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©er erfte ©eil biefeS 8ud)e8 enthielt bie ©efc^idjte eine«
Snettyteb, welcher bnr<f> ©reue aub einem ÄnecQte junt SO?ei=
fter txmrbe. ©iefer jmeite ©eil enthält bie OeycQicfjte eine®
SJteifterb, welcher in beit ®anben ber Sßelt lag unb melden
ber (Seift wirtlich frei machte. ©er erfte ©eil mar beit
einen ju lx>ettlict>; tuab nun biefer ©eil ben einen ober an«
bern fein wirb, läßt ber Sßerfaffer bahiitgefteUt. ©er S5er«
faffer beraubtet nicht, bab 3ted>te getroffen, fonberit bloß
bab: mit ehrlichem ^Bitten nach bem Rechte geftrebt ju
haben. Db bab ißublifum billig unb bamit jufrieben ift,
weiß ber SBerfaffer nicht. ttttag eb aber nun fo ober an«
berb fein, fo ift bab fein ©roft, baß ihm, fo (Sott mitt,
nirgeitbb ein gebanlenlofeb ober feiles Segeln mit l>errfcf;ett=
ben Sßiitben mirb natßgemiefen merben fbnnen.

),
*
8ilfcelflü>

ben 13. ©ttober 1848.
Serentiais Sottßelf.

') 1849 Srutff.:

früe« ^avltet.
Eine SBetradjtuttg.

®rei Sümpfe warten beb gjtatfcßen auf feiner fßilger==
faßrt. ®rei Siege muß er erfampfen, will er bem Bor
*
geftedten Siele fuß naßen, bei feinem Sißeiben fagen tim»
neu: Sßater eS ijl SoUbracßt; in beine §änbe befeßle icß
meinen (Seift. Sneinanber ßittein fcßlingett fiel; bie brei
Sümpfe; botß halb ber eine, halb ber anbere brängt fuß in
ben Sßorbetgrunb, halb naeß bem SebeitSalter, halb naeß
beit Umftänben.
SBenn ber Sritßling be8 8eben8 Müßt, bie Steifte fieß
entfalten, ba8 §erj Bon Sßünfcßen fei) wellt, bie Seele junt
§luge naeß oben bie glügel regt, au8 bem fteßern föafett
be8 Bäterlicßen $aufe8 ßinaub in8 Seien, ßinauS auf beb
trügerifeßen füleereS fpöße ba8 Sßifflein ftrebt, ba Wenben
bie reinften unb ebelften Sräfte fuß bem Smßen einer Seele
ju; im 9tingen natß ißrem Sefiß erglänjt jum erfteitmale
be8 2ftanne8 göttließe ©eftaltung. @8 lebt ein tief @efüßl
im Spanne, unb (Sott ßat e8 gepflanjt in ben ÜJlann, baß
er, um ju fantpfen mit beb trügerifeßen SReereS wilben
SöeKen, um ju beftegen bie anbringenbe SBelt, eine jweite
Seele bebürfe; baß er ein SBeib bebiirfe, um fi<ß in biefer
SBelt ju feßaffen unb ju grünben ein bleibenb ©etthnal,
bie feßönfte ©ßrenfäule: eine tücßtige gatnilie, feft gewurzelt
in ber Erbe, mtb füßn unb fromm ßoiß ;um fjimtnel auf
bie föäupter ßebenb. §at er bie Seele gefunben, mit wel»
eßer vereint er fuß getraut eilt §au8 ju erbauen, eine fefte
®urg gegen bie locfenbe, anbringenbe 2Belt, bann Will er
biefe Seele an fuß feffeln bureß ber @ße ßeilig 8anb, Wei»
<ße8 nur (Sott löfen foU. Jlur wer be8 8ebeit8 SBebeutung
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unb feinen Stuft Verfennt, bab geben bätt für ein Schaufeln
auf beu Stellen bet Suff ofne Qiü unb ßwecf, nur ber ber»
fennt ber @pe pofe SSebeutung, t'erföfnt fie als Veraltet,
als eine morfcpe ©Aranfe gegen Wapre fiultur. ©er ift
bann aber au cf fein Sopn ber Swigfeit, fonbern ein fiiitb
beb Slugenblicfb; wie ein Srrliipt püpft itn ÜDloor, fo ift fein
SBanbel burcpb geben; Wie ein Srrlirfit verfiuft int SKoor,
fo fein geben int Schlamme ber SßJelt.
fpat er bab ©efnnbene errungen, mit fiep vereint burcf
ber Sbe Zeitig iBanb, bann bat er ben erften Sieg ertämpft.
Slber tvebe bent, ber mit bettt Siege alten fiampf 311 Silbe
glaubt! ©ab Sßapren beb Siegeb ift oft fcpwerer alb beb=
felben Stringen, Wie ein rafcper füpiter Slitlauf leichter ift,
alb eitt feft unb ftaubpaft Sliibparreu; biefen SBapn bat
mancher Sieger mit Schmach unb ©ob gebüßt. Sept gilt
eb, bie Ungleichheiten ber Seelen aubjugleicfen, vor ber
Selbftfubßt fich 3lt ^üten, unb bab innere geiftige SBanb, bie
Siebe, 31t Wapreit, bie ba langmütig ift unb freunblicp, ftd)
nicht anfblaljt, nicht ungebärbig ftellt, iticfft bab Spre fud>t
unb fiep nicht Verbittern läßt.
©em Spetnanii beginnt fo recht eigentlich ber Sritft beb
gebenb, ber fiatnpf mit ber SSelt. SBaprfcpeinlich pat er
fdjon lange mit ipr gepänbelt,1 manch ©cperjfpiel mit ipr
getrieben; aber fo reept mit Sewußtfein beginnt hoch erft
jefjt bie etitfte Schlacht.
©em gelbperrn vor beginnenber Scplacft gleicht ber
§aubVater am SRorgen itacf gefcploffener Spe. SBenn bei
grauenbem ÜDlorgen am Scplacpttage aub feinem Seite ber
gelbperr tritt, ift entft bewegt fein iperj; prüfenb fefweift
fein Singe burepb Oefilbe, ermißt bie Ipi'peit, erforfept bie
Scplucpten, erwägt bie Steifte, bie rufen fier uitb bort,
fcplummern vielleicht beu lebten Scplaf, bie halb fiep meffeit
Werben in greulichem Sewüple. St überfeplägt beu Slnfaug
1 ^jänbel gehabt.
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unb beult an bab ©itbe. SBäljreitb er filmt unb beitft, et«
nxicfjt um ilnt bie SBelt; Scliilbwaifjeit rufen, Sritte raffeln,
sßferbe wiehern, Bajonette bitten in ber auffteigenben Sonne;
gtaudj fteigt auf unb jum Suffixen ruft bie trompete bie
(Reiter. Seb Sageb ©etöne verbreitet fi<$; e« erwart aub
feinem Sinnen ber gelb^err. <Sr rafft ft$ jufammeu, otb«
net bie firüfte, ruft jur S$la$t. Über bem ©ewirre wadjt
fein Singe; mit (tarier §aitb teuft er babfelbe, rollt eb auf,
jieljt eb jufammen, einem 9lefse gleich, in weldjem. ber
gifdjer feine gifdje fangt. @r beginnt ben fiambf; bie
Kräfte meffeit ficb j wie ein SBirbelwinb wirbelt bie Sdjladjt
burdj S^lucbteu, gelber unb Serge. Ser Sonnet ber
Simonen erfüllt bie Buft; blutrot färben fttb bie SBaffen;
fdjwarj unb buntel, ein grauftg feiclientiid;, legt ber 9tau$
fiep über Seidjen unb Bebenbige, verhüllt ben Singen ber
©ebietenben bab SBogen ber Sdjladrt. Sa bebarf ber gelb«
t>err ein fdjarfeb Singe, eine fefle Seele, um mit (tarier
fixerer $attb bie SBirbel ber Scfladit ju fdjitrjen unb ju
löfen nad? feinem Sinne, fte ju bemalten in feiner SRadjt,
baß bab ©nbe ber Sieg ift unb gebunbeit unb oljmnäd’tig
ber geinb ju feinen gügen liegt.
©laust enblict; auf beb Siegerb §aupt beb Siegeb
Stone, fo gilt eb, fie ju bewahren, nicQt ein Cbfet feiner
Siege jn werben, fcpniciplicp ju enben. @b gielgeit Siege
unb fironen gar gu leicpt inb §erj hinein, f^wetten bab
§ers, regieren bab $erj, trüben ben ®li<f, lärmen bie
§anb, jagen ben Sieger in ben Untergang, bab ©nbe fo
vieler Sieger.
Sßie ber gelbperr vor bie Scf)Iad)t, trittet vor bie SBelt
ber junge §aubbater. @r will ipr abringen eine fixere
Stätte, ipiatj jn einer ©^renfäule; er prüft bie SBelt, mißt
feilte Prüfte, beginnt eitblicp beit Jiarnff mit ben borfiait«
benen Sräften unb im Vertrauen auf fte. Saufenbe wer«
ben rafcß niebergerannt ton ber SBelt, verlieren albbalb
®iut unb Beben; fte waren iticßt befähigt jnm Kampfe; ihr
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©afein »ar unb ift ein troftlofe®. äßtele ringen immer
unb fomrnen nimmer junt Siege. 3l?t ©afein ift eilt mülj«
felige®, ba® Scßbpfen in ein bnrcf;Xöd;erte8 §aß, ba® Stollen
beb Steineb, ber immer wieber nieberroUt, ben Serg tyinan;
ju einem feften Si(3 fommen fie xticßt; bie Stone ber @ßre
fc^müdt iljre Scheitel tticXit; ber SBelt ringen fie nicht® ab;
eitel unb iwU 2)lii^e tvar ihr geben, unb feine Seute warb
ihnen, Weber eine äußere noch eine innere. Slnbere bagegen
fcfeinen glitcflicQ, fiegreicß ?u fämpfen mit ber SB eit; große
S3eute bon allen Seiten fällt ihnen ju; aber biefe SSeute ift
eben ba® trojanifche Sßferb, Weide® bie SDlauern um® Sperj
fprengt, bem berräterifdjen getitb ben 3uSang öffnet. SBie
bie Siege bem Sieger, jieljt fie ein in be® ©roherer® £>erj,
wirft bort jum §errn ftch auf; jum finechte wirb ber
IDtertfcfg; ju immer neuen Kämpfen hefst fie ben armen Stla
*
ben, jagt ib>n gleich jant alle ©age Spießruten; wa® er auch
erbeuten mag boit ber SBelt, ihren Schäden unb ©enüffen:
Stuhe unb ©enttgen finbet er nimmer; jeber neue ®ewinn
ift Öl in bie alte ®ier unb ©lut; neue 3agb bur<h bie
SBüfite beginnt an jebem neuen SKorgeit, bi® er enbtidj
elenbiglidjer toerenbet al® ber, welker ber SBelt nicht®
gewonnen ßat. Unb fo wirb e® jebem ergeben in höherem
unb geringerem ®rabe, augenfcfeinlitfier unb minber be«
merfltcfj, in welchem nicQt ein britter Sampf ftch erhoben
hat unb fiegreid, nicht ju ©itbe geführt, aber hoch bem ©nbe
jugefcßritten ift. ®r ift ber l>ört>fte ber -Kämpfe, aber auch
ber fdßwerfie; e® ift ber ftampf mit bem eigenen §erjen,
ber -Kampf be® neuen SMenfcben mit bem alten, ber ®ampf
ber ©elfter mit ber SÄaterie. ©tücftid) gefolgten, bringt er
aber auch beu Ijödjften Sohn: hier ein ©ertitgen, welche®
über allen Slerftanb geigt; brüben bie Stone ber ®ere<^tig=»
feit, bie Sampfgabe be® ewigen Serufalent®.
3m §erjeit ftecft oon Slnfang an unb von Statur ber
alte SJlenfcp, ber ba böfe ift unb berfeljrt, ®ott unb ben
Stapften haßt, ficf> allem liebt, lüflern ift nach ber SBelt,

U!i ber Spalter.

13

ißren ®eitiiffen unb ©eßiißen, ber ba einen Sobcit ßat für
alles Untraut empfältglicß, nitßt für bie £uft allein, abfon
*
berließ aucß für bleib, ßorn, $aß unb 9tac£;gierigteit. ©iefer
alte SDlenfcß, toont gleifcße geboren, ift eS, ber oon ber SSelt
fuß loden lägt unb gefangen genommen wirb bent 2lffeit
gleid}, bem man in einer glafcße blüffe beijt;2 in ben engen
§alb ber glafiße jwingt Woßl ber Slffe bie leere ißfote, aber
bie mit blüffen gefüllte bringt er Tiirf>t burcß ben engen
§alS; bie 9ciiffe fahren laffen teil! er nictjt, lägt lieber greU
Ijeit unb geben, ©iefer alte SJlenfcß ift ber ßwiKtngSbruber
ber SBelt braußen; jemeßr berfelbe ber ©cßwefter abgewinnt,
befto üppiger fäßroillt er auf, befto üppiger wirb bie Söelt
brinuen, befto größer ißre @ewait, befto grauftger iljre ©p=»

rannei über bie arme Seele, wenn nämlicß ber britte Stampf
nicbt entbrannt ift um bie (Smanjipation ber ©eele ober beS
neuen SWenfißen, ber Stampf,um baS §hnntelrei<ß. Sm
britten Stampfe foll eben namlicß ber §immel gewonnen
unb biefer gezogen werben inS §erj ßinein, baß bie Sßelt
tticßt ißXatj ßabe barin, baß man fte ßat, alb ßätte mau fte
nictjit, ße genießt, aI8 genöffe man fte uießt, übrig ßaben
babon unb SJlangel leiben tarnt baran unb beibeS unbe»
feßwert.8 ©er alte bJlenfd? ift ber erfte, ber (Srftgeborne,
Wenn man Will. @8 fcblummert aber im gleichen ©eßäufe
ein jweiter ibiettfeb, geftßaffen itaeß bem (Sbenbilbe OotteS,
aber gefeffelt in bunfler §ößle, gefangen gehalten bureß ben
alten -Dlenfeßen, bem alten Sarbaroffa aßnltcß, ber ba aucß
fcßlummern muß in buitlleni SBergeSftßoße, bis ißn ein
junger ©ag jit frtfeßent fjelbentume wetft. ©er neue bJlenfcß
muß eben auch geweift werben unb jwar bureb ben ®eift,
beffen Staufen man woßl ßört, aber öon bem man nießt
Weiß, moßer er fommt noeß woßin er fäßrt.4 Stuf ißm liegt
ftßwerer als ber feßwerfte Stein auf marcßenßaften Scßäßen,
2 al§ ßodfpeife IjinfteKt 1850: ben man; 1856: bem m. t.
eine
— 3 gjacf) ^ilipperbrief 4, 12 u. a. «Stellen. — 4 9lad)
^opanneSeuang. 3, 8.
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SRober unb Schutt Von SBelt unb Sünbe. ®e»altiger als
bab Sßepen ber SBinbe, »eiche baS ©ebirge fpreitgen »ollen,
bab auf ben Ijimnielftittmeitbeit 9iiefen liegen fott, muß ber
.paitcb beS ©eifteb fein, welcher wegfegt SKober unb Srfnitt
toon SBelt unb Sünbe, hebt ben Stein bom engen ©elpäufe,
in Welchem gefeffelt liegt ber neue 2Jtenfc^, ißn fräftigt,
baß er ftcf; erhebt, ben Äatnpf mit bem alten SRenfcpen be»
ginnt, um ben SBefife be8 ^erjettS, um beb gebens Biel
Stiftung.
£>§ne @ott fann Ijier nicht getämpft »erben, am aller«
»enigften glütflicp, aber wo ©ott mitfämpft, muß ber
fiampf jum Siege führen. ©och nie jum botlftänbigen, fo«
lange in fterblicbem ©epäufe bie Seele »opnt; erft im ®rabe,
baS ift be8 Spriften Hoffnung, berfenft er mit bem geibe
amp Sünbe unb Sünbpaftigfeit. ©er alte Wienfcp, »eitn
aucp bom Sprotte gefloßen, ergiebt fiept auch in geffelrt nicpt,
erhebt alle Sage freß neu, gleich bem Satan, gegen ©ott,
»ie hoffnungslos baS ^Beginnen auch ift. 2Rit bem legten
Sltemjuge erft legt er ftcb in ewige ©pnmaht. SJarum
bleiben fort unb fort fo bebeutfam bie SBorte: SBacbet unb
betet, baß ihr nicht in Serfmpung fallet. Se fhtoäcper ber
SSruber barum ift, befto mehr berliert bie Scbwefter, bie
SBelt braußen, ihre SRacpt über ben SÄenfcpett; fte hat nicht
mehr ißlag im C>erjen; fte regiert nicht mehr, fonbern »irb
regiert, ©er Äampf mit ihr nimmt in bem SDtaße ab, als
ber gegen ben alten SRenfcpen ft<h bem Siege nähert. SBer
alfo fämpfet, ber ift ein guter SriegSmann Sefu ©prifti,
barf hoffen gefrönt ju »erben; beS gebens Seftimmung hat
er erfüllt, baS ewige geben ergriffen, barf befehlen feinen
Seift in beS SJaterS §änbe.
£) groß unb »unberbar ift beS gebens Sebeutmtg, unb
eng unb fepwer burep baS geben ber SBeg, ber jum Biele
füprt! D unb »ie leichtfertig unb bermeffen fcplenbern bie
SRenfcpen bureps geben, als ob fte webet Öhren noch äugen
hatten, feinen SBerftanb, bie Sage mit SBeiSpeit ju ääpien,
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al« ob fie ßunbert geben ßätteit, ßunbertmal Von vorticit
wieber beginnen founten, wenn ein« in gieberlicßfeit, Sßor»
ßeit uitb Süttbe fcf>ntät}Ii<f; ju Sttbe gelaufen, aß ob ber
(Staube abgefcßafft fei, unb erlaubt, natß vieltaufenbjäßriger
©rfaßrung erft fidß ju belehren, burtß ßuubert verlorne geben
enblicß fing geworben.
§eil benen, weltßen in biefent geben Singen unb Cßreit
aufgeben unb ba« rechte Sierßänbni« fontmt, baß mitten in
bet SBelt ber Fimmel errungen werben muß, wenn Wir bie
Siebe bewahren, bie SBelt überwinben, ben Simmel jenfeit«
flauen wollen, baß wir ®ott ßieniebett ßnben, uttfer §erj
feine Verberge werben muß, wenn er broben unb Verbergen,
uttfer Steil werben foK in alle Swigfeit.

^weites ^apitef.
Ster Sntritt ber tpadjt.

©iefe« affe« bacßte Uli nitßt, aß er am borgen naeß
feiner §ocßjeit vor bab §au« trat, unwittfiirlicß am SBruw»
nen vorbei, ßinter ba« §aub feßritt, von wo man einen
großen Seil beb §ofe« überfaß; aber äßnlicßeS regte fuß
boeß in ißm. ®in SBeib ßatte er errungen, ein beffereb gab
e« nießt, ba« Wußte er. 2lbet Vor ißm ftunb nun bie SBelt;
an biefer befaß er foviel aß nießt«; ba? bebaeßte er unb
bange warb e« ißm. St ßatte angefaßt biefe SBelt, bett
Santpf mit ißt begonnen, bie ißaeßt um ein große« ®ut
War geftßloffen; in Wenig Sagen mußte er fte antreten,
über« 3aßr meßt aß acßtßunbert Sßaler ginb aubrießten,
nnb biefe atßtßunbert Sßaler überfliegen fein Sßermögen.
SSoßer fte neßrnen, wenn bab ®lü(f nitßt auf feiner ©eite
ßunb, wenn bie SBelt ftärfer war aß er, ißm iticßtb ab»
laffen wollte von ißren ©cßäßen, ißm entriß, wab er bereit«
ßatte? Stangen tarn über ißn; beb Sangen« Unruße fußr
ißm in bie ©lieber, trieb ißn burtß bie Ställe, trieb ißn
»m« fjattb ßerum, bi« er wieber fülle fluitb ßinter bem»
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felben, Slcfer ttnb SBiefen redjnenb iiberfah, rechnete unb
rechnete, baß ihm §ören unb Sehen Berging barob, baß er
nicht mußte mehr, ftunb er auf bem Hopfe ober auf ben
giißen, bie (Rechnungen ftcp oerfclttaitgen ineinanber, baß er
nicht mehr mußte mo ber Anfang mar, gefchmeige baß er
baß @nbe firtben fonnte. fßlbhlich mürbe er umfcplungen;
fjochauf fuhr er, alß ob eß mirlliche Schlangen mären. @ß
mar auch eine «« Klugheit, aber eine ohne @ift unb ©alle,
mie mir jebem ©htifleu eine ’lrö ®au® miinf^en mochten;
eß mar SSreneli, bas freunblich Bor ihn trat, traulich ih«t
inß Sluge fah, beibe §änbe ihm auf bie Scputtern legte unb
fagte: „916er Uli, Uli! haft bie Spreit Berieten? ®aß
gtithfliicf fleht auf bem ®if<he; breimal rief ich bir mtb
allemal lauter unb allemal umfonft. Uli, lieber Uli, fange
mir nicht f<hon an mit Sinnen unb (Rechnen; meißt nicht,
mie leicht man fich erft Berrechnet unb bann binterfinnet?1
Saß unß beten unb arbeiten, baß attbere auf ©ott (teilen;
ber foU unfer (Recpeitmeifter fein. Stet mirb fchon rechnen,
baß eß gut fömmt, unb ber bbfe Hummer unb baß plag«
hafte, angßliche SBefen, melcpeß immer auf beut Stochten
ertrinlen mitt unb an ber Sonne erfrieren, fommen nicht
an unß. Uli, lieber Uli, motten mir?" frug Sreneli faft
mehmiitig unb ftreefte ihm bie £>anb bar. Uli fcplug ein,
folgte jum griihftücf; aber heiter marb boch fein ©efiefit nicht.
SBahrfcheinlich mußte er auch launt fo recht, maß er
feinem SBeibchen oetfproefien hatte. @ß giebt gar Biele ittlett«
f<hen, melche fleh Bon einem ©ebattfenjuge, ber ftch ihrer
bemächtigt hat, faum mehr loßmachen füttnen. ®er ®e=
banlenjug reißt fte bahin unb menn fte febott (Rebe unb
Slittmort geben, fo miffett fte boch nicht morauf unb maß.
Sie ftnb mie folcpe, bie in einem ©ifenbalmjug bahin fah«
ren, unb ihre Sieben febreien ihnen nach unb fte fepreien
bett Sieben jurücf, aber feineß meiß, maß gefchrieett mirb.
1 von (Sinnen fommt, nerrürft wirb.
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@8 ift aber Wirflicf) beut guten litt 31t verzeihen, Weint
feilte ©ebanfett gefangen unb ltttwillfitrlid? in einer Stich«
tung babitt geriffelt Würben; feine Sage war auch barnah.
Vor ißm ftunb in itädfifier Stäbe ber Sag, wo er, Wie man
heutzutage ju fagen pflegt, ein @ef<f;äft übernehmen füllte,
welches weit Weit über fein Vermögen, bab er fo fdjwer
unb langfant erworben, ging, ißtt in Sa^reSfrift ohne Sffiitit
*
ber unb abfoitberlidje ©reuet ju Srunbe richten tonnte.
Slun, bieten hätte biefeb nichts gemacht. §uuberte fprittgen,
wenn fte nur irgettbwie ein ©efdjäft erblicfen, mit beibeit
Seinen hinein. Saufettbe gar mit bem Sopf voran, ohne
ftch ju fümmertt, mögen bie Seine nach ober nicht. Uli
gehörte nicht ju biefer Siace. Uli hatte eine ber bebäch
*
tigen Senter Staturen unb War nicht beinoraliftert burch
bett 3eitgeift, b. h- burch ben Sdjwinbetgeift ber Seit. @r
befaß taufenb ©ulben, circa fecf>8t;unbert Sh ater. Serntö»
gen legt ber Senter gerne auf folibeb Unterpfanb an, ehe
*
bent bloß auf breifacheb; jept nimmt man fhott mit nur
bobbeitem borlieb. Ult aber fefcte bab feine auf Stegen unb
Sturm, auf §agel unb ©itrre, auf Slih unb Seuche. Sticht
bloß tonnte ihm atteb bertoren gehen, fonbern namentlich
Wenn Uitglüct in bie Stätte brach, tonnte er zwei
*,
breimal
mehr berlieren alb er befaß. ®ann war nicht bloß ber
befte Seit feineb ffeben fheinbar berieten, fonbern ber IReft
bebfelben feiert fanm hiItrei<^eitb, ftch bürftig von bent
Schlage ju erholen. So ift eb Wohl erlaubt, baß eb einem
bange wirb umb §erj, baß Vertrauen unb Sorgen mit
*
einanber ringen. Sßem eb nicht fo geht, ber müßte Wirtlich
feht leichtfertig, neutnobifch .genaturt fein.
Sie Vorbereitungen jur Übernahme würben allmählich
getroffen. Soggeli unb feine grau ließen nach unb nach
in ben Stoc?2 fehleren, Wab fte behalten wollten, unb
2 Sßo^nljäuädjen neben bem großen SauernljauS, Slltenteil ber
'-uern (tjier ber Vorgänger auf bem $ofe). Sgl. unten (5. 47 u. ö.

2

18

Uli ber ^ädjter.

«Brenelt half treulich ber Safe ein^aufen, war ihr fiiitb
nach inte vor unb wenn es auch ba« Sigette barob Verfäw»
nten mußte, Verwog es bocQ feine SJliene. Sb fanben ftcf
eine Unmaße Von ©ittgeu bor, welche Uli nicht brauste
unb Soggeli nicbt ©iefe würben fämtlicf» in eine große
Kammer jufammettgetragen unb aufgeftapelt. Sin einer
Steigerung hätte man baraub eine Summe gell'ft, welche
eine herrliche Srquicfung für ben SaumWolfeitfäitbler ge«
wefenwäre. Slber auf bet ©lungge füllte feine Steigerung
abgehalfen werben. Überhaupt in allen foliben Käufern
liebt man bab Sitte mehr alb bab 9?eue; Kleiber verlauft
man nicht. Sltt jebeb Stücf tnüpfen ftch Srinnerungen,
nnb an biefe Srinnerungen fnüpfen ftcf> Sehren unb Srfalj
*
ruugen unb gar mancher Sauer sieht aub feiner 9funtpel«
fammer unb allen Söinteln feitteb §aufeb weit mehr SBeib«
heit ein alb englifdße horbb unb beutfcffe Oelehrte aub ben
foftbarften unb größten Sibliothefen, attgefültt mit Suchern,
gebunbeit in Schweinbieber, ober halb ober gar gattj granj«
baitb.
©ab Snventar von bem Serate uitb bem Siehftanb
war groß, unb bie Schalung, obgleich alles äußerft billig,
machte Uli bie $aare ju Serge ftehen. ÜRan benfe ftch
j. S. nur acht Süße unb jebe burcßfdjnittticQ ju fechjig
©ljalertt. ©iefeb Snventar überftieg mehr alb um bab
Sierfache Ulib Serntögen, mußte ju Vier Ißrojent Verjinfet
unb fpater abfälliger Slbgang erfebt Werben. Uli hatte
großen Sorteil babei, aber bebenflich war eb hoch in alle
SBege.
©üblich fant ber verhängnibvoUe 15. SDiärg, an welchem,
wie man 31t fagen pflegt: Uli ‘Jlußeit unb Schaben angingen.
Sb war ein fchöner heller SJlärjtag, unb boch fant er allen
trüb uttb unheimlich Vor. Sb tßat allen weh, bie Sitten
aubjiehen ju feiert. Sllb man ihr §interftüb<hett aubräumte
unb namentlich bab große Sett hinüberfchleppte, War eb faft,
alb trage man ihnen einen großen hoppelten Sarg Voran.
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Sie SBofe hatte beit ganjen Sag baß SBaffet in ben Singen,
aber lauter Weitere aufmunternbe SBorte int SJiunbe: fte
hatte eine ®eioalt über ftcf>, luetrfje allen ©eßilbeten ju toflit
*
[djen Wäre. flJtan feil) eS ihr an, fie betrachtete biefeS Über
*
gieren auS bent großen §aufe in baS Heine als eine ®or
*
Übung auf baS SBegiebjett beS allerlleittften epänScffettS, weites
Sinnen unb gleichen au8 wenig SSrettern jufammengefchlageii
wirb. Sn biefetn Keinen §äu8cf>en ftfiläft man auch, boef?
Wie wohl ober wie übel, baS weiß @ott.
3118 aber bab alte ©hepaar juttt erftenmal in ihrem
großen Sette im Stocf e ffhlafen wollte, ba wollte ber ®cf>laf
nicht fontmen; er toar nicht gewohnt, fte Ijter in biefem
Stübchen ju fudfen. ©b Soggeli es jüntete, Wiffett wir
nicht; eS fcßieit faft, als fei bie Stacht ohne ®cblaf ihm
willfommen, um feiner SHten alle ihre Süitben bis weit
in bie Urwelt hinauf oorjithalten mtb fte für alle folgen
berfelben verantwortlich 31t machen, nicht bloß bi« auf Sin
*
ber unb SinbeSfiitber, foitbern bis brei Sage nach bem
jüngflen.
Sie gute Sitte fchwieg lange; enblidf lief eS ihr boch
über. „3ch hoffte," fagte fte, „Wenn bir bie Saft abgenom
*
men werbe, fo werbeft bu einmal mit Sott, bir felbft unb
ber SBelt jufrieben. Slber wie ich Itiber {elfen muß, bleibft
bu immer ber gleiche Stürmt.3 ®u t^ätteft eigentlich jtt
einem armen Htannli, einem Sorbntadfer ober SBefenbinber
geratt]en unb breijelfn ober tteunjehn lebenbige Äittber haben
foKen; bann hätteft bu Hagen Hinnen; vielleicht baß ©oft
eS gehört hätte. Slber jefet ift’S nur ein böfer ®eift, ber
bi<h immer Hagen läßt, unb ber ift mit mir hinübergefont
*
men unb Wirb bei unS bleiben fallen. 3df muß mich üer
*
fünbigt haben, baß ich mich bamit muß plagen laffen. 3tt
®otteS Stamen, ich muß eS fo annehmen. Unfer Herrgott
wirb boch hoffentlich halb finben, jefst fei eS Seit. SBarum
3 untlarer <S$tüäfcer, «Strubelfopf, Steifer.
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irf; nicht Von btr lief, alb ich noch junge Seine t>atte, bie
laufen tonnten, unb fo Weit Weg, als fte ttttcl; tragen
mochten, bab begreife ich notft auf bie heutige Stunbe nicf>t.
Seht trüge gortlaufen nicht Biel mehr ab, uitb meine alten
Seine trügen mich taum fo weit, baß mir bein Stöhnen
unb Magen um nichts ober wieber nichts nicßt itotf ju
Dljren fänte, befoitberb wenn ber SJinb ein wenig ginge.“
©ab wollte Soggeli bocft faß gemül)en. „SBer laufen will,
fann," fagte er, ,,'vi) Will niemanb bawiber fein, unb mit
9iac(>laufeit werbe ich niemanb plagen. 2Benn ich fcfott
Wollte, traten eb meine Seine nicht; wenn anbere au?ge=
ftanben hätten, wab fte, fte Wären auch froh, al1 b’e Stuße
jtt tontmen. 3hm Wäre eb je eher je lieber; ®uteb hätte
er nie Biel gehabt, unb wab ißm noch warte, föntte benten,
wer Serftanb habe. Seht Bermöchte er hoch noch, feinen
©arg fchwarj anftreichen ju taffen; gehe eb länger fo, fei
eb Wohl möglich, baß man froh fei, wenn man noch fotoiet
bei ihm finbe, um bie erfteit beften rohen Söretter ju bejah5
len." ,,©u biß bodj immer ber SBüfteße, Wirft bicß ber»
fünbigett wollen, baß eb feine Slrt hat," fagte feine grau.
„Schweigen wirb am beften fein; eb weiß fottß fein SWenfcß,
wab bu noch ftürmß."4 ©arattf breßte bie SKutter ficß
gegen bie 2ßattb unb blieb ftumm, Soggeli mochte gifteln
unb fläßnen,5 fo ßarf unb fo lange er Wollte.
©rüben im großen $aufe ging eb anberb ju. ©ie
Sauart beb fpaufeb brachte eb mit ftch, baß bie fWeißerleute
im §interßübcßen wohnen mußten, ©abfelbe war gleicßfam
beb §attfeb ©ßr; jeber Schalt aub Sammern unb Stätten,
Bon Bornen unb hinten, fdjien bort lanben ju müffen; bab
iß fomob für einen rechten §aubmeifter!
Uli unb Sreneli mußten biefeb Stübchen auch beziehen,
aber fte thaten eb ungern; fte fcbämtett ftch faß, alb Snecßt
unb SDlagb ttun ju fcßlafen, wo früher ber ßlleißer unb bie
4 Stelle tjor. Sinnt. — 5 Jammern, äc^jen, Hagen.
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SDieiflerfrait. Sie tarnen ficf) tDirfXtrQ int Stiibhen al? fo
gar nicht? Vor, unb auh bei ihnen Wollte ber Schlaf nicht
einbredjen. „3a, ja," ftöhttte Illi, „eb wäre fhött t;ier, unb
int Sinter b’fonberbar Warnt; ba liege ftcb> fein.6 SBentt
eb nur immer Währte, aber bab Slnbern timt Web. Senn
man am @nbe boh wieber in eine falte Kammer muß, fo
wäre eb bunbertmal beffer, man batte fth nie an ein War«
meb Stübhen gewöhnt. Slber groättgt7 fei jmängt, unb
jefet miiffe man eb nehmen, wie eb fei.“ So jammerte Uli
ätjnlih Wie Soggeli; ber Unterfcßieb war bloß ber, baß fein
3amnter nicht aub einem jähen, Verhärteten Serjett tarn,
fonbern aub einem jungen, warmblütigen, bemütigen, wel«
heb ftcb ’tt feine tytym Stellung nicht ftttbeit tonnte. 3n
einem foldjen ftitbett gute Sorte ttocb gute Stätte. 2ln
foldjen ließ eb auch Sßretteli nicht fehlen, trßftete, fo gut
es tonnte, fprah Vorn Sette beb §ofeb, Von feinem guten
Sillen, von bem SSertrauen ju @ott, ber alle? wohl mähen
werbe, baß Uli bie fRuhe tarn unb er anbähtig mit SSretteli
beten tonnte; barauf fam Ieife ber Schlaf gezogen, t>iiffte
bie beiben in feinen bicfftett Schleier, unb alb bie Sonne
tarn, fWIumtnerten beibe itocf füß unb feft baritt, unb lange
ging eb, bib ihre Strahlen bie Schläfer ju Wetten vermoh»
ten. öui! wie beibe auf bie §üße fuhren, alb Vor ihren
langfant ftch öffnenbeit Slugen plöplih ber belle Stag ftunb
in bollem, fonttigent ©eWanbe! Straußen polterte bab @e«
ftnbe, praffelte bab §euer, gacfelten bereit? bie Rennen,
unb üKeifter unb fflleifterfrau batten ftch noch nicht gerührt.
SSoljl, ba fhämten fte fth unb bürgen faft nicht aub bem
Stübchen. Sie batten ftch Wohl fhon mehr al? einmal
ferfhlafett, aber fo ungern eb wirttidg boh nie gehabt alb
beute. Sie bie Seilte bab aublegen würben, bähten fte.
®er grttbling ift eine herrliche Seit, eine abnungbreihe,
G b. Ij. gut fein.
iWungen.

Sernbeutfcb häufig fo. — 7 gejroängt, er
*
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wonnevolle. ©arüber werben bocp wopl bie ißarthien von
allen garten einig fein, Wie Weit fte fonft auSeinanbe»
gelten -mögen! SBie profaifcp unb trocfen ein Sauer atnp
fein mag, im grüpling Wirb ipm bocp baS £et3 größer unb
er beutet Weiter aI8 bie Stafe lang. ®t pat eS, feilten
Metern,8 SBiefen unb ©arten gegenüber, wie ein Sater, ber
mitten in einem ©upenb blüpenber Äittber ftept. 2ßa8 Wirb
au§ iptten werben, wa8 werben fte für glückte tragen?
muß er itnwiütürlicp beuten. SBie ber fiinber ©eficpter
blühen, ©efunbpeit ipre ©lieber fcpwelft, blühen unb fdjWeUeit
grettbe unb Hoffnung in feiner Seele. So hat eS auch ber
Sanbmann, befonberS ber junge, weither noch nicht mannen
grüpling auf eigene SRecpituitg erlebt hat. Sebe ißflanjung
wirb ihm jum Äittbe unb je üppiger fte grünt unb Wütet,
befto üppiger grünen unb blühen feine Hoffnungen, ©er
grüpling, von Welchem Wir fpreepen, war ein gaxtj eigener
von ©ott gefpenbeter, als wollte er bie 'frobe machen, ob
bie ÜReitfcpen foweit in ber Mufflärmtg gefomnten, baß fte
ju begreifen imftanbe feien, fte felbft tonnten feinen folcpen
machen; auch fei e8 unmöglich, baß er Von ungefähr tarne,
fonbern baß er »on ©otteS väterlicher föanb müffe ge«
geben feilt.
9Rit yjleif; unb Sitnft befteffte Uli Saat unb Meter unb
Sreneli machte nicht bloß faft aüeiite feine fepwere Häuft»
haltuttg, fonbern half bocp noch braußett, baß mättniglicp
fiep Williberte, forgte für ben ©arten, baß Staut baritt Wucpft
unb Salat uebft allerlei fträutleiu, welche einer vernünftigen
Suppe wopl anftepeu unb fonft in gefuttbett mtb tränten
Sagen gut 31t gebrauchen ftitb. SreneliS riiprigem Sreiben
fap bie Safe mit ber größten grettbe 31t. MUe Sage War
fte im ©arten ober guefte wenigftenft über ben Baun, befap
bie anberit ^Pflanzungen unb häufig tarn fie, fetjte fiep 31t
Sreneli, palf ipm baft ©ffen rüften ober fagte: ©epe nur,
8 1849: 2lrfer.

(SDlunbartl. $lur. ilrfjera).
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wenn bu Weiß jtt machen paß; icp Witt bir jutn fetter fepen
unb forgen, baß baß (äffen nicfit anbrennt. Sßollte Sreneli
fiep wepren ober banlen, fo meinte fte: 3d; paße Urfache ju
banfett, baß bu eß annintmfl. Söaß meinft, müßte bie Sange«
weile mich nicßt töten, Wenn ich auf einmal toon allem tarne
unb nichts tnepr attritprett bürfte? Sam fte bann peim,
patte fte jumeift ein lacpenb ©eftcßt (benn baß eß brüben fo
gut ging, freute fte fepr, uttb waß fie im ©erjen tgatte, jtt
verbergen, war ipr nicßt gegeben) unb fagte wobt ju Sog«
geli: „(gottlob, eß gept ba brüben gut, beffer ttocp atß ich
gebacpt. Sffienn bie eß nicht ju waß bringen, fo gelingt eß
niemanben mepr. SSrenelt läuft, atß wenn es Staber unter
ben güßen hätte unb Uli fdfafft, alß fei er auß lauter
Uprenfebertt jufammengefept. Sß iß mir ein recht fernerer
Stein ab bem ©erjen; patte mir ja mein Sebtag ein ®e«
toiffen machen müffen, Wenn eß nicöt gut gegangen wäre."
Soggeli, welker wohl aucß herum getrippelt war an
feinem Stode unb hinter Saunen unb Säumen pertoor bem
Kreiben jugefepen hatte, jog auf folcpe Sieben fein gräm«
licpeß (gefiept unb meinte: „(glaub eß; Wie füllte eß auberß
fein, wenn iprtett alleß hilft, bie gjifcpe itt baß Step ju jagen,
fogar baß Sraut in ben ©afett! ©ätte man für mich P<»U>
gearbeitet unb geforget wie für fte, itp wäre itocß einmal
fo reich. ®ber mir pat niemanb helfen wollen; ja wenn
man mich Pätte auf bie ©affe bringen förtnen, man pätte
eß gethan unb bajtt noch bett ©alß toott gelacpt unb baju
nocp bie, benett eß babei ant übelften gegangen wäre, uttb
jttlept hätte icp benn bocp an allem Scpulb feilt füllen. Sa
bie SBelt iß böß. Krau, fdjau, wem, heißt eß iticpt um«
fonß." „Sa ba paß einmal recht," antwortete bie Safe,
„bie SBelt ift wüft unb Stauen böß; aber ton bett SlUfer]«
Wüßeßeu biß bu, unb wegen9 Krauen follteß fcpweigett.
9 Sie5: wegent? £>odj ift audj „wegen trauen" (Snfiit., nicfjt fub*
ftantiüiert) munbartlid) richtig.
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SBetttt bei« ©ewiffett ntcQt wäre unb beine grau, weiß ®ott,
wa« bu für ein Unflat geworben Wäreff. So alt 6ift ftßon
nnb wirft borf; nodj alle Sage witfter, benfft nießt an beine
arme Seele unb Wa« ©ott mit ißt anfangen füll."
So toerfcf;iebeite ©ebanfen Waffen bei gleicher SBitterung
in ben §erjen ber SDZenfdßen; e« ift aber eben ber ®runb
ber §erjen t>erfef>ieben. ©iftfräuter wadjfen auf bem einen;
föeilfräuter treibt ber anbere. ®u mein ©ott, wie feilte
e« bem SKenfcßett, weiter ben ®ärtner oorfteHen feilte, in
feine« föerjertS ©arten fo ßimmelangft werben, Wenn er in
feilten ©arten fömmt unb e« weßt ißm entgegen ein gif»
tiger §aucß unb gleicß Sdjtangenaugen glißern ißm lauter
©iftfräuter entgegen! Slcß ©ott nein, benen wirb gar nießt
ßimmelangft; bie bleiben faltblütig, ja fte ßaben itocß greube
unb ©baß an ben giftigen Kräutern, taffen fte nießt bloß
naeß ^Belieben wucßern, fonbern pflegen fte nocß forgfamß,
al« ob’8 bie foftbarften Ißflanjen wären, unb je üppiger fte
attcß ftßießen, mit befto größerem SBeßagen Weifen fte al«
große Staritäten biefelben bor, allen, welcße ße jutn ®e»
trachten ßerbeibringen föttnen.
größlicß wie im ginge rannen bie Sage bem jungen
©ßepaare baßitt, wie e§ ju geben pflegt, wenn boll SIrbeit
bie Ajäube ftnb, boll Sinnen ber fiopf, bie Arbeit wie ein
Ußrwerf läuft unb ba« ©rbacßte jur Sßat Wirb oßne
Säumni« unb $inberni«. ®« War, al« ob ber liebe ©ott
erft nacßfeße, Wa« Ult meine unb SBreneli ftnne, eße er ba«
SBetter macße, regnen laffe, ober bie Sonne ftßeinen. ®acßte
Uli: jeßt Wäre ein Warmer Stegen gut, fo fant ein Warmer
Stegen, man wußte gar nießt Woßer; unb wenn er bacßte:
jeßt ift’« genug, bie Sonne wäre wieber gut, fo ging ber
Stegen, man wußte nießt woßin unb bie Sonne war ba.
äßet auf Sonne unb Stegen nur be« Spajteren« wegen
adjtet unb nießt weiß, welcße SSebeutung beibe für bett
Sanbmann ßaben, ber weiß gar nießt, weldjfer] Unterfcßieb,
Wir Wollen nießt fagen im ©ebeißen bet ißflanjett, fonbern
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im ^Betrieb ber SIrbeit ift, bei giinfHgerrt ober ungüuftigent
äßetter.
@8 giebt Saßre, iit welcpett matt bei gehoppelter 3ltt=
ftrenguttg unb Soften nirgenbS ßintömmt, immer im 9tüd>
ftanb ift, aUe8 pfufdjen muß, wenn man bab ©ringlicßfte
machen mitt, eße ber Sßinter triebet ba ift; unb mieberum
Saßre, mo atteb geßt mie auf einer Sifenbapn, nirgenbb
ein ttlücfftanb ift, Mafien unb Sagen nie nötig ftnb, matt

3eit ju allem ßat unb feinen Summer öor bem Sommen
beb tKSinterb, Wo affeb woßl gerat unb wo eb ift, alb fei
SJieifter ber HKenfcß, feine §anb ein ßauberftab, fein ffllunb
attmadftbrott: er ftrecft bie §anb aub, fo fpringt ber
Schoß ber «Srbe auf; er gebietet unb eb fiepet ba. @b
ftnb gefährliche Saßre, biefe Saßre; ße fittteit woßl Spießer
unb «Scheuten, aber fie leeren bab Her; von ©emut unb
®ott»ertrauen; barum müßen bamt trieberum böfe Saßre
fornmen, too ber SJlenfcß mit allem gleiß uitb aller Suitft
nidftb machen fann. Sie leeren woßl Spießer unb Scpetw
ren; aber bafür füllen bie §erjen fiep triebet mit ©emut,
unb bie Singen gewößnen fiep triebet nach oben 51t feßett
unb bab ©ebeißen »on ©oft ju erwarten.
Uli trueßb fein ©lücf faß über bab Haupt, baß er »or
lauter Säumen ben SBalb Hießt meßt faß, b. ß. »or lauter
Hoffnungen unb ©rwartungen fein ©lücf nießt meßt be«
reeßnen tonnte, weil eb feine ttteeßenfunft 31t überfteigen
anßitg; wie aber manchem über bem ©ffen ber Appetit
lornrnt unb bab Segeßren narb immer nteßrerem, fo ging
e« aueß Uli.
Uli ßatte Ställe »oU ißferbe unb Süße übernommen,
um eine feßt billige Scbaßung. Sei allfälligem Slbgebeu
ber ißaeßt mußte et triebet für bie gleiche «Summe SBare
einliefern, ober bett Abgang erfeßen, ober ßatte ben SDtepr«
betrag ju forbern. <Sr fonnte alfo mit ber übernommenen
®ate ganj fcßalten unb tralten naeß feinem Selieben; trab
bei feinem Abgang in ben Stätten ftunb, mürbe mieber
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gefcQä^t, unb je nacfjbem eg ftd) faub, fanben SSergiitungeii
von ber einen ober anbern Seite ftatt.
Soggeli I)atte auf bent §anbeln nidit viel gehalten unb
fetten 31t redjter 3c’t abftoßett10 tönneu. Uli fabulierte
anberg; er batte uameittlicg jwei ißferbe unb brei Äiige
übernommen, weltge auf bent l)öc£>fteit fünfte itjrer Steife
ftunben; begielt ntatt fte länger, fielen fte [tätig int greife;
Vertaufte er fte, faufte bagegen junge Stiere, fo fliegen biefe
itn greife, bejaglten neben ber Stufung notg ihre gütte«
rung. Uli entfdßtoß ftcg albbalb 311 biefent .Spattbel; SSreneli
wehrte: „Steigt gaft," fagte es, „aber merft eb Soggeli, fo
giebt eg bofeb Wut; bab muß man vergüten, folange alb
möglich; ttbrigenb ftnb bie Xiere fo gefdjätdt, baß fte itacg
einem Sagre nocg bie Scgaguitg gelten, bu alfo jebenfaUb
bajumal itocg iticgtb barau toerlierft." (Selb gätten fte eben
audj itocg ititf^t fo notig, uttb im galt eb gegen Aperbft rarer
Werben feilte, fo tonnte man immer rtocQ Verlaufen, nur
itiäit jegt gleidj, wo Soggeli eb alb eine abftigtliige Prellerei
anfegen fönnte, meint Uli vielleicht gmtbert Scaler in Satt
mache, ober hoch fünfzig. Uli gatte rerftt, aber SJreneli noch
rechter, unb wie eb gegt in ber SBelt, bab SSefte gefcgiegt
am feltenften. Uli gewann ein ©rfledlicgeg unb meinte,
Soggeli vernegme eb nitfit.
Slber bie Seute, welche früger Soggeli aUeb jugetragen
gatten, lebten ttocfi, unb Wären fte geftorben gewefen, fo
Wären attb igrem Stabe herauf albbalb neue aufgewadjfen,
von mögen biefe Sorte ftirbt nie attb. Soggeli Wußte ricg«
tig albbalb bei fetter unb tpfeitnig, wab Uli gelöft; bab
gab böfeg Wut. ®ie SBafe unb SBretteli mußten viel leiben
beretwegcit. Uli gälte bab nicgt tguit unb bett grieben autg
für etwab recgneu [ollen, ba (Sott eb fo gut mit ignt meinte
ttttb er eb fo Wenig nötig gatte, ©ab griigjagr iß für
beit ganbmamt, Welcher nitgt Vorräte gat, fottfi eine Seit,
10 verlaufen.
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weiße (Selb frißt, ober ju Stßttlben nötigt; ba« war bei
Uli nießt ber gatt, feinen §anbel rtic^t gerechnet. SSretteli
lüfte au« Sutter unb Sttliltß toiel (Selb, fobaß nicfjt bloß bie
£>au«foßen beßritten würben, fonbern ßie unb ba ttotß ein
große« Silberftüd beifeite iranberte, um bei ber ©uttb ju
fein, toentt ber ißatßtjitt« gegatjtt »erben mußte, gerner
würbe er mit einigen ißratßtfälbern befcQenft. ©iefe mäßete
er, bi« fte naße an jtoei Sentner trogen, ßalf jutoeilett fo
*
gar mit (Siern naeß, treldje er entbeßrlitf) glaubte. ®ol<fe
fiälber ftnb rar, getjen in bie Sätet, natß Safel sc. unb
werben ftßwer bejaßlt, fobaß Uli wirflitß Oliiti in allen
(Seien blatte, baS ®elb nießt »on ißm wollte, fonbern immer
»ermeßet jurittfrattn, einer guten Saube gleicß, weiße nie
augßiegt, oßne mit einem neuen »erlösten Sauber guritefjuleßrett.

drittes £afltet.
®a§ Erntefeft ober bie Streiten.

©ennoß feßte ftß Uli ein Sßurm in« fperj, tton wegen
toaS er einnaßm, ba« geßörte ißm, verfteßt fttß; wa« er
auSgeben mußte, baS toerftanb fttß iticßt bon felbft; er feßrte
e« ftebenmal um, bis er ftßer war, baß er e§ fßulbig fei.
@8 ift eine eigene ©efßißte, wenn ein große« Sauernßau«
fttß umwanbelt in ein bloße« tßäßterßau«. (Sin große«
Sauerttßau«, weiße« feit ßunbert uttb meßt Saßren im
Seftß ber gleißen gantilie mar, ttub abfonberlitß, wenn
gute SBättrittnen barittiten tooßnen, iß in einer (Segenb faft
wa« ba« Cerj im Seibe; brein uttb brau« ftriJmt ba« ®lut,
trägt Seben unb Sßärme in alle ©lieber; ift, toa« auf ßoßer
Sßeibe eine »ielßunbertjäßrige Sßirmtaitne ben Äßett, unter
Weiße fte fttß fliteßten, trenn e« braußett nißt gut ift, wenn
bie Sonne ju ßeiß fßeinet, wenn e« ßageln tritt ober fottß
toa« im Slttjuge iß, toa« bie Äße nießt lieben; iß ber große

28

Itli ber ‘ßWjter.

unerfchöpßiche Srug, iretrfper nicht bloß einer SBitioe unb
ihrem ©iihnelein bab nötige £)I fpenbet, fonbern .'öunberteit
unb abermal Rimberten Kroß unb 9tat, Sßeife unb Sfranf,:
Verberge unb manch ioarmeb Sleib Saht aub 3a^r ein,
(Sin folcheb §aub ift bab Silb ber größten greigebigfeit
unb ber forglicbßen @j5arfamfeit. ®a lieft man bie Stroh
*
halme jufainnten unb jäblt bie Slimofen ni<f?t; ba finbet
man bie §änbe, tveldje nie Xäfftg ftnb im Schaffen unb im
©eben, benen jur Str beit nie bie .Straft aubgeEjt unb nie bie
@abe für ben Sebrättgten. ©o ein $aub ift ein ftntnber
*
bar §anb; aber barum ift eb au«b eine Strt heiliger SBaff
*
fahrt?ort, mobin manbert, Itter bebrängten §erjenb iß, 9lot
leibet am üeibe ober an ber ©eele. Bietjt aber nun aub
einem folgen §anfe bie Seele, b, f). bie Säurin ober ber
Sauer, fo bleibt bab §aub, unb mie Sinter immer mieber
junt toten ftörfer ihrer (Ettern gttritcffeeren, formen, ob
bie ©eele nicht guriicfgefe’ßrt, fo fommen bie Seute immer
unb immer noch jum §aufe, floftfen an bie alte Sttjüre,
horchen, ob bie alte treue §anb, bie nie teer marb, nicht
mieber ba fei, Oaben fttenbenb, begleitet »on einem freund
liefen Sßorte. ©inb Sauer unb Saurin attcf nur neben
bem föaufe in ben Stocf ober bab Stöeflein gezogen, fo
geben boch nur bie Sefanntern ober bie Settier »on 0ro=
fefftort bahin; benn bab Stöcflein iß feingaub; eb iß fein
©taff baran unb acht SD^itcßfütje brinnen, ftnb nicht Setter,
nicht Sammern, geffidt mit affen möglichen Sonaten. 3um
Stöcflein gehört ber §of nicht, gehören bie unzähligen
©bßbäume nicht, gehören affe bie reichen Oueffen nicht,
melcfe einet guten Säurin Sattb unerftföftfich machen. (Sb
ftnb mofl 3uWfe ba, «her in beßimmten ©renjen unb
nach fleinerent SJlaßßabe. 3’eft nun ein Eßäcfter itt bab
£>aub ein, in bie ©cfahfammer beb fjofeb, ben1 fföafffahrtbs
ort ber Slrntett ttnb Sebrängten, fo erlifdß beb §aufeb
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£eiligenf<hein nicht alfobalb; bie 2Jteitge wallfahrtet norf;
immer ju bentfelbett nach alter ®ewopitheit, achtet rticf;t ber
geäuberten Sßerhältniffe, macht attb $aub bie nämlichen
gorberuttgen. ©ie SUlettge nimmt an, bie ©uttßätißteit beb
§aufeb fei ^ßfticQtigfeit, welche jeber 8ewohner, fei er, wer
er wolle, ju Übernehmen h«6e. ©efdjieht biefeb nicht boW=
fläitbig, fo fpricht eine bebeutenbe Slnjahl: „Sich ®ott, ba
hat eb auch ’böfet!2 ©ottlob, baff ich fo alt bin! müßte
fonft noch erleben, baß bie guten Seute alle aubfterbeit."
©ne anbere Slnjahl aber Wirb erbittert im ©emiite, alb
wie über berfagte 9tecQte unb fagt: „©ab werbe gehen unb
gehen, bib eb enblich ju bem iomme, wobon man immer

rebe, wie man auch bon ber gaSnacpt rebe, bib fte fomme:
baß man felbft jugreifen raüffe, wenn man etwab erhalten
wolle."
ähnlicheb gefdjah tu ber <3lungge. Sßretteli war fchon
unter ber Safe Sllmobnerin gewefen, hatte babei Wohl auch
unberfchämten Bettlern einen 3ufpru<h gegeben, ber ihnen
inb Sehen ging. Breneli War jefjt feine eigene Sllmobnerin,
machte wohl bie Stüde Brot etwab Heiner alb früher unb
Meiber ober Seinenjeug tonnte es nicht aubteilen; in einer
neuen jungen §aubhaltung fiitbet eb ft<h nicht, ©ab ging
böb an. Sine Bettlerin fagte Sreneli inb ©eftcfjt: ,,©u
warft »on je ein Wüftes unb giJnnteft feinem Sinnen wab,
unb wirft eher jehnmal fchlimmer alb einmal beffer, von
wegen eb Wirb noch immer fein, wie eb im Sprichwort
heißt: eb ift feine Schere, bie ßhärfer ftpiert, alb wenn ein
Bettler jum Herren wirb."3 ©ie SOleiften jebocß fagten
SSreneli ihre ©ebanfen nicht an ben fiopf beraub, aber fte
berläfterten es befto jämmerlicher hinterwärtb. $a fte nicptb
böfeb Wußten, erfannen fte um fo gräulicheres; namentlich
2 ift’b auct) Stimmer geroorben. ’böfet für geböfet. 1849 ®rudf.:
bofeb. 1860: SBöfeb. — 3 ®d>on aub bem 13. gatirlj. belegt (0-reU
oan! 122, 11 von Sauern unb Herren). Wlein Jlunrat von Slmtnen*
Raufen <5. 376.
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machten fte gelten, tute fte ben §of faft trat nicfitS Ratten,
bett Äittberit bab SBrot »ott bent SRunbe wegftöblen; ba fei
tein Söuitber, toentt fte aucß gegen bie kirnten Wären toie
Orten unb Reiben. <s5cfj>tedj>t fei fcf;tecpt, unb fbßlecßte Senfe

habe eb immer gegeben; aber Senfe toie bie, ebne ^Religion,
feiett bocb noch nte erlebt ober erhört toorben. ©ab alleb
ttyat SSreneli febtr toeb; benn begreiflich tourben ißm alle
biefe Sieben wieber binterbracßt, unb toabrfcheittlich bott
betten felbft, toelcße fte gebalten, nur baß fte biefelben bann
aubertt in ben 9Runb legten. ©och fagte es babon Uli
nicßtb; es »erarbeitete bab in feinem eigenen tüchtigen
Sinn. (Es bachte, (lagen trage nießt Viel ab; Warum ein
jtoeiteb §erj betrüben, toettn man imflanbe fei, eb alleine
ju »erwinben; §ilfe letflen föititte ißm Uli nießt, unb alle
Slrtitett biefe SBebtbat entgelten taffen, wollte es nießt. Uli
War wenig ju fpaufe unb batte ben Sopf fo boll bett ®e
*
fcßäften unb ©ebanten, baß er gar feilte Slugett für biefe
Singe batte. Er toar eb gewohnt, Seute an ben ©büren
ju feben, ober bei SSretteli in ber Äücße, achtete fieß ber
*
felbett niebt, frug nicht, toab fte tooüten, baeßte gar nießt
baran, baß eb jeßt über ißn ausging unb um feine Sache,
ließ Sreneli alfo gattj gewahren nach feinem ^Belieben.
©er fjeitet toar borbei geflogen, toie getoünfeßt, bie fiit«
feßett mit bett Sperlingen im griebett geteilt toorben uttb
bie Ernte bor ber ©büre, ehe man fuß beffett »erfaß.
©ie Ernte iß bem Sanbmann eine wichtige Seit, eine
heilige Seit; bott ihrem Ertrage hängt fein SBefteben ab,
ober toeuigftenb fein SBoßlergeben. Er erfennt biefeb auch
an, ttnb alb Beicßett biefer Ertenntnib richtet er am Schlüße
berfelben eilte Slrt bott Cpferntaßljeit aub; er fpeifet ülrnte,
jfhtifet unb träntet Snecßte, SRägbe, ©agelößner, bereit
fr unb Äinber unb ben grembling, ber ba wohnet :
\lb feiner ©ßore. Solche äRaßljeiten bilbett bie

Ejntte in bem Sehen fo bieler; Würben fte aufßören,
e3 über bem Sehen gar bieler, alb Wenn alle Sterne

Ult ber ^äcfjter.

31

erlöfcfjen würben am fjimmel. SS ift traurig, wenn über
einem Seben feine attbern Sterne fteßeit, alb SRaßljeiteit;
aber eb ift bumm, wenn man ißnen SSJert, ©ebeutfamfeit
abtyrecßen Witt.
©ie Stute war prächtig, bab ©Setter fcf>ön, ber Steter
retrf). Uli war gtücftic^, Soggeli fnurrte. Sr feftrieb beb
Slcferb §iitte Uli ju, ber im §erbße bießter gefäet, beffer
hätte1 arbeiten taffe« unb im fjfrüßjaßr ftart gewaljt. Sitten
folcßen Steter toott fiorit ßabe er fein Sebtag nie gehabt,
©ießt, wie bie £>aare einer ©ürfte, ftünben bie fjalme unbboeß fei rticfit einer gefallen, ©er arme Soggeli bebaute
Hießt, baß fäen unb wäffern ber fDtenfcß tarnt, aber nießt
bab @ebeil;ett geben. £)b hießt ober bünn bab fiortt auf
bem Sieter ftet>t, ob aufrecht ober ob eb auf bem ©oben
liegt, bab ift ®otteb Sacße. SB er eb ju treffen Wüßte atte=
?eit, wüßte, ob feiet ober wenig faen gut fei, ein talter 2ßit>
ter tarne ober ein milber, ber Wäre eben ein §ejenmeißer;
aber folgen giebt eb nicht; eb iß ein einziger, ber biefeb
weiß, unb ber iß eben ber, ber falte ober milbe ©Sinter
macht, unb ber iß ®ott.
93ei allem Segen hatte ©reneli bab §erj »oll Stitgft.
9'iientattb beffer alb es Wußte, wab jene ©pfermaßljeit,
Sichelten genannt, feergetjrt hatte unter Soggelib ^Regiment.
3m erßen ©eite vorn Uli fteßt auch wab barüber ju lefen.
®aß fte biefelbe nicht nach bem gleichen ©laße ausjurießten
Vermöchten, bab wußte ©reneli woßl, aber wieöiel Uli ab»
brechen wolle unb wie weit es bab ©erläftertwerben 31t
füreßten hätte, bab wußte es nicht. ©reneli war tapfer,
bab wiffen wir; aber es fürchtete fich boch Vor böfer ©Seiber
böfengungett; es wußte, baß, weiter alb bie ffilipe faßten,
Weiter alb bie ©Sinbe weßen, böfer ©Seiber böfe ©öne tönen.
Sinige ©Socßen Oorßer ßatte ©retteli Uli SRilcßgelb eittges
ßäubigt mit bem ©enterten, es werbe eine ßeitlang iticßt
t 1849 (»rudf.?) tjatte.
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mehr Biel geben; mag es immer erübrigen leime an UTiitcß,
müffe ju Sutter gemacht merbeu für bie Sichelten. ©arauj
hatte Uli gejagt: „2lttu>eg wirb eg mag brauchen; aber ben
Starren mirft nicht machen mellen; ich 6in nicht Soggeli

unb bu einftmeilen feine Säuerin."
„Steiß mobl," fagte Sreneli. „3u thun mie fte, tihrnnt
mir nicht in Sinn; aber menn man eg nur gering macht,
fo mirb eg bir grauen. ©u weißt gar nicht, mag eg braucht
an folgen Sagen." „Efe," fagte Uli, „fo macht man e8
noch geringer, big eg einem nicht mehr barüber graut.
@efeh barüber, mieBiel einer ausrichten müffe, mirb feineg
fein." ©iefeg ©efßräch hatte Sreneli nicht Bergeffen; barum
mar ißm fo bange. (Es fah boraug, baß Serbruß fommen
müffe. Uli mottte es nicht gerne bbfe machen; abbrechen
ganj unb gar brachte es nicht überg §erj; ausjuhaufen6
im erften Saßre begehrte es auch nicht; ba mar’g faft noch
böfer alg anbermärtg bie rechte SOfiitte ju treffen. (Es fuchte
mit ©ßaren abjuhelfen, brach ß<h bie Sülch am SKunbe ab
unb hoch marb ißm faß fcfjcwarj bot ben Singen, menn es
feine Sorräte mußerte unb bann bähte, mie manchen fiübel
Bott gefchmoljener Sutter eßebem an biefem Sage bie Safe
Berbacfen hatte.
Eineg Sageg nun, alg Sreneli im ©chweifie feines ?tm
geßcfßg hou^haltete unb eben badete, fotnob märe eg ihm,
menn es Bier föänbe hätte; mit jmeiett föttne es faitm
atteg befcfiicfeit ju rechter Seit, fam bie Safe, fe^te ficß aufg
Säutlein unb frug: „fiann bir mag helfen, fo fag’g. Sie
Seut merben hungerig, motten lieber früher effen alg fßäter,
unb eine alleine fommt faß nicht jurecht; ßab’g oft erfahr
reu." „Sffiahrhaftig Safe," fagte Sreneli, „ihr fommt mir
aturat mie ein Engel Born Fimmel; menn ich euch nicht

hätte, ich müßte mahrhaftig nicht, mie ich eg machen foffte.
Süll bie (Srbäßfel Born Srunnen holen; ihr feib bann fo gut5
5 (SeltStag ju machen, ben ÄonturS anjurufen.
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unb beftßneibet mir biefe.“ glugb toar S reiteti Wieber ba,
fteHte ba6 SiJrbtßett ber Safe bar famt entern Äffet mit
äßaffer, in toeltßen bie jerfißnitteneit uttb gerüfteten fiar
*
toffeln jtt toerfen Waren, unb ^alf ab
*
unb jugeßenb ber
Safe. „Saßt ißr tS abgerebet mit ber Siegelten, toie ißr
e8 matßen tooltt ?" frug biefe. „Sleitt," fagte Sretteli, „aber
fte macßt mir großen Summer. @8 ift ®ottlob ein gefeg
*
neteb Saßr unb toir föitttett ©ott nießt genug banfen, baß
mir einen foteßen Stnfang Baben; aber Uli ift botß angßlitß
rnegem ßtitS unb icß tarnt e§ ißm nießt Verargen. ©8
ging ißm gar ftßtoer, bi8 er ßatte, toaS er ßat, unb baß er
nießt gerne ßlbßlicß barum tbmmt, iß begreiflitß. 3<ß fürtßte
baßer, er werbe nitßt ©elb Brauchen motten, fagen, e8 trage
nitßtb ab, unb feßutbig fei man nietnanb ma8; man folte
jufrieben fein, Wenn man am ®nbe be8 SaßreS atteS aus
*
gerießtet ßabe, ma8 man feßutbig fei. Silber e8 fSme mir
fißreiftitß vor, wenn toir im brodelten ftßen, an Sä8 unb
Srot tauen müßten unb bieS notß an einem foteßen £>rte.."
„Selb nitßt, baran wirb er nießt beuten," fagte bie Safe.
„Stß batßte autß baran, bie ®acße maeße eutß Ungelegen
*
ßeit. Saß ißr e§ nitßt ßaben Knut wie toir, berfteßt fttß;
e8 maeßte mir mantßmat faft übet, wenn icß jmei Sage
lang fücßelte, unb unter ben §anben gingen mir bie Kütßit
an ben ißürett weg, baß mir für un8 feine bleiben weit
*
len. ®ber ungerne ßatte itß e8 bocß, wenn auf einmal
«Heb aufßorte, alte Seute umfonft tarnen unb j’teerem fort
*
getoiefen würben. ®u weißt, toie kleiner ift; fottfi tonnte
üß int Stötftein fneßten unb ben SIrmeit aitsricßtert, wa8
üblitß unb brüueßtitß. Saturn mitt itß bir toaS an bie
Soften fleuertt, biet nitßt; feit un8 ber Sotßtermann, ®ott
beßüte uns babor, auSgeßlttnbert ßat, ift baS ®etb autß
rarer geworben bei mir. Siebe bann mit Uli, toie ißr e8
ausrießten wollt, anftanbig, nitßt übertrieben. Sieb Wäre
«S mir, ißr tübet Steinen autß ein; bielteicßt fommt er,
bielteiißt nitßt; aber er fteßt botß ben guten SBiUett.“
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„Ulltvcg,"8 fagte Sreneli, „uttb Sßr feßlt amß nicßt; eb
Kare fonfl tote ein Kag offne ®onne ober eine ‘Jiactjt oßne
©ferne; eb freute nttcß nicßt, habet ju fein.“ „Sift immer
ein XTarrlt," fagte bie Safe. „Unb Uli tbut fonft gut?"
frag fte; „wenigßenb arbeitfam ift er, baß itß nie einen fo
gefeßen." „3a Safe," fagte Sreneli, „unb Kenn icß flagett
wollte, fo toäre eb, baß er eb 31t ängfilitß nimmt, unb baß
icß Summer ßabeit muß, er rnacße eb meßt lang, fonbern
arbeite ftcß ju Kobe." „Siß ein Hröpfli," fagte bie Safe
lacßenb, „bab IHaniteooIf ftirbt nicßt fo halb, ttnb beffer, er
time ju nötlßicß, alb er fei ju gelaffen. @ießt er, baß er
aubfontmen mag, fo beffert eb ißm Don felbft: aber iß
einer ju gelaffen, ba ift nichts7 ju macbeit. Srennt bab
fpaub, fo iß ein folcßer imßanbe, er ftopft erß bie pfeife
unb jüitbet fte an, eße er Slnßalt macßt, bab §aub ju Ser«
laffen." Sreneli ladfte, fagte jebocß mit einem Heinen
©eufjer: „gtt Wenig unb ju biel oerberben alle ©ßiel!"
naßrn bie (Srbäßfel unb feiste ße überb geuer.
SRocß felben Slbettb eröffnete Sreneli bie Serßattblungen
mit Uli. Uli fagte, eb fei ißm fcßon lange jutoiber getoefen,
nur baran ju benten. ©cßon alb ißn bie ©actje nicßtb
angegangen, fonbern atteb über ben ßfteißer aubgegangen
fei, ßabe er ftcß barüber geärgert, toie fobiel burcßaub un=>
nitß unb überßfifßg braufgeße. ffßettn er einmal wab baju
ju fagen ßaben foUte, fo müßte eb ißm anberb geßen, ßabe
er immer gebacßt. Siel tooßler fei man bei toenigem, unb
baß jeher arme SDtenfcß an biefern Sage Kücßlt effen müffe,
bib fte ißm jum STcunb ßeraubßingen, felb fteße nirgenbb
geftßrieben. SBettn fte Kücßli ßaben Wollten, fo möcßten
fte feßen, wo ße toeldje belämett, fottten jtt Soggeli geßen/
ber föttne ben alten Sebraucb fortfeßen.
„9iebe mir nicßt fo, Uli," fagte Sreneli, „bab iß ungut.
6 = „alte SBege", (ebenfalls, gereift. — 7 So 18S6. — 18-19 unb
1850: ifts
woljl S)rudf.
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Sieh, ber liebe ®ott fpeiße »on beiitent Sieter auch feine
SBögel. SBie luftig waren fte nicht babei! @8 war ihre
gute Seit int Seihte, unb bu mußteft e? gefrfjehert laffen.
Unb nun, wiebiel beffer ftnb boch äJtenfhen als ©patsen,
unb bie foUten nicht einmal einen guten Sag fyiben, unb
wenn ®ott fte bir bot bie Shiire fehieft, utn beittett guten
Sitten ju feiten, ju erfahren, ob bu weißt, wer bir ben
guten Anfang giebt, benen wittfi bu bann nichts geben?
Selb, Uli, Wirft bu nicht mähen!"
„©in ich bettn pachtet geworben, um ©ettlern ju fii<^
*
len? SBa8 brauchen bie folhe Speife? ©rot, wenn was
fein muß, thut’8. Ober rneinft etwa, man foUe auch bett
SSBgelu fiirfjlert unb ©hüffeln voll in bett Slcfer ftetlen?"
„Sieber Uli, rebe bih boch nicht in 3om hinein; beim
ba? ift bein <Sritft nicht, ßhrißenbrauh ift’S ja, baß man
bie Slrmen Wie ©rüber hält unb nicht wie §unbe abfpeifet,
unb giebt man ja felbft ben §unben ©rofamen bom Seiler,
jagt fte nicht mit nngefättigten ©elüften bom Sifhe weg:
foltte man bann einem armen .fraueli ober einem armen
Äinbe, Welche? ba? gan;e Saht burch nichts ®ute? tyat,
faum Salj ju ben Kartoffeln hat, nicht eine gebacfene ©rot«
fchnttte geben ober fonft ein 'KücbliP foU e? umfonft ben
gemjen Sag, wohin e? lontmen mag, ben ©uft ber in ber
Pfanne brobelnben ©utter in ber fllafe haben? Senfe boch
an bie @efc6icf>te vorn reihen Spanne unb bom armen
Sajaru?."
„Soll ih jet3t etwa noch gar ber reihe SDlann fein?"
fing Uli nicht fanft.
„Slber Uli," fagte ©reneli, „berfünbige bih boch nicht;
ah fettne bih i« gar nicht Wieber. ©ift bu nicht ber reihe
^iann, fo bift bu boch ein gefegneter SJlann. SBelh gut
■Saht haben wir nicht! unb ba? hat ®ott gemäht Seiht
hatte er bie §älfte weniger geben fönnen, unb bamit hatten
tb't auch ntüffen jufrieben fein. SBiKft bu nun mutwillig
6tc Slrmen erbittern, mähen, baß ihre §lü<he um? Sau?
3*
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fliegen inte bie ©chwalbett; wiffft ixicfjt lieber, fte wihtfchett
unb «He Ootteb ®lücf unb ©egen? Stab haben wir ja
nötiger als bieb? benn ohne bieb wären wir nichts, ofstte
bieS werben wir nichts."
,,©aS wäre alles gut, unb böb meine ich eb ja nicht,
bab Weißt btt," fagte Uli. „'316er fangen wir einmal an
mit ©roßthttn unb SlitSteilen, fo rnüffen wir fo fortfahren;
ift bentt jebeb Saßt eitt gefegneteb, baß eb eb ertragen mag?
Sollte man nicht gleich Slttfangb fo anfangen, wie man 31t
jeber ttnb aller B^t fortfahren tarnt?"
„Sa fteh," fagte Sretteli, „Verfiele mich recßt; nicht Wie
eljebetn begehre id; eb ju machen; bieS wirb fein »ernünf«
tiger fftaifch unb jitmuten. äKatt tann bie Schnitten un«
gleich 9roß abfclmeiben, fte ungleich baden, fattn bab ißacf
abweifen. Sch fetttte feit Sahren bie SJeute, welche fommeit;
glaube, mit Zeitigem will ich weit reifen; Subern, fteh, bie
Safe hat mir »ier Scaler gegeben; fte hätte eb ungern,
hat fte gefagt, wenn bie heute alle umfonfl tämen unb
j’leerem wieber fort müßten."
„©ab Wäre wohl gut, wenn eb mit bem gemacht wäre;
aber bent, wab wir noch alles taufen mttffen für bie eigenen
heute unb benen bann auch :t°ch jebem ein Such »off heim«
geben! Sie SBeiber ber Eagelöhtter werben Wir noch ein«
laben ntüffen, unb einige babon ftnb intfiattbe, fte bringen
unb noch bie fiittber mit. Schlachte ich ein Schaf, fo
braucht man fein anbereb gleifh; mit bem fföeine mache
ich eb furj. ffßeitn i<h auf jwei ißerfonen eine Ulaß8 rechne,
bie SOtaß »ier Saßen9 höchßettb, fo foftet mich bab fdjon
ein Sünbengelb."
„©ab thue nicht," fagte Sreneli, „eb wäre ttnfer eigener10
©habe. Sergiß nie, wie eb unb war, alb wir noch bienten,
8 = l’/i Siter. — 9 alter Stafcen = 15 (eigentl. 142/7) Stoppen.
— 10 1849: eigene; häufiger ^eljler im fdnoeijerifet? £ocf)beutfdjen
(wegen ber vermeintlichen ftarfen Snbung von „unfer").
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waS wir gejagt Ratten, wenn mau uttS bie Sichelten fo
fpärtich jugemeffen ßStte. Sie Arbeiter ^aben, folange Sog»
geli lebt, nie fo angeftrengt gearbeitet, tonnen nicßtS bafttr,
baß wir nur ^Jatßter ftnb, unb eine SDtabljeit ift immer

eine SDla^Ijeit, macßt auf gromme unb ßlicßtfromme, auf
ateidje unb Strme einen feltfamen (Sinbrucf. ©et Strnte,
welcher ßßonatelang webet g-teifcf; nocß SBeiit fießt, freut
ficß barauf wie ein fiiiib auf SSeißnacßt, unb warum fottte
er nicßt? Stn einer äßaßljeit will mau genug haßen, von
allem fatt werben; waS man nocß möchte uttb nicht be»
tiJmmt, baS förnmt biet höbet in Sütfcßlag, als ba«, waü
man erßätt. Sftaßljeiten ftnb im Sebeit, wab Sterne am
tpimtitel in monblofer 9?ad)t, unb nicht bloß wegen (Sffen
uttb Stinten. (SS tauen aneß bie fjerjen auf; eS mirb ein»
mal wieber Sonntag baritt; e§ bricht bie Siebe einmal wie»
ber hervor; wie auS ben SBolten bie Sonne, unb wie aus
.pollattb ber Siebet, flieht auS mancher Seele ber böfe fiurn»
mer; baS (Sleub wirb vergeffen; fte wirb einmal wieber
froh, faßt frifchetr Sülut unb bautet einmal wieber ®ott von
fperjeu. Sieitt, lieber Illi, ju mager madj eS nicht; mach
eS um ber SUlenfcßen Witten nicht. ®ott ßat uitS fo große
Urfache ju 8ob unb Saut gegeben; gieb bu jeßt beiiteit
Leuten nicht Urfacße ju ®rott unb Sffiiberwitteit, fonbern ju
Hob unb ©auf, ju Stint unb greube. Sßielftiltig bringen
wir biefeS ein; bemt wenn bei alten guter SBitte ift, fo
wirb raf<h viel wieber eingebracßt, Waßrenb bei bßfem äßitteit
unenblicß viel ju Scßanben geht. ©aS ßat Soggeli Viele
taufeub @utben getoftet; bei ißnt ßabe ich gefeßen, Wie baS
geßeit tann. Schlechten Sßein nimm nicht: er freut nie»
manb, wirb getrauten wie SBaffer unb iß alfo ber teuerße.
Stimm guten 2Bein, ber erfreut bie fperjen; ße retßneu ißit
bir hoch an unb trinten weniger als vom SBein, ber feine
fcugeub ßat, als bie Äöpfe bbS ju matßen. ©ente boch,
iß mir fo gut baran gelegen, baß wir mit (Sßren be»
ßeßeu, als bir; eS geßt auib mich waS an; benn gewöhnlich

38

Uli ber Wter.

f off bie grau baran (djulb fein, menu ber ittlann ju ©runbe
ge£;t; aber fparen unb (baren ftnb gmei. Slit einer Sur),
luelctje SJiiM; geben (oll, ba« £>eu, an einem ipferbe, meldjeb
(bringen (off, ben Jßafer (baren motten, Ißat noch niemanb
großen 9'inijeit gebraut, mie mau Seifpiele Bon Ejempeln
an manchem Sauer (eben tann."
Uli begriff Sreneli unb hatte fogar ©tauben ju ißm;
aber gegen ©tauben unb Serftaub ftritteu ©elb unb Slngft,
trieben Uli Bielen ®c£;iveiß mtb mamtieä aber au«. Stt«
beffett (legten bodf bie erftern; benn Sreneli half ihnen mit
att feiner £iebeu«mürbigfeit. Uli («hoffte guten Sßein an,
unb fooiel, baß er nicht bei jeber gXafdje, metct/e er au«
bem gäßleitt 30g, Summer haben mußte, e« möchte bie
lebte fein, unb in Serfucbuitg tarn, Säbntilch aufjufieffett,
in Ermangelung be§ SJeine«, ein bös unb bünit Surrogat
beSfelben. Ein Schaf mürbe gefcf>£ad;tet, inbeffen auch bem
8tinb= unb @d>meineftci[d> bie lanbebüblichen Stetten au«
gemiefen.
ffluu mar Sreneli tieltauf; es glaubte atteb gemonnen;
aber bie älngft tarn ißm mieber, unb jmar am Stage ber
Sichelten felbft, unb nicßt Bon Uli ßer. SU« ba« Sieben
unb Sraten anging, bie geuer ^raffelten, bie Sutter bro«
beite mtb jifcßte, bie Settier lauten, alb fdßiteie eb fte Born
tpimmel herunter, bie Sfattnen ju atteb Berfcblingeitbeit
Ungeheuern mürben, — Sreneli, mieoiel es au<h hinetnmarf,
immer frifch mieber angähnten mit meitent, öbetn, f«hmar«
jent Schlunb; ba tarn bie Slitgft über ibtts; aber fte half
ißm halt nichts; mie bie Sperlinge ben Sirfdjbaunt mittern,
meldjer frühe Äirfcßen trägt, meither gezogen tornmen mit
ihren raftbeit Schnäbeln unb nimmerfatten Sammlern, (0
tarnen bie Settier baher vorn ©uft ber brobelnben Sutter
gesogen, fciirien heißhungrig Bott meitent fcßoit: „Ein ai«
ntofett br tnfig (Botts Witte," uttb trippelten uttgebulbig
an ber SEhür herum, meil fie Bor füßer Ermattung bie
Seine itidßt ftiffe halten tonnten. Sreneli begann Schnitt«
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eßen ju baden, baß es ftß faft fßämte, fo Hein mtb fo bünn
bie Stufte, unb aüe8 ßatf nißtB; e8 war, alb ob fie Seilte
friegten unb felbft juliefen einem SßreißalS vor ber £ßür.
@8 warb ißm immer ßimmelängfter, für bie eignen Satte
tönnte es gar nießt forgen.
3tt ber größten Stet erfßien bie Safe unter ber Süßen»
tßüre, waßrßaftig wie ein Engel, unb jwar einer von ben
fßwereren, benn fie wog wenig unter jwei Sentnern.
„EB bittttt miß, e8 fei noß nie fo gegangen mit Set«
teln," fagte ber bitte Engel, „e8 Warb mir ßimmelangft für
biß; bie Seilte ßaben botß je länger je weniger Serftanb,
unb wenn e8 nitßt bie Balten berfßrengt vorn Küßlifreffeit,
fo meinen fie, e8 fei ißneit übel gegangen. ®a ßabe icß
bir auß eine Heine ©teuer; benn biete werben meinen, wir
feien ttoß auf bem §ofe unb fommen unfertwegen, ttnb
bieffeißt tarnt iß bir fonft noß ßelfeit."
Sie ftellte einen bebeutenbeit Sutterfübel, ben fte ßiitter
SoggeliB fRütfen au8 ißrent Setter ftibißt ßatte, bem beften
Sßmuggler jum £roß, auf ben Süßeittifß.
„SIber Safe, Safe! nein, ba8 ßat boß Wirfliß feilte
bitt, jeßt noß fobiet Sutter! Sßr feib boß gewiß bie befte
Safe unter ber Sonne! SBa8 tarnt iß Euß bagegen tßmt?
Sergelt’B Euß ©ott jtt ßunberttaufenbmalen!"
„£ßue itißt fo nötßliß," fagte bie Safe, „unb fag’,
Wo iß bir ßelfen fott. EB wäre ja itnfere fßßißt, ausjm
rißten, waB übliß unb bräußliß ift, unb baß ißr fßon
jum erftenmal aufgefreffeit werbet, wie ba8 Staut boit ben
§eufßretfen, feib meinte ftßer fetbft Soggeli nißt. Sloß
baß ißr fßarf gebiirftet würbet, baB woßl, ba8 müßte er
euß gönnen."
„Safe, glaubt nur, geben tßue iß gar gerne; iß fiißle
eB reßt, baß geben feliger ift aI8 neßmen. @8 tommt mir
habet immer vor, aI8 fei iß ®otteB felbfteigne §anb, weiße
er öffnet jur Stunbe, bamit fiß fättigt, waB ba lebt. Slber
Wenn e8 baßer geflogen tömmt, wie Sräßeit im SBinter
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über einen fpSt gefäeten Steter, bann wirb eb einem boef)
SIngft nm§ §erj; man fömrnt in Serfuchmtg unb berfttn»
bigt ficQ faft, wirb ungebulbig, wenn bie 3eit toerrinnt,
ber Slbettb fommt uub unfre Seute hungrig fotnmen mtb
nichts finben."
„2IUn>eg," fagte bie Safe; „aber Wart’, idj will bir
helfen."
9imt half bie Safe; fte machte bie Schaffnerin mtb
Spettberin nun wirflicf; fo, bafj Sreiteli ßeit unb Stoff für
feine Sente bie Sülle blieb. ©iug jemattb unjufriebett weg,
fo fiel ber ©roll auf bie Säue ritt, beten belannte ©eftalt
unter ber Sbitr ftuttb uttb ihn abgefertigt ljatte.
SUie Sreiteli in ber Äliicße, fchwiijte Uli auf bem gelbe.
©8 War ein Sag, in welchen fieß faft tttelg Arbeit bräitgte
alb hinein mochte. 3toeitaufenb ©arben feilten eingefü^rt

werben. Weit jwei Stieren führte er ben Sagen auf ben
Meter; war er gelabett, fo fuhren biet äßferbe benfelbett
heim. ©ine partie lub ju föattfe bie ©arben ab, eine
anbere banb ©arbeit, bie britte lub fie. 3« biefer gehörte
Uli; er gab alle ©arben felbft auf ben Sagen; alle« grif
ineittanber, warb in falbem Sauf getlfan; Ult Oatte feinen
Slugenblitf jum Serfdjnaufen. Slber Uli l>atte jwei 2titgen
unb bie falten einen bebeutenben Seil ber Settier, Welche
bei bent £>aufe ab» unb jugingett. Mttfaug? adjtete er fid?
nicht fotoiel berfelben. ©rft alb einer fagte: „@8 gebt beute
aber11 ftarf, fo wie noch nie," Warb er aufmerffam, Wollte
fte jäßten; aber jugleidj füllte er bie ©arben gäßten, Welche
er auf bett Sagen gab, unb Settier unb ©arbett tarnen
ihm mttereinanber, baff er nießt mehr wußte, woran er war.
®ieb machte ihn noch giftiger; aublaffen burfte er feilten
©ritttm nießt; ßöcßfteitS bett Stieren tonnte er rauhere
Sorte geben alb foitft, unb unfanfter fte jerrett an ihren
epöruerit. Slber fie nahmen feine Dlotij bauen uttb fraßen
11 wieber, wieber einmal.
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getnütlicß baS toorgelegte ®rab itnb ließen ftcß> beßagli^
butcß einen Snaben fliegen unb Sremfen meßren. „Söarte
nur, bis iß ßeintfontme," bacßte Uli, „bann will icß feßett,
maS übrig geblieben. Hoffentlich giebt eb ©elegenßeit, bie

‘Jlarrßeit ein für aüemale abjufteKen."
Snbeffen bis er mit bent testen iffiagett ßeiut tonnte,
ftuitb er eine Siße unb Ungebulb au6, baß er »du nun an
»ollfotnnten mußte, mie eb ben SDlenftßen int gegfeuer ju
iliiute fein muß. Sluf bem SSege begegnete ißm Soggeli.
„fjüßre nur brab ein," fagte ißm biefer, „ßaft eS nötig;
Settier unb SJläufe bebürfen biel unb bab Saßr iß lang."
Illi antmortete nicßt; aber mer ficß auf bab ftnallen einer
ißeitfcße berfteßt, tonnte an bentfelben beffett (gebauten ab»
neßmeit. @8 mar biel, baß er ben Sßagen nicßt urnmarf,
ober feinen 2Ibmeisftein umfußr; aber ©emoßitßeit macßt
biel. 9lber fobalb bie fßferbe fülle ffttitbeit, übergab er bab
9lbfpaituett bienflbarett (geiftern unb ging ber Süße ju.
©emaltig naßut er ficß jufamnten, um nicßt mit ber Sßi'tte
ins ßauS ju fallen, fonbern gemäßigt aufjutreten mit bem
Slnftanb, melcßer bent SReifter jiemt. (gepolter uttb 9luf»
begeßren an biefem Sage mürbe fein Slnfeßett bebettfliß
befßäbigt ßaben. S)aS bebacßte Ult. 9118 er unter ber
Jtüßentßüre erfßien, fließ er auf bie Safe, bor melcßer er
auch fRefpeft ßatte, fobaß er faft fleixilaut frug: „SBie
fteßt’8? in einer ßalben ober ganjett ®tunbe ßößftenS ftnb
mir fertig!"
greunbliß tarn Sreneli au8 Stand) uttb Qualm ißm
entgegen gefprttngen, gliißenb bon ®ßmeiß unb 9lrbeit.
„®ut," fagte es, „fommt, mann ißr mollt; e8 ift alles
3’weg unb lieb ift’S mir gar feßr, metttt eb mit ber 9lr»
beit nicßt geßt bis tief itt bie iRaßt ßineitt; ßabe eS au
biefem Sage feßr ungern; benn gemößnliß gefßießt ttocß
maS ungefcßicfteS. 9lber ju tßun ßaben mir geßabt, bu
Slaubft eS nicßt; märe bie Safe nicßt getommen unb ßätte
mir geßolfett, icß barf nicßt fagen mie, bu ßätteft micß nicßt
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mehr gefunben: ich märe bavottgelaitfeit, fomeit mitt) bie
Seine hätten tragen motteit. Stormit unb fiel), mab mir ge=
fchafft." „SRufj gehen unb helfen," fagte Uli, „bie ißferbe
finb nicht aubgefßannt, müffen noch geßufet unb abgerieben
fein." „SBäreß mir ein fch öltet ttUeifter, meitn bu immer
babei fein müßteß, ivemt ber SBagen laufen fott, unb nietet
einen Slugenblicf Seit hätteft ju feßett, mab bir beine grau
jeigeu mitt. fiomm," rief Sreneli fdjalffiaft, „Safe, feljt
jur Pfanne!" unb ftprang bie fiettertreßße hinab, baß Uli
folgen mußte, er mochte reellen ober nicht. SBeit fßerrte
Sretteli bie fiettertßiire auf unb briunen auf bem üblichen
Eifclie faß er mit großem (Srßaunen Serge von Büchlein
von allen ©orten. „Sieh, hier biefe finb für biefen Slbenb,
biefe für morgen SKittag, jene bort für nach §aufe ju geben,
unb für Uitbeßimmteb baden mir noch; man meiß nie, mab
eb geben fattn. äßab meiitft, hoben mir genug?"
(Sans verßaunet ftitnb Uli vor ben Rolfen türmen,
machte Singen mie fßflugsraber, unb boch tonnten fte bab
Sßunber nicht faffen; faft märe er bavongelaufen, metl er
backte, biefer Segen lehnte nur burch ben 9tau<hfang
unter12 gekommen fein; enblicf» fagte er: „(Sott behüt unb
bavor! moher bieb atteb unb foviel Settier!" „Sft! Sft!"
fagte Sreneli fdjalthaft, „bab frägt man ni^t unb barf’b
nicht fagen; meuu eb bie @rbittännrf>en harten, fte jitritteit
es; bettle mie fornob, menn man nur ein Büchlein auf eine
©chüffel ju legen braucht, um hanblehrnm noch fieben aitJ
bere barauf 31t hoben." „£fe, ja, fomob mär’b," fagte Ult;
„aber vielleicht, baß bu bab fjejli mareß," machte aber
babei boch eilt (Seftcht, bent man eb anfah, baß er nicht
mußte, mab er glauben fottte, manbte fich unb rnottte mieber
bie Kreppe auf. „Mit, nit," fagte Sreiteli unb faßte ihn
am Slrnt, „eb iß noch mab aitberb ba, welches bit auch fefiett
mußt; eb märtet bir fcfion lange." hinter einer ©chüffel voll
12 1849: hinunter.
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Sildli Ijolte es eilte glafde unb ein ©lag fiemr, fdenfte
dm ein unb fagte: „SBeigt nidft, bag eg Stand ift, baß
ber Sfteifter ait feigen ©rntetagen juweilen felbft ein (Jitber
itad) §aufe fäßrt unb bann Wag Siifyleg im Seiler ftnbet?
Gilt anbermal bergig eg nidt; aber iticfjt toapr, bu woUteft
tarnen unb fefjen, ob id ttod wag Ifätte, patteft ätngft,
bie Stettler patten alles borweggegeffett, woUteft mörberfid
aufbegepren, unb bjätteft faft fjrenbe baran gepabt, ioemi
id iit Srfnnacb unb ©dfanbe gefommen wäre. ®a! bu
wüfter Merit bu; ba, nimm tiocf; eines unb fdärae bid;;
nidt toapr, bift palb böfe, bag alles anberg ift, alg bu
bacpteft unb bu nicftt greube pabeit fannft an meiner
■acpmad? Somnt unb gieb mir ein lUiinbfcpi/8 aber nur
leife, bag eg bie Safe nid;t pört, unb beute baran, bu
pätteft bicQ an mir oerfihtbigt, unb wotleft nidt mepr fo
tpun unb fo fein." „Sagte ja fein Stßort," meinte Uli;
„tarn nur, ju feßeit, ob bu fertig feiefl." „äJ'ieinft," erwU
berte Sreneli, „id feinte betn OeficVt ititf;t, unb wiffe itidjt
am trappen14 beiner güge, toie bag §erj bir fdjlägt, unb
«nt Kon ber SBorte, wag pinter benfelbeit ftedt ? Slrme SBei«
ber {mb mir, aber fdlauer alb tpr benft, unb tvag eiup
burd ben Stopf fäprt unb wag ipr brütet im §erjen, bab
werten toir bon Weitem; jefst weigt eg, fannft bicl; püten,
unb in einer falben Stunbe ift bag (äffen fertig; tttad,
bag toir nicpt toarten muffen," unb pufd war es bie Kreppe
auf unb fdjon mitten in ber &iid)e.
Uli toar guten SDJuteg geworben. (Sr jog bie fiettertpiire
’lt mit ladjenbem ©eficfjte unb luftig pfeifenb ging er beit
'»fallen ju. Gr badjte, ein foldj SSeibdjeit fei bod fomob
unb rar, fteigig unb luftig, immer mepr gemacht alg ntan
gebaut, unb immer gute SBorte unb ein bett (Sefidt, bag
wan aud ein foldeg niaden rnüffe, man möge wollen ober

13 «3Ä. (Äufj)" Oottf;. — 14 Sluftreten.
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„Sßa8 t>at er gefagt?" frug broben bie Safe. „Slugen
5at er gemadjt tote ißflugsräber unb weiß noch jefjt nidjt, |
ift’« mit regten Singen jugegattgen ober nidjt. ülber

Sottlob jufrieben ift er unb ba« ift bie $au)>tfadje," ante
toortete Sreneli.
@8 fteljt einem Sauernljaufe nicht« fdy(ed)ter an, al«
»enn abenb«, toenn geierabenb gemacht ift, ober Sonntag
mittag«, ober an einer Sichelten bie Seute ftunbenlang
heruntlungern miiffen, ehe fte jum (Sffett gerufen werben.
@« gießt Käufer, in welchen biefe« Serfbäten regelmäßig
ift. ©ie Söeißer itt biefen Käufern miiffen eine Wahre
§au«!plage fein; e« nimmt einem recht SBunber, wa« bie,
für ein <Eingerid?t16 in ihrem Stopfe haben unb toa« fte
auch benien? 2BaE>rfrf>etitlicß werben fte erft ba« Stoß beim
Sdjwanj jäumen, bann lange e« betrauten hinten unb #ot>
nett, enblidj wirb e§ ihnen langfam fommen: eigentlich
jautne man ein Stoff beim fiohf unb iticßt beim Schwanj,
unb bann Wirb e« ihnen lontmen unb toteberum langfam,'
ba« befte Ware, fte traten bett Saunt hinten toegne'hmet»
unb brächten ihn nach Dornen; bann eitblirfj fdjreiten fte
jur 2lu«führung biefer (Siitficht, aber langfam, begreiflichSBa« toäßrenb biefer Seit in ben Silagen uttb fiäfjfen ber
hungrig §arrenben »orgelt unb jwar nicht langfam, baran
ju benien haben fie ittcßt Seit, begreiflich- Oigetttltcß wäre
e§ intereffant ju unterfitcfjen, ob fotcße SSJeiber wirtlich
beuten? S3ir glauben, fte bringen e« IfiJdfften« nur ju einem
quasi16s©enten unb auch biefe« nur ein« ober jweimal be« ’
Satire«, etwa wenn fte bett Schneiber itt« äjau« friegett obet
Schweine ju ringen17 ftnb.
Sn ber ©lunggen ging e« aber trieft fo; in Soff mtb
Seinen hatte Sreneli ein attber (Eingericht. Äaunt ßatteM
bie heute bie Arbeit beenbigt, Staub unb Schweiß ficf ab«
15 ®inricf)tung. — 16 1856: frfjeinbaren. — 17 ringen = £ra$n
ringe burdj bie 9lafe flogen, jur SSerfjinberung be§ SBil^lenä.
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gemäßen, erfdoll ber wifftommene 9tnf jum Sffen. ®iefer
9iuf tommt nidit bom Fimmel her, noch ruft er in beu §im»
mel; aber aut äßolfttant bebfelben wag ber arwe Sterbliche
abnehmen, wie ^errlicQ unb füg einmal ber Stuf bortitin
Hingen wirb. SieSmal jögerten bie Sente nicht fo uner»
träglich, wie eb fonft bet gatt ift; eb war etwas, welches
fie fchneffer in ^Bewegung fefete. Sie hatten alle ein gutes
Vorurteil für SBreneli; es War affen lieb; ein folger 53er»
ftanb bei einer fo Sungen fei feiten, Sieg e8. Uli fcQien
ihnen bagegen wohl ftreng unb attjufehr ben SJleifter ju
machen. Sie meinten: Siner, ber felbft Sne^t gewefen fei,
fottte SSerftanb haben unb begreifen, baß man ftdj nicht
gerne ju Kobe arbeite, b. I}. nichts barna^ frage, in einem
Sage ju fdfaffeit, woran man füglich jwei Sage tröbeln
tönne. SS nahm fte nun aber boeß feb>r SBuuber unb bar»
über war bie ganje Srnte bur<h gefproien worben, wie 33 re»
neli aufwarten unb auffteffen werbe: ob gehörig, bafj man
babeifein tonne, ober ob18 Speife unb Kraut apotheter»
mäßig irrten jugeteilt werben Würben?
2118 fo tafdj gerufen würbe, bauten fte: bon gWeieit ift
ein8: entweber ge£)t eS berbammt mager ju, ober berbammt
brau hat Sreneli fuh geftettt; benn faft bie ganje Saft lag
ihm alleine ob. Sie ttteugierbe, welkes non ben Zweien ber
gatt fei, machte ihnen fo rafcQe Seine. Sie tarnen faft in
bie Stube wie fiinber in? Simmet, wo ju 2ßeil;ttail>ten
ihnen befeuert wirb, bemertten aber nichts befonbereS; e8
ffhien alles afurat wie el;ebem, fobaf; eb ihnen ganj trau»
li<h unb heimelig warb um8 $erj unb einer jum anberit
f«gte: „(Sr hätte geglaubt, baS änbere hier, »on wegen,19
WaS einem recht unb gut fei, ba? änbere; ba? Schlechte
tonne man begatten. SS fei aber nichts alb billig, baß e§
einmal umgeteljrt gehe. ®ab 33efte unb Schönfte, WaS jit
fehen war, war SSreueli, welches mit greunblichteit unb
18 1849 unb 1850: „ob" feljtt. — 19 1850 unb 1856: benn.
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(SSidjertjeit alles orbnete, für jebeit eilt gutes Üßort ßatte,
jebett mit bem ßiutcße ber Weiterleit berüßrte, welches ein
muttberbar Sing ift, aber bie alterbefte SBürje, oßne melcße
ba« reicßfte SJlaßl nicßt« ift, al« eilte fct;äbtid)e, gefährliche

SIbfütterung. Uli mar e« eigen jn SOiute; e« mar ba« erfte»
mal, baß er fo gleicßfatit bräftbierte unb al« (Saftgeber eine
(Sefeltfchaft bemirtetc mtb mit felbßeigetten Speifeit; mer e«
gemoßnt ift, tßitt e« mit einem eigenen Seßagen unb einem
gemiffett Selbftgefüßl, melcße« mir nicßt Stolj nennen niöcß»
ten. Uli ttiat itoeß linfifcß; ba« Seßagat tarn erft fpäterS
aber er geigte ©efctjict baju; bie feilte mareit mit ißm ju»
frteben. Sie freuten ficß aueß ber alten grau, melcße mit
einer großen Scßüffel gleifcß erfcQieit unb bann jit ihnen
ftch fehte. Sefonber« erquiefte ihr Slnblicf bie alten Sage» i
Ißhner, melcße feit Sauren auf bem §ofe gearbeitet unb in
gefunben unb tränten Sagen ihre milbe ßnitb erfahren
Ratten. Sa mar feiner, ber ißt fein ®la« nicht brachte,
motlte, baß fte ißm Sefcßeib tßite. Sffienn fie jebent feilten
SSitteit hätte tßun motten, fo märe ße nicßt bloß jmei ®ent»
iter ferner geblieben, fonbern fo ferner gemorben, baß me»
nigßen« jmeimal oierunbjmaigig Stunben lang ißre scheine
fte nicßt meßr hätten tragen tonnen. Sa fam in bie Wert»
ließfeit ßinein bie Sotfcßaft, bie Safe fotte ßeimfomtnen,
Soggeli laffe e« fagen. ©iefe Sotftßaft maeßte ungefaßt
ben Siitbrucf, mie menn in eine prächtig bampfenbe gleifcß»1
fuppe, naeß melcßer alle Soffel ftcß au«ftrecfen, plößließ
eine Sröte plitmpfen mürbe. 9lacß Soggeli mar feßon meß»
reremal gefanbt morben; aber Soggeli liebte e«, Pfeffer in
bie SJlilcß jn rüßren; ßintenbrein ßätte er ißit moßl mieber
ßerau«geßfcßt; aber bie« ift nicht allemal meßr möglich;. 2U«
bie SBafe aufßeßen mottte, fam Sreneli unb fagte: „Mit, nit,
Safe, ma« benfet Sßr hoch! Scß mitt ßinfiber jum Sette
*

unb ißm bie 1U liefen au«flopfen. SBa« gilt’«, in meitig
SRittitien bin icß mit ißm ba."
„Sift immer bie gleicße $epe," fagte bie Safe unb lacßte
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^erjtidß, unb eilt alter ©agelclmer fagte: „grau, nidjt für
ungut;20 aber bent Sitten Wäre ju gönnen gewefeit, 3t;r
wäret vor ein ßaar Sauren geßorben, unb er t>ätte Sreiteli
geheiratet. SBobl, bie hätte ihn tanjen taffen, bis er gelernt
hätte nach ©ott fcßreien, unb e? ihm berleibet wäre, anbere
Seute 31t plagen unb ihnen bie gteube ju berberben." SS
war wirtlich fonberbar, wie Soggelt Sreiteli fo wenig leiben
mochte,21 unb bocß butch niemanb fo regiert werben foititte,
wie burdf Sreiteli.
@8 ging wirtlich lange nicht jeßn ffllinuten, fo batte
ba? jfraueli ben Sitten fnurrenb unb bruntnteitb auf bett
Seinen. „SJarte," fagte er, als er jur ©büre beS 5töcf=
leins aus war, unb ging in ben Steller, welcher unter bem»
felben war, tarn mit einer großen Strohflafche herauf, welche
mehrere Staff faßte, gab fie Sreiteli uitb fagte: „Stimm bie,
unb freute mir babon ein; hobt heute Scbmarofeer genug,
möchte nicht auch nocbou<b in ben Stoßen fein." „£) Setter,"
fagte Srenelt, unwitltürlich oft bon Stutwilfen geftacpelt,
„baS laßt Such nicht flimmern; ber §of mag baS alles er»
tragen, nnb Setter Soggeli tarnt einen Rächtet erhalten, wel»
eßet alles ausgurichten bermag, waS einem ftoljen Sauern»
orte wohl aitfleht. SSentt ber ißachtjinS berfaUen iß, ttttb
baS Selb iß nicht ba, fo bermag Setter Soggeli ju Warten
ober gar ju fefenfett. Snbeffett: ben Sßein nehme ich boch
gerne unb mit gar großem ©ante; allrneg iß er biel beffer
“18 ber unfere unb eS hat mir Stummer gemacht, Wir löntt»
ten bem Setter nicht redjt aufwarten. Uli hat jwar ange
*
wenbet unb meint, er habe recht guten SJein; aber aufwar»
ten föititten wir Such bocQ nicht fo recht bamit; SohamteS
bat Such alljufeljr berwöhnt." „®u haft immer baS gleiche
'Mlangenmaul," fagte Soggeli. „Biber warte bu nur, bir
toirb es fcfjwer werben, wenn bu abweinen mußt, was bu
gelacht haß, unb bergeben werben bir beine glaiifeit bor ber
20 neljtnt’ä mdft übel. — 21 1849 $)ructf.: tnödjie.
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legten SBeignatgt."22 „Siegmt’b nicßt für ungut, Setter,"
fagte SSreiteli, „weiß mögt, baß bie glanfeit »ergegen med
beu; aber vertreiben foU tnan fte nitgt, fo tveitig alb bie
SJiuttermäler, fonft gegen Haut unb ftnotgen bantit tteeg.
316er fontntt, alte »erlangen natg Sutg; alle fragen, mo ber
Sauer fei, ob tränt ober fonft nidßt retf;t int Strumpf, baß
man igtt nicgt feße?" S33aS Soggeli hinter SSreneli ßer=
brummte, »erftanb es rtitßt, macgte bie ®güre auf unb
fagte: „Segt! ba gab itg ißir!" Sinn entftanb Särnt unb
Soeben; feßr frößtieß mürbe Soggeli empfangen unb »on allen
Seiten begrüßt unb mit ®Iäfern beftürmt, baß er faß nießt
mußte, mo mehren. SInfangb mußte er nießt reeßt, mie er
bab SJatgen beuten foffe; alb aber alle fo freunblicß blieben
unb igtt alb eine Siefpettbperfon bemiHtommten, ba marb
ignt atug mogl; er fiißlte fitg aß ber ©lunggenbauer, ließ
fieß obenan fegen unb gart nötigen, bib er natg Speife
griff, unb menig mar, mab er aß; er ließ eb bei jebent
Siffett burtgbliden, baß er fte boeß nicgt in ju große Soften
bringen ntßäßte.
®ie Seute gatten tapfer gearbeitet, aßen nun atteg tapfer
unb nießt mit ber angebornen Oentäcßlicßteit; nießt Viel am
berb alb bab Mappern ber Söffet unb Seiler marb geßört.
®otg nießt lange, fo tarn igtten bie Sefonnengeit; fte ge»
batgten, baß fte bie ganje SQacßt jum Sffen gatten, unb je
langfamer fte eb tgäten, befto megr möcgteit fte, unb befto
länger tonnten fte. Sa begann bab Sieben unb jmiftgen»
burcg ftgoH ©eläegter. ®ie Sängern mecgfelten äßige, trift’
ben Siedereien; bie Sitten erjäglten bie Jßelbentgaten igrer
Sugenb, mie viele fte geprügelt, unb mie mantgen Sauer,
ber gemeint, er füge bab ®rab matgfen unb göre bie glöge
griffen, fte angefcgmiert unb mab ber ®inge megr mären.
®ann fegmagten amg bie Honoratioren23 untereinanber;
22 b. fy. e§e aller £age Slbenb ift. SBetrjnadjt jugleidj al§ ba3
übliche ®ntlaffung§jiel ber ©ienftboten. — 23 $)rudf.(?): ^onorationen.
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bocß fo laut toie brühen ging e§ nt<f)t f)tr. Sange machte
hier Soggeli ben £>auf>trebner unb erzählte eine Slenge ®e
*
fdjichten, toie e« Sachtere ergangen, ungefinnt21 ©eitlen
ihnen bie Stätte geleert, §agel bie (Srnte jerfdjlagen, baß
ihnen nichts übrig geblieben fei, al« in ben SJalb ju gehen
unb ficß git hängen an ben erften beften Saum. St er
*
jäblte ooit anberu, n>eXcße ben ißadftherren beftofjlen, bie
fflitlch bon ber Suh, Welche fte i’ßnt futtern feilten, rtitftt
halb gegeben, alle« auf ba« SlUerfcßtecßtefte ausgeridjtet,
hinterrücf« föolj au« beut ttßalbe »erlauft, bis ihnen enb
*
ließ ber Sauer über bie Schelmerei gefommen unb fte mit
Sihintbf unb Sdfanbe toeggejagt, unb toie fte Setteffeute

getoorben unb ihr Srot bor ben 2ßüren hatten fließen
müffen, ba ihnen niemanb mehr eine ^ßaeßt habe anbertrauen
tootten. So erzählte Soggeli, legte ein ®ebäcftni8 an ben
Sag toie eine fjeuftheuer, bi« ihm entlief; feine grau fagte:
„Seht feßmetg mir halb mit beinen SauSgefcßicßten; bu foittt
*
teft einen 311 fürchten machen, baß fte einem im Sratitn bot
*
läuten." Sreneli aber, welches bem Setter, feit er in ber
Stube toar, auch tn$t eine toi^ige Slnttoort gegeben hatte,
fonbern bie artige SBirtin machte, al« ob e8 in einer fedjS
*
hunbertthalerigen ifeufton getoefett, fagte: „Saßt ben Setter
reben, Safe; ich habe ihn lange nicht fo lurjtoeilig gefehen;
ich lünnte ihm jultoren bi« am Slorgen, e« feßläferte mich
nicht.'1 3ä,26 fo hatte
Soggeli nießt gemeint; an Sre
*
nrti« Surjtoeil toar ihm toenig gelegen; er brach baljer mit
feinen §iJttengefchi<hten ab uttb machte ftch 3U ^ett ältern
tagelöhnern. .fier härte er eine Zeitlang ju, gab felbft
einige« jum Seften, freilich feine ßelbenthaten, benn »ott
einem gelben hatte Soggeli fein faar an ftch; aber pfiffige
Streiche: toie er ftch au« ber ^ßatfeße gejogen unb anbere
htneingeftoßen. @r erregte biel Oeläcßter, baß felbft bie Situ
*
24 wiber Vermuten, unreeriehend. — 25 ©inen Einwurf einleitend;
etoa: Sreiii<$.
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gern ißre £>ßren ißm jumanbteit; benn 5uJ;fettflreiJ)e fittb
leibet eilte beliebte ®|>ei[e für alte unb junge Cßren »oh
je gemefen unb werben eb bleiben leibet.
„?liß ja," fagte er etiblic^, „felbe 3eü
eine luftige
Seit; ba ljatte ntan ttocf^ Beit ßie unb ba ju einem luftigen
Sumßenftücflein unb meinte nicßt, eb miiffe aUeb in einem Jage
erßaftet unb erjagt feilt. Er erinnere fidf> itoeß an bie Bett,
in melcßer man mit ber Sicßel bab Som gefcßnitten; lang«
fam fei eb gegangen, aber luftig. Scßititter uttb Scßitit«
teriniten feien aub bem ©erglanbe gefonttnen fcßarettmeife
mie Stinberftaren2“ itit §erbft. @anje Raufen ßätte eilt ein
*
jiger Vauer angeftellt uttb bocß fo btei bib fünf Sßotßen
ju ernten geßabt. ©a fei man rtidjt fo ntübe gemorbea
mie jeßt, mo man am Slbettb feilt ©lieb meßr rüßreit möge.
Gr miffe, baß ntan oft naeß bent geierabettb itoeß bib gegen
SDtitternacßt getaugt ßätte im ®rafe ober itt ber Jenne.
Unter ber ®<ßar fei immer einer gemefen, ber ein Jänj»
lein ßätte ßfeifen föniteit auf bem Vlatte2’ ober fonft, unb
nicßt feiten ßätten bie gcßnitter neben ber Senfe eilte Seige
mitgebracßt ober eine Büßer. Seßt iftb mit pfeifen uitb
Janjeit aub unb eb fommt ttocß bie Beit, mo man in einem
Jage aUeb macßt. 3a ja, bie 8eute merben alle Jage ge
*
fcßeuter unb abgerießteter auf ißren Slußen. äßantt ßabt
ißt angefangen, unb feib ftßoit fertig?" frug Soggeli mit
einem anbäcßtigeit Seufjer. 2luf erßalteue Slntmort fagte
er: „©ab ift ttie erßört morben, unb menn man bab früße^
jentaitbem gefagt ßätte, er ßätte gefagt, eb feßle einem int
Soßfe. Slßer Uli ift aucß ein Ungeßeuer Jtitn arbeiten; eb
geßt ißm toott ber panb, icß ßabe nocß nieittaitb fo gefeßemj
SBettii ißt eb Von ißm lernet, fo fommt eb eucß in alle
iüege fotnob." 9luit fcßlttg er UUb 9lußtn auf biefer
Saite in allen möglicßett Variationen au, bib ißm bie 33afe,
26 Sine ?(rt Staate (bie fcbroacbe Sßluralform aud) bei ©oetlje 13, 3)
— 27 Söaumblatt, baö jroifdjen bie Sippen genommen mirb.
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welcher eb fatjungfl habet warb, rief: fte möchte ihn Wab
fragen: ©b eb itrdtt Beit wäre heimjugehen, meinte fte, eb
fei über SJiitterrtacßt ? Sllb Soggeli rtießt Sufi bejeigte (wahr»
f<ßeinli<h batte er wieber Wab 3ieueb, Sntereffanteb imfiopfe),
warf fie fo bitt: „Ültan fiJnne ttie wiffett; aber eb gebe
fdQtecßte Seute in ber SBelt unb jWar intnter mehr; wenn bie
merften, baß ber Stocf leer unb alles hier fei, fo föntte
fie bie £uft antommen, nachgufeßen, ob fie brinnen nießt
wab fänben, tueißos ißnen anftänbig88 fei?" Jä woßl,
bab wirfte unb maßte Soggeli Seine. SS ernt fte eb er»
jWungett haben wolle, fo fei eb ihm atu Silbe gteieß. ©ß»

gleiß nun Uli unb SSreneli eiurebeten uttb bott feiner glafße
mit SBeitt fforaeßett, welche riocß nicht halb leer fei u. f. w.,
fo ßatte er boeß lein Sleiben meßt; bie Sllte ßatte ßm
ben fßwaßen ißuntt berührt; fie fannte ben fo gut wie
ein §ufar ben fflti an feinem ißferbe, wo man eb nicht
anrühren barf, wenn eb nicht hinten mtb bornett auSfcßta=
gett foK.
Staßbem ßeibe abgegangen, warb eb einförmiger am
Sltaßte, wenn auch lärtnenber mehrere Stunben lang, ßu»
Weilen legte einer ben ®of>f auf bie Sinne unb fcßlief; wachte
er wieber auf, fo tränt er erft ein ©lab SBein; bann begann
er ju effen, alb tomme er neu jutn £ifße. Slnbete gingen
hinatib; Wab fie trieben, wiffen wir nicht; aber tarnen fie
wieber, fo aßen unb tränten fie ebenfalls fo, alb hätten fie
«och feßr wenig gehabt. SBenige blieben fißen, alb wären
fte ba fürb ganje Sehen angenagelt; eb waren bie Veteranen,
Welche an fünfjig Sichelten fteß bie faltblütige ötuße er»
Worben hatten, welche imftanbe ift, oierunbjWanjig ©tun»
ben lang, wenn eb fein muß, ju effen unb ju trinfen ohne
ie ä« t'iel ju friegen. Slber furchtbar langweilig würben fie
unb fßienen nur barauf ju hörten, ob fich bie »erfeßluette
SDlaffe nicht fehle, fobaß fie einen Siffen hiuunterfßiebei'.
28 genehm.
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unb einen Scblucf nachtrinten tönnten. ©aju tarn mm
allgemach ber Sag herauf unb nicht leictit mab Oraußgereb
giebt eg, alg menn ber Sag burcp bie genfter tömmt, f;im
ter melden herabgebrannte Siebter glimmen, Sabatbqualm
ferner über grauen blaffen SDiettfcßen mit gläfernen äugen
liegt, über iWenfcffett, welche effen, trinten, rauben, reben,
fingen, aber atteg in unfäglidfer Scf>merfälligteit unb Sang»
famfeit mie im Staunte, ju nichts mehr tauglich ftnb, nicßt
einmal jum Stuffteljen unb ju Sette ju geben. Sa bab ift
miift, aber nicht bloß fo einfach müft, fonbern gleichjeitid
eine Oebulbprobe; für ben SBirt, unb befonberg menn er
bloß Rächtet ift, fann taum eine ärgere erbacbt merben.
@r muß alfo auSßalten; toielleicßt gebt auch feine grau inb
Sett, ba ße jur Seit mieber auf bem ißlaß fein muß, um
bab SHtittagbrnaßl ju bereiten, mäßrenb ber SJlann fcßlafeit
fann, bib eb auf bem Sifdße ftebt. @r iß mübe bon ber
Slrbeit, fcßläfrig oon turjem Schlafe in Vergangener Beiß
ßat SSSein getrauten, eine Stacht ganj burcpmacht unb ßfjl
ba unb ßebt ben Sag fornmen, fehnt ßcß nach bem Settel
bortbin jießt eb ibn mit bimntelbgemalt; aber ba beriinl
ßßen noch bie ängenagelten mtb nageln auch ibn feft.
So mie ber Sag (am, fam eb einen nach bem anbert|
an mie bie @ulen: er fuchte bie ginßernib, Halbem er noch
in ßcß gefcßafft hatte> 1,3(18 bie ■Ö“111 ertragen mochte; aber
bie alten »ervicßten §äute bleiben unb ber Söirt muß aith
bleiben. @b ßeßt ber ©aßgeber, baß ße ftch offenbar @e»
malt aittbun, bajubleiben, ju effen, ju trinten, baß ße eb
ißm offenbar jum Stoß thun, nicht bloß um ißm fo menig
alb möglich übrig ju laffen, fobiel alb möglich abjueffen
fonbern um ihn ju peinigen mit bem ©ableiben, ihn ju
berfuchen, baß er ungebitlbig mirb, eitblich in bie SBortf
anbbn^t: „@b büntt mich, ihr foHtet einmal genug habe«
unb eutp inb Sett pacten, bab mürbe euch 'r>o^I anfteheü I
unb fchöner alb bort feib ihr nirgenbb."
©ann hätten ße, mab ße mellten, mürben einige fpißig«
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SBorte fagett, gehen, aber bann währenb tiger gattjen übrigen
gebenSjeit an jeber Sichelten unb fonfi noch bei jebem Sltts
laffe e8 rühm eit, toie fte e8 einmal bem SWeifter gemacht,
wa8 er gefagt unb wa8 fte „gefaßt ®a8 SluShalten in
9?ttlie unb SBürbe hat etwas ähnliches mit bem gelaffenett
SluShaltett eilte® inbianifctien ©ciußtlingS, Welcher bon einem
feinblidjen Stamme langfam bem 3Wbe entgegen gemartert
wirb, um fchließli^ ffalpiert ju werben. 5BaS babei baS
Unerträglichfte, ift, baß foteße Reiniger fetir oft nicht etwa
bie fdjledfteften Arbeiter ftnb, ober bie feinbfeligflett, fonbern
bie fleißigsten, mit betten man baS Saht bitrch im heften
SBer’ßältniffe gefianben hat, bon betten man freuttbfthaftfidje
SRüdftdjten erwarten füllte, ein Eingehn in be8 SQieifterS
$eitt. Slber e8 ift, als ob fie einmal beS Salge® genießen
wollten, ©errett ju fein, ben SJleifter jutn Änecbtt ju haben,
ihn ihre Saune etttßfittben ju laffen fo recht bis auf bett
®ruttb. ®n gattj ähnliches ®efühl herrfcht ba bor, weihe®
bei ben 9tömern baS merfwürbige geft erzeugte, wo bie
Herren ihre ©Haben bebienten, als feien biefe jtt ©errett,
fie ju ©Haben geworben. Sarin lag ©inn unb Sßifc unb
beibe tief; bie ^errett follteit ein ganjeS Sahr lang nicht ber«
geffen, baß ein ©Habe fühlt unb wie er fühlt; bie ©Haben
füllten im ©litcfe biefeS SageS ihr Elenb bergeffett, nicht
bergeffen, baß fte fflleitfchen feien uttb ben ©Öttern ange«
hörten fo gut als ihre ©errett. 9lun, fo an einer Sichelten
erfährt auch bet Serner Sauer, wa8 e8 heißt, bon Saunen
abhättgen, au8 ber ©aut fahren mögen unb e8 nicht bürfett.
Uli mußte aushalten bis morgen® halb fechS. ®a erfl
fagte ber Seltte: „SSSettn ttiemanb mehr bleiben wolle, fo
Werbe er auch gehen müffen; fonfi muffe er aber29 ber
Unberfchamtefte heißen, unb märe ihm hoch noch wohl ba.
1-8 bunte ihn, er fei erfl abgefeffen." Snbeffett ging er uttb
itoar fo, baß man wohl fah, er müffe eine gerannte Beit
29 wieber einmal; fetjit 1850 uttb 1856.
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abgefeffen gewefen fein; benn er faitb bie Shttre faum ttitb
al? er fte enblich hatte, fab er bie Shürtliitte liiert, obgleich
bie Sonne baran freien. Uli Itatte bie ©ebulbprobe tnäitn
*
licQ beftanben, aber nicht att? felbfteigener Sraft. ®er liebe
©ott hatte jur ®ebulb ben Schlaf gefanbt; biefer, wenn in
Uli ber gern aufbrennen wollte, briiefte ihm rafrf; bie Slitgeit
jit, lärmte bie Bunge, gaufelte ihm ein fleitt Sraumbilb
vor; bann wich er wieber. Uli fuhr auf, aber erfrifdjt, al?
hätte er ein fiitjlenb SBab gettotnmett. ®ie Staven hattdt
fich abgefpanut, ba? Sieben beS SBlute? fieß gelegt; eine
halbe Stitnbe tonnte er ft<h wieber halten; bann brannte
e? wieber in ihm; bann fattt ber Schlaf Wieber, fühlte iht
rafch ab; fo ging’?, bi? er entließ vom lebten wüften Safte
erlöfet war.
Viertes /tapifef.
SBie groei (Säemänner an gwei Sldern1 fteljit unb wie nerfdftebenen
Samen fie auSfäen.

®ett folgenben Sag wollen wir nicht befchreibett; bettn
biefer ift {(bäuerlich langweilig. Sillen ift’?, Wenn er nur
vorüber wäre; verfdjiebeite SJiittel werben angeweitbet, ihn
vorbei ju bugfierett. Schlafen, Effect, Stinten unb wieber
Schlafen, ba? ftnb bie §au!ptfaftoren, welche angeweitbet
werben. Sin einigen Orten fontnten noch Sattjen unb SJläb
*
cfieit baju. Sebenfall? ftnb biefe beibett SBitgfterntittel nur
auf bie Sugenb berechnet, unb ba, wo ba? Erntefeft nteift
in bie Käufer eingegreitjt ift, jiehen beibe auch nicht fonbew
lieh, fonbern bloß ba, wo ba? S®irt?hau?leben in vielen
^Beziehungen ba? häuSIiäße überragt.
Stt ber ©luttggen ging e? nicht fnrjweiliger. SU? ber
Setzte ba? Sdjlachtfelb Verlaffen hatte, tonnte Uli nicht ein«
mal in? SSett; er mußte fich feine? SBieh? erbarmen. W
1 <Siefje S. 22, 2Inm. 8.
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cb SJJittag mar, ljatte man große SOii'tBe, He Schläfer aitS
Sofern itnb USinfeln jufammen ju trommeln unb ju fehlet«
peit. Sllb fte mal faßen, faßen fte mieber, borf> nun biebmal
nidßt folattge, befonberb ba eb eilt frönet Sag mar. 2llb
Uli ttacf? aufgehobener Safel toor bab §aub trat, um feine
Sonntagbßfeife jtt rauchen, rief ihn Soggeli: „SSittft herein«
fornmen2*unb eine giafcße trinten mit mir," fagte er, „ober
biß genug gefeffen? Sßenn felb ift, fo fomnt mit mir nach
Orant ölige; hätte bort mab ju »errichten; triegen morgen
ben Schuhmacher ttnb h«beit noch feine fflägel." Uli mar
bab anftänbig:8 er fannte biefe ehrbaren Sormänbe ber
SKäititer, menn fte jtt einer guten glafdje fornmen moffen;
bei einer folgen unb aUfälligen ©efetlfcfiaft toerbämmert
man am beften bie langen Stunben. Btt ©rantblige, fe(5te
Soggeli hinju, befomme er bab Saufenb Slägel brei ftreu«
jer4* mohlfeiler alb hier itnb babei feien fte auch n0^ rc^t
gut. fJreujer feien freilich nur Sreuger; aber memt man
biete berfelben beifammett habe, gebe eb auch eilten Raufen,
unb mer gn ihnen nicht Sorge tragen fänite, fomrne auch
nicht ju beit Shalern. „®ir brauet bab freilich feinen
Summer ju machen; bn haft einen Slitfang mie feiten einer,
©u faunß eb bir unb anbern gönnen, unb allmeg nehmen
eb bie Seute je beffer befto lieber, mie fte aber auch recht
haben. ®u haß geftern eb laufen laffen, eb hätte eb man«
<her Sauer nicht vermögen nnb mit ben bjeifdjieuten ift
eb gegangen, eb hat mir felbft anfangen moUen ju graufett,
menn eb mich fdjott nichtb anging. ©as Vrent6 mirb molß
miffen, mab eb erleiben mag unb menn es eb nicht meiß,
fo ift es both feßmer attberb ju b’ridßen; mab bas einmal
im fioßfe ftat, bab bringt man ißm mit einem ©ufsenb
Purganjen6 nicht mehr 'raub. Das hat ein Söpfleiit,
2 1849: Ijineintommen. — 3 paffenb, wiüfommen. — -1 1 Sa|en
4 Äreujer = 142/, Rappen. — 5 (gröbere gornt für „Sreneli".
— 6 Reinigung ober Sredjmittel. 1856 (me$r munbartlidj): $ur»
flanjen.
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woßl, e8 weiß eb niemanb, als teer eb erfahren E;at I Siuit,'
jefet macht e§ ftd); im «Sommer ift e§ eine gute Beit, be«
foitberS bei folgern SBetter; ba geht nur ein, SluSgaben hat
man feine. ®ie fontnten erft im SBinter: B'nfen, «Stenern,
©ienftenlS^ne; bann ift’S freilich fomobe, weint man nitßt
leere §äitbe hat. ®ie SDiettftlöEjne werben bir ju Sfßeißttacßt
eine tüchtige Bilde machen, »on wegen bit haß loftbare
itnetfite, mancher Sauer »ermöcfjte fie nießt fo tener. 2Ran
meint fonft, Wenn ber ßßeifter immer mit unb babei fei,
fünne er e§ mit wohlfeilen Unechten auch machen."
So fprc.cß Soggeli im ©erlauf ber Beit, entwidelte eine
große UnterhaltungSgabe, legte SBeiSheit unb ®utmeine® an
beit ®ag fuberweife, gaßtte nicht bloß eine, fonbern jwei
glafdjett SB ein, wa^rfcfjeittlicb auS ben anf ben Schuhnägeln
erwarten brei fircujern, unb ein §erj unb eine «Seele, wie
©ater unb Sohn, wanberten fte jufammen heim. «Schon
ging bie Sonne nieber, aber nicht in ben flaren fpiittetgruttb
ber ©erge, fonbern hinter eine fchwarje SBolfenwanb, welche
fuß über ben Stamm ber ©erge gelagert hatte.
iß gut,
ftnb Wir fertig," fagte Uli; „baS SBetter äubert, hinter
©Sollen geht bie Sonne nieber." „3a," fagte Soggelt, „preß
fieren ift gut unb bei ben Bohlten, Welche man jefet beu
®ienßboteit giebt, fattn man wohl preffteren, e8 mag’S er
*
tragen. Unb wie man fte jetjt fpeifen muß, pof; Sacfer,’
eS hat feine Slrt mehr unb ftnb boch niemals jufrieben,
unb ehebent hatte ein ©auer gemeint, er lebe wie ein §err,
wenn er e§ gehabt hatte, wie jeßt ber fcßlecßtefle Stnecht
leben will. S<h mag mich noch erinnern, baß man Saffee
feiten faß auf einem ®if(ße unb ©rot feiten. Stan hatte
Siiibeit, ft raut, £)bß, gritneS fofange e§ bauerte, bann ge
*
börrteS, §afermtt8, Haferbrei unb 9Jcifeß; baS aß man unb
babei war man woßl unb mochte arbeiten Wohl fo gut alb
jeßt. gleifch hatte man an ben meifteu Orten bloß beit
7 eupliem. = Saterment.

UH ber SßäcTjter.

57

brüten Sonntag. Schott beim g-rül)ftitc£ [teilte man e® auf,
ließ eg ben ganjeit Sag auf bem Sifche, baß jeber gehen
unb nehmen tonnte, fo oft eb ihm beliebte. Slber ju Sobe
aß fich feiner; grüne®8 gleifcb toar eb fetten, fonbern bürte®,
gut gefallen, oft brei Sapre alt, unb mit Sinlegen in®
Saffet gab man fth iticQt große SUiii'ße. ®rab Surft gab
ba®; ber Sauer ging in ben Steller unb töfcßte ihn mit SJiitdj;
ba® ©efinbe hing ben gattjen Sag an ber Sruitneitrötjre,
baß man hätte glauben fetten, e® müßte jeber jur gfeuer
*
fprifce geraten, unb babei waren alle wot)l jitfrieben, man
Wußte nicht® anber®. Sann erß Vorn Sßettlerboll wußte
man wenig ober nicht®. @8 Waren faum ftalb foviel £eute
unb ju effen für alle ba. 3ur felßert 3eit meinte e® unfer
Herrgott noch gut mit ben üRettfcpett unb nahm juweilen
ben Ahnten mit ißeftilenj ober Strieg. Slber jefet muß ihm

ba® erleibet fein; er läßt alle® aufwadjjett; e® bünfet einen,
ba® fchwächfte Slinb föttne nicht mehr fierten, e® müffe leben
unb fo fommt e® bann,9 baß man ftch bie föaitt abreibt
unb juleijt noch einanber freffen muß, Wie bie [Hatten e®
machen follen. Unb wie muß man ben äUtenfcfjen noch bajtt
aufwarten! Srot barf auf bem Sifc^e nie fehlen; Staffee
Wollen fte wenigften® jweimal im Sage; Straitt fehen fte
faum mehr an, unb wenn man ihnen mehr al® breimal
be® Sahre® mit [Rüben tämmt, fo fdjreiett fte ju ©ott, fte
feien gattj erfältet unb wenn er fte nicht bon ben SRübett
erlßfte, müßten fte ju lebenbigen (SiSjapfen werben. Sitte
Sonntage muß ^jfeifch fein per se unb grüne® noch, wel»
hf® man faufett muß, wovon einer, wenn er noch brei gute
Sähite im 2Raul hat, in einer halben Stunbe ein ganje®
'X'futtb frißt, wenn er e§ friegt nämlich. Sa, jetjt wollen
fie morgen® um neun Uhr noch wa®, wollen um brei Uhr
Wieber wa®, wetten nicht® mehr al® liegen unb freffen unb
ftttb boh nie jufrieben, wie man e® auch machen mag; matt
8 frifdjeä. — 9 1850 unb 1856: benn.
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wirb ben Söffet ganj aus ber fjanb geben fetten, äßenn
mein ffiater felig wüßte, wie eS ginge jept, er fetfrte fidj
noch int ®rabe unt unb wer weiß, ob er nicht aufftänbe
unb berfuchte, Orbnmtg wieber ju fcßaffen, non wegen ba?
war eilt ffliann, ber nicfjt meinte, er müffe alle? amtehmen, 1

Wie es fomntt uub über fict> ergeben taffen, waS jebem
SDTaulaffett gefalle. ®er wollte ju allem, was ihn anging, |
ein SBörtlein fagen, lieg ftch bie Drbnung nicht machen,
fonbern machte fte felbft, unb nicht bloß fo eine auf bem
ißapier, fonbern eine, nach ber er ging unb eine, bie er hielt.
Sa, ich bin froh, baß i<h barauS bin; eS wirb je länger je
böfer, unb Wer erft anfangen muß, !ann mich bauern;
begehre nicht an feinem Sßlape ju fein; wüßte nicht wie
machen."
Soggeli War ju einem Sittheijer geboren; namentlich
würbe er auf einem amerifanifchen ©ampfboote, wo man
befanntlich liebt, bie Äeffet ju feigen bis fte {bringen, bie
vortrefftichßen ©ienfte geleißet haben. So Ijeijte er
halben ein, wo er an einen iDleitfchen tarn, unb Wie eS
fcbiett, um fo heißer, je älter er warb, So tjeigte er aud)
Uli ein, baß berfelbe ju bampfeit begann; bo<h fprang ber
fieffel, ber fepf, ihm nicht; benn nun begann ein attberer
baS feigen unb jwar bei Soggeli. ©er liebe ®ott rollte

mit feiner §anb ben mächtigen ©onnerwagen bitrcp beS
Rimmels itneitblicQe SRäunte gewaltig unb hehrwar,
um fiep menf<hti<h auSjitbrücfen, als ob ber §etr über fei«
nen §luren bahinfahre ju flauen, waS feine Siitber machen, j
ob heilige SabbatpSruhe fei auf Srbeit ober ein Wi’tfl heib«;
ttifh ®etümmel, ober ob irgenbwo ein tpöricht SDieitfchend
fittb ftch beigehen laße, fein fern, welche? beS sperren §aitb
ipm Wachfen ließ, bor beS §ernt SSSettern ju bergen, al?
ob man irgenbwo hinßiehen fbnne bor beS §errit 3)?acQt.
9tun begann SoggeliS fjerg ju beben unb feilte Stirne
rauchte; benn er fürchtete baS ©onnern fehr; er fürchtete
eS mehr als ben §erreit felbft; benn erft wenn es bornierte,
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gebaute er an feine öljnmacft unb feine Sihtbett, an be«
gerat SBort unb fUladft. <Sr war ein Äinb geblieben fein
gebenlang, aber ber Slrt eine«, welife finter bem Stihfeit
ber Sltern alle« ftcf erlauben, nie ifrer gebenfen, fobalb bie»
felbeit außerhalb bem Sereicf i^rer Sinne finb; aber in bie
finiee fallen, gitternb unb bebenb, wenn unerwartet fte ber
*
felbeit Stimme Ijörett, unb bitten unb betteln um Schonung
uttb SKilbe, ober in Selen flcQ 31t bergen unb 31t fiebern fuefen,
Slbam unb Stoa glei^, al« fte be« §crrn Stimme förten.
311« eruft unb feierlich be« gerat Stimme au« ben SBolten
bracf, ba ftrebte Soggeli mit fcfwatfeit »einen oorwärt«
unb fagte: er f elfe ftreffieren.10 Slber bie Sffiolten riefen
bent Sturme unb fdftteller reiten auf be« Sturme« fjliigeltt
bie SBolten, al« fo ein Soggeli mit fefwatfen »einen
perlet.11 ®a« fomme ftreng baf er, fagte er; wenn fte nur
irgenbwo fdjirmen12 fönntett; Säume wären Wolf; aber
bei folgern SBetter fülfen fte wenig unb feien fetgr gefät;r=
lidf Sßilber, gewaltiger f^metterte bet ©onner, blenbenb
fiteren bie Sli£e, rot gliißte bie Straße, unb bocp war’«
itod> feiler Sag; groß unb fdiwer feien Stopfen nieber
unb tief beugten bie Säume ftdj. @« War al« ob fie bie
Släfe be« gerat füllten. @r Würbe wa« geben, wenn er
311 gaitfe wäre, fagte Soggeli; e« blenbe ifit gar iit ben
Kugen; ba« möge er iiidgt ertragen, ©er SRenfcf fei boef
buntm ju laufen, wenn er 31t gaufe aurf) fein fßnnte.
Sßegett brei fireujern bringe iftt niemattb mefr fort. Sreu
*
jer fitt ätreitger fer, am @nbe fei ifm ba« geben lieber.
Unb13 wa« man an ben Kleibern oerberbe, weint man fo
naß werbe! Sin einen Stegenfcfirm fätte er gar iiicft ge=
badjt. „(Sin fcf öltet Stegen fetsabet allweg nicft«;" fagte
Uli; „wenn e« nur niebt fagelt; mein Ä'orit fabe icf gott»
lob unter ®adj." gewaltig praffelte ber Siegen nieber, jeber
10 fei habet, ju p., roilnfdje ju p. Ste§: Ijälfe, Ijülfe? —11 trip?
pelt. — 12 unterfielen. 3U „Sd^ärma" (Sdjuty)- — 13 <So 1856;
]S49 unb 1850: lieber, al§ u. f. w.
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SRegenftrahl eine« ginger biet. „’Jiafa, itag wirb man unb
bu mein Sott, wie ba$ bonnert! fo ijaße ich eS lange rricßt
gehört! 3a, bu ’ßätteft beiiteS unter ®adj, aber bent an
anbere! ©ewig war noch mancher bitmm genug unb machte
heute nieijt ©arbeit, »eil eS Sonntag ift. @6 giebt Heute,
welche nie weife werben; Wa8 wirb baS bocf> unferm föerrgott
macbeit, ob einer ©arbeit macht ober nicht am Sonntag?
Sie Beute ftnb boch noch fo"------- unb eilt glühenber Silits
juctte toorüber; gebleubet f^loffen ftch ihre Slugeit uttb eilt
Sonnet fragte nach, als ob ber Fimmel geborften wäre,
wie eine gläferite Secte, unb in fbiiUionett Scherben jur
Erbe riefelte. „®a8 walte ©ott," fagte Soggeli, „wir tom«
men nicht lebenbig beim; wenn ich nur t>en ®rief 6« mir
hätte, weldjen eictft bie SWutter ©otteb jur Erbe fallen lieg.
Sch taufte ihn einem Sujeriter ab für jWei ©ulben. SBer
ben bei fiel; trägt, bettt tbun bie ©lemente nichts unb ber
SBlih nicht« unb ba8 SBaffer nichts; aber ich badete heute
nicht baratt, bag eS gut fein tönnte."
gortan warb Soggeli fülle; wahrfcheinlich fagte er beit
SBrief her, ben er Vorn bieten Siefen auSweitbig wußte, unb
glaubte, er werbe im SDSrtnbe fo gut ft^ern unb fcßimteit
als in ber SEafcQe. @r tljat eS wirtlich auch; fte tarnen
lebenbig heim, aber fo naß, wie fie ihr Siebtag wohl nie
gewefen. Uli meinte wettigßeitS, einen halben guß tief bitreh
bie §aut in ben Seib hinein l>aBe eS ihm geregnet. @r
wirb wohl übertrieben haben; benn wenn bieS auch bei Sog«
geli ber galt gewefen Wäre, fo hätte eS iit ber SKitte ju«
famntengeregnet unb ftcher eine Söaffernot abgefefjt, uttb wir
haben nichts babon vernommen, hingegen fcQlotterte Sog«
geli bebentlich, brachte vor gittern bie naßen -Kleiber faunt
Vom Sieibe, frech fo fchneU als möglich ju ®ett, jog ben
Umhang feft ju, bamit er baS Sieuchten ber SJlifee nicht fehe
unb hütete vier Sage baS 33ett, bieweil er gieber ju h«6eit
glaubte. Stoch biel länger aber als vier Sage brummte er,
wie baS ein fauber ®iigericf;t fei in ber SBelt, baß, wer
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fparen mtb paufen wolle, bon unfern Herrgott beregnet
werbe, baß er faß um8 geben fomnte. ©ein ?ebtag verfeme
er wegen ©cpupnägeln unb brei Strengern feinen Stpritt
mepr. ®oß ipm noch gang WaS attbeteS int Stopf geftocpen
als Scpupnägel unb brei Strenger, als er ben Uli nach
Oramblige gelodet, baß er bent Uli Stopfnägel einflopfett
Wollte unb baß uttfer §errgott mepr al8 Stecht gehabt hätte,
wenn er ipn nicht bloß beregnet, fonbern «ucp bepagelt
hätte, ba8 Pachte Soggeli ni^t bon ferne. @r war nicht
bloß bon benen einer, bie nitntnerbar jur Sffiaprpeit fontnten
tonnen, fonbern bon ben Unglüdlicpeit einer, welche SKett«
fchen, ©ott unb fich felbßen immerfort belügen unb e8 nicht
einmal merten.
@8 giebt SBorte, fte geben itt ben Stopf, wie Splitter
in8 Sfleifch: man mertet eS nicht. ©rft nacp einer SBeile
fangen fte an ju fcptnergen unb gu eitern unb oft pat man
feine liebe Scot, epe man fte wieber rau8 triegt.
Sm Sluguß iß bie Seit, wo man bie ©ienßboten unb
namentlich bie Shtecpte frägt, ob fte bleiben wollen ober
nicht, ober wo man, wenn man fie nicht mepr will, an«
bere fucpt unb bingt. ©er Söechfel ßttbet erft auf SBeipnadit
ßatt ober eigentlich ttacp bem ßteujapr. ©ie gwifcpen beiben
Sagen liegenbe 3ett giebt man nteiß frei, befonberS ben
ßftägben junt Surecptmacpen iprer Stleiber, uttb weil fte bocp
baS gange Sapr gearbeitet, Witt man fte nicht um baS Zleu=
jähren, b. p. eine äpttlicpe fDtaplgeit Wie bie Siegelten, britt
*
Sfn. Stochte fbieifter unb rechte ©ienßboten oerfepett fttp in
biefer Seit, machen, baß ße wißen, woran fte ftnb. SBaS
leichtere Sßare iß, läuft noep lange perum um SDteißer au8,
ober läßt auf ben Sufall e8 anfomnten ober berfpriept einer
®ienßboten»SRäflerin einige Bafcen, wenn ße ipm einen
Wb gu §anben pabe. ©pefulatibe ober faltblütige SJleifter
'»arten auep oft bis gulefet. ©ie fageit, eS gebe Stute genug;
toarte utan bis gu SSeipnacpten, fo friege man bie, Welcpe
noep feine Ißläfce hätten, gang wohlfeil. Wie man ja auch
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auf SSiehmärtten jumeift bab Sßieh jutefet am wohlfeilften
triege, weit eb beit Seuten jutviber fei, baöfetße unverfauft
mieber nach Jpattfe ju treiben, ©ie Seute falfulietett ver«
frfjiebett unb faft jebet SDienfd) hat itirfjt foivo^t eine attbere
9iecf>ttuttgSweife, fonbern er wertet bie verriebenen gaftorett
anberb unb auf feine SBeife. Unb bab ift eben eine fiitnfi,
W'etcfge wenige verftehen, jebem gattor ben wahren unb echten
SBert beijulegett, mtb bieS allein fcQiifjt bodj bot bent fatalen
Verrechnen.
(58 war Sluguft unb Uli fagte nichts bon hingen ober
roedffeln; e8 warb Sßreneli ganj angfi babei, unb hoch fing
es iticfgt gerne babon an. @8 giebt in jeber @he fünfte,
bon treiben ba8 ©ne ober ba8 Stnbere nicht gerne anfängt;
fünfte, reo man fürchtet, ntan möchte berfdfiebener SJiei«
ttung fein; fünfte, too bem Sitten ober bem Stobern fein
Oewiffeit fagt, e8 fei auf bem ^oljhteg,“ Wätireub e8 biefen
§otjweg bem Stubern julieb nicht bertaffen mag; fßunfte,
reo bab Sine ober bab Stnbere ben Schein bermeibett
möchte, alb motte eb meiftern unb regieren. So j. ®. re«
gieren alte SSeiber für ihr Sehen gerne; aber bie ftttb feiten,
welche e8 eittgeffehen unb ben Kamen, baß fte regieren,
haben wollen. SBretteli fürchtete eben biefen Schein auch@8 tarn ißm oft baju, einen Sntßheib geben ju ntüffen in
alter Siebe, ober für biefe8 ober jeneb reben ju ntüffen, ba
UIi8 Soff für bie SDieifterfchaft unb bab Kechnen unb Sor«
gen um8 Slubfommen faft nicht groß genug war, unb er
affe ©age flagte, er glaube, eb fomme nicht gut mit ihm,
er toerbe gar vergeßlich, ©er gute Uli badßte nicht barau,
baß jeber Softf fein SJlaß hat, baß man tvenigeb leicht faffen
unb behalten fann, aber von gar ju vielem einem eine
SRenge entfalten muß, ohne baß bebwegen bab Sebächtttib
fcfjtvachet.14
15 guviet ift juviel. Styfel fantt man in einem
guten Sorbe behalten; aber häuft man fte ju fehr auf, fo
14 SBalbroeg; fd>Ied)terz üernadjläffigter, — falfdjer 2Beg. —
15 fdjroacfy wirb.
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tollen fte tjeralj, unb will man eS zwingen,16 fo laitu
man feine gaitje SebeitSgeit mit Sluflefen unb ®rauft(;uit
mtb wieber Slitflefeit jubringen. SaS märe WaS für fßäba»
gogen, wenn bie itocp Wab lernen tonnten; aber eben fie
haben mit bem Sluflefen mehr als genug ju thun. ©reneli
wollte nicht gerne ber Treiber Sehu17 fein, auch nicht gerne
etoab jur Sprache bringen, wo es eine geheime äUfnung
hatte, Uli möchte an etwas beulen, WaS ihm nicht anftänbig
fei.18* ®och einmal war ©reneli mit feiner beffereu ÜJiagb
aüeiiie ju §aufe; fte hatten f^lachS unb $anf gelehrt10 unb
fochten20 je(jt in beit ©ohne«. <SS ift nun nicht halb ein
Vertrauter fßläfelein unb gefdjicfter ju vertraulichen SDlittcU
lungen als ein ©ohnenblätj. „Eos, ©reneli," fagte bie
äftagb, „bn fagft nicht?; icp muß bich boch fragen: tarnt ich
bleiben ober muß ith weiter fe'ßett?" „Sch weiß nichts
anbers,“ fagte ©reneli; „eS wäre mir juwiber, wenn bu
gehen wollteft; ich muß noch mit Uli reben; aber eS wirb
ihm auch baS Siechte fein,. wenn bu bleibft; er weiß am
heften, waS man beim Subern gewinnt unb WaS baS
förbert, wenn man aneinaitber gewöhnt ift unb weiß, wie
man es gerne hat."
Sim Slbettb, als fte im Slllerheiligfteii beS fpaufeS waren,
fagte ©reneli: „SDlabi21 hat mich gefragt, ob es bleiben lönite
ober Weiter fehen rnüffe? 3dj habe ihm gefagt, ich Wüßte
nichts anbers, wolle aber erft mit bir reben, ehe ich be=
ftimmten ©efdjeib gebe."
„Sa," fagte ber Uli, „baS ift eine Sache, fte hat mich
f<hott lange ju ftnnen gemacht," unb traute babei am fiopf
16 erzwingen. — 17 grilher, namentlich in glfarrertreifen, niet
(tebrauihte Kebenäart, nach 8- R“11- 9, 20: Unb eä ift ein Treiben,
™ie baä Itreiben geh“, beä Sohneä Dlimfi; benn er treibet, mie er
““finnig märe. — 1856 „ber Treiber — gerne* getilgt. — 18 ihm
l'W) “idjt 8uf“3e- — 1856: U. nt. bariiber anberen Sinneä fein. —
1J »eit jum »roctnen auägebreiteten glachb unb Senf umgemenbet.
^ 2o arbeiteten eifrig 1856: fchafften. — 21 Rofeform »on IDlag»
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al? ob er einen Splitter au? b’m gleifdje jiehen wollte; eä
war einer ber fiopfnägel, welche Soggeli unbermerft ihm
eingetrieben. „Sieh, Wir ftnb gar ju teuer brin. giir bie
©ieitflenliißne, welche ich jaulen muß, tonnte man ein o»
bentticß ®ut in hßacb;t nehmen; benfe, jweihunbert Shaler,
bie 5Eaglöt;iter nicht gerechnet, unb Schmieb unb SBagnet,
unb Schneiber unb <SSchuh>ntacfi>er nicht. 3<h weiß, weiß'
®ott, nicht, Wo ich
i)a® ®e® auftreibeit foK. ®a habe
ich gebaut, ich tbnnte e? mit wohlfeilem Dtertfteit ebenfo
gut machen unb Wenigften? fiinfjig SE^aXer an einem fünfte
erfpareit. Daneben,32 wenn bu SJlabi behalten WiUft, fo
habe ich nicht? bawiber. SSieHet<ht baß es mit etwa? wefl

niger Sohn auch jufrieben ift; bent, es hat bierunbjwanjig
5£hater im Sahr, ein Sßaar Schuhe unb jwei §emben: ba?
ift ja ein Snechtenlohitl"
„ßweifle, baß es weniger nimmt," fagte SSreneli; „ein
Stäbchen im heften Sliter fd/cigt mit bem Sohne eher auf
al? ab, unb SJtäbi berbient ihn wirtlich beffer al? mancher
Snecht, ber einen hoppelt fo großen Sohn hat."
„Spabe nicht? bawiber; aber mit einem minbern lönnte
man e? auch; bent, öierunbjwanjig Später ohne 3ugaben!"
„SIber Uli," fagte Sßreneli, „wa? benfft unb Wie rechneft!
Sa, ba? Sahr geht borbei, pabe man gute ober ftplecpte
©ienftboten unb alle Sage hat man breimal gegeffen, ge
*
heuet, geerntet unb geembet;28 aber wie ging alle?, unb
wiebiel 3orn unb ©alle hat man gefcpludt, unb wie felbft
fhaffen miiffen, unb am (Snbe für was? um ju erfahren, I

baß man nicht alle? alleine machen tarnt unb erzwingen,
fo wenig al? ein §auptmann ohne Solbaten eine Scpla<bt
gewinnt."
„Sa, alleine Wolfen Wir biefen $of auch nicht arbeiten/
fagte Uli; „fo bumm, wie bu meinft, bin i<h hoch nicht, I

aber mit wohlfeilem Seuten.

SBenn man biefe recht am22

22 übrigens, inbefien. — 23 „g. (®rummet)" ©ottljelf,

65

Uti ber !ßä$ter.

füßrt unb b’ricßtet, fo ftnb ße oft beffer alB bie teuerften,
welcße Äöpfe macßen unb atteB beffer wißen Wollen. ®er
befle Solbat tour einmal SRefrut."
„Sieber Uli, bigputieren ttttitüß Wollen wir nicßt; bu
weißt ja am beflexr, wie icf) eB meine; bn weißt am beften,
Wie man fo mit ßalbbatjigem54 Beug baratt iß. 2luf alles
muß man ißm bie ßlafe ßoßen; iß man nicßt immer babei,
fo iß nicßtB gemacßt. SBa8 ße im Statt beim füttern, furj
überall »erwaßrlofen löttneit, weißt; mußt baB rneiße felbß
macßen, bleibß in allen 2lrbeiteit jurütf, unb Wenn man am
Sttbe jufammenrecßuen Würbe, oßne itoeß ju recßiteit, wa8
man für ba8 Slbtreiben ber ©alte gebraucht, fo ßat man
fießer meßr al8 boßßelt fobiel Scßabett, als man am Soßit
erfßart ßat; bu würbeß e8 erfaßten."
„®a8 fragt ßcß itoeß," fagte Uli, „wenn man reißt jur
Sacße fteßt unb jebeB bon unB tßut, was e8 lanu. iDiatt
fann bie Seute brefßteren; fteß, ©roßtßun ift luftig; aber e8
fßmrnt bei reießen Seuten nicßt gut, gefeßweige bei armen.
SSaB würben bie Seute fagen, wenn wir fortfüßren großtßmt
mit foftbaren ®ienßboten? ®a erß Würben bie Säettler
fornmen unb unß freffeit bott §auB uttb §eint; bie Seute
glauben, wie eine geringe fßaeßt wir ßätten. Soggeli ßat
mir baS feßon mit bie ßlafe gerieben, unb er iß imftanb,
er laßt fuß auf weifen, füttbet unB bie ißaeßt unter irgenb
einem SBorwanb."
„So iß ber alte gcßeltn baßinter! baeßte icß eB boeß,"
fagte SJreneli. „®er fann fein Sebtag nicßtB anbers alB
Unßeil ßißen. ®aB iß einer, ber einmal bem ®eufel ab
bem Satten ßel, alB berfelbe eine Sabung ßeimfutfeßierte.
Snbeßen rnaeß, waB bu Wittß; icß Will nicßt regieren; am
®nbe mußt bu babei fein; ber Seute wegen würbe icß eB
toeber fo noeß anberS macßen; ße ßelfen bir boeß itießt,24

24 werttofetn, unbraudj&aretit, nicjtäuuiiaem.
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menn bu nicht fomniett magft,25 fei eS mit ber Mrbeit,
fei eS mit bem (Selbe. Haß bu mich aber lieb, fo laß mir
SÄäbi. 2Bemt ich batjinten bleiben muß, teer fottte bie
Haushaltung machen? SJläbi iß treu mie ®olb unb toeiß
alles; menn ich einer gremben altes in bie Haube geben
fottte, ich märe feine Stunbe ruhig im SSette."
„SSJiber Wäbi habe ich nichts; baneben märe eS für ein
paar Sage nicht gefochten,"26 antmortete Uli.
,,©n meißt nicht, mie eS gehen tarnt," fagte ©reneli;
„manchmal geht eS ein paar ©Jochen unb manchmal tarnt
man fterben unb ift bann aller 9tot unb (Sletib ab."
„©iß bös?" fagte Uli, enbticß aufmerffam merbenb.
„8BS mottte bi<h nicht machen. 3ürn’ mir nicht; ich meine
eS für mich unb bi<h gut. SBäre eS bir anftänbig, menn
im erflen Sahre mir mit bem Schelmen27 brauS müßten,
mie eS fchon fo vielen ergangen, mie Soggeli an ber St=
gelten erzählt hat. Sa, unb bie Sichelten, maS bie ge
*
foflet hat! SBeißt bu, menn mir nicht fo fortgefahren hätten,
im ©leichen mit ben gleichen ©ienßboten, fo mären bie
Settier auch nicht fo bahergetommen. So hätte er eS nie
gefehen, hflt Soggeli mir gefagt; er hätte ein rechtes 8e»
bauern mit uns betommen; eS hätte ihm übel gegrauft."
„So, baS alles hat bir ber alte Schelm gefagt? Sh
moUte, baß ber märe 3’hinberft am hinterßen Stern, mo
nirgenbS eine Seele mehr iß, nicht einmal ein Teufel. Sffienn
Xeufel bort mären, fo hatte er noch feine fjreube: er tönnte
ihnen bie Haare jufammentnüpfen unb ße hintereinanber
bringen. S80 aber niemanb iß jum 2lufmeifen, mo er
alleine iß, ba iß feine Hölle unb er ber einzige ieufel barin,

ber Unßat, maS er iß, ber MttermeltSbergifter!"

25 aitsEommft. — 26 b. t>. übrigens batte ba? für ein paar Sage
nittjt riet ,u fagen. ®ie Stebenäart: um (für) bas if* ntt (t>il) g’fodjte
= baä mirb nicht fo genau genommen, barauf lommt e§ nicht an,
TOObi JU fädjta = (obrigteitlid)) meffen. (5ad;t = ffliaft, aus pactum):!
gbiot. 1, 662. — 27 mie Schelme.
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SSreiteli toar jorttig, unb wenn SJetter Soggeli in bet
Sähe gewefen wäre, fo hätte er Sorge tragen tonnen jitm
3tefi feiner $aare. Uli befänftigte; aber eb. giebt wenige
i’eute, welche, ßatt ju befänftigen, iticßt Öl inb geuer
gießen, Sefänftigen ift eine rare Sunß; um fie ju üben,
muß man bab §erj, welches ntan befänftigen Witt, »ott
*
fiänbig Tennen unb aller feiner Schwingungen SJleißer fein.
Uli rühmte ben Soggeli, Wie er eb gut meine, ein erfah
*
rener SWann fei, von allem einen guten ^Begriff habe unb
toie man ihn in fpulben bemalten rniiffe; benn er fei i'ßre
eigentliche Stühe. SKan rniiffe nicht fo fein, unb einen
äßenfchen, wenn er eb fo gut meine, mit $änben unb giißen
bon ftch flößen; man fünnte fid? einft reuig werben.
„©ab meine ich auch," fagte Sreiteli, „man fünnte reuig
werben, wenn man einfältig genug ift, wegen ein paar guter
Sorte unb einiger ®läfer Sein ju »ergeffen, wab man
an einem 9JJenftf;en feit Sauren ober, Wie ich, bon Äinbeb
*
beinen auf erfahren hat, unb einem ju glauben, ber feinem
Slenfdjen traut unb nur baran greube hat, atteb hinter
*
einanber ju heben. Sie hat er eb gehabt mit feinen 8eu
*
ten? §ätte er einen guten Segriff gehabt bont Sauern
unb wie man eb macheu rniiffe, unt borwärtb ju fommen,
eb wäre ihm beffer gegangen. Seißt bu fdjon nicht mehr,
Wie bu eb angetroffen haft mtb wie er eb bir gemacht?"
„ttlun, bu weißt, jeber SReißer tann mit feinem ®eßnbe
böb j’weg fommen, unb iß einmal ein büfer ®eiß einige
*
riffett, fo hat man eb bamit, wie mit bem Schwamm28 in
ben Käufern: man bringt ihn nicht Weg, wenn man fdjon
em= ober jweimal änbert. Daneben mußt bu benfen, bie
®enfcfen tonnen ftch änbern. Soggeli weiß, Wer wir ftnb;
barum hat er unb ben §of gegeben. Sin SUtanit, ber fobiel
betrogen worben iß, wie er, ber barf Wohl mißtrauifch feilt;
aber fleht er einmal, baß man eb gut mit ihm meint, fo
28 Wl. $oljf$ii>amm.

*
5

68

Uli ber später.

tarnt er gang anber« aueß fein. (Segen micß, icß muß e8
fagen, bat er ftcß gaitj geänbert; er ift faft rote ein Sßater
gegen muß; icß muß e« fagen, icß ßätte nie gebacßt, baß er
fo fein föitnte!" folcße lange Siebe tßat Uli bar.
„Zinn fo bann,89 fo ßalte ißn al« Sater, bann fommt
e« gut. Ärafeen wirß bu eiitfl in ben paaren, aber e«
wirb ju fpät fein. gebt woßl, griebe unb (Sinigfeit I SJo
ber SEeufei baju fann, ba iß’« öorbei bamit, unb baß bu fo
verblenbet Werben tönnteß, ßätte icß29
30 nie geglaubt! Slcß!
acß, icß wollte lieber, e« wäre un« bie Ernte toerßagelt
worben, e« wäre ein Keine«31 Unglihf gewefen!" unb bitter«
ließ weinte unb fcßlucßjte Sreneli.
Uli warb feßr mißßimmt, faß böfe. fjatte er boeß fo
Vernünftig unb fachgemäß gerebet, ßätte jum grieben er«
maßnt, Wie e« einem Eßrißen jiemt, unb Sreneli wollte
feinen Setßanb braueßen, ficß nicßt begütigen laffen. ©aß
es fo au« bent §äu«ißen faßten fönnte, ßätte er gar nicßt
geglaubt unb eine grau affe« erjwingen laßen, bürfe man
boeß nicßt, am Wenigßen mit SBüßtßun, baeßte er. „Sa,"
fagte Uli, „Wenn bu fo tßuu witlß unb nicßt Serßanb
braueßen, fo fann man nicßt mit bir reben. Out’ Stacßt!"
Sreneli fcßlucßjte laut auf, fonute nicßt einmal: „Oute üiaßt
aueß!" erwibern.
S)a« war ba« erfte Eßegewitter, welcße« bei ißnen ßatt«
fanb. Äleine Stäupeten88 ober Scßauer ßätte e« woßl
feßon gegeben; aber war bie Sffiolfe vorübergejogen, feßien
bie Sonne wieber.
S)a« erße ©ewitter bagegen gießt gerne trüb unb na«
meutlicß falt Sßetter naeß ßcß; benn e« verjeßrt aUjuviel
SBärate, unb bie Wäre ber frifcß erwaeßten Erbe fo nötig;]
ße vermißt ße fo fcßmetjlicß!
Srübe war’« aueß am folgenben SKorgett an ißrern
29 SBerfjocbbeutfdjung non S/e nu fo be; tmdjb. eher: Jiun benn!
wohlan! — 30 fehlt 1849, 1850. — 31 So in allen SluSg. £ieä: Bei»
«er? tteinereä? — 32 Staubregen.
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gßeßimmel, baß ba? ©efittbe ftdjt fragte: wa? e? woßl ge=
geben jrotfcßen ber SReifterfrau unb bem SReifter ? fte ßätteu
ftcß ßeute itotß nitßt angefeßen, geftßweige ein Sßort ju einan=
ber gefagt
Sreneli war am SRorgen im ©arten unb 30g Salat
au?. <5? ßatte feit jenem ©ewitter nitßt geregnet; e? ioar
feßr trotten; Waßrftßeinlicß glaubte Sreneli, ein Weicßer,
warmer Stegen, tomme er nun au? bem fpimmel ober au?
eine? armen SBeibe? Slugen, tßate bem Staut Woßl. „Sift
fleißig," erfcßotl ßinter ißm ber Safe mäßrfcßafte33 Stimme.
„SRuß ben Salat neßmen; er gengelt fonft auf, unb wenn
e? fo ßeiß ift, effen bie £eute nießt? lieber al? SRiltß unb
Salat, füg unb fauer burtßeiuanber, lote e? autß geßt tu
ber Sßelt," entgegnete Sreneli, faß aber nitßt auf. „3a,
Warum itß tomme," fagte bie Safe; „ßabe wa? äRerfwür^
bige? vernommen, muß e? bir erfaßten; aber matß nur.
SBenn bu genug Salat ßaft, fo Will itß bir ißn rüfteu.
Senf, biefen SRorgen war ein Sefenmann ba, au? bem
Emmentßal, wo bie guten Sirten Wacßfen, unb fagte, wa?
ba oben einem Sauer, ber ®ott unb SRenftßen nitßt? natß«
fragt unb bloß natß bem eigenen Soßf faßten will, begegnet
iß- Sim Sonntag natß euerer Sicßelten, wo unfer Sliter fo
paß geworben iß, baß er brei Sage im Sette lag unb
immer Wagte, er tonne nitßt erwärmen unb nießt ertroef»
nen,34* am felben Sonntage ßatte bei ißnen oben ein Sauer
biet S'orn braußen liegen geßabt. 211? er naeßmittag? an
ben Sergen bie Söolten gefeßen unb bie naffe Srunnrßßre,
bie orbentlitß troßfte,36 ba ßabe er ba? Seftube jitfammen«
gerufen unb gefagt: ,5Raftß ßinau?, geßäufelt unb gebun«
ben; e? wettert auf ben Slbenb; bringen wir taufenb ®ar=
ben trotten ein, fo giebt’? barnaeß SBein genug.1 ®a? ßabe
feine ®roßmutter geßört; bie fei atßtjig 3aßre alt unb geße
33 »adere, ftarle, noHtänenbe. — 34 troden werben (in er> liegt
»re begriff non ganj, bureb unb burd>). — 35 Ein geidjen be5 naßen»
ben Siegens.

70

Uli ber Sßäcljter.

an jwei Srücfen; bie fei müßfarn baßergefommen unb ßabe
gefaßt: ,Soßanne?, Soßanne?, wa? benfß boeß aueß? ®o»
[äuge icß miß jurücferinnern mag, warb ßier am Sonnt®
nie eine Spaubbott eingefüßrt, unb meine ©roßmutter ßat
mir gefaßt, fte nriffe aueß nicßt? barum, unb boeß fei immer
gegen bei ber @acße gewefen unb bon Mangel ßabe36 man
ßier nicßt? gewußt. Unb wenn es noeß 97ot am37 Mann
wäre, Soßanne?, ein naß Saßr! Slber troefen war’? bi?
baßin, unb troefen wirb e? wieber werben, unb naß werben
feßabet bem fiorite nicßt?, unb Würbe e? ißm feßaben, fo
ßaft bu su beuten: ber §err, ber ba? fiortt gegeben, gießt
aueß ben Stegen unb Wie er’? giebt, ßaft bu e? anjuneßmen.
Soßanne?, tßue e? nicßt, icß ßalte bir bringlicß an.“ ®a?
©eftnbe fei umßergeftanben; bie Sllten ßatten38 ernßßafte
©efteßter gemaeßt, bie Sungen gelacßt unb unter ßcß gefagt,
ba? SlltVaterifcße fei abgetßan, jeßt fei es eine neue SBelt.
,©roßmutter, ßabt nicßt Summer/ ßat ber Sauer gefagt.
,Sille? muß einmal jum erftenmal gefeßeßen, unb bereb
wegen ift’? nicßt bö?. Unferem Herrgott wirb ba? nicßt
Viel macßen, ob Wir ßeute feßaffen ober feßlafen, unb ebenfo
lieb wirb ißm ba? Sorn am Scßerm” al? am Stegen fein.
Sföa? brin ift, ift brin; man braueßt bebwegen nicßt fium
*
mer ju ßaben; benn wie e? morgen fein Wirb, weiß nie«
manb.1 ,Soßanne?, Soßanne?, brin unb braußen iß bie
Sacße be? §errtt, unb wie e? biefen Slbeitb fein Wirb,
weißt bu nicßt; aber ba? Weißt, baß icß beine ©roßmutter
bin unb bir ben Cufig (Sottsmille anßalte: laß ßeute bein
Sorn braußen. 3<ß will, wenn bu e? fonft nicßt macßeit
faiutß, ein gauje? Saßr tein Srot meßr effen.1 ,Mutter/
ßat barauf ber Soßanne? gefagt, ,beretn>egen foUt ißr nicßt
befto weniger Srot ßaben; aber eine Beit iß nicßt alte ßeiti
e? giebt alle Saßre neue Sräucße unb b’Sacß fueßt man
86 1849 tjatte. — 37 1856 an. — 38 1849 Ratten. — 39 Sanft
Sdjdrma (<5dju$, ®ad)); fietye S. 59, Sinnt. 12.
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alle Sage beffer ju madjen.' ,Slber Sofjattne«,' pat bie
Stotter gefagt, ,bie ®ebote bleiben bie alten unb fein Düpf=
lein wirb baran »ergeben; unb Ifaft bu bein fiorn unter
bem ®acpe, wa« pilft e« bir, wenn bu Sdfaben leibeft an
beiuer Seele?1 ,gür bie fummert40 nidft, Stotter,' pat
ber Sopanne« gefagt; ,unb jept, Suben, auf! unb gebitn
*
ben, Wa« ba« Beug palt; bie Seit wartet niept.' ,3opanne«,
Sopanne«!' pat bie Stotter gerufen; aber Sopaittte« pörte
nitpt, unb wäprertb bie Stotter betete unb weinte, führte
Savanne« ©arbeit ein, guter um guter; mit glügeln ftpie
*
neu Süenftpen unb ®iere bepaftet. Kaufenb ©arbeit Waren
unter ®atp, al« bie erften Siegeutropfen fielen; ftpWer, al«
Waren e§ ißfunbfteine, fielen fie auf bie bttrren Sptitbeltt.
,Setjt, Stotter,' fagte Sopantte« in bie Stube tretenb mit
feinen Senten, ,jept ift’« unter ®atp, Stotter, unb alle« ift
gut gegangen; mag e« jfefet ftiirmen, Wie e« will, unb mor«
gen ftpiht ober 638 Söetter fein, iip pab’« unter meinem

®acp.‘ ,Separate«, aber über beinern ®atp ift be« fberrtt
®atp,' fagte bie Stotter feierlicp, unb Wie fte ba« fagte,
Warb e« pell in ber Stube, bag man bie gliegen fap an
ber SBanb unb ein ®onner fepmetterte überm fpanfe, al«
ob batfelbe mit einem Slreitp in SJiiHiotien mal Stoliottett
Splitter jerftplagen Würbe. ,Herrgott, e« pat eingefcplageu,'
lief ber erfte, ber reben tonnte; alle« ftürgte jur Spüre au«.
3n bollen glammen ftanb ba« $au«; au« bem ®acpe
perau« brannten bereit« bie eingefüprten ©arbeit, SBie
fiürjte alte« burtpeinanber! SBie i'om SSlit? gefcplagen War
jebe Sefonnenpeit. ®ie alte Stotter alleine beifielt Kare
Seftnnung; fte griff nacp ipreit beiben Steden, fonfi nacp
nitpt«, fmpte bie Spüre unb einen fitpern bpiafs unb betete:
,2Ba« pülf’8 bem bütextfcKen, wenn er bie ganje SBelt ge=
Weinte unb er litte41 Stpaben an feiner Seele. ®ein unb
40 1849, 1850 weniger gut munbartltdj: tümmert. — 41 1856:
etUtte. M Gitat
16, 26) folgt weber ber oon ®ott^. ge-
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nicht mein SSiffe gefcfiehe, o Sßater T ©aS §auS brannte ab
bis auf beit ©oben; gerettet würbe nichts. Sluf ber Sranb»
ftätte fianb ber Sauer unb fbrac^: ,3<h hab’® unter mei»
nem ©acQ! Slber über beinern ©acße ift be§ §errn Sach,
hat bie Slutter gefagt.1 Unb feit biefer @tunbe fbricßt er
nicht® mehr als: ,3<h hab’S unter meinem ©ach! Slber
über beinern ©acf>e ift beS §errtt ®a<h, ßat bie Slutter
gefagt.“ ®ar grauftg fotl baS anjufehen fein. Siele Seute
gehen hin unb nehmen ein Stempel baran, baß alles in
beS föerrn §anb ift, fei eS auf bem Sieter ober unter einem
©aepe; baf;, wab man Vor bem Stegen geflüchtet, t>om Slip
ereilt ioerben tonne, wohin man eS auch geflüchtet."
@o fprach bie Safe. Unterbeffen hatte Sreneli ben
©alat ausgewogen; Wie langfam es auch machte mtb wie
anbäefitig unb g’fatßicf;*42 bie Safe erwählte, fo mußte es
bo<h enblich auffteßen, unb wenn es fdjon nicht bie Slugen
auffcßlug, fo faß bie Safe boch alSbalb, baß es geweint
hatte.
„SßaS haft, XTTeitfdjt (hätte ich halb gefagt)? bu unb
Weinen! WaS wum Otfcßel haß bu unebenes? ober haß4’
etwa Summer, bu fommeß mit bem Sehen nicht baoon?
©u ©rbpßein, alte Solbaten giebt eb ja mehr als genug
unb erß alte jßeiber gattwe ©ßrfer «off, bu bumnteS ©rifpf
*

fein. Slber baS Wirb wohl WaS aitbreS fein. SSaS ßaß?
Sßentt bu ©tauben an mich haß unb ich bir helfen faitn,
fo fag’S. Sleittß, bu fönneft eS atteitte certuercpen;
*
4 fo
feßweige; fag eS aber auch fonft itiemanbeit."
„Safe," fagte Sreneli halblaut, „eS tarn ein jemanb
WWifcßen uns."
©a fuhr bie Safe einen ®<hritt wurücf uttb rief: „S5aS
bu nicht fagß: Släbi?"
n>bpnlid> tenutjten Überfejung »on tpibcator (fein gatebejemptar ip
bie Slubgabe »on 1755), noct) ber Stuticerifdjen.
42 bebädpig, pebantifep. — 43 1849, 1850: paft feljlt. — 44 »er»
arbeiten.
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„Kein, Safe, Wa8 benft ißt? @o fcfilecßt ift Ult nißt;
beretwegen ßabe iß nttfjtg ju fürßten unb fann rußig fein."
„SSBer bann," frag bie Safe, „Weint e8 nicßt felb ift?"
„Softie e8 nitßt fagen," entgegnete Sreneli, „aber fann,
weiß @ott, nißt anberg, wäret ißt boß immer fKutter
an mir. @uer alter (Snäppeler43 iji’8, ber ßat Uli über
©rt gebraut."44
®a tacßte bie Safe, baß e8 ße fcßüttette über unb über
unb fagte: „£), wenn icß ein fo jung ßttbfß Jraueli Wäre,
Wegen einem gatt} grauen unb ßatblaßmen Ulannli wollte
icß nicßt au8 ber §aut faßten; wäre e8 ein ßübfß ®irtw
eßen, felb wäre eine anbere ©efßißte, bu Säbelt wa8 bu
biß. Uli fennt ja ben 2Uten fo gut aß bu; bu wirft ißn
unreßt berftanben ßaben; ba ßat er ben ®opf gemaßt unb
bu ßaft ißn gemaßt; aber ba? fommt fßon alle? wieber
gut. @laube mir, e8 iß nißt bab erftemaf, baß ba8 fo
gegangen iß in ber SBelt."
„®ommt, Safe,“ fagte Sreneli, „3ßr feib meine ‘■Kutter
gewefen bon je; (Snß barf iß e8 woßf flagen, fonß ber=
nimmt e8 niemanb in ber SBelt.“ Kun erjäßlte ißr Sre
*
neli, wie ber Setter ßß an Uli gemaßt, ißm ben Äopf
Stoß gemaßt wegen bielem Sraußen unb foßbaren ®ienft«
boten, unb ißn eingenommen, baß Uli auf einmal ba8 beße
Butrauen ju ißm ßabe, glaube, e8 meine e8 niemanb auf
ber ganzen SBelt fo gut mit ißm, aß ber Setter Soggeli,
unb alle? bergeffen ßabe, wa8 er borßer an ißm erfaßten.
So bumtn unb letßtglänbig ßätte es fein Sebtag Uli nißt
geglaubt; wenn ba8 fo fei, fo fönne jebe8 alte SBeib ißm
ben ftopf feßren, unb fo fomme e8 waßrßaftig nißt gut.
€s ßabe ißm fagen Wollen, wie bie ®aße fei; ba ßabe er
ißm abgepußt unb ben Setter erßoben, aß ob er ein ®era=
bßim ober gar ein (Eßerubim wäre, ba8 alte ©iftbecßerlil
43 SDlit (Snappi ju gnappa, gnäppela, roacfeln, Ijitntpeln. —
44 in eine fefjiefe (Stellung, au§ bent ®Iei^gen»id;t gebraut.
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„Uttb baß er glaubt, fo einer meine eb beffer mit ißrtt, alb
itß, felb mitt mir faß bab $erj abbrütteii."
(Srft warb bie Safe böb, unb fagte: „Dä Ofels 2Ut,
lann ber bab nitßt laffen! itß glaube, er märe imftanbe, bie
(Sngel im fpintmel ßintereinanber ju bringen." ©otß, er»
faßten im Sefänftigen, fagte fie: ,,X>Sacß’ mürbe miß autß
bijfe maßen; baneben banfe (Sott, baß eb nur bab ift; eb
tiJnnte leißt mab anberb fein, weltßeb ßunbertmal fßlhnmer
märe."
„Slber, Safe, menn Ult mit Woßlfeilen ©ienßboten faß»
reit mitt, fornmen mir in ein Siefen ßinein, baß ein SSefßen»
iteft ein fpimmelreiß bagegen ift, unb menn Uli anbern
Leuten meßr glauben mitt, alb mir, fo begeßre itß gar nitßt
meßt babei ju fein," eiferte Sreneli.
©a laßte bie Safe unb fagte: „Sürne nißt, baß iß
laße; bab Sleinen märe ja freiliß anßänbiger; aber icß
lann nießt anberb. 2Bab meinft, menn alle SSeiber fuß
ßängen ober erfäufen wollten, beten Scanner anbern 8euteit
jumeilen meßr glauben, alb ißren SJeibern, mab meinft,
Sreneli, wie manßeb lief lebenbig ßerum? SJleinß nießt, eb
ßingen meßr Söeiber an bett Säumen, alb Sannenbirtten,46
fßwämmen meßt in ben glüffen, alb §eßte unb goretten?
©ie Säße iß auß nießt ßalb fo fßlimm, alb man meinen
müßte, wenn man fte nur fo ton ferne anfteßt; ßab’ eb
felbft erfaßten, lann babon reben. Steinte eb aueß fo wie
bu, ßatte aueß Urfacße baju; war eine Sauerntoßter, bon
Sugenb auf bei ber Säße, unb fam nitßt mit leeren £>än»
ben, baß Soggeli ßätte meinen Wunen, eb ginge bloß um
feine Säße. Slber icß mußte midß anberb gewößnen; eb
ßielt ßart, unb mar boß gut. ®b iß niefit gut, wenn man
ßß gemoßnt, atteb naß feinem Äoßfe erzwingen ju motten,
©ab giebt am @nbe einen 3®ang, unter bem bie Slnbern
leiben; atteb berßeßt man boß nitßt, unb wenn eb nitßt
45 @ine 2lrt länglicher Simen.
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gut fomrnt, fo muß matt bann auch alleine an allem fhttlb
fein. Sßentt bie Slnbern aucf; ißt Dteht haben, intern fioßf
nadjfa^rett ober auberer Seute Diäten, unb e« fommt itic^t
gut, uttb ße fagen, baß e« gut gewefen, toenn fte nur ge==
glaubt, fo ift bab fomob für ein anbertnal; e§ ftärtt bab
SSertrauen. Senn fiel), liebe« Äittb, man muß nie glauben,
ba« JBaterlanb hänge an einem tpaar, unb alle« §eil baran,
baß e« fo unb niht anber« gebe. “Dian Wirb gar unglüd«
lief), wenn man fo ben Äopf macht, unb julefst wirb man
aud) mit bem lieben ©ott unjufrieben uttb Seibert mit ißm
alle Sage. Dlein, lieb’ ftinb, fo ben Sobf machen muß
man nicht. ®enfen, fagen, tfitn muß man, fo gut al«
möglich, aber bann baran feftßalten, baß, e« gefheße wa«
ba wolle, e« benen, bie ©ott lieben, jum SBeßen uttb jur
Seligfeit bienen müße, unb bie« ift am ©nbe boh bie §außt«
fache. üftatt muß ftch nur nie laffen «erbittern, nie rad)«
fühtig werben ober fc^mottfüc^tig, fonbern fanftmiitig blei«
ben unb bemütig, grab ju machen fuhen, wa« anbere frumnt
gemalt. ®ie Sähe mag fein Wie fie Witt, wenn man nur
fann jufrieben bleiben babei miteinanber, ba« §augtglücf
ift boh immer im ©emüte. @8 iß freilich eine fhwere
Sa^e unb manchmal fant e« mir bor, ih hätte einen bat«
ben Zentner fßulber im Seibe, e« geße an,46 unb ich müffe
boljgrab auf in bie Juft unb fein gut Sffiort Wolle ih mein
Sebtag nteßr einem SKenfhen geben. 2lm (Snbe würbe ih
Wieber jufrieben; bie Sahe
mahte
*
ßh auch niht fo fdjledjt,
al« ih bähte; e« ging niht um« geben, niht um £>ab
unb ®ut, unb alltoeg47 lernte ih wa«, warb weifer, unb
erfanitte bon Sag ju Sag beffer bie §anb Sötte« in allem,
unb wie er ade« jum Seßeit leitet. ?ln ben mußt bu bett«
ten, toenn e« bir über« §erj fommen, bid? bünfen will,
e« Werbe bir fhwarj bor ben Slugen, unb bor ben güßeit fei
bir bie fpölle. ®ete unb laße niht ab; jäßle barauf, e«
46 entjünbe ftd> — 47 jebenfalls, jurn roenigften.
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wirb bir triebet ßeiter »er ben Singen, unb leißt werben
bir bie fffüge, bag e8 bicß bünft, bu fönneft fprittgen eines
®aße8 übet bie $3tle hinweg in ben föimmel mitten hinein. I
SBab iß auSgeganben, Weigt bu nißt, unb Uli ift noß
lange nißt Soggeli. @8 ift alfoeg butnm Bon Uli, Wenn
et mit ßalbbatjigetn48 3CUS faßten wiK; eB Wirb ißm
fßon erleiben; et ift am meiften-plaget bamit, aber j’tobten
geßt e8 boß altoeg nicßt, unb ift man genug babei ge
*
wefen, fo fann man ba8 Wieber änbern. SIcß ®ott, e8 giebt
©aßen, Welche mau nicßt meßt änbern fann, unb wenn
man ba8 Seben bafttr geben wollte; ba ift’8 böfe, ftcß ßinein
ju feßiden, unb boeß mug man; wa8 wiK man anberS!
SRaß nur fein fo trübe8 ©efteßt; tßue, al8 fei gar nißtB
»orgefallen; fßmotten tßut nie gut."
®o fpraß bie SKutter, warb felbft gerüßrt unb fußt oft
mit ber £>anb über bie Singen, befonberB als fte babon
fpraß, bag e8 Singe gebe, weiße man nicßt änbern fönne.
Sie baßte an (Slip, unb bag fte ba aueß etwa8 ßabe macßen
ßelfen, welßeS bobenbäs fei.
Sreneli ßätte manßmal breingerebet; enbliß fagte es
noß: „’&ä) ja, Safe, reßt werbet Sßr ßaben, meßr als
reißt; aber Wer Wollte ba8 tonnen, fo ftcß in alles feßiefett
Wie ein Samrn, befonberS Wenn man genaturt ift wie iß
unb fo ßeigeS Slut ßat!"
„§e, .ftinb, für was big auf ber SBelt? Etwa für
Seßeutnanntn auf ber ©lungge ju fein, ein Sußenb Stuber
aufjuftellen unb ein paar taufenb ®ulben an einen Raufen
ju fraßen? ©ben um biß ju änbern, ju lernen, Wa6 bu
nißt fannft, gatt bet alten Statur naß einer neuen ju
traßten, bafür big bu ba, bafür big bu getauft unb unter
*
wiefen.49 ©ieß, iß rebe bou folßeu ©ingen nißt gerne;
bie geßßren in ba8 innerge fjerjfätnmerlein. SBie ein jung
Sftäbßen nißt gerne bon feinem Sßaß rebet als mit ber
48 nidjtSnufcigen. — 49 jur Konfirmation vorbereitet
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atterbeftert greuttbin unb allemal rot Wirb, Wenn eb beffen
Stauten ^Brt, fo ßabe iß eb mit biefer ©aße unb mit bem,
ber miß allein felig maßen tarnt. ®ir Will iß fagen, baß
er mein einjiger ©roß ift im geben unb im ©terben, unb
oßne ißn batte iß eb waßrßaftig nießt aubgeßanben hier
auf ber ©Seit. Sim 3/iorgen Sßerbruß unb am Slbenb SSer«
bruß. ®a ßätte icb unfern Herrgott fragen miiffen: „f?err,
Warum bin icb ba, woran habe iß mich fo fßwer berfütt«
bigt, ober ift bie SBelt ein Slarrettfpiel?" Slber fo fragte icß
nießt; iß ertannte, Warum iß ba mar: iß fottte Sott er«
taten, feinen ©Bitten tragen lernen, miß anbern unb
beffern, baß iß gebulbig unb fanftmütig aubßalten föttne
bom SRorgen bis jum Slbenb, wie Sott ja auß alle fttten«
fßen ertragen muß unb boß langmütig bleibt, wab unb
Woßl tommt. 3118 iß ba8 einmal begriffen ßatte, Warb
ba8, Wab mir borßer ^auptfaße war, Siebenfaße, unb
Woran iß nißt gehaßt, warb mir jur §auptfaße. Sutter«
unb SJtilßgelb am 3lbenb ju jäßlen, war nißt meßr meine
größte greube, fonbern ju reßnen, Wag iß an ber ©eele
gewonnen unb gewerßet. Son ba an Warb mein geben
anberb; iß tonnte eb aubßalten, tonnte wieber laßen, tonnte
Sott bauten für atteb, Wa8 er tßat, floß er miß ober ßieb
er miß. Slber wa8 iß bir ba fage, fage niemauben, iß
fßämte miß, wenn jernanb Wüßte, wie e8 mir Wäre im
©emttte. ®ir wollte iß eb fagen, bu laßfl miß nißt au8
mtb wittjt, wa8 reßt ift, unb ßaft bu mal wag ergriffen,
fo läffeft bu e8 nißt lob. ©tt erbarmteft miß, alb iß
Wß über Meinem fo troftlob faß, bu arme? Eröpfti; bir
Werben woßl noß ganj änbere ißuntte warten, ©a baßte
iß, eb müßte ein ®ottebloßn babei ju Perbienen fein, wenn
iß biß an ben waßren ©ri'fter weifen würbe. Slber ßörft:
Wab iß bir fagte, beßalt für biß."
„Safe," fagte Sreneli, „ganj ßabe iß nißt bergeffen,
Wab ißr mir fagtet, alb iß jum erftenmal junt Slaßtntaßl
ging, ©er Hebe ®ott wolle eb @uß vergelten, baß 3ßr
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miß baran maltet ju regtet Seit; tcß tritt e? nicßt meßt
»ergeffett. Slber bie SBelt mitt immer oben auf unb je
meniger man bon ber SBelt ßat, befto meßr mitt fte einem
ben ftoßf füllen unb ftettt ficß bot bie Singen, baß man gar
nißt barüber meg meßr feßen fann. SBa? man finueu
fottte, (tunet man nicßt, unb ma? man nicßt (innen feilte,
baS liegt einem Sag unb SQacßt im Sinn, läßt nicßt ein«
mal ben <s5cßtaf fornmen, bamit man e? nicßt etma bergeffe
ober feiner lo? merbe. SRan fann’? nicßt ermeßren unb
bann fommt bie Statur, berfünbigt fuß an ®ott unb SRen«
feßen unb mitt SReifter fein unb bleiben. SBäret ißr aber«
mal nicßt mie ein guter Engel getommen, fo märe icß moßl
unmirfcß gemorben unb ftitfter in meinem ®emüte. Slber
SBctfe, ift’g nicßt feltfam, baß ber Itebe ®ott mir unb Uli
(o gleicßfam jmei Engel jum ®eleit gegeben, einen guten
unb einen böfen, mir ben guten unb ißmbenböfen? Uttb
roarunt ßat er eueß beibe jufammengetßan, unb eueß eine
folcße dual georbnet, baß ißr mit (o einem jufammen«
gebituben geßen müßt bureß? geben? 3<b ßabe einmal ge«
ßört, baß man auf ben ©aleeren immer jmei unb jmei
jufammenfeßmiebet, baß ße Sag nnb Stacßt nitßt rott«,
einanber fßniten; ba gefeßeße e? oft, baß man nnfcßulbig
Verurteilte mit ben größten Söjemicßtern jufammenfßmiebe
unb ba? fei ba? ©cßrecflicßfte für bie Seffern ober gar
Unfcßulbigen; benn bie änbern quälten fte teuflifcß unb
ßätten noß große greube bran. ®erabe baran maßnt ißr
mieß, unb ma? ber liebe ®ott bamit gemottt, begreife icß
nicßt."
„ftinb, fßmeige, oerfünbige biß nicßt an Soggeli unb
am lieben ©oft; bu biß noß gar ju rafß mit bem Urteilen
unb Serbammen nnb meißt boeß, baß ein einziger ift, ber ba?
tarnt unb mitt. Segreiffl bu nicßt, baß menn icß feßon
fßredliß ungebulbig merbe unb bitterliß ntiß auSIaffe,
menn er feine Slrt an änbern aubläßt, icß ißn boeß eigentlich
al? einen guten Engel betraeßten unb @ott für feine Sen«

Uli ber «pädjier.

79

buttg bauten ntuß. Sr ßat uticQ jum Waßren Stößer ge®
fiißrt; benn wenn iß ein fo gutes tUannetoggeli60 geßabt
ßatte, ober einen inäßrfßaften Sauer, fo wäre eb mir
faum je in ©inn gefommeu. <>ätte ja gemeint, feinen
Stoß nötig ju ßaben. Saturn wirb eb gewefen fein, baß
iß ben Soggeli öorjog unb ßaben wollte. Ser liebe ®ott
fcQidt feine böfen @ngel, lauter gute; benn wer ißn liebt,
bem ift jeber äJienfß ein guter @nget, ber ißn jum ®uten
fiißrt; eb fommt eben nur auf bab jöerj an. Ser atme
Soggeli iß nitßt ßalb fo böb; er tarnt mitß oft bon §erjen
bauern, baß er eb nitßt anberb neßmen fann, baß er fo
mißtrauifß iß; er lebt felbß am übelften babei. SSenn er
mitß am büßen gematßt ßat, baß eb mitß bünft, eb fei mir
nißt meßt ju ßelfen, fo muß iß boß fagen, fobalb iß
Wieber bei mir felbß bin, iß ßätte ben beffern Seil unb
gegen ißn eine ganj feißte Sürbe. Von wegen er ßat ein
gar große? Seiten, nie jufrieben ju fein, unb immer miß=
treu;61 warum ißm bab ©ott auferlegt ßabe, ßnnete iß
fßon oft, unb mag eb boß nißt ergriinben. Reifen fann
iß ißm nißt unb bab plaget miß. Sßottte ißm fßon brauf
beuten, wo eb feßte; aber er fpottet miß aub, unb mit
Soßanneb unb (Sliß iß’b noß ärger, unb bab iß bab große
Seibert, Weißes iß ßabe. Sß ßabe bie Hoffnung, baß ©ott
gnäbig iß; ißm tßue iß ße anbefeßlen, unb anfeßen Wirb
er miß woßl."
„Sa, ®afe, iß ßünbe eb bei Soggeli nißt aub; iß
Wunberte miß oft, wie Sßr eb fönitet. 916 er llliS böfer
®ugel iß er b0(g; et giebt ißm bab ®iß ein, welßeb aUeb
berberben wirb."
„Sab Weißt bu nißt," fagte bie Safe; „fo barfß nißt
«teilen; ben Slubgang feitnß nißt; Soggeli fann auß Ulib
Suter @ngel fein; bab fömmt auf Uli an, unb wenn er fein
Si icL^083'1' (e'seutt. = tßuppe): gutmütige, wilentofe qßerfott. —
‘»Ob
1849 unb 1850: mißtreun (Srudf.).
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böfer Engel bleibt, ift Uli felbft fdjulb; Wehr’ bu atteb, wab
bu tnagß, baß er’b nicht bleibt."
„Sich SJtutter," fagte SSreneli, „eb ift utir fo bange! eb
ift mir, eb fte^e ein fcf>n>er groß Unglücf toor unb halb ift’8
mir, Wenn ich nur fterben tönnte unb halb muß ich weis
nen, Wenn ich bettle,
müßte fterben; benn gerne ßürbe
ich boch nicht."
„®u haft eb Wie bie anbern auch; bab beffert von felbft;
wollte @ott, jeber ißlage würbe man ein fo beftimmteb
©ltbe fehen. ®o<h pofj, wie habe idj> mich berfchwaijt; fhon

lautet eb ju fiubwtß SUiittag. Eb giebt noch nicht anber
SBetter, Wenn man eb bort läuten hbrt."
SSreneli fah ber rafdj bahin fich fchiebenben Safe nach
unb fagte für ßdj: „£> Safe, bu haft recht; bab böfe SBetter
hat erft angefangen; eb Wirb feine Seit haben wollen, wie
atteb in ber SSelt. ®n haß gerebet wie ein Engel unb
beine SBorte Waren Samen bom rechten. Slber, Safe, ber
Same ift noch nicht grucht; erß lnuß er berwefen, bann
leimen, bann grünen, bann blühen, bann reifen. Sich, Safe,
wie lange wirb eb gehen, bib er gtüdße trägt bei mir, x>on
wegen meine Statur iß h’fe’0 ltnb toilb, unb wenn bie
Sonne höbet ßeiflt, tvirb bab Seße »erweitern" SSreneli
bangte nicht umfonß; feine Statur war eine echt arißo
*
1!
fratifche; fie hatte große Slnlagen jum Stegieren. Solche»
Staturen wirb bie chriftlicße Ergebung unb bab Unterorbnett I
unter einen SBitten, ber eng iß, Heinlidjt, vielleicht auch
berberblich, gar ju ferner, gar ju fdfwer ftcb felbß ®ott
ju fügen in aßen Singen unb ju fagen: SSater nicht mein,
fonbern bein SBille gefhebe. S<hnttt(jige Staturen bäte»
beiße Sieinigungbfeuer nötig, bib ße chrißticfje Staturen
worben ftnb; aber eble großartige Staturen haben nicht
weniger fcbwere Prüfungen ju befteben, bib ße ju Sinbertf
®otteb ß<h aufgefchWungen haben. Satan war nicht bet
niebrigße ber Engel.
I
®o<h wohl berßanben, wir reben »on ariftotratifchen
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Staturen, welche aixc^ int 3*»il(I;fitteI ju ßnbett ftnb, nicht
bon arißofratifchen 2lrtgewößmtttgett unb einem gemalten
arißofratifchen äußern. @8 giebt folcße gemachte giguren,
Weihe ju ben ariftofratifcßen (Sebärben noch bie cßriftticßen
annehmen. Sann ift eS aber ein Wunberlich Bufeheit, wie
halb eine Sorte t>on ©ebärben unb StebenSarten ßdjtbar
Wirb, balb bie anbere; wie im Umgang mit ber einen filaße
bon 2Kettfcßett bie cßriftticßen ©ebärben borßehen, bei einer
änbern bie arißolr atifcßett. 2118 Siegel fann man annehmen,
baß ba8 (Sßriftticße toorßerrfcfgt, folange webet 23efiircßtung
äußerer ^Beeinträchtigung ber Slnfprüdße ober Sßiberßprrtcß
ßattßnben. Über beibe ergebt ba8 (Sßriftticße ftch nicßt;
fonbern gegen ße werben bie arißofratifchen Silanieren unb
©ebärben SJieifter. Überhaupt werben in folgen gemachten
giguren 2lriftotratifcße8 unb «EßriftlicßeS nie ßtcß berfhmel«
Jen; ße treiben ß<h abgefonbert im Seibe herum, Wie Staut
unb Stilb en in einer SBettlerfufoße. @8 giebt aber auch
eine gewiffe Sorte ©hriftentum, Welches ß<h für ba8 arißo
*
Iratifcße hält, welker bie ißläße jur Siechten unb jur Sittfen
int Himmelreich gehören, ©ie Shrißen, welche ju biefer
Sorte gehören, mühen ßcß auch ab mit (Sebärben, welche
faß wie arißofratifche auSfehett, biefe ihre SReinung bon
ß<h felbß auSjubrttcfen. Sie feilten e8 nicht thun; e8 ßeßt
fo übel.

fünftes £avifet.
Staut unb SRilben burc^einanb«, rote eS fi<$ giebt tn ein« $au8=
Haltung.

Uli Würbe bon fo freunblichem SBinbe nicht angeweßt,
fonbern blieb ßch felbßen überlaßen. Sßtt bünfte, er hätte
nicht bloß recht in ber Sache, fonbern er müffe einmal jet=
Sen, baß er auch jemanb fei unb jwar eigentlich ber SJtann,
6er bie §ofen anhabe. Sffientt er ba8 immer fo gehen ließe,
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fo tonnte feine grau julefjt ein Stecht baran« machen Wolfen
unb meinen, er fotte gu feiner ®acpe wa« fagen. 3« fob=
djeu Slnfprüchen berechtige ße hoch enblicf? ipr SSermiigen
nicht; waS fte eiitgebracßt, fyibe an einem Heinen Orte
fflafj. St nahm baßer baS Sefpradj über baS Oeftnbe
nicht Wieber auf, nahm SBreneliS greunbfichfeit mit bem
fDtißtrauen, als ob es auf biefem Sföege probieren Wolfe,
waS es auf bem anbern nicht gu SBege gebracht. ®a er
ftch auf tiefer ©eite fcßwadh fühlte, fo VerpaHifabierte er
ftch mit befto bttßerer SDliene.
Stoch ungerner al« mit fBreneli fprach Uli mit bem
flnbe felbft barüber; nur baran gu benfen War ihm guwiber.
@8 waren eine gewiffe ©hüchternheit unb eine gewiffe Un=
behiffficfifeit beieinanber, non wegen, nicht bloß äJleißer gu
fein, fonbern fleh auch als ßßeißer bargußeHen auf bie rechte
SSeife unb in allen Singen iß eilte Sunft, gu welcher Viele
alte Sauern nie gelangen; wie fotfte man ße bon einem
jungen fßadjter forbern fönnen, ber erß noch felbß Änecßt
gewefen? darüber würben bie finedjte ungebulbig. „§at
er mit bir gesprochen?" frug einer ben anbern, „bidj ge
*
fragt, ob bu bleiben ober gehen wotteß?" ©er eine ber
ginechte fagte: „Sch halte
mtpi an; mein Stauch W®r
eS nie, baß ich um beit ©ienß fragte: ber ÜDteißer mußte
mich fragen unb fragt er mich bis Sonntags nicht, fo fage
ich bem glabiS=3JlüIler gu. SS iß ein fepwerer ©ienß, aber
ber £opn auch banacp unb verbienen muß man, wfiprenb
man jung iß." Sin anberer fagte: „Sßolfte nicht pufferen;
er wirb baS SJtaul fepon noch auftpun; mir Wäre eS gii”
wiber fort, wechsle nicht gerne." „SBartet, am ©amStag
foU ich mit bem SDteißer ©preuer holen; ba giebt vielleicht
ein Söort baS anbere." „SDteinethalb," fagte ber anbere;,
„aber baß eS mir viel machen würbe, weiter gu hingen,
tann ich nicht fagen. Sr iß nicht mehr ber Sleicpe. Statt
fann nicht genug fepafen, unb boep iß er nie recht gufriebett.
@6 bünfet mich, er habe fepon vergeffeu, WaS ein Snecpt
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gerne ober ungerne ^at, unb meint, er, müße au? liefern
unb SBiefen, SBie^ unb IDlenftßen baS Äußer fte, bab leßte
Srityßein Saft ßerauSßreffen, bamit er ein reitßer Sflantt
werbe. ®Ioß wegem1* 3in8 ßatte er ba8 uitßt nötig. SBie
itß ßabe merfen mögen, ift ber fo, baß er beSwegen feinen
Summer 311 ßaben braucht. SBarum nun alle bö8 ßaben
fetten, um einen ju mäßen, Weiß icß eben aueß nic^t; e8
wäre ein anbereS, wenn fflot am ffllann Wäre." „O," fagte
ber erfte, „fo Viel wirft boc^ uicf;t 31t Hagen gehabt ßabett,
einmal wegen ber Steife nitßt; bie iß, wie man fte nitßt
an affen Orten antrifft." „Sinßweilen woßl," fagte ber
erfte; „aber ob e8 fo bleibt, fragt fuß. Was itß merfen
ntotßte, nimmt man au8 ber IHetjg affe SamStag ein
Wmb bis jwei weniger gteiftf; unb in fester SBotße ßatten
wir jweimal feine ffüiftß auf bem Sfiftß unb bin itß retßt
bericßtet, fo mußten fte »orgeftern bem SSrot erß ben SSart
abntatßen,3 eße fte e8 auf bett Siftß ßeffen fonntett. SBettn
e8 fo fänte, fo Ware bieS mir nitßt anftänbig, »on wegen
ein Saßt iß fang uttb au8 bem Saßr ju laufen iß nitßt
meine Sitte." „ffftait muß nitßt immer baS SBöfere glatt»
ben unb mit bem grauen SSrot tarnt ba8 affentßafbett ge»
fßeßen; am Oeftßmacf merfte man nitßtS unb ber ffJtüffer
tarnt bieffeitßt aueß notß baran ftßnlb feitt. ®ie fjaglen
«eßen utantßmal baS Stießt, baß man Stßneebaffen barauS
matßeit fann ober e8 als SDleßlfußbe brautßen, eße e8 notß
ttt ber ißfanne iß," entgegnete ber erße.
Sim SamStag affo fußren ße natß Sßreiter au8 unb
litben in Säern an ber Statte ein gewaltig guber. Sßreuer
feßr Woßlfeif unb bie Slitffer froß, Wenn er ißtt’n au8
bent SBege fant. Slatttßmal wirb er rar, iß ftßwer unb

3U befommen, wenn man ißtt am nötigfteit ßätte.
™it bem Sßreuer unter ben fWenftßen ift’8 umgefeßrt; ba
totrb er am teuerßen, wenn er am jaßlreitßßen iß; ba
1 1849: wegen (®ructf.). — 2 £>en Schimmel abfret^en.
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fcpäpt er ftdß bann fetbft unb jtoar wie ein 3ube feinen
litmpichten ©rcJbel. Obgleich Uli wohlfeilen Spreuer taufte,
fo toar er bod? felg übler Saune, ©er SKütter hatte ihn
aufgejogen, toie wohlfeil ber Sauer bab biebjäptige Äorn
toerbe geben ntüffen; ba füllten fte tticQt Summet ljaben,
baß fte bie Seit berfaumen müßten, SKütter in iljre Spider
ju führen, um bab Sern ju geigelt. ©a berfefje »aprlich
feilt £D2ü£ter einen §uß. ,,©ie Sauern tiJnnen ju unb tont»
men, eb oor bab fjaitb bringen; bab Sefte wollen toir aub»
Iefett, unb unb notf; felir bebenten, ob toir für bab Wlalter3
brei ©palet geben tooUen." Uli tooKte bab in Slbrebe
(teilen, behaupten, bie greife toürben eher (teigen alb fallen.
„Sah, pap, Sunge, belehre einen Sitten nidßt; fte'ße juerß
ein paar Satire an ber Sonne unb laffe bicp trodnen bin»
ter ben ©bren," fagte ber IDtüller. „Sie Spicper ftub ganj
»oll alteb Sortt; neueb toirb eb geben, eb toeiß fein Sftenfd?
toiebiel unb auf ber Straße nach ©eutfcplanb panget ein
Scptoab am änbern; jeber bat einen bieripannigen SBagen
boll Sorit unb man fagt, fte toürben halb ben Seuten an»
halten, um (Sotteb toitten utnfonß eb ihnen abjunehmen,
nur bamit ße tßlafc triegten für bab neue braußen im
Stptoabenlanb. Sept tooUen toir ben Sauern bie greife
ma<pen; ße haben unb lange genug bab Slut unter ben
Slägeln berborgepreßt." äöer mit äRepgern, SDlüttern unb
Scpweinpänbeln Umgang ju haben bab ®lücf gehabt, tennt
biefe Sprache toobl unb toeiß fte ju ertoibent in ähnlicher
©onart. Snbeffen macht ße bocp (Sinbrmf. @in alter
ißfiffitub toeiß albbalb, mab an ber Sache iß, bleibt falt»
blütig unb richtet ßcp barnacp. Süngere jartere ®emüter,
tote j. S. Uli noch einb hatte, bie empßnben ben ©nbruct
folcper Sieben nicht bloß, fonbern ße fbnnen ibn auch nicßt
herbergen. Se weniger ße bab fbnnen, befto größere greube
bat fo ein alter ätlüHer ober SJlepger, ihnen recht beiß, ße
3 1 SDialter = io KääJ = 100 SWaag = 150 Stier.
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fo ganj Kein ?u matten, baß er fie füglich in einen ©arm
flößen unb als ©ratmurß ßräfentieren fiinnte. So maßte
eS aitß ber Sftütter Uli, baß ber ganj mürbe unb Kein
von ißm megging unb baßte, rote er boß ber Unglütflißße
fei unb baS boß fo fßredliß ßß treffen müffe, baß er eine
!ßaßt übernommen, jeßt ba8 fiorn ntßt8 gelte, ja Sßma»
ben e8 in8 £anb braßten unb anßielten um ®otte3 mitten,
baß man eS itmen abneßnte, nur bamit ße baßeim fßlaß
triegten für ba8 neue. ©aß e8 nießt ßalb fo fßredliß fei,
ju ernten ßunbert SKalter ßatt nur fünfzig unb bie ßun?
bert ÜKalter einen ©rittet moßlfeiler ju Verlaufen, baran
baßte Uli nitßt.
Er4 baßte nießt, baß ba8 ba8 Sßredlißße iß, menit
man nißtS geerntet, nißtS ßat als einen Sifcß bott ßung=
riger £eute unb boßßelt fo teuer aI8 fonß baS SBrot iß.
@r talfulierte, mie bie SWeißen, unb baßte nitßt mie tßbrißt,
ja fünbliß ein folßer fialful iß. <Sr talfulierte, baß er
am meiteßen fommen tßate, menn er retßt biel fiorn maße
unb e8 reßt teuer berfaufen tonnte. Um bie, weiße eS
taufen müßten, fümmerte er ßß nißt; aber baß e8 nun
nißt geßen mottte, mie er baßte, nißt atteS Söaffer alleine
nuf feine ttKüßle laufen mottte, ba8 jürnte er fßretfliß an
©ott unb SHenfßen. ©er arme fineßt, melßer in biefent
Sugeitblitf fein ttläßfter mar, mußte e8 jiterß entgelten.
®8 iß fonß Sitte, baß man bei folßen ©elegenßeiten ßß
unb bem fineßte fo einigermaßen gütliß tßut, ein orbentliß
SDlittageffen maßt, oßne ßß eben aufmarten5 ju laffen.
©er fineßt ermattete autß nißtS anbers, befonberS ba
man bie Streite faß umfonß erßalten. ©a fann man
benfen, mie ein lang ®eßßt er maßte, als Uli, gefragt
maS er berlange, ßaftig fagte: „Sine glafße SBeiit nnb
©uftye!" „Unb gleifß naßßer?" fragte bie SBirtin. „Ljo,“
fugte Uli, „menn man eine gute Sußße ßat, fo fann man
< 1849, 1850: Uli. — 5 1856: e. grogartig aufro.
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e8 fdjon machen; e8 Wäre mancher jufrieben, wenn er alle
Sage eine hätte!" Sie SBirtin tjatte fcßoit mehr mit Sauern
ju tßnit gehabt; fte trat nicht weiter ein, fonbern fragte:
„SBa8 für äßein füll ich bringen?" „®ech8baßigen," fagte
Uli, „ber ift gut für ben Surft unb e® macht Ifeifj!" „ißoß,"
badete ber Sne$t, „bab geht mager ju," ftofjfte fein tßfeif
*
dfen, um nachjubeffern, unb machte ein tiefßnnige® @eftd)t.
Sßein unb ©ufjße tarnen; mit eingeftiißten Slrmen Wartete
bie SBirtin, bi8 bie leßtere ljalb gegeffen war; bann fragte
fie: „gleifch werbe ich bocf> auch bringen füllen? §atte
SSoreffen,° bfnnberbar fegens Utinbfleifcß unb ©ßecf jum
firaut, Wie eb üblich unb bräncßlic^ ift, wenn man weit
hertommt, weit heim muß. SBenn man läuft, fo ift fo ein
giißßlein gleich runter unb fo j’Ieerem 3’laufen ober 3’fah
*
ren ift nicht gut; man ift gar übel babei." „SJlagft, fo
fag’8," fagte Uli jum Ärtecßt. „@8 ift nicht an mir ju be
*
fehlen," fagte ber feiedjt; „wer jahlt, ber befiehlt." Sluf
biefe® SBort £>in machte bie SBirtiir recßtS um unb fagte:
„3<h bole; ihr feib gewiß nießt reuig. Daneben fiJitnt
ihr immer noch nehmen ober nicht, wie e® euch beliebt."
Sinn machte Uli ein tiefßmtig Oeficßt unb al® bie SBirtin
braute reicßltc^, gab e® ein feltfam <>in
*
unb $erf<hieben
ber $errlichfeiten. Seiner wollte juerft nehmen, „fiannft
nehmen, wenn bu magft," fagte Uli. „<S8 iß nicht, baß
e® fein muß; tarnt e® fonft auch machen. 2liln>eg nehme
ich nicht juerft," fagte ber Sneclß, unb ba® @nbe bom
Sieb war, baß beibe böfe würben; Uli, weil er mehr ge
*
brauet, al® er gebaut; ber Snedjt, weil er fab, Wie ungern
e® ging.
@®.iß fehr leicht, bei folcßen (Gelegenheiten an einem
Stnecßte brei Saßen ju erfßaren; aber feßr feßwer jn berech«
nen iß e®, wie groß ber ©cßabe werben tann, welcher au8
brei erwarten Saßen erwächß.
6 „S. (Oiagout)" ffiottt).
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©er Sneßt mucfelte7 flat! im ©emüte unb toar an»
fangS mitten®, bem SKeifter baS SBort nicftt jn gönnen;
benn toenn e8 fo feinen Fortgang ßaben feile, fo fei am

moßlßen, toer am meiteften baoott toeg fei. Snbeffen ber
ülbenb toar fo milb unb lieblich, baß fein Sßimmer un»
mißtiirXicß bie büfterßen ©emttter oertlärte, toie ja auß bie
untergeßenbe Sonne bie fßmärjeßen 33erge oergolbet Uli
ßatte bie Beße oertounben unb fpraß mit bem Stteßte erft
über bie Stoffe, bann über bie Slrbeit ber näßßen äBoße,
bie vorjuneßmenbe Slnfaat u. f. to. ©em ftneßt toar eS
auß nießt meßt fo fäuerliß umB $erj: ber XDiifteß fei er
botß noß nießt, baßte er. „Unb Uli," fagte er, bie «ßfeife
auWlopfenb, „toaB biß Dorßabeits toegen ben ©ienßboten?
foü’8 beim Slfteit bleiben, ober toittfl anbern?" ©a fußt
eine SBoIte über bie Sonne unb Uli fpraß: „£fe nun, »eil
bu babon anffingß, fo toiH iß bir fagen, maS iß gebaeßt.
Eilt Sauer unb ein ißäßter ftnb jtoeierlet, feib meifjt.
JInßänbig märet ißr mir, gegen feinen ßabe icß toaS; aber
mit ben Sößnen mag icß nießt g’faßren,8 befonberS menn
baS Som nißtS giftet unb ein Sßmab am anbern ßängt
bom Sobenfee bis naß Bbriß, mie mir ber Sßüller gefagt
ßat. Sffienn iß e8, meil bie Beitläufe fo böS ftnb, mit me»
ttiger Soßn maßeu tonnte, fo begehrte iß nißt 31t änbern."
„?ln feib ben! nißt," fagte ber Sneßt; „nteßr arbeiten ttnb
meniger Soßn reimt ftß nißt, unb ju uns felbß müffen
mir auß feßen; e8 tßut’8 niemanb anberS. @ßer foUteft
bu noß mit bem Soßn naß; menn man jung iß, fo muß
man feßen, baß man ju ma8 fömmt unb für ben alten
SBlann forgen; feib ßaß bu un8 oß gefagt unb mie biß
bein früßerer SJleißer barüber berißtet." @r ßabe nißtS
bagegen, fagte Uli; aber baS ©beiße gelte für ißn auß.
®r müffe feßen, mie er ben BinS aufbringe, baneben Steuer
unb Sraucß ausrißte; ba ßelfe ißm auß niemanb, unb
7 wiberrebete, war unwillig. — 8 tann id) nidjt auStommen.
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wa8 ba8 ßeiße, ftette fic^> niemanb bot, als wer e8 erfahren.
Sffieittt ba8 tont rticfjt meßr gelten Jolle als bret ©ßaler
ba8 SDialter, fo wüßte er nicßt, tote ba8 geßen foUe. „2lber
nteinft bu bann, mit Woßlfetlen Snecßttßen gewinnest bu
wa8?" antwortete ber Sneißt. „Stoifcßen einem Scßuß
*
macßer, ber beb Tage8 einen Scßuß rnacßt, unb bem, ber
ein ißaar rnacßt, ift ein llnterfcßieb, unb fo aueß jwifeßen

einem Höeber, weltßer jeßu Sllen, unb bem, welker fecßS
@llen wibt, felb weiß man. 316er bei einem Snecßte will
man ba8 nicßt wiffen; man fteßt nur ben llnterfcßieb im

£oßn an unb meint, ber Unberfcßämteft forbere aueß am
meifien, unb boeß ift’8 ebenfo Wie bei ben §anbwerfern.
Slucß in ber Strbeit ift ein llnterfcßieb; benn weben unb
weben ftnb jwei, unb j. ®. mäßen unb mäßen aueß. Da=
neben maeß, wa8 bu wiHft; e8 ift beine Sacße; bu wirft
halb genug erfaßten, wie e8 geßen tann, wenn bu e8 feßon
toergeffeit ßaft." „IUit Scßein8 reeßnefi bu ben SJleijler

nießtS," fagte Uli gereijt. „Sin guter SDteifter maeßt mit
woßlfeilen fineeßten meßt, als ein feßlecßter SJleifter mit
guten Snetßten. S8 ift feßon au8 ntaneßem Slop ein recß=
ter Surfcße geworben, wenn ißn ein guter SJteifter reeßt
au8einanber naßm." Darwiber ßätte er nießtS, fagte ber
fineeßt; wenn er e8 probieren wolle, fo foUe er e8 ntaeßen.
Oeßört ßätte er jwar nie, baß einer au8 einem 3
nilcßfad
*
einen Sammetrod gemaeßt ober au8 einem Salbe einen
fjengflen.
Sier würben fte unterbrochen, unb ba8 ©efprätß warb
nicßt wieber angefnüpft. ©ie golge babon warb, baß bie
jwei beften Sneeßte attbere ißläße annaßmen, Welcße ißnen
längft angeboten waren. UH bernaßm biefeS al8balb; benn
e8 ift eine gar rege Slufmerffamleit unter bem bienenben
Solle um biefe 3e't: fie toifieren unb guefen ttaeß guten
ißläßen fcßärfer notß, als auf ißren Sternwarten bie Slftro
*
9 2lUem Slnfdjein nad), offenbar.
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nomen nach neuen fiometen unb beriet ®ingen. ®a tarnen
bie Surfdje baher, unb einer gab fic^ für einen .Karrer aub,
ein anberer für einen Steifer, rebeten, als tauten fie bom
§immel her unb gebärbeten ftcf>, aI8 feien alle gürßentümer
unb ©ewalten über Kühe unb ipferbe unter ihre gitße ge®
tlfan. Son biefen t>Brte bann Illi, ber fich über ba8 ©eläufe
für beflimntte Sßlaße tounberte, fein harter t)ätte jum
Kabis=Slüüer gebungen, unb fein Steifer in ben tont®
hoben. ®a8 machte ihn böfe, baß fte biefeS getljan, ohne
mit tEmt ju reben, ihm ba8 Sßort ju gönnen. ®r bacf>te
nicht baran, baß er e8 afurat fo gemalt blatte, baß gute
Knechte ihr Sewußtfein haben, fich Weber am Sohn abbre®
eben laffen, noch um bpbätse betteln. @r hielt e8 ihnen
nießt toor, aber gab ihnen fein gut Sßort meßt unb fueßte
änbere Knechtlein, aber fo wohlfeil al8 möglichSöer Sanbmann iß, weiß, welche oerhängniSooKe Beit
ber §erbß iß, wie man alle fhättbe boll ju thun hat, eigent®
lieh gar nicht in ba8 Sett füllte ober e8 machen, wie man
»on reichen Sauern ju Dtayligen10 erjäßXt. Sie hingen,
Wenn ße ju Sette gingen, ihre §ofen an bie Stange auf,
Welche um ben £>fen läuft; aber fobalb bie §ofen auf®
hörten ju blantpen,11 ßünben ße Wieber auf unb machten
fich frifjh att bie SIrbeit. 3m föerbft ift’8 nun 3tot, baß
aüe8 ßint ßdj rührt unb gefeßieft in bie §änbe arbeitet,
Stenfdjen unb Siet). Schmollen aber Steißer nnb ®ienß®
boten, gönnen ß<h bie Söorte nicht, bann hat
gefehlt,
bann ßarjet e8 überall, unb e8 iß, al8 ob bie ©lieber
ber Slrbeitenben mit Slei gefüllt Waren. Sreneli machte
flut, footel es tonnte, mußte aber oft bie Slugen troct®
’ten, wie Uli unwirfcher Würbe, bamit aber bie SIrbeit nicht
förberte.
®S Ware foitß ein fo gefegneter £>erbft gewefen; aber
6»u>neIn^Cnä flebilbeter Oiame, ju tajs, radtern, tnittern. — 11
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maß ift aller Segen beß Sanbeß, trenn bie ©emttter liiert
gefegnet ßnb mit grieben! @8 mar toiel £>bft, unb ba Uli
baß ©olj jum ®örrett nicht jn laufen brauchte, fonbert.
©olj nach Siotburft jur ^ßacßt hatte, fo warb ein reicher
©errat für geßljahre gefamtnelt. (Srbäpfel gab’ß, baß man
fte faum unterjubringeu mußte, Oben unb fDliJhren mie
fonß feiten. ßllan hätte ganje guber jtt SRarfte führen
Wunen, menn man entbehrliche Seute unb Stoffe gehabt
hätte. Snbeffen töße Uli hoch fdjiJn @elb auß ber foge
*
nannten Stümpelten,12 meit mehr alß er eß ßdj »orgeftettt
hatte. Stuf jebem ©ute ftnb nämlich ©auptprobufte, auf
melcfie man hauptfä<hli<h mtb alle Saljre jählt: ©eu, ober
mo baß ©eu abgefüttert mirb, Stäb ober Sltildj, ober fiorit
ober ©ieh- ®ann giebt eß noch eine SDlenge Siebenfachen,
meldje jugleid? jufäUig ßnb: £)bß j. ®. unb (Srbfpeifen,
b. h- Speifen, bie in ber @rbe warfen, (Srbäpfel, Sohl,
Oben u. f. m., ©anf, glachß, in unfren ©egenben auch
Ölpßanjen, welche anbermärtß ju ben ©auptprobuften ge
*
hären. 3e beffer nun ein ®ut bemirtfchaßet mirb, unb je
beffer namentlich bie grau iß, beßo mehr mirb auf biefe
SBeife gleichfant fo nebenbei gemonneu. ©8 mirb gar manche
grau ho<h gerühmt über ihr ©efchicf, auß ber Stümpelten
ein bebeutenb ®elb ju machen, inbern ße aUeß ju @hren ju
gießen meiß unb eß ju Stufen bringen fann, mährenb an?
bere SBeiber nicftß ju machen miffen, baß (Sntbehrlicße meber
bemerfen, noch au SJlann jtt bringen miffen, eß brauchen,
menn unb mie ber ©ebrauch eß mit fidß bringt, ober eß
ftch felbß überlaffen, menn fte eß nicht felbß brauchen Wtm
nett. ®aß ßnb bie SBeiber, benen baß ®enfen eine ißein
iß, ober bie ihre ©ebanfen allenthalben haben, nur nicht
bei ihrem ©außmefen. ®ieß macht natürlich einem SKaitit
einen bebeutenben Unterfdhieb, ob feine grau bie Steinig
*
12 Stütnpbta, f., ju Stump», ®tnm!, SReft: Jtteinigteiten, tteine
9tefte, 9lebenprobufte.
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feiten ade ju bermerten berfteße ober nißt. Stuf großem
Sittern fann eß in bie ßunbert Sulben18 geßn. Sreneli
nun »erftunb ba? ©ing toortrefflirf; unb maßte eß bem Uli
boß nißt gattj recßt; eß ging naß bent ©prüßmort, baß
über bem Sffen ber Appetit maßfe. Ult freute ßcß beß
frönen Selbes; aber er ßätte lieber nocß einmal fobiel ge=
ßabt SBreiteli mar eine bon ben altaäterifßen Seelen, nselcße
gerne Sorräte ßaben im §aufe auf meßr als einen ©ag,
melße gerne bie Sßränte füllen mit Seinenjettg, Slnbettfen
guter Saßre. SSreneli meinte, fte fodten anfangen ju for«
gen, baß fte eigenes Settjeug ßätten in alle Spiel,14 ttißi
an Soggeliß gebunben feien, ober, menn fte einmal ßier
megfantett, bann adeß auf einmal anfßaßen müßten, gange
matt früße an, fo fomme man meit, unb anfangen müffe
man in guten Saßrett, mie fte jeßt eittß ßätten; ba merte
matt e8 nicßt, meil mau fonff fornmen möge15 mit bent Selbe.
©Iber Uli ärgerte ficß faß an adern, maß über ba8
notmenbige ßinauS im §aufe blieb. Selb ;u maßen, baß
man ßcß in ade Spiele feßren fönne, felb fei bie §aupt»
faße, meinte er. gür ba8 §auß fönne man noß lange
forgett, menn Sott einem baB feben laße; ba8 märe gut,
baß man fein Äorn mißt berfaufen müße, menn eß fo moßl»
feil fei, fonbern ben 3inß fonß maßen fönne. 9tun gab
Sreneli etmaS naß, unb etmaB maßte es naß feinem Äopf.
®a iß aber feine reßte greubigteit, menn eines ßier auß
jerrt, baB anbere bort auB, baB eine atß Seute betraßtet,
maß eB erjerrt, baß anbere alB Staub, maß man ißm ab»
gejerrt. Sreneli 30g bie Safe ;u 9tat, ob e8 nißt gut
i»äre, einmal nerßümert16 abgufteden17 unb aufjubegeßrett,
baß Uli müßte, moran er fei, unb baß es ftß bei folßem
©ßaßen unb Sorgen boß nißt meißern laße, mie ein
Kein ftinb.
et«»13 1 ®u^cn = 15 Staren = 2 $r. 14 SRp. — 14 auf alle
«alle. — 15 ofjnebieS auSfotnme, reidje. — 16 ®up$em. für: verflucht
17 eig. eine £aft ju SJoben fefcen.
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„Klaß eS nißt," riet bie ®afe. „SBaS trägt eS bir
ab? Äanttfl etwas an Storräten erobern unb etwas an
Settjeug, unb wenn bir bann bie Kläufe barüber fommen,
waS ßajt bu bann ba»on? ^unbert Saßre, wenn ißr baS
Seben ßabt, mußt bu eS noß ßören. gaßre in ®otteS
Kamen fort, wie bu angefangen ßaft, unb »erlauft er bir
noß meßr, fo taffe eb auß gefßeßen; benfe, an einigen
(Stiert Seinenjeug unb einigen Kleßen18 ©bft Rängen Seil
unb ©etigleit nießt." SBäßrenb bie Safe fo fßraß, ftrieß
Soggeli um ein SSägetcßen ßerum, welßeS gelaben würbe,
um auf ben Klarft gefaßten ju werben. „Sa, ja," fagte
er, „fo ift eS reßt; baS müßte mir aueß »erlauft fein, unb
je meßr, je lieber; bie SSeiber feßen eb freiließ nitßt gerne,
wollen Vorräte ßaben, aber wofür? Um bie gute grau ju
maßen ober einen fiteujer (Selb, »on bem ber Klann nißtS
weiß. Kleine grau ßat mir bamit gefßabet, eS weiß fein
Klenfß Wieoiel, unb SBreni wirb woßl »on ißt waS ba»on
gelernt ßaben. ©aßet ßaft reßt, gleiß anfangs ju geigen,
wer Kleifter iß, unb weißen 2Beg eS geßen muß. ©aS
(Selb wirft braueßen fönuen; allroeg freffen eS bie Kläufe
nießt, unb bie Klotten fommen nießt barein." ®olße Sieben
gefielen natürliß Uli woßl, ftärften feinen ©tauben an
SoggeliS SBoßlmeinenßeit, an bie Kotwenbigfeit, ben eigenen
SSitten burßjufeßen, unb in ber Stnfießt, (Selb maßen fei
unter allen fünften bie erfte unb bringlißfle.
2US SSeißnaeßt tarn, ßatte Uli Wirfliß ein fßött Stiief
©elb auS alt ber Stümpelten gelijfi, weit, weit über ben
Sebarf ju ben Sefinbelößiten, mtb boß war eS feine fröß^
liße Seit, unb baS Keujaßr war ebenfalls fein ßeitereS.
®S ift oft ber gatt, baß, wenn man ©ienftboten änbert,
man ben SBenbepunft, wo bie Sitten auS, bie Keuen ein»
jießert, nißt erwarten mag, unb jwar beibfeitig nißt. ©aS
SSerßältniS ift fo giftig geworben, baß man flß nißt bloß
18 1856: SMäfj (ftefje S. 84, 5Imn. 3).
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fein gut SBort meßr gießt, nicßt bloß gornig wirb, weitit
man ßcß ßeßt, fonbern fogar, wenn man ftc^ au8 ber gerne
ljuften bürt. So war e8 aber in ber ©lungge nicßt; int
©egenteil, aI8 ber 3eitpunft riicFtc, wo geftßieben werben
mußte, mochten beibe Seile nicßt gerne baran benfett, ßätten
gerne bem Stabe ber Seit ben §emmf<ßuß untergelegt, «Selbß
Ult fam e8 jeßt, er ßätte fuß boeß oielleicßt ben unreeßten
ginger berbunben; allweg ßabe er ftcß eine feßwere Sürbe
aufgelaben, unb Saßre werbe e8 geßen, eße er au8 ben
Müßen, Welcße er angefteUt, orbentlicße Snecßte ßerauüge«
ßauen unb juredßt gemeißelt. Segreißicß geftanb er e8 nicßt;
nicßt einmal toor ficß felbß wollte er fo reeßt ben Kamen
ßaben, baß e8 ißm fo fei. ®en Snecßten ging e8 äßnlicß;
fte Verließen ungern bie ©lunggen, geigten e8 jeboeß nur
Sreneli, wie e8 ißnen war, unb baß fte woßl wüßten, wenn
e8 nacß feinem Sopfe gegangen, ße beifammeu geblieben
wären, äußerlicß ßätten alle ba8 SluSfeßen, al8 ob fte ftcß
bitterlicß ßaßten; aber innerlitß War bloß ein ©rollen, unb
JWar ein ©rollen, baß man »oneinattber mußte, unb gwar
oßne Kotwenbigteit, fonbern weil jeber einen aparten Äopf
ßätte unb Uli ben alleraparteßen, gefpüft mit Soggelifcßett
Srotfen. Kbgeßenbe ®ienftboten feiern, wie befannt, ba8
KeujaßrSmaßl notß mit; e8 ift ba8 KbfcßiebSmaßl, natß
Weltßem fte weiter gießen auf ißrer Sßilgerreife natß einer
neuen Station. Siele eßen unb trinten ba notß jum plaßen,
um bie alten SKeißerleute ju ärgern unb bon ißren Kecßten
ben auSgebeßnteßeit ©ebrautß ju macßen, unb leben boeß
«m beßen am ©ebanten, wie jorttig ße ißre SKeifterleute
Waffen. ©a8 iß autß ein Wiiß 3eußett ber berfeßrten
Katar ber SKenfcßen, eine waßre Seufelfücßtelei. ®o ging’8
in ber ©luttgge nicßt; man War farg mit ben Starten; mit
®ffen unb Stinten ging e8 autß nicßt reeßt, wie feßr Stae=
«eli nötigte. Saßet tarn bie Oßettßeit nicßt, welcße ber
SSein mancßmal bringt; bie froßigen Senter Katuren tauten
stießt auf; tut; matßte man bie Sacße, unb biißer jog ba8
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Sapr (Ulf bet ©Xurtgge ein, unb al8 am folgertbett SWorgen
bie Slbgepenben Slbf^ieb napmen unb jagten: „Sehet Wohl
unb jiirnet nüt," waten bie ©eft^ter auch büfter; hoch war
feine Stimme, bie nicht gebebt hätte, wenn fte SSreneli
fagte: „Seb wohl mtb jürne nüt." „Seb wohl," fagte bann
SSreneli, „unb wenn bu oorbei gehft, fo tomme in? §au8
unb berichte, wie e8 bir geht. §örft? unb »ergifj e8 nicht;
ich jürnte es, wenn bu e8 nicht tpäteft. 3e beffer e8 bir
geht, befto mehr wirb e8 mich freuen. Slber e8 ift feine
©efapr um bicf>; fteüft bieb gut, fo gept’8 bir gut; giebt’8
bir etwa8 Ungefinnetes, mtb tonnen wir bir geifert, fo
toergiß un8 nicht unb bente an un8." Selbft Uli fagte, fte
feilten ihm nicht gürnen; wenn fie einmal felbft in feine
Sage fänten, fo Würben fie ihn begreifen. SBenn einer
einen Anfang hatte wie er, fo müffe er ftch fturtn19 finnen,
woher er bie jtreujer alle nehmen wolle. So fd^ieben fte
im grieben auSeinanber, unb bieS ift allemal fepon. SBer
au8 allen Käufern im grieben feßeibet, barf troffen, eittft
auch int grieben ju fdjeiben au8 biefer SBelt unb eiitjujieben
mit greuben in ©otteS pimmlifcpeS §au8.
Sim Stacpmittag unb am folgenben Tage jogen bie neuen
©ienftboten ein unb SSreneli Warb e8 ein um ba8 anbere
SRal übel.
@8 ift ein wnnberlicp ©efepöpf fo ein SWenfcpenfinb, unb
nocp wunberlicper frabbelt e8 ihm im $opf perum, noch
biel wunberlicper als in einem epineftfepen SBörterPucpe bie
adjtjigtaufenb Scftriftgeichen, welche bie epineftfepen ©eleprten
erfonnen paben follen, frabbeln mögen. 3a, müffen noch
ganj anbere ©eleprten paben, bie ©pinefen, als Wir, pabett
aber auep um fo längere unb bittere 3ty>fe( begreiflich l
SBa8 fo in eines Sne<htlein8 Äopfe frabbelt, fieHt fleh
feiten ein SUienfth oor, unb wäre e8 auch ein ©eleprter,
19 roirr, benebelt, »errilcft: über bem 5la$ben!en von Sinnen
fommen.
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fel&fi ein beutfcßer. Sie tarnen baßer wie ©ampfteffel, auf
jwei
Seine geftettt jwar; aber au? allen Siitßerit
pfiff unb feßurrte20 ber ©ampf, ßntemalen fie aufgeblafen
waren, wa? bie <jaut ertragen rnotßte. (Srßlitß biibeten fte
fttß ftßrectUcß toiel ein, baß fte wirtliiß einen ißlafc Ratten
unb notß baju an einem fo berüßmten, großen Sauemorte.
SB er ißnett begegnete, frügen fte, wie weit e? rtoeß bi? jur
©luttgge fei, unb jeber mußte berneßmen, bie? fei ber Se=
rühmte, man werbe feßon babon gehört ßabett, ber bort al?
SDMfer ober fiarrer einjie^e ober gar al? SCQeiftertnecftt
(benn fo genau nahmen ße e? niefit). Sie biibeten fteß
autß wirflitß ein, folcfie, Wie ße, feien notß nie biefe SBege
gewanbelt (benn ße gingen nießt, ße wanbeiten). SU? fte
enblicß an Ort unb Stelle angewanbelt tarnen, mußten fte
natürlich jeigen, wer ba angewanbelt täme, unb fo tarnen
ße wirflitß wie aufrechte ©ampfteffel auf jwei Seinen. Sre
*
nelt weinte juleßt, beiß bloß für fitß. Uli ßunbett bie §aare
boljgerabe auf bor 3otn; er perwertßete ißn jeboeß autß
int Stillen. Soggeli faß ßinter bem genßer unb oerntertßete
nur (Salgenfreube, jebotß autß im Stillen; er fürtßtete fiep
botß juweilen bor ben fiernfprütßen feiner grau.
ßlatß unb natß langte autß bie Sagage an; bie war
traurig; e? war, al? täme fte au? bem ftebenjäßrigen firiege
unb ßatte alle Stßlacßten mitgefoeßten.
Slabi war’?, weltße retognobjierte unb ßtßere Sericßte
barüber braeßte. SRäbi war alfo geblieben, Sreneli ju
Sieb unb ®ßr. Uli tonnte es nießt berjeißn, baß er bie
anbern jum Slbjug gebraeßt. SJläbi ßatte feinen Siebßaber
unter ben Slbgeßenbett, aber ba? Sßrgefüßl reeßter SJlagbe,
welrßen es alle? baran gelegen iß, baß e? gut geße, ba wo
ße bienen, baß e? ßeißt: ba werbe retßt gearbeitet, unb
beffere ©rbnung feße man nirgenb?. Sobiel Serßanb
20 ®O 1849, 1850; 1856 me$r r>ert>o<t)beutf<i>t: f<$nurrte. fdjura,
najMra, fprubeln, raufc^enb f[ie|en, tofeit.
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ßätten jur felben 3e^t bie ©ienftboten, baß bie Sßre be8
£>rt8 aueß auf bie fiel, föeXcße ju biefer Orbnung beitrugen.
Stabi ßätte Sißabetifreube unb fagte, e8 gefcßeße Uli reißt,
baß er folgen 3euS gelriegt; ber werbe baS Saßr über für
nteßr al« jweißunbert Sßaler 3om unb Serbruß ju fißlucfen
ßaben. Stur fei eB nicßt reißt, fagte es bann jornig, baß
bie Unfißulbigen mitleiben ntüffen. ®a8 werbe eine 3u
*
oerftcßt21 geben, baß man »or 3orn nicßt meßt Werbe bie
Singen auftßnn mögen. SIber wa8 ißtis22 am jornigßen
ntaiße, fei, baß man bie Summen alle SBocßen werbe wafißen

müßen unb bann bie ßalbe SBocße unt8 §au8 ßerum werbe
ju ßängen ßaben; ba8 werbe boeß ber ©lungge woßl an
*
fteßen! ©ie Seute werben glauben, eB fei ba ein Summen
*,
fammler eingejogen unb troefene an ben 3 Sutten, Wa8 er
naß jufamnten getragen. <£s ßaffe nießtS meßr, als fo feer
*
ßubelte fpentbeben gu wafißen. Slttrüßren bürfe man fte
mißt, baS SSaffer ertrügen fte nicßt, an ber Sonne füßren
ße auSeinanber, unb baS leifefte Süftcßen trage bie ffeßen
bem ©eufel ju, uttb wenn bann nitßtS meßr fei, fo müffe
man alles geflößten ßaben. Sim beften fei e8, Uli wafeße
felber; Sreneli foUe e8 ißm fagen, SJiäbi wolle bamit ßell
nießtS ju tßun ßaben. Sreneli fagte nießtS; aber Släbi
fonnte ßcß nicßt entßalten, Uli ju fragen: „Sag’, Uli, in
ber ßintern Kammer ßnb noeß jwei große alte Söröge; feil
icß biefe etwa auBpußen, bamit bie neuen Knecßte fßlaß
ßaben für ißre Saißen?" „Sßentt e8 nötig iß, fo will icß
e8 bir feßon befeßlen," fißnaujte Uli. „©inßweilen ßeße
nur ju bir unb ntaeße, baß bu immer ißlaß ßaß." „Jä
fo," fagte SUiäbt, „iß baB fo gemeint? ©aS wirb eine ßrenge
Dbrigfeit geben fotten, wo man nicßt meßr baS Siaul auf
*
tßun fott unb fagen, wa8 einem breinfontmt." „ßöre
Slabi," fagte Sreneli, „feßweig unb laß ber ®acße ben
21 ^äuftge logifc^e Ungenauigteit für: £)a fei junerfi^tlidj etwa« '
Sd)öne§ ju erwarten. — 22 2Icc. 5ltr.: e« (ße).
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Sauf." „Slber barf man bann fein 2Bort mehr fagenbier?
füll bab fo fireitg geben?" „Sieben fannft, fobiel bu wittft;
aber Öl inb fjeuer fchütten, feib thue mir nicht; feib ift
nie erlaubt unb toar eb ju feinen Seiten. Slber eb ift halt
eine böfe Seit; wab flar war, wirb finfter, unb je mehr
bie SDtatfdjen ftd) einbilben auf i'ßre SBeibheit, befto biimmer
gehen fie mit allem um, unb wab gefe^Iicf; befcbrantt toar,
(ott je(jt gefefjlich erlaubt fein, @ift unb geuer in jebeb
fiittbeb §anb ju freiem Oebtaucb gegellt toerben."
@b toar in ber ©hat nicht nötig, bei Uli Öl inb
geltet ju fchütten; eb brannte ohnehin fattfam in ihm. Uli
hatte ftch öorgeftefft, toenn er wohlfeile Änechtlein bittge für
feine hülfern Stattftetteit, fo tarnen bie bemütig baljer im
@efühl, toie ihre bermaligen .Strafte ihrer Aufgabe nicht ge=
toacbfett feien, unb mit bem SSorfafj, bab gehlenbe bafb=
möglichft ju ergänjen. Silber, |>oh fjimmeltürt! toie gröb=
lid; hatte Uli ftch geirrt! ©en ffiürfchchen fam nicht bon
toeitem in Sinn, bag fte noch toab ju lernen hätten; fotoie
fte ihre Sßoflen hatten, hatten fie auch bab SJewugtfein oolt
ftanbiger SBoüfommenheit. Sie hätten eb immer fo ge==
macht; fte feien eb fo geioohnt; allenthalben, too fte ge=
Mett, fei eb fo recht gewefen; fie ioügten nicht, toarunt eb
hier nicht auch recht fein fottte. ©ab toar ihre ?lnttoort,
mit toelcher fie bei jeber Snrechttoeifung bei ber §anb
mären. Um fo trotziger gaben fte biefe Slntwort, Weil fie
Uli alb ihrebgteichen betrachteten. So einer, ber auch nur
erft fineeft getoefen, foHe nicht fommen unb fie breffierett
motten; oon einem, ber nicht mehr fei alb fie, liegen fie ftch
nicht fujonieren; bem wollten fte eb ju merten geben,
t>ag fte wohl wägten, wer er gewefen, wenn er eb etwa oer=
gcffeti Wolle; foldje liebliche ©ebanfen hatten fte. SBtan fann
Hjh beuten, welch lieblich ©abeifein Uli hatte, unb burfte
m<bt flagen. „Selbft gethan, felbft haben,"83 mugte er benten.
. 23 ®is- Selb tfyan, feib Ijan, Sprichwort, f$on mittellfodjb.: selbe
w*le> selbe habe.
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2Iub bet Seltne mar toiel Äotit getragen worben, mab
nicpt immer ber gatt ift, wenn aucp biet ©arbeit eingefap«
ren morben finb. Slber auffcplageit wollte eb ntd>t; bie
Wiütter traten fepr rvätjltg24, unb feiten fap man einen
bei-einem ©auentpaufe. ©agegen fipneite eb mädftig, reg«
nete brein, fror mieber ju, fcßneite mieber, fobafj Uli bact;te,
eb lege ftcp eine Sibfrufte über bie älter; unter biefer er«
(tiefe ber Santen ober bie (Käufe träten ibn freffen. 3m
fffrüpling ober gegen ben Sommer müffe bab Sorn allmeg
auffcplagen, unb ba fei eb bocp patt, eb unter bem greife
»erlaufen ju müffen, um beu 3mb japlen ju tönueit, ben
Soggeli butepaub nicpt nötig batte. ®ie (paeptperren haben
eb gar »erf^ieben gegenüber ihren Pächtern. Sb ift pier
nicht »on irlänbifcpen, nicpt »on ettglifcQen fpaiptpernt bie
Stiebe, fonbern »on ft^meijerifc^en begreiflich, Sinern (pacht«
perru, ber noep lebt, brachte einmal ein Sßäcpter ben 3'n®
gleich am SSerfattbtage. ©er (paeptperr fuhr ihn fipredliip
an: „SDleinft, icp hab« bab ®elb fo nötig, mie fo ein Sunt«
penbub »on beinern Äaliber?" Unb faft hätte er beu armen
Seufel »om Hofe gejagt, ©er (päepter hatte gemeint, mie
gut er eb mache, hatte bab @elb in alleit (gefeit jufammen«
gelefen, tarn ftolj baher im Hochgefühl freubiger ©rmartuu«
gen unb mürbe angefahren, bafj ihm bie fittiee noch lange
naipper modelten. So fann man ftch täufepen in feinen
©rmartungen, menn man bie Kenfcpen nicpt tennt; ber tarn
aber fein Sebtag nie mepr am SSerfaUbtage mit bem 3'«6
baher. ©in anberer (Pächter tarn 3U feinem (paeptperrett auch
opne langeb SBarteit mit bem »ollen 3'«® unb meinte,
mab er tpue unb mie tvopl er antäme. „Sb fepeint," fagte
ber (padjtperr, „bie (pacht fei gut, bafj Spr ben 3iub fo
fepnett machen fönnt! Sa, ja, bie Beiten ftnb gut für bie
(Pächter! 2ltteb gerät mopi unb gilt »iel; ein iBirnftiel ift
mie baar ®elb. Slpropob, mab icp pabe fageu motten: icp
24 roäl)Ierifcf>.
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gönne (Such bie ißac^t; aber per Sudfarte utuß ich jmei
Scaler ginS mehr Ijaben; anberS time ich eS nicht. gilt
mich (inb bie Beiten böS; alles ift teuer; ich muß fel>en,
mie id? mid? bnrdjbringe." „SBart, bu alter, Berflu^ter
geheim," baeßte ber bßädjiter, ber auch nicht bumm mar;
„bir bin ich fchlau genug für bie gutunft, menn bu mich
jeßt nicht friegft." Unb bemütig tßat er, rutfdßte faft auf
beit Änieen herum unb rebete Verblümt Bon einem Srblein,
welches ihn in ben gtanb gefegt, bie ißatfyt ju jaulen; fürs,
er braute eS bahin, baß ber §err bei bem gleiten Sßacbt«
gelbe blieb. Son ba an triegte felber §err ben Bin® nie
fchnell unb gemj, fonbern erft auf lange« SJlahnen hin ber«
fHtcfelt, unb unter hunbert geufjern unb Sitten, bodj ab«
julaffen, biemeil ber 3'nS nicht ju erfdjmingen fei, baS
Slut unter ben Stägeln hetborgepreßt merben müffe, um
ibn aufjub ringen. ®a« freut bann ben Jperrn gar fehr,
baß er fein Sanb fo ho<h angebracht, ben Sßächter fo h«tt
gepreßt, läßt aber nicht ab, fcplägt aber auch nicht auf unb
er unb ber ipäcßter ßnb berjlicp mobl jufrieben miteinanber.
Sinb hoch jumeilen furiofe Seute, bie Wtenfchen!
Uli mußte aber, baß Soggeli meber ju ber einen, noch
iu ber änbern gorte gebürte. (Sr mar ju mißtren, um
gerne lange (Selb aubftepenb ju haben; h«tte c8 3« 9etne
in ben §anben unb trieb ihtrjmeil25 mit gälten, als baß
er eS gerne lange mißte. goUte er alfo »erlaufen um ge«
ringen SßreiS, um ben BinS 3« machen; foHte er fein (Selb«
lein einjieben unb baS Som fparen? ®a8 ging ihm im
®opfe herum, baß er oft auSfab, atturat mie eine manbelnbe
Srummelfuppe.26
25 1856: „tr. ju gerne Ä.* — 26 SBofjl SSerljodjbeutfdjung von
jörutnelifuppe, wofür anberwärtö audj tErumelifuppe, ein Spiel auf
oer Stridfcfjautel: ber auf berfelben Sifcenbe wirb ein paar 2JlaIe um»
8«»re^t unb bann loSgelaffen; bie ftd> nun löfenben Seile bringen iljn
Rnelle £)ret)ung, bie iljn natürlich „fturm" (fielje S. 94, 2lnm. 19)
Ober einfad) von brummeln = brummen?
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Sa® brüte Sing, (an jtoeien wäre e® meßt al® ßitt
*
reitßenb gewefen, uni einen Uli raßbeltbßßg ju machen)

toar SSreneli® ßiißanb. SJreneli® Suftanb toar eben fein
befonberer, aber eb toar bab erfte Wtal, baß SBreneli barin
toar, Uli fo toa® erlebte unb ba meint man bann SSunber,
toie apart alle® fei unb bab Sllterfcßrecflid;fte Bor ber Kßüre
fteße. 3e inniger bte Siebe, befto grüßet autß bie Slngß.
Unb Uli ßatte SSreneli Bon föerjeit lieb; er faß gar tooßl,
toa® er an bemfelben ßatte, aber feine Siebe toar ßalt
nießt beffer alb ein Siatnattt; berfelbe lauft im Webel ber
SBelt auß au; ja fogar mit irbiftßem Stete fann man ißn
bebetfen.
SBie feßr Uli SSreneli autß liebte, ben reßten SSerßaub
in foltßen Singen unb Bußanben ßatte Uli botß nießt, bei
aller Slngß. Sie SBeiber ßaben e® gerne, toenn man fte
an Wuße maßnt unb bie Slrbeit ißiten toeßrt; ße tßun bann
gerne noeß einmal foBiel al® fonß, unb oßne fttß ju betla
*
gen. Uli fannte ba® nitßt, unb toenn SSreneli nitßt immer
bei allem toar, toie fonß, fo Bermißte er es, frug ißm natß,
fragte, ob ißm toa® feßie; bieS unb jene? foHte geutatßt
fein; toenn man nitßt immer ßinten unb Bornen fei, fo
fei nitßt® gematßt u. f. to. @r merfte in feiner §aß nießt,
baß er bamit SSreneli toeß tßat; er meinte eb gut, ßatte
aber ßalt ben SSerßanb nitßt. 253er ißn ßalt nitßt ßabe,
bem müffe man ißn matßen, meinte bie SSafe. Sie ßielt
Uli eine ftßarfe ißrebigt, matßte ißm ßimmelangß unb bie
§6IIe ßeiß; er Berfßratß ba® Seße. gortan, toenn er fragte:
„SBo iß SSreneli? SSreneli, ba® unb bab foHte geßen; ba®
unb ba® fottteft27 matßen," fo feßte er allemal ßinju:
„Ober magß etwa iticfpt, fo fag e®; icß will bann feßen,
wer e® maßt ober toie e® geßt." Sie S3afe fagte oß: „@in
Salb fei bumm; aber fo mit einem jungen SWann fei e®
botß notß lange nitßt jufammen ,;u jaßlen, felbß mit man?
27 1849

: follte eä.
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djern alten meßt," brummte fte manchmal na<hfähli<h. So
gebulbig bie Sitte mit bem lieben ®ott mar, fo feßr fie
überjeugt mar, baß atteb tomme auS feiner väterlichen §aitb
ju unferm Seften, Ääfer fogar unb Sftäufe, fo gebulbig mar
fte auch mit bem Ulannevolf; aber fie betrachtete eb eben
mie itäfer unb ttftäufe, mie eine 2Irt Ungejiefer, meteffeb
man in ©ebulb unb Sangmut ju ertragen hübe, meil eb
eben von ®otteb väterlicher fpanb georbnet fei. Shre Stu»
ß<ht barüber freimütig auSjubrücfen, hielt fie erlaubt. <Sb
mar Uli aber auch etrnab ju verleihen. SBo er nicht mar,
ging mab firummeb, halb mab mit ben Stoffen, halb mab
mit ben Äütjen. 2Bar er im SBalbe, fo gab’b baheim mab
SummeS; mar er baheim, fo tarn man aub bem SBalbe
mit einem ^erbrochenen SBagen heim ober einem blefßrten
Stoffe. ®a tommt bann gerne fo eine allgemeine Unge=
bulb in bie ©lieber. Söie eb gehen fotte, menn SSreneli
ganj bahinten bleiben müffe, bab begriff Uli nicht. Sn«
beffen fo mab muß man begreifen lernen, man mag motten
ober nicht.

£>cß fies ^apifef.
Gin Äinbletn tommt unb mirb getauft.

Untoiberftetylidj rücfen bie Sage bor, einer itacß bem
anbern; unermartet tommt ber rechte, ber bie Sntfcfeibuiig
bringt, Sehen ober 5Eob, 2öeh ober §reube hält in feiner
§anb, unb eben barum ein fo banger iß, meil man nicht
toeifi, melcheb von beiben er birgt in ber verftaffenen §aitb.
©o tarn er auch unermartet auf ber ©Inngge, eben als
SSreneli noch eine Heine SSJäfche abthun motite, bamit bie
®nechtlein mieber maS Sauberes am Seibe hätten. @r
brachte meber Söeh noch £ob, fonbern ein Hein Sftägbelein,
baS mötberlich fchrie, ben SJtunb aufriß bis hinter bie
Ohren, von meinem jeboch bie Safe verftcherte, baß ße ein
fo hübfeheb nie gefehen hätte, ©liß fei auch hübfeh gemefen
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unb fein SDlenßh würbe gebaut haben, bof; es am @nbe
nur fo ju einem bittren Sirnenftiel auSwachfe; aber gegen
biefe8 fei es hoch nur ein Schatten gewefen. ©ie greube
war groß bei Uli unb Sreneli; hoch fonnte Uli ftch nicht
enthalten, merfen ju laffen, wie er lieber einen Suben ge
*
habt, wegen ber .fpilfe. So ein Bub1 fönne man gar früh
brauchen unb glaube nicht, Wie fommob er einem Sater fomme.
„SBarte nur, bu wirft noch Sieben genug friegen; barum
hat bir (Sott ba« Sinbermäbchen »orauSgefanbt," fagte bie
Safe. „SDlit ben Suben ift e8 halt nichts, als baß fte in
altem ftnb unb man ganje Tage ihnen abwehren muß.
SDtabchen hangen ber äüutter an ber Schürje unb wie fte
auf ben güßchen ßehen fönnett, hat man §ilfe bon ihnen;
fte h^tt wa8 auf, fte tragen Wa8 nach, fte fehen jur Sittich
auf bem geltet, baß fte nicht überläuft, jum Staut im
.Spafen, baß e8 nicht anbrennt. Slein föttnen fte e8; groß
toergeffen ße e8 manchmal," fehle fte feufjenb bei.
©ie Safe war ber SBächter über üJlutter unb Sinb.
Sie forgte, baß beibe ba8 SJlötige erhielten ju rechter Seit,
Sreneli ßch nicht felbfi barum müffen mußte, ober foitft
ju früh tn Slnfftuch genommen Würbe, ©a ßfiäbi bereits
bei ber Safe gebient, fo gab e8 feine Sombetenjftreitigteiten,
Wie fte bei ähnlichen (Selegenheiten fonß nicht feiten ftnb,
namentlich jwifchen einer allfälligen grau Schwiegermutter,
welche in folgen gälten eigens hernnb bem Oeftnbe«
ßerfonal. @8 mußte fefott mancher arme Schwiegerfohtt
taufen laffen über §al8 unb Soßf, bamit er ber mit aller
SBelt im Stiege liegenben Schwiegermutter lo8 unb wieber
ju grieben fäme. Solch ein vernünftiger SBächter thäte
jeber SSßchneritt wohl, aber eben ein frieblicher, ber nicht
mit Stieg unb SriegSgefchrei fte in neue Steten unb ge
*
fährlithe gieber bringt, ©iefe SBächter müffen ftch aber
freiwillig eben in befreunbeteit tßerfonen ßnben; frentbe
1 SBerroed)§Iung non 9lom. unb 2Icc., munbartlidj.

ttli ber «ßa^ter.

103

irren;3 allfällige Sereine finb auf bem Sanbe, toa? 5Erei6=
ßauSpflanjen, toerfeßt in bäueriftße ©äricßeit. OoXcße 2ßä<£>=
ter flnben fttß auf bem Sanbe unter ben altern grauen,
fotoeit e8 ißre ©efcßäfte erlauben. SSie alte ©ffijiere immer
bereit finb, greitoillige borjuftetten unb wenn bab nießt
meßt möglitß ift, botß gar 311 gerne iljre alten Sriegbjüge
repetieren unb fttß biefelben fo red;t lebenbig bergegentoär
*
tigen, fo lieben SBeiber, noelctye bie Seit unbarmßerjig über
bie Sage ber fiittbbetten biitaubgetrageit, bie Setten junger
ffieiber unb erqtticfen ficß babei an ber Sergegentoärtigung
ber eigenen gelbjüge. ®ie Safe mar toirflitß ba mie ber
gute Engel, unb menn Soggeli ftßon brummte, fie tßäte
bümmer alb eine ©roßmutter, unb menn er fterben tßäte,
fie merfte e? faum, fo naßm fte e8 faltblütig b)iit unb tßat,
ma§ ißr Slot frfgiert.
SJleßr ärgerte fte fttß über Uli, ber ißr alle? ju fatt=
blütig naßm, unb fo in feinem Treiben unb Sagen befatt«
gen mar, baß er meber Seit naßm ju befonberen Sater
*
freuben, nocß recßt Seit, ber ®atße, mie man jtt fagen Jpflegt,
natßjulaufen, unb botß mar eb SBinter. Saum, baß er
Seit ßatte, bie Xaufjeugen au8toäßlen ju ßelfen. Segreiflitß
toar Sßatiit bie Safe, be8 Sobenbauern grau bie jtoeite;
mit ber Sßaßl be8 ißaten ßatte er Slot.8 ©nblicß marb
baju ein alter Setter ermäßlt, bott bem bie Safe fagte,
„ber müffe botß einmal autß ßerbei; müft getßan ßabe ber
fein Sebtag. @8 rteßme fte SBunber, ma8 ber für ein ®e«
fußt matße, unb ob er baran beute, ein? jutoege ju brüt
*
gen, meltßes er bem lieben ©ott jeigeit bürfe, t>on wegen,
in Sinn merbe e8 bem botß fommen, baß, toenn man
ftebenjig Saßre alt fei, ba8 Slbmarftßieren nitßt meßr fern
fein tonne."
Sreiteli ftßüttelte ben fiopf baju; bie8 ©efttßt ßatte es
2 ftnb f>inberltd>. — 3 Gin SDläb^en befomtnt im Sernbiet jroei
®°tten unb einen ®ötti; beim Knaben ift baä SSer^ättniä umgetebrt.
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lieber nicht gefeiten. Sott biefem SDtecmte hatte
nur mit butifelit SBorten reben getjßrt, al« mie
©efpertfl, unb menn es weiter fragen wollte, fo
gefagt: ,,©a« ift ein SBüfter; am heften ifi’S,

es immer
bon einem
tjatte man
man rebe

nicht bon ihm."
„(Sin Unflat war er, bu haft recht," fagte bie Safe, „unb
ich werbe ba« Unfer Sßater auch jweimal ftatt nur einmal
beten, an felbem Sag, wo ich ihn feigen muß. Slber fleh,
toieüeicQt tommt e« ihm in Sinn, gut ju machen; bielleicht
benft er babei an feine Sünben, unb an ein ©efictjt, wel=
<he« unfer §errgott gerne fteht, unb eS fehlt iljm bie ®e»
legenheit baju; bie wollen wir ifmt geben; er hat bocf? bann
feinen SorWanb, wenn ber Stifter iljit frägt: ,$an«! unb
Sreneli?“ Shut er bann iticßt barum,4* je nun fobann,6
fo haben wir bocß ba« Uitfere get(;an."
„Slber Safe,“ fagte Sreneli, „wer foH ihn ju ©ebatter
bitten?"
„Uli, berfte’ßt ftcß," fagte bie Safe.
„Stein, Safe," fagte Sreneli, „bieg barf ich Uli boch
wirtlich nießt jumuteit; er tonnte mich bauern; ba« ®e«
batterbitten ift ihm ohnehin fthredlich juwiber. Sehet nur,
Wa« er für ein ®eftd?t macht, wenn er Such bie Sache
borbringt, unb fleht (Sucß boch affe Sage, unb halt (Such
faft für bie SDtutter. 3lu<h Ju Sobenbauer« grau ju gehen,
macht ihm Summer. (Srft bann noch ju bem Setter, ben
er nicht fennt, ber fein Sebtag nie WaS bon mir wiffen
wollte; ber jagt ihn mit bem Stott bon §aufe weg. Saßre
*
lang bergifjt mir Uli baS nicht, wenn wir ihn an einen
folchen Ort fchicfen."
„Schweige nur; er muß gehen, ba« thut ihm nur Wohl;
bie Utanne müffen nicht meinen, baß fte nur ba« ju machen
hätten, wa« ihnen anftänbig ift unb für gut büntt," fagte
4 ®iebt er ni<$t3 barauf. — 5 Unzutreffende äterbodibeutfdjuna
von I;e nu fo be = nun ja!
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bie Safe. „SBofiit ßätte matt fte fonft, bie Sabafftinfer,
wenn man fte nicßt juweilen an etwas ßiitfcßicfen tonnte,
weiße? ntan nicßt felbft anrüßren mag?"
„“216er Uli geßt @ucß nicßt, Safe, unb Warum ißn 6öfe
macßen, fo für nießtS unb wieber nießtS?" fagte Sreneli.
„SaS berßeßß bu nicßt," fagte bie Safe. „Uli geßt;
man muß eS nur macßen wie ber Ofel mit ben SJtenfcßen;
ju guten Sacßen Wirb baS woßl erlaubt feilt. SWan muß
ißn bei ber feßwaeßen ©eite neßmen. Sa tömmt er. SCBilt
bir gleicß jeigen, Wie man baS rnacßt."
Sreneli wollte noeß einreben, wie baS ißm aueß nicßt
anftänbig fei; aber Uli trat feßon ein unb bie Safe fßraeß:
„Sn ßaft mieß noeß nicßt ju ©ebatter gebeten, unb bie
Seute fagen boeß, icß foUe ißate fein; laß boeß feßen, Wie
tannß bu baS? unb WaS für ein ©efießt maeßfi bu bajn?"
„SJenn Sßr baS »erriißten wolltet, fo Wäre eS mir
graufam anftänbig, unb baß Sßr ffineß beretwegen gar oer=
föftigen8 feiltet, felb meinten Wir niißt," fagte Uli.
„f?e nun, furj unb gut, eS iß immer beffer als fo ein
(Seftürm,’ wo man nicßt Weiß, WaS ßinten, was twrnen
ift," fagte bie Sllte. „Sie änbern SRale maeßft eS feßon
beffer, befonberS beim Ißate mußt anwenben."8
„SSettn wir nur feßon einen ßätten," fagte Uli, „baS
anbere Würbe ßcß feßon macßen. 2Bir ßaben uns feßon bie
SiJßfe frans gebaeßt, unb feinen braeßten Wir ßerauS, bei
bem nicßt ein SBenn ober ein Slber War."
„So geßt eS gerne beim erften," fagte bie Safe; „fßäter
nimmt man eS feßon nicßt ßalb fo genau meßr. Söir
ßaben feßon an einen gebaeßt; rate mal."
Uli riet, aber erriet nießtS.
„§agelßanS im Slißlocß," fagte enblicß bie Safe; „nicßt
Waßr, an ben ßätteft nicßt gebaeßt?"
6 in £ oft en [türmen. — 7 unflate, unorbentlidje 9iebe. — 8 bidj
«uitttnmenne^men.
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„35t beyiert, Safe," fagte Uli, „baS Jott ja ber größte
Unflat fein, unb mit bem werbet Sßr nißt begehren, ju
©ebatter ju fielen."
„euretwegen woßl," fagte bie Safe. „Er ift eigentlich
Sreiteli« näßßer Serwanbter, ßat feine Sinber, unb man
weiß nie, wa« folßem Sftenfßen am ©nbe noß in«
miffen fommt. Silan ßat Seifbiele bon ©yempeln, wie bie
SBüßefteit linb würben, wenn e« jum fflbfaßren ging. Sttlan
ift’« feinen Äinbern feßutbig, ben Serwanbten ßß ju geigelt,
unb baß man nocß an ße benft. Unb wer weiß, wenn er
biß mal tennt, fönnte er bir autß nocß fomob fommen,
mit feinem Selbe; man fann nie wiffen, Wa8 fo einem
grauen ^agelßan« burß ben fiopf faßten fann. Daneben
iß’« auß möglitß, baß er biß mit bem Stott bom fjaufe
Wegjagt; aber freffen wirb er biß nitßt, unb wenn er in
furjem ßerben fottte, fo brautßß botß nitßt in ben §aaren
ju fraßen unb ju fagen: „Sßer weiß, wenn itß gegangen
wäre, fönte jeßt auß wa« an miß. Slber iß maßte ben
fiobf, bin jeßt reuig; gefreffen ßatte er miß alltoeg nißt,
unb einen Serwanbten ju ©ebatter bitten, iß noß lange
nißt gebettelt."
,,.§e ja, wenn 3ßr meint, Safe," fagte Uli gu Sretteli«
großer Serwunberung, „fo fönnte iß probieren. Bu'wber
iß’« mir; aber ber ftinber wegen wirb man ßß noß man»
ße« gefallen laßen müßen, ßabe iß mir fagen laßen, unb
wenn bie« ba« 2trgße wäre, fo wollte iß nißt Hagen; e«
iß mir nur, baß iß beretwegen einen ganzen Sag berfätw
men muß."
„?lß, Safe," fagte Sreneli, al« Uli naß abgemaßter
Säße wieber gegangen war, „iß fottte laßen, unb ba«
SBeinett iß mir juborberß. ©a« ßatte iß bon Uli nißt
erwartet, unb baß ba« arme fiinblein ben ^agelßan« gurrt
fßaten ßaben fott, ba«, Safe, iß boß waßrliß nißt reßt;
oon ganjem fßerjen erbarmt e« miß; feßen mag iß ißn
nißt; iß bleibe im Sett."
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„®ieb wäre turiob, träte bab erfte ÜJlal, baß bu bot
einem ÜJlenfchen bicß nicpt geigen bürfteß. ©er liebe ®ott
giebt gang fcßlecßteit Sltern fiinber, baß man e8 gar nicht
begreifen fann, warum er bab ben armen Sürmcpeit guleibe
tput. 2Rait muß fich barnit tröffen, baß er am befteit weiß,
warum er eb macht; aber barum wirb e? wobt erlaubt
fein, einem Sinb einen ißaten gu geben, ber nic^t ber fau
*
berfte iß; bin boch '<h noch ba unb bie Sobenbäuerin, bu,
Uli; ba wirb boch fjagelpanb am Stab wenig machen tön=
neit; unb läßt ®ott eb gu, nimmt er bie ©ebatterfchaft an,
fo weiß niemanb, für wa? ba? gut iß; bietteicht, baß eb
Lagerhaus ^erumfü^rt unb gum Stieben bringt. ©arum
laß eb jefß gehen, wie eb angefponnen iß, mach mir Uli
nicht etwa abwenbig, hötßl"
SSreneli gehorchte, Uli ging, ©ab Slifeloch, wo fjagel«
hau? Wohnte, war bon ber ®lungge ungefähr fünf ©tuns
ben entfernt, unb lag in einer ®egenb, welche giemlicp um
belannt iß, au? einem großen §ügelfnäuel befielt, burdf
ben feine fpeerftraße führt, aber bon Wlefsgern, ^ürtäuferit,
föiifmerträgern, ©aubenträmern unb §aberhänblern ßeißig
befugt wirb; benn ba Iriegt, Wer ®elb hat, gu taufen, wab
er an Sanbebprobutten fließt, gum föanbel ober eignen ®e»
brauch. Uli war noch nie in ber ®egenb gewefen, ge
*
fcpWeige benn im Sliptocp felbß. Slnfänglicp marfchierte
et, wie ein Pfarrer, ber feiner ißrebigt noch nicht recht ßcper
iß, unb ße auf bem fiirchweg noch einmal probiert, halb
*
laut unb mit fbänbeberwerfen. @r ßubierte feine ©ebatter«
bitte ein, fagte bie Sorte halb fo, halb anberb, unb war
tt hinten aub, fo wußte er nicht, wie er angefangen hatte,
mußte frijch an bab ©tubieren. 9iutt tennt ein Pfarrer
feinen Sitcpweg; bie ©teincpen alte finb ihm wohlbefannt;
er berirrt fiep nicht, er ßolpert taum mit ben Seinen. Ult
aber fannte webet ben SEßeg, noch biel weniger bie Steine
auf bemfelben, baher er tapfer ßolperte, feine 97afe be
*
beitflidj gefäprbete unb am ®nbe noch berirrte. @r war
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genötigt, fein Stubieren ju laffen unb auf ben SEeg ju
achten; benn mo feine ^eerftrafje iß, ba laufen befto meßr
Heine Sßege burcßeinanber, unb in einem §ügellanbe verliert
man aueß bie Siießtung leidet.
©aS Slißlocß mar ein großer $of, lag, mie eS ftcß bon
felbß berfteßt, in einem £o<ß, unb ßätte feinen Siamen baßer,
meil bor ßunbert Saßren, als ber feiintl gegen Söeften ab»
geßotgt mar, faft alle Saßre ber SBIiß bort eingefcßlagen
ßätte, fobaß man ftcß lange nicßt meßr getraute, ein Can«
bafelbft aufjurießten. föagelßatrö mar ein Sauer, groß bon
Statur unb reieß an ®elb, ßätte Snocßett mie ein £>eß8,
ein ©efteßt mie ein Cöme, unb Singen mie eine Säße, menn
meber Sonne, SJionb itoeß Sterne am Fimmel fteßen. Sieb
mar er, fomeit man mußte, niemanben; fam er in einen
Statt, fo feßlotterte baS ffiieß; faß ißn ein armer SDienfß
auf ber Straße, fo floß er über alle Saune meg; fam er
in ein SßirtSßauS, fo floß ba8 Stubenmäbcßen auf ben
Sßricß unb rief ben SBirt, alb tßäte eS am SWeffer ftccfeu;
einen £>unb ßätte er, groß mie ein bierteljäßrig Salb, ber
begleitete ißn SEritt für ©ritt, unb ©auben trippelten furcßt»
los um feine §üße.
Uli fannte ißn nicßt; aber maS er bon ißm geßört, ber»
anlaßte ißn, ftitte ju fteßen unb ftcß beftmbgließß ju faffen,
als er auf ber fpiiße ftunb, mo man ißm baS Slißlocß ju
feinen güßen gegeigt. @r repetierte feine Siebe; aber er
mußte jmifeßen burcß aueß feinen Singen @eßör geben, melcße
baS SBlißlocß mufterten, unb barum fam er mit bem Siepe»
tieren nicßt meit. 3m Slißloeß faß eS feßon auS, b. ß.
für eines SanbmannS Singen, nicßt für §errit ober eines
©amcßenS Slugen. ©ie Oebäulicßfeiten aller Slrt maren
nicßt elegant, aber Uli fagte für ftcß: „Serbammt fontob."
SBaS er faß an ädern unb SBiefen, Säumen unb Saunen,
mar fo, baß er fagte: „®a fbunte man noeß maS lernen."
St bergaß enbließ feine Siebe gatt; unb gar unb feßaute
fuß baS Sing ba unten an, mie ein fiüttßler ein ©emalbe,
ein Siebßaber eine Same.
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„Wo Willß?" etfßoll ^lö^Xidj» eine tiefe Stimme neben
ißm. @rfcf;rocEen fußt er auf, faß fiß um, faß hinter einem
§afeljaun eine ©eftalt, weiße bie feine faft um Soßfblänge
überragte unb jwifßeit ben grünen Slattern ein grau
fißt, mächtig wie ein Söwengeftßt. 3oKIang ftuub ein
grauer Sart im ©eßßte, nißt naß SBiebertaufer 3lrt,°
fonbern weil eb bem Eigentümer beliebte, benfelben bloß
alle ßßonate ober alle fecf>S SBoßen herunter ju ßoleit. „Wo
Willß, ober ßaß im Sinn, bab (S’fßtcfli10 ju taufen?"
frug noß einmal bab graue ©eßßt unb ein großer §unb
legte feine borberu Saßen auf ben 3<mn, tßat bab SKaul
auf unb faß feinen §errn an.
®a fanb Uli, eb fei Seit ju reben unb fagte: Er ßabe
fteß umgefeßen, ob er woßl reißt gegangen fei? Er wolle
inb Slißloß jum Sauer.
„Sßab wifift bei ißm?" frug bab graue ©eftßt unb
überblißte Uli mit feinen furiofen 'lugen, baß Uli albbalb
Wußte, wen er bor fiß ßatte.
„Seib Sßr ißn etwa felbft?" frug er.
„SSab Willß?" frug ber 2Xlte; burnßf fnurrte ber fjunb.
„3ß ßatte einen ißaten gemangelt unb ßatte fragen
Wollen, ob Sßr bie Säße berrißten wollet?" fagte Uli
erfßroien unb gaitj außer allem (Seßubierten.

„®u §agelbs?ütnmel! §abe itß ben Leuten bieb noß
«ißt fattfam bertrieben?" fagte er. „Sft immer noß einer
bumnt genug unb tornmt mit ber alten Settelei?" fagte ber
Me mit einer Stimme, wie bumfifer ©onner; laut fßlug
ber föunb an unb rüßete ßß jum Sprung.
©ab fußr Uli in bie ©lieber; er ftettte ßß feß, benn
er geßörte ju ben Leuten, weißen ber 2Rut mit ber ©efaßr
Wmntt, unb nißt ju benen, weiße fpelben ßnb, folange
feine ©efaßr ba ift, benen eb aber geßt, fobalb bie ©efaßr
9 £)ie ftd) ben 58art überhaupt nidjt fdjeren. — 10
«einuvefen)" (Sottlj.
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tommt, wie Sd; litten, Welpe eine ungeheure 5teufcf>t>eit gu
gelbe tragen, folauge feine (Gelegenheit jur Sünbe ficQ
geigt. Uli flettte ftp feft unb fagte: <Sr fei nipt sunt
Setteln ba, fonbern um einen Spaten gu fupen, wie eb
üblich fei unter Serwanbten.
„Serwanbten," fagte ber Sitte, „wer bift?"
„Sin Sßäpter auf ber (Glungge, pabe bort bab SDtäbcben
geheiratet, welpeb fte aufergogen," antwortete Ult. ,,©ie
Safe laßt @up grüßen; Spr werbet ße wopl nop Tennen,
pat fte gefagt"
„So, erinnert ftp bie nop an mip?" fagte ber Sötann,
napbem er Uli fdjarf betrachtet patte, „unb bu witlft bem
SKäbpen, welpeb ße aufergogen, fein SJiann fein, fo?
SJßenn bu bocp ein SBetter fein wiffft unb nicpt ein Settier,
fo tannft pinunterfommen."
Somit [teilte ber Sllte feinen Stocf über ben Saun, er
*
griff gwei Suunßecfen unb opne mit einem guß ben we
*
nigftenb fünf guß popen 3«utt gu berttpren, pob er ßp
hinüber, Wie faum ein Bwaitgigjäpriget eb ipm napgetpau
patte; in popem Sape fprang ber §unb ipm nap. SBie ein
alter SRiefe wanbeite fjagelpanb fcpweigenb feinem ©epßfte
gu, Uli unbepaglicp piuteubreiu, ungewiß, ob er alb Setter
ober Settier bepanbelt werben feile. „®n anbermal,"
bapte er bei ftp, „tonne bie Safe felbßen geben; bab fei
gar tomob, gu befehlen unb bann bapeim gu bleiben."
©er SBeg, feft unb eben, Wie man bei Splöfferic ftept,
fttprte burp einen prächtigen Saumgarten, Wo bie Säume
in guter ©rbnung fauber unb reinlich ftunben, fpöner alb
manep ^Regiment, wenn eb gut äJiufterung giept. Unge
*
wäpnlip groß War bab §aub unb ftitt wie bab (Grab lag
eb ba; fein Beben fpien babfelbe gu bergen, Wenn nicpt
©außen eb ringb umßattert hätten, ©außen faßen auf
bem ©ape an ber Sonne, ©auben ßunben auf bem
Srunnen unb nippten ben toftlipen füßen ©ranf, ©auben

ttli ber spätster.

111

beinelten11 ruttb um8 $au8. Uli fap SJlägbe {pinnen in
ber @tube, aber feine breite ihre neugierige 9lafe bent gett«
ßer ju ober ftrecfte fogar baS gange ©efic^t burch ba8
®chiebfenßer<hen; fte fpannen emftg, wußten e8, baß eb fte
bell nichts anging, fant einer ober ging einer.
Slanf War’S int £>aufe, aber büfter (al; e8 au8; feine
Sri bott ©cpmucf war in ber Weiten ©tube, in welche cpa«
gelang ihm boranging, fein (SlaSfcpraitf, fein (gerate
irgenb einer Slrt; nicht einmal ber große Öfen trug einen
gierat, einen eingebrannten Spruch ober ein eingehauen
Silb. S)a pieß §attS il)n abftijen, flopfte mit bem ©tocfe;
ein ®eft<pt erfctjien unter ber Xpüte; natp einem furjen
Sefeljl ging e8, fam halb wieber mit Srot, ÄS8 unb
©<hnap8, berfdjwanb bann wieber, opite einen Saut bon ftcp
gegeben ju haben. „Sllfo '-pachtet auf ber ©lungge biß?“
unterbrach ber 2Ute ettblitp ba8 unheimliche Schweigen unb
begann nun eine 3(tt bon Spanten trofc bent beßen tßro«
feffor. SSie ein alter Sbelmann bie @eßhle<hter fennt unb
mehr ober Weniger um ben Seßattb ber gamilien ftch film«
ntert, fo hatte e8 auch §agelhan8, lebte aber gefcßieben bon
ber Söelt, fucpte (Selegenheit, Sericht einjujiehen, nicht; fam
fte aber jufällig, benufcte er fte. Sange ljatte er bon ber
®egenb, woher Uli tarn, nichts bernommen; baher war ihm
ba8 üßeifte neu, wa8 Uli berichtete. Silber ob er an bem
Sitten ober bem Slttbertt mehr ober weniger Anteil nehme,
berriet er Weber mit einem SSort noch einer SUtiene. @r
lachte nicht einmal, als Uli botn Slift unb bem Saunt«
Woßenhanbler erjä^lte, bon ber SCrinette unb bem Sohan«

neS; er nahm eS mit ber gleichen ©teichgültigfeit hin t®'e
ben 3iuhm, ben Uli feinem Sreneli fpenbete unb ber Safe,
fagte ju allem nichts, als enblicp: „@8 fei ein berwegen
Stücfleiit, mit feilten SJlitteln eine fo große ißacht jtt über«
nehmen. Slber fo fei e8 halt; jeher mache wa8 er tbnne,
11 beinela, stein nor Stein jierii$ fejen, trippeln.
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benfe, er fei nid?t ber @rfte, ber über nicßts12 fontme; ob
einer nteßr ober rntnber, fei ja gleichgültig." Kun legte
ficß Illi beS Sangen aus, toie er baS nießt fo habe, toie er.
eS ju machen gebenfe, baß eS ißm nießt fo geße. äöäßrenb
er erjäßlte, fchielte er fo unbermerft als möglich naeß ber
Sßüre, ber «Wagb gewärtig, Weltße Warnte« @ffen bringe.
Slber er fpäßte untfonft; eS erfcßien feine «Dtagb. ©a fagte
er enblicß: „<Sr müffe matßen unb geßen, ber SBeg fei lang,
bie Sage furj." „Äanitft mieß eittftßreiben laffen," fagte
entließ ber Oe. „Oer unt eS ju »errichten, befteHe je»
ntanb anberS ober mache eS felbft; icß ßabe feine Kutte für
bie Sirtße." „SBerbe ber Safe (Suern ®ruß auSritßten
fetten?" fragte Illi. „Selb matß, wie bu wittft, aber baS
jage ißr, baß, wenn fte mir Wieber jemanbeu jufenbe, ntidß
nießt rußig laffe, ^agelßanS notß immer ber gteieße Unflat fei."
SJiit biefem Seftßeib entließ er Uli unb er unb fein föttttb
faßen ißm naeß, bis er oben am §ügelranb oerfeßwunben war.
«mißmutiger, ärgerlicher war Uli faum je »on einem
.«häufe weggegangen, als jeßt som Slißlocß. So beßanbelt
ßatte man ißn Wirflicß lange nie, unb einen jum «Paten
einftßreiben laffen ju müffen, ber ißm fein gut SSort ge»
geben, ißn Wie einen Settier geßalten, ftatt Wie einen Setter,
feib laut ißm in ben $al8 faft wie eine Kannebirne,
Welche befanntlicß bie würgenbe Äraft ßaben, an Weltßer
Äinber woßl leben, aber nitßt erwaeßfene Beute. ©aß baS
©ebatterbitten nießt eben bie angeneßmfte Verrichtung fei,
ßatte er immer geßert, aber fttß botß nießt »orgeftellt, baß
man babei wie ein £>unb beßanbelt Werbe. (Sin anbermal
fönne bann Wer anberS geßen unb wenn bie Safe befeßlen
Wolle, fo fönne fte eS autß auSricßten. Kicßt einmal WaS
SöarmeS anbieten unb notß bajti über «Wittag unb notß
baju einem Setter, feib war unerßört. Söar er botß
nur «päcßter unb ßätte fuß feilt Sebtag geftßämt, weiui er
12 ju nichts, auf ben $unb.
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jtentanbeit, ber unt biefe Beit ju ibm gefomnteu, oljite WaS
äBarmeS au» bem §aufe gelaffen. Uli badjte itic£>t, baß bie
SBetter« »on litt» nicht gleich Wert fommen, Wie bie SBet»
tern »on rechts, unb baß man ihnen nicht bie gleichen 2ln»
fbriicße jugefteht. ®r bacftte ferner nur, WaS man bem Uli
fdfulbig fei, unb nicht, WaS bei ^agelhanS bräu<hli<h fei.
SBare ber heilige SBaftian gekommen, ober eine lebenbige
äRajeftat, Sßabft ober Ä'aifer, WaS SffiarmeS hatten fte im
®Iif5lo<h nicht getriegt unb eS ift hohe Stage, ob fpagelhanS
fo höflich Segen fte gewefen, wie gegen Uli, unb ße hätte
heißen in bie Stube fommen. ^agelhanS War <>agelhanS,
unb wegen irgenb einem SJtenfchentinbe th«t er feineu
Schritt mehr ober weniger, machte eine Mette anberS; er
frug allen ben Teufel gleich toiel nach- Sffier ihm am nach»
ften fam, War ihm am Wiberlichften, gleich biet, ob ®ett»
ler ober itaifer. So War §agelhanb, unb fo tonnte er
fein; benn er wollte nichts, beburfte nichts; mit ben Wien«
fdjen hatte er ab» unb ausgerechnet ein» für allemal, wie
.er glaubte.
SBaS SBarmeS miiffe er haben, machte Uli bei ft<h auS,
unb im nadjften SBirtShaufe fehrte er ein. „Sitten Schob»
ben, Supbe unb fonft noch WaS auf einem Seiler," befahl
er. ©er SBirt War felbft baheim, ein fd?Werer SRann am
Seihe; fein Schritt War fo gewichtig, baß eS ben (Saften
allemal Slttgft würbe, Wenn er ihretwegen einen ©ritt t>er=
fetjte,13 fte müßten ihn bejahten, eben Weil er fo gewichtig
War. Sein ©elbbeutel unb fein Stafetten Waren befto leid?»
ter; baran aber badfte Ult nicht; er War noch fo gewohnt,
bon ber äußern Schwere auf bie innere ju fdjließen, unb
bon einem bobbeiten Sinn auf einen bobbetten (Selbfact,
hier tooU Silber, bort voll ®olb. ©roße, aber t>ol>te ®äud?e,
außen fty uttb innen niy, War bantalS noch nicht fo ge»
btaudjitcb. „®ar Weit feib Sh
*
witßt gewefen?" fbrad? ber
»3 t^at

ft
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ftattlic^e SBirt mit einem ®efißt, wie ein fläfterltßer fielt
nerßerr, ober ein oberteitlißer itorit
*
ober SlmtSfßaßner,

ißn an. „3ß faß ®uß biefen äRorgen toorbeigeßen."
„’Rein," fagte Uli, „ganj junäßß, nur im S3lißloß ober
Wie man fagt." „Sßoß," fagte ber SBirt. „iReßmt e8 nißt
übel, aber befeßeit muß icß Gruß, ob Sßr noß gaitje fiito^
eßen ßabt, oon ben fileibern wiU iß nichts fagen. ÜRit
ganjen Seinen fömmt feiten einer au8 bem SSlißloß, ober
wenn bie Seine ganj, fo ift er boeß ßalb gefreffen, b’fun=
berbar wenn er woßl am Seibe ift. Um Serlaitß ju fra«
gen: wa8 ßabt Sßr mit £>agelßan8 tooUen? faufßer bei bem
iß’8 nicßt." „@r ßätte eine Serrißtung geßabt, oon einer
Safe oon §an8," fagte Uli, „aber eb wäre ißm auß lieber,
er wäre nicßt gegangen, obgleiß er nngefßlagen unb uw«
gebiffen baoongefommen." „Sa, ba8 ift einer," fagte ber
SBirt, „swei folße laufen nicßt auf ber SBelt ßerum. fließt
baß icß meine, baß icß alle« glauben müffe, wa8 bie ißfaffeu
ßürmen;14 felb iß rtießt; aber wenn ein Senfei ift, fo
glaube icß, £>agelßan8 maße ßalb ißart mit ißm, wenn er,
ißn nicßt felbften iß. UUroeg mit reeßten Singen geßt ba8
nicßt ju. deinem SRenfßen giebt er ein gut SSSort, feinem
armen SRenfßen ein Slimofen. Selb ßat er wie Steine;
fein £>of Wirb gearbeitet wie feiner; er felbß tßut feinen
Streiß. Sein ©eftnbe ßält er Wie Sflaben, unb boeß läuft
feiten jemanb fort, unb flagen wirb fein?, wie bös ße eb
aueß ßaben, unb wie gut man eb mit ißnen aueß meint unb
e8 ißnen auf bie Sunge legt. Slber eb ßeißt, wie man eb
mit ben Spuitbeit maße, Weiße man tauft, baß ße nißt
fortlaufen, maße eb $agelßan8 auß mit ben ©ienßboten.
@8 nimmt miß bsOfels SBnnber, Wab feine Sienßbote«
für ein Staut trinfen müffen, baß ße fo bei ißm aubßalten, I
ober ob ße ßß gleiß »erfßreiben müffen, mit 8eib unb l
Seele, wie man fagt, baß e8 ber Seufel im Srauß ßabe.
14 unvernünftig ober ctnverftänbli^ fdjniaftert.
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2ßenn et einem ttJlenftßen au8 bet 9?ot ßelfen füitnte, et
ließ fitß eßet fdjjitibeit, alB baß er’B tßate. äöie Wüft bet
ift, e8 glaubt e8 fein 23?enfcQ; eilt jebeS Sittb auf ber ©affe
weiß ®utß bunbert groben ba»on. 9lut für @utß ein S3ei=
fftiel ju fagen. SBet in fjanbel unb SBanbel iß, weiß wie
e8 geßt: ba8 ®elb geßt au8, unb jaßlett feilte man botß,
wenn bie Termine um ßnb. @8 giebt immer £eute, Weltße
leinen Serßanb ßaben, wie gut greunb ße autß ßnb, folange
man jaßlen fann; unb Wenn man ftßon ßunbertmal reicßer
iß als fte, unb ßunbettfacf» Unterßfanber ßatte, fo fommen
ße einem nitßt baran, unb motten ®elb, unb auB £anb
unb Raufern fann man nießt ®elb matßen, toerfteßt fttß!
ttittit wie geßt e8 mir? Stß bin ßat! im fjanbel, wie be«
farmt, unb fo ein ®roßfoßf fagt einß ju mir: ,Slnbrea8,
wenn bu ®elb mangelft, fo tornm ju mir; ßabe jweitaufenb
©ulbett liegen baßeim, weiß nießt tvo aus bamit, würbe ße
niemanben lieber geben als bir, mtb wegen Söiebergebeu
brautßß nitßt Summer ju ßaben.“ 2Jlir war e8 anftänbig;
War bantalB gerabe gut waS ju matßen, wenn man ®elb
ßatte. Stß, bumm genug, neßme e8, baeßte nitßt baran,
baß ba8 mitß je ßlagen werbe. Süßer wa8 maeßt mir ber
©cßelnt? ®em fiJmrnt e8 anberS in Soßf, will ba8 Selb
ßloßlitß wieber ßaben; itß fönnte e8, weiß ®ott, nißt au8
ben Steinen ftßlagen, unb er, nießt faul, laßt mitß betreib
bett barum. ®a8 werbe nießt alles matßen,16 baeßte itß;
®elb, für ben ju jaßlen, Werbe genug im £aube fein. Slber
froßl, ba ßabe itß e8 erfaßten, Wa8 e8 ßeißt, Selb futßen
>n ber 9lot; bie, weltße e8 ßaben, ßaben eB; bie anbern
fotttten jufeßen, wo fte eB neßnten unb wie fte e8 matßen.
3<ß wußte, baß öagelßattS mantß taufeub ®ulben im §attfe
ßatte ttnb baeßte, e8 werbe botß erlaubt fein barum jtt fra«
9en, unb bann nitßt etwa auf bie naifte §anb, fonbern
Segen Sßerfießerung, wo jeber SSernüuftige fttß ßätte erfättigen15
15 nidjt fo geftt^vrict» fein.

8*
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tonnen. Sh, hinauf an einem fcftöneit SKorgett, Batte rod)
eine glafhe tootn Seffett in ber ©afhe, unter bem Sor»
Wanb, ih wollte iljm ben jum Serfithen bringen, menn er
wieber etwa taufen Wollte, ©ahte, ber werbe hm ben
SKuitb fdwn fitß machen, unb er Bütte eb gewiß gemacht,
Wenn eg baju getommen wäre. Slber i<f> tarn eben nicht
in bie ®tube: bor bem häufe ift er geftanben, fo breit wie
eine ©tallsthiire unb neben hm ber verfluchte huttb. Sh
mache mein Somßliment unb jwar ßonett, wie eS nur
immer ber Stauch ift, unb fage, ich hätte wag mit ihm
wollen. Slber er nichts mit mir, fagte er mir gleich an
ben itopf beraub. Sch bähte nicht baran, baß bab fo grob»
lieh ®rnß fei, fonbern fagte: @8 werbe boch erlaubt fein,
ein
SBorte mit ipm ju reben. ,©u haft eS gehört,‘
fagte er, ,ih Will nichts mit bir unb jept ftreiche bih, rate
ich bir.“ ©ab tarn mir in Äopf, baß er mich f° wegjagte
wie einen hunb ober Settier; ich fagte: Schott mit man»
ehern bornepmen §errn hätte ich 0«ebet ©ehör hätte mir
jeber gegeben, abgehen werbe ihm nichts an feiner hübfhe,
wenn er fdjon ein haar SSorte höre. ,Unb jefct bade bih,“
fagte er, ,unb fo ftart als bu magft. Sch tomme auch «ich
*,
bih 8U Blagen, barum laß auch mich in Slupe, bu Jumpen» f
wirt, wiUft bih Baden ober nicht?“ Wieitt Seel, gerabe fo
fprah er ju mir unb mit bem ift’S nicht genug gewefen.
©er berßuepte hunb tarn langfam auf mih ju, mit auf»
gehobenem ©h^anje unb brummenb wie ein Ocpfe. 3h
wollte mih nicht erfepteden Taffen, unb bom häufe Weg wie
ein ©ieb. Sh fagte hm, Wie er ein Wiifter SJlann fei,
unb bieS feine SDlanier. ©a, mir nihtb, bir nihtS, fhießt
mir ber hunb inS ©efldjt unb friegt mih ju Soben. ©ab
ging fo ungefinnet, ih tonnte nihtS baju fagen. Sh n>iO
auh auf ben hunb bar. ißlump, liege ih wieber am So»
ben, mit ber Stafe tief in ber (Srbe, unb allemal, wenn ih
aufftepen wollte, fhoß ber hunb mih nieber, aber ohne
ju beißen. SBer auf allen Sieren bom häufe weg unb beu
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gaitjeit §ügel ßinauf muß, Wie ein UittoerxiiiiiftigeS, bab
war icß, unb erft als icß oben im SSeg War, ließ micß ber
gebet aufßeßen. ©a wollte icß noeß ein paar SSorte fagen,
aber Woßl! icß ßätte ßeit ju geßen. Sa, bie gange Seite
ßiitauf, auf allen Sieten; icß werbe aitemal tränt tot
jjorn, wenn icß baran beute. @8 büntt micß, eS freue
miß nißt ju fterben, Wenn icß eb $agelßan8 nicßt noeß
eingetrieben."
So erjäßlte ber SBirt, baß Uli ficß feßr berwunbern
mußte, wie er aubnaßmbweife mit §ßflißteit beßanbelt wor«
ben, inbem er auf ben Seinen ftcß ßabe entfernen bürfen.
©er SBirt Wußte nun eine ©reueltßat naß ber änbern ju
erjaßlen, unb fagte oft: „@8 fei maneßer geßangen worben,
er ßabe nicßt bie Hälfte getßan wab ber. Slber er fei
miJrberliß reiß, unb mit Selb ßabe man ju affen 3ei=
ten biel gemacht, unb eb bunte ißn, je länger je meßr.
3e ärmer bie §erren würben, befto beffer gefiele ißnen bab
(Selb.“
Sei einem gefßwäßigen SBirte ßat man ficß leißt länger
berfäumt, al8 man baeßte. @8 War feßon jietnliß über
Siittag, als Uli aufbraeß. ©ie (Sebatterrebe War abgetßan,
unb jwar turj; bie plagte Uli nicßt meßr auf bem fpeinw
weg, woßl aber ber ärger, für fein Släbßen einen folßen
Säten ju ßaben, unb baS Xüerweifen,’® ob eb nicßt am
feßen wäre, ben £>agelßanS gar nicßt einfßreiben ju laffen,
fonbern einen änbern ju fueßen. Setneßr er barüber naß«
baeßte, befto beutlißer tarn eb ißm bot, bon bem Wolle er
iticßtS, unb ba er leinen änbern Säten Wußte, fo tarn eS
ißm alb baS ©efßeutefte bor, ßcß felbften einfeßreiben ju
laffen. @s war nicßt meßr ©ag, alb er bureß baS Sfarr«
lorf ging, boeß noeß ju einer ßeit, wo man jurn Sfarrer
barf, oßne Slngjl ju ßaben, ißn aub bem Sette ßeraubju«
IG w2Ber roeifj" fagen, ^in= unb §erf<^roan!en.

118

Uli ber '$äd)ter.

Hopfen. Sei Weltlichen Seamteteit Wirb man freilich artet)
unt biefe Seit feiten üubiettj fuepett; matt fefst voraus, ob
mit ©runb ober optte ©runb laffen wir bapingeßeHt, fie
feien anberSwo als bapeint.
@r Hopfte alfo im bßfarr^aufe an; freunblicp empfing
ipn ber ßfarrer, unb polte alSbalb ein ffiitcp perbor, faft
größer als ber Pfarrer felbft. „3<p weiß fepon," fagte ber=

felbe, „warum Spr fömmt; am®onntag wollt Spr taufen
laffen. ®ie grau iß boep wopl, unb WaS pabt Spr, einen
fittabeit ober ein ÜKäbcpen?" „'Jlut ein fDtabcpen." „9iun,
wenn eS Eurer grau gleicht, fo pabt Spr baib biel §ilfe
bon ipm, unb nur ©ebulb, bie SSuben werben fepon teoep
nacplommeit. Sm Anfang pat man große Sepnfucpt nacp
ipnen; aber jäplt barauf, baib fommen fie einem lange
fcpnell genug. Subeffen Wo reepte ©Itertt ftnb, ftttb Uinber
immer eine reiche ©abe ©otteS. £So biele iträfte tpätig
ßnb, reept gerichtet, unb im reepten ©runbe gewurzelt, ba
bauen ße ein £>auS, finb Säulen für bie Eltern. iß en folt
icp als ißate einfepreiben?" „®enf, titiep felbß," fagte Uli,
„brauepe bann niemanben weiter ju plagen." „ES iß mir
leib," fagte ber Pfarrer, bie gebet nieberlegeub, „baS barf
icp niept. ßliemanb fann fein eigener SSitrge fein." „®a
weiß icp waprpaftig niept, WaS icp maepen foH," fagte Uli.
„§ört, §err Pfarrer, wie eS mir peute gegangen iß." ÜIS
Uli auSerjäpIt patte, fagte ber ß faxtet: „Scp benfe boep,
icp fepreibe ben §agelpan8 ein; ein fepöner ■Kante iß eS
freiliep niept für ein fiirepettbuep. über, Uli, bie ®aepe iß
fo: Spr pabt eS ipm gefagt, er pat eS angenommen, uttb
namentlich in folepett ©ingen barf man niept ßnrnten;1’
ba muß baS einmal gegebene SBort gelten. ES iß leiept
möglich, §agelpanS tarne niept barüber;17
18 aber Würbe er
eS t>ernepmen, bettft, WaS er glauben Würbe? gilt einen
17 in ben £ag hinein reben ober Ijanbeln; halb bieS halb ba3
fagen. Sgl o.
114. — 18 erführe e§ nidjt
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greller müßte er Sud; galten. 3<ß feinte ben Kann nießt
unb ßabe mettig »on ifm geßört; aber feiten ift einer fo
böfe, baß er iticf;t notß ®uteS an ficf; ßat, unb wie viele
fr^Iecßter finb, als fte ftßeinen, fo ift bod; attd; fiter unb ba
einer beffer, als er fcßeint. 3tß tf fite eS an Suertn ißlaße."
„9tun, wie 3ßr meint, dperr Pfarrer, fo {(frei bet; aber
jitmiber ift’S mir unb baS tüitb lann rnitß bauern. Kenn
ein Sater ober eine Kutter im BmßtßauS mären ober am
Salgen ftarbeu, als baS Äinb notß in ber äßiege mar, fo
fagt man eS bem Äinbe aueß nießt gerne, mer Sater ober
Kutter gemefen ftnb; fo mirb eS mir mit bem fßaten gefeit,
meint baS itinb natß ißm fragt." „Söer meiß," fagte ber
Pfarrer. „Kamßntal geßt eS ganj anberS, als man beult.
®ie Kutter mirb mofl ißre ®rünbe gefaßt ßaben, als fte
@ucß fanbte." „Sffieiß eS nießt," fagte Uli. „Kattcßntal
Smingen bie SSeiber maS, nur um baS Ulanneuolt ju
ßlagen, unb icß glaube ftßier, bie Safe ßabe eS autß fo ge=
faßt, unb ßat nur fo auS SoSßeit mitß au ben SBetter ge«
feft, gegen ben fie einen ßafn iu ßaben feßeint, fo mie er
gegen fte." „Kan muß immer baS Seffere glauben, Uli,"
fagte ber Sfarrer. „SieUeicßt moUte fie eine ©elegenßeit
jur Serfäßnung fließen." „3a, ja, man fottte," fagte Uli,
„aber man tarnt nießt immer."
®ie Satße mar alfo berrießtet; aber einen jufriebeneit
Sericßt braeßte Uli nießt feint, unb ber Safe gab er mamßett
®ag fein gut Sffiort, unb nur ßintenum bureß Sretteli ber=
uaßm fte, mie eS Uli ergangen. „3ßr ßättet baS Uli nießt
anricßteit follen," feßte Sreneli bei. „SBarum nitßt?" ante
mortete bie Safe; „einen ißaten mußtet 3ßr faßen, mtb
gefreßen fat er Uli nitßt. Kitß nafnt aber SJunber, mal
mieber maS bon ifm 31t bernefmen, bem Unflat. @r ift,
ftfeint’S, immer ber gleitße; feßabe ift’S um ißn; märe ber
anbers ausgefallen, auS bem märe maS gemorben; einen
-Staifer fätte er abgegeben, megett befeßleu uttb regieren;
aber bann fätte ber liebe ®ott ben Seuteit bie Söf'fe anbers
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befeftigen ntüffen, fonft Wäre in §anfe19 Dleich halb feinet
mehr auf einem §alfe geftanben."
©er ©auftag eines SittbeB ift in altoege immer ein
(ehr feierlicher ©ag. ©ie eitern ^eiligen ein ißfanb ber
®nabe ®otte8, unb brücfen bamit öffentlich baB SSetvußt»
fein auö, baß fte eS »cm ®ott empfangen, unb baß eS einft
auS ihrer tpattb mieber werbe geforbert werben; fte brücfen
ihre fjreube auS: benn iso giebt eS auf Erben reinere unb
füßere greubett, als aub einem fiittbe erblühen fötttten?
aber zugleich auch bie Überzeugung, baß, wie ®otte8 öattb
unb SDtacht auf bem Slcfer malten müffen, menn ber Same
gefegnet fein unb jur reichen Ernte reifen foU, fo auch feine
§utb unb ®nabe über bem Sittbe, menn eB zum SBeinftocfe
ermachfen fott, son welchem bie Eltern ©rauben lefen fön»
nett, unb nicht ?um ©ornenftrauch, an welchem bie ©ornen
Wachfett, an benett29 fo gern elterliche §erjen serbluten.
©er ©äuflittg roarb an biefem ©age juitt Heinen §erj»
fäfer; ben ganzen ©ag ließ er feinen einzigen Schrei auB;
bloß hist unb ba machte er ein Heines Dureli,’1 wie mau
ju fagen pflegt, fonft allezeit baS lieblidjfte XTiieneli oon ber
SBelt, baß alle bie größte greube bran hatten. Ein b’fun»
berbar fiittb fei baS, meinte bie SBobenbäuerin; fte hätte
noch feittb fo gefehen; eb fei atfurat, alB ob baB mit grcititb»
licpfeit gut machen foUe, WaB §agelhan8 mit Sauerfehen
fi<h serfünbige. SJlich nimmt nur SBttnber, WaB ber für
ein ©eftcht machen würbe, wenn bab Äinb ihm unter bie
Singen fänte? ob er auch ben fbuttb an iljrts hin peten
Würbe? SBaB hat er gefdjicft zum cEinbunb29 unb fonft?
frug fte halblaut bie S3afe. „SlichtB, gar nichts," fagte bie
19 beä ßatiä- Sier Eigenname im Seit, oor feinem Bejiebung3=
roort otjne Srtitel, loetdier überhaupt im Sernifcfien mand)erorten
oor Eigennamen tiöliig ungebräuchlich ift. — 20 So 184,9. 1850: roeltfiem.
— 21 fchmerjlich »erjogeneä Sepdrt, mie eä ber macht, ben etroab
buret (f^merjK^ berührt). — 22 ©elbgefdjent an ben Täufling,
2ln= (eig. 6in-)gebinbe.
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Safe; „baS mäht nticß eben fo böfe; er ift itocß ein ärgerer23
Unflat, als icß bähte." „§anS tßat nie toie anbere Seute,"
fagte bie Sobenbäuerin; „je nun, man fann immer nah«
beffern; feinettoegen füllen fie nicht in ©haben fommen;
unb lieber ift’S mir, er fei nitßt etwa felbft getommen, mit
feinem §unbe; ich toäre ßen flanjen Sag in 2tngft getoefen,
waS für ein Seiten er tßun toerbe, unb hoffentlich muß
ih ihn nie feßen, ßabe am fööreit fcßoit ju viel."
©er Sobenbauer toar Uli feßr toiUfommen; er bürftete
orbentlicß naeß beffen reifen Diäten, bie gar gebiegeit tarnen
au§ beffen reießer ©rfaßrung. Sor allem auS feilte berfelbe
ißm fagen, ob er Som »erlaufen ober fein (Selb entließen
[olle? (gegeben müffe ber 3inS Werben; eS ließe Soggeli
nießt leben, Wenn berfelbe nur einige Sage auSftünbe. Über«
bem glaube er, jeßt ßabe berfelbe baS (Selb nötig. „Sh
an beinern Sßlaß tßäte Sorn »erlaufen," fagte ber ©oben«
bauer; „folange bu nießt reiher biß, barfft mit ©ßefulieren
hieß nießt befaffen; ©ßefulieren ift gar ein feltfam ©ing:
ungeftnnt fcßlägt eS einem baS Sein unter; baS (Selb ßaft
bu fitßer, über baS Som fann bir gar allerlei geßen. 3U«
bem, wer fagt bir, baß überS Saßt baS Som teurer ift,
unb nießt tooßlfeiler? ©ann mußt bu boh ’n a^e Wege
Verlaufen; benn für jtoei 3infe reiht bein Vermögen faum
uuS; was ßaft bu bann gewonnen? SSerfaufe waS bn mußt;
ßaft übrig, fo beßalte eS; betrachte eS als SSorfeßlag unb
©parbühfe, womit bu bir aushelfen fannft, toenn bir fonfi
toaS anbereS feßlt. GS ift feßr gut, wenn man fo nah
unb nah in einem §aufe ju reißt oielen Vorräten »on
allem, waS baS £anb bringt, fömmt. ©aS mäht fth fo
nah unb nah, man weiß nießt wie, rechnet eS niht; aber
toenn 3eiten fommen, wo man bie ©aißen braucht, ober
Seiten, Wo man (Selb nötig ßat, fo ßat man einen ®cßat5
’’u §aufe, ben man gefammelt, oßne eS ju merfen; baS
23 1849, 1850: argev (®ructf. ?).
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ganje ßaug ift gleitßfant eine Schahlammer: in alten Seien
ftnbet man Scßäße, unb wenn man alleg jufammenträgt, fo
hat man einen großen Sleißtum, an ben man fanm baeßte.
Sagegen, wenn man alle Sabre aufräumt, bag (Sntbeßrlicße
affe« ju Selbe macht, fo feßeint fein Segen in ben Sachen
ju fein; man ift mit allem immer fertig, unb wenn mal
ein geßljaßr fiJtnmt, fo lann man breifaeß wieber auggeben,
wag man einfach eingenommen, ift übel babei in Slot unb
Sorge. Stß ßaffe bie Efubelwirtfchaften, wo oben unb unten
nicßtS tBorrätigeg ift, bie SJläufe bie Sßwinbfucßt triegen
unb elenbigltcß Bertümmern." Uli fagte nießt Biel ju biefer
fßrebigt; er baeßte bloß, eg fei gut, baß SSreneli fte nießt
höre.
Sem Setter Soßanneg gefiel eg fonft woßl in bett
Ställen; nur Warf er einige feltfame SSlirfe bureb bie ©äuge,
in bie Stätte21 unb umg ßaug. Uli faßte biefe ©liefe be«
fdjämt auf unb fagte: „Sa, wenn man nitßt immer hinten
unb tonten ift, fo mctcßeit ße auf unb baoon,25 unb ob’g
allenthalben auSfieft, wie in einem Scßweineftall, bem fra«
gen fte nicßtS nach; wenn nur ber Sag umgeht uttb ju
rechter 3e>t bag @ffen auf bem Sifche fteßt; eg ift ein Sei«
ben mit bem Sumpeitpacf, man glaubt eg nicht." „ßaft
geänbert auf Söeißnacßt?" frug Soßanneg. „©etroffen,"
antwortete Uli, „itß habe muffen," unb ergäßlte nun beö
£ängen unb ©reiten, wie er eg gemeint unb wie er gerecß=
net. „ßaft beft gemacht?"26 frug Soßanneg. Uli geftunb
ben Srrtum in feiner Steßnung nitßt ein, fonbern erjäßtte
bloß, wie übel er eg getroffen, wie an feinen SBürfcßcßen
nißtg fei, alg ßoßmut; trügen bie Steifen fo ßoeß, al8
Wollten fie bie Sterne Bom ßimntel runterftüpfen,27 unb
wag bag älrgfte Bon allem fei, fte wollten fuß gar nießt
weifen laffett, meinten, fte Berftünben aUeg; fte feien fooiel
21 1849, 1850: in ben Stätten. — 25 alles rafcti ab, obenan.
— 26 23 orteil bavon gehabt — 27 Ijerunterftofjen.
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als er, ber ja aueß nur finecßt gewefen. So einer, bäcßten
fte, wie er woßl inerte, fülle meßt fontnten unb fie fujonie»
ren wollen; fo einem ftelje eS übel an. §abe geglaubt, er
tonne aueß was »erhielten, bag er ßalbbatjige Sürfcßcßeit
ju braueßbaren Äued^tcn matfie. „®aS wäre woßl gut,"
fagte SoßattneS; „aber bu wotlteft eS nur jn gut matßen.
§itt ißläße, wie bu fte ßaft, fteUteft bu bie SBiirfcßd^eix biel
ju leießt an; fie begreifen, wie eS fc^eint, gar nicßt, WaS fie
»erfeßen füllen, fonbern blog, bag fte Starrer unb SKelter
ftnb. 2So einer iiief>t weig, was er 31t tßun 'ßat, geßt er
alles 3ured)tweifen als .ftitjoniereit an. 9timm ein SKenfcß,
welcßeB fein Sebtag nur ben Seßweiiteit getocßt ßat, unb
ftette eS in eine §errenfücße als .ftöcf^iit, fo Wirb eS Saßre
geßen, eße eS begreift, bag ein Uitterftßieb ift jWifcßett einem
Scßweinetrog unb einem fperrentifcß, unb bie grage ift, ob
eS je baßin fömmt, menfcßlicß 311 Eocßen für bie §errfcßaft.
®a8 ©leicße ßaft mit bem äpanbwetfer. Sim übelften fäßrft
immer mit benen, Welcße auS Seßrjungen ftcß eigenmäcßtig
ju JUteiftern avanciertem ®o ßaft bu eS aUentßalben.
JDtacße auS einem gemeinen Seßreißer ober ScßreiberSfiiecßt
einen Staatsrat ober einen StreiSßräfibenten, fo wirb er
fein Sebtag nie lernen, was er füll, nie bie recßte SSitrbe
triegen, fonbern nur §ocßmut unb eine Slnmagung vom
Teufel." „3a, ja," fagte Uli, „icß ßätte nicßt ®lücf; ein
attbermal ßoffentlicß geßt eS mir beffer." „SBetter," baeßte
3oßattneS, „ift ber aueß feßon fo avanciert, bag er feine
SSötfe nicßt meßr für 33öcte anfeßen fann?"
Übrigens ßätten fie einen reeßt gemtttlicßeit ßeimeligett
Sag. ©ie ßätten baS Saufemaßl baßeim; befonbere ®äfte
Waren nicßt gelaben; was auf bie 3unge tarn, ßanbelte man
trauließ ab, Würbe nicßt alle Slugenblicte gejwungen, bie
beften gaben im ®efgräcße abjureigen, weil Unberufene in
bie Stube ftürmten. ®ut unb roäßrfdßaft Wartete Sreneli
a«f, bag felbft Setter Soggeli fagte, eine SBirtin ßätte es
Werten füllen; es Verftünbe eS, unb baju fteße eS ißm noeß
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wohl an: jwei Stttge, bie nicht immer beifammen feien
Sie (Bobenbaurin erjagte toiel Son ihren Sinbern, nament
*
Iid> »on ber älteften Softer, welche am heiraten mar. Sine
üJlittter fann nie glütflidjer fein, felbft an intern eigenen
§ochjeittage nicljt, als menn fte ihrer Sochter bie 4pocf;geit=
ßrebigt galten fann; ebne Shranen gebt fie nie ab; baS
reinfte ®lüct (preßt bei echt weiblichen §erjeit immer ‘*Styc'd
nen aus ben Singen. SBie am herrlidjften im ipimtnelStau
bie (Blumen fünfein, fo weibliche Singen in Shränen ber
SBonne. So eine rechte mütterliche §ochjeit|)rebigt h«t utn=
abänberlidf brei Steile. 3m erften Seile laufen bie Singen
an, im jweiten trocfneit fte wieber, im britten laufen fte
über. @8 giebt aber auch feiten fdßßnere herzlichere fßre«
bigten, als bie, welche quellen auS treuen SJtutterherjen.
Snt erften Seile erjahlt bie äßutter, tuet ihre Sochter fei,
waS fte fei unb waS fte fönne. Sie erjahlt, mie fte ein»
flehe in ber §au$haltung, feine fbiagb mert fei, ihr bie
Schuhriemen aufjulöfen, unberbroffen früh unb fpat, unb
meint fie an etwas finne, fo fei eS fcfjott gemacht. Sie
rühmt aber ganj befonberS ihren SSerftanb: mie fte auf grie
*
ben ^atte, baS Mahßerwerf hoffe, ben Skater nie böfe mache
unb menn fte fehe, baß irgenbmo WaS UngerabeS fei, fte
nicht ruhe, bis fte baSfelbe auSgeebnet unb gerabe gemacht.
Sie fönne nichts weniger leiben, als wenn irgenb wer int
§aufe, unb fei eS nur ber fRoßjuttge, nicht jufrieben fei.
SI6er erft, wenn jemanb was fehle, erfahre man, waS baS
für ein Sinb fei. ®ou weitem fehe eS einem an bett Slugeit
eS au, wenn mau nicht wohl fei, unb filage einem ba nicht
mit prügeln mtb Sieben. (SS wiffe, WaS man nötig hatte
unb bringe eS einem ungefiitnet unb ungeheißen. (SS fage
bloß: „SDiutter, jefst laß mich machen, gehe unb halte bidj
füll, fhlafen thate bir gut. §abe nicht etwa Stummer, baß
WaS oergeffen werbe; bu weißt ja, ich habe baS fchott oft
gemacht." Sßeitn ße bann iiarfifebe, fo fei eS fo, fte wüßte
nichts ju öerbeffern. Sem (Batet mache fie eS gerabe fo;
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er fage oft: er ßätte gemeint, nur an SBitbeit föitite man
greube ßaben; mab ein rechtes äßäbcßen fein tonne, bab
ßabe er nießt gemußt. Er müffe fagen, er taufcfte bab
feine nießt an ein S)ußenb Stuben. @8 mar aber aueß be»
rüßmt; eb faßen notß änbere Ceute, mab mit ißm ift; menn
eb unfer einjig ®inb märe, unb mir notß einmal fo reitß,
eb ßatte nitßt ftärfer um ißns geßen tonnen unb baju teoit
borneßmer Seite ßer, mo itß nießt baran ßätte beuten bür»
fen. Slber barauf ßat eb nitßt gefeßen, unb mir ließen
ißns matßen; mir batßten, eb ßatte ben SJerßanb felbft.
Unb gottlob, alb eb ißm mar, ben möcßte eb jeßt unb feinen
anbern, ba tarn eb mtb fagte, eb möcßte SBater uttb SStutter
mab fagen, aber eb bürfe faft nitßt; ber unb ber feße ißm
ftart natß unb motte nitßt natßlaffen, unb eb müffe eb
fagen, menn eb einmal einen mötßte, fo fei eb biefen.“28
Slber eb motte unb biefeb juerft fagen; menn mir im ge»
ringften mab bamiber ßatten, fo fottten mir eb nur fagen;
eb fei nitßt, baß eb meine, bab müffe fein; eb motte fttß
unb unterjießen. @8 ßat meinen Sitten felbft gebünft, eb
ßätte feine Slrt, mie bab Ifleitfcbi fttß unterjog, unb atteb
in itnfere §anb legte. „Söenn ße alle fo mären, eb mürbe
meniger Unglütt geben," ßat er gefagt. Sffiab mottten mir
bagegen fagen? eb lab aub, mir felbft Knuten eb nitßt
beffer, unb baß eb bloß unferetmegen lebig bleiben fotte,
bab meinen mir nitßt; bab märe ja gottlob. Eb iß ein
Surftße bon ben bratoßen unb ßübftßeßen einer, ßat einen
bejaßlten £>of, toerßeßt bab SBauernmefen aub bem gttitba»
ment, iß felbft babei früß unb fßät unb felbft boran. ß't
freuen iß nießtb in ber gamilie, meber leiblitß notß geiß»
litß; mir ßaben gute Statßfrage geßalten unb lauter gut
?ob geßört. Eb fei eine berüßmte gamilie gemefen, folange
man fttß erinnern möge. Stur bie SKutter lebt notß, b’fun=
i’erbar eine bratoe grau; ße ßat gefagt, ße möge bie Stunbe
28 1850 biefer.
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nicht ermatten, bis mein ITieitfclji ihr in? §ait? fomme;
bann folte e? äReifterfrau fein, bont elften Stugenblici an.
Sie habe genug regiert, baute (Sott, menn fie abgeben
fönne. Stein, beffer hätte ba? fiinb e? nie madiert föttnen!
Slber mie e? bann bei un? gehen feit, ba? meifj ich nicht;
nein, ich meifj eg nicßt, barf nicht baran beitfen, mie übel
e? mir geht, nientaitben eb fagen." ®a nun geht bag
Überlaufen recht an unb bo<h ift ber Schmerj ein fitßer.
gmeifaclfer Stoff fteht ihm jur Seite, bag Semußtfein, eine
folche Soditer ju haben unb bie Hoffnung auf ein jüngeres
SRäbchen, bag jmar noch nicht SJerftanb hat an ber ganjen
©attb, mag jene? am Heinen ginger, bag aber eiufehen
merbe, mag jetjt an ihm fei, unb fobiet (Seb entfett, baß eg
ber Scfmefter nicht ganj merbe nachftehen motten.
„Stber u. f. m.!"29
©ab mar bie gochjeitprebigt, metche bie Sobenbäurin
aub ber gütte ihre? ©erjen? hielt, unb metcher bie (Stunggem=
bäurin in rührenber 2tuba<ht juhörte. Sie tonnte feine
folche hatten, bie arme grau. Sie münfehte ®tücf oon
ganjem ©erjen, fagte aber auch aufrichtig, fie erfahre bab
(Segenteit. SBenn bie SBobettbäurtn ihre Sodfter einmal
frifen merbe bähet fahren mit ihrem Spanne, merbe fte ab«
ftfjeu müffen bor greube; frife fte aber Stift unb feinen
SJiatttt baher gefahren fornmen, fo müffe fte abfthen »er
Summer unb Stngft. Das Stift fönne fte aber bodf erbar«
men bon ganjem ©bergen; an altem fei es nicht fchutb; es
fei ihnen ju mert gemefen bon Sugettb auf, uttb fräitfticß
fei es auch gemefen; barum ha6e man es mit Strbeit ber«
fchont, bttmmermeife; fte hätten ben SSerftanb nicht beffer
gehabt. SUian habe ihnen gefagt, Stift müffe gebitbet mer«
ben, mit SBelfth unb Probieren, bann fönne es eine bot«
nehme gebitbete grau merben, unb brauche nicht ju arbeiten;
baju fei es ju jart, unb mer reich fei, fode eigentlich gut
?9 Siefe SKSorte festen 1856.
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traben, ttnb anbere machen laffen nnt ben ?oßtt. @g ßatte
ißr gefßienett, etoag fei an ber Säße. SBenn fte fo oft
beö SlbettbS mit milben Seinen abgefeffett fei, unb faft nicht
meßt f)dbt aufßeßen tonnen bor Sßmerjen, fei eg ißr oft
borgetommen, eg fei burnrn, fic£> fo ju mitten, toenn man
bag ®elb Igätte, jemanb ben Soßtt ju geben, baß er eg für
einen mache. ®a ßabe ße gehaßt, man tonne bag mit
Stift fo probieren; toenn bie ®<f>utmeifter unb fonfi bie
©eleßrteßen eg fo meinten, fo toerbe eg tooßl auß fo fein.
„2Bie bumm man ift, fann iß Wrt erfaßten, unb toie eg
einem geßt, toenn man ©otteg SSort nitßt acbtet, uub auf
bag Mügeln ber äJlenfßen ßört. ®g ßeißt, feßg Sage fottft
bu arbeiten, unb tuet nißt arbeiten tx>iti, fott auß nißt
offen, unb ba ßeißt eg nißt bott Steiß unb Sinn, bon gart
mtb ®rob, eg ßeißt: bu fottft. Unb bag toirb iooßl alte an»
geßen, nenne man eine Stift ober Sift. SBenn eines nißt
arbeiten tann, fo iß es ber ärmße Stopf bon ber SBelt.
ttcißt uon wegen beffen, weit niemanb weiß, toie eg ißm
noß einmal geßen fann, baß ©ott erbarm; fonbern toeil
eines nißt befeßten fann, toenn eg nißt toeiß, toie ettoag
gemaßt toerben muß. Sine grau iß ber ärtnfte Stopf bon
ber SBelt, toenn ße nißt in jebem Stugenbticf bie SJiagb
borßetten fann. SBeiß fte nißt, toie man eine Säße maßt,
fo ßat feine SJlagb Stefpeft bor ißr, ßalt fie jum Soften.
Sie iß nißt bloß am fßleßteßen bebient, ßat bag ganje
Saßt bag §erj bott Serbruß unb ®ift, fonbern fte muß
ftß auß berfßreten laffen in ber ganzen SBelt, alg bie bö»
feße §ere, toefße je bem Settfel bon bem fiarren gefallen.
M ©ott, bag erfaßte iß an Slift. Sß mag ißm ittiägbe
ßerbeifßaffen, fo biefe iß mitt, eg plagen tßns atte, eg
berfßteien ißns alle; es Wagt unb jammert oft barüber,
Ifat fßrecfliß böfe babei, unb iß toeiß in ®ottebnamen
«ißt ju ßelfen. SBeittt iß fßon feße, Wo ber geßler iß, fo
fann iß boß nißtg baran maßen, fo toenig alg bei So»
ßannefe grau, bie auß ein ßlarr ift bom fiopf big 31t
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beit Schn. Eie märe grob genug jur SIrbeit, über man
hat fte auch nichtb gelernt, alb bett Starrett ju tttadjett, baß
®ott erbarm!"
So ergoß ßdf bie ©luttggenbäurin, unb baß aud; ißte
Singen nicht troden blieben, berftefjt fich- Slber meber neU
bifch auf bie Sobenbäurin, noch itnglitcflich mar ße babei.
Söer hat fdmn erfahren, mie bitrd) eine flotte ^erjenbergie«
ßung in gemütlicher Eranlichleit ber ®eiß ßch erleichtert,
unb aufheitert mie nach ßrömettbem Stegen ber fpimmel?
®ie 3eü fdjmanb, mie ben Seligen bie Smigfeit, ttnbemerft,
unb bunfel marb’b, ehe jetnanb baran gebacßt. (Sittfc&ieben
meigerten ft<h ber Sobenbauer unb feine grau über Stacht
ju bleiben. @6 fei ihnen nicht mohl an einem anbern
Orte, fagten fte, über Stacht. Solange fte ^erheiratet feien,
feien ße nie beibe miteinanber außerhalb bem fjaufe über
Stacht gemefen, unb eittS ohne bab änbere nicht oft. SOtan
miffe nie, mab eb geben föntte. ®iefeb ®efühl, melcheb
heim jieht an allen paaren, bem SJtanne firaft giebt, baß
er jeber Überrebung unjugänglich mirb, an allen SBirtb«
häufertt borüber manbelt, bie äJtübigteit ber ©lieber über«
minbet unb heimtehrt, menn auch erft nach SDtitternacht, iß
ein eigentümlicheb; eb iß ein Äinb ber Ereue, melche auf
bem einmal erfornen Sßoßen ßeljen mitt in ber Stacht, bie
niemanbeb greunb iß.
Solche in trauter ©emütlichteit berbra^te Eage, mo
Sterblichen bie Seit berrann, mie Seligen bie ©migfeit,
glänjen burchb geben, mie ein golbeneb ®eßirn am hohen
fpimmelbbogen; meite Staunte erhellen ße, unb einmal
erlebt, merben ße nicht mieber bergeffett. Solche Eage
ftnb manchmal eingeßreut inb geben, mie am fjitttntel bie
Sterne; manihmal gleichen fte ber Haren SDtorgenfonne,
melche einen hellen Eag bringt; manchmal ber Slbenbfonne,
nad? melcher bie Stacht tömmt, unb nach ber Stacht ftür«
rnifche Sage.
®iebntal mar biefer Eag mirfticf; ber Slbenbfonne
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öQitlid?, welker erft bie fllacßt, bann milbe, trübe 3e‘teu
folgen.

Siebentes /tapitef.
©ine ii&erraf<f>un(j, ober leine angenehme.

Slnt folgenbett SJiorgett Voottte SSreneli eben bie SSafe
rufen, biemeil es int §interftübcßeit itocß einige ©tßinleit»
fößititttßen unb eine glaföße SBein 3’roeg geftettt ßatte, um
ben Slacßburfl ju Iöfcl>en unb ben Höben Sftagen jit ber=
beffern, mie es fagte, alb ein fißlecßt gußrmerl um bab
§aub gefahren lam, aber1 nocß biel Höbet, alb irgettb ein
Silagen nach einem Sinbtauftag fein fann.
S3reneli ßatte gute Singen. „§err Jefes, föerrfjefes!"
fagte eb. „Söab ift, ioab ift?" frug bie SBafe; „eb mirb
botß nic£>t etma eine Settelfitßre fein?" „Slein Safe, nein,"
fagte SSreneli, freß faffenb; „icß meiß itid;t, mo itß meine
Singen geßabt: eb ift ja bsElift; eb mirb jum S3efutß tont»
men motten." „®o ungefinnet, bu mein (Sott, mab ßat
eb moßl gegeben?" jammerte bie S3afe. Unterbeffen mar
bab fßferb Höbe ßerangeftßritten, unb brinnett faß mirtticß
®’fe, fo mager unb grüngrau mie ein toorjäßriger Stob
*
marinftengel, ßatte ein eingemittelt Rädlein auf bem ©tßoße,
mtb im ßßäcflein quälte mab, man mußte nießt, mar’b ein
Saubfroftß ober fonfi eine lebettbige Sreatitr.
,,©a nebmt, unb ba bin irf>," fagte @lift unb reitßte
bab ißalet ßiitaub, in meltßem eb gar ßeifer unb jämmerlich
quälte. „Seist müßt Sßr mitß bemalten, Sßr mögt motten
ober nießt; icß bin hier baßeirn." SSreneli ßalf aublaben,
U'ufjte bem gußrmann einen Sßlaj3 für bab Stoß im @tatte
Jetgen, ba bab SJlannboolt im SBalbe mar, ßörte alfo bie
teicßlicßen Stubrnfungen ber Safe nießt. ®ie gute Sllte marb
1 1856 getilgt.

9
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inne, baß baS quiefettbe Ipatet au8 einem flinblein beftanb,
welcße« feft eiugewidelt mar in ein Umfcßlagetmß, unb ließ
e« au« Scßrect faft fallen. „®u bift boeß immer baS fcf)iect=
licßfte 23abeli2 auf bem ganjen Srbboben," fagte ße 31t
(Slife, „ein Äinb fo eiitjumacßen; ein SBunber ift’8, baß e8
nicßt breintal erftidt unb f eßenmal erfroren ift. 91 ein aber,
baß arme Srößflein! @8 ift nid;tS gräßlicher, al5 Wenn
ein Stenfß feinen SSerftanb hat, unb baju noeß eine äRutter
borfteffeit foff." „®aß icß eine bin, baran feib gerabe Sßr
allein feßulb," fagte (Stift; „Warum geßt Sßr unb erjwingt’8,
baß icß beit tjubelbub heiraten muß? £ebig wäre eS mir
itoeß lange lange woßl gemefen." „SBa8?" fagte bie Sllte,
„icß foH att beitter §eirat feßulb fein, unb bir ioäre eß
itoeß lauge woßl gemefen lebig? Satooßl, baß (Sott erbarm
unb mie?3* gerabe wie bem armen Wiirmli ba ((Sott ber»
jeiß mir meine Siittbe!) Slber wa« bringt bieß SBßfe«?
bentt ttaeß bem (Suten barf icß bieß nicßt fragen." ®a be»
gattn Elift ein feßrectlicße« Oeßeul, wie e« ißm jeßt ergeße,
weil man es gejwmtgen ßabe, ben berflueßten Ifföff1 ju
ßeiraten. (Es ßabe gebaeßt, bie müßten boeß aueß Wa6 babon
ßaben, welcße an aff bem feßulb feien. SSJüft ftcß fagen
laffen ben ganjen Sag, föuitb fein foffen unb nießtS freffett,
obettbrein noeß Seßläge, biefe Sebweife ßabe es fatt; eS
fönne fte feinetßalben jentaitb anberS aueß probieren." ®a
fam SBreneli mit geßmfenfeßnitteßen, Saefwerf, SSeitt, mit
allem, WaS im §interftiibcßen für bie Safe aufgeßoben ge»
Wefen. (Es ßabe gebaeßt, es fönne bieffeißt wa§ ßelfen,
unb (Stift werbe hungrig unb burftig fein, fagte Sreneli in
aller guten SReinung,5 unb baeßte, wie es ba wag ©efcßeiteS
maße. Silber furioS! im Serfeßr mit bummett Leuten wirb
2
23abi, Bäbi, etg. Barbara; wegen 9lnflang§ an 13abe
(^ßuppe) audj: butrnne, finbifdje 2Beib§perfon. — 3 1849, 1850: w.?"
fagte bie Söafe. — 4 §ra|e, Sümmel; bummer aufgeblafener -iDlenfdj.
— 5 1849: SJliene; wottf ®e$er!orre!tur, wofür bann 1856 lorr.: i. a.
(Sutmeinenfjeit.
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gerabe ba« ©efcQeitefte jutn SScrfetjrteften; mit minus ift
halt gerabe ba« umgetehrte 9te<hnen al« mit plus.
SBie Gslift SBein unb ®cf>iitfeit fah, fing es ein ganj
mörberlich Oefc^rei an, affurat al« ob SSreneli (Stift® eignen
©(hinten ba firäfentiere, mohtgeräuchert auf einem Kettet.
SÖtati begriff lange an bem Seheule nicht«, bi« man enbltd)
au« einigen artitulierten Könen entnehmen tonnte, baß e«
(Stift ba« .Sperj jerriß, mie man auf ber Slmtgge ein Sehen
führe, feit es fort fei. SBährenb es junger leibe, faunt
harte« Kuhfleifdj hftt>e unb fehlerbte Kartoffeln, famt SBaffer,
menn es möge, habe man hier fchon be« Wiorgen« ©(hinten
unb SBein, mie bie rornehmßen ©ngelänber. Slber bor
@ott fei e« nicht recht, unb fie mürben e« einft jtt berank
morten haben, baß man bie eigenen Kinber in« (Slenb flöße
mtb mit gremben unb Sumpenleuten bie Sache »erfreffe
unb berfaufe! Seist feße es, mie man e« mit ißm meine
unb immer gemeint hftbe. 3Kan fagte ihm, geftern fei
Kaufe gemefen, unb ma« ba ftelje, fei übrig geblieben. Slber
mache jemanb einem jornigen SßeibSbilb ma« Begreiflich!
Subern tljat ba« Kinbleiit erbärmlich, baß e« ber ©roßmutter
hintmelangfl mürbe, unb ße unb SSreneli ihm ihre Sauft«
forge jumenben mußten. Sie ließen alfo bas ©lift heuten
unb fuchten ba« fiittb ju befthmichtigen. Umfonft heulte
felbft ein Stift nicht gerne; fobalb es alfo fah, baß mau
feiner ftcf? niiht mehr achte, fefte es ab mit Seulen unb
fuh, hinter ©hinten unb SBein, unb fagte, es motte pt«
Steifen, menn es fchon niemanb heiße; es motte nehmen,
mährenb noch *»<»8 ba fei; es merte mobl, mie ba« gehen
fotte, bie Seute merben6 £>alt nie au«fterben, melche änbere
um ihre Sache brächten ober eheliche Kinber au« bem 'Hefte
Hießen, lötan ließ es reben unb eßen; beibe« brachte es
nach >tnb nach ju ftch felbft, itnb auf ben rechten ©rnnb
feines Serlommett«.
6 Seffer ber SDlicnbart entfprecpenb aI8 1856: mürben.
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Oeftern fpSt aut äbenb war ber Wtann ßeimgefommen,
fanb fein Sicßt tut .ßaufe, nicßtS SßarmeS für ftcß; batßat
er wie ein SWenftßenfreffer unb prügelte (Stift. 2lnt 2Kor
*
gen wollte er früßftücfen; ba War Weber §otj notß Äaffee
ba; alles fottte erft sufammengeßott Werben, Itiertjer, bott»
fier; ba Warb bab Untier wieber jornig unb prügelte Stift
wieber ab, unb jwar mit ber Site, „Soll icß filr afteS
forgen? fott id) an altes benfen? fott mir altes in ben
Sinn fommen? ber Unteitfel,’ ber er ift! jfiir was ift er
ba? für was f>at man eine ffltagb? Unb wenn man nitßt
Wüßte, baß er fein @elb ßätte, fo Würbe man unb fotd)e
Sacßen inS £>auS feitbeit; man brauste nießt lange barnatß
ju taufen. SSenn meine SJtutter einen Saßen wert wäre,
fiat er gefagt, fo würbe fte fein fotd) £umßenmenftß erjogeit
ßaben; benn feinen faulen Pfennig fei icß wert, unb wenn
icß fdioit einen ©ßaler im SJlaut ßatte; bon fcßtecßten, ber«
ftucßten Leuten ßer müßte itb fein, baß itß fo nicßtSnuß ge
*
raten, ju einem Hlenfcß, weltßeb fein SBettter auf betn
ibtift aitflcfert würbe, ttnb babei ßat er mitß nun geftßlageit,
bis icß aus bem Sette fßrang, in bie Meiber fnßr unb
fortlief. Sringt mir nun nießt ber Unflat bon SDtagb baS
Sinb naeß unb fagt, ber tperr ftßitfe eS! StöaS jeßt matßen?
faßten wollte mitß niemanb; geßen motßte icß nießt; jurüd
wollte itß nießt; ber fönnte mitß töten ober gar bergiften;
ißm war baS ©tßlimmfie jujutrauen. Snbticß erbarmte
fttß Eugißanft78 meiner; er war früßer autß ein borneßmer
SHann unb weiß jeßt, wie eS jemanb iß, bem niemanb
ßelfen unb glauben will; ber fßannte enblitß an, unb jeßt
bin icß ba, unb jeßt, ütlntter, mußt bu gußrtoßn jaßlen."
©aS waren begreiftieß feine erfreulitßen 9tatßritßten unb
StuSfttßten; gerne ßätte Sreneli ben boßßelten gußrloßn
bejaßlt, wenn (Stift wieber weiter gefaßten wäre, ©er Safe
7 1849, 1850: Urteufet, «Drudf. — ®ifl- Utüfel. — 8 So 1850,
1850. 1849: Sugi^aup, ®rudf. — (ugtlianp eig. £ilgen§an8.
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war e® waprftpeinlitp eßetifo; fie Wußte, Wa® ba® gort«
laufen für eine mißlicpe Seite pat, nantltdj ba® SSieber«
tommeit. ®aß ber Sftaitit bie grau geprügelt, faub fie
freilitf; fepr fatal, befottber® für beu gefdjlagenen ®eil. 3n«
beffeu mußte fie geftepen, baß ein SWann ungebulbig werben
muß unb wtrbelfinnig,9 wenn bie grau für nidjt® forgt,
nicpt® bentt, immer nicpt® ba ift, waS man eben brauchen
fottte; wenn fie ift, al® wäre fie i'piie @epirn, ober patte
pöcpßen® ba® ©eptrn einer ©äufin; in einem folgen ®e«
pirn ftecft gewöpnlicß nocp bie Unart, baß man e® nicpt
einmal mahnen barf; ba foU eine ittiagb probieren unb
fagen: „grau, bieg, grau, jette® wäre nötig, füllte man
polen!" fte würbe allemal einen Scßnaug10 friegen, eilte
<Slte länger alb ber längfle ungarifcpe .'pufareitfcljttauj, ®a
friegt bettn fo eine SJtagb autß SSoSpeit in bett Seib uttb
bentt: meiuetpalb! wirb ftumm wie eilt gifcp, pat erftlicp
greube, wenn man au®fömmt mit einer ®arf;e unb bie
grau mertt eg irtdgt, unb jweiten® ttorf) eine größere greube,
wenn ber SK.utit barüber tömmt unb mit einem §afelftecfen
am ©ebäcßtni® feiner grau perumflictt, wenn aucp mit
fcplecßtem ©rfolg. SBa® bie gute ©roßmutter babei tröftete,
War ba® (Srbarmen mit bem armen fiinbe; fo peitto® ber«
Waprlofet war ipr bie längfle $eit teilt Settellinb bor Slugett
gelomnten, fo mager, unfauber, gelb, blau unb grau: e§
war ein (Slettb. Sie fagte (Stift, fie Igätte gute Stift, nocp
nacpjubeffern, WaS ißm ber 2Rann ju wenig gegeben; bor
®ott fei e® ittcf^t ju Verantworten, wie es mit bem Stittbe
umgebe; fie müßte fiep fcpämett, eine ®ocpter ju ßaben,
wettpe nicpt palb fobiel SJerftanb gegen ein Sinb paße, al®
eine itaße gegen ipr Suttgeg. SBetttt fte mepr hätte, fagte
®ltfi, fo füllte fte bab fiinb nehmen; baß es tttdgt mehr
pabe, bafür föttne es nicpt®: fte patten ißns eräeugt unb
erjogen; traurig genug fei e® für ißns, baß man ißns fo
9 oerrildt. — 10 Sdjnunhai't — ißerweis (ugt. atiftßnaujett).
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oermaßrlofet, bag es fo bumm geblieben. @8 trat gar
beutlicß ßerbor, bag Slifib ganje Sebenblraft tut SDtaul fitß
centraliftert ßabe.
@8 ift fe^r oft ber gatt, bag bie geiftige ober HJrfserlicße
Straft eine8 SRenftßen fic^ in ein ©lieb ober ein ©aleut
jufammenjießt, ba SlubgejeicßneteS leiftet, im übrigen aber
fdjmacß ober freujbumm ift. SDtan patte aubge;eicßitete
ffllaler, unb nebenbei waren fie einfältige äJtenfcßen; man
ßätte SDienfcßen, benen alle Straft in bengügen lag; fcQlaff
ßingett bie älrate ant Seibe nieber; §afenfiige nannte man
fie, fomobe Seute, befonber8 bei einer Stetirabe. Sei (Slifi
jogen alle geiftigen unb leiblichen Strafte ftcß11 in einem
©liebe jufamtuen, unb jmar in ber Bunge. ©ie Bunge
ift ein Hein, muttberbar ©ing, „ein Hein ©lieb", mie ber
Mßoftel SafobuS fagt,12 „unb erßebet fiel) boeß gemalttglicß.
gieße, ein Hein geuer, mie einen fo grogett Raufen §olj
jüttbet e8 an! SHfo ift autß bie Bunge ein geuer, eine SBelt
voll Ungeretßtigfeit; alfo fteßet bie Bunge unter unfern
©liebem, melcße ben ganjen Seib beflecft, unb jiinbet ba8
9tab ttnferer ©eburt13* an, unb mirb angejünbet bon ber
.öölle."11 Sa, ba8 ift ein ©ing, bie Bunge, unb jmar eines
oon boßßelter Statur, ein geiftig unb ein leiblicß SBerfjeug,
bem (Seifte, bem Beiße unentbeßrliiß. @8 ift aber nießtS
mertrnürbiger, al8 bie SSaßrneßmung, bag bie Bunge, fobalb
fie jum ßerrfeßenben ©liebe int Störper mirb, fie16 ftcß in
beiben Sticßtungen, geiftig uttb fßrßerlicß, geltenb rnacßt unb
ba8 groge äßort füßrt. ©ab Söort „Staffeeftßmeftern" ift
ein alte8, moßlbelannteb, unb niemanb, ber e8 ßbrt, ift fo
einfältig, menn er e8 ßört, ;u glauben, e8 fei ba bie Siebe
oon ©tßmeftern, melcße blog ben Staffee lieben; er meig
albbalb, bag eb jungenfertige ©inger ftnb, melcße, nebft
11 „ftc$* fehlt 1849 unb 1850. — 12 3al. S, 5. 6. — 13 1856:
ben Stauf, unfereS Siebens, ©riech- rov t^o/ov trjs yevsaew?
!Hab, rpo/o? Stauf). 2uther: aU unfern SBanbel. — 14 1849: ben
fjöUen (®rudf.). — 15 häufiger SßleonaSntuS; auch 1850.
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Saffet, bag @efthmä(5 lieben über alles. @8 ift falt mit
ber Bunge alturat mie mit16 einem SBagettrab: mirb biefeS
biel umgetrieben, fo muß eS aucß biel unb gut gefalbet
merben. ®ie ®acf>e ift gaitj natürlich; mie Srieger mit bem
©egen, fechten bie ©iplomaten mit ber Bunge, finb aber
auch aUbefannte (Sutfcftitecfer, unb btylomatifdje SRahljeiten
ftnb mofjlbefanut bon alterS her. SBenn itun ein ganzes
SSolt ftcß auf bie ©iplomatie legt unb mit ©djmabronieren
fiel; befaßt, Herrgott! mag ba gefalbet unb gefeßmiert mer«

ben muß! 3Man frage einen Sßaatläitber: ber mirb aud)
maS erjixßleit tonnen über biefen ifJuntt. @8 mirb alfo
niemanb ungläubig ben ftopf feßiittetn ob nnferer Äußerung
über bie ©oppelnatur ber Bunge, bie jmei ift unb boeb
ein8, unb alfo niemanb fteß munbern, menn fie auch bei
@lifi feßarf ferbortrat. 2öir haben im Sernbeutfcb gar
herrliche SBorte, bie toerfcßiebeiten ©orten unb Slbarten be8
©efdjmätscS ju bezeichnen: bampen, bämpcrlen,17 flap»
pereu,18* (türmen,18 feßmabronieren,m poleten,21 ßäffe
*
len,22 giftlen,23 feßnäberen,24* ausführen,28 fifein,26
rüßnifeln2’ u. f. m. fjäffeln unb fcbitäberu möchten bie
beiben bejeitbnenbften28 SBorte für bie 9titßtungen bon ®lifi§
Unterhaltungen fein.
Sim liebften falbete es feine Bunge mit mab Süßem
unb mab fRotem; hoch toerfcßiitäßte es auch Qifcfte, ißafteten,
(Seflitgel nießt, fo menig, alb meißen SBein bom Sahre
1834, unb SRubfatmein, melier befanntlich gelb ift. S5on
Arbeiten mar gar leine hiebe mehr, felbft nicht mehr bon
16 feßlt 1849. — 17 mit Sc6roat.cn bie geit Einbringen (gu frj.
temps?) — 18 fdmatjen (bef. »on SIBeibern). — 19 wirr burd)=
einanber reben (ju flurm, wirr). — 20 ®aSfelbe wab im $ocßb. —
21 tpricl) poleta; laut baS große SBort füllten (gu fßrälat? es lommt
'M) proleta unb pralaßgo cor). — 22 geßäfftg, ärgerlicß reben. —
23 giftige Sieben füllten. — 24 feßnattern. — 25 afterreben, aus»
motten. — 26 feifen (gu djlbe, fcßmolten, mit Stnleßnung an Cßifet,
®-. .Rinnbaden). 1849, 1850: trifein, ®rudf. — 27 praßlerif^ reben.
— 28 1849: begeießnetften, ®rudf.
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Äorallettanjießen; jog es botß nicf>t einmal fein eigen ftinb
an, ßätte eS, wenn e? nienianb anbei? tt;at, Sagelang lie=>
gen laffett. Sie eilf egßßtiftßen plagen ftnb begannt; eben
angenehm finb fie nießt ju nennen; aber auf einem Sauern«
fiofe, wo alle? arbeiten foll, jeher fein angewiejeneb Sage«
wert ßat, eine ißetfon ju ßaben, weltße nießt? tßut, al?
atlentßalben ßerumfteßen, alle berfäumett mit Sdjtiiibern
uttb Sefeßlen, mit @etebe bon allen Sorten, alle Slugen«
blitfe wa? wollen, Weltße? nitßt 3u ßaben unb ju ntacßen
ift unb batttt ein Oefcßrei unb einen Sammer »erfaßten,
ärger al? ein junge? Scßwein in eilte? ungeftßitften 3Jleß=
ger? §änben, ba? ift eine sjßlage, an weltße ällofe? rtießt
gebacßt ju ßaben feßeint. SRatß, wie wenn bu baßeint wä«
reft, fo fagt man ju einem SRenftßen, Wenn man Wünfcßt,
baß e? ißm reißt beßagliiß unb ßeimelig29 werbe. So
braueßte man aber ju @lift nitßt ju reben; es tßat wirflitß,
al? Wäre es ba baßeint, uttb naßm bon bem neuen Ser«
ßältni?, ttatß weltßem Uli unb Sreneli im §auje SKeifter
waren, feine Stotij. (Es lief im §aufe ßerurn, wie im
StocF; es (teilte fuß30 bei SJlfigben unb Äitecßten, naßm fie
in Slnfßrucß halb für biefe?, halb für jene?, ftritß befottber?
Uli natß; wenn es ißn irgenbwo mertte, ßatte es feine
Stuße, bi? es bei ißm Wat. Sitterlitß bagegett ßafjte cs
Sreneli? feßöne? fiinb mtb geigte ba? fo unberßoßlen, baß
man es fo wenig allein bei ißm laffen burfte, al? man eine
fiaße bei einem fiinbe läßt; (Slifi wäre imftaitbe gewefen,
e? ju fneifen unb 31t fraßen, mtb ba es ba? nitßt burfte,
grinfte es ißns wenigften? an, fobaß babfelbe allemal fuß
ju füteßten mtb 31t weinen anfing, wenn e? (Stift bon wei«
tem faß. Stirn fottte aueß fein eigen Slinb auf einmal fo
bitbfcß werben, unb bajn wußte es fein anber Kittel, al?
bemfelben ben gangen Sag ju effen 31t geben ober geben 3U
laffett, e? förmlicß ju mäßen, mtb jwar mit bem größten
29 1819, 1850: fjeimHdy. — 30 ftunb ftill, ljielt ftrf) auf.
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llnVerflanb; gute Mß gab es ißm feine meßr: eS mußte
biefer tttaßm fein, ftoßfte ißm beit ganjen Sag 8rei iit ben
Seiß, fßüttete ißm SBeiit barüber, fließ 3ucfer6rot ober fo
maS ncicf>, baß bab .Stinte erft faft erfüllte unb bann ®auß®
meß ober fo maS friegte, jämuterliß fßrie, bis eS ßitnmel®
blau mnrbe im (Sefißt. SBoHte bie iüiitter meßren, bann

fcfyrie (Stift, bie äflutter gönne ißm fein fßöiteS fiinb; fie
ßalte eS mit Sßreneli unb beffett 8alg; meint es müßte,
mie bem nergeben,31 es tßäte eS itoeß ßeute, fßarte eS nicfßt
bis morgen; fie füllten fiß in Slßt neßmett: menn es baS®
felbe einmal iit bie ijäitbe friege, motte es ißm bie bjübfße32
vertreiben für feilt Sebenlang. Satin tarn Soggelt unb be®
geßrte auf über baS fortmäßrenbe ©efßrei; eS fei eine ßalbe
Stunbe in ber 9tunbe fein SBintel, mo matt einen rußigen
älugenbltß ßaben fönne; ßöre eines auf, fo fange baS au®
bere an. Saß eS ißm iit feinen alten Sagen itoeß fo geßeit
fönne, baran ßabe er nie gebaeßt; aber er miffe moßl, mer
an allem fßulb fei, man möge eS glauben motten ober niißt.
Sie gute Safe ßätte mirftieß böfe Sage, Sage, Von
benen fie fageit mußte, fte gefielen ißr nißt. Sie faß atte
Sage eine Säße ßefter ein, an melcße fie früßer nißt ge®
baßt ßätte; fie mar ißr nie fo reßt vor bie Singen getom®
men, mtb bie (Srfaßrung ift’S, melße SBiffenfßaft unb SBeiS®
ßeit bringt. Sie ßätte ttämliß nie gefeßeit, maS eine ißerfoit
Von (SlifiS Sßlage für eine SJfutter mirb. ißiait fümmert
fiß manßmal barunt, melße fpauSßälterin ein SDtäbßeit
merbe; aber maS eS für eine SKutter merbe, baran benft
man nißt, ober man meint, ber SSerftanb baju merbe ißm
fßon fornmen, eS merbe ißns33 fßott feßrett. Sa, baß
®ott erbarm, leßreit! SKutter mirb manße, ungefinnet;
aber eine reßte SHutter fein, baS ift eilt fßmer Sing, ift
moßl bie ßößfte SInfgabe im Snienfßeitleben. Sßon alleine
31 „v. (oergiften)"
— 32 @ig. l?übfcf?t, ^übfdjtjeit, Sdjön*
geit — 33 (g0 1856; bie frittiere 2Iu§g.: ifyn (©rueff.).
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ber bloße Slnblid ber SRutter ift bon unnennbarem Sin»
ftuffe auf bab Äittb, tann bab ftreuj mit ber Schlange feilt,
bei welchem bie Suben in ber SQSüfte Teilung unb gißet»
beit bor ben «Schlangen fattben. SBab gewährt aber nun
fo ein grinfenb, unfreunblich, unfauber ©ing wie Slift einem
fiittbe für einen Shtblicf? 2Set<f>e Sinbrücfe fangt eb eitt?
Ober mab meint man: muß eb bem fiittbe iticßt ganj an»
berb werben im (Semiite, wenn tbm an feiner SBiege beb
£ageb unb in ber Stacht ein holber, fdjöner Sngel erfcßeittt,
ber mit fußen Könen tröftet, mit milben föätiben bie rechte
Sabung fpenbet, alb wenn an ber SBiege 9tanb eilt fyafy
lieber, grüngrauer, Teifenber itobotb auftaußt, ein unfauber
©ing, bon bem man lange meßt Weiß, iß eb eigentlich eilt
SJienfch ober ein Stffe, über bie SBiege herein grännet,34
häßliche Köne bon ftef; giebt, heftig unb framßfßaft reißt
unb ßößt unb fßautelt, baß ©lieb um ©lieb babonfaßren
möchten? SBab meint man: fottte man nicht folcß grin»
fettben, teifenben, nicßtbuußigen, fetbßfücßtigen ©ingern,
feien eb tneinethaib (Sräßnnen, Sauerntöcßter ober «Stall»
ntägbe, bab heiraten berbieten bott ©brigfeitbwegeit, unb
jebe, welche eb boch berfußt, eütfperren laffen hinter (Sitter,
unb jwar enge unb eiferne, unb bib jum breimtbfünfjigßen
Saßre? ©ie 33afe wäre fißerliß biefer SReinung gewefen,
wenn man ihr ben gatt borgelegt hätte. Sb lag ißr utt»
eitbltß fßwer im (Sewiffen, baß fte baran nicht gebacßt,
ober geglaubt, eb werbe Stift ber nötige SJerftanb feinerjeit
febon tomnien; baß fte nießt mit §änben unb güßett fttß
jeber heirat wiberfeßt. Sb beelenbete ße ltnenblicß, wenn
fte faß, wie Stift bab arme Sinb mißhanbette, aub unber
*
ßänbiger Sitelfeit, wie eine §offartbnärrin ein beliebig
Meibungbßütf, weldjeb fte in bie gorm jwingen Witt, bie
ißr gerabe in bie Slugen gefßienen.
Sim rooßtßen fßien bei bem ganzen Raubet ber S3aum
*
34 £)a§ @efid>i üerjie^t

Uli ber ?ßäd>ter.

139

woKenßänbler ju fein; WenigftenS naßm et ©liftb Slbwefen
*
^eit
faltblütig, geigte fidj> nißt nur nitßt, fonberit ließ

aud; feilt äöörtlein t'oit fic^ ßöreit. Sie Unbequemlitßfeiten
be8 gortlaufenS bagegen fingen natßgerabe an, red^t uiian
*
geneßm fieß füßlbar ju machen. 9Iitfang8 ärgerte fieß ©lifi
bloß, baß ber Unflat ißm nitßt natßgelaitfeit fant, um ißm
aUe8 fagen 311 fiJnnen, mag es ißm eingebraeßt ßätte. 9’lacß
unb naeß ftieg ihm bie ©iferfutßt ju ©entüte; es naßm
ißns85 bitter SSButtber, wa8 ber Unflat jeßt »orneßnte, ba
er feine grau meßt ßabe? 2Benit nun einmal eine grau
auf biefett fßunft gefoinnten ift, bann friegt bie bitffte ijßßan
*
tafie Sebert, fängt an, fttß ju bewegen in ben feßauerlicßfteit
Silbern, unb malt ber grau Singe bor, baß fie bab ßit
*
fern friegt in alle ©lieber. Vlocß ungebulbiger warb Sog
*
geli. Ser Sitmßenßunb ßabe ißn geßlünbert, fein Sßißbub
fönne eb beffer; jeßt ftßitfe er ißm grau fatnt fiiitb über
ben $aI8, um ißn beb Sobe8 ober be« SeufelS gu matßen!
aber bab welle er nitßt fo! Sem Stßelnt wolle er feilte
gatnilie nießt erßalten, in feilten alten Sagen nocß itiitb
*
bette ßalteit unb baju feinen Slugenblitf 3tuße, Weber Sag
nocß Jtacßt. ©itblicß ließ Soggeli Seftßeib matßen bem
Sodjtermann, er foUe feine grau ßolen. Siefer ließ fagen,
er ßätte fte nitßt geßen ßeißen, er ßieße fie autß nitßt wieber
*
fommen; fte werbe ben SBeg woßl notß wiffen; er werbe
’ßr ißn nitßt gu geigen brautßen. Slnt liebften fei ißm, fte
bliebe wo fte fei; fie biinfe ißn bort am ftßönften.
$oß Sliß, wie gab bab geuer! ?luf ber Stelle foUte
Wi mit ißm faßren, meinte Glifi, unb bann müffe er ißm
feen Unflat prügeln iu feinem Vlameit, bi8 berfelbe fein
®lieb meßr rüßren fönne; bem wolle es geigen, bem Ejagel,
"Jo es feßött fei. Sag wollten aber Weber SSater noß
■Mutter tßun:36 (Es feße jeßt, WaS gortlaufeit fei; ein an
*
bermal möge es bie Satße beffer bebenfen unb benfeit autß35
35 2Bie oben S. 137, Knm. 33. — 36 julafiett.
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ait feine geßler. ®ei es folange feßon bagewefeit, fo löiute
es eiu paar Sage aueß itoeß warten. Elifi jeterte gewaltig,
uitb »eint es gewußt ißätte, wie ju gufje geßen, es wäre
gelaufen; aber eine halbe ©tunbe jtt guße 31t geben, War
ißm ein Sreuel. Schüße Eicitte es aueß feine, welcße einen
foleßeit greulichen gelbjug aubgeßalteii hätten. ®ie Safe
batte gewünfcßt, Soggeli wäre felbft jintt Socßtertncinn ge»
fahren uitb hätte ibn jum Serftanb gebracht; beim fie
waren beibe ber SJleiiiiing, Elifi hätte ihnt fobiel juge«
bracht mtb noch fobiel ju erwarten, baß ©ebttlb haben
uitb fieß auch in etwab untergeben ihm wohl anfteßcit
würbe. SBentt man ben Selbjäcfel in ber föaitb habe, fo
wüßte man nicht, Warum man fo mit einem Sürfßcßeit
nicht eilt ernftßaft SBort füllte reben bürfen? ©ie Waten
beibe atfurat gleicher Slieiitung; bloß barin wichen fie ab,
baß Soggeli bieb nicßt felbft aubrichten Wollte; er war
nicßt ber Statut, jemaubeit unter ben Sart ju fteßen. Et
wollte ben Soßamteb fcfiideit; ber thue eb gerne, fagte er,
unb wenn er ben Spißbubeit feßon ein wenig in bie giu«
ger nehme, fo werbe eb ihm Wenig feßaben; alltveg fßleß«
ter werbe er babureß nicßt. Segen bab fträubte bie Safe
ficß. Eb Jönnte boeß 311 böfe geßen, meinte fte. ©ie ßätte
lticßtb wiber Soßattneb; aber wenn eb fei, unt griebeit
ju macßen, fo fcfjicfte fie lieber iticßt ißn, fonbern jentanb
anberb; Elifi müffe boeß alleb wieber abbüßett, wab Von
ißrer Seite bem Statute angetßan Werbe. ®ie gute ?((te
ßätte felbft eine Slrt von Slitleiben mit bem Socßter«
mann, fo feßr er ißr fonft juwiber war. ©ie müffe be«
lernten, fagte ße oft ju ficß felbft, fte würbe aueß unge«
bulbig, wenn Stift ißre grau wäre, unb wenn es baju
itoeß fo böfe fei, Wie ßier, fo fönne ße ftcß nicßt einmal
berwunberit, wenn eb ißm juweilett in bie ginger täme,37
oon wegen IHantteooIf fei immer ITianneiwIf, unb be«
37 1856: Komme.
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tanntlid? gehöre ba? XHaimeDoIf nicQt unter bie geb ul«
bigen unb fanftmiitigen Kreaturen.

Achtes ^apifef.
2Bie giSgern wecljfett mit Ü6erraf$en, aber ebenfalls tiidit auf
angenehme ffieife.

©o oergbgerte ftcß bie Sliröfitfiriiug einige Sage, bi?
enblicß bie Witter itaAgab unb ertannt Würbe, e? muffe
bem Sohanne? gefdjrieben werben, baß er bie @adfe al?«
halb verrichte. 316er wer fottte fdjireißeii? ®te ttttutter
tonnte nießt; Soggeli war eine gebet ärger guwiber al? ein
aitgejünbet ©cbweielßolj uuter ber fllafe. Slift furnierte
enblicß einen Sogen voll, bon bem aber ertannt witrbe,
ben fcitite man nießt abgeßen laffen; benn ber gelehrtere
fßrofeffor Knute nicpt? barau? madßen. Slift heulte; aber
bautit entftunb lein »erftänblirfier ©rief. Soggeli mußte
enblicß ba? 2Bort geben, er Wolle morgen felbften eilten
warben. 3Int borgen fiel e? Soggeli plbhlicp ein, peute
fei ber Sag, an welchem ber Sehengin? verfallen fei, unb
nun plagte ipn bie ftteugierbe, ob Uli Wopl gaplen werbe,
ober nießt? Sr ßatte gefeiten, baß ber Witter fiorit geßott,
ßatte auch bie 3apl ber SJlalter gejäßtt, beu fßrei? gu ber«
nehmen gefudft unb barau? gefcßloffeit, Uli werbe tut ©ittit
haben ju jaulen. Soggeli ßatte nicht Slngft, er IBnne um
feine Sache fonimett; aber er freute fteß auf ba? Selb. Äin«
ber unb alte l’eute ftnb auch baritt ft<P ähnlich, baß fte
gerne mit Selb fpielen, e? gählen, e? rotten laffen bttreß
bie ginger, Häufchen machen, e? bitrcheinanber werfen, e?
transportieren au? einem ®ad in ben anbern ®act. Sr
»ergaß ben ©rief gang, fah gletcß mit SageSanbrud; erft
lange bttreß bie gettfierftßeiben, ob Uli nießt anritefe. ®pä«
ter träppelte1 er um? ßau? hemm, geigte fteß in ber Sr=>
1 trippelte, ging Stritt vor ©djritt.
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Wartung, Ult laffe ftd? bann autß berbor nüt einem großen
ffiiinbel (Selb, ®a fein Uli erfcfjieit, trippelte er hinüber
Sinn £>aufe, tarn ju ben fiuecpteit, frug wie bon ungefähr,
ob ber SKeifter babeint fei, ober fort? Sie wüßten nicßtS
anberS, fagten bie Änecpte; fte batten ißn erft noch gefeiten
uttb g’funtiget2 fei er nicf>t gewefen. „@r fc^eut ftcf> bor
mir," baeßte Soggeli, „barf ober Witt ftd) rtießt feßen laffen;
eittweber bat er baS (Selb iticbt, ober er will rnieß nicf>t be=
jalflen. (SinS ift fo fd;lititm als ba8 anbere; aber wenn
eS bierjebn Sage geßt, fo feßreibe itß Setter SobanneS; er
ift ®ürge, er fattn jur ®adfe feben." ®oß trofi biefem
9tü<tßalt ßatte er ben ganjett Sag feine 9tuße; er trap>
pete3 Ijeruin, als ob er ein äßurmpulber im Seibe ßätte,
unb tret? feinem Etappen fab er Uli ben gaitjen Sag mit
feinem äuge.
Uli lebte; er lebte einen großen Sag; er madfte feine
SalfteSredmuttg, jog feine Silan;, toerglicß mit ber 9iecß=
ituttg bie .Waffe. ©aS ift ein Stücf Slrbeit für einen Uli!
3elm Sudjarten Dioggen fäen in einem Sage, ift Äittberfpiel
bagegen. Sa, 9ie<buen bat eine ttiafe, befonberS wenn man
eS nießt n>oßl fann.
Uli ßatte bevjreiflicß baS Sapr bürd; feßott gar oft ge«
rechnet, bietleicßt nur jubiel, botß fo reeßt bis auf bett
Srttnb noeß nie, unb baS fei notwenbig, ßatte er geßßrt,
befonberS für Slnfänger. @8 fei feßott gar ntantber ju
(Srunbe gegangen, weil er nie naebgejeßen, wie er fteße, ob
er vorwärts ober rütfwärtS gebe. Sim SabreStag feiner
WZeifierftßaft übernahm er nun biefe Arbeit. St gäßlte
juerft bab (Selb, welkes er ßier in einem 33nnbetcßeit, bott
in einem Sörbtßeit, anberwärtS in einem Strumpfe ßatte.
®n reießer Sauer batte ißnt gefagt, wenn man biel (Selb
im ßaufe ßabe, müffe man eS Verteilen; tarnen ©iebe, fo
friegten fte boeß niemals alles, fonbern nur einen Seil.
2 ,,8’f- (in SonntagSfteibern)" ®ott§. — 3 ging frfjraerfättig untrer.

lUi ber W«.

143

©a? 3üßleit ftßott trieb ißm beit Scßweiß au?; benn fo
oft et jäßlte, fo oft geftaltete ftcß bie Summe anbei?. 3U
bet (Sewißßeit fam er, baß jebettfaU? über taufeitb SEßalet
feine Ä’affe entßielt. 9lmt berfutßte er bie ricßtige Summe
au? feinem Suche jtt fittben; ba? war aber erft ein Jpeyen«
teert, au? weltßem itoeß ein ganj anberer al? Uli itirftt ge«
fornmen märe. Uli ßätte aufgement; t,4 unb batte nicßt
aufgemadft. (Sroßere ißoften waren aufgeftßrieben, aber
Heinere begreiflich iticßt. SJerfanfte Süße waren aufgemadjt;
aber bon berfaufteu ftälbern fanb man wenig Spuren, von
berfaufteu getfeln gar feine; fo Wollten im SSucße ftcß ititßt
reimen 2lu?gaben unb ©imtaßmeu, unb mit bem borßatt«
beiten (Selbe paßte bie Silanj int Suche erft nicßt. Sm
Suche feßlten alle Keinen, täglichen Slubgaben; nur bie
größere Summen ftunben ba. SBet aber einige 3eit ßau?«
gepalten ßat, weiß, wiebiel Silente? jit wa? (Stoßern ftcß
fummiert. Sturj, in? Steine brachte er e? nicßt; er fam
bloß foweit in? Stare, baß er meßr al? jweißunbert Sßaler
iit Saar gefpart. ®a? Sieß im Stall war bon geringerem
Sßerte, al? ba?, welcße? er übernommen; bagegeit befaß er
notß ein jiemlitß Quantum Store, wett meßr, al? für ben
§au?bebarf bi? jur ©ritte. Sortäte bon allen Sorten, wie
fte einer §au?ßaltuitg woßl anfleßeit, ßätte Sreneli boeß
geniatßt; feit ber Sobenbauer feine Sorlefung über §au?«
öfonontie geßalten, war es bon Uli weniger geßiitbert wor«
ben. S®a? er an Sorrateu ßätte, ftßäßte er ju ungefaßt
ßunbert ©ßalertt, fobaß alfo fein ®ewinn ober 3lrbeit?loßit
Sunt Wenigsten breißunbert Xßaler betrug. 3ucrfb moHte er
fuß freuen barüber, bieweil ba? ein fo ftßöner Slitfang fei;
aber natß unb naeß flogen ißn allerlei SRucfen an. @r
fanb, baß bie? botß eigentlicß nicßt? fei. @? fei ein au?«
fiejeitpuet gute? Saßr gewefen, fagte er, unb nur breißuit«
bert Xßaler! Seist ßabe er baar auf ber föanb, baß er in

4 aiifaeWrieben.
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orbiuären Saßrett nicfjtö verbiete, nictit fobiel, aI8 feilt
fßteßteft ^SttecßtXeiit. Sollten6 e8 aber geßtjaßre geben,
fönne er nißt bloß breißunbert, fonbern feßSßunbert ©ßa«
ler Verlieren, fo gut als einen Saßen! SBo bann bie neß«
inen? Unb gefeßt, meinte er enblicß, ma8 feien boß brei«
ßunbert ©ßater für fobiel Slot unb 2Jlitße unb fo große
®efaßr, um alle« ju fommen! ©a müffe man e8 fein
Sebtag böfe ßaben unb fomrne boß ju feinem Sßermögeit.
©ann fei e8 nißt gefagt, baß man immer gefuitb bleibe
unb arbeiten möge mie ein föunb bi« in bab ßoßfle Sliter.
?Im @nbe märe e8 beffer gemefen, er märe .Sneßt geblie=»
ben, baßte Uli; fo fänfter fam eb ißm in8 ©ernüt. ©er
Uli, ber toor Salmen breißitnbert ©ßater für ein mter«
fßmingliß0 SSermügen angefeßen Batte, ber artete ße jeßt
für nicfjts, unb ßatte gute Suff, mirbelftnnig ju merben, meil
er in einem einjigen Saßre bloß breißunbert ©ßaler ber«
bient. So fann ber Wlenfß fuß änberit; fo munbertiß
tarnt e8 ißm in ben $oßf fommen! SSreneli fßraß ißm ju
mtb fagte ißm, er maße ißm reßt ülngft. ©a8 fei Unbanf
gegen @ott, unb mo ber fei, ba jeige ®ott gerne, baß bie
Säße an ißm liege, unb menn man nißt jufrieben fei mit
feiner @üte, man fiß fügen müffe in feine Strenge. @8
mären ©aufenbe, melße ®ott auf ben Änieen banfen mür«
ben, menn fte jtt breißunbert ©ßatern tarnen. @8 fei noß
fein großes SJermßgen, aber boß ein fßöner Slnfang; e8
beete ben Oden, unb um fo getrofter tonne man ber
funft märten, ©aß e8 fobiel fei, ßätte es nißt geglaubt,
uttb menn nur Uli jufrieben fei, fo ßabe es ben feften
©tauben, e8 fomme alles gut; aber jubiel auf einmal
molten, ba8 fei bom Söfen; bamit berberbe man e8 gerne
bei ®ott unb bei ben SRenfßen. 3ur SBerebfamteit entfal«
tete SSreneli noß feine gange SiebenSmürbigteit nnb braßte
5 $cr <ßlur. ift munbartlidje SJladjläffigleit. 1850, 1856 beffer
$od)b.: fottte. — 6 1849: unerf^wänglic^. 1850, 1856: überfdjroänglicty.
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eg wirtliß baßin, bajj es aug UliS Äopf bie ättitden aug»
jagte, unb biefer, alg er ftd; enbliß aufmaßte, um Soggeli
ben Bin® ju bringen, ein ganj jufriebeneg @eftcf)t ßatte.
©erfelbe ßatte wirtliß fßon alle Jpoffnnng aufgegeben,
ßeute fein @elb ju feßen. ©ag fei Sogßeit oom Uli, fagte
er feiner grau, ©erfelbe ßätte eg, er wiffe eg woßl; aber
er motte ißn nur plagen; boß bag fotte ißn nißtg niißen:
je länger er mit bem (Selbe warte, befto meßr fßlage er
ißm mit bem BW auf. St tßat uoß uieX nötlißer, alg
briiben Uli, fobafj au<ß ßier bag SBeib bag SUittleramt
iiberneßnten mußte. @r fotte fuß boeß fßämen, fo nötliß
ju tßun. ©ag märe iooßl gut, wenn fte lein (Selb meßr
ßätten ober fonft nießt ju leben. @g fönnte fein, baß ißm
juleßt itocß» lieber wäre, Uli fei ißm bag Selb noeß fßul»
big, alg baß er eg in Sjänbeit ßabe. @g fei ßeute ber
erfte ©ag, too eg berfatteit fei; er fotte boß beuten, wie
biete froß Wären, wenn fte ben Bin® im erften Saßre er»
hielten. Selten einem fomme eg in Sinn, ben Bin® auf
ben erften ©ag ju bringen, unb maiußer ßätte eg noeß un»
gern, wenn fein ißäßter am erften ©age täme, alg ob ber
Serr oßne bag ©elb nißt meßr aubfommeit fönne. „®aö
ift mir ßell gleiß," fagte Soggeli, „wie eg anbern bttnft;
aber mir ßat er berfproßeit, an bie §aitb ju geßen, unb
toenn einer wag berfprißt, fottte er eg ßalten; fonft ßalte
iß nißtg meßr auf ißm." ,,©u ßaft mir auß manßmal
fßon wag berfproßen unb eg nißt geßalten," fagte bie
Bfau. „3a, bag ift wag ganj anbereg," fagte Soggeli; „iß
bin nißt bein ißäßter unb bu nißt mein Seßenßerr," ant»
toortete Soggeli.7 „$abe gemeint, galten fei Ratten," ent»
gegnete bie grau, ©a flopfte eg. „Sieß boß, grau! lauf
boß! fannft nißt bom ißlaß? SSietteißt ift er’g itoß; wäre
bras son ißm! Slber bietteißt ßat er falfßeg @elb unb
bat gehaßt, wenn eg ttlaßt fei, feße iß eg nißt. SDlufj bie
So 1849—1856.
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beffere ®HUe nehmen, wenn er eS ift." ttiidjtig war eS
Uli. „©in wofrl fpät," faßte berfelbe; „wenn man fotoiel
Selb in allen SSinfeln jufatntnenlefen muß, fann man ßcß
barob berfäumen. Slber ich wollte ben guten ©litten jeigen.
©a wär’S alles in einem Settel; e§ ift ein großer ©ünbel!
31ber wenn eS Euch wobt fl>ät iß, fo fann ich ja morgen
wieberfommen. ES iß eine 3e't, wo man fo biel nicht
berfäumt." „Stein, nein, bleib, bleib!" fagte Soggeli. „§at
man einmal Selb im fjaufe, wäre eB ja bumm, eS wieber
forttragen ju laffen. So ein gmScben iß halb gegäljlt,
unb wenn es auch grüßet wäre, fönnte man baran maßten,
bis man fertig iß." „Sa," fagte Uli, „glaube, für Euch
fei eS nicht biel; Sßr würbet ifnt auch noch grüßet nehmen;
aber geben iß nicht gleich wie nehmen. SSßenn Sßr ißn
geben fülltet unb IjerauSfdjlagen auS ben ©feinen, bann
würbe er Eitcß mehr als groß genug fcßeineit unb billig
unb reeßt, wenn er Heiner Wäre unb abgemaebt8 würbe."
®o jäßlten ße unb fochten mit ©Sorten, wie eS üblich ’ft
wenn Sßacßtgixtfe gegeben unb genommen werben. Soggeli
brauchte bie fcßärfere ©ritte, fanb jeboeß troß berfelben fein
falfcßeS Selb. ©ie Sache fei reeßt, fagte er, wie er eS er
*
fennen möge. Sollte aber am Sage [ich was noch geigen,
fo werbe Uli nicht barwiber feilt, eS jurücf ju nehmen.
Er glaube nicht, baß WaS fei, fagte Uli; daneben fönne malt
ficß irren, ja freiließ. Unb wenn Soggeli WaS ßnbe, ehe er
biefeS Selb mit bem feinen jufammen gethan, fo nehme er
eS fdjon wieber. ,,©u wirß boeß nicht etwa glauben, baß
icß bich betrügen Wolle?" fragte Soggeli. „©ewaßre," fagte
Uli, „aber man fann ftcß irren."
Soggeli tßat wirtlich baS erhaltene Selb nicßt ju bem
feinen; ben Senuß, mit Bäßlen unb Sortieren beSfelbeit
ben folgenben ÜUorgen ftcß ju berfürjen, ließ er ßcß nicßt
rauben. Sim folgenben fttlorgen fagte feine grau: „Schreibe
8 1856: fjeruntergefefct.
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bocf; bem Soljanneg, ehe bu mag anberg anfängft, fonft
wirb beute mieber nichts baraug; icb rmtß e® fagen, eS
märe mir lieb, menn bie Sache an ihren Ort tarne; bsßlifi
thut fo miift, icß halte cb liiert lange mehr aub." „gfreU
lieb, freilich," antmortete Soggeli; „gefchrieben muß merben;
aber fegt muß bab Selb gewählt fein, bab mirft bodj be=
greifen! £Ifue ich eb mal meg unb tomme Uli tjmtenbrein
mit Srrtum ober falfchem Selbe, fo mitt er nichts mehr
bavon unb ich habe bab iltacßfeßeir, begreifft?"
Sinn fefste fich Soggeli jurecf;t gu einem behaglichen,
flotten Privatvergnügen; beibe ©ritten legte er neben fich,
©leiftift unb ein Stücflein meißeS papier ebenfalls, fchiit=
tete ben Satt auS, reifete baS ©ilb recht auSeinanber, unb
begann nun eine vergnügliche Sftufterung, melche bei ber
fpegiellen Snfpettion ber einzelnen Stüde anfing. SSJo fte
geenbet hätte, miffen mir nicht; benn mie Soggeli am beften
baran mar, erfchien unter ber Spüre bie breite ©eftalt Von
Sohn SohanneS: „$o, ba tomme ich gerabe recht!" tönte
eS mie aub einem mächtigen SBeintrichter hervor. Sßenn
ein ©lih ins Stübchen gefahren mare, Soggeli hätte nicht
ärger gufammenfahren föttnen; bie beffere ©ritte fiel auf
ben ©oben unb gertrümmerte; mit beiben §änben fuhr
Soggeli über ben Raufen her «IS mie gum Schule. „So»
rabe recht, beim —, tomme ich; nie hätte eS mir anjiän«
btger fein tonnen, einen fo großen Raufen Selb beifammeit
ju fehen," fagte SohanneS; „ben tarnt ich brauchen; mit
bem läßt fleh mag machen." „Sa, ja," fagte Soggeli,
„glaub’s; eS meiß ein jeber maS ju machen, einen guten
Sdjicf9 hier, einen guten Schief bort; menn ich auch nur
mal mab bavon hätte! Slber ob ben guten Schiefen tomme
'<h am ©nbe um meine Sache; barum mitt ich nichts mehr
bon guten Schiefen hären; bieSntal brauche ich bag Selb
lelbft; aber eine feine ttlafe mußt haben, baß bu fo manche
9 ©efdjäft, Schnitt

*
10
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©tunbe weit eb gerodjeit ßafl, baß icß eineu Sreujer Selb
int §aufe ßabe." „Stießt waßr, Sater?" fagte Soßattneb,
„bie Slaje ift noeß gut; bie ßabe icß noeß nicßt berfoffeit;
bie muß erft juleßt an ben ©anj. aber, Scßerj beifeite,
SBater 1 bie Sacße iß bie: icß muß Selb ßaben, um mit
SSBein ju fpefulieren; jeßt ift wab ju tuacßett, gerabe jeßt,
beim abjug.10 SBenn einer jefjt mit Selb inb SBelfcßlattb
töinmt, fo fann er einen fwäißtigen ©cßnitt macßen; fünfzig

'ßrojeitte ßat er fo gut
* 1 alb einen Sireujer; icß ßabe mit
einigen Süöirten eb abgerebet, ßineiitjufaßrett; fie ftnb gut
befaitnt, fettneit bie beften ißläße; aber mit bem Selbe fteßt
eb bei ißnen fcßlecßt; ba baeßte icß an Sucß uttb fomme
eben reeßt; fo mit taufenb ©ßalettt baar läßt ficß feßon tt>ab
macßen." !ßoß Suchtet, wie fpeite12 Soggeli geuer über
biefen Sorfcßlag! „ÜUeinft, icß fülle eilten Selbfecfel ßalten
für bab gange SSaterlanb, uttb mit betttfelben jebem Efubet
wirte ju Seüatter fteßn? ©ab Selb ßabe icß feßon lange
felbft nötig geßabt, braueße eb felbft, ßabe eb verßeifjett;
mußte ein ganjeb Saßr mit Sangen barauf ivarteit; eb ift
ber ißatßtjinS, unb faum ßabe icß ißn im §aufe, fo füßrt
bieß ber Suchtet baßer, alb ob bab Selb ein 9lab wäre unb
bu ein gleifcßoogel; aber ba wirb nießtb baraub! Seße ju
beinern ©eßwäßer! ber tßut immer fo groß, ßat bab äliaul
»öd Solb; foll mal autß bie §anb in Säet flogen unb bir
ßelfen! eb ift an ißm fo gut alb an mir; er foll mal jeij
gen, baß er Selb noeß Wo anberb ßat alb nur itn SJtaul."
SBäßrenb ber langen Siebe ftrieß Soggeli unwitttiirlicß bett
Raufen jufammen unb fucfjte naeß bem ©acfe; er wäßnte
Waßrfcßeittließ, wenn eb mal barin fei, fo fei eb geborgen,
aber Soßanneb tannte ben SSater unb bie eigene ÜJlacßt.
ißoß Wimmeltiirfe! wie ließ er eine Siebe faßten, Wab bab
»on einem Sater gemaeßt fei, wenn er bem Soßne »or
feinem Slüct fein wolle! SBab er mit feinem Sleicßtutit
10 Slbjieljen beS neuen SBeinS? — 11 b. Ij. ftdjer. — 12 na<
munbartl. Sßart g’fyeut.
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anfangen wolle;13 nrit in ben ©oben werbe er ißn bocf)
nidj>t neunten Kotten?11 ©er Sßwäßer fei nur ber ©ßwü«
ßer, einftmeiien ein Unflat; tifite er aber mal bie Singen
ju, fo Kerbe er im Uusmctjgen befto beffer aubfaUeit.15
©amt fei eb ja iticf>t, baß er bab (Selb um ©otteb wißen
begeßre: er Kode fßapier bafür anbfteßen, eb geitügenb ber«
jiitfen, wenn eb fein müffe. „Sa, ja,'1 fagte Soggeli,
„ißapiere ßätte er biele; er fönnte brei Safte bie pfeife
bamit anjünben; etwab anberb würbe er bamit woßl nißt
anfangen tonnen; jeßt ßabe er mal ®elb, unb jubemfelbett
wolle et jefst ®orge tragen, unb wäßrenb er fpraß, pacfte
er fo unmerfliß alb nur ntögliß @elb in ben ®a<f.
„9lun," fagte Soßanneb faltblütig, unb Hoffte feine ißfeife
aub, „wenn bab fo gemeint ift, unb Sfr mir nißt ßelfen
Wollt, Sßirt ju fein, wie eb fiel; geßört, fo fann icQ eb an«
berb maßen: iß gebe mein SBirtbßaub in ißaßt ober ber«
laufe eb, wie eb ßcß beffer fßiett, fomme ßer unb will ba
Sauer fein." ©ab war ein ffernfßuß! Soggeli ßörte alb«
baib mit Sinpacfen auf unb fagte: „Sift boß gleiß fo auf«
begeßrifß; man fann nießt meßr bernünftig mit bir reben;
ßabe ja nie gefagt, baß iß bir uießt ßelfen wolle; aber aßeb
®elb fortgeben, fann iß boeß autß nießt; icß unb meine
Sllte müffen auß leben. ®u glaubfi nießt, Welcb weit Sliaul
eine §aubßaltung ßat, Wab man alieb laufen muß." „Eie,“
fagte Soßanneb, „wenn Sßr bie 3mfe bon bem Kapital
braußt, welßeb @uer §err ©oßtermann ®uß eingeßänbigt
ßat für berfaitfte SSorräte, fo fommt Sßr fßon weit bamit."
;,®ßweig mir bon bem Sumpeußunb; Wegen ißm wollte
’ß bir fßreiben; er bringt miß noß bor ber 3eit in?
®rab; ber Sumpeußunb prügelt (Stift; (Stift lauft fort, ift
leßt ßier, berpeftet unb bab geben, unb er tßut fein gebenb«
jeißen, laßt bab SJtenfß unb auf bem §alfe." „SBarurn
„„„
»w." feprt 1849, 1850. — 14 1856: tönneti. — 15 Stuäbrud
n einem ju fdjladjtenben ober geblatteten Stile! 93ielj.
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gäbet 3b r eS ißm?" fagte SohanneS. „®in nicht jdjiilb
barau," antwortete Soggeli; „wollen lieber nießt bavon
reben. Slber Wahrhaftig, baS (Selb fann ich bir uicht alles
geben; wieviel mußt haben?" „§a, mit fechbhunbert ®has
lern liege fteß fcßoit wab machen," antwortete SohanneS.
Snblich marftete Soggeli bis auf fünfhnnbert Xh^Iot hin»
unter, leerte ben ©ad wieber auS, jählte fte langfam mit
bebenflithen ©eufjern 3’weg. SohanneS fah mit behaglichem
Sätheht ju; feit langem h^tte er nicht mit foTcQer greube
an einer pfeife gejogen, als an ber, welche er eben int
Wtaul hatte. SUS Soggeli enblich fertig war, betrachtete er
wehmütig ben 9?eft; eS war, als bünfe eS ihn,10 eS lohne
fteß faunt ber 9J?iiße, benfelben wieber in ben ©ad ju thun.
®a ging bie Stßiir auf, unb unter berfelben ftanb ber
gmrtpenßunb, ber Xochterntann. SBohl, ba tarn geben in
SoggeliS föänbe: hui! wie bie fuhren nach bem (Selbe, mtb
eS bergen wollten im ©ade! Slber aUjugtoße Site thut
nicht gut: unter ben 2uf<h, ftatt in ben ©ad, rollten bie
$haler mit großem (Sefjolter, unb mit frf>(aitent Sächelit
fagte ber SaumwoHenhänbler: „®a treffe ich
boch gut;
ber SSater wirb WaS ju teilen geben wollen, unb ich fontme
wie gerufen." SohanneS fah ihn an mit bem SJlide eines
StierS, ber einftweilen noch an ber Sette liegt. Soggeli
aber fagte, fte hätten jnfammen gerechnet, unb er täme ge»
rabe recht; auch mit ißm hätte er noch ju rechnen, wenn
eS ihm recht im Soßfe fei. — ®aS fei ihm ganj recht, fagte
ber SaumwoUeithänbler; IBeffereS Wünfche er nicht; gleiche
Sinber, gleiche Rechnung; ber ijerr ©eßwager werbe felbft
eS billig finben fo. — SS hätte ihn f<hon lange gelüftet, mit
ihm abjurechnen, fagte SohanneS; beffer treffen hätte er eb
nicht tonnen. — SRit ihm hätte er einftweilen feine Siechnung,
fagte ber SaumwoUeithänbler; eS tonnte eine 3eit fommen,
wo es freilich noch eine muntere abfefeeit werbe; feist wolle
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er babon nicl;t§ fagen, foitberr Hrf> an ben lieben Sater
ßalten; ber ßabe betn ßerrn Schwager ®elb jurecßtgelegt;
er wollte fttß jeßt aitcß relommanbiert ßaben; e8 fei ein
fiinb wie baS anbere. Sinn gab eb einen wüften £ärm, ber
meßr alb einmal in §anbgemenge überjugeßen broßte, baß
mehr al« einmal man Uli ju fpilfe ju rufen broßte, ber
ettblicß bamit enbete, bag SoßanneS mit fünfßunbert ©ßa=
lern, ber ©ocßtermann mit »ierßunberten batwnfußren,
Soggeli nichts übrig blieb als ber leere Sact, an bem er
feinen gorn ausließ, ißn mit feinem Steden in ber Stube
ßerumtrieb, bi« berfelbe unter ba« Sett frtßr, wo er einftweilen in Stdßerßeit war. ©er Sorfitermann ßatte eine fo
gute .ßattbßabe am ©elbfädel, als Soßanneb. @r broßte,
(Slift bajulaffen, felbft nacßjufommen, ba eine Heine gabrif
einjuricßten, für; ©inge, ob Welchen bem Sater unb ber
Slutter bie ßaate ju Serge fhtnben, unb bierßunbert Kßa«
ler ihnen alb ein feßr billig Sbfegelb aub fo großen plagen
etfcßienett, wenigfienS folange (Slifl unb fein SJiann notß
ba waren. Slber alb bie ifiagegeifler abgefahren waren,
nichts ba war alb ber leere Sact unterm Sette, ba fam
großes (Slenb über Soggelib ®emüt. SluS ben ßcinbeit
ßatte er ben ßof gegeben; aub ben ßfinben riffen ihm bie
ftinber bab Selb, nahmen ihm Wie mit ®ewali ben Pöffel,
eße er gegeffen ßatte! ®aS ßatte er alfo »om Serleißen,
Welches man ihm fo ßerrlicß toorgeftetlt ßatte! 2lu8 bem
Siegen war er unter bie ©raufe gefommen. @r ßatte nun
Stuße, aber eine Stube bont Seufel, wie er fagte, ob welcher
er berßungern lönnte.17 Unb wer War baran fcßulb, alb
feine grau, Welche aucß jum Serleiben geraten, babfelbe ißm
fo bringlicß geraten itnb gleicßfam mit ®ewalt erzwungen
ßatte? ©ie gute grau ßatte einen fchweren Slbenb unb
mußte nießt, feilte fte wirtlich bereuen, ein SBort jur Sache
gebrochen ju haben; benn erzwungen ßatte ße biefelbe nicht;
17 1849; fönnte.
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erjwingen tßat fte ja nie wag, nur reben, wie eg fte büitfte
unb wo fte e8 in iftrer 'ßflicßt glaubte. Slucß bag wirb
bem SJtenftßen oft erleibet unb öerfümmert, fobag ißm bie
SBorfäße lommen, fürberßin ju ftßweigen unb ju feiner Satße
meßr Wag ju fagen. SBenn folgte SJorfäße ftirf;I;altig wären,
fo ßätten bie Pfarrer in ben Sirtßen für nitßtg anberegju
bitten, alg für ipläßlitß ftuntm geworbene Sßeibgfjerfonen,
natß bem Seifpiele, welcßeg einft ein Pfarrer gab. ©eine
grau war aueß junt SSorfaße beb Scßweigeng gekommen;
ber Pfarrer, barüber wal;rf<f;eiiiticb> geängftigt, ba bie »er«
ftumntte 3uttge fonft nicßt ju ben ftßweigfamen geßörte,
fiißrte am näcßften Sonntage, wo feine grau in ber Streite
fag, unter ben itranfeit, welcße ber gürbitte ber (Semeinbe
empfohlen würben, eine Jplbßlicß flumm geworbene SBeibS«
perfon an. Wut fagt, ber Erfolg foll wirflid) fo auffaUenb
gewefen fein, bag ber Pfarrer barüber erftaunt ttnb iit
grogett Scßretfen gefallen.18 ®g ift aüerbingg feßr fcßwer,
abjugrenjen jwiftßen Stehen unb ©cßweigen, unb uitmiJglicß,
wenn man bie ©renje beflimmen rnßcßte natß ben Sieben
eitteg Soggeli, ber in feiner Stßwätße bag SBefte serfeßrte,
bie beften Siatftßläge jitnicßte matßte, unb bann bie Scßulb,
bag er wirflicß ©ornen lag »on SBeinftocfen, änbern jufcßob,
Scßweigen unb Stehen beibeg gleicß jum SJorwurf macßte.
S8ei folcßen ®emütern entrinnt man Storwürfen nimmer;
barum nutg man tßun natß feiner ißflitßt unb itadj bem
Sltage feiner Stellung. Ein Wann barf gebieten; ein SBeib
barf fagen, maßnen, Warnen.
Soggeli geßörte ju ben ungliicflitßen Wnfcßen, welcße
Weber wag ®uteg augfüßren tonnen, notß wag ®uteg aug«
führen laffen. SBoHte er, wag reeßt war, fo läßmten ißn
böfe Einflüffe, welcße ftärfer waren alg feine .Straft; wollte
jentanb anberg wag @nteg, fo flatß ißn ber alte böfe SJlettftß
in ber eigenen Seele, bag er biefem SöiUen ßentmenb in
18 1856: „SBenn folcfje SJorfü^e .... gefallen" getilgt.
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ben 933eg trat ttnb iljti, wenn nic£)t ganj finberte, fo boch
läfmte. ®a« ftnb unglücfltife SHenfcfett; ifrtert geft alle«
fcfief; fte felfefl ftnb immer Magen« »oll; aber fte erlernten
nun unb nimmer, mie il>r Efaratter ein ©emifcf von
gcfmätfe unb SBoS’ßeit ift, ein bitterer Äetcß, au« bem fte
unb änbere trinfen mitffen, unb ber nie leer mirb, fonbern
flet« neu ftdj füllt, meil eben im .feelcf eine lebeitbige, bit«
tere Quelle ift, ba« bem Eigentümer unbefamtte ®emfit.
Sitte Seute löititeit nicht gelben fein; aber alle Beute fottteit
boch ju ber Erfenntni« gebracht merben, baß jmifcfen un=
glücllitfeit SSerhältniffen unb ©emütStranffeiten eitt muit=
berbarer Bufammerifang ift, unb ju bem ernftlicfeit 5Se=
ftreben, biefen Bufammetiljang ju faffen, um namentlich
ju ber SBeiSfeit ju fotitmett, melche nie Urfache mit SBir«
fmtg, nie äßirlung mit Urfache bermecffelt, nie bie Quelle
be« Unglücf« in ber Stift fitcft, mäfreitb ße tief im eigenen
3ch fprubett.

Neuntes Jupiter.
93om (SJemüt unb nom ©efinbe.

„Ein Saht ift nicht alle Safte," fo fagt ein ©fricfmott,
bie SBafrfeit beSfelben erfuhr Uli. E« mar ein fpät grütj«
jafr, mar oerättberlicf1 SBetter; man mußte bie Beit jur
ttotmenbigen SIrbeit flehten, mußte in Sffiinb unb SGBetter, in
ScfneegeftiJber manchmal, au«falten, faß mie bie granjofeit
in IRußlanb. 9lun, bie maren bi«jif'lintert; barum fcflugett
ßcf noch fo biete burcf itnb tarnen mit bem Beben baoott.
®äre e« lauter unbi«jiplinierte« Soll gemefett, fein Wlanit
märe au« Stußlanb gefommett. Viutt aber fätte ber arme
'Ui meber alte nocf junge ®arbe, fonbern unbi«jiplinierte§
®olf in ber ftttebrjafl. ©a« mar ein fcfrecflicb ^n^rtver«
l 1849: roetteriveiibifö.

154

Uli ber qPäcfjter.

ten mit bemfelbett. Sßer l)at moßl fcßon an eiltet Siege
gerißen, bamit fie raffet marftßiere? ©er ßat e? erfahren,
mie bie Siege, ftatt raftßer ju marfcßieren, mit all Biet
Seinen oerftellt2 unb gar ntdt meßr Born fßlaß mitt. So
geßt e? autß mit ©ienßboten, melde itnbiöji4>Iiniert ßnb:
fte galten juritcf, ße matßen immer langfamer, am @nbe
gar nichts meßr. Seber ßettt fo gleitßfam einen finittel
Bot, ber fttß bem SWeifter jmiftßen bie Seine mirft, menn
er raftßer jufaßrett mitt. Son biefer Söiberfpenßigfeit mutben attgematß aucß bie ©agelößner angeßedt; e? entftanb
eine ßetttofe SBirtftßaft. Uli arbeitete fttß ab mie ein Stoß
in einer ©retmitßle; mie ba? Stab umgebt, liefen bie Sage
Borbei; aber mie ba? ißferb nießt meiter fommt, fo fdiett
Uli gebannt unb nibßt Bormart? ju fommen. 3e fcßlecßter
man arbeitete, befto meßr flagten bie Seute über Uli? Um
serßänbigfeit: mie man ißm nie genug arbeiten fönne, autß
menn man ßtß quäle mie ein fbttttb. Siatilrlitß ßatte man
immer fpäter geierabenb, Uli immer meßt ju treiben unb
ju tabeln, baßer bie Seute ftßeinbar Otiinb ju flagen. Se=
greiflitß futßten fte ben Splitter in Uli? Singen; ben Salten
im eigenen faßen fte nießt. Sonß ßatte Uli ben Sonntag
refpeftiert, SJiißen, Otafett itnb foußige Slrbeit sermieben,
mar gerne am Sonntag jur Äircße gegangen, ßatte orbent»
ließ Appetit naeß (Sötte? äBort; er ßatte bie Statur, meltßer
bie SBorte be? emigen Sehen? moßl tßaten, Sebiirfni? maren,
gleicßfatn eine Staßrung, melcße bie Statur Berlangte. 2Bie
aber Siebet in ©ßäler fttß brangen allgematß, bi? bie ©ßaler
enblitß Boll Siebet? ftnb uttb unfttßtbar bie Sonne gemorben
iß, fo brängte fttß aKgematß bie Arbeit in ben Sonntag
ßinein; er marb ßnßer; ba? emige Sitßt ftßien immer bii
*
fterer, ftßien am Ettbe gar nießt meßr ßinein. SJa? fonß
am Sonnabenb gemaeßt morben mar, marb Berlegt auf ben
Sonntag SJiorgett, unb menn Uli nitßt felbß babei mar,
2 ®ie UJeitte auSetnanber fpreijt.
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warb e8 gar nicßt gemalt. ®ie lumßigflen fineßttein
waren fttaßtfßmärmer, wie eS bie meiften ftnb, fiunbeit
atn Sonntag nicßt auf, unb maS Uli barüber fagen mochte,
t8 §alf alles nießtS; fte ßätten feinen ©tauben ju ißm, fett»
bern baS SBorurteit gegen ißn, bag altem, mab er fage,
eigennützige Stbfttßteit jutn ©runbe lägen. SBo ba8 einmal
fo ift, ßat e8 gefeßtt; ba ßitft altes „ßureben lüßtb. Sei
ben meiften SReitfßen tttufs ber ©taube e8 macßen; junt
©rmägen unb ©rfettneit einer Satße ftnb fte untaugliß.
®iefeb füßteit fte bunfet; baßer ba8 ätligtraiten, namentliß
gegen alle, melcße über ißnen fteßen; baßer bie unbegreiflitße
epartnäefigfeit, mit melßer fte baS SSerberblicßfte treiben,
mettn e8 ißnen bon Seuten eingebläuet3 ift, ju roeteßen fie
ben ©tauben ßaben. ®ie 9Jieufßßeit fteßt uttenblitß meßr
unter ber föerrfßaft be8 ©taubenS, als man mäßitt. §rei«
lidß fragt ftß bann immer, an men man glaubt. Se natß«
bem bie ©etnüter finb, ßat eilt ©taube ©ematt über fte,
wie bie berfßiebenen Stoffe berfeßieben emfffängtiß ftnb für
ba8 Sicßt, baßer autß in berftßiebeiten garben ftcß barftettett.
9lur fann nie genug gefagt merbeit, bag ber ©taube nißt
abßäitgt bom SJetgattb ober SSitbung. Sei Serftanb ober
Silbuttg finbet man feßr ßättfig eilte ©taubeitSmeife ober
eine Seißtgläubigfeit, weißer feier (Sßrift ficß fcßänten miigte.
®8 giebt fogar ©eteßrte, weiße glänjettbe ©yanteit gemaßt:
fie befaßten bie ©bangelien; aber fte fßwörett mit einem
Waßren Sößlergtauben ju bett Sottegienßefteu eines berfoffe«
neu fßrofefforS.4
Uti8 fineßttein ift’S atfo nißt ju berargett, bag fie ba8
§eitfame in feilten Dtatfßtägen nißt begriffen, biemeil fte
3 1849: eingebtäuett (woftl ®ru<tf.). Ober ift ein jeßt ueratteteä
'bleut» (Weitung oon bem jugepörigen Subft., mt)b. blinwel, fjolj
«um Stopfen) anjunetjmen 1 — 4 äluäfatt gegen batnatige Seprer ber
«o^f^ule in S8ern, befonberö gegen SBilljelm Snell, ber fein bie $us
Qenb begeifternbeS „92aturre$t" jum Eeil in ber Kneipe (bem Ijeute
berühmten „Baar") foH vorgetragen ljaben. SJgl. 91. ^artmann,
wexfter ^utfdj itnb feine ®efeUen.
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palt feilten ©hüten ju ißm patten. Slber Uli ift 31t be«
bauertt, bag er fitß ben Sonntag rauben lieg, gleitßfam jo
unoermerft, mie Siebe bie SSiJrfen fiepten {offen; benn mar
er Sßormittagb nießt in ber ißrebigt, fam er ffiatßmittagb
rtocß toiel ioeniger in bie .ftinberleßre, fant aber autß ju
feinem SButße. 91acßmittag§ rnugte er irgenbmo aus, mo
er an ben SlrBeitbtagen fteß tticßt Beit naßm: einem §attbmerfbmann natß, ober um eine fiuß aus, ober moffte ®elb
bon einem Witter für Äont, ober einem SBirte für eine
fette ®uß. @b mar immer etmab 31t laufen unb mantßmal
lief er fttß auger Sltem unb marb bocp nitßt fertig. Sffan
glaubt aber nun gar nitßt, mab bab für einen Einflug auf
ein ®emüt ßat, menn fein Sicßtftraßl hon oben eb meßr
erlemßtet, fein §immelbbrot eb meßr fräftigt, bie Sornett
mtb ©ifteln beb geben« eg übermucßern, bie Sorgen unb
(Sebnnfen um ©emiittt mtb ©emerbe eb, bicßten fflebeltt
gleitß, umftßleiern. Wit benfe fteß eine milbe .ftluft, in
melcße bie Sonne nie feßeint, aub meltßer bie fflebel nie
meitßen; man bettfe fteß, mab ba mäcßft, mab ba frietßt unb
flattert; man benfe fttß bab grauftge geben, menn man ge«
bannt mürbe in eine foltße .Stuft, ba leben mügte in bett
Hebeln unter bem giftigen ©ejütßte unb oßne Sonne, nitßt
einmal fteß ßebett bürfte empor über beit Sftanb ber Muft,
ltitßt einmal meßt ben itopf retten fßnnte über bie fflebel
empor, in friftße gefunbe guft ßinein!
Sßnlitß nun ift eb, mo ber (Seift beb Ferrit nitßt über
ben SBafferit ftßmebt, bab SSort »on oben nitßt meßr bie
Sonne ift, melcße bie SJlebel nieberfeßlägt, mo im ©unfein
frietßen unb matßfen fantt, mab bem finftern ®emüte ent«
mäcßft, mab bie SSelt ablagert in bab fingere ®emüte. Wn
benfe fuß botß, mie eb merben mug, menn bie ©ebattfeit,
meltße bem geibe entftammen, bie Empfinbnngen, meltße
§ag unb ffleib gebären, bie Sorgen, meltße bab ®efüpl ber
eigenen Dßnmatßt emportreibt, bie Sümmerniffe umb täg=
litße 53rot unb beb äußeren ©afeiitb Seftaitb affe bleiben,
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(riechen itrtb gleichen burch« Oemlite, wie e8 ba froftig
unb finfter mtb unheimlich werben, wa« ba für ein Sehen
ftch gehalten muß, menn be8 §errn ©Jort bie ©mtpftit»
bmtgett nicht läutert, MitnmerniS nicf;t berfcheucht bie <ge«
bauten, uttb ba« Trachten ni<f>t nach oben sieht! wenn e8
immer unb immer nur tönet: „Wa« Werben wir effett, wo
mit werben wir utt« fleiben, wie tann ich meinen ©ruber
überborteilen in §anbel, wie fann ich mich rächen, mich
erhöhen, ihn erniebrigen?" ®ne unerhörte ©ettiimmeritug
ber Oemüter wirb täglicf) ficf)t6arer; bie ©attbe ber Siebe
mtb ber ©ertoanbtfdjaft faulen unb löfeit fiel?; ba« §ol;e
unb (Sble bleibt mtbegriffen, migefuc^t. ©egeifterung Wirb
lächerlich, Selbftfircf>t jur Sittlichfeit, mtb Woher wohl ba«?
©Jeil bie Sotttte fehlt, bie ben Slebel nieberfclilägt; weil ba«
SBort feljlt, welche« bie Seelen fpeifet, bie Siebe senget, junt
Fimmel sieht.
Siefen ©Jattbel bet Uli fühlte niemanb fcbmerslicher al8
©reneli. @8 that ihm bor allem weh, baß bie Sonntag«»
ruhe bon ber (Slmtgge wich, ba8 Oetümmel ber ?lrbeit«tage
nicht berfiummte, ba8 rechte geiertleib, fo glärtgettb rein
unb fchött, §au8 unb §of nie mehr fo recht angesogen
Würbe. ©Sie Uli auch trieb unb
suweilen §anb an»
legte, fo recht aufgeräumt würbe nicht mehr; 3«t unb §ättbe
fehlten; £eit unb §änbe mußten immer mehr ba berwen»
bet werben, wo ihr Thun wa8 eintrug. Slber mehr noch
grämte ftch ©reneli wegen ber ©erbunflung bon Uli« <Se»
müt. Seine (gebauten waren bloß auf (gewinn unb ®e»
werb gerichtet. Sinn für wa8 anbere« seigte fich immer
Weniger; immer weniger fönnte ©reneli ein ^ö^er, beffer
Sßort mit ihm reben; auf ber Stelle war er bei §au8»
haltungsfachen unb bem, wa8 in SUtein unb ©ein eittfchlug,
®r hatte feiten 3eit mehr, ba« lieblidje SHäbchen auf bett
Ättieeit ju fdjauteln ober auf ben Sinnen um« §au« su
tragen, mtb machte eilt ärgerliche« (geftcht, Wenn suweilen
r«h jemattb mit ihm berfäumen mußte, Wa« bo<h bei einem

158

Uli bet ißä^ter.

fo jungen Siitbe nicßt anberS inöglid) mar. Sa, mamßntal
fcßien e8 Sreneli, al8 fei Uli bereitö auf bent fünfte an«
gefommen, mo ntan nicßt meßt fragt: ma8 ift redjt vor
Oott unb maßt ba8 Jperj wißt fcßmer, meint es rtocf) ßeute
geftorben fein muß? fonbern: mie fomme iß ant meiteften
unb ma8 trägt mir am meiften ein? ©a8 ift ein fo ge«
miißitlißer gemeiner Stanbpunft, unb e8 flehen fo viele
Sftenfßeit barauf, baß man e8 nicßt einmal merft, auf ma8
man fteßt, unb ioer barauf fteßt. Sreneli flunb aber nicßt
auf biefem Stanbpnnfte. Sßrliß tcäßre am längflen, baran
glaubte es, unb für eßrlicß ßielt es, Wa8 man nicßt gerne
ßätte, baß e6 einem in §anbel unb Sffianbel angetßan mürbe.
<Es faß ju feiner Säße, naßm gerne einen guten ißrei8
bafür, übervorteilte jebocß niemanb, ßing niemanb roa8
<s5cßlecßte8 für ma8 ®ute8 an. (Es ßätte bie ganj ftcßere
Slitfißt, baß bei ber (Sßrlicßfeit ber größte Vorteil fei. ,,Se«
trüge icß jemanb, fo ßütet ftcß ber Vor mir unb fagt e8
noeß änbern. @ebe icß ißm bie Säße reeßt unb gut, fo
förnrnt er mieber unb fagt e8 änbern. So ßabe iß guten
Slbfaß unb gerne giebt man mir, ma8 iß forbere. Sß
ntößte mir nicßt naßreben laffen, baß icß jemanb Verfürjt
ßätte, fei e8 reieß ober arm;" fo falfulierte Sreneli. Uli
im Vlebel feines ©reiben8 verlor bie §affung8fraft für biefe
©runbfäße; fein @eftßt8frei8 jog ficß jufammen; er begann
bafür ju ßalten, baß ein Spaß in bet fjattb beffer fei, al8
eine ©aube auf bem ©aße, baß man nicßt einen Streujer
naeß einem ©ßaler werfen feile, inbem man leißt um bei«
be8 fornmen fönne, baß jeber ßeute macßen müße, ma8 er
fönne, bieiveil er nicßt miffe, ob morgen noeß ein ©ag für
ißn fei. ©a8 ift bie Jurjficßtige ßßolitif futjflßtiger fOlen«
fßett, melcße nie an bie golgeit benft; eine Sßolitif, an mel«
eßer fo unettbliß viele Verarmen an Seib unb Seele; eine
Solitif, melcße jeboß bnrcßau8 nicßt ju vermecßfeln ift mit
bem 3lu8fpruß be8 §ernt: „Sorget nicßt für ben morgigen
©ag! e8 ift genug, baß jeber ©ag feine eigene iplage ßabe;"
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ber füßrt ititS bloß ju (Semilte, baß wir uttg ntc()t tüm»
ment füllen um bag, Woran Wir ttitßtg ntacßeit föttneii,
Wag aug ©otteg Jpanb alleine fommt; baß Wir tracßteit
füllen natf> bem Sieitße ©otteg unb feiner ©erecfttigteit, alfo
barum ung flimmern foHen, bag Siebte ?u tßun in aüett
Singen ben Sßitten ©otteg ju boll bringen, wie bie ©ttgel
im Jpimmel, baß jit ung tomme fein 9teicfl, baß geheiligt
Werbe fein Slame.
@g ftßien SSreneli, alg ob eg falt Werbe um ißns. @g
war ißm, Wie eg bem Srüßling fein muß, wenn er, in ber
Siebe ber Sonne aufgeblüßt, allmäßlitß abneßmen füßlt ber
Siebe SBärme, falte SSinbe um ißn weßen, eiftg tßblitb ber
9leif fteß näßt, — wie eg ber Erbe fein müßte, wenn feinb»
felig unwiberfteßlitß eine SRacßt ißr ing §erj bringen Würbe
unb bort augblafen wollte mit eiftgem SJtunbe bie geuer,
weltße beg §errtt §anb felbfteigen ßcß angejünbet auf bettt
Slllerßeiligften ber Slltäre, auf bem §er;en ber ©rben. Sie
Sterne über feinem geben feßienen erbleitßett, fein geben
fteß gehalten ju Wollen jum geben etneg §unbeg in einer
Sretmiißle, wo bie Sage umgeßen, aber bag Sripßeln unb
Sraßßeln aKe äJtorgen neu angeßt in gleicßer fßein uttb
gleitßen fogfteit, big am Slbenb bie ©lieber fteif geworben
unb bie Stuße gefeßlitße Slotwenbigfeit. @g war nitßt bie
SIrbeit, weltße SSreneli beftßwerlicß fei: eg war bie Sltrnos
fßßäre, in welcßer bie SIrbeit üerrießtet werben füllte. SDtit
erfrornen gingern matßt man feine finoten auf; mit er»
fältetem ©emüte wirb geießteg ftßwer oerbraeßt.5 giegt
tooßl ßter ein bebeutenber Keil ber Scßulb, baß SIrbeit fo
fßwer wirb, bie Magen barüber fo laut, bie Sutßt natß
bloßem ©enuß fo mäcßtig, ber Steib gegen SSegünftigtere fo
giftig, bie SDlenge oben unb unten fo weitßlitß? Seßr mög»
(icß, baß ber ©unfttreig beg ©emüteg ber SIrbeit, fo güitftig
ift bei ung, wie ber ®unftfreig in ©rbnlanb äßfeltt unb
5 »erbringa 1) übers Serj bringen, 2) innerlich verarbeiten.

160

Uli ber spätster.

SBirnen, bon Sraubett wollen wir uitßt einmal reben. @«
ging fcßwer unb alle Sage ftßwerer; ba« fttßlte SSreneli
woßl, unb mit alle Sage größerem Stßmerje. 3n ®e=
jießuttg auf ben Sanbbau geßörte ba« Saßt gu ben ntüß»
feligen gWar, unb boeß ju ben gefegneteit. @8 giebt foteße
Saßre juroeilen, wo man alle« fo miißfam fleßlen muß, unb
wenn man am (Snbe alle« iiberfleßt, fo ßat man einen rei«
eßen Segen gewonnen; Saßre, wo unfer Herrgott ba« ganje
Saßt ßinburtß e« feiten jemanb retßt macht, ein beftanbiger
Sammer ift, e« fei nitßt gut, e« fomme nitßt gut, unb am
@nbe ift alle« woßl geraten, alle« gut gefommen, unb
jebermann muß fagen: e« ift boeß gut, baß ein aitberer, al«
er, ba« SBetter maeßt, uttb baß unfere Oebanfett nießt feine
(Sebanfett unb unfere Ungebulb nitßt feine Ungebulb iß.
Illi maißte meßr al« ßunbert Sßaler mit Raps ober
Reps,0 mit Slee» unb §latß«fameit, ßatte eine flflaffe über»
flüfflger Kartoffeln, war glütflitß im Statt gewefen; er ßatte
ba« Wiße felbß beforgt, fobaß er au« Satßen, weltße man
fonft eben weniger reeßnet, eilte bebeuteube Summe löfte.
IS« läßt fttß mit foldjen fßflangmtgen aller Slrt biel matßen;
aber fte brautßen fleißige §änbe. Sie neßrnen Heute unb
Seit in Slnfprutß, unb wo man oßneßin bon beibett ju
wenig ßat, ftßabeit fte meßr, al« ße nüßen. SJiatt berfäumt
eittweber fie ober bie §au«arbeiten, unb nitßt« iß beim
Hanbbau nachteiliger, al« unreeßte Seit7 uttb ftßlecßte Sir»
beit. Sa« man an ber Slrbeit fpart, muß man boppelt
unb breifaeß am Haube büßen, mantßmal alSbalb, mantßmal
erfl natß jwei, brei Saßren. Sa« nun faßte Soggeli in«
Singe unb beßauptete, Uli niitJe ißm ben §of au«, unb fo
fei e« feine Äuttfl, @elb ju matßen. Senn ber §of bann
nitßt« meßr abtrage, fo gebe er ißn ißm wieber an bie
§anb, unb er fönne jufeßen, wa« bamit macßen; er warb
fluffig barüber; er fagte, er ßätte e« aucß matßen fönnen,6
6 1866 Hofj: Jtaps. — 7 „g. (Unjeit)" ®ottß.
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wenn er gewollt; aber er hätte nicht ba« §au8 jum fam
fier aus werfen wollen; bie, welche ihm ju einem Pächter
geraten, fottten jefct fornmen unb feben, wie e« ihm ergebe:
geraubet werbe ihm ba« (Selb, berhunjet ba« Sanb, unb
wer ftch ba« ade« müffe gefallen laffen unb froh fein, wenn
man ibm nicht noch bie Sleiber nehme, ba« fei er, Soggeli,
ber (Slunggenbauer!
916er neben biefem großen Serbruß tjatte er boeß au<b
feine große greube, unb biefe gteube erwucb« ihm au« bem
2Driißgef<f>ic£, welche« Uli mit feinem ©eftnbe h«üe. @8 War
ein ebler Stoff. Uli« alter SOteifter, ber Sobenbauer, §atte
ibn belehrt über bie Sebeutung, Welche ein guter ober ßöfer
Staute für einen Unecht ober eine Sftagb ßat, unb biefe«
batte Uli «oUfommen begriffen, barnadj gelebt unb ben
Erfolg erfahren. Sinn batte ber SBobenbauer Uli auch ®orlefungen halten follen über ben Sßert be« guten ober böfen
'Hamen« für SUleifterleute; ba« hatte er leibet unterlaffen.
Sßabrfcßeinticß baeßte er, Uli werbe bie allgemeine Siegel
auch auf fein neu SßerßättniS anwenben Tünnen; aber im
Slnwenben, inSbefonbere auf fi<h unb feine eigenen SSerhält«
niffe, flttb nicht alle Seute flarf. ®ar toiele haben e« wie
ber Sßogel Strauß, ber, wenn ber Säger ihm an ber gerfe
liegt, ben itopf unter einen glttgel ftecft unb meint, ber
Säger feße ibn nun fo wenig al« er ben Säger. Überhaupt
haben bie meiften SHenfcßen bie Wteinung, fie feien gerabe
recht, wie fie feien, unb Wer anber« fei al« fie, ber fei nicht
recht. $iefe Wteinung finbet man auf allen Stufen ber
©efettfcßaft; fte macht ftcß geltenb in allen £eben«gebieten,
bom abfoluten Staate Weg bi« in« Settlerbanbwer! hinein.
®inem Slbfoluten ober Einem mit abfoluter SJleinung bon
ft<h felbflen tümmt e« nie in Sinn, baß er nicht ben recf;=
ten Stauten habe, baß er mit befonberer Sorftcßt für einen
guten ju forgen hätte. SSon folcß abfoluter ©eftnitnttg ftnb
nun unenblicß Viele Sfteifterleute; e« fällt ihnen nicßt ein,
baß in ber SDtaffe ber ©ienfiboten jebe« §au«, jeber SHeifter

11
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uttb jebe SWeifterfrau einen biel ausgeprägtem Warnen haben
als ®ienftboten unter ben §errf<haften. @? ift unter ben
Sienflboten ein biel größerer gnfammenhang, ein biel in«
niger ^ufammenhalten, al? UIlter bett §errf<haften. Sich
©ott I Wenn fo manche? gute Hebe graudjen tviißte, toie fte
betitelt Wirb unter beut ©eftnbe, wie fchwar; it;r Warne an»
gefdjrieben ftiinbe in ber SBeltgefchichte ber ©eftnbefhtbe,
welch fdjrecflich buntnte, lächerliche ®efcbicbten man ihr
nacßergältlte, fie triegte ftcherlich Ohnmächten. Sie nteint
e? nicht böfe; aber fte hat feinen begriff bon biefen 3Ser»
hältniffen; barum tölf>ett fte barin fo fcprectlidj herum. ®?
ift mertwiirbig, Wie bumm bie Seute finb, befonberS bie
©ebilbeten. ®a laffen fie j. 8. ihre Sechtern bilbett, mit
großer Wot unb ®elb, im 3lu?lanb unb im Snlattb, in
filöflertt unb Sßenfiotteit, mit (Soubernanten unb Sanj»
meiftern, bamit ber Kölpel abgefdjliffen Werbe, bamit fte
ft<h in gebilbeter ®efellf<haft, in Salon? unb auf ®ampf»
fdjiffen, ohne Slttßoß, aber mit Slnftanb leicht unb ange»
nehm bewegen fünnten. Senn, wohl genterft! bie? rniiffe
gelernt fein, fagen fte, unb eingeübt; bon felbft gebe ba?
ftch nicht; fobiel SSerftaitb haben fie unb richten ihre SEöcßter
jum einfachen Sheefetbieren 3Wlonatelang ab. Slber
fobiel Sßerftanb haben fie nicht, ju begreifen, baß man auch
ba? SeWegen nach unten, in ©eftnbeftube unb Ä'ücfte, erler»
nen unb einüben muß; baß man ba mit Slnftanb uttb taft»
fefl ftcß bewegen lerne, nicht tölpelhaft Werbe unb berhöhnt
bon Spanbau bi? Wlagbeburg.8 SJlan glaube eb hoch nur:
eb fßmmt uttenblich mehr @lenb in? §au?, in? @emüt,
in? tägliche Sieben, Wenn bie §errf<haft, namentlich bie grau,
taftlo? unb tölpelhaft in ber Sitcpe unb unter bem ©eftnbe
hantiert, al? wenn fte linttfch im Salon thut unb eben
nicht grajiö? ftch 3« beugen unb ju neigen weiß. Slip ©ott,
8 (Biefe WebenSart (auch unten S. 168, Sinnt. 16) hat Sotthelf
wohl aus Jlorbbeutfchlanb.
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Wte manche? gute liebe graueben fah bie? nach Sahrett,
nachdem ße unfäglicßen Sammer aubgeftanben, ein (Slenb
gefcßtucft ^atte, ein jehnmal größere«, al? 8la)poleon im
gelbjug von SRußlanb, entließ ein, lernte, wa? fte berfaumt
batte, fuebte gut ju machen, ben Stuf ju oerbeffern; aber
Wie lange toerfueßte fie bie? umfonft! ®n guter ttlame gebt
in Stugenblicfen verloren; ein ftflecfner wirb in Satyren nicht
ju einem guten. Sft bei einer §errfdfaft, welche nicht im
guten (Semd) ftettt, eine ©teile leer, fo melben ftch biefe»
nigen nicht, Welche etwa? auf ihrem Stufe batten. (Sin
guter fiitedjt hält fich für hundertmal mehr al? ein fcf>ted>=
ter äUeißer, unb9 e? tief unter feiner SSürbe, bei ihm ftcf>
ju melben; er finbet überall fein gortfommen. (S? metbet
fidj alfo lauter mittelmäßig ober f<f;Iecf>t Beug, unb auch
biefe? tritt mit borgefaßten SJieinung ein: ©a mache nur,
Wa? bu WiHft, unb laß büß nießt tujonieren; ba bleibft boch
nicht lang; ba ift noch fein? lange geblieben, beißt
in
alten (Seien. Sa fo ein SRägbtein Würbe e? für eine eigent»
liehe Schmach halten, wenn e? langer bliebe, al? bie an»
bern, unb wa? e? Währenbber turjen Beit ber SJlabame
ju fdlittfen giebt unb für ärger macht, wer ffarießt e? au?,
Wer feßreibt e? nach! unb bie? alle? rühmt e? al? gelben»
thaten, beim (Brunnen, beim (Bäder, beim gleifcßer, unb
Wenn e? beten ttjäte, Würbe e? babfelße fagen, e? Sott
rühmen, fo verbienftlicß fümmt e? ihm bor. ©aß enblicß
babei ba? (Sernüt eine? Wteifter? ober einer ÜReifterfrau
verfauert unb verbittert, wen will ba? wunbern? SBa? iß
bie? für ein ©abeifein? Wir fragen. Slber fann e? anber?
fommen, wenn man mit folcßen (Borurteilen in ein §au?
li'mmt, ober Wer Witt Von ungebilbeteit rohen SWenfcßen
erwarten, baß ße al?balb (Mißtrauen unb (Borurteile ab»
legen, bie SSerfältniffe fehen, wie ße ßnb? wer Witt ba?
Unaufgeflärten10 jumuten? Seber neue ©ienftbote erneuert
9 Grganje: Ijiilt, finbet. — 10 1849: Stufgetlärten (Sructf.).
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alfo ben alten 9tuf; ob mit 9tecf)t ober Unrecht, bag unter»
fließt niemanb mept; man nimmt eg alg einmal gegeben
an, alg ein fait accompli, frifcßt alfo bamit bag alte Sienb
neu auf, unb faft unmöglich wirb eg beim beften SSillen,
biefem Stuf bei Sebjeiten noch ein @nbe ju machen.
©aran hatte eben Uli nicht gebaut unb mußte eg er»
fahren, hatte nur eineg im 9luge gehabt, mußte erfahren,
wie eg einem geht, ber nur nach ben Sternen am Fimmel
guctt unb nicht auch auf bie Steine im SBege. Uli hatte
ben Karrer11 fortgejagt, ben ÜUelfer einmal geprügelt; er
hatte bie 9tnhe eineg alt ariftofratifchen, gewiegten Sauern
noch lange nicht. Saum ein Sauer »erftunb bie Arbeit
beffer alg er, war befähigter 31t befehlen, unb bag machte
ihn am jornigften, baß fein ©eftnbel biefeg nicht einfehen
wollte, fonbern ihn immer betrachtete alg feineggleichen;
baß, wenn er mag befahl, mit groben Bügen auf ihren
©eficptern gu lefen mar: „®u bift nicht mehr alg mir;
warum foUteft bu bag beffer miffen?" baß fie fo gar leinen
9te[pett toot ihm hatten, mit feiner Sache umgingen, alg
märe fte bie ihre, alg hätte er gar nichtg bantach ju fragen.
@r erfuhr, mag eg heißt, Snecpte unb äJlägbe breffteren;
ber gaben feiner ®ebulb riß, unb nach jebem 9iiß mar eg
fernerer, ihn jufammen ju hüpfen. Smmer meniger Som»
plimente machte er mit feinem ©eftnbel, mie er eg nannte.
@g feien bereu mie Sanb am SJleere, welche froh feien
über folchen ©ieitfl unb gerne mag lernten; er wolle beffer
auglefen: ba h«be er gefehlt, fagte er. 9Iber ber fortgejagte
Satter, ber geprügelte -Hieltet, anbere, welche fort feilten,
Kagelöpner, welche eg mit ben ®ienftboten gehalten, unb
bie Uli entiaffen: alle triegten fDiäuler mie ©rompeten, unb

toerfcprieen Uli jehn Stuuben in ber SRunbe, alg ob er §iJr»
ner hätte auf bem Sopfe, Statten an ben Ringern unb
Stauen an ben güßen, unb logen nebenbei noch ffafterhoch,
11 ipferbefnec^t

i
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bafj matt eigentlich barüber hätte ftolpern fßrtrtett. aber e?
glaubten biefe? bie Sauern gerne; benn Uli gehörte nicht
jtt ihnen, hätte aber gerne werben mögen, wa? fie; e?
glaubten e? bie ®ienflboteit gerne, Weil er einer war, ber
fth über fte erheben Wollte, unb weil e? alle gerne glaub«
ten, fo glaubten fte e? unt fo fejler. So war ber Subrang
;u Uli? ®ienft nicht Ifalß fo groß, al? er gebacfct. ®ie
Seßen lauten nicht, Weil er nur ßJähter War. Statt fage,
wa? ntan Will: int Orunbe be? ^erjen? finb alte UKenfcfcett
ariftotraten: benn fo h«t fte uttfer Herrgott gefdjaffen. Sei
einem Sauer bient ber Kneht, ber ftch für einen Sßädjter
ju gut glaubt; bei einer §errfhaft eine Siagb, weihe für
ihr Sieben nicht eine Sauernmagb gewefen wäre, unb wenn
ein ®ienftbote ftch Wa? Oute? ju Oemüte führen ober fth
recht rühmen wiU, fo fagt er, er hübe in lauter vornehmen
Käufern gebient; nur fo ju gemeinen Sürger?leuten hätte
man ihn mit feiner Oewalt gebracht. ®ie ßweitbeften
fhrecfte ber böfe Stuf ab. „Statt fage, ein Sahr fei baib
um," meinten fte; „aber wenn man e? in ber §ölle ju«
bringen müffe, fo ftrecfe e? fth, baß man »erjweifeltt müffe,
ba? Silbe ju erleben; einmal hätten fte e? fhon erfahren,
probierten e? ferner nicht."
Sloß unter ben ®rittbeften hatte Uli au?äulefen. Sa,
ba iß’? fchwer au?lefen unb wa? ®nte? treffen! ®iefe
©rittbeßen jerfallen jumeift in jwei abteilungen: bie erfte
befiehl au? angehenbem Solle, unbi?3iplinierter Slilij; jtt
Vergeßen ift babei nicht, baß bie beften Sltigehenben nicht
unter biefe Klaffe gehören. ®ie beften machen ungefähr
ben Kur? burcp, ben Uli mähte. ®ie jweite Weiluttg
bet britten Klaffe wirb au? benen gefhaffen, weihe wa?
Unrichtige? haben, baßer in ttähßer ßtäße niht ®ienft ftn=
ben, fonbern ihr föeil weiter fuhen müffen. ®ie tennen
wehr ober weniger ben ©iettß, wiffen fth al? Oebiente bar«
Stiftelten, haben aber wa? an fth. weihe? niht jebermann
liebt: bie einen haben ju lange ginger, anbere ju weiten
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Scplucf, ju langen ©urfit, änbere ju langfame Seine, am
bete ein ju geläufig IDlaul, änbere ju heißen 30tn, änbere
ju peiße Siebe, furj WaS, welcpeS nicpt paßt unb namentlich
für einen SJteifter fept unbequem iß. ®a8 ©ing, WelcpeS
nicpt jebermannS Sacpe iß, iß in ber fltäpe befannt gewor«
ben; ße rnüffen baper ipre ißläfce in ber gerne fucpen,
wopitt ipr Stuf nocp nicpt gebrungen iß; rnüffen Borlieb
neunten mit allem, waS ße ßnben. Solche unbeliebige
©gentümlicpfeiten foUten Bon SJecptSwegen in ßeugitiffeit
bemerft ober wenigßenb angebeutet fein; benn wofür bat
man eigentlich Beugniffe? Slber gerabe pier iß ein faulet
glecE im ganjen SerpältniS, unb eine UReißerfd?aß fcpmiert
bie änbere auf baS Scpmäplicpße an.
©n foIdpeS BeugniS foH enthalten ben SluBbrucf ber
Bufriebenpeit ober Unjufriebenheit mit einem ©ienftboten;
bie (Srüitbe Bon beiben Jollen, wenn auch nicht aubbrücflicp
bemerft, fo boch angebeutet fein, ©ernt ein BeugniS foll
SBaprpeit enthalten; eS wirb als SBaprpeit bejeugt burtp
StamenSunterfcprift; man foll baju ftepen Ebuiten mit einem
©be. ©iefe Beuguiffe würben eingefüprt um ber SJieifter
unb ber ©ienßboten willen, ©nem jpauSBater barf unb
foll eS nicht gleichgültig fein, wen er in fein §au8 auß
nimmt. Seber fDlenftp pat feine Sebeutung in einem §aufe,
trägt mehr ober weniger jur Stimmung beS Kaufes bei,
tarnt Bergiftenb unb berpeftenb beS §aufeS größtes Unglüct
fein, ein Saßet einfcpleppen, wie ein ißefttranfer bie ißeß.
©arum will ein £>au8bater wißen, wen er in fein §auS
aufnimmt. Sßenn ber ©ienftbote18 gehler pat, fo tonn er
Bor benfelben ßcp in Slcpt nehmen, aufpaffen, beffern, S8e»
bingungen ßellen u. f. w. ®ie Beugniffe ßnb aber nocp
wicptiger für bie ©ienßboten felbft. Söenn ein ftnecpt weiß:
icp oerbiene in biefem Sapre nicpt bloß ben Sohn, fonbern
aucp ein 3eugni8, unb jwar eines nach ber Sßaprpeit,12
12 1849, 1850: berfette.
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affurat wie kß rtticß auffüßre, ein gute® ober ein böfeb, fo
fommt biefeb feiner Scßwatßßeit ju $ilfe, leßrt ißn auf«
paffen, ftärft feine firäfte. Sie ftnb, wab bem Stubenten
feine (Spanten, Promotionen unb baßerige Seftimonien ftnb.
Slcß wir flnb gar armfelige fcßwatße ©efcßöpfe! mit allen mög«
ließen Mitteln muß man unferer Scßwadfßeit aufßelfett, unb
aufflepfen1’ aub unferer gaulßeit unb Selbftbergnüglicßfeit
unb baßin bringen, baß wir unfere Sage mit SBeiS^eit jäß«
len, bamit wir (Srfaßrungen inb §erj bringen, ©ienftboten
■ßaben foXcße Stärfungen woßl fo nötig, alb Stubenten.
8eicßtfinn unb ©ebanfenloftgfeit fömmt über bab rohere @e«
ftnbe woßl fo ßäufig, alb über gebilbete Sünglinge, welcße
benn boeß täglitß geiftige Speife ju ftcß nehmen. Unb wie
oft fdjtleidjt ficß bie SBoSßeit ein, welcße bie ^terrfcßaft ab«
fttßtliöß plagt, mit SSorbebacßt allen möglichen Scßabernati
ißr antßut, unb weber bnrcß Sitten noeß ©roßungett ftcß
abwenbig macßen läßt? Söenn nun reeßte waßrßafte 3«ug«
niffe wären, wenn jeber ©ienfibote wüßte: wab er treibt,
fömmt ißm in bie 3tecßnung, inb geugnib, uttb ba fteßt
eb gefeßrieben unb bleibt gefeßrieben; bei jebem neuen SJiei«
fter muß er ftcß13
14 ißretwegen entfcßulbigen unb fann bett
gleit nicßt tilgen, fonbern bloß bureß fpätere gute 3eu0s
niffe bebecten, fo gleitßfam annullieren: eb Würbe gar
mancher größere Slufmerffamteit auf Sßun unb ffiiettft ber«
Wenbeit, würbe aUmäßlicß ju einem ti'icßtigen Sßefen heran«
watßfen, ju felbfteigenem 9luß unb frommen. @b würbe
wirflitß ganj attberb aubfeßen in ber ©eftnbewelt.
_ 9tun aber ift bab Sing berpfuftßt; bie meiften 2>tuc^
niffe ftnb untreu, lügen an, wer fte lieft, unb warum?
S3or allen Singen toaßrfcßeinlicß aub einem gewiffen fDtit«
leiben, einer falfcßen Sarmßerjigfeit. Sab 2Jienfcß weinte,
13 1849. 1850, 1856: aufttopfen, Sructf. — ufctjlepfa = bltrd)
fallen aufmeden ober aufmuntern (oom «8ug©ie£); öfter übertragen
wie §ier. — 14 1849: muß
miet).
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flehte, bat, matt müßte ißm boeß berjeißit, e8 nießt unglück
ließ maßen, feine ©ünben ißm nießt im 8eu0mB betewigen;
eB wolle fiß gewig unb wahrhaftig beffern. Sie weißen
aJieiflerßerjen ließen fttß bewegen, baßten, eB wäre boeß
wirtliß bart, baB SZienfß unglüßliß ju maßen, ißm fein
Sebtag mit eilt paar SBußflaben fo fßwer ju feßabett, unb
bebeefen bie äUenge bet Sünben mit bem SKantel ber Siebe.
Unb bab SNenfeß geßt triumpßierenb mit bem fßönen Beug«
ni8 in8 neue Saßt ßinein, treibt fein WüfteB SBefen fott,
benft, mit einer Stunbe §eulenß erpreffe e8 juleßt boß
wieberum ein gut Beugniß, unb eine ©tnnbe ju ßeulen geße
ißm boß ailroeg biel leißtet, alß ein gattjeS langes Saßt
ßinburß gut ju tßun. @8 lebt fein fßleßt geben ix>oßlge=
mut unb troßig fort, berfßanjt fiß te<f ßinter feine guten
Beugniffe, maßt bie ©ßatqe alle Saßre um ein 3«ugm8
fteirfer unb ßßßer. Sagt ißm eine SJteifterfrau waß, fo
brüllt es ißr in8 Oefißt, wie manß gut 3«ugniB es ßabe,
wie es attentßalben woßl an15
16 gewefen, e8 allen ßabe tref=
fen löniten, nur ißr alleine nißt! Slber man fenne fte woßl;
fie fei betannt bon ©panbau bis ÜRagbeburg,18 unb wenn
ein Sugel bom föimmel täme, leine ©tunbe fönnte er e8
ißr reßt maßen!
Sie ÜReiflerfrau giebt wieberum ein präßtig BeugniB;
fie beult, fte wolle boß nißt alleine bie 8Bfe fein; ßätten
bie ülnbern bie fßönen SEBorte über baS ©ewiffen gebraßt,
fo werben17 fie ißr baß ißrige auß nißt abbrücfen; beffer
fei e8, fte bringe baB 3Jienfß im grieben fort alB unter
Sonnet unb SBliß, ber ißr jünbettb in ©alle ober Staben
faßre, ober bag fte gar noß mit ißm bor ben 9tißter müffe.
Saß SJlenfß aber bebt triumpßierenb baß ®tü<f Rapier
empor unb fagt: „SB lammt Suß moßl,18 bag Sßr S3er
*
ffatib gebraußt unb mir ein Bcugnig gegeben, Wie iß eß
15 Beliebt. — 16 Sjl. oben ®. 162, Slnm. 8. — 17 1856: mür
ben. — 18 3u gatten.
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öerbient unb mit ben anbern Beugniffen bemeifen tarnt,
©ab traten braße Seute, melcpe fte auSgefteltt I eb märe woßl
gut, eb mürbe feine ftplimmern geben. Eb fßtttntt Eucp
woßl; fonft ßätte itp eb probieren motten, ob nocp @erecß=
tigteit fei auf ber Seit; eb giebt gottlob nocp fRicßter, melcpe
miffen, mab tttetpt ift." ©ab SKenftp mußte mopl, morauf
eb podjte; benn eb giebt mirtlicp öiele ttticpter, melcpe aub
Oriiitbfapen ber Humanität aßen ttttägben recpt geben gegen
ipre SJteifterleute, unb eb giebt Dlicpter, meltpe ganj befon»
bete Vorliebe ju fdpletpten ättenfcpem paben unb ftreng an
ben cpriftlicpen ©ruttbfap, mie fie fagen, fteß palten: Ser
biet liebt, bent mirb biet »ergeben merben. ©o tommt
bab fDtenfcp benn enblicp bapin, baß eb ftcp felbft für ein
©ugenbmufter pält; benn eb pat eb ja fcpriftlitp unb mepr
alb ein bupenbmal, unb menn eb enblicp in Safier unb
Slot untergept, fo fcpreit eb über bie fcplecpte SBelt, itnb
menn eb fo fcptecpt patte fein motten, mie bie anbern, fo
märe eb ipm aucp beffer ergangen. SSab für eine ©erecp«
tigteit auf Erben fei, pabe eb erfapren; menn im §itnntel
feine beffere fei, fo — So gept eb mit falftpen Beugniffen
unb fo mirfen fie. „Slber," mirb man fcpreien, „fott man
SReitfcpen jeitlebenb ungtücflicß macpen? Sab? ftnb nicpt
eben fo toiete ober mepr fcplecpte, bobpafte, nieberträcptige
l’ieifterleute alb ©ienflboten? ®ott eb bann in Sittfür
fiepen, arme Unfcpulbige, melcpe »out ©cpictfal opnepitt fo
Port gefcplagen ftttb, baß fte bienen rnüffen, jeitlebenb um
ipr einjig Eigentum ju bringen: um ben guten Stuf, fte
jeitlebenb unglütflicp ju macpen" u. f. m. u. f. m. Eb iff
eine fo perrlicpe Seilnapnte für alle Slrmen, Unterbrüdten,
Seplagteit, (Seftraften aufgetaucpt, baß eb unb gar nicpt mun=
bern mürbe, menn man närfiftenb auf beit 9ticßtftätteu Wäre
erricpten, bie Eebeine ber (gefangenen alb ^Reliquien »er=
epten unb ©aleerenftlaben unb änbere Bucptpäubler alb
fließet bei biefem neuen ©ienße anßetten mürbe. Sir
beben gerne ju, baß eb fcplecpte SDteißerfcpaften giebt; aber

170

ttti ber 9ßadjter.

beSmegen foll mein mit bem Sabe nißt ba8 iliitb auS
*
fdQütten motten. SS ift afturat baS gleiße §umanitüt&»
gefßrei, melßeS, meil mal einer nrtfcßulbig geftraft morben,
nun niemanb meßr geftraft miffen mitt, Sntmeber feine
Seugniffe ober untere, entmeber ober, unb baß SBeitere ®ott
überlaßen. ®a8 ift auß eins bon ben sielen ®ingett,
morüber bie SBeifen biefer SBelt ßunbert Safte biSßutieren
unb bwbiereit fiJnnen, oßiie flug ju merben barüber, unb
melßeS ben Unmünbigen geoffenbaret ift, melße ba reßt
ju tßmt fußen in fiitblicfjer SEreue unb niemanben freuen
als ®ott.
SSei Uli melbete ftd? alfo bie britte Maße in Beibeit
Abteilungen. Per19 Suben ßätte er fatt; er manbte ftcß
me^r ber jmeiten Abteilung ju. greiliß mußte er, baß eS
in biefer oft nicßt fauber fei. @r inquirirte ftreng, 6efoit=
berS marum man fo meit ßerfomnte unb ttidjt lieber in ber
iliaße beS früheren ttöoßnorteS bleibe? ®a erjaßlte ißm
bann einer: er fei bor feiner WteißerSfrau niemals fieber;
er habe fiebenntal ftrengereb auSgeßalten, alb Sofeßf, unb
menn er in ber 97äße ficß aufßalte, fo laufe er ®efaßr, baß
fte an fettem Sage ißm naßlaufe. @in anberer erjäßlte
bon Sermanbten, melße an ißm faugen, benen er ben gatt
*
jen Softt offern müffe. SBenn er in bie SBelt gefe, ßoffe
er Stufe ju finbeit bor ißnen. Sin britter ßätte20 feinem
ßßeifter ein ©ßeltnenßücflein aubgebraßt ober ißn baran
berßinbert; jeßt fage er nicßt bloß alles Sßleßte bon ißm,
fonbern er fei felbft feines £eben8 niißt ßßer. Sine Sütagb
meinte bitterliß, melße 9taßßettungen ße erleiben müffe
megen ißrer SßiJnßeit. Sor feinem SDlanne fei ße ßeßer;
felbft ber Ammann, ber ftebenjig Saß re alt fei unb breijeßn
etmaßfene fiiuber ßabe, laure ißr auf; beretmegen faßten
ße alle ßßäbßen, unb bie SSSeiber ttoß biel berßußter.
19 ®o 1849, 1850; 1856: bie.
20 1856: habe.
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©arum wolle fte fort, foweit bie Seine fte tragen müßten;
oielleicht baß an einem anberen Orte bräbere Seute ange»
troffen Würben, ©aß uttfer Herrgott fte fo fcftött erraffen
unb nicht Wüfter, beffen oermöge fie fiel) iticfjtß. So biete
biefer ©ugenbbilber tarnen, bie um i^rer (Sere^tigteit willen
berfotget würben.31 Uli badjte, affe« tönne bod) nicht er»
logen fein, er wiße ja felbft am befielt, wie eb gehe, Wenn
man bienen müße. Mu« biefer filaße wählte er fiel) fein
Soll, mit ber größten Sßorftdfi, aber auch mit @f>arfamfeit:
mit bem Sohne hielt er nieder.33 (Sr badjte, wenn eb
ißtten fo baran gelegen fei, weiter 31t tonnen, fo werbe bet
Sohn ihnen nicht bie $auptfache fein, ©ab fagten fte benn
audj: (Sin paar ©fjaler träten fte nicht anfehett; eb fei
ihnen nur barum ju thun, weiter 31t tommen, unb er fei
ihnen befonberS angerühmt; ba tonnte man wab lernen,
unb eb heiße auch, er ^aße ffierftanb. ©ab tt>at Uli wohl,
bem guten Uli! SBäre er33 breißig Schritte bon feinem
§auje hinter einem fiitfdißaume geftanben ober im nächften
Sßirtbßaitfe gefeßen, fo hatte er Wab ganj anderes gehört.
St hatte gehört, wie fo ein finechttein gefagt hatte, er hätte
Ungtüct gehabt; fein Wleifter habe ihn berfäumt; fo fei er
bienßlob geworben, unb eb fei ihm: Wenn er nur wieber
mal abßetten34 tönnte für einftweilen. So fei er jutn
^achter in bie ©luttgge gefommen; berfelbe hätte »ott ihm
gehört unb ihm Sefcheib machen laffen. (Bedinget hätte
er endlich; aber gefallen h<tte eb ihm nicht; bort fei fein
Steißen nicht. Sb fei ein h°ffäßrtig SBefen; man foHte
meinen, wer fte feien, unb bo<h fei er nur finecht gewefen
unb fte eine Uneheliche. 5Uun, einige Sßochen tonne er fcQon
bort fein, bermeilen tönne er bem Utannli ben §o<hmut
vertreiben.21
*
21 Slnttang an ®t>. «Dtattß. 5, 10. — 22 2tu3bruct nom Srefdien:
. Uli bcr flneiVt S. 182, 2tnm. 82; ßier: ben ßoßn briiite er |er»
unter. — 23 1849, 1850: ber. — 24 Stilb (non einer ßaft bergenotn*
men): fe«aft werben.
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SBorte ftnb SWünjett. 2öie eb Sinber giebt, WetcQe bab
®elb nitßt lernten unb unterfcßeiben lernen tonnen, benen
man faft ihr Bebtag Baßlpfennige36 anhängen tarnt, fo giebt
eb ttocß toiet mehr SDtenf^en, meltße ißr ßebtag nie baßiit
tontnten, bie SBorte richtig ju mürbigen. ®ab gilt nament»
ließ bon26 bem atenommieren unb Slufmeifen, ©roßfpretßen
unb Stßmeicbeln, ober mit bem Stürmen feiner felbft ober
anberer. Sn biefer SSejießung tlebt ein unheilbarer Uttber»
flattb ben äKenfcßett an, ßalt e'ttc gamilientranfßeit bon
SRutter @ba ^er.
®er 9iußmrebige macht ftßneUen (Sinbrutt; ber ®emü»
tige finbet erft in bie Bange ®nabe.

Zehntes Jtapilef.
SBie bei einer STaufe SBeltlidjeS unb ©eiftlicfjeS ftdj mifdjen.

9ioch eße ber jmeite Bebeitjiitb gegeben toerben fottte, et»
hielt SSreneli bab jmeite Äinb, unb biebmal einen munteren
SSuben. Sin biefern hatte Uli feßr große greube; er redf»
nete ftßon, mie fcßnell er ihn braunen tonne, mab er ihm
erfparen merbe; nur mar er notß ungetoiß, ob er ihm aß
Starrer ober Vielter erfprießlitßere ®ienfte leiflen werbe.
®ie ®ek>atterf(ßaft gab auch biebmal biel atebenb; Uli unb
SSreneli mürben lange nicht einig; enblicß mußte SSreneli
natßgeben: Uli hielt ihm ben fpagelßanb bor. @b hobelte
fich abfonberlitß um bie beiben iJSaten;*1 bie “fSatiit marb ein»
heilig ermäßet in ber gtßmtebin, meltße SSreneli noch meit»
läufig bermanbt mar. ®ie ißaten maren SBirt unb iDlüller,
mit melden Uli im SSerteßr ftanb, aber nicht ju SSrenelib
greube; eb mar ihm immer, alb tömtten bie Uli berberblich
fein, alb fugten fte ißn in ißre ®emalt ju erhalten, um
25 Ste^cnpfennige, (Spielmarten. — 26 1849, 1850: mit.
1 SBgl. oben <S. 103, SInm. 3.
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tEjit au«jubeuten. 3bre gärtltcßen Sorte {dienert ihm eben
falfcße SWilttje ju fein. ®er SBirt mar ein biefer, feßwerer
SJiann, jeber 3°ß an2 ihm ein (Eentner £>olbfeligteit, mit
reeller man eine große Stabt Bott faurer (Sitglänber batte
füß machen fännen. ©ie greunblidjfeit ift bie freunblichße
aller Sugenben, bat unter allen ba« liefelicßfte ©eßeßt; fie
ift ber <S<bttiiffet ju allen §erjen; ße ift eine erquiefenbe
(gffeng, erfdjeine fte am Ärantenlager ober im OefettfcQaftSö
jimmer, bei ber Sftagb im @d>ir>eiiieftatt ober bei bem 9ie=
genten auf bem ©brone; fte wirb toiel ju wenig beamtet,
viel ju wenig bei ben fiinbern barauf gefeßen; taufenbmai
be« Sage« feilte man baran erinnern. @ott giebt fte ben
begabtem ifienfebett umfonß; aber befto wi'tßer ift’8, wenn
fie auf (gewinn auSgelegt wirb, benutjt, wie ntan ben $onig
braucht, wenn man fliegen fangen will, mit ihr auf äßen«
feßen fbeluliert, mit burch fte gewonnenem Zutrauen Sucher
treibt, (gewinn unb Oewerbe, bem anberen abloctt, wa« er
hat,3 mit ber grüßten ©ewiffenlofigfeit, uitbefüntmert barum,
hängen bie betrogenen ftcß, {bringen fte in« Saffet, ober
geben fte einfach unb ftntfeX ju ®runbe. (Sine fßerfon ber
2Irt war unfer SBirt; mit flauem Sßerftanb, faltent §erjen
uttb bolbfeiigem Sefen batte er ein feßörte« Stüct (Selb ber«
bient. SBer mit ihm battbefn wollte, bem tßat e« im §er«
jen wohl, unb feine Sorte f(hielten viel beffer ju fein al«
anberer Seute bare« (Selb.
@r batte eine großßerjige Seife, bie Seute glücflicfi ju
machen. „Sieb, metl bu e« biß, gebe icß bir einen (Sitlben
mehr, ©ie Sache iß mir recht; ba braucht man nicßt
®untmer ju haben, man triege feine Sache nicht, ober
fcßlecßt; ja, wenn äße wären wie bu, bann Wnnte man
hanbeln. Sieb, bu biß mir ju hoch tm greife; aber weißt
bu wa«? ©erfutße, wa« bu Ibfen tannß; ßalte bie Sache
.. 2 1849: in. — 3 1849, 1880 fehlt: bem anberen, unb „man"
fatt „er".
<
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feil, wem bu roittft; fiel), WaS bir geboten wirb, unb einen
(Sulben meßt alb ber §iüßftbietenbe will icß bir geben; eS
fann feiner geben, wab icß; id) ßabe ben Slbfaß unb ßeute
an ber §anb, weltße jaulen, rcelc^e um eines Sreuje®
willen nic^t rebeit, bis fte Stießet in bie 3u«ge fliegen;
reicße ßeute, unb menn fie fcßon meßt auf ben Sag jaßleu,
non wegen fie ftnb in gar »ielen Singen, fo tifmrat eS
bann jufammen; ba giebt eS Raufen Selb; bu ntagfi mir
eS glauben ober nießt: mein IRbßlein bat mich manchmal
übel erbarmet, wenn eS ßeimsießen mußte." Nebenbei war
er auch ben meiften SBeibern lieb. St fannte baS .§ant»
wert beS plattierens auS bem (Srunbe, unb wußte ißnett
fo gärtlicß in bie Singen ju gucten, baß fte bie püße nicht
mehr fülle halten foitnten unterm Sifcße.
3ßn oorjüglicß haßte SSreneli. „®u wirft bieß mit ihm
abgeben, bis bu einen Scßuß ooU ßerauSnimmß," fagte es
oft ju Uli. Sen Süiittter haßte SSreneli etwas weniger, botß
immer noch genug, um ißn nieftt jum fßaten ju Wollen.
Sr ßing fieß aueß an Uli, war alle älugenblitfe ba, war
nicht ganj mit £>onig beftritßeit; botß Wußte er fteft autß ju
rühmen unb 311 töbern, baß Uli ihn für einen treffliißen
preuttb hielt; baib holte ihn ber SWüUer, um ein Sßferb 31t
befehen; baib feilte er ihm eine Suh taufen helfen: baS
fenne niemanb wie Uli; baib holte er einige SUialter ®e
*
treibe unb fagte, er müffe eS haben: er foHte4* für biefer
ober jetten SSacter befonberS fcßöneS ÜKeßl haben, unb Sortt
Wie bei Uli fänbe er nirgeubS; er wolle eS ihm bann aber
auch barnaeß befahlen, fobalb fte miteiuanber rechneten.
®aS wußte er immer ganj bortrefflicß 31t tarten, baß fte
miteiuanber in ateeßnung blieben, bon welcher ateeßnung er
beftänbig autß fßraeß, feßr feiten aber ße jitm Slbfcßluß
bracßte,6 fonbern immer fo, baß etwas auf neue Siecßnuttg
4 1849, 1860, 1856: fotte. — 5 1849, 1850: maile (wobt
®rudf.).
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6Ite&. @« ift roirftid) autß nitßt« SSequemere« im §attbel,
als wenn man immer fagen lann: 3<ß jaßle bir ba« jeßt
nitßt; e« geßt jum anbern: beßalte alles gut in gtecßnung;
bie ®atße mirb fteß bann ftßon ftnben. SSetttt SSreneli
©eufjer über foltße SRetßnungen auSftiefj, fo fagte Uli:
„@ieß, bie« verfte^ft bu nitßt! bie Sacße finbet ftcf>, unb
wa« brauche icß einftweilen ba« (Selb? e« ift mir freierer
bort, al« wenn icß e« baßeint f>ätte; iß begreife gar nießt,
wa« bu wiber bie SJlänner ßaft, unb weißt boeß, wie fommob
fte un« fommen, unb wie ba nie nein ift, man mag wollen,
wa« man will, ©eße itß jum SSirt, fo friege6 itß ba« hefte
gleifcß, SSSein, wie er fagt, wie man ißn fonft nirgenb«
finbet, nimmt’« mit ©ewießt unb ättaß nießt fpitj; meint
nießt, baß icß jeben Stßopßen7 jaßlen müffe. ©in gaß ßat
er un« jum ©nbeijen8 geließen, unb mir ßunbertmal ge=
fagt: wenn icß wa« mangle, fei e« Sag ober fJladjt, fo
folle icß nur ßerfommen; er jürtte, wenn icß an einen ans
bern Ort geße, unb wenn niemanb gegenwärtig fei, nur
neßmen ungeniert, wa« itß bebürfe; einen beßilfließeren
SDlann ßabe itß nirgenb« angetroffen; foltße ?eute ftnb rar;
Wo man fie finbet, muß man ®orge ju ißnen tragen. 3(ß
muß fagen, e« freut mitß allemal, wenn itß ißn feße, unb
Wenn itß ftßon nur ißätßter bin, fo ftßamt er fttß meiner
botß nitßt. @r ßatte notß feinen fo Wie mitß angetroffen,
ßat er mir ftßon mantßmal gefagt; wenn itß fo fortfaßre,
Werbe e« nitßt lange geßen, fo fei itß 8auer troß einem.9
®eim STOüUer ift e« gerabe fo; feßlt mir ©breiter, fo ftnb10
für mitß ba, wenn für niemanb fonft ba ftnb; mit fßferbes
futter ift’S autß fo, unb um einen ißrei«, wie itß e«
fonft nirgenb« betomme; au« bem ©etreibe läßt er mir
6 1849, 1850, 1856: bringe (2>rudf.). — 7 4 <5d). = 2
Idjen = 1 üJlaab = lx/a ßiter. — 8 Äirf^en ober Dbftabfäüe (23ätji)
Serben jur ©äfjrung in ein
gebraut unb nadjljer gebrannt,
^oburdj ba5 ßirfebroaffer ober „83ä§iroaffer" entfielt — 9 jebem
JJbern gleich ober überlegen — 10 Spreuer (Sprftär) ift oft Sßlur.
^Qänje: welche.
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geßen,1112wab feiner fonft. SJlein Sebtag ßabe iß gehört,
eb fei nichts fontntober auf ber SBelt alb gute Seute; ju
folgen müffe man meßr Sorge tragen, alb jum Srote.
Scß fann gar nißt begreifen, wab bu gegen fte ßaft?"
„Sa, Uli, gute Seute ftnb fontmob, bab ßaben wir am beften
erfahren; oßtte gute Seute wären wir nicßt, wo wir ftnb,"
antwortete anfangb Sreneli; „aber eb ift autß ein großer
Unterfbßieb jwifeßett guten Seuten unb guten Seuten. @b
giebt gute Seute, welcße einem aufßelfen unb am beften ftcß
feigen, wenn man in ber Slot ift, nnb eb giebt Seute, welcße
gut feßeitteit, folange fte jemanb aubnußen fönnen, uttb ift
er aubgenußet, fo laffen fte ißn ßangen, wie eine Spinne
bie fliege im Sieß, wenn fte aubgefogen ift. SBenn bie eb
gut meinten, fie Waren nicßt ßalb fo fcßmeießetßaft unb
macßten bir ben Sopf fo groß. 2Rit ber ©ienftfertigfeit
geße mir!13 icß müßte boeß Wiffen, Wer meßr bienet, ob
fie bir, ober bu ißnen? ßaben fte i« wab ju faßten ober
ein Sferb nötig, fo fteßen fie »or ber Spüre, unb wieoie!
fie bir bafür geben, Weißt bu; ,eb fteßt ju toerbienen,
*
1’
werben fte bir fagen, ,unb ßaft Wab nötig, fo fpriß aueß
3u;‘ leißt man ißnen etwab, einen SBagen ober ein SBerte
jeug, fo geben fie eb nicßt wieber, unb läßt man eb eitblicp
ßolen, fo ift eb entweber nicßt ba, ober eb weiß niemanb,
wo eb ift, ober eb ift jerbroßen, unb wir ßaben bie Soßen,
eb aubbeffern ju laffen. ®n alter Pfarrer ßat immer
gefagt: ,frünb wie bjünb',14 unb bie rnaßnen micß woßl
baran. ®u wirft eb aber woßl noeß erfaßten, ob icß reeßt
ßabe ober nicßt."
Uli baeßte, eb fei boeß eine »erftußte Sacße mit ber
(Siferfußt ber SBeiber. Stelle man bem Söeiberöolf niißt
naß, fo erftreefe fte ftcß aueß auf bab Stänneroolf, unb ant
11 t>on bem ®etr., baä «b iljm jum Wblen gebe, liefert er mir
fo riet ffllebl? la ga = ablaffen, »gl. Sdiweis. gbiot. 2, 6 f. —
12 geb mir weg. — 13 b. b- '<b 6in ju jebem ®egenbienft bereit: eine
®ante8formel. — 14 „ff. w.
(ffretenbe wie ®unbe)"
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@nbe bürfe man mit niemanb mepr reben, alb mit feinem
«Eßeifee unb bem §unb, bocp mit biefetn nur halblaut. ©aS
bürfe er niept auffommen laffen, unb jefjt fei eilt Slnlaß,
ju jeigett, wer Wißet fei. ©er gute Uli patte wab läuten
pßrett, unb ba8 ift baS SSerßucptefte, trenn man rcaS läuten
piirt, aber webet Weiß, Wolfer baS Sauten föntint, notp,
wa« eb bebeutet. ©ie SBeiber ftnb eiferfitcfttig, baS berßept
ftcß, unb suweilen nidft bloß auf ßflannSbolt unb Sßeiber»
Volt, fottbern wirtlicp aucp auf §unb unb fiape. fßun ift
e« mit biefer Oiferfucßt wirflidf tounberlicp. CSigentlicfte
Siferfucpt galten wir taum für möglich15 burcp äußere
SBlittel ju peilen, Weber burcp Sieijungen, ttocp burcp bie
ftrengfte ©reue. Pteijuttgen macpen Äräntpfe, unb je offen»
barer bie ©reue ift, befto berbätptiger erfcpeint fte ber @ifer=
fitdjtigen, fcpeint ©ecfmantel bon WaS ©epeiment. ©iefe
©ferfucpt fann bloß bon innen perauS gepeilt werben, unb
jwar bloß burcp ben Sinn, ber bon oben fonintt, ber ben
Splitter in beS ßläcpften Singe niept ßept, aber ben SJalfen
int eigenen, ber ßJHßtrauen pat in bie eigene ©ugettb mtb
niept in bie ber anbern, ber burcp SiebenSwürbigfeit ju ge»
Winnen unb feftjupalten futpt, WaS ein fcpnöbeS Sßefen be»
panbelt wie ein Sinb eine Upr: fte jernitptet, jerftört, uttb
boep forbert, baß ße in regelrecptem (Sange gepe unb bie
Stunben gepötig jeige.
©>antt aber wirb wirflicb manepeb Siferfucpt gepeißen
unb als Siferfucpt auSgelegt, waS eS niept ift. Sßetttt eine
Stau ben SDlann bor ßJlenfcpen warnt, fei eS männlitpen
ober Weiblitpen, Wenn fte ipn niept gern ©agelattg perunt»
laufen fiept ober ganje ßlätpte fepwärmen läßt, fo fann
btefeS fepr eble Seweggrünbe paben: Sorge um ben Seffattb
beb §au8wefenb, Sorge für bie fiinber, Sorge für @pre
unb Sßoplergepen beS SRanneb felbß. Söir palten bafitr,
oaß bei SSreneli bie lepteren ®rünbe alleine borWalteten
15 »für m.“ feplt 1849, 1850 (munbartflemäp).
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unb nicht wirfliche ©ferfitcfjt. 2Bir galten ©ferfitcht immer
als ben SluSbruch beS SeWußtfeinS ber eigenen «Schwäche
ober ber eigenen Unliebenbwürbigteit, unb nun ntüffeit wir
fagen, baß Sreneli träftiger int S^arafter unb liebenSwür«
biger in feinem SBefen war al« Uli; baß wir baher Sreneli
nicht ber eigentlichen ©ferfudjt untertßan glauben. Uli
nun aber nahm e8 freilich fo, wollte ein Syemßel ftatuieren
unb erzwang bie beiben fßaten. ©aß bei Sreneli nicht
©ferfucht im Sßiel war, hätte er barau« fehen föitnen,
baß Sreneli barüber nicht Wüji tßat, nicht fchmoßte. Sittig
unb recht Ware eS eigentticß, baß eine Slutter, welche ba«
ftinb geboren, in berlei ©ingen baS erfte SBort haben fottte;
aber wenn er eS erzwingen Wolle, nun fo bann16 in
®ottebnamen, fo fotte er eS. @r werbe bie Seute f<hon
tennen lernen; nur bauern tljue e8 ißns, baß ba8 arme
Bubi jwei folcbe ißaten haben müffe, »on benen e8 einfl
benten werbe, wenn e8 nur niemanb Wüßte, baß fte ihm
ju ®ebatter geftanben. ®ie tinbliche greube an @hretu>
häufstern, Welche man ju Säten habe, fei boch fo fchöit unb
eine gar mächtige ®raft in finblichen ©emütern. Slber in
®otte8namen, bie Safe habe gefagt, man fotte nicht er«
jwingen, fonbern benten: wa8 gefcheße, fei ftcßer gut für
etwas, unb wenn man e8 recht nehme, biene e8 jum beften.
©abei mußte es aber an ben JpagelhanS im Slifcloch bett«
fen unb fragen:17 e8 nehme ißns nur SBunber, wa8 ba
gutes herauStommen werbe, baß er beb SJläbchenS Säte fei;
berfelbe hätte nichts bon fich hären laffen. Slber ffrenge18
fei eS boch, backte bab SJeibchen, baß eS an feiner ®e»atter<
f<h«ft fo eine rechte bottflänbige greube haben fotte.
Sim ©auftage felbft hätte man bon biefer «Stimmung
nichts bemerft; benn freujluftig war bie ®efettf<haft, unb
furjweiliger hätte eS nicht jugehen tonnen, ©ie ZJrucfe,1*]
16 Ste^e S. 68, «nm. 29; ®. 104, SInm. 5. — 17 1856: fagen.
18 E>avt. — 19 üäft^en, EdjacflteC.
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worin bie Schnurren nnb lä^erlicben Srjählungen aufbe»
wahrt liegen int ©ebädjtniä ber Sftenfcfjeit, war aufgefprmt»
gen. Stählungen, eine luftiger als bie anbere, jagten (ich;
Soggeli lacßte laut auf, unb bie Safe fuhr ein über ba8
anbere Sttlal mit ber bieten §anb über bie Singen, wifchte
bie Spänen an8, welche ba8 Sachen hinein getrieben, unb
bat um OotteS wiffen, man (olle boi; aufhören; eb oer»
fprenge fte fonft. ffllit biefen Druden ijt’8 wuttberlich;

benn e? giebt beten mehrere in ber Schatslatnnter ber Seele;
ba ift j. 8. bie Sieberbrude, bie ©efftenflerbrude, bie
firantlieitbbritde, bie SiebeSbrude, unb bie große <S’ritm=
pel=20 ober ißlauberbrude. Sbiefe leitete ift immer bei ber
§anb, offen faft ©ag unb fttaeft, ofme 8oben wie ber §itn»
ntel, unb enthalt alles, wab toir toom ’Jiächfteit gefeljen, ge»
hört, gerochen, gefdjmectt, gefühlt, gebaut, gemeint, oer»
mutet unb geglaubt haben. 3n biefer framt man beftän»
big Return, giebt auf bie freigebigfte Sßeife jitm ©effen,
wa? man in bie §attbe triegt. ©ie anbertt Druden ba»
gegen liegen berwahrt unb berfcfiloffeit; man merft ihr
Sbafein oft bie längfte Seit nicßt. ©amt, toie oon einem
Bauberfiabdjen berührt, fpringt bie eine ber Druden bei
einem äJcenfchett blbßlich auf, unb hetbor quillt ber Snhalt,
unb allgemach gehen Sei allen Slntoefenben bie gleichnamigen
berfchloffenen Druden auf; ihr Snhalt quillt herauf, mifeßt
ftch mit bem Strome ber änbern. Unb too biefe? ©netten
mal begonnen, ift e? febtoer ju füllen; mit fchtoeren Seuf»
jern21 fließen biefe Druden ftch toieber; benn groß toar bie
SBonne, folang bie ©netten rannen; e? toar toie ein Säu»
fein ans ber Swigfeit, in welchem bie rinnenbe Seit, bie
ganje Segenwart oergeffen Wirb, unb je {(bäuerlicher ber
Inhalt ber Druden ift, befto größer bie SBonne, befto mach»
^Ser, ergreifenber baS Säufeln au? einer änbern SBelt. SS
toar aber fonberbar: bei Sreneli wollte bie Drude mit
so sptunber«, KriSbet«. — »1 1849: Seufjen.
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beit luftigen ©efcpicpten niept auffpringen, obgleich es auch
eine Tratte, unb jwar eine große unb woplgefüllte. SBenn
ben anbern bie ßacptpränen bie Singen füllten, waren bie
[einigen attcp bott; aber eine unertlärlirfie Sßepmut patte
fte herauf getrieben, unb wenn bie Safe bat, man mochte
um ©otteb willen fcpweigen, bab Sachen »erfprenge fte fonft,
hatte es auch fo bitten mögen, aber aub bem entgegen»
gefegten @runbe. Sie SBepmut flieg ipm auf, es wußte
nicht Woher, Warum? 2llb fte ba War, machte es entfpre»
chenbe ©ebanten hinein, Wie ein Beprer Suepftaben ober
Baplett auf eine f^warje Safel, ober eine Same Sleufcpett,
Sieh unb fonft allerlei auf fogenaitnteb Seuteltucp, ein
gelöchert 3eug, welcpeb Vornehme unb anbere Samen mit
fchönen Singen fticfeu. Sticht untommob wäre eb für man»
cpen Staun, wenn feine gelöcherten Strümpfe juweilen ge»
fielt würben unb nicht einmal mit fchönen Singen, fonbern
mit fhnplem Saumwollengarn, ober ebenfo fintplem fläch»®
fernem gaben. So machte Sreneli ftch ftU(P ®ebanfen unb
baeßte, eb fei boh eigentlich nicht recht, an einem Sauftage
fo lieberlicf unb luftig 31t fein; bab fei feine KJeipe22 für
ein d^riftlid? Äinb 311 einem ch>riftlichett {eben. SBenn bab
luftige Beben bem Äinbe nur nicht angethan werbe, baß eb
auch meine, eb müffe fein Bebtag fo jugepen in Saub unb
Sraub, in Buft unb Bachen. Sreneli war himmelweit von
einer Jtopfpängerin; aber Sreneli war ein SBeib, welepeb
wab auf SIpnungen pielt unb meinte, man fönnte ftep oet»
fünbigen, biefeb ober jeneb fönnte einem naepgepen, unb bie
Sünben ber ©Itern fänten bib in bab jweite unb britte
©efeplecpt. <£s war weit entfernt ju glauben, man fottte
an einem Sauftage niept fröpiiep fein, niept Wab ®uteb effen
unb trittfett, aber boh alleb fo in einer eprbaren (S’fatp
iiepfeit,23 fobaß man ber ganzen Sefettfepaft eb anfepe, baß
ße (Spriflett feien unb jur @pre ®otteb gleicpfam effett unb
22 1849, 1850, 1856: ffieife. — 28 Küpe, SBeMcptigteit.
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trinten träten, unb nic^t fo tote eine lieberliche SBirtbhaub«
gefellfcßaft, welche feinen anbern Sweet Ijätte,21 «18 ftch
luftig ju machen. <£s wußte ber ®aä)t eigentlich feinen
rechten Planten ju geben, unb es wäre in große S5erlegen=
heit gefontnten, Wenn es hätte befcfjreiben folleit, wab iß in
nicht recht fei, unb wie es eg eigentlich haben rnöcfte.
9lur eine® war’b, wab es beftinunt nennen tonnte, unb
unt welches ettblich alle feine SBehmut jufammenlief, unb
fein Staube, baß ntan fich berfünbige unb bab Sittb eb
einft büßen müffe, ftch Hämmerte, unb jwar folgenbeb.
2118 eb ft'äter war unb bie Sdjmiebin bon Slufbrechen fagte,
wab betanntlich immer eine geraume Seit tot bem Wirt
liehen Slufbrucü gefchießt, fagte ber muntere SBirt, man
fotte noch »arten; er hätte ba noch wab; bab müffe man
»erfudfen: bann wiffe man erft, wab Sßein fei. Er jog
nun Shambagnerflafdjen herber, welche er unbermertt
herbei gefdjmuggelt hatte. 9lun wehrte man bon allen
Seiten, er fotte boch nicht aufmachen; man hätte bereitb ju
biel getrauten, unb wab er boch beute, fo töftlichen SBBeiit!
Eben, fagte er, müffe man ben trinten, wenn man bom
anbern genug hatte; ber mache einem bann ganj wohl wies
ber unb leicht, baß eb einem bünfe, man mochte fliegen.
Unb alb man bon ben Soften fagte, unb wie folger Sffiein
nicht in ein Sauernhaub gehöre, fo fagte er, barüber fottten
fw ftch leinen Summer machen; allweg tofte er ße nichts;
’h« hätte er auch nichts getoftet, ober boch nicht biel. Er
hätte in graitfreicf) einen guten greunb, einen ganj fch<xr=
Wanten §errn, einen fo freunblichen, ber geuteinße Sauer
tonnte nicht fo gemein25 fein, mit allen Seuten. „SSenn er
iu unb tommt, fo ißt er, ihr mögt eb glauben ober nicht,
mit uns an einem SÜfcfe, wo bie Sinber effen unb Änecbte
unb SDtägbe. ®em tomme ich manchmal tommob; er hanbelt
** 1849: batte (wobt Sefcerfebler), 1850, 1856: bat. — 25 um»
vertraut.
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mit flüßen, Stoffen, Sirfßgeift, taj mit Dielen ©atßen. ®b
ift ein gar graufam borneßmer $err (bie Safe ftüfterte
Sreneli, ber unb ber fCocßterntann werben etnanber woßl
fennen), aber nicßt ganj feft mit ber ©pratße; ba muß
man ißm juweilen gurecßt Reifen. Sie Seute ftnb gar um
»erfcßämt, man glaubt eb nitßt, unb wenn fte ißn betrügen
tonnten, fie tßaten eb, unb noeß baju Seute, man glaubt
eb nitßt. Slber bab tßue icß nidßt, unb bab fteßt er Woßl
unb erlennt’b autß. ®o ftßitft er mir alle Saßre wab
®uteb, unb biefeb Saßr einen ffiotb (Sßampagiter. 3Kan
ßat ißn in Ä'örben; ber fiorb entßält fünfzig glafcßen, unb
ißr mögt eb mir glauben ober nitßt, brinnen angenommen,26
foftet bie giaftße geringfien2’ jwei @ulben.28 @b ift aber
autß SSSein, ber Äötiig in granlreitß wäre froß, wenn er
foltßen friegte. Slber er friegt ißn nitßt; ber wirb ßeilloö
betrogen, ber §err ßat eb mir erjäßlt. Siefer SBSein fei
nur für gute gteutibe, ßat mir ber greunb gefagt Stuf
meine arme Seute,29 wenn er ju unb iommt, er Hopft
mir ben ganzen Sag auf bie Sltßfel, unb wie oft er mir
mon ami, bab ift auf beutfcß: mein guter greunb, fagt,
fimnte lein SKenftß jäßlen." beiläufig gefagt war an ber
ganjen ®efeßitßte nicßt ein waßreb SBJort. SebenfaUb war
ber SBeiit niißt aub granfreitß, fonbern aub bem SSaaHanbe,
wo man autß (Sßampagner fabrijiert, aber Sßampagner,
ber fo ftßwer im Sopfe liegt, wie breijäßrigeb Sauerlraut
im Silagen. Sinn aber war eb gar ftßbn, wie ber SBirt
mit ber glaftße umging, mit Weltßem ftßmunjelnben Seßagen
er geigte, wie bie jugematßt fei. Unb bann würben30 fte
noeß wab ßören, fagte er. SebenHitß warb fein @eft<ßt,
alb ber Sßfropf gelßft, eb anb fitiaHen geßen füllte, aber
eb lange jweifelßaft blieb, ob eb Wirtlicß InaHen werbe, ober
26 ait Drt unb Stelle getauft. — 27 SIH. für Stent.: Seringfter
= nom ©eringften. 1850, 1856: geringftenä (mifjnerftiinblitb). —
28 1 ®. = 2 gr. 14 Kp. — 29 (Srgänje „Seele*. — 30 1849: werben
(ber SÄunbart gemäßer).
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ob eb nur eine ber vielen SBaatlänber giafcßeit fei, melcße
ein ®eßtßt matßen, alb ob ße fitaUen Knuten, unb am
(Silbe boeß rttcßt fnattett. ©ocß enblitß fprang ber fßfropf;
eb fnallte ivirfltcß, ja, unb mit glütflitßem @eficf;te faß ber
Söirt runbunt, ßillftßtoeigeub fragenb: „$abt ißr jefomab
gehört? Unb mit großem (Beilagen füßrte er ßtß alle SSer»=
munberung ju ©emttte, meltße er auf ben ©eßtßtern fams
melte, unb prägte ße tief in fein ©ebäcßtnib, um gelegent=
ließ fte ßerborjuneßmen unb 31t jeigen, mie bie SSertoiut«
berung aubfeße, roelcße man einmal in einem Sauernßaufe
gemacht, alb er Cßampaguer habe fpringeit laffen.
©ab nun ftßnterjte SSreneli fe'ßr, baß man am ©auftag
feines armen 23ubli folcß föftliißett SSein trinfe, jmei ®ul=
ben bie glafcße, bon bem man fagte, baß ißn ber ftiiiiig
bon granfreitß nießt einmal fo trinfe. ©ab arme Äinb
oermöge fid; beffen iticßtb, unb boeß merbe eb biefen gott=
lofen Slufmanb mit büßen müffen, benn (pocßiniit fomme
bor bem gatte. Sie hatten fein SSermögeit, bie anbern nitßt
biel mehr, unb ba fönne man boeß beuten, ob bab gut
fommen fönne, menn folcße Seute foteßen SSJein trinten wott»
ten, mo31 fie ja nitßt einmal ben SSerftanb hatten, ju
miffen, ob er gut fei ober nitßt. „SBenn bei ßeuten, toie
toir ßnb, folcß Slufmanb getrieben mirb, toab fotlen erß bie
ßeute anfangen, rneltße taufenbmal reießer alb mir ftnb?
Siner, ber mit foteßem SBeine fömmt, bem feßlt eb ent=
meber im Äopf, ober eb meiß ber ©eufel, mab er im Sinn
ßat; allweg nitßtb ®nteb, unb mir fönnen ben oerßueßten
©Sein vielleicht einmal noeß ganj anberb befaßten, alb ju
jmei ®ulben bie glaftße.“ (Es fanb autß ben SBein bitter,
Saitj abftßeulicß, maßrenb bie anbern ißn nitßt genug rüß
*
men, freilitß heimlicher unmittfitrlitfiet ©rimaffen ßcß nitßt
enthalten tonnten. @b iß allenthalben Sitte, gut ju finben,
mab toßbar iß, uttb fcßlecßt, mab moßlfeil iß, unb mab

31 = non bem.
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man alte Sage ßaben faitn. ®arum finb fo fcßretflic^ viele
geute fo fcßretflitß unglütflitß, bieweil fie fo fcßrecflicß bunim
ftnb, baß fie meinen, fte müßten aueß atteb ®cf>Xec^>te ßaben,
wab biel foftet, unb bab @ute betagten, bieweil eb woßlfeil
ift. ®a ift unfer lieber Herrgott gefcßeiter, unb eb wäre
gut, wenn all unfere bummen Seute ein Seifbiel nehmen
würben an ißm unb fo geßßeit werben würben, wie er eb
ift. @r ßat bie Kartoffel fo woßlfeil gematßt, bab ©rot
nießt teuer, läßt firaut waeßfen, meßr alb manißem lieb iß,
läßt bie ftüße füße 2/tilß geben, unb ©cßläißter lernen bab
älteße fiitßfleifcß alb träftigeb Ddßfenßeifeß Berfaufen,32 läßt
ben Sirmfteit bie füßnften Säßne Wacßfeit, bab naßrßaftefte
§leif(ß ju berarbeiten. SBab meint man woßl, wenn unfer
öerrgott ben Slrmen Slußern, Scßnetfen, gröfcß>e, ßonßtüren,
Sitterfüßeb famt ißineßßßen Sogelneftern unb ßaffabler33
Simonabe woßlfeil gemaeßt unb barauf ße angewiefen ßätte?
SBäre man woßl babei,34 ober würbe man feßreien über
fcßretflicße Ungerecßtigteit? Stab friegten bie Slrmen bei ben
woßlfeilen gröftßeit unb Sdjnetfen, Simonaben unb Ißolnifcß
*
Sittern35 für bünne SBangen unb laßerßafte 3äßne! SBie
würben ße botß wieber feßreien natß ben teuere fiartoßelu
itnb bem unbejaßlbaren gcßwarjbrot! Slber fo iß ßalt bie
Stell: ßat bab ganje ißarabieS unb will ßalt nießtb alb
Slpfel bom fcßlecßten Saume, an welcßem man fterben muß.
®o ßatten fie eb autß in ber ©lungge, gränneten36 über
ben waatlänbiftßen ©ättertranl unb rüßmten ißn botß über
bie Sltaßen unb rebeten ißr Sebtag baboit, ße ßätten ®ßam
*
ßagner gefeßeit uiib fogar baoon getrunfen. Sreneli allein
fagte, es ßitbe ißtt nit e Stiifel miß unb man feile ißns
rußig laßen bamit. ®er SStirt tßat feßr gefränft: „SJiußt
32 1856: „unb Scfjl............. verlaufen" fefjlt; ftatt beffen: „unb
bietet in ifjrem fyieifd) eine fräftige 9laljrung." — 33 1856: „p."
(rootjl eine launige ®ntfteHung) feljlt. — 34 2Bäre e§ einem roo^I
babei, wäre man$ jufriebpn. — 35 1856: ßiqueurö. — 36 Siebe oben
S. 138, $lnm. 34.
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eine mnnberliße 3unge ßaben," fagte er; „daneben toill iß
niemanb jtoingen; e8 toirb fßott jemanb fein, ber ißn
nimmt," unb barin täufßte er ftcß totrflidß nicßt. „iDiag
fein," fagte Sßreneli, „baß icß niißt toeiß, toa8 gut ift; ba=
neben bin icß froß barüber. 2Kicß büiitt gut, toa8 icß ßabe
unb ma8 toir Vermögen unb (Sottlob alle Sage, folange
wir gefuttb ftnb. ©abei bin icß tooßl unb ßabe tirfaße,
©ott ju bauten. @8 büntt micß, icß müßte e8 nicßt an«
ber8; benn toa8 ßätte iß babon, toenn miß bie firantßeit
antäme, nur ba8 gut 31t fittbeit, toa8 iß nißt ßätte unb
nißt bermößte, eine cö’lufte,37 bie ißre 3«nge in allem
ßaben müßte, toa8 man felbft nißt ßat, aber anbere. §abe
bon biefer ftrantßeit fßon geßSrt, aber bi8 baßin geglaubt,
fte fei bloß eine borneßme Ärantßeit. Sollte fte aber anß
unter ba8 gemeine SSolf fornmen, mie e8 ben Slitfßein ßat,
bann gnabe (Sott ben armen 2Jlenfßett, bann Zlbieß 3u«
friebenßeit; bann toirb ber ©eufel SKeifter."
(Snbliß braßte e8 bie Sßmiebin boß jttrn Slufbruß,
obgleiß ber SBirt fagte: So fei e8 in ber SBelt; toenn e8
am luftigften geße unb e8 einem am beften gefaUe, fo müffe
man aufproßen unb fort, grüßer ßätten fte bloß fo glau«
fen getrieben, toie ettoa an änbern Orten auß; jeßt aber
toäre ba8 ißrebigen angegangen; ba8 toäre toa8 9leue8 ge=
teefen; e8 ßätte ißn SBunber genommen, bie8 311 ßören; e8
fßeine ißm, bie grau (Seoatterin tonnte e8 noß beffer, al8
rnanßer ßalbfturme ißfaff. <Sr müße fagen, mit bent, toa8
fie ba oon ber Sanjel runter pralaßgeten,88 fönne er ßell
nißt8 maßen; er toerfteße nißt8 bat'ott, unb in biefen 3ei*
ten, mo man nißt meßr fo bumm fei, toerbe e8 ben Sülei«
ften fo geßen; e8 neßnte ißn SBunber, ob er e8 nißt er«
iebe, baß ba8 3eug gattj aufßöre.
.37 eine $=rau, welche ftetS (-Belüfte trügt na$ guten Sadjen, bie
’te tm Sefi§ anberer ßeute fieljt; 1856 $at: „ein ßJ’Iuft" ((Belüfte).
38 «P
*.
(plapperten)" (Sottb- Siebe oben <5. 135, Sinnt. 21.
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SSreneli warb blaß; ba fagte bie S3afe, fie hätte auch
ßhon gehört, baß folc&e Singe gerebet mürben; felbft fei fte
aber nicht babei geteefen unb habe eb nicht glauben motten;
jefct miffe fie eb; eb märe ihr aber lieber, fte erführe eb
nicht noch einmal. „Sir, äßirt, mirb eb auch noch anbetb
fommen, entmeber hier ober bott! Sßie eb bir bann fein
mirb, wenn bu braußen ftehß unb floßfß unb hören mußt:
„Sch lernte bi<h nicht", feib89 wirft bann erfahren; aber
leibet mirb eb ju fßät fein; aber einb mitt bir fagett: menn
im SBiitter Stein unb Sein gefroren ift, unb fo recht eiftg
ber Sßinb burch bie bicfßen Meiber jieht bib inb fDlart 6itt=
ein, unb eb fteht ein arm SBettlertinb im bünnen Meib^en
jitternb Bor beiner $hüre unb bittet um ®otteb mitten,
baß man ißns hineinlaffe, nur einen Sfugenblicf, um ß<h
ju warnt eit, eb müffe fonft erfrieren, unb man thut ihm
bie Satire nicht auf, unb bon innen beraub tönt eine
Stimme: ,f>acfe bi<h fort! mir (ernten bieb nicht,1 ben(, mit
eb bem armen, bebenben ffiittbe fein muß, bent, SBirt!
Unb boeb ßnbet eb nicht meit bauen eine anbere Shüre unb
einen barmherzigeren $aubbater; fterbeit muß eb noch nicht.
Senf, menn bu aber einmal fo bor ber $ßüre bort ftehft,
jitternb, unb floßfft unb tjörß: ,i<h tenne bieb nicht!1 fo ift
feine ®büre für bief), fein barmbetjiger §aubbater; eb iß
ber Sitterbarmer, ber bieb nicht fennett mitt; bent, mie mirb
bir bann fein?" „Sch fehe, bie ©lunggebäuerin tann bab
fßrebigen auch, unb menn unfer Pfarrer abgebt, fo braucbt’b
feinen Pfarrer mehr; eine bon euch ober abmecbfelnb tonnt
ihr’b auch machen, unb bietteicht macht ihr’b beffer unb
moljlfeiler alb ber iefsige. @b mitt niemanb rühmen, baß
er ein fe^r gefefjiefter fei; baneben frage ich bem nicht biel
nach; lieb ift’b mir alitueg, baß meine grau auf bab 9ßre
*
bigen ftch nicht fo berßeht; eb fönnte mir mißfallen! Zimt
fo bann, fo motten mir," fdßloß ber Söirt, ber jefct junt
39 1849: felbft (£>rudf.).
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2Xufbru<§ feßr bereittvittig fiß jeigte; ben fßrebigten wollte
er entrinnen unb fein ffljamipagner War ju <Snbe. „Kie
glafßen neunte iß Wieber mit," fagte er; „ober braucht
ißr fie ju waS?" ©eine §reigebig!eit ßatte ißre (Srettjen,
wie man fießt.

Elftes £apttet.
93on einer $aUe, weldje Uli abtrappet,1 aber bieSntal no$ ol)ne
Schaben.

Soggeli batte baS ganje Saßt ßinburß Serbruß geßabt
mit feinen Äiitbern; ber Koßtermann betrachtete fein Stift
wie ein ©ßrößfßörnßen; wenn er (Selb nötig ßatte, fehle
er eS bem Sater auf ben £>alS. Per SoßanneS bagegen
tarn felbft ungefaßten mit (Seßolter unb ©ßnauben unb
holte feinen Keil unter Könnet unb Sliß. SebeSmal, wenn
eine folße Operation »orilber war, Soggeli in ©ßmerjen
lag unb Sufi ju einer ößitntaßt ßatte, Oerfßwot er fiel?
hoeß unb teuer, baS müffe bie leßte fein; möge eS gehen
wie eS wolle, bei Sebjeiten gebe er feinen Sreujer meßr.
Unb wenn fte wieber tarnen, fo ging eS boiß Wieber, unb
Soggeli mußte fteß am (Selbfecfel operieren laffen, er moßte
fteß winben unb breßen, wie er wollte. 9US nun bie Ser«
faUjeit beS SeßnjinfeS ßeranriiefte, welcße ©oßn unb Koß«
termann tannten fo gut als er, war er in großer Ser«
legenßeit, waS maßen. Sollte er an Uli waeßfen2 unb
t'erfutßen, ob berfelbe nitßt eine Sßoße ober jwei früher
jaßlen wolle, ober aber,8 baß er warten fotte, bis ber ©türm
abgeftßlagen fei mit bem Sorwanbe, ber fßäßter ßabe nißt
^ejaßlt unb tönne nißt bejaßlen? SeibeS ßatte feine jwei
Seiten; triegte er bett 3inS früßer, fo ßatte er ißn alfo,
unb baS ift immer fßön, wenn man einmal waS ßat; aber
1 burdj fjineintrappen (^treten) jum ßoögeljen bringen. — 2 ftdj
n Uli madjen. — 3 ergänze: Uli fagen.
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ma8 bann macßen? 3nt §aufe burfte er ba8 Selb nicßt
bemalten, unb braute er e8 unter, fo mußte er angeben,
roo e8 fei. Sage er ba8, fo ruhten bie fjagle,4 Sott ber»
jeiß mir meine Sünbe, nicßt, bi8 fte e8 ßaben. „®a8 ift
ein Slenb," jammerte er. Sage er Uli, er fülle nicßt 6e»
jaßlen auf ben Termin, fo fei ba8 tooßl gut; aber bann
ßabe Uli ba8 Selb unb nicßt er, tonnte e8 ißm, toeiß Sott
toantt, geben, unb öietteicßt gar ein fRecßt barauS macßen
nnb alle Saßre fßäter fornmen mit bem 3^6, bi8 et >ßm
juleßt gar feinen gebe, ©arauf fönne er e8 alfo nicßtam
fornmen laffen, faltulierte er. Snblicß fcßoß ißm ein Sliß»
gebanfe burcß ba8 .Spannt; er rieb mit oergnüglicßem Se»
ficßte bie §änbe uitb baeßte, für folcße Sebanfen ju fliegen,
muß man Soggeli in ber Slungge fein. Silan fönnte man»
eßeb ©orf anblaufen, eße man einen fanbe, bem beißele,
mab ißm. ©er gute Soggeli toar noeß nicßt ju ber Srfaß»
rnng gefommen, mab Sinfätte, auf bie man ftcß am meiften
ju gute tßut, für Scßtoanje ßaben! @r baeßte, er motte Uli
fagen, berfelbe fotte ißm ben 3™8 aeßt ©age jum SSorauS
geben, benfelben motte er geßörig in Sießerßeit bringen,
unb menn bann feine Slutfauger fämen, fagen, im Sittoer»
ftäubttib mit Uli, Uli ßabe noeß nicßt bejaßlt; er merbe ben
3iu8 einftmeilen nicßt geben tonnen. @r trug feinen Se»
battfen albbalb feiltet grau oor. „SSa8 Ofels erftnneß
bu aber5 biimnteb," fagte ißm biefe; „bab fömmt nicßt gut,
jäßle barauf." „Scß müßte eigentlicß aueß nicßt, mann bu
etwab gut gefuttben ßatteft, toa8 mir beigefatten; e8 mar
von Anfang fo unb mirb fo bleiben bib an8 @nbe." So
fpraeß Soggeli in jornigem Stummen, breßte ftcß unb ging
ab, ging ju Uli unb trug ißm ben fßanbel oor. Uli mar
ba8 feßr jumiber. ®r glaube, fagte er, bab Selb fönne er
4 Sdjraerenöter; eig. iptur. oon Saget. 1850, 1856: Sage i<$
bab, fo ru$en b. $. — ®er unvermittelte Übergang in bie birette
Siebe entfpriebt ber SJebljaftigteit ber Säuberung. — 5 wieber.
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geben; aber mit bem Verleugnen wolle8 er lieber nißt« ju
tfnin h«ben. SJlan fönne am @nbe nicht miffen, wa« ba«
für folgen ßaben fönne; jebenfatt« begehre er feinen «Streit
mit ben ®eiben; benn menn fie ihm etma auf ben <>al«
fteigen unb müft fagen mürben, fo nehme er bie« nicht ge
*
laffen hm- „f?abe nicht Summer," fagte Soggeli; „ich will
ba« fchon macbeit, unb folgen hat e« feine; gebe bir eine
gefeßiiße Quittung unb fbßreibe e« alöbalb ein. @« ift

ein bloßer (Sefatten; bieb foftet e« nicht«, unb mir ift’« ein
großer SDienft, unb etma« mitfi mir boß auch tßitn motten,
ober meinft etma, e« Ware nicht recht?" Uli fügte ftch;
SSreneli hatte nicht« bawiber, begehrte bloß über ben Sitten
auf, ber immer wa« erlifteln wolle unb anbere ßiiteinßoßen,
unb boß nicht« auSrißte, weil er feinen SJlut hätte, fott«
bern attejeit ba« £>ers in ben föofeit.
Uli mußte an« SReßnen gehen bor ber Seit, unb ba«
War ißm feßr juwiber; rtießt be«roegen, Weil er baßte, e«
fönnte ber Sßünftlißfeit fßaben, wenn er aßt ober bierjeßit
Sage bor ber Beit bie Üteßnung fßliefje. tttein, baran
baßte er gar nießt; fo einen Seßer bon jReßnung fönne
man ja ftellen wie man motte, einige SBoßen borwärt«
ober rüdwärt«, wie man wolle; barauf fomme e« nießt an,
Wenn e« ißm fo reßt fei, affurat wie er mit bem Beiger
feiner Ußr auf jeßn ober jwölf faßten fönne, je naeß feinem
belieben, weil e« ja feine Ußr fei unb niemanb weiter«
angehe. 316er folcß Stecßnen war ißm juwiber; folcß» 9teß«
neu, nißt alle« Steßnen; benn er reßnete eigentliß wo er
ging unb fianb; wir hätten faft fagen mögen, alle feine
©ebanfen hatten ßß in« Sleßnen aufgelöß; aber er reßnete
int Soßf, wa« biefe« ißm eintragen, jene« foßen würbe,
tote biele ällalter er au« jenem Sieter maßen, wiebiel
8Iaß«, wiebiel 9feß« u. f. W., wa« er babon beifeite legen
unb wa« er braußen müße: ba« ging ißm fort unb fort
o 1849: woUte.
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im Kopf herum, afturat Wie ein fIRühlrab, tarn ihm im
©raunt bor, matzte ihn guweilen glttdlith, jttmeiß aber ßein«
unglüdlich. @r wollte halt reicß werben, biel gewinnenJ
ftellte baher alle feine {Rechnungen auf Oewittn, badete
ßauptfäcßlicß bloß an bie Einnahmen; SluSgaben fah er nü|fl

unb Pachte nicpt baran. ®te Einnahmen fieht ber 8anb»
mann bor ftch in Ädern unb SBiefen; bie SluBgaben fommen;
ungeßnnet; gerbrocpene Sffiagen, abgefprengte {Roßeifen fallen
nießt gum boranB ein, unb an eine SRaffe bon $au8»
haltungbauBgaben bentt ein SRann, namentlich ein junger,
nießt. 2IHe biefe ungefinneten Ausgaben berbarhen immer;
bie {Rechnung; er mußte immer bon bornen anfangen, bet«
barb bamit alle änbere (Sebanfen unb tarn boch nitßt gu
Enbe. Slber auf bem ißapter rechnen, gufammengiehen alle«,
wa8 man gemacht ßat, unb jwar fo, baß e8 ftch treffen foll,
ja, bab iß was anberb. Uli hatte eb erfahren, unb oben«
brein itoeß fobiel (Selb gäßlen, unb gwar fo, baß man alle«
mal gleicßbiel hat, baB ift noch tttaS biel anbereS, unb Uli
hatte e8 ebenfalls erfahren. SRacpbem er einen halben Sag
gejählt hatte unb gweimal enblicß bie gleiche Summe heraus«
gebraut, fanb Uli, baß er mehr (Selb hatte, als ber ißa^t«
jin8 betrug, boeß jiemlitß weniger als im begangenen Sahre.
@8 blieben ihm, wenn er bie Scpulb abgetragen, noch un«
gefäpr hunbert Shaler übrig; bagegen hatte er mit SBirt
unb SRüHer bebeutenb ju rechnen, ©er SSirt namentlich
war ihm gwei fette Stühe, bon benen jebe über fecßjig Spa«
ler wert gewefen, unb hier Schweine, welche gufammen
Wohl jwblf Eentner gewogen, fcßnlbig; bagegen hatte er
waB genommen, aber eben biel nicht; eben barum ftunben
ße in {Rechnung, unb Uli hatte bab (Selb nießt. ©er 2Rüüer
ftanb ebenfalls mit Ult in {Rechnung für eine gange ßRenge
bon Sltterlei. Uli hatte auch waS genommen; aber bon
ferne glich e8 fleh nicpt ®u8; ba hatte er fteßertieß fepr biel
gu forbern; aber Wiebiel, wußte er boeß nißt beflimmt.
SBei foXcßen {Rechnungen, namentlich wo ße en dätail
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gehen unb lange nicht bereinigt »»erben, §at eS eine gaitj
»erßmhte SewanbtniS; fie ftnb imftanbe, ju toachfen, mährenb man fie macht, ju einer ganj unglaublichen ©rüge,
ungefähr wie Slutegel, tvelcße gattj fdfmädjtig ftnb, menn
man fie anlegt, unb faft fauftbict, wenn fte abfallen. SBer
mit einem SRtttter ober einem Söirte in Rechnung fleht,
ber hat ein ganj verflucht Beug am §alfe. Stiegt er enbs
lieh ben Witter jwifhen bie Snie, um mit ihm ju rechnen,
fo hat er eine große Reihe »ott Semmelmehl, fiuchenmehl,
fileien,
©aubengritbe, fplihnerfutter, oon welchem
allem ber Sauer nichts weiß. Sagt er bem SRüller in
hohem Born: „©onner! »on bem allem weiß ich nichts,
toirb auch nicht fein!" fo fagt ber Witter: „SBirß bod>
nicht glauben, ich hätte falfdj aufgefegt? Sieh, mache mich
nicht bßfe, baS ift mein ©ebrauch nicht. ©aS hat beitte
SRagb geholt, welche le^te SBeihnacht fort ift, unb bieS baS
arme Sftäbchen, welches bu im »origen Saht »on ber ®e=
uteinbe hatteß, unb bieS ber Sucht, welchen bu »or biet
SBodjen fortjagtefi; baS eine fam »on beiner grau gefanbt,
unb ein anberer fagte, er habe »on bir ben Sefehl, unb
ba fcf)ictt eS ftch bo<h uufereinem nicht, folcheb aUeS fchrift®
Ii<h ju wollen ober gar auf Stemhelhapier. SBaS meinft,
toaS würbe beine grau fagen, wenn bie SRagb juriietfäme
unb fagte, ber Witter gebe nichts, wenn er eS nicht fhrift»
lieh »on bir hätte?" SBer will ftch nun an alles eritt«
nern? Unb wenn gar bie Rechnung ftch h'nauSjieht, bis
Ätecft, Sinb, SRagb fort ftnb, wer Teufel will alles er»
forfhen? Unb wenn man eS ju erforfhen »erfucht, WaS
gewinnt man? Uneinigteit, SJlißtrauen u. f. W., unb am
®nbe bleibt bie Rechnung Rechnung; fo lang fte toar, fo
lang bleibt ße. 3a, eb iß ein furios ©ing mit foldjen
Rechnungen! gar mancher hftt ß<h ntit folgen um §ab
unb ®ut »errechnet! ©och bab wußte Uli nicht, unb
toenn es ihm fhon jemanb gefagt hätte, er hätte ben
©tauben nicht gehabt, baß eS fo feilt fönnte; er hielt, WaS
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er an SBirt unb Mütter ju forbern ju ßaben glaubte,
tute bar (Selb.7 Sffienn er ®elb, Vorräte, Steeßnungen
überftßlug, ßatte er wieber ein gut Saßt gehabt unb meßr
gemalt alb int »origen Saßt.
33Ö8 ßätte er gehabt, fagte Uli, ein Saßt »erlebt, er
mötßte eb feinem fbuitb gönnen; aber eb fei boeß r»ab habet
ßeraubgefommen; bie geringeren ©ienftbotenlößne feien boeß
wirtfam. „Sßetß nitßt," fagte SSreneli, „ob ber @ewinn
hälfet fömmt, unb ob Wirflitß ein ®ewinn ba ift." „§e!"
fagte Uli, „wenn bu Weißt, wab jwei mal jwei ift, fo fieß
wab ba ift: fooiel bar unb noeß fobiel in Üteeßnung."
„Sa," fagte SSreneli, „bab ®elb feße i<^>, unb toenn itß autß
bab feßen fönnte, t»ab rtocß in Sleeßnung ift, wäre eb mir
nocf; lieber." ©a fußt Uli auf, gab einen böfen S3licf »on
ftd?, unb ging ßittaiib. „§aben eb ißm bie Seßer ftßort
foweit angetßan," fagte SSreneli, „baß er blinb ift unb man
ißm über fte fo wenig7* fagen barf, alb einem ©jriften
über feinen Herrgott?"
©tebmal fönnte Soggeli mit SSeßagen fein ®elb jäßlett
unb ßatte große greube baran. Uli ßatte barauf geßalten,
ftßßneb ©itter ju geben, wab Sinbern unb anbern Seuten
ben Söert bebfelben bebeutenb erßößt, jebenfallb immer ein
Seicßen »on Sichtung unb bem Sßunftße ift, in föulb ju
bleiben. SUb Soggeli eb genug gejäßlt ßatte, ging bie
Sorge für bab SSerbergen an, weltße nießt größer ßätte fein
fönnen, wenn er frembeb S3olt: Sofafen, Staliener, eine
Station, weltße fttß im Stieg auf bab SJiaufen »erfteßt,
erwartet ßätte. SBie einen gelbßerrtt, autß wenn er mit
bem größten SJorbebatßt feine ©ibßofttionen gematßt ßat,
immer ein Keineb ^ersfloßfen anwanbeit, wenn bie Stmibe
näßt, wo ber getnb fommen fott, fo ßatte eb autß Soggeli,
unb jwar ftßon am SSerfatttag felbft, am SSorabenb großer
ffireigniffe, Wie er baeßte.
7 1849, 1850: w. ba? ®. (2)rudf.?). — 7a 1849: f. f. weniger;
1850: fie weniger.
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316er e8 war ber Sreigniffe felbft nicht ber SBorabenb,
fonbern ber Wirtliche Sag. Dem SohanneS fiel e? ein,
trenn er einen Sag früher tarne, als baS lefjte SOfal, triegte
er toieffetc^t ba8 ®anje. ©ent ©ochtermann fiel affurat ba8
©leidße ein; benn fte hatten innerlich ungeheure ättnlidffeit
unb äußerlich außaUettb gleiche Sympathien, wenn fte aitcp
tiJrperlich fein §aar boneinanber hatten. ©er Saumwollen
*
päitbler glich einem ^afßtoerfoftften ©cßtvefellfolg, SohanneS
einem fünf guß je^n Soll8 langen Aürbig. tBeibe tarnen
gleich nachmittags ungefähr eit, unb nicht nur bie Stoffe
fdjnauften entfe£li<h, fonbern auch ketbe Lfpiranten, ißrä
*
tenbenten, ober mie man fte fonft nennen will. Sept hätte
Soggeli gern ba8 Safettpattier ergriffen. „Söäre ich nur
gegangen," murmelte er für fich, als e8 baher gefahren tarn
wie baS ©onnerwetter, no<h »id ärger, aI8 an einem eng
*
lifcfen SBettrennen bie langbeinigen £orb8 baherrentten.
Soggeli hatte e8 wie ein Stenommift, unb jwar hatte er eS
ßebjig Sahre lang fo gehabt unb tannte boch biefe Scbwäcpe
nicht. @r war ein §elb Weit bom ©efcbüts, ober wenn er
hinter feiner grau ftmtb; tarn er aber auf bie SRenfur, fo
triegte er ben Schlotter, unb ftunb nicht feine grau, fonbern
«in Kann bor ihm, fo brücfte er ftch gerne beifeite. ®pritt
*
Sen hätte jebt Soggeli wenig geholfen; er mußte warten.
®ben fremtblich empfing er bie beiben fjerren wirtlich nicht,
unb wenn fte eine fjaut gehabt hätten, Welche etnpßnblidje
Lebensarten nicht hätte ertragen mögen, fte wären beibe
ftlSbalb wieber abgefahren. Slber beiber §äitte waren fatt
*
fam gegerbt, nicht bloß in folcheS SBetter; fonbern Wenn
ntan Stiefel barau« gemacht hätte, fte Wären ohne befon
*
oere «Salbe Wafferbicht geblieben bis jum lebten gehen.
®8 ging nicht lange, fo mußte er ihnen fagen, er habe
b* 1* 3'n8 noch nicht empfangen unb werbe ibn einftweilen
a»<h nicht empfangen; ber Rächtet fei nicht bei @elbe; er

8 ®er alte Sc^weijer §ufi hatte jruotf goU.
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ßabe ißm ©tünbigung geftattet. Sie füllten boeß nidft tßun
mie fbuitgerleiber, melcße beit Soßtt immer jum SorauS
einstigen. — SBenn fie fjungerleiber mären, fo fei niemanb

anberS ©cßulb al8 er, weit er fte junger leiben taffe, uttb
menn ba maS ju fcßämen fei, fo fomnte eb an tßtt, fagte
ber Socßtermann unb ging ßinaub. 91itn fefste SoßanneS
mit Ungeftitm auf ben ©ater ein, bracß aber ^tötgtict; ab,
itnb fttfjr auch jur $püre ßtuauS. (Sr ßätte burcß baS
genfter ben ©cßmager tgtruiber ju Uli geben feßen unb faßte
albbalb, ma8 ber brüben moltte, unb machte ftcß ißm natß.
Soggeli läcßelte ißm natß, friegte aber albbalb Stttgfl, Uli
möchte »ietteicßt mit ber SSaßrßeit aubrücfen. ®ut fei eB,
baß er ißm bie Quittung itoeß nicßt gegeben, baeßte er; er
fönne e8 allmeg nicßt bemeifett, unb ba müßten bie ©lut»
fauger nicßt, moran ße feien, unb ment fie glauben fottte».
Srüben ging ein tapferer Särm an. <Srft biß ber Saum«
moHenßänbler naeß bem ©cßmager, ma8 er ißm nacßjulattfen
ßabe; barauf fertigte SoßantteS ben ©eßmager grob genug
ab. ©arattf manöberierten beibe gegen Uli. (Srft tarnen
fte mit SWanier unb müufcßten auf SIbfcßlag foviel Selb,
aI6 er im §aufe ßätte; e8 fei beS SBaterb Sßitte unb ©e
*
geßt, baß er gebe. ®a fomnte er feßön in bie Memme,
baeßte Uli; ber Sitte ftette ißm jum SluSeffett bie ©ußße
bar, melcße er felbft nitßt möge. Uli entfcßulbigte ftcß, er
ßabe nur baS nötigfte (Selb für bie §auSfoften bei ber
§anb; am 3in8 fönne er nießtS macßen; er ßabe ein böfeS
Saßr geßabt, meßrereS auSfleßen, anbereS nicßt »erlaufen
fönnett; fo fei es ißm unmöglich, ißnen mit ®elb an bie
§anb ju geßen. 9?un reben bie beiben erft bon Sumßen«
mare unb Efubelbuben; fo fomme man bran, menn man
Seute »on ber ®affe neßme; ba ßätte man feine @icßer=
ßeit; bie machten ftcß nießtS barauS, mit bem Scßelmen
ba»on ju geßen. ®a8 fam Uli über ben Klagen. SBettni
es mit bem Scßelmen babon gelaufen fein müffe, fo fei
er in alle Sßege ber Seßte »on ißnen breieit, melcßer laufe,
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jagte er. „Sulept," fagte ber 'Xoptermattn, „ift baS ein
abgerebet Spiel; ße fteeien beibe unter einer ©eefe. @8 mar
fepon lange ber ©ebrauep pier, bie Sinber 311 betrügen, ginn
Sefteit bon Sitmpettpacf, melepeS uns unfere Sache abftie^lt.
Sag fepen, bu fjagels gepenmannli: jept gieb Sefepeib,
furj, ja ober nein. §aft begabt ober niept bejaplt? toir
motten miffen, moran mir ftnb." Uli flupte, fagte aber baib,
mit ipnen patte er niptS ju tpun; ob er bejaplt pabe ober
niept, gepe fte niptS an; fie fottten ipre SBege gepen, ipn
rupig laffen, bie Sape mit iprent Sllten auSntapen.
SopanneS patte beiitape an Uli feine .Kraft berfupt;
benn bon einem grentben laffe er fiep aug feinem §aufe
meber ftetten noep meifeit, fagte er. Slber Uli fagte, er ge
*
benfe meber ba8 ©ine noch baS Slnbere ju tpun; aber pla«
gen um etmaS, melpeS fie niptS anginge, laffe er ftp

eben fo menig, unb menn fte niept gingen, fo ginge er.
©a fagte ber ©optermann: „Santen mit bir motten mir
niept lange; aber jäpl baraitf, ittnerpalb einer Stunbe miffen
mir, moran mir ftnb, unb motten bip bann in ben Spraub«
ftoef fpaitnen, baß bu nacp ©oft fpreien lernft. ©u fottft
e« erfapten, mie e8 fo einem bierfeprätigen Kupftrumpf er
*
gept, ber fiep einfatten läßt, Seute bon unferm Splage jum
©efteit paben ju motten. SBarte nur, 23iirfplt, bu mirft
frop feiu, anbere Saiten aufjujiepen!" ©arauf ging er ab,
pufep 3opanne8 ipm nacp.
©a8 fjorpett ift auf bem Sanbe niept palb fo berpönt,
«18 in ben Stabten. Wtan pat nteift bergebene SDlüpe,
toenn man SJtägben ba8 Sepmäplicpe, melepeS barin liegt,
begreiflich matpen mitt. SBeiber bepaupten, färmlip ba8
Slecpt baju ju paben, fo gut al8 jum Splüffel jitm Sureau;9
benn mo jmei eins fein fotten, mie foHte ba ein ©epeimniS
Jtoifpen ipnen Jein fßnnen! So patte aup Sreneli geporpt,
»üb alg pie beiben Unpolbe abgefapren maren, fant es mit
o Sebreibtifcp.

*
13
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ber grage auf Uli ju: „®u paft bocp eine gefeplicpe Oitit»
tung?" „Stein," fagte Uli, „Soggeli patte nic^t Stempel»
papier, unb feitper ging bie Beit perum, icp wußte nicf^t
wie, unb baran mahnen burfte icp ibn nicpt." „®u biß
bocp ein Kropf, nimm e8 mir nicpt übel. Slber gepß, fagft,
bu pabeß nicpt bejaplt, paß feine Quittung in fpäitben,
unb Soggeli ift Soggeli; bu foffteft ipn bocp Tennen. SBaS
bie jept mit ipm anfangen unb woju fie ipn nötigen, baS
Weiß Sott. Slcptpunbert Kpaler opne ben 3^® für bie
Scpapungbfumnte fannft bu berflappert paben mit einem
SBorte." ®a warb eb Uli fapenangft; fein Sftunb tpat
nicpt« alb ®onnern; auf ber Stelle wollte er pinttber.
„Stein," fagte SJreiteti, „jept gepft nicpt; macpe bicp nicpt
felbft ju Scpanben. 5<p gepe jur Safe, baß ße aufpaffe,
wab borgept; fte läßt unb nicpt betrügen, unb ift’S nötig,
fantt fte bicp rufen."
3118 bie Safe pörte, worum eb ftcp paitble, entrannen
ipr aber einige pergpafte Seufjer über bab iUanneoolf, wo
feiner wab recptb, fonbern, wer nicpt Sfel, Scpelnt fei unb
fagte: „Sei nur rupig; betten will icp ben SRarfcp macpen,
baß eb eine Slrt pat. Slber fage Ult, ein Sümntel fei ein
Himmel, unb wenn er einer bleibe, fo fönne er ftcp unb
attbere plagen10 mit SIrbeit unb Sparen unb bocp julept
im SSinter barfuß laufen unb ein fcpön Siebleut pfeifen,
ftatt eine warme Suppe effen." Sllbbalb begab ftcp bie
Safe auf bie Sauer unb bernapm an ber Spüre, wie ber
Kocptermann borbracpte: Sie müßten aßerbingb glauben,
ber 3mb fei nicpt bejaplt; ob mit Sutpeißen bom Scpwäper
ober nicpt, fei ipm gleichgültig; er Verlange bloß eine Sin»
weifttng auf Uli; er wolle bann fepen, ob er Selb ftiege
ober nicpt; er Tenne folcpe Sefcpäfte. Sopanneb ging plöp»
licp ein Sitpt auf; eb war bab erfte SJtal, baß er eine Slrt
Stefpett bor bem Scpwager triegte. Sr wolle aucp eine,
10 1849, 1850: anbern fdjaben.
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brüllte er; ber ©eufel foUe it;it lotßweife jerreißen, wenn
er »om ißlaß gebe, ehe er eine hätte. Erft weigerte ßcß
Soggeli mit allerlei 2tuöfliict;ten ; alb aber bie änbern immer
heftiger in ißn brangen, warb fein SSiberftanb fcOwäd)er.
Sie Safe an ber Sl;üre baeßte: „SBaä Siüfels ift ißm aber
in Sinn gefommen! er ift ßutibä genug, er tljut’ä."
9ticßtigl entließ ging Soggeli nach ©inte unb ißaßiet unb
fueßte bie beffere Stille, welche er feitßer aitgefcßafft hatte.
©a tßat ßcß bie 'Xßüre auf; bie Safe trat ein. (Sä »er»
jogen ßcß ärgerlich ober »erlegen alle ©eßeßter; fie aber
ließ ßcß bieS nicßt aufechten, fonbern fagte, eä nehme fte
SBunber, waä eä gebe, unb waä ba gefeßrieben werben foüe?
Sie mußte jweintal fragen; ba munfelte Soggeli: „sJiicßt
»iel anberä." ©er ©ochtermann aber fagte: „©er Sater
freßt ein, waä reeßt ift, unb tßut waä ber Stauch ift. Eä
ift in allen »ornehmen Raufern ber galt, baß bie Eltern,
wenn fte alt werben, nicht mehr taßitalißeren, fonbern ihre
Erfparttiffe ben Sintern auäteilen, Weil jüngere Beute baä
(Selb beffer ju ttußeit »erfteßen. ®a will ber Slater fo gut
fein unb unä Slnweiftingen auf ben rüefftänbigen ipacßtjinS
geben." „SSßeleß rüefftänbigen fßadjtjiitä?" frag bie Safe.
„@eß, grau," fagte Soggeli; „laß unä machen; bie Sache
ift halb rießtig; mach, baß wir bann Waä ju effen unb ju
trinten haben." „Effen unb ©riitfen iß ba unb bie Sache
ift rießtig; benn bu feßreibß bie Slnweifungen nicht," fagte
bie Safe. Soggeli wollte ihr jublinjelu; bet Sochtermann
fügte: „SCber, SDlutter, wollt Sßr benn Wüfler gegen unä
fein alä ber Sater? Sßr watet fonft Eurer Jiinber Stuße,
uttb jeßt rebet Sßr wiber fie. SBarum woKt Sßr unä
3’böft fein?11 i»aä ßaben wir Euch juwiber gethan?"
„SBarum? ©arunt," fagte bie Safe, „weil bet ßiuä be»
teitä bejahlt ift, Sßr ein ßubel» unb Scßeltneißjact feib, Sllt
uttb Sung, unb icß nicht jugeben will, baß unter meinem
11 ungünftig fein, ben jugebadjten Vorteil entjieljen.
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©atße fotcße ©cßelmenftücfe Verübt werben." „fDtutter, ba?
ftnb ^laufen," fagte ber Kocßtermann; „ber ißäcßter ßat
felbft gefagt, er bjabe beit 3in8 nießt bejaßlt, unb fo wa?
fagt man fonft nießt, toenn e? nitßt waßr ift. @r geige mt?
bie Quittung, wenn mir e? glauben follen; ber Sater Würbe
aitcß nießt Slnweifungen feßr eiben, menn ber 3m? bejaßlt
wäre; fo fcßtecßt ift ber Sater nießt.“ „SSa? er ift, ba?
weiß icß nießt," fagte bie Safe; „aber ber ©acße will icß
ein furje? (Snbe titacßeit; fcßreibt bann meinetßalben 9lit=
toeifungen ein ganj
VoK."
9tafeß ging fte jum Sette, toarf ben untern Keil auf ben
obern juritcf, 30g aub bem ©troßfad einen fcßwerett, Hilf
genben Seutel, ben fte taum ßeben mochte, fagte, ba fei
bie recßte Quittung, unb wenn bie fei, ivo fte ßin geßöre,
fo werbe bie ©acße ftcß feßott matßen, @ße bie anbern
reeßt Wußten, wa« gefeßaß, war fte jur Kßüre ßittatt?.
Unter ber fjaubtßüre faß fie Sreiteli, welcßes aufgeßaßt
ßatte, ftetlte ben Seutel ab unb winfte. 9tafcß war es
brühen. „Stimm, lauf, ber Sltem feßlt," fagte bie Safe.
Sreneli ttaßm, lief unb war in ißrent §aufe, eße bie att«
bern fltß gefaßt ßatten unb naößgeftolßert tarnen. Slim, bab
@nbe Vom Siebe war, baß Soggeli wieber um ben grüßten
Keil beb (Selbe? tarn.
„Silber, Safe," fagte Sreneli, „ift ber Setter wirflitß fo
fcßlecßt, baß er begeßrte, arme Heute um ßab unb Out 31t
bringen, ißr ©genturn ißnen abjuleugnen?" „Stein, fo
fcßlecßt ift er nießt," fagte bie Safe; „aber fo ift er, baß er
atteb inacßt, unt ba? Unangeneßme bon ftcß ab unb auf
anbere ju mäßen, unb wenn bann Wa? ©tßlecßte? baran?
entftitnbe, fo würbe er fagen, er vermöge ftcß beffen nitßt,
fonbern ber ober jener fei feßulb baran. Sffiarum ßabe j. S.
Uli felbft gefagt, er ßatte ben 3m? nießt bejaßlt? ®aju
ßabe ißn niemanb gejwungen; ißm ßatte e? in ©inn tont«
men foHen, wa? barau? entfteßen fönne; er mifeße ftcß
nießt? barein: bie anbertt, wo wa? miteinanber ßätten,
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fbuitten eb auSmaßen." „916er, Safe, ift bab reßt?" fragte
SSreneli. „£je, bab Weißt,"19 antwortete biefelbe; „aber ift’S
gefßeit »on Uli, feine Quittung ju ßaben unb ju fagen,
er ßabe nißt bejaßlt? ©efäUigteit ßin, ©efälligfeit £>er,
Sßaßrßeit ift SBaßrßeit; er foUte ftd) botß nießt in Saßen
einlaffen, weiße er nicfjt berfteßt, unb »on benen er nießt
weiß, wie Weit fie geben. Klit folßen Suntßenfaßen tann
man nießt bloß um §ab unb ®ut, fonbern auß um ben
eßrlißen Kamen fommen." „Safe, Sßr ßabt reßt, mtb
mir maßt folßeb Stummer; Uli müßte gerne ber ®ute fein,
laßt fteß gerne jum ©roßen maßen, unb je fßtteHer er
reiß wäre, befto lieber ßätte er e8. @8 fßeint mir oft, ber
Xeufel ßabe eine Slngelfßnur mit brei $afen na<ß ißm
aubgeßängt, an weißer er nocß ßängen bleibt, Weiß ©ott.
Safe, itß ßabe einen Staffee gemaßt; bleibt bei mir! briiben
ßabt Sßr boß böfe ©eßßter, ßier müßte iß @uß ju ßum
berttaufenbmalen banfen, unb Uli ßatte auß Urfaße baju."
„Kein, muß ßinüber, gutfen, wa8 eb giebt; fßlitnm wirb
e8 nißt geßen. Sß ßabe ein gut ©ewiffen, fie bbfe; iß
maße ein fett Seßßt, unb fte Wiffeit nißt, Weiße fte fßitew
ben folleit. SSettn iß fomme, fo werben ße lange fßwei®
gett, enbliß toiele Kebenbarten in8 gelb füßren, wie fie ja
leinen Setrug im Sinne geßabt, unb wenn iß ba8 erße Ktal
ßinaubgeße, fümmt mir Soßanneb naß unb fagt: „Klutter,
bu biß immer bie Seße; ßätteß mir nißt noß einen fßö»
nen firam für Erinette, bab pßafter?12
13
Saum ßatte ber Soßanneb gemaßt, wie bie Klutter eb
boraubgefagt, fant ber Koßtermann, ßätte bie Kiutter gerne
geftreißelt unb geßätfßelt, wenn ße nißt brei Sßritte rüct»
wärtb gegangen Ware, unb fagte, ob ße ißm iiißt wab
©uteb ßatte für ©life: einen Sßittfen, eine SBurß, Ääfe,
Sutter u. f. w.; ©life liebe berlei Singe feßr, unb er günne
ße ißm bon Söerjeit; juweilen fei ße etwab wnnberliß; aber
12 Dlun, baä meist bu ja (baS eS nidjt red)t ift). — 13 ein faules,
un9efd)idte8 ffieib.
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er ^abe bie Hoffnung, mit ©ntft fei fte gaitj ju tarieren."
(Srnft fei gut, fagte bie ttRutter; aber mit ber güitffittger
*
für fotte er liiert meßr probieren; in St. ©allen, ober wo
er baßeint fei, bie ittietifcfieit notß ßalb Wilb feien, ba fei fte
»ielleicßt gut; aber im SSernbiet fcßlage fie fcftlecftt au: man
neunte fte bott ber ^Regierung nießt att, gefcßweige benn
fo »01t einem ßalbbaumwotteiten ITiannli. probiere fie eine
^Regierung, fo fönne fte barauf jäßlett: eße ein Saßr um
*
geße, liege fie im ©raßen. Slber baS gutmütige SSSefen
tßat ißr boeß woßl; ber £ocßtermann ging autß bei ißr
nitßt leer aub. „Sn ©otteb Flamen," baeßte fte, „@lift
ßat’S befto beffer, unb baß itß an nießtb feßulb fei, will icß
nitßt fagen." SBir mccßteit einen ßoßen ißreib auf bie
SSeaittwortung ber §rage feßen, toie arm eine SRutter fein
müffe, baß fte für baß fiittb, welcßeb ißr, ober für welcßeb
man ißr aub §erj Hopfe, nießtb meßr ju geben ßabe?
SSreneli fueßte bett Bufprucß ber S3afe Uli beijubringett;
aber er toar nitßt meßr empfänglitß bafür; er faß ben geß
*
ler feiten meßr auf feiner Seite, toar in eilten Sßiberfprucß
*
geift ßineiitgeraten, ber ftßtoer ju befämpfen ift, wo er fttß
einmal eingebürgert ßat. SS fei böfe, toenn man nitßt
meßr ben fhätßften trauen tarnte, fagte er; übrigens fei bie
©eftßitßte lange nitßt fo gefäßrlicß getoefen, Wie fte aubge
*
feßen. Soggeli ßabe nur bie SSeiben »om £>alfe ftßaffett,
9luße ßaben toolleit; toenit fte fort getoefen, ßätte er ißnt
bie Quittung gegeben; toenn autß bab nitßt, fo wäre bie
Sacße, wenn fte jum Ißrojeß erwatßfen, baib aub gewefen:
fobiel fenne er »on ber Satße. „Uli, bab glaube boeß nie,"
fagte SSreneli; „bie tßrojeffe triegen eigene Äöpfe, laufen
äumeift ganj anberb, alb ber SRenftß fte in feinem flopfe
geßabt. SBab man fitß gaitj tarj gebatßt, wirb lang, lang,
länger alb ein SBaitbwurtn, unb nimmt fein ©nbe. SSor
ben ißrojeffen muß man fttß ßüten, waßr fein, lauter, in
feine finiffe unb Slnftßläge fttß einlaffen, atteb runb ab
*
matßen. Sft man einmal barin, ift man autß nießt meßr
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2Reifter." „SDlan tarnt nic^t »or allem fein," fagte Uli;
„ungefinnf Wirb man in einen fßrojeß toerfloe^ten, unb

wenn man ju allem „Sa" fagen Wollte, wa8 anbere vor
*
fagen, täme man luftig weg." „Sa," fagte Sreneli; „vor
allem fann man nicßt fein; aber vor bem ßätteft fein tön
*
nen, unb gerabe bab toar fo eine <35efdfirf)te, weißet man
ßätte eine 9lafe breiten tbnnen, wie man fte ßaben Wollte.
SBenn bie ©eiben gefßworett ßätten, bu Ifätteft felbft gefagt,
bu feieft ben 3in6 noß fßulbig, waS meinft bann?" „Slß
baß, baS bcrfteßft bu nicßt," fagte Uli unb ging weiter.

Zwölftes Jupiter.
©ienftbotenelenb.

SlnfaitgS war Uli mit feinem ©ienftbotenperfonal fo
übel nicßt jufriebeit gewefen. @r glaube, er ßabe eS ge
*
troffen; eS geße beffer alb im leßten Saßre, fagte er jit
Sreneli. „Otiißme nicßt ju früß," fagte Sreneli; „neue
Sefen feßren gut."1 SRatürliß plumpft fo ein neuer fiiteßt
ober eine neue 2Ragb, welcße jur ^Weiten Abteilung ber
britten Maffe geßiJren, nicßt fo mit allen Saftern jur Tßüre
ßerein. Ser Äitecßt rnacßt ein SonntagSgefißt unb ftellt
ficß gut natß Sermögen; teil? will er ein gutes Sorurteil
für fttß erwerben; teils muß er boeß erft bie ©elegenßeit
ertunbfcßaften, bie gaben fließen, fein alt ?eben am neuen
Orte anjitfnüßfen. 3ubem mag in mantßem wirfließ ber
Sinn ftcß regen, anberS tßun Wäre beffer; fo fomme eS am
®nbe botß nicßt gut. Sin einem neuen ©rte, wo bie alten
©efäßrten, bie alten ©elegenßeiten feßlten, er baS SluSlacßen
nicßt ju füreßten ßätte,2 ließe eS fttß feßon tßun. @r nimmt
fuß jufammen, tßut gut einige SBocßen, bis ber Teufel ißm
1 1849, 1850 (aus SBerfe^en) 9tnfüfininfl8jeid)en erft nad) t)anb=
’etjrum jum alten geworben. — 2 1849: tyxtti (S)rudf.).
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natpgefcplicpen ift, ipn wieber gefunben, neue ©elegeitpeit
bereitet pat, bie SBegierben im Seite recpt gierig unb puttg«
rig geworben ftnb; ba gept eb wieber lob unb ber neue
Siefen ift panbfeprum jum alten geworben. ®ab erfuhr
Uli attgemadj. Uli paßte bab SlauÄett in ber ©cpeuer unb
bei ber SIrbeit. Sluf bie SJtapnung beb Sobenbauerb patte
er eb fidj nach unb narb abgewohnt unb fidj Jepr wopl
babei befunben; jefet, ba er SJleifter War, begriff er erft
recht, wie läftig unb unangenehm babfelbe einem SKeifter
tfl. SBenn man alle §ättbe boll ju tpun Ijat, jeber ber«
fäurnte Scßritt bon fo großem SQacßteil ift, unb gelaffen
Hopfen ihtedjte unb Sagelcpner bie Sßfeifen aub, ftopfen
ein, reifen ftcp gegenfeitig ben Sabal, berfudjen Reiter ju
macpen, erft mit gilubpotjcpen, Wetcpe fte in offener Safcpe
tragen, enblicp, Wenn bab nidjt gehen Witt, mit abgenutztem
ffeuerjeug, unb wenn enblicp alle §euer erpalten, einer
wieber fpricpt: „®u, gieb mir wieber geuer, eb ift mir er«
lofcpen;" unb Wenn ber enblitp pat, ein jWeiter, ein britter
fagt: „®u, gieb mir ffeuer, eb ift mir erlofcpen;" wab ba
für angenepme ©mpflnbungen bem SJleifter in alle ©lieber
fapren, erfuhr er. SBenn er baju rauchen ftept, um bab
§eu herum, inb ©trop bie fßfeifen aubHopfen, bie Biiitb«
pöljtfen piitwerfen ftept, Wo eb ftcp eben trifft, ba tommt
jum ärger bie Slitgft, Wab aub foldjent Beidjtfinn werben
fotte. SBie unenblitp viele fpäufer ftnb burcp biefe Urfacpen
abgebrannt, bon betten man pintenbrein fagte, fte feiett
angejünbet worben? Sei einer allfälligen Unterfucpung
ergeben ftcp feine Urfadjett beb Sranbeb; ntan nimmt alfo
eittfadj Sranbftiftutig an; bab ift WirHitp bab ©impelfte.
®n fittecpt wirb natürlidj nidjt fagen, er pabe beim föeu«
rüfteit geraucpt, pabe äüttbpöljcpen verloren, er wiffe nicpt
wo, pabe bie Saterne mit ben gingern gepupt unb bett
glimmeuben ®ocpt in ben Wlift geworfen, ber mbglicperweife
trocfeit pabe fein föittieit. ®ab atteb unb nocp biel anbereb,
Woraub ein Straub eittfiepen lann, bernimmt man nicpt.
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®a itutt bie bicftBpftgen Surifiett biefe« nidjt begreifen, auf
ber anbertt ©eite an feine SBunber glauben, fo finben fie,
in Grwägung, baß fie fonft ititßtä Wiffett, ficß Veranlaßt,
SSranbftiftung attjuneßmen. Ufi ßafjte alfo je(jt ba« Stau«
eßen meßr, al« er e« früßer geliebt, fragte bie Stitecßte, wenn
e« uni« ©iitgeit ju tßun war, ob ße raucßten. SBeitn
einer fagte: ja, aber nicßt baß e« ißn swinge unb er meine,
e« müffe fein; fo am geierabenb ßabe er gerne fein ißfeif
*
äßen, ober am Sonntage ftatt eine« ©cßobpen«,3 fo fagte
Uli, batoiber fönne er nicßt« ßaben; lieber toar’« ißm frei«
ließ, e§ mürbe gar nicßt gefeßeßen. Slber bei ber arbeit
unb in ber ©eßeune wolle er e« bureßau« nicßt ßaben, ba«
fage er runbweg. Segreifiicß fagte ber Änecßt, ba« berfteße
ftcß bon felbft, ßätte aber natürlitß feinen Slugenblicf im
Sinn, aueß alfo ju tßun.
So ßätte er e« aueß mit bem Karrer geßabt unb ber
aueß gefagt: ,,®a« berfleßt ftcß bon felbft." ültiit aber
mertte Uli, baß berfelße fein SBort nicßt ßielt, fonbern meßr
unb meßr bei ber arbeit raueßte, unb fiarfen SJerbacßt ßätte
er, er ramße aueß abenb« ober morgen«, wenn er glaubte,
ber SKeifter fomnte nicßt baju im ©falle. SBentt Uli fam
unberfeßen«, faß er natürlitß feine pfeife meßr, unb wenn
er fragte, wer geraueßt ßabe? er rieeße ©abaf, fo erßielt er
jur SlntWort, man wiffe e« nicßt; e« fei bieUeicßt jemanb
raueßenb borüber gegangen, ©aß er ißn raueßen unb
maßnte, e« Ware ißm lieber, e« gefcßäße nicßt, fo fteefte
ber Karrer anfang« feßweigenb bie pfeife in bie S£afcße;
fßäter fagte er, fte fei albbalb au«gebrannt; eitblicß meinte
er: o, ein Sßfeifcßen werbe boeß Woßl erlaubt fein; er ßätte
noeß feilten Wißet angetroffen, ber fo unbernünftig in ber
©aeße gewefen. ®er gute Karrer war bnreßau« ungebilbet;
aber er fannte au« Snßinft bie art unb SBeife, Wie man
in @efeß unb ©rbnung einbrießt unb am (Silbe fte mit
3 2 Stoppen = ■/, SlaJ = •/, Siter.
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gitßen tritt. Sn grieglattb, bem SJleere itac^, im Smnten«
tpaf, ber (Smme nacp, finb Seicpe ober Säntme; läßt man
in einem foldjen Stimm ein fWäufelocp unberftopft unb
unberftampft, fo fann man barauf jäplen, eg geßt niept
lange, fo bricpt burcp bag tleine Böcßlein bie gewaltige glut,
reißt eg auf ju weitem SSrucß, bringt ®raug unb
rung über bag bapinter liegenbe 8anb.
@8 ift wirtliß feßr fc^örr, toie eg jugept in ber SBelt!
©rft fommen SJlörber, Siebe unb fonftige Spißbuben bon
allen Sorten unb madjen in ®efeß unb Orbnung bie
Sftaufelöcßer:1 bann fommen Slicßter, mit blöbeit Slugett,
bliibem SJerftanb unb bibbern ©etoiffen unb überfepett bie
SJtaufelöcper, unb piittenbrein fommt bie Springflut flurttu
föpfifdjer Suriflen, reißt ®efeß unb JDrbnung eilt, beweift
aub ber Sfernunft, flar toie eine SBitrfifuppe,4
5 bag ®efeß
unb Orbnung unoeritünftig feien, ^emmfcßupe ber Jpuma=
nität unb beb entfcßiebenen gortfdßritteS, unb maßen ißlaß
ber aufgewüplten ©runbfuppe beg meitfßlißen §erjen6,
ber tierifßen Segeprlißfeit. Settn bag Sierifße im 2Ren=
fßen iß überall im §erjen bab Oleicße, wäprenb eg bie
SBelt berüpreub in punbert unb abermal ßunbert SJreßun
*
gen fßillert, eine fßmußiger alg bie anbere. SSott ber alter«
fßntußigfleit jeboß würbe fo ein reßter Surift, oon ber
waprett Sorte, aug ber reinen SJernunft auf bag Marfte
beweifen, baß fte ber reinfte Slugbrucf beg wapren SJleitfß«
ließen fei, rein wie bag reinfte ungebrochene Sonnenlicht.6
@g ift merfwürbig, wie bie Stefultate ber poßgebilbetften
Suriflen mit bem einfaltigften Snftinft eineg ungebilbeten,
ropen Karrers jufammentreffen. Sie Srtreme berüpren
ftcß, fagt ein Sprißwort; fönnte man bielleißt nießt autp
4 fciefe gönn ber munbartlidjeit (tnufetod)) nä^erliegenb aß
JDMufelod). — 5 Spridwörtiidj. tO. eig. baä SBaffer, worin SBilrfte
ge’oßt worben ftnb. — 6 1849, 1850: 58., welche betn reinen £id)te,
n>eid;e3 in fdjtaarten SBolten ben Regenbogen bilbet unb in ber trüben
SBelt ein taufenbfältig garbenfpiel, atjnlicß ift.
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fagen, fte fielen in ein® jufammett unb bedien fich wie
gleidjfdjeitflige ©reiede?
Uli berftunb ba« Sing itocft nicf)t fo rerftt, wa8 ipm
nidjt ju berübeln ift; berfteijen e8 bod) bato mancher Sättig
nttb rnandje« Seit tticftt. Sr wollte nicht ber Wiifteft fein,
nidjt nocp mehr »erbrüllet werben,7 als er bereits war; er
hielt ben Karrer nicht einfach an feinem Sßerfpredjen; fpradj
nicht: eittweber ober, folg’ ober marfdj! er fiirdjtete, ba8
fönnte inhuman, illiberal geheißen werben. Sr oerfdjludte
fdjredlidjett 3orn, briidte nur hie unb ba unb ttocft baju
halb toerbiffen ein jornig SBBort peroor, triegte baju noch
Slitgft unb Sangen. Uli mertte nach unb nach auch, baß
ber Karrer ein förmlicher Krinfer war. Sm SBBirtS’haufe
faß er nicht biel; bie ©lungge fhtttb abljanben, unb bie
gnabige Dbrigteit war noch nicht fo uttgitäbig gewefen, bem
©lunggeitbauer gegen feinen Söillett eine obrigfeitlidje Snts
fittlidjung«anftalt8 bor bie geitfter ju fepen. grcilicß. Wenn
er9 mit bem §ug auf ber Straße war, tarn er feiten nüdj«
tern heim, gjtertwürbig War, wie er «Kemal, wenn er einen
Stid; hatte, mit ber Sßeitfdje gattj eigen IrtaKte, fobaß Ult
bon weitem härte, wa8 Krumpf war, unb nadjfepen tonnte.
Slber befottberS bapeirn War er angeftocpen, roch nah
Sranntenwetn auf <S<huffe§ir>eite, fepte bie Seine audeinatt»
ber unb oerftellte ju beiben Seiten, wie ein SRatrofe, ber
brei Sapre pintereinanber ununterbrochen jur See gewefen.
Uli fteHte ihn jur Siebe: er möchte boch wiffen, wa8 ba« ju
bebeuten hätte. ©a begann ber Karrer gar Weplidj an ju
Wimmern, Wie er einer graufamen Sranfpeit unterworfen
fei, SWagenträmpfe fage man ihr. @8 fei atturat bie gleiche,
an Welcher ber Sonaparte geflorben. St hätte gemeint, er
müffe fich tot trümmen; fein ©ottor pabe ipm helfen ton»
7 ins ©efdjrei fommen. — 8 1849: .gerfittlidjungSanftalt (fc^eint
auf bie SBirtf^aftSorbnung ber liberalen 9tegierung ju bejietjen).
*- 9 1856: ber Marrer; 3U9 =

206

ttli ber spätster.

nen. ®a fei einmal einer ju iijin gefommen, ganj ungefähr,
unb habe gefehlt, wie er tpun müffe, Wenn bie Stümpfe
rßtt antümen. ®er paße gefagt, er wolle ipnt fcpoit helfen;
bab feien eben afturat bie gleichen Stümpfe, welcpe bet
Sonaparte gehabt; SRagentrebb fage man ihnen. §ätte er
eb 31t regtet Seit vernommen, fo hätte er 9loß unb Xüügeli
genommen unb wäre ju tpm gefaxten; bem tjätte er helfen

Wetten; ba Wäre er ein reicher SRann geworben. 3118 er
e8 Betnommen, fei er fcpott tot gewefen; ba b>ätte er be=
greiflid) nichts mehr macpen tonnen. Slßer wenn er je
*
manben helfen forme, fo helfe er, unb wenn icp weite, fo
weite er mir auch helfen. „2öab habe ich anberb wollen?
wenn ein Stttann, Wie ber Sonaparte, bran hat fterben
müffen, wab hatte ich ju erwarten? 3pr, SReißer, wißt
nicht, Wab folche Stümpfe bebeuten, wo eb einem iß, alb
hätten gwei lüäfcpweißer ben äRagen in ben tpänben unb
brehten ihn unb brehten ihxt, unb Wenn fte mit ben .väiw
ben nicht mehr mögen, mit Stöcfen, baß man meint, bie
Seele fahre jum föirn aus. 3<h nahm alfo bab SRittel;
eb iß ßatfeb Beug; eb gleicht bem SBachholberbranntwein;
wenn ich babon nehmen muß, weiß id) oft lange nicht, flehe
ich auf bem Sopfe ober auf ben gitßen. 3tber wab fein
muß, muß fein, unb 3h
*
werbet eb mir nicht berbieten
wollen; fo unbernünftig war noch fein SReißer, bei welchem
ich gewefen." SBab follte Uli machen? Sollte er fo unber=
nünftig fein, Wie ber Karrer noch feinen getroffen? @r
fönnte unter Sngß unb Sangen Sag unb Slacpt nachfehen,
bamit fein Unglücf gefcpepe unb er eine ©elegenheit firtbe,
ben Ser! fortjujagen, ohne ihm ben ganjen Sahrlohn ßfc=
jahlett ju müffen.
Sffiäprenb Ult mit bem Karrer feine Stiften hatte, unb
ße feinet grau nicht merten laffen burfte in jufammen»
hängenber ßtebe, höchßenb in einjelnen Slubrufungen, ftunb
Sreneli anbere Qualen aub, unb mochte ße Uli auch nicht
Hagen; es fürchtete nicht ©tauben ju ftnben, Weit es nicht
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Semeife ßatte. (Es fnißte meleße. SSreneli merfte nämlich,
baß etma? gefißeßen müffe im Stalle mit ber Sttliltß. @8
fcßiett ißm, e? »erbe nießt gemolfen mie fonß. @8 müßten
ferner im angeßenben grüßjaßr bie §üßner nießt legen,
mie man e? fonß gemoßnt mar. (Es fönnte nießt reißt
glauben, baß ße ißre Statur geänbert unb ju bem Sorß?
ftcß gefcßlagen, meleße? nur freffen miß unb nießt« tßun
bafitr.
SSreneli mar eine bon ben ©aubfrciuen, meleße nießt
mißtrauifcß ßnb, aber e? int ®efüßl ßaben, menn etma«
nebenau?geßt. Sie ßaben bie jmeite Strt »on Snßinft,
meleßer nießt fomoßl angeboren, als bon Sugenb auf am»
gembßnt mirb, eben menn man bon Sugenb auf bei einer
Saeße iß. (Es marf natürließ fein Sluge auf ben SKelter;
Sßäbi, feine Stbjutantin, unterßiißte es getreuließ; aber ße
tonnten nießtS ertauben. ®er Wtelfer mar eine bequeme
Statur, maeßte nitßt meßr, al? er mußte, unb tßat fo lie
*
berlitß et burfte, oßtte aubgeftßolten ju merben. Slber er
mar nießt unbienßfertig, bramßte gute SBorte; furj er ßatte
etma?, meltße? namentlicß bem Xüeibercolf gar nitßt nm»
angeneßm iß. @r mar oß natßt? nitßt baßeim, boeß am
SJlorgen jutneiß ju recßter Bett ba, fobaß meiter nießt biel
gefagt merben fönnte. Silan mußte e? al? eine Unart be»
traeßten, meleße leibet notß biele ßaben. ®a ber SKelfer
unfcßulbig ftßien, bie §üßner aber mie berßeyet, begann
SSreneli SSerbacßt auf SRarber ober auf Saßen, meleße jm=
meilen aueß ©erliebßabet ßnb, jtt merfen, obfeßon man feine
©(ßalen fanb. @? mar ßart bie Stiebe bon Seijen,10 gatten
ßellen u. f. m. ®a folcße (Maßregeln jumeiß lange in Siebe
ßeßen, eße ße jur SluSfiißrung fommen, merben ße oft bureß
etma? Unborßergefeßene? ganj überßüfßg gematßt. SBie
gemoßnt, fant einmal bie Sierfrau unb ßätte gerne eine
mäeßtige Eabung (Sier getauft für einen SSätfer, meltßer ba?
10 Sodfpeifen ^infteHen.
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SBatfwerf jtt einer großen fpotßjeit ju liefern ßatte. SSreneli
tonnte wenige geben unb (tagte feine Slot. Sffiettn es an
fjerett glaubte unb eine in ber Stäbe wüßte, fo müßte es
jeßt glauben, baß man e8 ben .fbiißnern antßun unb ba8
Segen «ermatten tonnte. ©a meinte bie (Sierfrau, bieKeitßt
baß fte ißm über ben SStarber, Weltßer feine (Sier freffe,
fommen fihtne, ober über bie §e?e, weltße baS Segen toer=
fyitte. Sie ßätte einen ©on geßört;11 wenn wa8 bran fei,
fo mürbe ber SJtarber ficß halb ftnben. Sßietteidft baß fte
ißm ftßon ba8 itäcftfte äüiat Sericßt geben tonne. SJleßrereS
wollte fte burtßauS nießt fagen. ®ar lauge ging e8 ttidpt,
fo tarn fie mieber unb jwar mit einem ©eftcfjt, weltßem
man e8 Don ferne anfaß, ßinter bem ftetfe eine wicßtige
SSotfißaft. „§8r," fagte fte ju SSreneli, „icß fann bir brauf
ßelfen; aber bei Seife unb Seben betrat mitß nitßt!" Slacß«
bem baS SJerfßretßen in beftrnöglicßfler fjfornt abgelegt war,
rütfte fte au8: ©rüben im fDlüßlengraben fteße ein §äu8==
eßen am SBalbe; man foulte baju unb batoon, e8 feße e8
taum ein Wlenftß. ©ort fei natß bem Sleujaßr ein SDtenfcß
eingejogett, angeblitß eine Sßoffenfßinnerin; aber fte fei bie
meifte Seit baßeim; mit SIrbeit biel berbienen »erbe fte
nitßt. ©oeß lebe fte gut. @8 rietße mantßmal fo gut um8
£>äu8tßeit, al8 ob (Engelänber ba iboßnten mit einem bor«
neßmen fioeß. fßfannfutßen, ©erbtet unb bergleitßen fötttte
man alle ©age rietßen, unb Äaffee ntatße ba8 ÜJlenftß be8
©ag8 wenigflenS breimal. Sange ßabe man geglaubt, e8
trinfe ißn frßwarj; benn e6 taufe feiten für einen Äreujer
füliltß, unb wo e8 bie ©er ßerneßme, ßabe man lange nitßt
begriffen, -fpüßner ßabe baS SDlenftß feine; ßerbettragen
ßätte man autß feine gefeßen. ©ie Seute ßätten halb ge«
glaubt, e8 lege fte felbft unb ßätten ißm baS gerne abge«
lernt; benn fomntobe Wär’8; für eine Ipeye ßätte e8 ißnen
woßl jung geftßienen unb ju wenig Stunjeln an ben S3atfen
11 rote fonft: EtronS läuten fjören.
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gehabt unb firöpfe am fpalß. sJlid)t bag eß gar jung uitb
ßübfß fei, aber ein appetitliß Weiberoolf,12
13 eine muntere
Sßitme im beften Sliter, wie13 fie am lieberlißgett feien.
Sie ßätten ißr aufgepagt unb enblicf) ißr fegßußn entbecft.
(Sß fontme ein SJlann ju ißr, unb »on bem lamme alte«,
SDtilß, (Sier unb, fte mollten fagen, noch meßr Saßen,
„©er SBurfße ift Von ber ©röge (Suerß 2/teIferß; baß ®e®
fißt tonnten fte itoeß nicßt feßen ;14 er fömmt fpät unb geßt
früß, aber nicßt ben SSeg, trelcßer ßierßer fitßrt; daneben
fann er einen Umtoeg machen, um auf falfcße ©pur ju
leiten, mie iß glauben mug. Don wegen16 bir ju lieb,
(fraueli, mar iß mal felbft bort, mo er früher biente, unb
frug unter ber §attb naß, marum er bort fortging, ©a
ßieg eß nun: megett einem SJienfß, bem er aHeß jutrage,
maö er erreißen möge; aber er miffe bie Säße fßlau an«
jufangen; benn matt ßätte ißn nie barob ermifßen fönnen.
2öaß fte ßm blog auf ben SSerbaßt ßin jugemutet, gäbe
er abgeleugnet, bag fte ißit halb ßätten beffer maßen müffen,
als er fein Siebtag je gemefen fei. 9tun fei bort baß iDiettfß
mit ßm berfßmmtbett, unb eß merbe mißt feßlett, er merbe
baSfelbe an irgenb einem Orte in feiner sJöäße ßaben."
So berißtete bie ©ierfrau. ©aß mar eine fßötte ©efßißte.
Sllfo im SiogftaH mar eß nißt fauber, mugte megen ©abaf
uttb SWagenfrämpfen aufgepagt merben; im Stußftatt mar eß
wißt fauber, bort ging eß an SDtilß unb ©er; baß mar
boß woßl viel18 auf einmal. Sßretteli mugte eß Uli fagen;
bet marb anfangß böfe unb meinte, nur SDläbi rupfe bem
belfer maß auf.1’ (Es ßaffe ißn, meil es benfelben lieben
müßte unb ber SRelfer biefer Siebe nißtß naßfrage. St
totffe felbft, mie baß geße, unb ber SJieller ßabe fo maß

12 1850, 1856: SEBetbäbitb. — 13 1860, 1856: wo. — 14 1856:
»patten fte nodj nidjt feijen tönnen" u. f. m., alles in tnbtrelter Siebe,
»Glauben mufc", bejro. „glauben müffe". — 15 1850, 1856: Slun,
16 äiemli$ niet, etwas juniel. — 17 jage . . . na$.
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inerten laffen, wenn auch niept gerabe perauSgefagt.19 ©a
(teilte inbeffen SSreneli ab18 unb fagte, es ttepme ipns
Sßunber, ob es feine Söatjr'ßeit niept fagen tönne unb auf
einmal iticptS berßepe. fJlicpt SJläbt pabe e8 aufgerupft;
fonbern es felbft tjabe gefeiert, baß ba wab nebenausgepe,20
nadfgefragt unb nun fo unb fo S3ericpt erhalten. (Staube
er niept baran, fo fotte er mal felbft pittgepen unb 9tad;=
frage galten, uon wegen bie Sacpe fei ju wichtig, als baß
man ße fo pingepen laffen fönne ein ganjeS Sapr lang.
Uli paßte bem SKelfer auf, tonnte aber pell über nichts
fommen.21 ©er SHelter 'patte feine Slrt non @efäß im
Stalle beim fDlelfen, als bab übliepe, man moepte baju
fommen wenn man Wollte, ober iptt belaufepen bon ber
guttertenne aub. Silan fap auep niept baS geringße 55er«
bäcptige, unb Uli warb unwillig, patte faß SSerbaept gefaßt,
baS Unrichtige fomme bon ganj auberer Seite per. ©a fant
einmal ein fepötter Sonntag Slacpmittag, unb SDläbi trug
fein §erjfäferepen, baS fleitte SSreneli, an ber fcpötten Sonne
perum, (teilte eS auf ben ©oben, ließ eS trappeln22 unb
(tampfen, fegelte mit ipm in ber Stieptung, nacp Weleper
bab Keine ©ing mit ben güßepen ftrebte, mit ben §änbcpen
jeigte. Sie lebten felig jufammen; bas SDläbi patte bolle
Beit, bem liebltepen Spiele fiep pinjugeben. ©er Stuf beS
(SetoiffenS, baß es ben Sopn pabe jur Arbeit unb niept
jum ©änbeln, berfaljte ipm bie grenbe niept, bieweil eb
Sonntag War, uttb bas SSreneli würbe nirgenbS pingefefct
mit einem Steinepen ober SSlümepen, welche Weber reben
noep laufen tonnten, um mit ipnen ftep bie Beit ju ber«
treiben. @8 iß eine gar ßrebfame, bilbungbpungrige Beit,
bie Beit bom jepnten SebenSmonat hinweg. ®a iß’b über
einem freunbliepen Aittbe alle Sage, wie über ber (Srbe an
18 1849: $inau§gefanbt. — 19 wehrte ftd). Sgl. oben S. 91,
2Inm. 17. — 20 nic^t an ben redjten Drt bintomme, für fie verloren
gehe. — 21 gar nichts auöfinbig madjen. — 22 trippeln.
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jebem f<f;önen grühlingbmorgen. SReue Serrlichteit hat ftch
entfaltet; eb ift ein anbereb geworben unb bocf> bab gleiche
geblieben; benn bie §teube ift über Stacht neu geworben,
hat neue ißradjt entbectt, über Stacht erblüht. Slber ftumm
ftnb bie Sliintdfeit; feine Seine haben bie Steinchen; wohl
fpielt bab Ainb mit ihnen, aber nidjt lange; eb wirb ihm
übe babei unb unheimlich; unbewußt ift eb ißnt, alb falle
eb iticl>t reben lernen, alb müffe eb fitsen bleiben auf ber
gleichen Stelle lebenblang. ®arum aber Wirb eb bem fiiube
Wie bem gifdjlein im Sache, Wenn eine gute Seele mit ihm
fpringt unb fpric£>t,‘23 eb trampelt mit ben güßhett, fcfjlagt
mit ben Sänben; hell jaucht eb auf; ihm ift, alb gehe eb
jum Simmel auf. SBeiter unb weiter ftrebet eb, hmaub in
bie Sßelt. ^lötjiicß fehrt eb ftch um, ftrecft bie Sänbcijen

auf nach bem §alfe beb ©efäßrteit, birgt bab ©eficQtcljen
an feiner Sruft, fegelt mit allen Kräften heimwärtb. (Sin
fremb ©eftcßt hat eb gefeiert; etwab Ungewohnteb hat feine
Sinne berührt; eb fühlt plohlich fich fremb in ber weiten
SBelt; bab Seimweh taucht auf in feinem tleinen Serjen;
eb beruhigt fich nicht, bib baß bie Setmat eb wieber um»
fängt. 3u flein waren noch bie §lügel für bie weite große
SSBelt. So waren Wtdbeli unb SSreneli träppelnb unb
jaitdgenb auf Steifen gegangen, Waren nach Sielen Srrfahrten
enblidj hinter einen alten Soljfchopf24* gekommen, um wel»
cf en allerlei (B’räbel26 lag unb namentlich alteb fogenann»
teb ßauneholj, mit welchem man im Serbft beim Sßeibgang
probiforifche 3äune herjuftellen pflegt, ®er alte Schopf26
ftunb ©agelang einfam unb berlaffen, unb hätte er ein
©efidjt gehabt, er würbe ein feßr oerwunberteb gemacht
haben, baß jwei SRenfchen auf einmal burch feine ftille (Sin»
famfeit trampelten unb jaudijteit.
23 1849, 1850: „fp., fpricpt unb fpringt" (SEieberpoIung, woljl
®wfeljen). — 24 $oljf$uppen. — 25 Cplunber, befonberä alte
Wjeme @erätfc$aften. — 26 1849, 1850: Sllte. „®d>opf" fehlt (roopl
««ägefalten).

14*

212

ttti ber qjäc^ter.

Snbeffen gab eb bocf) ein Oerwunbert (Sefißt. SJreneit
f;atte plöbliß eine (Srfßeinmtg. Sn ben alten Saunftecfen
rafßelte eb: ein fträßtig gelbeb §ubn trat rnajeftätifrf; aub
bemfelbett unb oerfttnbete ber SBelt mit fettem ©efßrei
feine eigene £>elbenttjat: eb bftbe nämliß ein St gelegt.
„Sa fo, bu Ketjerstäfße,2’ legft bu ba? bab märe mir
nidjt beigefatten," fagte SDiäbi; „fo gebt eb in ber SBelt
immer anberb unb fßleßter. ßier ju legen fiel noß feinem
ßubn ein; aber eb ift atteb gleiß, SDlenfßen unb ßübner;
eb muß atteb oerftoblen unb oerfßle|>bt fein; ba ift nie
*
manb mehr ju trauen." SSreneli, welßeb am gadelnben
ßubn feiue greube batte, Warb inb @rab gefefct, unb SDiäbi
troß bem entbecften ®ßaße nach inb alte ßolj £)iitetn.
„Ofell Ofell" rief es laXötsXicß aub bem ßolje. ®oß
fab SDiäbi niißt n>irtXi<b ben SCeufel, fonbern toab anbereb.
<£s fanb nicht fotoieX (Sier hier, alb es gehofft, nur etwa
oier ober fünfe. ®ab Sfleft fiel ißtn auf; eb fcßiert nicßt
rott einem §u£)it, fonbern bon einem SOtenfäßen gemalt;
jubern toar ein alteb Dleftei barin. SDiäbi toar Syftertin im
ßißtterfaß; eb toäre gut, eb toürben in feinem gaße f«btebß=»
tere (Sjperte gebraucht SDiäbi fßlof? albbalb, bab fei nicßt
bloß eine einfache ßißnerverfecjete, too einfach ein ßubn
fein SRaturreßt geftenb macht, feine (Sier legt wohin eb
mitt, unb nicßt too bie grau Sßrinjiftalin Witt, um brüten
ju fönnett, toenn eb ißm antömmt, ohne eb ber SBittfür ber
grau Springißalin ju unterftetten, toelcße imftanbe ift, ißm
jutn ®anf für feine SSereittoittigfeit bab SFieft mit Steffeln
ju reiben. SDiäbi fcßloß albbalb auf eine menfßliße @cßeX=
merei, Welche ben ßübnern hier, an bem abgelegenen Orte,
ein Sfleft gemaßt unb fte burß befannte SDlittel öerfüßrt,
ihre (Sier an ben Ort ju legen, an ben fein eßrlicfjer SDlenfß
baßte. Sdb SDiäbi flß funbig umfab naß allen SDlerfmalen,
weiße ju einem ftßern Sßlttffe führen tonnten, fab es
27 £äfd?a (Xafdje), eig.: leichtfertige ober bosljafte SBeibSperfon.
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nebenbei tm alten fßwarjen §olj WaS SBeißeb, unb al? es
baSfelfee ßerborjog, War eS eine große äflilßflafße bon
Weißem JBleße unb sott SDiitdß. ©ab trieb ißm ben „Ofel"
in« Süiaul, unb triumpßierenb froß es ßerbor, bie (Sier in
ber Sßürje, bie glafße in ber §anb, unb im ©riumpß
ging es bem §aufe ju. (Snbliß ßatte es ißn erwifßt, ßatte
auß ein .Spelbertftitcfteilt botlbraßt wie noeß feines, bon bem
bie £eute reben Würben, al? Wie bom KeUenfßuß, folange
nämliß, al? bie ©ßweijerberge ßeßen.38 9iocß biel lauter
als bab gelbe §ußn garfeite STtäbi, baß alles, WaS im §aufe
war, ßeraubfßoß mtb SRäbi naeß, bem SSreneli ju. ®a
warb alles beßßtigt um unb um; enbliß fragte Uli, ben
SRSbi auß ßerbeigegarfelt ßatte: „Seßt müßte iß boß wiffen,
Wer ber ©pißbube iß! feß!38 wem iß bie glafße?" ®a
blieb eS ftiße ringsum; fein (Eigentümer melbete ßß; nie«
manb Wollte bie glafcße gefeßen ßaben, niemanb um bab
@ineß wiffen ßinterm alten §oljfßopf. Uli moßte fragen,
broßen, Wie er Wollte, feiner Wollte fagen: „äßeißer, iß bin
ber ®ßelm!"
@S giebt auf ber SBelt nißt? fataler? — frage man
nur jeben Änaben — al? Wenn man am feißten SBaße
ftunb, einen großen gifß unter einen alten Weibßotf28
*30
faßren faß, rafß ßß nieberlegte, mit ber §anb naßfußr,
Sebenbige? in bie §anb friegte, rau? fußr, unb man ßat
eine Mrcte in ber §anb, nißt ben fjifß, unb wenn man
bie §aitb wieber naßßrecft, iß fein gifß meßr ba; man
ßat nißt? meßr, al? ba?, (Sramfeln31 in ber §anb bon
ber .(tröte ßer unb ben Ärger über ben falfßen @riff.
SDläbi ßatte gemeint, Wa? eS ßabe an glafße unb (Siern;
aber ben §ifß ßatte eS boß nißt: ber §ifß boar fort. SUS
nun ber gifß ßß gar nißt ßnben Wollte, fagte Uli un«
28 »®rSüplen wirb man non bem Schilden Seit, fo lang bie Serge
M» auf iprem Srunbe." etf)ittets SSSil^elm Zell 3, 3. — 29 lajt
Kbn! nun! — so fjalb munbartli^ für SBeiOenftod, »ftumpf. —
31 Mein.
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mittig: ,,©n biß immer bas gleiße bumrne Sftäbi; Wirft
bei« Sebtag nißt gefßeit! SBarum mußte nießt jemanb
anberb bie Saßen finben! SBenn man SBögef fangen mitt,
brüllt man nitßt bie föaut bott. §ätteft alles am Orte ge=
laffen, mo bu e8 gefunben, unb mir eb gefagt! bann märe
iß auf ber Sauer geftanben, ßätte ben ©ieb mit ben Sachen
in ber §anb ermifeßt, unb ber §aitbel ßätte eine Stafe ge=
ßabt. Seßt ift e8 au8; benn menn man einen ©ieb nießt
friegt, menn er bie Sache genommen ßat, unb fteben Sen
gen, melcße gefeßen ßaben, baß er ße mirfliß genommen
unb nißt bloß gefunben, fo ßat man ba8 tttaßfeßen unb
lann bie Soften bejaßlen." „Sft ba8 jeßt mein ®ant?"
begeßrte SJiäbi auf. „SBenn e8 bir (Stuft ift, ben Sßelmen
an Sag ju bringen, fo frage nur ben Wtelfer; ber fennt
ißn moßl, ßat ißn bielleißt in feinen eigenen föofett." Sßoß
ipimmel, ba gab e8 Sßettatel. ©er SRelter mar babei, al8
äUäbi fo fßraß, unb ßufßl ßatte es eine ©ßrfetge meg, eße
jemanb e8 ßinbern tonnte, unb ßätte auß bie föaare laffen
miiffen, menn Uli nißt mit ftar lern Sinne £>alt gemaßt
Sttiit ber ©ßrfeige ßatte aber ber Wtelter bem iDläbi ben
Baffen au8 bem Dtebefaß gefßlagen, unb ßerauS fprnbelte
eine Bornebflut, in melßer ber SWelfer ftßerliß ju Sßaim
ben gegangen, märe er nißt ein ßöljerne8 Sameel unb an
folße gluten längft gemoßnt gemefen. 2ltte8, ma8 bie (Sier«
frau gefagt unb nißt gefagt bon feinem SDtenfß unb feinem
Sehen, ba8 marf SDtäbi bem ällelter an ben Soff.
©er brüllte mie ein angeftoßener Uroß8 uitb begeßrte
auf oon wegen feiner Unfßulb, fßreefliß, unb fßlug mit
feinen Beugniffen alle Slnfßulbigungen tot. ®a tonne man
feßen, ma8 er fei unb ma8 er nißt fei, unb jmar auf Stein«
pelfapier. Slber ber ©eufel fei SJteißer in ber SBelt, unb
SUlenfßen gebe e8, melße fein einzig BeugniS ßätten unb
moUten änbere ju Sßelmen maßen, bie verfluchten Suber,
©enen motte er e8 geigen! fie müßten erfaßten, mer er fei,
unb felbft ben Stauten tragen, ben ße ißm gerne angeßängt
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ßättert. ©er SRelter tßat fßrecfliß, Wie ju Clint? ßeitett
ber ©ouberneur bon äRagbeburg,82 ber ftcß Vermag, §uitb?«
leber ju freffen, eße er bie geflung übergebe, toar aber tu«
ragierter al? berfelbe ©ouberneur ttnb faß nißt alfogleiß
auf ben SRaßtftußl, al? ber f$einb Staub ßielt unb fogar
näßer riicfte. ©er SRelfer Wußte, baß fßleßter bie SEBelt
wirb, ba? 5Reßt immer meßr bem jufätlt, ber am meiften
aufbegeßrt, am Wttfteften tßun tann, affe? t>on wegen ber
Unfßulb. Slber SRäbi War eine Batterie, Welcße nicßt fobalb
jum SßWeigen ju bringen War, fonbern immer fßarfer
fßog, je wilber bie anbere feuerte. Sßeltungen waren ßiit
unb ßergeflogen, Wie §agelfteine, Wenn e? reißt ßagelt, bag
ein gewßßnlicßer Sticßter aßt Sage gebraußt ßätte, fte au?«
einanber ju lefen unb orbentliß ju fortieren. ©ttbliß,
lange ßätte er e? umfonft berfußt, tarn Uli Jtt SBorten,
ßob alle? ©efagte auf, bon 2lmt?wegen, jagte SRäbi in bie
Süße, ben SRelfer in ben Stall, maßte fo ben gehtbfelig«
feiten einftweilen ein ©nbe, jeboß nißt ber geinbfßaft.
©em SDielter groÄte e? im Söffe, Wie einem SJulfan im
®auße; ben Slu?bruß fanb er jeboß nißt rätliß, ffeite32
33
Stauß unb flammen biog wenn ber SReiger unb bie 2Rei«
fterfrau e? nißt ßörten, rebete alle Sage, morgen mäße
er bie Slttjeige beim Stißter unb maßte fte boß nißt. Sr
War ein alter ißrattitu? unb wugte, bag Wenn man mal
Wa? einem fRißter ober Slbbotaten jur §anb gegeben, man
nißt meßr SReiger fei ju fagen: bi? ßierßer unb nißt weiter,
fonbern ba? ©ing mit einem burßgeße, wie wilbe Ütoffe
mit einem fturmen34 Sutfßer, unb ein Sitbe neßtne mit
Sßrerfeit. @? ift gar fßlimm, in mürbe?, blübe? ©uß
einen fleiiten SRiß maßen ju wollen; wie leife man maßt,

32 General von Jtleift übergab Wlagbeburg ben 11. 9lov. 1806
nac§ ber Schlacht bei
in unrühmlicher 2öeife an SJlarfdjall 9lep.
— 33 (Schmacke Äonj. nach bem munbartlichen Spart, g’fpeut, wie oben
148. — 34 Siehe S. 94, 9Inm. 19.
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h«fcß! reißt eg burch, unb bie Stücfe bleiben einem in
ber ßanb.
SJiäbi glich einer lebenbigen S^lüffelbüchfe,85 pfupfte35
36
ben ganjeit Sag, tßat aber niemanb weh, alg ißm felbft.
Stuf feiner §elbentl)at ßielt ißm niemanb biel, alg SSreneli,
weites aber boeß oft über bag ewige pfupfen pcß be»

flagte unb SPlabt feßweigen ßieß, Wag Sftäbi begreiflich feßr
übel nahm, über unfern guten Herrgott böfe marb, baß er
bie SBelt fo feßledßt werben ließe, unb feine Santbarfeit
mehr fei auf (Srben. (Es wollte ben Seuten jetgen, »er
SJiäbi fei unb mag es fönne, legte ftcß nun bem äRelfer
an bie gerfen unb lauerte ihm auf, Sag unb Macht. Slber
bas gute Mläbi ftitg nidßtg mehr; ber giftß war fort. @g
trug ihm nichts ein, alg einige fiübel »erbammt falten
SBafferS, mit Wellen es auf feinen näcßtlicßen (Sängen
begoffen würbe, es wußte nicht Woher unb bon wem. Ser
vielter ßabe eg gethan, winfelte es. (Es Wolle feine ge»
funbe ©tuttbe mehr haben, wenn eg nicht fo fei; barum
folle Uli ihn fortjagen; er treffe fießer ben Stedten, unb
Wenn auch nicht ber SSfilcß ober ber ©er »egen, fo ha&e
berfelbe eg boeß ob ißm oerbient. „SBärft im Sette ge»
blieben!" antwortete Uli enblicß unwillig; „eg hieß bi<h nie»
manb herumftreichen. SBeitn eg gemacht fein muß, fo laß
eg an bie, benen eg jufömmt; willft aber ben ßaughunb
machen, fo mußt auch nehmen, wag ein ßunb." Uli hatte
bag nicht böfe gemeint, fonbern eg im bittern Unmute aug»
gefloßen. Sßon Süiäbig (Sntbedung hatte er feinen Mußen
gehabt; aber ein anbauernber SSerbruß ftßien ihm baraub
erwachsen ju wollen. SDläbi aber gingen biefe Söorte tief
unb eiterte«. Sag ift bag Scßlimmfte aller Übel, wenn
35 Stu« einem alten Stilen 6<blüffel verfertigte .ünabenpiftole,
beren edjufi leidjt I)intenaussgel)t, unb an ber oft bloß baä sjjuloer
auf bem ijünbioct; ojne weitern Erfolg aufbrennt (pfupft). — 36 Ejier
übertragen: brannte auf, fuhr auf, madite iurje, ßalbver^altene S3e»
merfungen.
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äöorte eitern, unb boß troffen fo »iele ÜReitfßen nißtS »on
biefer Sranfßeit. SRäbt ^atte einen Sßmung genommen;
eß l;atte ftd) ißm ber §immel aufgetßan ju einer großen
©ßat; aber nur »on ferne ßatte es baß gelobte Sanb g&=
feßen; als es über bie ©ßrneüe mellte, entfßmanb bie ganje
§errlißfeit gleiß ber ffata SUtorgana in ben SBüften SlfritaS;
es fottte bloß baS müfie, bßfe SDtäbi fein, reißt in feinen
®ßuß.” ®aB fcßtug ißm ins ®emüt, machte es unmirfß,
mißtrauifß, bßfe gegen alle. 9lie baßte es baran, baß in
ißm eine ©ßulb beS ganzen SlenbS liege; ftatt SSreneliS
$ilfe marb es SSreneliB fßlage. ®er bümmfte Sunge fann
ein ®la8 SBaffer färben mit einigen bunteln ©roßfen; aber
getrübtes SBaffer Rar maßen, gefallenes SBaffer mieber füß,
eine überßfefferte Sufße genießbar, baS fann fein bummer
Sunge; baS fann rnanßer ©eleßrte nießt; eS ift SIrbeit für
eine ßbßere fjattb. (SB ift gar munberbar, mie bie SRifßun«
gen in ben ©emütern fttß maißen, unb mer aßtet auf bie
Stoßfen alle, meltße in bie ©emüter fallen, fte jutfern ober
ßfeffern, fäuren ober faljen, unb mer »erfteßt’B, ®alj unb
Pfeffer ju tßun ans retßte Ort, mieber megjubringen »om
unretßten unb ?u ßaffenber 3e’t?
ÜRabi ßatte einen »on ben Sßßfen, für meltße man
im ©ernerlanb ein ipräßtig SBort ßat, baS SBort „citönig", einen Soßf, in melßern nur ein ®on Sßlaß ßat, unb,
Hingt ber einmal, meber mit Siebe notß ©ernalt ein an«
berer ®on ßeroorjubringen ift; im ®egenteil, jerneßr man
eß anbetS tbnen rnatßen mitt, befto ftärfer tonet ber gleiße
alte Sion.
Snbeffen ber Srug geßt fo Tange jum SBaffer, bis er
britßt. ©en SDlelter ertajpßte man freiliß nießt alS ®ieb,
fanb meber @ier noß SDlilß meßr; aber bie itüße befamen
traute Suter, bie Sftiltß marb jiegerig. Uli, ber fttß auf
Süße »erfiunb, fußte alSbalb bie Sßulb beim ÜUelfer. @r
37 in I. S. r. fein: ju «i^ti taugen.
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ißin ju; er bifttierte einigemale bie Süße, ob ber SJlelfer
etwa nitßt gehörig airömelfe, 9Jittdj in ben Sutern taffe,
mag ßöcßft berberblicß ift; aber er fanb aKe? in ber Orb«
nung. Sr ging ju einem SSie^argt; ber War ein ftßlauer
Kunbius unb ßalf ißm auf bie Spur.
„Sieß," fagte biefer, „ba? ift oon ben geinern einer;
bem fannft lange aufpaffen; ber riecht timten unb honten,
nimmt nißt bie leere (Suttern38* jur gewohnten 3£it 5imt
SRelfen unb fteHt fte neben ftcf>, alb tjätte fte ba? 9iecßt
baju ober lägt einjetne .Siiitje ober Striepe™ an ben Sutern
ungemotfen; ber rupft bir an ben Süßen, wenn er fiep
gatt; fteßer weiß, um SUitternaßt, um SKittag, turj, wettn
nießtS ju fiireßten ift. ©er treibt ba? nicßt jum erftenmal
unb rtießt jum leßten. SBa? wiUft bu bieß plagen, bieß auf
bie Sauer legen, bi? bu ßalbtot big? SWacß, baß bu »on
ißm tömmft, fobalb al? möglicß. S3egeßre mit ißm auf
au? bem gg wegen ben trauten Süßen; fage ißm, er fei
Bub, fein SKelfer; bietteießt Wirft er bir ben SSünbel bar,
unb magft bu ißn nur mit bem Heinen ginger erreitßen,
fo ßebe ißn auf unb maß SSeißnaßt.40 ©er Sumpenteri
berpfufßt bir in einem Saßr jeßumal meßr, al? fein ?oßn
beträgt." ©a? begriff Uli; aber ber Stieltet big nicßt iu
ben Slpfel; ber wollte nitßt tßßricßt fein unb um feinen
ißlaß fornmen, eße ba? Saßr um War; er naßm feinen
SBorten geßßrig ba? SJlag unb fagte ßöcßftenS, er fei feßon
an manßem Orte SJlelter gewefen; noß ßabe ißm niemanb
gefagt, er tonne nicßt weiten; man foUe boeß feine 3eug«
niffe naßfeßen, ob wa? barin fteße, bag er nitßt weiten
fönne, ben Süßen bie Suter berberbe. Slber wa? für ein
SDleifter er fei, fei ju Stabt unb Sattb befannt, unb wenn
er ißm meßt reeßt fei, fönne er ißn fenben; er geße auf fein
38 (Suttern (bie verfjodjbeutfdjte ®nbung entfpridjt bem munbart*
liefen (Buttara:) ^laf$e. Slnfpielung auf eine Slnefbote? — 39 gifcen.
— 40 SBeiljnadjt (munbartli^ ftet§ ©inja^I) ift bie $eit, wo bie 2>ienft*
boten entlaßen werben.
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@e§eiß bie erfte Stunbe; aber bann wolle er aucty ben Sotyn
für ba« ganje Satyr, nacty Stand} unb ©efety. ©a« War
Ult aucty nictyt anftänbig; er marterte ftcty lieber mit 3orn,
Slngft unb Slufpaffen, warb immer faurer unb übler im
©emüte; e« war nictyt« nietyr ba, welctye« bie SBolten jer«
fetyte, ben fRebel auflöfte, bie finftern Stimmungen abtlärte
in tnilbe unb freunblictye. Soitft ttyut biefe« bab Sluge
©otte« ober ba« Sictyt »ott oben, Wenn eine Seele ftcty itynt
auffctyliefjt, tyinein bie tyeKen Stratylen leuctyten, ober e«
ttyut’8 ber §aucty ber Siebe, wenn er leife fäufelt um bie
büftere Stirne, ober eb ttyut’« eine« Äiitbe« Säctyeln, Wenn
eb bem beängstigten Sater aufgetyt wie bem SSerjagtett ber

^Regenbogen, ba8 ßeidjett ber ©nabe unb Sertyeißung am
§itntnel. 3n bie ©ornen unb ©ifteln beb Seben« brangett
bie tyetten Stratylen nictyt metyr; bie Ölebel ber SBelt Waren
ju biet; Säctyeln uttb Siebe bermoctyten nictyt« metyr über fie.
«RictytS brang metyr burcty unb gab lictytere Stimmungen,
alb ber ©ewinn an einem SRoß, welctye« fctylectyt war uttb
für gut tyatte »erlauft werben tonnen; bab fRütymen be«
äRüller«, wenn er Uli fiorn abbrattg, ober Späße be« SBir«
te«, wenn er Uli für eine fiuty jetyn ©tyaler metyr berfpracty,
al« irgenb ein SRetyger geboten, inbeffett eittftweilen nictyt
bar jatylte. „Siety," fagte er gewctynlicty, „bu fannft ba«
©elb tyaben, welctye Stunbe bu wittfi; aber bu tyaft e« nieftt
nötig, icty weiß e«; wiUft e« ja nur beifeite legen, um im
grütyjatyr ben 3in« ju mactyen. S3i« batyin berbient mir
ba« ©elb biel; jetyt ift mit bar ©elb biel ju mactyen; beitt
Sctyabe foU’8 nictyt fein, unb einem greuttb wirft bocty einen
@ef allen ttyun. §ßr, Uli, icty tyabe e« meiner grau fetyott
ntanctyntal gefagt, lieber ift mir auf ber ganjen Söelt nie«
manb al« bu; man tann ba« Sanb auf« unb abtaufeit, etye
matt bir einen ©efpan41 frnbet. Unter ©aufenben tömmt
feiner fo Weit; in ein paar Satyren bift ein SRann, unb
41 Ejier = bexne§gleic$en.
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wenn bu nicht noch antmaitn42 wirß, fo Verfiele icß
tnid? auf iticßtb meßt. 3a Ult, fo iß’bl Stau, ßol eine
glafcbe bom Seffern." — Sott ®elb war feine Siebe meßr;
benn Uli lebte woßl an ben SBorten unb badfte an bett
antmann.
Slber übel fteßt eb boeß in bem43 ©emiite, in welchem
ein SBirt unb ein SJtüder unb ein Sloßßanbel Sonne, äJlottb
unb Sterne borßellen, unb wiebiel taufenb SRenfdfen ßaben
fein anber Sicht in ihren ©emütern als bab, Welche« hon
folgen Sintern tiJmmt, ober noch biel fchledjtern! Wiatt
muß fltb immer wunbertt, baß bie UJienfeßen, beren eine fo
große 3“ßl nur bon folchen ©alglicßtern unb ßinfenben £)l«
lambdfen erleuchtet werben, nießt noeß unenblich fcßlecßter
ftnb, unb mit rafenber SchneUigteit noch feßteeßter werben,
wie ürebfe auch um fo fdjnetter gefotten Werben, je ßeißer
bab SBaffer wirb unb je fchnetter man eb 311m Sieben bringt,
aber eben baraub fteßt man, baß ®ott bie SBelt regiert
unb nicht ber ©eufel, noch biel weniger ein ©eminarbiret
tor;44 fte wäre fonß feit bielen Saßren ftßon unheilbar ber«
hfufebt. ©oeß muß man fteß burchaub nidjt borftellen, Uli
fei, wab man ju fagen pflegt, gottlob geworben, ©ie Wien«
feßett machen bab Sreuj bor bem SBorte gottlob, unb boch
ift fein 9Jiettfcß, ber nießt gottlob ift.45 Sei jeglicßer Siitibe,
unb namentlich, wenn jemanb fein fpattbeln nicht burdj (Sott
unb feilt SBort beftimnten läßt, fonbern bureb fein eigen
gleifcß unb Slut ober änbere Kreaturen, iß ber 2Jlettfcß
immer gottlob, unb in bem Sinn war eb Uli auch oft,
unb je länger je öfter, aber Uli merfte eb nicht; fein Snt==
fernen bon Sott merfte er nießt, unb bon einem Sobfagen
bott ®ott war feine Stiebe, ©er eigentliche ©ottlofe iß eben
ganj lob bon ®ott, fowoßl im Stfenneit alb Sefettnen,
42 fflemeinbeotnmann, SemeinberntSoorfWenber. — 43 1856:
einem. — 44 Sefcterer SluSfnU (gegen ©eminarbirettor ©runijoljer in
Uliiinctjenbudjfee) feptt 1856. — 45 1856: b. n. juraeilen gottlos ift.
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fomogt iw SBorten alb ©tjaten; ber eigentliche ©otttofe mirb
ein Stefrut be« 5£eufelS unb »erfubßt jit lernen ben Äamfif
gegen (Sott unb fein 3teicf>, ben unfeligen ffiampf, mo nicRtb
ju lernen ift, al? ®otteb SHadjt unb beb ©eufelb Dßn=
macht, unb nichts ju geminnen, alb ber eigene Untergang46
unb bie Überzeugung, bag (Sott ber SJahrhaftige fei unb
beb Steicheb geinbe ju beb §errn gügen47 lege, mie er eb
oerheigen hat.
©ag e8 fo ift, zeigte ®ott. @8 mar gegen §erbfi, als
man mitten in ber Stacht ein mörberlich @ef<hrei bernahm,
bab bur<h bab ganze §aub brang unb felbft bie fiinber
mecfte. Uli fuhr auf, zünbete albbalb, mie eb einem guten
©aubbater ziemt, bie Saterne an, um z« fehen, mab eb für
ein Unglüct gegeben. Uli hielt bafür, eb feien Kiltbubeu
aneinanber gekommen unb einer ferner getroffen ober ge«
flogen morben. Sllb er bor bab $aub fam, mar eb ftitte
braugen. Son ben Unechten, meldje herbeifamen, mollte
ber eine eb bort bernommen haben, ein anberer in ent«
gegengefehter Qtichtnng. SRan fucf>te hier, man fiteste bort,
unb aüermärtb umfonft.48 Stan horste in bie ftille Stacht
hinein; man bernahm meber gugtritte gliehenber, noch
Seufzen ober Stbcheln eineb Sßermunbeten. ©ab ©ing marb
unheimlich; ben SDteiften riefelte eb falt ben Stücfen auf;
bo<h nur einer fprach eb aub unb fagte, er möchte zu Sette
gehen; bab ©ing gefalle ihm nicht; eb fei nicht ein Schrei
gemefen, mie ein anberer, unb mer zu neugierig fei, lefe leicht
eine gefchmollene Stafe auf ober gar ein böfeb Sein fein
Sebtag. SJtan habe ber Seifviele biele, unb man füllte ft<h
igrer achten; mab nü^en ße fonft? ©ie SBorte fanben
Entlang. Sie mügten hoch noch einmal fehen unb etmab
toeiter gehen, ©er Schrei fei gar z« nötlich gemefen; ber,
melier ihn gethan, fei nicht meit mehr gelaufen, unb bag
46 1849: ben eigenen U. (ntunbarilidj begrünbete 9la$Iäffig!eit).
47 1849: §ü|e (ebenfo). — 48 tiefer <5a$ feljlt 1856.
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e? eilt ©efpettfl fei ober fonfi ber 2Irt toa?, tönne er nitßt
glauben; man ßätte fonft tooß! feßott toa? geßört, fagte Uli.
„®a? erfte SJial ift ein?,19 ßat §amglau?B0 gefagt," fagte
einer. <Sr möchte boeß naißfeßen, fagte Uli; toer ftcß fiircßte,
fotte in? 23ett. Uli ging, unb alle tarnen itacß, einer btcßt
am anbern, aber nießt toegen ßelbenmut uttb tJiäcßftenXiebe,
fonbern toeil feiner alleine feint in? SBett burfte. Sie
gingen unb fanben in einer totlben @tfe ßinten bei einem
Scßopf einen SKenftßen betoufjtlo? liegen. 211? man gün=
bete, toar e? ber äßelfer, beffen Slbtoefenßeit aufgefaffen
toar. <Sr feßtafe gar fart, ßatte barauf ber Karrer gefagt,
unb fei nießt gu ertoeden. Sieben ißm lag eine nagelneue
bietferne §laf^e, unb jerbroeßette ©erftßalen fnatterten
unter ben §üfjen. „®a toäre alfo boeß ber Sieb; ßat es
ißn einmal! So Ware e? retßt, fo toügte man boeß be«
ftimmt, ob ein gereifter ©ott im fßimntel fei ober gar teu
ner," ßieg e? bon allen Seiten, ©er SDlelfer toar finauf»
geftiegen getoefen unter? ©ad) in fein SSerftecf; im §erab=
fteigen ßatte ißm ein Stritt gefeßlt; er ftiirjte ßittab, bratß
ein Sein, befcßäbigte ftcß fonft übel, blieb fein Sebtag ein
Srüppet.
©inige Sage lang Kar auf ber ©litngge ftarf bie Siebe
toorn gUcelfer unb bon ©ott; man ging fogar in bie Sircfe,
bie ©neu, toeil fte toirflitß baeßten, e? fönne nießt feßaben,
unb toenn ein gereifter ©ott im ßintmel fei, fo mßtßten
fte e? toirflitf nötig ßaben, anbere in ber Hoffnung, ber
Sßfarrer gieße ben Wietter in ber Sßrebigt an,49
*51 unb Kenn
er ftßon nießt alte nenne, toeleße ißn gefueßt unb gefunben,
fönnten fte boeß ßintenbrein fagen: „SBar autß habet! So
füllte e? allen geßen, toeltfe e? fo matßen, unb bamit ißre
eßrließen Siebeitbienfien in Sßerbacßt bringen, ©aneben
blutft e? mitß boeß, ber tßfarrer ßabe e? tooßl ftarl gematßt.
49 „e. (einmal)" Sottb- — 50 ©pridnoBrtlicpe Stnfpieiung auf
eine unbetonte ißerfönKctjteit (®Iau8 = fllittaä). — 51 feiere auf ben
SDielter an.
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Vidjt, bag tcß miet» mit bem SKelter jufammettjähle, bt=
roatjre miet) baoor; aber mir finb alle arme ©ünber, unb
ber Pfarrer mirb nicht beffer fein alb änbere. Sn biefen
©agen lieg Uli manchen ßufprudj fahren, morin er auf beit
beutete, ber an bie Sonne bringe, mab im Verborgenen
gefchehe, unb ben regten Vieifterleuten beiftetye, menn fte
mit ftfilecbteu ©ienftboten nicht aubfommen fbnnten. „äßab
fängt er bann mit fdjtedften tttteifterleuten an, menn eb
einen geregten ®ott giebt; benn er mirb bo<^> nid>t bloß
für ©ienftboten ba fein, mie Ääbtnil^52 unb Viehlfuhben
ohne SRehl, fonbern auch für f$le$te Slieifterleute?" frug ein
nafemeifeb Vittfdxfien, meldjeb eine 3«t lang in einer Scheute
gebient hatte unb iricßtb glaubte, ©ab fei ein leer ©erebe,
bag @ott bem Vielter bab Vein gebrochen. Sei er geregt,
fo mügten alle ©iebe bie Seine brechen; ba fjätte er moljl
biel ju thun, unb er mochte miffen, mie biele auf ganzen
Seinen herumliefen? Sim übelften ginge eb babei ben ®ei=
gern; benn bab Sanken liegen mohl bie Vleiften fein, ©ab
habe niemanb anberb geteilt alb SRäbi; bas habe bent
Vielter leife bie Seiter meggefteUt, unb alb ber barauf treten
moKte, fei er tyinuntergeftürjt; bab fei ber gange §anbel.
Viäbi berbiente Äettenftrafe, menn nic^t ben ©algen; benn
auf bie SSeife tönnte ein Vtenfdf ben $alb brechen, nicht
blog ein Sein, unb Viörber fotte man Rängen, heiße eb.
SBenigflenb mügte es ihm ben Vielter heiraten unb ihn
ernähren, unb billiger alb biefeb fei nic^tb, unb beffer fönne
e® felbft ®ott nicht machen, menn einer fei nämlichViäbi begehrte fh redlich auf über biefe Zumutung, aber
m<ht meil es ftch ein ©emiffen baraub gemadft hätte, bie
©hat ju thun, fonbern meil es fte nid?t gethan unb bo<h

oxr 52
^lüffigteit, reelle im fläfeteffel jurüdbleibt, na$bem ber
gerauSgenommen ift; gewö^nlid) wirb fie jur Fütterung ber
~§,öcine Öenu^t, x>on geijigen Söauern febod^ aixcf) bem ©efinbe auf
*
enteilt.

224

Uli ber SßMjtei'.

jeßt Stßulb fein füllte. <Es fei nur ba, um Sünbenbod
ju fein, unb ba8 fei ißm erleibet, unb jefet feilte es itoeß
ben SRelfer erhalten. 3e böfer STOäbi würbe, beftomeßr
batten bie änbern greube baran; ba ßalf alles ßurebeit
nießtS, nießtS bei äRabi, nid;t8 bei ben änbern; ein tägtiefjer
Srieg mar loö, fobaß, Wenn ber SRelfer feßon fort toar,
bab Sehen um nießtS fremtbXicßer tourbe.

Jreijeßttles Siapitet.
93on $au5fjaltung§nitten unb ba^erigen Stimmungen.

SSreneli toarb ba« geben toirHieß ferner. Sie hatten
ju allem Sßerbrufj im Sntoenbigen aueß ttaeß außen ni^t
®lüef geßabt. @8 toar nicßt eigentlich ÜRißtoacßS, aber ein
mager Saßr, too e8 ioenig ju »erlaufen gab. ©aS foge=
nannte SBeitoerf fiel größtenteils toeg; ber Setoat geriet nicht,
ber giaeßö toar nicßt gut, ©bft gab e8 feiuS, hinter ben Star
*
toffeln toaren bie Safer, ba8 ®rab toar nitßt melcßig, b. ß.
bie Süße gaben toenig SRileß babei, e8 ßätte juttiel geregnet;
ba8 Sorn toar gefallen, branbig, gab toenig aus1 in ber
©ernte; baS ®elb imSeßranle wollte ficß nicßt meßren, bie
Saßen im Speiser ftcß nicßt füllen; e8 füllte ficß nießtS als
llliS Seele mit Ungebulb unb SRißmut unb SSreneliS Seele
mit SSeßmut.
Sreneli hatte, toie toir toiffen, ariftofratiftßeS ®lut in
feinen Slbern unb einen nobeln Sinn, toie er einer ioaßren
SSäuerin fo tooßl anfteßt unb ißr eine SSebeutung im 3Solt8=
leben giebt, welcße feiten ein SRann erringt, ©rei ©tage
ßat fo eine Säuerte: einen »erßänbigen Sinn, einen gol
*
benen 2Runb unb eine offene §anb. @in gut ntilb SBort
tßut einem armen Sßeibe, toelcßeö nur an Schelten unb
ßarte SBorte getoößnt iß, Viel beffer, als eine feßöne ®abe,
1 war nidjt ergiebig beim £)ref$en.
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unb eilt Verftäitbiger 3lat ift oft weit nötiger alb eilt reifes
SHmofett. ©o ein „<£l?umm mr j’fjiilf"2 in aller Slot ift
ein poften, ber Weber erfcßlicßett noch ererbt werben fann;
er wirb aub freier Sffiatjl nach SJerbienft vergeben, ©o War
eb auch SSreneli allmählich gegangen. ®ie SBeiber ber Sage®
lohnet, attberer Slrbeiter u. f. w. Ratten ftch tßm allmählich
jugeWanbt, ba es häufiger mit ißttett in SSerfehr tarn, alb
bie SJliitter, auch rüftiger föanb bieten tonnte att einent
Sranfenlager, ober Wenn eine Sinbbetterin in Stöten war.
SBegreifticf) nahm biefeb Statt etwab Seit hinweg unb noch
allerlei anbereb, wenn matt 3. SS. int .Slitchettfcßrauf einer Äscd®
tterin nicht fobiel fanb, unt eine ftocfblinbe3 ©ufspe 3u machen,
unb int gatt3en §änbdjeit fein bfiibelcfjen,4 groß genug, ben
Heinen ©taatbbürger bareitt6 3U wiifeln. ©eit ber erften
@rnte hatte Uli nießt viel mehr gefagt. SSreneli nahm ftcß
in Sicht tb>at verftänbig, b. I). nicht reifer, alb fte waren,
fcßoitte Uli befhnöglicßft unb fueßte ißm hoch wirtlich nießtb
gefliffentlid? 3U Verbergen. @b giebt nießt leicht Wab Splint®
tnereb, alb wenn bie SJSeiber ftcß gewönnen, beb SJiamteb
Stiicfen lieber 3U feßen, alb fein ©eftdßt, alb ihren beften
Sreunb, ber ihnen nießtb aubplaubert. Sinn aber, ba bab
Saßt ein ntagereb war, wenn auch fein eigentlich geßljaßr,
bie Sßrünnlein alle verfiegt ftßienen ober ff>ärlid) floffen,
warb Uli ängfilitß. SSirb einer aber äitgftlicß, fpißt er
Singen unb Öhren, unb wab er fürchtet, fteßt unb ßört er
allüberall, giireßtet einer bab geuer, fo riecht er allent®
halben Stauch, hört §Iantntengefnifler, träumt sein SSer®
brennen, giireßtet einer ©efpeufter, fo frieden ihm folcße
aub aUett ®räbern nach, gucfeit burch alle Saune, reifen
ihm regelmäßig alle Städte bab Sbecfbett vom Seibe. SSirb
einer mit ber (giferfueßt behaftet, fürchtet, feine §ran triege
bie Untreue, fo wirb ihm aUeb gefährlich: Sahen, ©paßen
2 Äomm mir ju .ßttfe, perf.: Reifer. — 3 b. Ci. oßne Fettaugen.
— 4 ßäppdjen. — 6 1849; bariic.
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uttb Saunßetfen, unb fietjt er eine fDiannbßerfon burcßb
gernroßr, greift er nacß Säbel unb fßißolen unb fcfjreit:
„Seist Weiß icß’b unb ßab’b enbticf; flar, unb jeßt muß mir
ber Donner erfcßoßen fein; ßilft eb bann nicßt, fo fcßtage
icß ißm mit bem Säbel Stopf unb Seine ab, unb toenn
bab noeß nicßt ßilft, vergrabe icß ben Sitnb fcßließlicß leben«
big." fRun Warb eb Ult nicßt angft umb fReiißwerben, fon«
bern angft bot bem Slrmwerben, unb ba warb eb ißm,
alb ßelfe atteb baju, alb ßabe bie ganje SSelt ftcß verfcßwo«
ren, ißn um alles ju bringen. Sluf aUeb gucfte er unb
allem faß er nacß; atteb wab gebraucßt würbe, biß ißn, unb
wab fortgetragen Würbe, ging burcß feine Seele. Uli ßätte
ein nicßt ganj fo befcßränfteb §irn alb SDiäbi; aber wenn
ißn wab reeßt erfaßte, warb er immer fo eintönig; nur
eineb unb immer bab ®Ieicße flang in ißm natß.6 Seßt
fiel ißm Srenelib Sßrenamt fpißig in bie Slugen. „®u
fannft geben, bib Wir felbft nießtb meßr ßaben; ßeß bann
jit, wer bir geben Wirb! ©ie unb bie iß aber mal eine
ganje Stunbe bei bir geftanben, ßat nießtb getßan unb bieß
verfäumt.’ Itßunbern muß man ßcß nid>t, baß eb fo arme
Seute giebt. äöie feilte eb anberb fornmen, Wenn bie 2Sei«
ber ganje Sage ßerumßeßn unb nießtb tßun? Sieber wäre
eb mir, eb ginge unb nicßt aueß fo. SBab boeß bab für
eine toerflucßte Unvernunft iß, wenn eine ßeßt, baß man
alle $änbe boll ju tßun ßat, unb bann einem vor ber fRafe
ßeßt, baß man nicßt vom ißlaß fann. 3<ß begreife nicßt,
wie bu ißnen jußören magß. (Sb büntt micß, eb fottte bir
babei ßimmelangß werben, ©en Sßerßanb tönnteft8 bu
ißnen macßen, wenn ße ißn nitßt felbft ßaben: bu ßätteß
nicßt Seit, ißtem ©etlatfcß jujußören; bu ßätteß Scßweine,
Welcße gefüttert werben, unb SWenftßen, welche arbeiten
müßten unb effen wollten ju reeßter Seit" Umfoitß ent«
6
biefem Sinn wirb eitönig immer gebraucht — 7 anfgc'j
galten. — 8 1849, 1850: fonnteft (®rudf.).
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fdjuXbigte ficf; Sreneli, es ^ätte babei itic^tö »erfaumt, fort»
berit immer jugefcßafft,9 unb aufb Offert Ifätte niemanb
»arten rnüffen, meber Stenfcßen nocX> Stßmeine. Umfonft
entfcßulbigte Sreneli bie armen SBeiber bamit, fie ßätten
ißns um 3iat gefragt, ober: eb t^ue ißiteit fo woßl, ib;r
(Stenb Hagen ju tonnen. SBenn jemanb ißneit freunblid;
jußöre, fo leistete10 eb ißnen menigftenb um bie Jpälfte.
Umfonft entfcßulbigte Sreneli bie ®abeit, biemeil fie nur fo
flein feien; menn fie eb oßne bie nidjt macßen töunten, fo
fei eb böb beftellt mit ißtten, unb menn fie ®otteb ®itabe
unb §ilfe fo nötig ßätten, fo feien fie boc^ umfomeßr fdjul«

big, ju tßun natß feinem SJort unb Sefeßl. @r fotte boeß
nur benten an ber armen SBitme ®cf>erflein im ©otteb»
taften. Umfonft mar bab atteb; Ulib Slugen mürben immer
fßißiger, fein ärger beim Heinften Slnlaffe größer.
Sreneli ßielt feine Äinbet forgfältig, mie ein Släbcßen
feine Slumen; reinließ mußten fte ißm fein um unb um.
ttlarrettjeug mochte es für fein geben nidjtb an ißnen leiben.
(Es ßatte nießt äugen mie fo maraße SJlntter, meltße nießt

garten genug an ißrem Äinbe anbringen fann unb eb am
feßönften finbet, menn babfelbe Singer am £eibe ßat, mie
fie niemanb ßat, unb grelle, glißeritbe, bie in allen ©affen
feßreien unb ßaben boeß feine Bunge im Wtunbe. 9lun
ßatte j. S. ber SBirt ober beffeit grau bem Soßannebli eilt
Ungeßeuer toon Surbatt gefißentt, ßoeßrot »on garbe, mit
blauem Sorbe, eine @tte ßodj, oben eine @Ue breit, mit
©ßtenlaßßen, groß mie bie Blatten11 an einem ißferbe^
tommet, unb einem ßanbbreiten gelben Sanbe, ißn unter
bem fiittn ju binben. ©ab arme Äinb faß barin aub, mie
ein Bmerg m einer ©renabtermüße ober ein Hein ©ßaßlein,
Weltßem man einen großen tpaßnentamm aufb Sößflein
geßflanjt.
9 braufloSjearbeitet. — 10 werbe leister. — 11 meffinjene
®<?Uber jum S>ur$jiel}en ber Stiemen.
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SSreneli fönnte eS «id;t überS $erj bringen, bab S3üb=»
tpen in baS Ungetüm ju ßecten. 9luS einem Stabe eine
SSogelfcpeutpe ;u machen, fei eine ®ünbe, fagte es; fo WaS
fönne einem Äinbe fein gebtag natpgepen. SBer ein fiinb
fo fpöttifep ßerpuppt gefepen, ber erinnere fiep baran, toenn
bab Äinb ipm langß erwatpfen bot bie Slugen fomme,
neunte eb für bumm unb lätperlitp unb gewöpne fiep mit
®lüpe baran, bie Süitben ber Sltern ju »ergeffen unb bab
»erftänbig geworbene Äinb alb oerftänbig anjunepmen. S3re=
neli faufte bem Sürfcpcpen ein flein ftäpplein, Woplfeil unb
bo<p fc^ön, unb WaS will man mepr? darüber warb Uli
auep wieber fet>r böfe. Uttnüp ®elb auSjugeben foHte man
ftd> püten in folgen Umftüuben, fagte er. <Ss Werbe fepett,
wie weit man fomme bamit; aber bami Werbe eb ju fpat
fein. ®ie §offart pabe reichere geute auf bie ©affe ge=
braept, unb bümmer fei nieptb, als oorfteHen ju wollen,
wab man niept fei, waS man erft mit Sftüpe unb 9iot
werben fönne. Übrigen® begreife er niept, WaS ipm an ber
Sappe niept reept fei; ipm gefalle fte unb jwar beffer als
bie, für welcpe es ©elb oerftplenbert. @S fei aber nur
SBeiber^SBunberlicpfeit; weil es bie SBirtin paffe, fo gefalle
ipm nieptb, WaS bon ipr fomme. So eine SBirtin, welcpe
an einer Straße wopue, Wo alle Sage ^errftpaften Vorbei^
füpren, Sngelänber unb ©nttwpler,12 werbe botp wopf beffer
wiffen, waS fepon fei unb SDiobe, als fo eine bßäcpterSfrau,
welcpe SaprauS, Saprein niemanb fepe als bie Sierfrau,
ben fbüpnerträger unb juweilen einen gumpenfammler.
Unb baß es baS ®übli nur ben — er Wußte felbft niept,
wie er bem roten Sturm fagen foHte — tragen laffe! SBenn
bie SBirtin mal fäme, unb baS Äinb pätte ipn niept auf
bem Äopfe, fo pätte ße eS ungern unb meinte, man fepäpte
12 1849, 1850: ^uttlogter (©rudf.); ^uttrogl, ein Keines 2anb*
ftäbtdjen im ©embiet; bie Söeroo^ner ljier mit tomifdjer Slbftdjt ben
®nglänbern gegenüber gefteUt.
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i^rt ntdj>t. Uli ßätte für berlei ©ittge burcßauS lebten Silin.
SBaS nießtS lüftete, gefiel il;nt am beften; baneben bann,
waS fo reeßt buntfcßectigt War, fo redet ßintmelfcßreienb.
(Sr meinte autß, für Siitber fei gleicß alles gut, unb je we«
niger man an fte wenbe, an Beit unb Meibern, befto beffer
tönten fte fort, befto Weniger ungejogen würben fie, att
befto weniger gewöhnten fie ftcft. Uli baeßte nicftt baratt,
bag leine Bett toßbarer angeweitbet wirb, als bie, melße
man an baß Steinigen ber fitnber wenbet, uttb bag teilte
verfaumte Beit ficß fcßwerer räcßt, als bie, Weiße man 311
Wenig baju brauet, ©er Sanbmann miftet fleißig, Wäfcfit
ben Schweinen ben ganjen Seib, ben fßferbett Sßwäitse
unb giige u. f. w., unb ber gleiße Sanbmann läßt feine
fiinber in naffett Setten liegen unb tßut, als ob jeber
Stoffen SBaffer Sßamfagner wäre, ben man belanittliß
nicßt alle Sage braußt. 3«, eS giebt Seute, Weiße ißr
Sebtag nie am ganjen Seibe gewafßeit würben, als am
Sage ißrer ®eburt; biefe SBafßung ßielt’S bann bis jum
Sage beS SobeS, war eine wäßrfcßafte. ®r baeßte ferner
nitßt baran, bag bie Slrt, wie ein fiinb getleibet Wirb in
ber Sugenb, ißm gerne naßgeßt im Seben, unb fileiber
macßen ja Seute.
SS giebt nicßt bloß Familien, fonbern gange ©efcßlecßter
bis ins britte unb Vierte ©lieb, welcße ißr Sebtag uttge»
tvafeßen fßeinen, alle Meiber an ißnen fßmußig, ja Seib
unb Seele feßmußig, ße mögen ßcß gebärben, tleiben, fo
foftbar fte motten. 2Bir glauben, ©emailten würben auf
tßren fßerfonen ben ©lang verlieren unb garbe triegen,
mie abgeßanbener grofeßlaieß. SS ernt fte aueß Vorneßtn
Werben, biefe abgeftanbenen (Seftcßter, unb nacß ®eife unb
ißomabe langen, erß im britten unb vierten ©lieb fangt
ntan an ju merten, bag ba WaS UngewößnlicßeB in ®e=
braueß gefommen. Uli geßörte nicßt ju biefem Scßmuß=
SÜggelgefßleßt; er War im ©egenteil, er moeßte macßeit
Was er Wollte, immer fauber anjufeßen; aber er war von
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Statur fo itnb Wußte nißt, tote fßnelt ntatt in bie gantilie
ber Sdjinutjgiiggel geraten fann.
Semeßr SDtäbi auS beut fjäuSßen tarn, beßomeßr fant
an SSreneli. S3iet maßen, maßt fteß noß; aber toiel machen
unb ntdßt bag gtebßte maßen unb baßer ittcßt genug fßaßett
föititen, baS ift ßart unb briteft fßwer auf8 §erj, befonberB
wenn ntan noß wa8 unter bent fperjett ßat.13 Stuß am
(Sffen ntäfelte er; e8 War ißm nießt meßr reißt. @8 flagett
gar toiefe StBeiber, fie Knuten e8 ißren ffltännern nitßt gut
genug geben; baB ift »on ben SSeibern bumm, fobatb ißnen
bie SWättner @etb genug geben unb ®etb bafiir ba ift. Ser»
nen fie ßalt beffer foßen, neßmeu fte fttß bie SDtiiße naß»
jufeßen, ob14 wa8 in ber fließe ift, unb ttaßjubenfen gu
reßter 3eit, unb nitßt erft, wenn e8 auf ben Xiftß fottte,
Wa8 fte in bie Süße geben, fo Wirb bab ®ing fttß woßl
maßen, ber ßßann müßte benn15 gar ein Unftat fein. Stber
wenn bie grau e8 gu gut giebt, fßteßter geben fott, aI8 e8
fttß mit ißrem ©ewiffen »erträgt, weit fte bentt, ®ienftboten
feien boß eigenttiß, genau genommen, feine §unbe, wenn
fte jeßtt unb meßr Saßre gefoßt mit SSerßanb unb jur
ßufriebeitßeit, uttb auf einmal ifl’8 nißt meßr reßt, fte
fottte e8 mit bem falben maßen unb ßat boß gleiß »iel
SRäuter ju fättigen ober noß meßr (benn je fßteßtere 9lr»
beiter man ßat, beftomeßr muß man ißrer ßaben, unb
fßteßte Arbeiter effen jumeifl meßr alb gute), bann ift’S
böfe; beim e8 iß nißtB böfer, al8 Wenn man mit S3ewußt»
fein unb wiber SSitten unBerftänbig ßanbetn fott. ®8 iß
woßt nißtB bttmmer auf ber SBett, at8 wenn man ju fßteßt
ju effen giebt unb e8 beßer geben tonnte. @8 tß bumm
unb fßteßt, wenn man e8 ber eigenen gamitie ju fßteßt
giebt; ba waßfen feine fträfte naß; bie Sinber rnüffen e8
oft büßen lebenslang; e8 ßat16 äßntiße folgen, wie wenn
13 „befonber?" — „Fiat" getilgt 185G. — 14 1849, 1850: wenn.
— 15 1849: bann. — 16 1849, 1850: „es" fetjtt.
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man ba8 Sanb, ben ©oben ermagern läßt. @8 ift aber
noeß biel biimmer, menn man frembe Seute 311 fc^>ted;t ßält:
erftticß mirb man taßfer oerbriittet,” unb jmeitenS flehten
fie mieber an ber Arbeit ab, ma8 man ißnen am Offen
abßießlt, ba8 feßlt nießt. ®a6 ©fmicßmort: „eine §anb
mäfdft bie anbere" ermaßrt17
18 ftcß moßl nirgenbb unfehlbarer
aI8 ßier.
@8 ift fonberbar, mie ßßenfcßen in einfacßen ©tngen
fo muitberlicße Singen ober (Sebanten ßaben fbitnen. Uli
mottte e8 nießt feßleeßt geben, aber minber gut. Sßm möge
e8 eine große Summe bringen im Saßr; bie anbern mert
*
ten e8 nießt ober ßätten jebenfattS nießt meniger, meinte
er. ©er gute UK ßatte bergeffen, mie feine Steifen bie
bümmßen ©ienßboten in biefer Sejießung ßaben, unb mie
ßocß ße ben geringßen Slbbrueß anfcßlagen; er baeßte jeßt
fo menig baran, al8 früßer an ber @rnte;18» benn e8 finb
gar biele Seute, meleße meinen, ße alleine ßätten ein tpirn
jum merfen unb eine ßlafe jum rieeßen. SSreneli mar übel
baran. ©iefe Sumutungen alle mären nießt in einem Sage
ju überfeßn, fonbern ße mürben alle Sage neu, foHten bie
Sieget für ba8 Säglidße merben, unb SSreneli tonnte ße
mirfließ nießt erfüllen, menn es be8 §aufe8 S3eße8 im Singe
ßatte, tonnte nießt benten: „Wteinetßalben, menn er e8 fo
ßaben mitt, fo ßabe er e8; e8 iß feine Saeße." (Es rebete
mit ber Safe, ©ie Safe riet, leife ju tßun, nießt biel gu
mibertebeit unb, menn e8” gerebet fein müßte, oßne £>iß,
mit ßiebe. „Sorfcßreiben mirb er bir nießt, miebiel Sutter
ober «Seßmalj bu in8 ©emttfe tßun fottft unb miebiel Kaffee
*
ßulber in bie Sanne, mirb bir meber bie (Sier naißjäßlen,
noß ba8 SJleßl tettenmeife meßen; fo fannß bu immer ba8
reeßte 2Raß halten, mie bu e8 bor (Sott unb SRenfcßen ju
17 in fdjtecbten fRuf gebraut. — 18 1849: erraä^rt, 1850, 1856:
WibiUjrt. — 18a 1856: am Srntefefte. — 19 ®aä grantm. Subj. fte^t
mnnbartlidj aud> außer im Seginn be8 $auptfa$e3. Sgl. Uli ber
«netbt s. 287, 31. 81.
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berantmorten meinfi. Verliere ben SHut nicßt, fonft ift
aKeS verloren, faß biefe autß nicßt unterbrücteu, in Sratn
unb ©orgen, baß bu lautet triibfelige ©eficßter ntacßfl unb
lautet maßleibige SBorte bon bit giebft. ®ann ßat e8 autfe
gefehlt. 3cfe meine nitßt, bu fotteft jubilieren mie ein §ag=
ffeafe ober ein 33ucßftnT: ba8 Hange mie Stofe unb mürbe
Uli ärgern; aber freitnblicß follft bit fein, tiebticß fragen
unb antmorten, lein bö8 ©ort au8 beinern SJtunbe laffen.
©iefe, in fotcßer Srübfal feilte bie grau immer bie ßau8«
fomte borftetten. ®tt meißt ja, mie mofel einem Stauten,
mettfeer ba8 gteber feat ober bie Stubjeferung, bie Sonne
tfeut, mie er fttfe geftärft füfett unb featb gefunb, menn er
eine ©tunbe baran gefeffen ift. So gefet e8 autfe einem
gftenftfeen, ber an ber ©eele tränt ift unb ba? SBeffere in
ifemeo bie StuSjeferung feat; greunblitfeteit unb gute SBorte
tfeun ifem boeß mofet; fte alleine bermögen ju erfeatten ba?
Seffere, bringen mieber gute ©tunben, milbeS fjauSmetter,
bie bergangene Kranlicfeteit; feabe ba? biet feunbertmal er
*
faferen. Stfe fagte Soggeli mofet fearte SBorte, fo feart, mie
er fie ertragen mochte; aber maren fte gefaßt, fo mar’8
borbei. 3<fe gab guten SSefcßeib, geigte guten SJiut; bann
mar er auch mofet babei unb frofe, mit mir ein bertraulicfe
SBort reben ju bürfen. ®a8 machte, baß er mir nicßt bon
Ejaufe fcfelttg21 unb itfe immer mußte, mag er tfeat unb
mottte. SDlag einer bie greunblitfeteit nicßt mefer ertragen,
macht fte ifen nur böfer, ober ftiefet er fte, bann fteßt e8
fcßEecßt; bann feat feine Seele bie befte ßattbfeabe berlorett,
unb jumeift fefelägt er autfe von Ejaufe."
®ie SBeiber mögen urteilen, ob ber 9?at ber Safe ricß==
tig ober unrichtig mar; Sreneli glaubte baran unb ber
*
fueßte ifen, menn er autfe fefemer mar in feiner Slubfiiferitng.
®a8 Slnbauernbe, ©tätige ift biel fefemerer, al8 einzelne
20 1856: beften heftetet £eil. — 21 n. <q. fdjl.: ba§ Familienleben
üerna^läftlgen.
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.SpeXbentßateit, oft grüßte flüchtiger Slufroallititgen. ©eßmer
ift’?, immer lieben?mürbig ju bleiben, menn ba? $erj boll
Seife unb Summer ift. Klan flöße fteß itid>t etwa am SBorte
tiebenSrnürbig; mir galten bafür, SBeib fei Sßeib, fte’ßc e?
am föerbe ober im ©anjfaale, manüberiere eg im Salon
ober vor bem ©ßmeineftall, unb meinen, eg lönne unb fotle
aUermärt? maßrßaft lieben?mürbig fein, ©enn bie maßte
£ieben?mürbigteit ßöngt nießt am feibenen Sleibe ober ait
ßimmlifeß22 gelammten paaren, fonbern am föerjen, meleße?
ftß auf einem freunblißen Oeftcßte fßiegelt. 2Kan ßatte eg
auß nießt für ipeueßetei, menn man ein freunbliß ©efteßt
maßt, mäßrenb bag §erj toll Seib unb Summer ift. Seib
unb Summer ftnb ffuftättbe, melße man immer ju über»
mältigen, ißr SSeitergreifen ju berßinbern ßat. Seber
formt, melcße man bon ißnen befreit, ift großer ©erninn.
Oeminnt man ißnen gegenüber ein ganjeg freunbticßeg, ge»
funbe« ®efißt ab, fo ßat man nießt bloß ißnen etma? ab»
genommen, fonbern man ßat eine SJtacßt gegen fie gemon»
nen. ©ernt folange man ein freunbliß ®efißt maßt, füßlt
man Seib unb Summer meniger ;33 fie verlieren ißre ®eßeirfe,
milber mirb ißr ©ßmerj.24 Unb bie Sraft, melcße man git
einem freunblißen Sefißte bramßt, ift ja eben aueß bie
Sraft, melcße Summer unb Seib berjeßrt,25 melcße ju ber
Störte füßrt, melcße fßrießt: ©er fiert ßat eg gegeben, ber
fierr ßat eg genommen, ber Kante beg fietrit fei gelobt.
Stimmt einmal ber Kleitfß baju, biefe Sraft ju fueßen unb
ju berfußen, bann ift bag SBeffere in ißm ermaeßt, ber erfte
®<ßritt jur (Sette Jung getßan.
Kutt ift auf ber Sffielt nießt? bolttommeit, bor allem alle
Anfänge nießt, unb nießt? ®öfe? meießt au? bem SDlenfeßen
oßne ben ßartnadigften SBiberftanb. <$? gefßaß Sreneli,
22 So 1849, 1850: wollt eiet StuSbrud ber batnaligeit ÜHobe: auf»
9qträu|t, emporgetäntmt 1856: ntobifdj. — 23 1849, 1850: wenig.
24 1856: ber S^tnerj, ben fte nerurfn^en. — 25 1849: nerjel^ren.
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baß bab jurütfgeßreßte SBeß unmittfürlitß aubbratß, baß es
meinen mußte bie fetten ©ßränen, es motßte motten ober
nießt. ©amt macßte es, mie eb fein fott, ben Pfarrer unb
verfucßte ftcß felbß tapfer abjufanjeln, baß es fo nötlicß
tßue. @8 fei ißnen boeß eigentlich gar fein Unglütf begegn
net; fein ftittb fei ißnen geßorben; feine ffiranfßeit ßabe ße
geftßlagen; ttlot fei feine ba, menn aucß bab Saßt ein
ungünstiges fei; bab miffe man ja jrnn Soraub unb müffe
ftcß barauf gefaßt macßen, baß gute Saßre mit böfen mecß?
fein, unb ße vermötßten eb boeß ju ertragen; SRücfßättbe
ßätten ße ja feine, fonbern ®elb im SSorrat. Unb menn
ße feßott Serbruß von ben ©ienßboten ßätten, fo fei bab
attermärtb, mo man folcße ßabe; bab fei nießt moßl anberb
ju macßen; in einem anbern Saßt fei eb vielleicßt beffer.
©Iber eb ging SSreneli mit feinem ißrebigen, mie eb
Vielen anbern Pfarrern aucß geßt; mie fcßön unb ricßtig es
aucß prebigte, eb mottte botß nitßt anfcßlagen, ber böfe geinb
nitßt meitßen. So fei eb moßl, fagte bet ©eil in ißm, mel«
tßer nießt ben Pfarrer matßte; aber es26 fönne in (Sotteb
tttamen nitßt ßelfen. ttiitßt ©elb unb ttlot liege ißm im
§erjen, fonbern mab ganj anbereb; es fönne faß nitßt
fagen, mab. ©Iber eb fei nießt meßr, mie eßebem; eb fei,
alb tappten ße im tttebel, müßten nitßt meßr Steg unb
SBeg, unb fänben ißn nimmermeßr. SBie man27 in einen
böfen £uft28 fommen fönne, man geftßmotten merbe über
unb über, baß man bie Ülugen nitßt meßr feße, fo müßte
aneß an ße ein böfer £itft gefommen fein, aber an ißre
Seelen, baß ße einanber felbß nießt meßr feitnten, unb feien
ße botß SDiann unb grau. ©amt liege ißm fo fcßmer auf
bem fjerjen ein Sangen, es miffe nitßt vor mab, aber vor
einem großen Unglütf. ®b fei ißm, alb ßeße vor ißm
26 1849, 1850: er (®ruc!f.). — 27 1856: SBie wenn nt. tontme.
— 28 in einen fdjäblidjen SBinb. ßuft ift munbartlid) männlid) (1850 ff.
weiblich).
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eine große fdjwarje 2Bolfe, unb in ber SJolfe fei ein graußg
®twa8, es wiße nic^t waS; aber es erwarte mit Sittern
unb Sehen, baß eS ^erauSfaßre unb iffus »erfdflinge unb
atleS, alles mit. SiefeS SBeinen, ißrebigen, Sangen »er«
ftecfte Sreneli beßmöglichß toor allen; aber am flleujabrS«
tage »ermochte es biefeb nicht; bie Srunnen ber Siefe bra«
djeit univitttürlicß auf. Söie ber liebe ®ott größere unb
Heinere Sinter gemadjt bat am §immel, welche Sag unb
Sacht regieren, unb bie Sabre jumeffen ben SSenfcbenfinberit,
fo bat er au<b biefen Sieitf^enfinbern ein ©efübl in bie
Seele gelegt, toeldjeS bie fchwinbeitben Sage mit Sangen
jäblt, unb mit Sagen jebeb neu jugemeffene Sabr betritt;
benn am @nbe ber Sage iß ber Sob, unb im neu ange«
tretenen Sabre fann man treten auf biefen Sob. @S ift
überbauet jebeS Sabr, welches fömmt mit feinen 365 Sa«
gen, eine bunHe SBolfe, fdjwanger mit Sob uitb 9tot, mit
greitbe unb £uß. Sßie biefe Sßolfe tritt in bie Seit hinein,
wirb eB lebenbig in ihrem Schoße; bie SJolfe glüht, fpeit
Slifje auS, jabUoS, ununterbrochen, blifrt ins ohnmächtige
SJtenfchengefchlecbt hinein IJlot unb Sob, £uß unb greube;
SliUionen fallen, SJliüionen weinen, WHHionen jand^en auf,
»erßummen wieber, wenn »on entgegengefefcter Seite her
ntiHioitenfatber Subei fcbaHt.
SUS nun früh am ilieujabrSmorgeit Sreneli erwachte,
berührt ßc6 fühlte »on ber fdjwarjen Ußolfe 9lanb, war es
ihm, als höre es baS Schmiebett ber Slifce, welche fahren
foUten bur<b fein §erj, eS füllen mit 9lot unb Sob. ®tt
unenblicb Sangen ergriff iffns, ein uitauSfprecblicb 2Beh;
in lauteS Schluchten brach es unwiberftehlicb auS. Uli er«
Wachte barob, fragte beßürjt: „Sreneli, waS baß, waS
fehlt?" Sauter noch fchluthjte Sreneli; aber SBorte faub
es nicht. Uli Warb angß; er wollte Sicht machen, Wollte
nad? •&offmannStropfen gehen; enblicb fönnte Sreneli fagen:
Uli, mein Uli, eS iß mir fo bang, fo angß! aber
Sroßfen helfen nichts. SS iß nicht mehr Wie ehemals; bie
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böfe Sffielt tarn über un8 unb jwifßen un8, unb mir ift’S, ;
als fte^e vor un8 ein groß, groß Unglütf; noß ift SRaßt
barum; iß ßi're woßl fein ©ßttauben; aber feine ©eftalt
feße itß nießt. SBie fott ba8 geßen, wie wollen wir e8 er« '
trägen, wenn Wir einanber nißt meßr toerfteßen, bu fo miß« ,
trauifß, fo unjufrieben bift mit mir, allen anbern meßr
glaubft als mir? Slß Uli, mein Uli, ba8 bauert miß fo
feßr, briteft mir faft ba8 §erj ab." Uli war nißt ßart, ,
ftieß ba8 ftß üffnenbe fjerj nißt wieber ju, unb warum?
Sffieil SSreneli nißt atte Sage jammerte, weil biefer unwitt«
fürliße 3Iu8bruß ber erfte biefer Slrt war, weißen Uli er«
lebte. Sffier atte Sage Spillen fßluden muß, ben wibern fte
entweber fo an, baß er ba« ©eftßt jammerliß toerjießt ober |
faltblütig fßludt, al8 ob e8 gewößnliße Srotfügelßen wären,
Uli war auf eine gewiffe Sffieife freubig erfßrotfen. (Sr ßatte
Sreneli« fjreunblißfeit nißt begriffen, fte nißt feiten für
©leißgültigfeit, Seißtfinn ober gar So8ßeit genommen. @8
geßt fo, wenn man nißt alle Sage jufammen ein traultß
SBort fprißt ober nißt in einem fjiJßent ben ©inflang fin«
bet. @8 geßt fo in ber tttißtung biefer Seit, Wo jeber
Sürnmel jeben, ber nißt in fein fjorn bläß, nißt bloß für
einen @fel, fonbern für feinen Sobfeinb ßält; in ber 9Hß
*
tung biefer Seit, wo ber bredigfte Sußjuttge ober ber toter«
fßriJtigfte Särenwirt mit ©olß unb fßiftolen umßerfäßrt
unb jeben erftißt unb bann erfßießt, ber nißt gay naß«
fagt, wenn er giy toorgefagt;29 e8 geßt fo bei ber juneß«
menben ©ummßeit, weiße man für SBeiSßeit ßalt, weiße
aber nißt8 ift, aI8 bie eintönigfte Sanitfßarenmufif, Ber«
bunbett mit ©gießen, fangen unb „Soßfrunter", wenn
einer einen Son feßlt. @8 reißt eine Sntoleranj ein, gegen
weiße bie ber fßßarifäer ein Siebfofen war, weiße atte
©ebärben ber franjBfifßen 3tetoolution8männer naßäfft. @8
29 ber nic^t nactj feiner @eige tanjt; 1849 t>at „gi" unb „ga"
(SJrudf.).
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ift aber furioS: wenn mal biefer SJBinb weht — matt 'ßeißt
ihn ben Beitgeift — f° Wirb alles babon ergriffen, titeßr
ober weniger, jeber in feinem SSerhältniS. Söer bat feßott
einen großen SBirbel in einem gluffe gefeßert ober, wenn
man Will, einen SEßafferfaU, ben Ölßetitfall 3. 33.? ®a lonw
men bie Söaffer angejogen, Kar, rußig, majeftätifcß. SBie
fie in ^Bereich beS SSßirbelS lommen, werben fte itnritßig,
berlaffen ben natürlichen Sauf, müffen in ben SBirßel hinein,
muffen fcfiäutnen, ftcß breßeit, müffen auf ben (Sruitb. 3111=
tttäßlicß lüft ficß ber S^ang; fte werben frei, gießen weiter,
aber notß fchäumeitb, focßenb, bis attmählich bie Stube Wieber«
lehrt, ber feierliche ®ang, bie majeftätifcße Haltung, ©olcße
SBirbel finb auch im ©trorne ber Seiten, unb wenn ber
IWenfcß je als Stopfen eines SKeerS erfcßeint, fo ift eS im
ßwange biefer SBirbel, unb biefer 3to£mg ßerrfcßt nicht
bloß in ber SJlitte ber Strömung, Wo bie fytyen Häupter
fchwimtnen, bie fogenannten Sichter beS SaßthunbertS; ach
nein, unb biefeS ift eben baS erbärmliche unb bemütigenbe:
ittS gleiche S?ocß werben gewirbelt bie ©roßten, bie Sußjun«
gen, bie Srlättber, bie SBaatlänber unb £>auSbäter, Welchen
bie SBeiber nicht gij nacßfagen wollen, wenn fte gay vor«
gefagt, unb §aubweiber, welche 3eter fißreien, weint ber
Wiann nicht alle anffitctt, welche tßns angrännen.30 Um
Ißolitil betümmerte ftch nun Uli nichts; aber ber SBirbel
hatte ihn boeß erfaßt; ber SBirt hatte bie SSerbinbmtg ber«
mittelt. Saturn war er bieSntal um fo teilitehmenber unb
meinte: „Jä, ja lueg,31 eS iß mir auch ftßott lange bange
unb eS freut mich, baß c8 b*r au# löntrnt." ßlun mußte
SSreneli freiließ ftcß33 erläutern, unb baS iß nicht leicht bei
folgen Untßänben unb bebarf einer jarten §aitb. Snbeffett
biefe hatte S3reneli, unb inbem es UliS Sangen nicht fcßnßbe
mtb rabifal jurüciwieS, fonbern in feinem SSerte gelten ließ,
30 eS (fte) fdiiej anfe^ett. 1849, 1850: it)n angetan. 1856:
um angrännen. — 31 etwa: 3a, ic6 tann nidjt Reifen; fiel, . . . —
32 fe^tt 1856.
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fanb es autß meßr ober toeuiger ©eltuitg für ba« feine,
fanb ein ftßiJne« fReujaßrStinblein,33 fanb eine freuublitße
Serftänbigung, ßätte einen milben Eag, unb boeß wollte
bie Seflommenßeit nitßt »on ißm weitßen; ba« SBeineu
toar ißm immer juoorberft. @« toar ißm, al« foHte es
Oon jemanb Slbfcßieb neßmeu unb Wußte nitßt, oon tvem.
ipatte es ba« Heine Sreneli auf bem Stßofje, fo meinte es,
e« gelte bem, unb tilgte e«, bi« autß ißm ba« SBeinen tamJ
SJatte es ben Soßanne«, fo toar e« ißm ebenfo, unb es
macßte e« ißm gleicß. @« ging ißm mit ber Safe fo, lieg
fie aber31 nitßt, bi« beibe bie ßeHen Xßränen meinten unb
bie Safe enblicß fagte: „Stimm bieß jufammen unb tßue
e« au« bem Soßf. ®tt matßft mir fonft Slngft; folcße« be»
beutet manchmal etwa« unb moncßmal nitßt«; aber iva«
niißt e«, toenn man öorßer fo angftet35* unb fttß grämt?
an ber Satße rnatßt man botß nitßt«. Sim Seften ift’«
immer, man fei j’toeg38 auf37 alle« unb neßme unterbeffeu,
toa« tömmt, mit ®anl. ®omm, itß ßabe ein38 Saffee 3’meg;
nimm ein Xacßelil e« beffert bir bann um« §etj." @«
ift ntoßl nicßt« auf ber SBelt unb »on ber SBelt, toa« einem
SBeibbbilbe fo tooßl rnatßt unb fo guten Xroft giebt, al«
ein Kacßeli guten39 Äaffee.

jBierjeßnfes ^taptfef.
SBon Verträgen unb allerlei fünften unb Äniffen.

®rei Saßre toaren halb oerfloffen, feit Uli bie ißaeßt
angetreten ßätte. ©er SlHorb toar jiemlicß öorfießtig ge?
feßioffen, ©auf bem Sobenbauer, toeltßer in foltßen ©ingen
33 Steuialfräengel unb Sieuja^rggef^ent— 34 1850, 1856: eben»
falls. — 35 1849: ängftet (®ructf.). — 36 bereit, gerüftet. —
37 1856: für. — 38 1850, 1856 weniger gut: einen; ein Ä. (Steutr.):
eine Portion jubereiteten Äaffee«. — 39 1850, 1856: guter. Sögt. oben
®. 102, Sinnt. 1 unb 6. 125, Sinnt. 28.
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Erfahrung hatte. @8 ift »oßl nichts fcßmeret, als folcEje
STOorbe fo abjufaffen, baß Tti<f>t jeher Strittet ein Sljor ju
ffltißhelligteiten ober ju einem ißrojeffe mirb. (SS giebt
Spißbuben Von Sehenherren, ßoße unb niebere, welche eine
eigene Sunftfertigleit im Sübfchließen folcßer Serträge haben;
eine fiunftfertigteit, ähnlich ber, melche fiabenlpänbler baten
füllen. ES foll nämlich foldje geben, welche fo gefcßicft eine
getaufte Säße ju enthäuten Kiffen, baß biefelbe lebenbig
babon läuft unb unberfehen® ihren frühem Eigentümern
bor ber Xhüre ßßt. 2ltfo, iparfitberren giebt eS, melche
regelmäßig alle ihre Rächtet enthäuten, fobaß biefe fteß rtoeß
glüdlidf |>retfett, wenn ße ettblid? mit bem naeften Sehen
entrinnen tonnen. Solche Ißachtherren hat man nicht bloß
in Srlanb, fonbern auch in ber Schmeij, unb jmar Siberale
bon §«rbe! fiurioS! ©ber aber ber SlWorb mirb in ßolb=
feliger Stimmung befeßtoffen.1 2Wan ift gut greitnb ober
bermanbt, ober hat ßcß enblicß gegenfeitig gefunben in füßer
Siebe, ©er tßädfter fagt bem SehnSherrn, er fei ein Engel;
ber Sehnbherr fagt bem Pächter, er fei ein halber Engel;
fie reben bom emigen ^rieben, unb nicht feiten ift’S, baß
fie roirflicß ju ßngen anfangen, unb menn ße auch nicht
ßngen, mie bie Engel im Sbimmel, fo meinen ße eS boeß.
3n einer folcßen Stimmung ßnbet man ßunbert Singe
nicht nötig auf baS 'ßaßier ju bringen. Salb fagt ber:
©aS Verfreßt ßcß bon felbft, icß müßte mich ja fchämen,
halb fagt eS ber änbere. 3a, eS mürbe nichts ju Sßaßier
gebracht, menn eS nicht märe megen bem allgemeinen ®e=
brauch ober megen Sehen unb Sterben, maS aber beibe nicht
ju erleben hoffen, mie ße fagen. 3a, aber Stimmungen
ftnb beränberlich, befonberS mo Sßeiber babei ßnb unb eine
ffßacßt im Spiel,2 menn allerlei fßrobutte ju entrichten ßnb
unb allerlei Setter3 unb Safen ab unb ju gehn. Stints
1 1856: Suwailen begegnet e§, bafj ber SIfforb u. f. w. — 2 e3
H um eine
^anbelt. — 3 9lucb 1850 für: Settern.
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mutigen finb gar Wunbetlidj! waB un® lieblich biiutet in
einer Stimmung, tömmt in einer anbern un® {(bäuerlich
»or; ber SJtenfcb, mit bem Wir fangen in bimmlifdjet £>ar=
monie al® wie bie Engel, fann un® fester als ba®
fiifjigfle Untier erfcbeinen, mit Saftern gefipicEt arger al8 ber
alte §iob mit Eiterbeulen. ®ann gebt erft ba® Sammern
an. „«Eti4, nein aberl bem hätte ich eß bocb nidjt angefeben!
SBie man firf? bocb taufeben, wie ein SDlenfcb fleh BerfteUeu
tarnt! <£!; nein aber! ba® hätte ich bocb niemanb geglaubt/
SRadb bem Sammern tiimmt ba® Santen unb enblic& ba®
ißrojebiereit. 2Bo liegt ber gehler? Oewöbnlicb auf beiben
Seiten, wie man ju fagen pflegt. Sn ihrer bolbfeiigen
Stimmung hatte jeber bem anbern baB ®efte berheifjen,
im Erunbe aber jeber auf be8 anbern Eutmiitigfeit ff>etu
*
liert, »on ihr biel grcfjerit Vorteil erwartet, als »on ge
*
fcbtiebeueit Sebiugungen; ber ganzen fdjötten Eefdjichte lag
alfo eigentlich Eigennufj ju Erunbe, freilich Vielen unbe
*
wufjt, unb Wenn Eigennuh an Sigennujj roädjft,6 fo giebt
eß ^Reibungen, Sauf, unb eitblidj gebt eB anß ifirojebieren.
fllun, auf folcb wanbeibarem gunbamente ruhte Uli®
Slttorb nicht, aber nicht burdj feine Scbulb, fonbern ber
Sobenbauer batte SSorfebung gethan. Einen ißuutt tjatte
er jeboeb nicht umgeben tonnen, ben Soggeli außbrüctlicb
begehrte uttb wiber ben Uli nicht® batte, weil er ibn fiir
ftd) felbft »orteilbaft erachtete. ®er älttorb war auf feeb®
Sabre gefteUt; aber im britten Sabre batten beibe ®eile ba®
9?edjt, aufjufagen, wenn e® ihnen nicht mehr anftänbig fei.
Soggeli backte, wenn er fehe, baß eß Uli 31t gut gebe ober
ju f<hle<bt, fo tönne er ju rechter Seit baB §eft wieber jur
§anb nehmen. Uli badjte, wenn eB ihm übel gebe, er fein
SluBtommen nicht hätte, tonnte er ba® 3o<b abfcbütteln, ehe
er ganj ju ®runbe gerichtet fei.
Sinn warb Soggeli »on feinen beiben fiinbertt gerupft,
4 1849, 1860: 6i — 5 gerät.
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Biel Ärger als eine ®ait8 Bon ißrer SÄeifterfrau. (Sitte grau
rupft tßre ©att« boeß feiten meßr als jtoeimal im 3aörc,
»artet, bis glaunt unb gebern einigermaßen itatßgewctcßfeit
ftnb. ®er arme Soggeli tonnte faum jäßleu, toie oft beS
SaßreS an ißm gerupft tourbe. SJiatt rupfte unb fragte
nitßt, toie groß glaum unb gebeut feien, toenn ficß nur
irgenb toaS rupfen ließ. Sn einem fo gerupften Ulenfd?
entfteßt ber ©rieb, ben Stßaben eiitjitpolen unb toieber 311
rupfen. SBenn einer einen ©erluft erleibet, fei eS im §att
*
bei, im Spiel ober burcß SRacßlafßgleit irgenbtoie, fo ent=
fteßen augenblicllitß ©ebanfen, toie bie Siitfe auSjufttKen fei,
an toern man fttß toieber erholen fönne? ®a toirb bie
(Sßrlicßteit unb 9tecßtfcßaffenßeit berbammt in tßerfuclmitg
gefüßrt. Solange eS einem gut geßt, ba iß eßrlicß fein
leicßt; aber toenn baS ©liitf itmfcßlägt, toirb ber Seufel
I08. ©aß ber bannttooKene Sodßermaitn beftänbig auf ben
Sßadjtatforb fettimpfte, Soggeli borwarf, toenn er gehörig an«
feinem ®ut jöge, ßätte er autß meßt unb beffere gebeut,
toerfleßt ftcß von felbß. Sinn toar Soggeli biefer ißunft im
©ertrage beigefallen. @r baeßte, ber ließe ficß tooßl jur
Stupfmafcßine macßen; aber bon biefen Sebanfen fagte er
feiner grau tooßltoeiSXitß nießtS. Soggeli patte enteß ein
®etoiffen, aber eS merftoiirbigertoeife nicßt auf ©ott, fon
*
bern auf feine grau gefteUt. Sei allen Kniffen unb Stßel=
mereiett, toelcße ißm beißelen, ftßämte er ftcß nie bor ©ott,
fonbern er fagte: „SJluß“ macßen, baß ße eS nitßt merft;
Vernimmt fte eS, muß itß toieber ber toiiftefte .‘pttttb, ber
größte Unflat fein!" ober: „Sa, toenn bie nitßt toäre, ba
[ieße ftcß maS macßen; bem wollte icß eS jeigen; aber toenn
es berneßnten toiirbe, toeiß ber Keufel, toie bie tßäte;
icß märe niemals fitßer. ©S mirb botß beffer feitt, icß laffe
e« unterwegs." Soggeli toirb nitßt ber einzige SUlann fein,
Ccr ein alfo geftellteß ©etoiffen ßat, unb toir benten, ©ott
6 1849, 1850: Wufet.
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roirb nidjt? barwiber haben, fonbern ßat eben be?wegen
einem folgen giittel’ bon iD'tanne eine folcße grau ge»
orbnet.
Sr begann bei Ult fachte anjuflopfen, wie fte e? mit»
eiitanber hätten; er werbe e? Wiffett, baß e? jept Seit fei,
jit» ober abjttfagett; wie er SBiffett? fei? Uli hatte aller»
bing? biefen fßunft bergeffen, unb weil er ihm weiter feine
SBebeutung gegeben, fo fagte er, er wiffe nicht? attber? unb
fei gefirtnet jit bleiben, wenn er Soggeli anftänbig fei unb
ihm nicht guwiber gebient.8 8teict> werbe er nicht babei;
aber Wenn er jum £anb reiht feße, e? berbeffere, baß eb
mehr Sachen gebe, fo gehe e? in 3u?unft Wer, unb e?
fei auch Soggeli? Stufen, Klagen Wegen Slu?nufcen ober
Schlechter SIrbeit ober fonft wolle er nicht, fagte Soggeli;
aber Uli gebe fcpier ju wenig Bio?: ba? biinte ihn unb
änbere auch. Uli hätte bie fßacht um einen hellen Spott.
(Srft geftern hfl&e ihm einer gefagt, jweihunbert Xhaler
mehr Wolle er ihm B’nS geben unb bar borau?jahlen,
wenn er wolle.
©a warb Uli jornig unb fpracp: „So macht e? mit
ihm," unb ging in ben Stall, ©a ftunb Soggeli, wie
Sutter an ber Sonne; benn e? War nicht Wahr, baß ihm
jemanb etwa? geboten, greilich war e? möglich, biefen
Slugenblicf fobiel fßacht9 ju erhalten, aber bielleicht bon einem
Pächter, ber ftch ntäfiete unb ba? ®ut ermagern ließ. Sitten
Pächter wie Uli, ber jahlte unb jum ®ut fah, al? wäre
e? fein eigen, berlor Soggeli nicht gerne; fobiel SJerftanb
hatte er. SBie ein Sittb, welche? einen ©opf mit Wtilch
umgeftoßen unb e? ber IDtutter eröffnen will, ohne Schulb
baran ju haben, ftecf eite er enblicß heim, feßte ftch auf ben
©fentritt unb fagte enblicß: „2Rit bem Uli ift’? nicht mehr
au?jnhalten; er iß ganj folbertg unb fo brutal wie ein
7 £ropf, 9Jlann oljne feglidje fcfjatlraft — 8 ju feiner Unjufrte*
benfjeit gehandelt (Frgänje: Ijabe. — 9 1856: ^adjtjtnS.
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junger Sanbjäger." „S5a8 'ßaft mit ihm?" frug bie SDlutter;
„ißr werbet ja fonft fo gut miteiuanber fertig." „®efagt
hat er mir," antwortete Soggeli, „id; lönne feinetwegen
einen anbern ipäcßter fiteßen; er begehre baS ®ut nießt wie=
ber." „®u wirft ihn ößfe gemalt haben," antwortete bie
Safe; „fo mir nidjtS bir nichts ^at er bir baS nießt ge=

fagt, bad Weiß id?." „ÖlicßtS habe icß gefagt," antwortete
Soggeli, „gar itidßtS. Sd> habe ißn bloß baran erinnert,
bag bie brei Saßre vorbei10 feien, wo toir einanber auffagen
Knuten, unb eS nehme ntteß Sffiunber, Wad er bettle." „31t;
bat;," fagte bie Safe, „bad ift eine
bon ber icß iticßtS
ßören mag." ®rüben tßat Uli wie ein angefdjoffener ©ber;
ber Streicß fam ißm ganj unerwartet, erfeßien ißm wie eine
förmließe SranbfdjatJung, unb gerabe jeßt, wo e8 ißm ben
®cßweiß audtrieb, wenn er baran baeßte, bag baib bet B'uS
Verfallen fei unb er fein Vorrätig ®elb itßerfaß. @r wollte
auf ber Stelle fort, anbere ®d;uße anjießen, um ein anber
®ut auS; ein Wtann toie er brauche nießt lange ju fueßen;
er gäbe wad fo guted, als biefeS ßier! ®er SSirt fei gut
betannt in Sern; bort fei mancher .Sperr feßreefließ froß über
einen Vertrauten ßauStnedit ober einen ßablidjen11 bßäcßter, unb foltiße ipläße feien hundertmal beffer alb ein folcß
®ut, wo man ftcß tot arbeiten mügte unb am (Sttbe nichts
bavonbrittge, al8 bürre Orbaßfelfcßalen unb einen Raufen
Sinter. St möge bie Stunbe nießt erwarten, ivo er Wegs
tarne von bem alten Schelm, ber meine, er wolle ißn jeßt
aubnußen, wie er ftcß von feinen beiben Slutfaugern aub»
nuijen laffe. Sreneli tßat alles mögliche, um ihn ju be=
färtftigen; aber feine SBorte ivaren Öl in8 geuer. 2lHe8,
trab es abbraeßte, tvar, bag er erft ju Slittag effe, ehe er
ßeße; e8 fei halb gelocht, es wolle preffierett.
_ Süßer Sreneli baeßte nicht auS Sßreffieren, fonbern ftagte
auf bie Safe, Welche um biefe 3^ fid? gerne unter ihrer
10 1849, 1850: ba. — 11 oermögenben.
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Äitd)entbitre feiert ließ. ©iebmal ließ fte nicßt lange auf
ftcß »»arten, unb albbalb war SBretieli bei ißr, unb albbalb
wußten beibe, woran ße Waren. „St iß immer ber gleiße
alte Unflat," fagte bie ©lütter. „SBetttt eb mal orbentlitß
geßt, ift eb ißm nicßt woßl; er muß atteb utttereinanber
rüßren; wenn er ®arn abwinbet, fo iß ißm nitßt woßl,
wenn eb glatt läuft; er rußt nitßt, bib er bie Strange
uerßiirfcßet18 ßat, baß man fte bloß mit SJleffer unb ©tßere
löfett fann. Sllb Sunge fott er bie größte greube baratt
geßabt ßaben, ben SRägben bie Sßinnräber ju traftiereit,
baß fte nitßt meßr barüber noeß barunter wußten.18 Slbet
warte, bem wollen wir biebmal ben UTarfd; matßett;14
bettn Srnft iß eb ißm nitßt. Daneben fann er ntitß bauern;
er muß fort unb fort Selb außreiben unb muß baßer feßen,
woßer er eb nimmt, unb betöntmt er foltßeb, fo ift eb ißm
in atßt Sagen wieber abgebreßt." „3a," fagte Sreneli,
„ntitß erbarmet16 er autß; er ßlagt ftcß felbft am meiften
unb nterft’b nitßt. <Sb giebt oiele folcße SJlenftßen, welcße
ißre eigenen geittbe ftnb unb ftcß immer felbft bab &gfte
antßun. @b nimmt micß eigentlicß nur SBunber, warum
unfer ßerrgott, ber boeß atteb fo gut gemacht, foltße Seute
erfcßaffen ßat unb immer noeß feßafft." „©ab wirft ein«
mal berneßnten," antwortete bie Safe. „SKber itß benle,
wenn ße bie reeßte Salbe braueßten, jo würben bie Slim

ben feßenb, unb bie ßinfettben wären nitßt meßr laßm.
Unfer ßeilanb ßat nitßt umfonß leiblicß Slinbe unb Saßnte
geßeilt; er Witt bamit fagen, baß er autß ba fei für bie
geiftig Slinben, ttnb bie ba ßittfen auf ©otteb SBegett, unb
wenn fte begreifen, baß ße Iran! ßnb unb ju ißnt fornmen,
will er fte ßeilen; bab iß feine Sarmßerjigteit. SBer nun
ben waßren Scbenbbalfam, bie SButtberfalbe nitßt brauchen
12 ©en (Strang, ba? auf bem $afpel ober 2Irm liegenbe ®arn
oerroirrt, in Unorbnung gebracht (ju t?urß, bei $ebel = ©ebüfdj,
©tefidft). — 13 auf feine SBeife ju Reifen mufften. — 14 tüchtig auf*]
begehren — 15 1849: erbarme (©rurff.).
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will, ber wirb ein Slittber unb Sahntet unb hinterläßt bie
firanfljeit feinen fiinbern. Serfebrt bat ®ott bie 2Jtenf<pen
nicht erf<h«ffen; aber Berührt läßt er fte werben unb immer
»erfeljrter, je leidster fte jum Wahren Sebeubbalfam fommen
Knuten; benn Wer beb fperrtt SBiUen weiß unb ipn nicht
thut. Wirb mit hoppelten ©treidjen gefcplagen werben. ®ocp
gehe! mach, bag Uli rtidjt preffiert; bann fann er feine
©cpupe abjieljen unb wieber in bie fjoljböben18 fahren."
9tafch brachte bie Safe Soggeli bab Offert auf bett SEifch,
ftellte ipm bann feine ©cpupe frifch gefalbet unter bett Öfen
unb feine Sfamafdjen17 baju. „$abe nitptb gefagt, bag ich
fort woüe," fagte Soggeli; „warum ftettft mir bie Scpupe
juredjt?" ,,©u mußt um einen neuen fpätpter aub," fagte
bie Safe. „Uli will fortl Sreneli pat mir berichtet »on
erneut ©ernt, ber binter ipm fei, wegen einem b’futtberbar
guten 5ßlafe. fllun Will er gehen unb fepen, wie bie ©adje
ift; eher, alb nicht, fann bie ©acpe abgemacpt Werben."
®a tpat ber alte (Snäppeler18 fepr gorttig; im ®ruube
aber War er in feinem §erjen fepr erfchrocteit. So feien
bie Beute heutzutage, begehrte er auf; fein Vernünftig SBort
föttne man mehr mit ihnen reben. SBenn man eitt SBört»
(fett rebe, propen fte auf, werfen18 ben Süubel »or bie
Spüre. ®b werbe bocp erlaubt fein, feinen Wjat 311
fragen, wie fte eb miteinanber batten. SJab geschrieben fei,
fei gefchrieben; eb nehme ibn SBunber, ob eb nicht aucp für
ipn gefchrieben fei, unb fragen werbe erlaubt fein. ,,©u
baß ja nicht gefragt," fagte bie grau, „bu baft geforbert."
„he nun, fo hätte er ftch wehren fötnten! bab Ware ihm
Wohl angeftanben unb erlaubt gewefen, aber nicht fo ben
■Kopf 3u machen," 3ürnte Soggeli. „Jittit," fagte bie grau,
»icp war nicht babei; litacp, wab bu willft! icp lann micp
16 ^oljfdjulje, (Smutje mit £oljfol?[en. 1849, 1850: ^oljboben.
r~ 17 «Ä. (Überftrümpfe)" Sottl). (^rj. gamache, mittellat. gambaeea, „föeintleib"). — 18 Sie^e <S. 73, 2Inm. 43. — 19 1856:
Probten, würfen. DbigeS ift munbartgemüjjer.
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barein fetteten, habe mich feßott in vieles gefd?i(ft. 2I6er
fiteß je^t alSbalb einen ^ßäc^ter, ber bir junt Sanb fießt,

bie ©ad? in @ßren l?äft unb jinfet auf ben ©ag." @8
feien viele Seute auf ber SBelt, fagte Soggeli; aber rechte
ju ftaben, feib fei feßwer, antwortete bie Sitte, fcßeitfte Staffee
ein unb feßtvieg, wäßrenb Soggeli allerlei brummte. sJiod?
batte Soggeli fein erfteS 'Kacßeli nießt auSgetrunfen, alb er
fagte: „@eb, fie’ß ob ber Kolbet20 ttod? baßeint ift; er foll
hinüber fommen! bem will id? fagen, waS Spanier ift unb
WaS gefolbert." „Seb tarnt geben; aber id? tvilX mich bann
ntd?t barein gemifeßt ßaben, ßörft, tvill uießt feßulb fein,
wenn’S bocb Samt giebt," fagte bie grau. „Uttb wer foHte
bann baran feßulb fein?" fagte Soggeli; „etwa icß?" ©arauf
gab bie grau feine Slntwort, fonbern ging; Soggeli aber
ärgerte ftdß ingrimmiglid? über bie berflud?ten SGßeiber, Welche
alles 3toängen21 wollten unb boeß an nichts feßulb fein,
©ab fomme aucß immer ärger, badßte er. ©eine äliutter
batte eS bem Sßater fo machen foKen! wohl, ber würbe er
bie gajen bertrieben baten! SS ging eine Seitlang, ehe
Uli fam. ©eine erfte Slntwort war gewefen, Soggeli hätte
fo weit ju Uli, als Uli su Soggeli, unb wenn ber etwas
von ißm wolle, fo fönne er ßerfommen. ©em feiste aber
bie Sitte ben fiopf jureeßt unb wnfrf? ihm benfelben mit
feßarfer Sauge, baß Uli begriff, WaS Wafcßen ßeißt. @r
batte bor ber Sitten Stefpett, unb wußte, baß fte eb gut
meinte, wenn er auch wohl barüber flagte, fte ßatte22 eS
immer mit feiner grau unb gebe ihr alle gißen unb ßtänfe
an, welche je bon SBeibern gegen ißre SKänner erfittnet
worben feien.
SUS bie beiben SJiättner Wieber jufammengebraeßt waren,
ging eS gegen aUeS Sßermuten feßr ruhig ju. Soggeli fagte,
20 StoUer (Uli ber Änedjt, <5. 11, Slnrn. 35 unb (S. 360, Sinnt. 18)
unb loUertger (janlenber, aufbraufenber) Wlenfc^. — 21 jroängen
(1856: jroingen): ftarrtöpfig etwas bur^fe^en. — 22 1849, 1850:?
fjielte, Ijielt
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eb fei bann nicßt ßalb fo bös gemeint gewefen, unb eße
man fo jornig merbe, follte man boeß erft reeßt feßen, ob
eb (Srnft ober Spaß fei, ober ßalb Srnft unb ßalb ©ßaß,
befonberb, wenn man ftßott folange beifammen gemefen.
Uli eutfcßixlbigte fttß nun aueß: fittrj ju»or ^ätte er etmab
nacßgerecßnet unb fei erfcßrocfert, mie böfe bab Saßt gemefen;
et miffe nicßt, ob er ben 3inb aufbringe ober nicßt; allweg
ßabe er umfonft ftcß ßalbtot gearbeitet. Unb jeßt noeß meßr
3inb! bab fei ißm ju §außt gefaßten, oon wegen, menn
man ficß folcße ©ebanfen macße, mie er, fo bente man nicßt
an ©paß, fonbern neßme bie Sacße ernftßaft. So gab ein
SSort bab anbere. Soggeli ließ eine glafcße SBeiit ßolen,
fagte, mie er bran fei mit bem Selbe, unb eb ißn büttfe,
Uli fönnte in beffern Saßren moßl etmab meßr tßun; boeß
begeßre er ißn nicßt ju brücfen unb feße moßl, baß bab
»ergangene Saßr nicßt bab befte gemefen; aber Uli foUe an
bie jmei früßerit beuten! baß Uli jugab,23 er begeßre nicßt
meiter; eb fei ißm ßier reeßt, uitb menn mieber gute Saßre
fornmen, fo wolle er feßen, mab etma billig unb reeßt fei.
Seßt müßte er mir fließ nicßt, mie ntacßeit, um ben 3inb ju
geben; er ßabe ißn noeß nicßt »orratig. „SBirft aber ein»
jujießen ßaben," fagte Soggeli, bem eb angft ju merbeit
anfing, „©ab moßl," antwortete Uli, „unb jiemlicß Viel.
Silber eb ftnb gute Seute, melcße mir fcßulbig ftnb; plagen
mag icß fte nicßt; menn icß mab ju »erlaufen ßabe, giebt
mir niemanb barum, mab fie, unb baju oßne martten, unb
menn eb abgeliefert ift, ftnb fte jufrieben bamit unb flagen
nicßt noeß fieben Saßre ßinterßer, mie fte an ber ©aeße
»erfßielt, aueß menn fte bab föalbe baran gewonnen, wie
eb anbere ju treiben pflegen." „SBeiß moßl, men bu meinfl,"
fagte Soggeli; „ftttb gute Seute, ftarf im Raubet, feßreit ißr
Selb;24 icß muß fagen, anftänbiger alb ber SBirt ift mir
. 23 1856: Uli gab baä ju unb Jagte. — U treiben ttjr Selb um,
laffen e§ arbeiten.
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nidjt halb einer, unb Wenn bir ber fcßulbig ift, fo tann iß
biebmal toietteic^t etwa® Warten; eb ift mir vietteißt fißerer
in feinen ßänbett, alb wenn ich eb felbft I>ätte; baneben fteß,
wag bu betommen taitnft; bie SÖSelt ift fcßlimm; man weiß
faft nißt meßt, wem trauen." So tarnen fte in bie fcßöttfie
Einigteit, gaben ficß bie heften Söorte, turj, tarnen in bie
friebfeligften Stimmungen hinein, in welchen man fteß bab
fjintmelreicß nicht bloß toerfprießt, fonbern Verfcßreibt, uttb
nießt baran bentt, Wag für Stimmungen eintreten tonnten,
wenn eg ang galten täme.
Slcßtßnnbert SEßaler finb ein feßötteg ®elb, unb im
3taume eitteg Saßreg muß gar männer Sahen jum anbern
gelegt werben, big man eg beifammett ßat. Uli ßatte eg
nicht beifammett, bei weitem nicht, aber «Uerbittgg bei
Willer, SBirt u. f. W. bebeutenbe Summen einjujießen,
b. ß. nach feiner SRecßnung. SBunber naßm eg ißn, ob bie
anbern ^Rechnungen mit feiner übereinftimmten. Er feiste
burchaug teilten Steifet in tßre «Sßrlicßteit; aber er ßatte
bie Erfahrung, baß er im 2lufmaßen25 noch fein ßejetr»
meifter fei, baß eg fttß ihm itt ben eigenen ^Rechnungen nie
fo reßt treffen wollte. ®arum naßm eg ißtt SSunber, Wie
feine SReßnuttg ju ben ^Rechnungen ber anbern spaßte; er
ßoffte, ba werbe eg beffer geßen. Slber ber gute Uli tarn
einftweilen nießt attg bem (S’munber. „3a freiließ,“ fagte ein
ieber, „warnt bu Willft; egiftaHeb aufgemaeßt, ißunftum;26
ßabe nießt Summer! ®oß bie näßfte SSJocße feßieft eg fidj
mir nießt." ®er eine mußte um Sorn aus ober um ßafer,
ober um ffiieß, ober um Saußolj, ober ßatte fonft wag;
aber in oierjeßn Sagen, brei SBocßen, ober gar ben ober
ben Sag, fottte er mit feinem Stuße fommen; ba wollten
fte feßen, wie fte ftünben. „Slber ba ßabe feinen Summer!
feinen Sreujer wirb eg feßlen, einmal27 wenn bu reßt
25 Stutjctireiben ber Ginttaljmen unb Ausgaben. — 26 ganj gena„
— 27 eigentl.: emal = roenigftenö.
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aufgetnadjt haß, WaS alltveg fein Wirb." 3t6er Bor jenem
abgerebeten ®age tarn Sefdjeib, ber SWüüer habe ung’finnet
Sefdjeib betommen unb tönne an jenem Sage nicht bafjeim
fein. Ober Uli fam jum äöirte; ba pieß eS, eS fei ein
sperr getommen, ein äßeintäufer, unb er pabe mit ipm
miiffen trinten, er habe mögen Wollen ober nicht. @8 fei
ein gar graufam guter §err, ben er nicht habe böfe machen
bttrfett. 9lun ging eS wieber lange, bis neue Termine be
*
ftimmt waren, unb als bie wieber tarnen, ging’S mit allerlei
Variationen wieber fo, unb Uli fam itic^t jur Piecpitutig.
SUS er entlieh ungebulbig warb unb fagte, er müffe auch
ju ßcp feiert: fein ßinb fei toerfallen, unb Wenn er ipn
nicht auf ben ®ag gebe, fo wiffe fein STöeiifcf), wie eS ipm
get;e, lachten fte ipn auS unb fpradjett ipm gar Ijerjlicb ju,
er foUe boeß nicht fo bumm fein unb meinen, er müffe
eyaft japlen. ®em alten ©eijpalS tpue eS nur Wohl, Wenn
er ein 3atjr ober jwei auf ben 3inS warten müffe, unb
fein Vernünftiger SJlenfdj meine meßt, baß er alles auf beit
Sag japlen müffe, WaS er fchulbig fei. »Seit SKaiutSbeiiten
fei baS nicht meßr ber ©ebrauep, unb wer eS tpue, merbe
nur auSgeladjt. „Sa," fagte Uli, „hier fei eine Sache fo,
bort anberS; Soggeli fei mißtrauifch; jaljle er nicht, fo
Werbe er geplagt." „®em Wollte ich baS plagen Vertreib
ben! ber müßte mir lernen, WaS Stauch ift u. f. w." hieß
eS Bon allen Seiten; matt machte Uli ben fiopf fo groß,
baß er taum jur Stubentljüre aus fam. Snbeffen fo ganj
3’Seerem abfpeifen wollte Uli ßch hoch nicht laffen. „Sa,"
bieß es, „@elb tann ich bir wohl geben; Selb, bewapre!
habe ich immer im epaufe; Wenn ein guter Scfjicf28 einem
Ju §anben tömmt, baß man ihn machen tann. Slber meine
Meinung iß eben bie, baß man baS (Selb Hupen foll, fo
gut ntan fann. So einem alten ©eijpalS fdjutbig bleiben,
toßet nichts; jemehr man auf biefe SBeife fdmlbig bleibt,
28 Siebe S. 147, 2lnm. 8.
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beftomeßr ©elb fann man im $anbel abträglich anlegen.
Öat einmal fo ein Satjenflemmer29 bag ©elb jwifcßett
feinen fünf ginge tu, fo ift nicßtg meßr bamit ju matßen.
©ag mußt bu lernen, Uli; bein Sdjabe foU eg nießt fein;
bon einem wie bu mötßten toir ben Profit nießt neßmen;
bewaßre: bu fottft beinen ©eil baran aucß ßaben. Ülber
mab man fo einer ßunbsßärigen30 Sauernfeele aubbreßeit
fann, bag ift fltßerlitß ©ott unb SKeuftßen woßlgefäüig."
Uli erßielt ©elb auf SIbftßlag, boeß oßne ju reeßnen, unb
alg er »on retßuen fßraeß, fagte man ißm: „®u ßaft nun
für einmal (Selb; beine ©acße ift aU aufgematßt, unb fo«
baib eg ftcß mir fcfßicft, teilt icß bir Seftßeib macßen; bann
bring beinen fialettber; bie <Sacße toirb baib fertig fein,
unb biel feßlen Wirb eg faum jwifcßeu ung."
Sn foltßem Slufftßieben beg fRedjneitg liegt atterbingg
Spefulation, aber eben fo feßr eine große Sißlaffßeit ber
Seele, ein Iffiiberwille, ju irgenb einem beftimmten Stefultat
ju fommen. Sich, unb bag ift fo begreiflich! So eine ge«
mäftete ÜJlenftßenfeele, geßöre fie nun einem Söirte, einem
SJlüller ober fonft einem jteeibeinigen (Seftßityf, weltß Stßluß«
refultat foU fie jießen, unb foU eg ißr nitßt grauen bor
bemfelben; muß fte nitßt31 ben (Sebanfeit baran jn entfer«
neu fueßen folange alg möglich? UnwiUfürlicß muß immer
alg iRefultat ber Sßrutß ftcß bor 'äugen ftetten: SSSer auf
bag gleifcß faet, Wirb bont gleiftß bag ewige Herberten
ernten. Unb weil eg ißnen bor ber aUerleßten Stetßnpng
graut, graut eg ißnen bor allen übrigen; fte mögen nießt;
eßrlitß tonnen fte nießt befteßen, müffen alle betrügerifcß
fteüen,32 unb am (Snbe ßilft botß atteg nicßtg. ©er Sn®
geßt junt SBaffer, big er brießt. Sltß, eg ift fo mertwürbig,
einen jwei big brei Rentner ftßweren SSBirt tanjen gu feßen,
auf allen Elften ßerum, bem aUerbeften Sicßßörittßeit gunt
29 tpfennigfuc^fer, Steider. — 30 fniderigen. — 31 ®ie brei SBorte
fehlen 1849, 1850. — 32 SÄedjnung fteUen. So aUe Sluggaben.
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Srofj! Sertvegener teerten ttacp jebem Sprunge bie fpätern
Sprünge; pauj! glaubt ntan ipn am Soben, auf bem bieten
fRücfen, aber pufcp!83 ift er teieber auf ben Seinen, tanjt
luftiger aß nie, bib eb bocp enblicß fein muß unb patfep!
er auf bem 9tüden liegt; beim gept ber firug folange jum
SBaffer, bib er brießt, fo tanjt auep ein SBirt nießt länger,
aß bis er liegt. Uli braeßte nicpt ben ganjen 3™® auf,
teenn er auep alle Scpubfäcper aubraumte; aber weil Sog
*
geli getpan patte, aß fei ipm bieS mepr aß palb retpt,
bratpte er getroß, mab er patte. Siebmai tear bie Stirn
*
mung bei Soggeli aber anberb; er maepte ein fauer ©eßept
unb fpracp bon nicpt Warten ßunen, bab Selb nuijett ju
tooHeit; benn ipm trage eb auep ßinb, wenn er eb anlegen
tpäte u. f. w. Uli merfte, Soggeli meine, er jiepe 3’n8
bon feinen Zlusßänben, wie eb allerbingb rnanepe treiben:
tapfer jcßulbig bleiben, unb bab Selb anberwärtb gebrau
*
djen unb wißen. (Sb treiben biefeS ftpmaplicpe Spiel große
Herren, mtb jwar mit armen §anbwertern unb anbern
Arbeitern. Sie arme §anbteerßfrau muß oft bab Scpledp
*

tefte laufen auf bem fßlarfte, muß bie güuftigße 3«it junt
©nfaufen uubenupt herüber laffen, weil bab Selb rar iß
bei ipr unb bie Saften fparlitp in iprem Seutelcpen. Seit
fioeß ober bie Stöcßin eineb großen §errn ßept ße bab
fioßliipße taufen an giften unb Seßügel, Selb aubwerfen,
aß ob eb ftiefelßeitte waren, unb bab Selb gepikt eigent
*
ließ bem armen $anbwertbmann; ber große -Sperr iß ipm
fcßulbig; aber ber SJlann fann nießtb bom §errn friegen
aß grobe äBorte, muß barben, wäprenb fetter fcßwelgt.
Stab bab SBeib benten muß, wenn eb bie SpSube holl Selb
ßept unb aub feinem Seutelcpen ben lefjtett Srofcpen brüeft!
SBenn eb ein teef SBeib iß, fo beruimmt eb ber ganje
ßßartt, mie ein großer §err am armen fWanne ben Scpelnt
maßt. SBJie muß eb einem Scpneiber ober Scpttßer ober33
33 1849: Ijifd) (SOrurtf.).
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Säcter ju SJlute fein, ber eine bebeittenbe SluSgabe macßen
fottte für baS ©ewerbe, fein §auS, feine Siitber, unb bie
bebeutenbften SluSftänbe befommt er nicßt ein; bettit bie
getreu fpefulieren in ©taatSf «fieren; gerabe jeßt ftnb bie
Seiten günftig; inet ®elb ßat, ift glüctlüß, fßetuliert jeßt;
um feine (gläubiger fümmert er ficß nicßt, unb um fo we
*
itiger, je ärmer fie ftnb, je nötiger fie bct§ (Selb felbft ßätten;
beim je Heiner bie ©Otter ftnb, befto roeniger fetten fie bie,
welcße niebrig geßen. ©ie armen Scßelme alte tonnen
warten; gewinnt ber SBorneßnte — triegen fte nießtS, unb
Verliert er, fo triegen fte noeß bliidjtfer,31 ßaben ißre ©es
fetten bejaßlt, ßaben Seit verfäumt, Arbeit gehabt, unb
fönnen bem .fberrtt nacßfeufjen, ber an ber ®onne ßerunts
ffajiert, im ®lanje ißreb ®elbeS unb i^reS ScßweißeS.
Unb folct> tßad fcßärnt ficß nid?
*;
fotrf> fßacf tßut vornehm;
folcß ißacf begeßrt auf, wenn man eB an feine Scßulbett
rnaßnt, ja, folcß fßact tßut fogar autß fromm, aber waßr»
ließ auf eigene 9tecß innig! unb wieviel ©eligteit wirft ben
armen ©rößfett bie eigne ßteeßnung ab! Steiß, baS fittb
nicßt bie Unmünbigeit, betten ©ott im ©eifte ficß geoffett=
baret; fonft toürben fie waßrlicß bie faßlicßett SBorte faffen:
SBaS ißr einem von biefen tßut, ba8 ßabt ißr mir getßan.
©oeß Uli geßörte unter biefe ©cßacßetfitiber nicßt; er
toar ju jung unb ju amt baju. SBentt mit bem (Selbe,
welcßeS Soggeli ju, wenig erßielt, ffetuliert würbe, tßaten
e6 reifere giteßfe. Übrigens ßätte Uli von biefem Mangel
an Sarfcßaft viel größeren Scßabeit aK Soggeli; er war
ißnt ein epemntfcßitß in §anbel unb SSanbel. Uli wußte
eigenttieß woßl, baß ein Sauer immer mit etwas Selb Vers
feßen fein muß, wenn eS gut geßen foll. Seßalten unb
taufen tönnen unb immer jur gelegenen Seit, ift eine §aupb»
faeße in bäuerifeßer StaatSwirtfcßaft; aber eS ging Uli wie
vielen: SBiffen unb galten ftnb jwei; man fann bie beften34
34 ®iefe fijer^nfte Jtomparatwbilbung ift munbarttict) (Hüter).
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®runbfaße paßen unb boß gaitj eittgegengefefete SBege gepett.
®ie fogeitaititteit ©runbfäpe bjabeit [>aXt feine flraft; bie
bewegenbe firaft wirb entweber bitrd^ eigene Stiebe regiert
ober bittß frentbe ißerfoitett. Uli feilte feinen JtupftaU in
gtattb pellen; er t>atte ben SBinter bittß weniger fiiipe
gepaßt alb fonft, weit er bab §eu fparen mußte, gwei
*
punbert ®ulben35 beburfte er ju gehöriger Ergänzung; ju
toerfattfen ßatte er nißtb Erflectlißeb; fiorit unb §afer patte
et woßl noß; aber er pieit ratfam, bib naß gtilcflicf; ein
*
gebrauter Ernte nißt ju »erlaufen. ES War ipm, alb
feien Stabe unb giiße ipm gebuttben, ja alb liege er frumrn
gefßloffen in einem Soße. Er warb fepr befer Saune; alle
SBelt foHte feßulb baran fein, unb wenn alle SBelt an einer
Safte feßulb fein foU, fo muß eb bab SBeib entgelten.
Eigentlich billig unb Bon reßtbwegen! ©ernt ift nicht burcp
bab SBeib bie Stabe in bie SBelt gekommen unb baburß
biefelbe fo fßleßt unb miferabel geworben, baß ein Sftann
Wie Uli niept einmal jweibunbert bare @ulben pat, um mit
benfelben ben Ä'itßeu itaßgepen ju föitnen nacp .'perjenbluft?
Uli war oftmalb in ber Saune, welcpe bie Suppe falt paben
Will, wenn fte peiß ift, uttb peiß, wenn fte falt ip; ba
brauept eb Wirtlift einer eignen unb leiber noß nißt er
*
funbetten fiuitp, wenn man eb jemanb reißt maßen will.
®iefe Sautte ift gewöpnliß ber erpgeborne Soptt ber Un
*
jufriebenpeit mit ftß felbft, bie man begreiffiß nißt an ftß
felbp aubläßt — bab Ware ja bumm — fonbern an allen,
Weiß einem über ben SBeg laufen. SSreneli litt bitter; es
War in ber Slufflärung unb SSilbung weiter gefommen,
nißt bloß alb manßer gßulmeiper, fonbern fogar alb ßro
*
fefforen; es begriff, baß, wenn man SDtißgefßiif pabe, mit
böfen Saunen unb Bauten mit Seuten, bie beffen pß nißt
»ermögen, man bemfelben nißt abßelfe, im ©egenteil neueb
jßaffe.
35 Gtroa 430 fronten ober 350 Wart.
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SBie bei unfreunbli^er, itaßfaltet SBitteruitg aller SBachS«
tunt ftodt, fo mehr ober weniger auch bie SIrbeit bei böfen
Saunen unb launenhaftem ©ejäiite. SSreneli tjatte ooll,
wie man ju fagen pflegt ®aB ift ein eigentümlicher ßu«
flanb: ba? £>erj ift bott, bie Seele ift boß, ber fiopf ift boß;
eS will ju ben Slugen aus; man fühlt eS im §alfe; man
fahrt mit ber fpattb halb an bie Stirne, balb auf bie ©ruft,
al? ob man waS halten wolle, WaS jerfprittgen möchteWar an einem müßen Slpiiltage; fte hatten adern wollen;
aber Sturm, Schnee unb Stegen hatten fte heimgejagt; benn
braußen War eS nicht jum SluShalten. Sie hatten alten
©raSbobett auffahren, bie furchen grüttblidj harten wollen;
benn bei fchwerem Schwerer Sattbe muß man grlittblich bis
auf ben ©oben bie gurdje harten, Wenn ein jahrn ©ewäch?
gefunb warfen fott; fte ift jäh unb fchwerfällig, eben Wahr
*
haft bie Scpweijeritatur.’6 Sie wirb auch tränt, thut, als
ob fte am Sterben wäre, ju nichts mehr tauglich als ju
*
Schling
unb Schmarofeerpßattjen; aber bann föntmt fte ein
SBinben unb Stehen an; wilbe SBeheit rühren alles bttrch
*
einanber, wie bie .ftöcfjirt eine Srautfuppe; bann friegt fte
ein fchrecflich Erbrechen, giebt »on ftch jum ©rauen unb
Erftaunen ganje finäuel Ungejiefer, bon allen Sorten, bie
wir nicht nennen mögen, Keines, großes, unb ift baS mal
auS bem £eibe unb ba, wo e? Ijtngehört, ba füllen ftch bie
SEehen; baS Stimmen, SBinben, Srümnten hört auf, unb
frißh unb gefunb ift wieber bie alte Statur, ben hohen Silben
gleich, wenn bie wilben Stürme beträufelt ftnb, ber holbe
§rüMing, ber immer junge grühlittg bom föimntel wieber
auf bie hohen Silben fteigt
Se nach ber Sänge ber furche fteigt bie Sahl ber gartet,
fteigt Wohl auch auf großen ©ütern bis auf ein botteS
©upenb an, bietteicht noch barüber. Sagt nun ber liebe
36 So 1850; 1849: aber w. b. Scftro.; 1856: fdjroerf. eben, b.
wa$r$afte <5d>n>.
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@ott bie l)acfeitbe Stubbe mit fcharfem ©efdjüh oom Sieter,
bem Sauer Ijeim über ben £>alb, fo muß ber feljeit, wab
er mit ben Seuten anfängt. ®o ein ^art^Btsiger Sauer,
mit ©djweinbleber überzogen, macht eb furj: er fhielt bie
Sagelöhner nach $uufe, unbetftmmert barum, haben fte bort
tua§ ju beißen unb ju brechen, beregnet ihnen ben Sohn
nach ben ®tunben, Welche fte gearbeitet, unb ba nicht er,
fonbern ©ott, bab SBetter gemacht, fo überlaßt er auch
biefem bie allfällige ffintßhäbtgung. SBarunt nicht machen,
wab man fann, unb bütnmer fein alb nötig? ©orge ber
Sater im fjinttttel für bie Siere beb f^elbeb unb bie Sögel
beb §immelb, fo »erbe er um fotoiet mehr für einen Sage®
löhner mit SBeib unb einem halben ©ufcenb .fi'ittber Jörgen,
Wenn ber Sauer ihm ftatt jwölf üreujer8’ Sagelohn bloß
bie §älfte ober ein ©rittet giebt, unb werbe feilten Segen
ber SJahljeit geben, welche eigentlich für bie Äittber bereitet
War, an Welker jefst aber auch ber Sater, ber bei bem
Sauer ftch hungrig gearbeitet hat, teilnehmen Will.
■Kuit, anbere machen eb auch nicht fo; wenn unfer £>err==
gott bie Seute heim fdjueit ober heim hagelt, überiaffen fte
ihm biefelben nicht, baß er fte je^t auch ffieife unb tränte,

bieweil er fte angehagelt ober angefchneit, fonbern thun bieb
felbft unb geben ihnen Wab ju thun, bib ber Sag ganj
um iß.
giebt Seiten, wo bab geht, man fogar froh iß
über einen Wilben ßladjmittag, um Arbeiten ju verrichten,
bie man beb frönen SSetterb wegen immer berfchoben hatte.
@8 giebt anbere Seiten, wo man wirtlich nicht recht weiß,
foab mit machen,88 unb fürb gähnetroclnen im SSittbe89
giebt man boch nicht gerne ben Sagelohn.
Sn folger Seit eben war Uli mit feinem Volte nach
Saufe gejagt worben; er fanbte bie Sagelöhner nicht fort;
Wußte für ße aber auch nidjtb jtt thun, welcheb biel abtrug,
37 1 Är. = */< Söafcen = 84/7 Kappen; ber ganje ftagloljn alfo
r~ 43 Kappen = 34 Pfennige. — 38 1856: roa5 mit i^nen m. —
39 ®0l. Uli ber ßnedjt, S. 186, SInm. 47.
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rechnete, wie manchen Sahen er auSgeben müffe um nichts
unb wieber nichts, unb ging gegeit baS §au8, um SSreneli
mit Stummen unb Mloljnen10 ju unterhalten. ©ort flunb
Sreneli im Oefprädj mit einem Ulanitli, ber einen §ut
auf bem Sopfe hotteift gut, beiß bu fommft," fagte
SSreneli; „ba ift einer, er will mich jur ißate; feilte grau
ging mit mir in bie Unterweifung;40
41*wir faßen nebeneinait«
ber unb Waren b’funberbar moßl für einanber. Sch fagte
ihm gu; bocb behielt ich bidj bor. SM fagft baju?" „Ejo,"
fagte Uli, „wenn bu jugefagt haft fo Wirb wenig mehr ju
jagen fein," unb ging weiter.
Sreneli jitcfte jufammen; aber mit angeboriter abeiiger
?(rt begabt, faßte es ftch albbalb, hieß baS Ulannli hinein«
fommen, wartete ihm nach üblicher «Sitte mit Opeife unb
©ranf auf. (Sine fdßöne «Sitte, bie aber manchem aubge«
hungerten Kinbbettmannli gefährlich wirb, befonberS wenn
er bajit noch bab Sieben liebt. Klan bente, WaS baS fann,43
wenn fo ein arm Ulannli, ber feiten einmal im Sage fidi
fatt ißt, nun in einem Sage breimal43 genötigt Wirb, ;u
effen unb ju trinfeit, bis er genug hat. ®aS bringt man«
ehern bie Seine in Serlegenheit, wenn er Dom britten @e«
toatter wegftolfert. 2lber noch in biel größere fömrnt fchließ«
lieh ber Äopf, wenn er enblich jum bßfarrer ftolpert, unb
bort bie Flamen ber ©ebatterSleute angeben foll. ©a wirb
manchmal baS ©enfen bebenflith, unb je länger einer benft,
beftoweniger fann er an einen Kamen fommen, unb hoch
hätte er ihn noch fleußt, alb er jur ©hüte hereingefommen,
fagt er. @8 ift bebenflich, wie gleifch unb (Seift in bie
jeltfamflen Soiliftonen fommen bei ben ernftljafteften @e«
legenheiten. Sßo ®ott ein Sachen feiner 4pulb giebt, legt
ber SEeufel einen Stein beb SlnjloßeS.
40 Klagen, Sammern. Siebe oben <S. 20, 9Inm. 5. — 41 SReli*
gionSs, ÄlonfirmationSunterricbt. — 42 n»a3 ba§ auSmadjt; wie ba§
bebt, ba§ SBoblgefübl erhöbt. — 43 inbem er brei «ßaten fueben mit#.
S3gl. oben S. 172, 2lnm. 1.
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®a« IHannli War bereits aut britteit Orte unb glüti®
lidj innen unb außen. Sr 'ßatte ittrgeitbS eine Slbfertigung
erhalten, fonbern guten S3efd)eib unb tapfer ju effeit unb
ju trinfen. ©oltßen glitcfticßeit iDienfcßen wätßft ein eigene«
Siebwerf int ÜRunbe, unb biefe® liefert 8ob, 3tußm unb
ißrei« für fttß unb feine grau unb aü ba« ©eilte in einer
©tunbe meßt, al« ntandje ©aller44 S3aumwottenfpimterei
®artt in einer SBodje. ®ie (Salier foUten, Wären fie ge=
ftßeit, mit bem SRaul ju fpiniten anfangen; in biefem ©liebe
finb fie ftarf, ganj oerßmßt, ja, brauchen nießt einmal SRoft,
geftßweige Sßein, um gattje ©allen ©igenlob, =rußm, »prei«
tfdßuren45 ju laffen in bie SBelt ßinau«, fieße XagfaßungS«
protofoUe; Boni ftßmäßlitßften 9tenommage wollen wir nießt
einmal reben.46 ®a« SRännlein war nun freiließ fein
©aller; aber e« fonnte botß nidjt fertig werben mit 3tüß«
men, Wer er fei, unb wa® fein fraueli fei, unb wie er
fiinber ßabe, unb wa« (le tßäten, unb wie fte fteß erjeigen
wollten itt ber ©Seit, baß man weit unb breit bon ißnen
reben müffe, man möge wollen ober nitßt. SSreneli warb
winb unb bange;47 aber es tonnte nitßt bon ißm fommen,
unb geßen ßeißen modjte es ißn aueß nidjt. Sobiel 2Jtit=
gefiißl ßatte es, baß es niemanb einen fiübel falt SBaffer
über ben fiopf goß, wenn er in füßen träumen befangen
lag. ©olcß ©lütf ift gar ju feiten in ber SSelt, unb wer
ein gut §erj ßat, jagt fttßerlicß niemanbeit, ber in foldjer
SPottne liegt, füßer al« in einem warmen SBette, barau«
®uf. SSreneli wußte, baß ißm ein ©ewitter wartete, unb je
langer eine ftßwarje SBolte ftoefet, b. ß. mit ©leftricität fidj
44 (So 1849, 1850, 1856. S)ie St ©aller, welche viel Saum*
»ollenfpinnerei treiben, gelten als feljr munbfertig; bie Iiberal=rabi=
Wien ftagfafcungSabgeorbneten be§ neuen ÄantonS <5t. ©allen mochten
befonberS umfgmpatbifd) fein. — 45 tfcf>. (mittel^o^b. fdjfiren,
p^len): MonberS gebraust jur Sejeidjnung be§ ©eräuf^eS, roeldjeS
wenn ein SJogelfdjroarm bauonfliegt. — 46 1856: biefer ganje
felllt. — 47 Sonft winb unb web (au8 winbawel), n>eb jum
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aufbläßt, befto harter fracßt eb, Wenn eb mal lob bricßt.
©er Slann aß nicßt meßr; bann tränt er aueß nicßt meßr;
enblicß gab er felbft bab ®ißen auf unb ftunb, fo gut er
tonnte; aber bab Sieben tootite fein Silbe finben; eb toar

atturat, alb ob er aueß fo ein auf ein ^fäfflein gepfropfter
(Satter ©iplomat fei,48 unb boeß toar er nur ein galt;
gemein Äneißtlein, feßnaaßte nicßt einmal um ben Stagtoßu,
nicßt einmal, um bann bapeim fagen ju Wunen: „Dum
ber49 benen ßab tcß’b gefagt; ßabt ißr’b gelefen?" fonbern
mirtlicß bon ßerjeit, unb feßmaßte unb ftunb, unb ging itnb
ftiinb, unb feptoapte, baß eb Sreneli ben ©tßmeiß aubtrieb
unb eb ißm, alb es enblicß beffen 9?itcfen faß, leistete,
al§ ßätte es toenigftenb eine palbe Kinbbetti glüctlicß über«
ftanben.
Sinn mußte es anb jtoeite pitt, mußte bie geftpwottene
SSolfe ftcß entlaben laffen. ©ab ©ing ging aber nicßt ßalb
fo leießt als eine anbere elettrifcße glafcße, melcße man nur
mit einem ginger ju berüßreit braueßt, um fie in allen
©liebern ju fiißlen. Uli fcßmoKte eine Sffieile; inbeffen eitb«
ließ braeß’b boeß lob unb miift. @8 ßabe fttß atteb gegen
ißn berfeßrooren, um ißn ju Soben ;u maeßen, polterte er;
fogar ben föerrn beb ßtegeitb unb beb ©onnenfeßeinb reiß
*
nete er barunter, ©er ßeutige Sag tofte ißn menigßenb
brei (Sitlbeit, niißt gereeßnet, mab bie berfpätete Strbeit feßabe.
Sßeitn er genug ßätte bib obenaub, fo fteße noeß fo ein
ffagel bor bem föaufe unb bitte ju Oebatter. ©ab fei
fonfi nicßt erßört gemefen, baß grentbe Seute, toeltße ißr
Srot mit Slüße berbienen müßten, ju ©ebatter genommen,
fonbern reieße Seute, melcße eb ßätten unb bermoeßteu.59
©ab täme aber nur baßer, meil Sreneli bie borneßme grau
fpiele; ba meinten bie Seute, mab baßiitter fteefe, unb mitß«
48 „auf ein ^f. gepfr." feljft 1856. SJermutlidj ein 2IuSfaH gegen
ben Pfarrer unb fpätern SöunbeStanjIer <5$iefj. — 49 Dftfc^weijerif^
2lu§fpradje. — 50 ®r fjefs u oernia’s, fpricfyroörtlidj.
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ten meßt, baß fte baib fertig feien. ®a fei wieber fo ein
Spaß »on jeßtt ©ulben, nießt gerechnet, toa« fßäter aus=
gerichtet51 werben müffe. @r hätte geglaubt, Sreneli hätte
fobiel Serßanb, ben Siimmel mit ein paar Sahen unb einer
langen Safe weiter ju fcQiclen. Slber nein, ba müffe bab
©ebettel angenommen fein; bie »orneßme grau habe es
gemalt, werbe gebacf>t haben, welche f<f;öite fßatiit es bor=
(teilen werbe. Sun fönne es aber feßen, wie es eb mache:
er gebe feinen Kreujer baju; es Wiffe bann ein anbermal,
ob es jufagen foHe ober nicfit. (Sr hätte nie geglaubt, baß
es eb52 ihm fo machen würbe; aber wenn eb nicht gute,53*
fo wolle er flößen,61 Wo es jieße; je eher ber Karren über
Sorb fahre, befto lieber fei eb ihm.
Sreneli tarn biefe Diebe über ben Stagen; bie Singen
blißten; botß »ergaß es bie Sinnieren nicht. „SBeißt bu,
Wie bie Safe bem Setter fagt, wenn er fo wüft tßut, wie
bu jeßt?'1 frug Sreneli. „(Sr fei ber Wüßefte Unflat unter
ber Sonne, unb gute Sufit hätte ich,
auch fo
fagen.
®anj unbegrünbet fährft bu über mich aub, unb Wenn Wab
geht, bab bir nicht recht iß, brefcßeß bu eb auf meinem
Süden aub. ®aß bu fein ©elb haß, bafür fann ich nießtb;
ich habe webet Sfßirt noch Slitller wab »erfauft, unb wenn
bu mit ißnen jur Seßnung fämeß, fo würbefl bu fehen,
n>o bein Sermögen ßeeft. .fpeute habe id? webet hageln
noch feßneien laffen, unb baß icß ju ©eoatter gebeten würbe,
iß nießt meine Scßulb, unb wenn bu wieber bei bir felbß
biß, fo wirß bu einfeßen, wie Wüß eb gewefeu wäre, wenn
iß eb aubgefcßlagen ßätte. ®u Weißt, wie eb einem iß,
Wenn man ju ©ebatter bitten muß; aber erfahren haß noeß
nießt, wie eb einem tßut, wenn man grob abgefertigt wirb,
51 auägegeben (an Sßatengefdienten). — 52 „eb" fehlt 1849,
1850. 1856: eb ihm eb. — 53 eb gütet, eb tniib gut, beffer, eä bef»
Jfrt- ähnliche SJilbungen: lichte (oben S. 258 , 8- 12 »• »•), mef)ta
Wehe unten ®. 264, 3nm. 5), böfe, fehlest», feböna, alt» u. bgl. —
61 (hieben. Setneint ift wohl: in berfelben (Richtung.
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unb wab rneiitß: wie 'ßätte eb bem armen .fraueli getßan,
Wenn ber SJlantt ißr ben abfßlägigen SBefcßeib ßeimgebraßt!
®a ßätte eb geßeißen, icß fei »orneßm geworben unb fßäme
miß feiner, unb eb ßätte geweint, weil feine leiste greunbin
ißm untreu geworben; benn je weniger Seute man ßat auf
ber Sffielt, befto weßer tßut eb einem, Wenn biefe abfaUen,
unb wenn man enblicß niemattben meßr ßat, bann joHte
einem bab fperj breßen; mir wenigftenb würbe eb. Silierte
bir bab! ®ab gute SBeibßen freut fiß fießer, mitß ju feßen
(benn maneß Saßr ift »erftoffen, feit wir alb bie beften
greunbinnen unb getrennt) unb55 wirb auß nißt viele gute
greunbe ßaben auf ber SSelt. ®enf, Uli, wenn wir fo Witft
fern wollten, wab müßten wir »on anbern Leuten erwarten,
unb wenn wir biefen Slugeitblid nißt im Überßuffe fißen,
ßiiren bebwegen rntfere ißflißten auf; foUen wir bebwegeit
nißt meßr (Sßrißen fein? ®enf auß, wenn wir fßäter
wieber ju (Selb fommen foUten,66 fo fönitteit wir bab boß
nißt meßr gut maßen, Wab Wir ben Seutert weß getßan,
unb wab man unb bebßalb itaßgerebet ßätte, Wäre an um
ferm Flamen fleben geblieben, unabänberliß. Sofien foll
eb biß nißtb. 3ß ßabe auß noß (Selb, welßeb mein iß,
womit iß maßen fann, wab mir beliebt, bir geben ober
anbern Leuten, je naßbem iß eb nötig fiitbe; unb ßabe iß
feineb meßr, fo Will iß fßon ju (Selbe fommen, bab fage
iß bir franf unb frei. ^Betrügen Will iß biß nißt, obgleiß
eb mir ein feßr Seißteb wäre, beb Saßrb »iele, »iele ®ul«
ben in meine ®afße ju maßen, oßne baß bu bab geringfle
merfen foUteß. Slber weißt: bab (Selb, welßeb wir ßaben,
fei eb »iel ober wenig, iß mein fo gut alb bein; iß »er«
biene baran fobiel alb bu; iß regiere bie ^aubßaltung, bu
bab gelb, fteße mit bir auf, geße mit bir ju Sette, bin
nißt beine SDlagb, fonbern beiite grau. 3« billigen ®ingen
neßme iß (Selb, frage ober frage wißt, naß meinem Se«
55 1856 eingefdjoben: e*. — 56 1849, 1850: foUen ($ruc!f.).
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lieben. §8ltß bu mir biefe® Vor, fo rechne id? mit bir unb
will bir geigeit, wer baran fdjulb ift, baß wir fein (Selb
haben, bu ober id?."
Uli war itod? feiner bon betten, auf welche eine feße
gftradfe feinen CSittbrucf macht.6’ Er befaß nod? ba®
re^tigfeitbgefühf, weldfeb bie ©treitfudft bämßft, fobalb bab
Stecht beb Stabern Hat ift. „SEjue nur nicht fo," fagte er,
„wie eine fiafje am ©trief. Eb hat bir noch niemanb ge«
faßt, bu folleß fein (Selb haben, ober bu bergenbeft, bu
thueft nidßb. ®aß bu mit ben Leuten befamtt biß, bab
Wußte id? nic^t, unb wenn eb einem juweilen wunbetlid? itt
ben Stoff fließt, bab foll biel? nidjt wunbern. ®a feilte
ich eigentlich Ätüße taufen; mit 'ßferben Ware auch ®ab «u
tnadjen. Schweine müffen auch getauft fein, bu rebeft ja
alle ®age batten, unb fein (Selb! Sch liege ba wie ein
hungriger, bem bie ipäitbe gebiinben, bab äliaul berftofft
ift, mitten unter S3rot unb Sffiürften."
®iefeb Einlenfen von Uli führte ju einer ehelichen an«
ftänbigen Slatbßfeung, in welcher man in reiflicher Erwä
gung, baß man fein (Selb habe unb folc^eb bebürfe, be«
fdjloß: eb foUe bab Nötige bott Ulib Etfparniffen aub ber
itaffe erhoben werben. SSreneli fcftlug alb ^weiten Slrtifel
bor, baß bie übrigen aubftehenben (Selber mit allen SDtitteln
eingetrieben, bie ©dgulbner jur Rechnung angehalten wür«
ben. Stuf bie 8Setßd?erung bon Uli, bab berffehe ftch bon
felbß unb bebürfe feineb weitern SBefcfjluffeb, ließ SSreneli
bett Slrtifel fallen, unb eb würbe jur ®ageborbttuitg ge«
fdjritten.
57 1849: madjte (unbewußte 9Inlef)nung an Wwar*?).
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Sdhtfaeßtttes ^tapifef.
SBieviel man an einem £age gewinnen unb wieviel man verlieren fann.

älnt Sonntag alfo mußte Sreneli ju ©ebatter fteßen;
ba gab e« eilten Keinen Streit. Illi jagte: „Stimm ba«
gußrmert; e« ift meit, unb bie Stoffe ßaben iticQt biel ge=
fßafft." „Sßitt uitfjt bie bortiebme grau machen," fagte
Sreneli; ,,ba« mürbe fiß übel fßicfeit für un«." „Sift ttocbi
immer böfe?" fagte Uli; „ba§ toäre bumnt." „Stein," fagte
Sreneli, „bin hiebet böfe noß bumm; aber iuo bu red)t
ßaft, ba gefteße iß e« gerne. 3ß mitt nicßt über meinen
Staub ßittau« unb nie bergeffeit, baß mir nicßt« ßaben unb
nicßt« ßttb al« SlrbeitSleute. SBir ßabett moßl Stoffe itn
Statt; aber ße fiitb nicßt unfer; ba« große Sauentmefen iß
moßl ba; aber mir fhtb nicßt ber Sauer, unb ben Sßein,
al« mären mir e«, mitt icß mir nicßt geben, gaßrett iß für
borneßnte Seute, ober menigften« für folcße, melcße e« feßei»
neu müßten." Unb ma« Uli aueß fagte, Sreneli blieb auf
feinem Sinn. 811« am Storgen in aller grüß Sreneli jum
®eßeit fertig ftunb unb noß linf« unb redet« befaßt, mie
e« geßen fotte ben Sag über, ba mottte Uli bem Sreneli
mieber fabeln. Sreneli mar gaitj einfaß angejogen, ßätte
nißt etma bie §oßseitfleiber an, um int ®lan;e aufjutreteu,
ßätte nißt einmal feine fßmeren ßlbernen «Sötterfettelein1
eingeßängt unb gar nißt« bon Seibe am Seibe uttb boß
berlei Singe im Sßranfe. „Samt mittft bann bie« brau«
ßett?" frug Uli. ,,®a« märe ein älcilaß gemefen; bie Slei«
ber Herberten bir, menn bu ße nißt braußft." „§abe
be«megen nißt Summer," fagte Sreneli; „bafür laß miß
1 SBeftanbteile ber SJernertradjt; ba3 (Söller (frj. collier, Int.
collare, collarium) ift ein ©ammettragen, ber, vorne fdjmal, fid) über
bie Schulter etwas auSbreitet; an biefem nun werben vor unb hinter
jeber (Schulter an filbernen SBrofcfjen ober Ölofetten bie Äettdjen befe*
fügt, foba| biefelben unter ben 2lrmen burchgehen unb bort herab*
hangen.
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forgen, ititb wenn wir mal Sauer unb Säurin ftnb, bann
foüft bu SJunber erleben, wie icb aufsieben Will. Sib batjin
will icß lieber, bie Seute fagen: ,®ie tömntt bocQ gering
baßer! fte werben eb nicht beffer berrrtögen1, alb: ,®ie mag
Woßl!2 Wirb meinen, man wiffe nießt, wer fie ift; ber Wirb
eb noch anberb fommen.1 Sieb, IHannlt, borneßm tßäte
ich gerne, im @uttbätig=, nicht im ^offärtigfein; bab ift
ein Unterfdßieb; ben mußt bu noch lernen; er bat biet auf
ftch. ®ocß behüte bitß Sott unb lebe Wohl; muß f>reffiereit,
eb ift ohnehin wohl fßät." 3llb Uli bem Sßeibdjen rtneßfaß,
mußte er fteß gefteßen, baß beute, troß ber einfachen ffileU
bung, wohl faunt ein feßmuefereb SSeibcßen auf Senter»
Wegen geßen werbe, alb einb eben »on feinem §aufe ablief.
@b war bab erfte SDtal feit feiner §eirat, baß Sreneli
fo Weit »on §attfe fteß entfernte, meßt alb brei Stunben
Weit. (Sb war ein flarer, aber raußer grüßlingbmorgen;
ein (tarier Steif lag auf ben gelbem; Schnee bebeefte bie
nieberen §ößeu. Sloeß faß man bebeutenbere Sterne am
ßimntel; bie mittberen ßatte ber beginnenbe Sag »erfüllten»
gen, b. ß. für Srenelib Slugen. Sintere Slugen, nur einige
ßunbert Stuitben weiter, faßen eb anberb, unb Ootteb
Slugen notß ganj anberb. So geßt eb mit ben Slugen unb
ber Sterne Sebeutung, unb noch gattj anberb mit ben
äüenfeßen, weltße man ftnnbilblicß Sterne nennt. Sterne
ßtet fönnte man jwansig Stunbett weiter nießt für Stall»
laternen brauchen, unb noch jeßn Stuitben weiter wären fie
nitßtb alb fchmußige Öltityfe ober Winjige £algftümßfcßeit.s
So einmal aub bem (Sefurre beb täglicßen Oetriebeb
ßeraubjutommen, ift äußerfl woßltßätig. @b ift, alb ob bie
Sinne freier würben, alb fteige man auf ein Sergleiit unb
überfeße nun bett SBalb, ben man fonft bor lauter Säumen
2 tiamtid): fo tt;un. — 3 Erinnerung an Ciöt, »on SerlicMngen
(1771 unb 1773) 1. Stufjug t»if<±>öft. tßataft; üluägabe »on Rempel
11, 38. 6, 39)?

264

ttli ber tpiictjter.

nicht gefeßett. So ging eS SSreneli. Sßre1 gatt’,e Sage
rollte ftd) oor ißm auf, toie eine Sanbfarte. <Es faß bie
fcßötten ißunfte, bie fteilen $ößen, bie gefäßrlicßen Sßäffe; es

faß, toie mit ©otteS $ilfe feine (gefaßt für fte toäre, toenn
bie gehörige Sßorftcßt gebraucht toürbe, eine toeife ®garfattt=
feit, am rechten unb nitßt am unrechten Orte, fein när»
riftßeS SSertrauen in unbetoäßrte fDtenfcßen. SBettn fcßon
bag leiste Sahr nicht bag hefte getoefen, fo toar eg mit ihnen
boeß BortoärtS gegangen; nur hatten fte leibet bag (Selb
nießt beifammen; bag machte SSreneli feufjen. hätten toir
eg boeß nur, buchte es. Sßag hilft Biel löfen, toenn man
nichts friegt? SSiel Berfßrecßen foflet ja nichts; jaßlen ift
bie §auptfacße. 2Rit SBeßagen bagegen überftßlug es, toie
ftch ihr gauSrat gemehrt unb ihre SSorräte, mehr alg Uli
baeßte. SBenn eg fein müßte, ein ßaar ßunbert ©ulbeit
ließen fuß löfen aug Entbehrlichem, meinte es. SRit ®eJ
hagett baeßte es an feine Sinblein, beren es bereits brei
hatte, bie fo luftig blühten, als wären fte brei Siöfelein im
©arten, jäßlte ftch bie fleinen §aitbbietmtgett auf, Welche
SSreneli bereits leiftete. (Es freute fuß, toie ße mehren*6
würben, faft Eag um Sag, unb baeßte an bie 3«t, Wo baS
SRäbtßen fein rechter Slrrn fein werbe, feine wahre !Heifter=
jungfrau.6 SBenn nur bie Sßäffe nießt gewefen Wären mit
ißren ©rünben unb Scßlüttben. ES ßätte SSreneli feinen
Summer gemaeßt, fte ju burtßfaßren, wenn es bie Sßeitfcße
geführt, baS faßten in feiner fpattb gelegen toäre; es
glaubte 31t feßen, wo matt meßr ßüft7 unb wo meßr ljott
faßren müffe, Wenn man fteßer btircßfomnten wolle. Slber
baS iß baS ißeinlicße auf gaßrten unb gar auf ber SebenS«
fahrt, toenn man fuß fußrtoerfen laffen muß, fteßt ftcß baib
4 b. b- feine unb tUiB. — 5 mehr werben, ftd) mehren; ogt. oben
S. 259, 2Inm. 53. — 6 Dbermagb (Uli b. Ä. <5. 18, 2lnm. 35). —
7 1849, 1850: J)üt (Drudf.).
Buruf an bie Zugtiere, lin!3 gu
geben; oftfebweigerifd) (neben l?arr = ber, weil ber gubrmann linfö
gebt?) tvifl: gu mbb. winster, linl?
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redete am Slbgrunbe, halb linfb in ben £üften, tann nitßtb
bran machen, alb ßötßfteitb
ober ßott frf;reieit. ©er,
welcher faßrt, fteßt Sibgtünbe unb SBänbe nitßt, ßört bab
Schreien nicht, fätjrt jn, immer blinber unb toller, jenteßr
man roe'ßrt unb feßreit, eyßreg ßiift, toenn er tjott fahren
fottte, unb ßott, menn tjiift ißn retten fönnte; er fä^rt, bis
eb auS ift mit bem gußrwerf; bann fängt er nterberliß ju
brüllen an, rote matt mit bem SSeßren unb @efcf;ret feßulb
fei am Unglüct; ßätte man ißn alleine macßen laffen, eb
toäre ganj anberb gegangen. 2bcß, toie Viele foteße gußr«
werfe belfern woßl nicht auf bem Sebenbtvege; eb toatfeln
bie Släber, taumeln au ben Stäubern ber Slbgrünbe; eins8
fährt, bas anbere fcQreit; fte toatfeln, fte taumeln, bis enb«
lieb bab gaßren aub, bab gußrtoerf geborften ift. 2Bie
beinlieb uttb angftootl ein foießeb gaßren ift, ift fo begreif«
ließ; aber am toenigften begreift’b, toer bie Bügel führt uttb
bie fßeitf^e; fann er, fo baut er, toer feßreit unb fßein geigt.
SBenn Staatbtvageit fo farren nnb taumeln, ift’b itoeß
fcßauerlitßer unb graulieber alb bei gfamilieutoagen! ©aratt
baeßte Sreneli, unb toie bab ©ing woßl anjufangen fei, bag
Uli fo reißt auf ißns ßöre, fttß nitßt umgarnen laffe von
falftßen greuttben, nicßt umffricfeit von ben Sieben beb (Sei«
Seb. @b feßlte ja nirgettbb alb ba; aber bab toar boeß fo
gefäßrließ, bag ißm angft unb bange toarb bei bem Sinnen
unb ©enfen, ber SBeg ißm unter ben gttgen feßtoaitb, oßtte
bag es eb merfte, es am fpäubrfjeit ftanb, too bab ’ßateit«
Knb lag, eße es baran baeßte.
3nt §äubcßen faß eb armütßig9 aub unb wehmütig
bab <>ait8geräte unb bie. ©aubbewoßiter. Sreneli ßätte
feine (Sefpielin nitßt toieber erfannt, ßätte SWüße ftcß ju
überjeugen, bag fte eb wirflitß fei. Bu einem alten ©Beiße
toar bab luftige äJläbcßen jufammen gealtert; bie blaute
8 nämlidj: ber Satten. — 9 1849 ff.: armmuffytg mit nnridjtifier
©tpmologie von lllut.
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§aut mar gelb geworben, unb matt, feßr matt waren ®e»
barben, Stritte, ja felbft bab ©angwerf ißter Siebe. ®ie

Mnber glicßen ßwetf^en, über welcße ein früßer Steif ge=
gangen; ber Kaffee mar fo10 bünn, bie SDiitcß fo blau, baß
fte, al« beibe jufammett gegoffen waren, aubfaßen, atfurat
mie ber blaue §immel, wenn ein leifer Siebei barüber liegt.
®er ®ifcß wacfelte; bie ftaffeefanne machte ein weinerliche«
©eftcßt; benn fte ßatte ©halten; bie ®affen Waren jufam=
mengeborgt: bie Untertaffen tarnen ßier ßer, bie Dbertaffen
bortßer; fte faßen aub, Wie bie ©ebatterfcßaft felbft, weltße
aub einem flehten, bummen SauentfiJßncßen unb einer
alten grauen grau unb alfo SSreneli beftunb. ®ie Mnb
*
betterin war anfang« gegen SSreneli fcßütßtern unb tßat
fremb; eb fcßmerjte Sreneli faft. SeßnSaßren Waren JWM
fcßett ißnen burdjgeffoffen, feit fie ein §erj unb eine Seele
gewefen; biefe jeßn Saßre, wie weit ßätten fte fte aubeinan«
ber geriffen! Saßre berfnöcßern fteß gerne ju Sergen, fleHett
fttß jwifdßen bie SJlenftßen, fcßeiben fie burcßaub; ßbcßflenb
feßen fte fteß noeß, fennen einanber aber nießt. SBenn nutt
fo naeß jeßn Saßrett ber Strom ber 3«t jwei jufantntetu
feßwemmt in ein Stübcßen, baß fte beieinanber ftßen, fteß
anfeßett unb Siebe fteßen rnüffen, fo feßett fte einanber an
unb lefen fitß gegenfeitig ein Statt SBeltgefcßicßte ab, unb
wab fte fteß gegenfeitig ablefett, maeßt bie einen neibifcß, bie
anbern banfbar, änbere bemütig, attbere ßoffärtig, änbere
giftig, änbere weßmütig. SU« bab arme SBeiblein Sreneli
bor fteß ßatte, war eb eben bemütig unb weßmütig; benn
ber ®runb feine« ©emüteb war gut unb treu. @b faß mit
®emut an Sreneli auf, bem feine einfache, nette Meibung
fo borneßm jlunb, Stefßeft einflößte; bentt Wer eine fo ein«
faeße Meibung fo ju orbnen unb ju tragen wußte, ber war
bon Sugenb auf in guter Meibung unb ßatte baßeim noeß
beffere, alb es am Beibe trug, wäßrenb man oft feßetnbar
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foftbarer, aber toetfcfjliffener11 Äleibmtg tooit meitern anfteßt,
bag unter berfelben ein berlumßt §emb fielet unb baßeim
nißt brei ganje fleh borfinben mürben. (Es11» baeßte mit
®emut, menn es gemußt, mie es gemorben, es ßätte nießt
an ißns tyreeßen bürfen; aber feßott fei e8 bon ißm, baß
es bodß gefommen unb feiner flöß nießt gefeßämt; baeßte
aber aucß mit Söeßmut, mie bie Seit fte toerfcßieben geftettt,
an ißm gewimmert unb genagt, Sreneli ju einer grau ge=
macht; baeßte mit SJeßmut, mie eb erft in jeßn Saßreit fein
merbe, mie ba moßl es jufammengemagert unb, ein verbot
*
ret £aub, bon ber Erbe berfeßlungen fein merbe, mäßrettb
Sreneli botlftänbig ju einer Saurin fuß abgerunbet ßabe.
Senteßr SreneliS greuitbließfeit anf Müßte, befto meß
*
unb
bemütiger marb ba8 arme graueßen; jmifeßenein tarn bie
greube, es ju feßen unb ju gebenden bet Vergangenen Seit

oßne ©tarn unb oßne Sorgen.
®ie Jlrntütßigfeit trat erft fo reeßt ßerbor, aI8 man
ba8 Äinblein ftßmücfen mottte jur Äirtße. So rein unb
fcßöit, als fte föttnen, jieren bie ©fern ba8 ®auffinb au8;
e8 fott biefe Sorgfalt fo gleießfant ein Sßfattb fein, baß fte
e8 feßmüefen unb gieren motten, nießt bloß äußerlicß, junt
©ang in ben ®emßel be8 §errtt, fonbern bott Stunbe an
aucß innerließ, unb e8 auferbauen jtt einem Kemßel, barin
ber Sperr moßnen mag. ®a maren gelb gemafeßene SSin
*
beln unb leine gange Säßßeßen, gar erbärmließ bünn ba8
Seefleitt, in metcßeS man e8 legte, unb verfeßoffen unb fcßleeßt
ba8 SEiteß, mit melcßem man e8 beefte. ®a8 arme Äittb
mußte flöß früß gemößnen, baß be8 £eben8 rauße SBinbe
ißm ßart an bie ßaut gingen. ®ie alte tßate ßatte ba8
graufam ungern, tonnte fuß gar nießt barein feßiefen, mit
einem fo fcßleeßt augefleibeten Stirtbe jur Äircße ju geßen.
äßeitn fie ba8 gemußt ßätte, fagte ße, fte ßätte bie äJlagb
gefanbt; bie ßätte biefeS aueß Verricßten föttnen. ®a8 arme
11 Sie«: oerWtiffener? — 11a ^et)tl 1849, 1850
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grausen ßätte bie Sfßränen in ben Singen, entfßulbigte fiß
beftmäglißfl. Sie batte beffereb leiden wetten; aber, fremb
ßier,12 bjätte man altentßatben Stubreben geßabt; ba ßätte
fie gebaut, »egem lieben ©ott hätten fte ftcß nicßt ju fcßä«

men, ben Seuten aber iticßt meßr naßjufragen, aK fte ißnen.
— ©a ßätte fte eb ja ben ©ebatterbteuten tonnen fagen laffen;
bie würben ißretwegen fßon bafür geforgt ßaben, jürnte
bie graue Site, bie eben auß nißt feßr aßßetitlicß aubfaß.
®a trat Sreneli inb Sülittel, burß biefeb mtwürbige ®e
*
trätfße feßr bemüßt. (Es »olle bab Äittb fßon tragen,
fagte es, es fßäme ficß feiner gar iticßt; toielteicßt fei bab
Äittb, wetßeb Sefub unter bie Sünger geftettt unb gefagt:
„So ißr nißt »erbet »ie biefeb Äinbleitt, »erbet ihr nicßt
inb 9tei<ß ©otteb fornmen," nitßt beffer gefcßiniitft gewefen
alb biefeb, unb attmeg wollten fte ®ott bauten, wenn fte
beibe ®ott fo woßl gefielen alb biefeb Sinblein, unb ein
Seifbiel ßätte man, baß ein Äiitb, wetßeb nißt einmal ein
Oetfeli gehabt, fonbern bloß in SBinbetn gewiebelt gewefen
fei, groß geworben fei unb noß jeßt alten armen Sünbertt
junt ßeit. „®u wirft eine Stiinblerin13*fein mit Sßein,"11
griufle bie Sitte. „Slißt, baß iß wüßte," antwortete 3Sre=
neti; „aber miß büntt, man fottte fiß in bie Untflänbe
fßicfett fßnnen, auf bie $aißtfaße feßen, an Siebenfaßen
ftß nißt ftoßen, unb bieb umfonteßr, je älter man ift."
„So," fagte bie Sttte, „bab Wirb fotten gefloßen fein. 3a,j
ja, eb giebt Seute, fte meinen, fie ßätten bie SBeibßeit mit
bem Sreitöffet gefreffen, uttb feßen ben ©red auf ber eig
*
nett Slafe nißt. ße nun fobann,16 fo geßt’b! bin alt,
ßabe barum fßon manßtttal erfaßten, baß unfer ßerrgott
fotßen ben SSerflanb mit ber SUlubfette anrißtet, unb bann
12 ^odjbeutf# unjulüfftge Berfürjung nadj franjöf. 2Irt für: £)a
fte f.
fei. — 13 „St. (Befudjerin uon religiösen Berfammlungen)"
®ottE>. Stünbeli ift fpöttifdje Benennung oon ®ebet3»erfamntlung,
Bibelftunbe u. bgl. — 14 offenbar, allem Slnfc^ein nadj. — 15 <Siel;e
<5. 104, Änm. 5.
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faßten ich unb änbere: So red)t, nur angerichtet, unb je®
mehr, je beffer. So foffte eb affen gehen, welche beffer
fein wollen alb änbere Seute, ober gar noch fromm." „Sch
febe bicQ boch noch?" frug bab graueli weichmiltig SSreneli.
„®ewiß," fagte SBrerteli; „aber jeijt ift’S 3eit! gebt mir
bab Äitib in ®otteb Kamen, unb geben wollen Wir in
@otteb Kamen, unb bag beb fiinbeb ©iitgänge unb iHiib«
gänge, fein ganj Sebenlattg alle gefdfeljen in ®otteb Kamen,
bab wolle ®ott." SBie nötig bab arme SSitrmleiit bab
hätte, mußte SSreneli benten, ben gaitjeit SBeg entlang, wälw
renb bie änbere fßate affe möglichen Klanöberb matzte,
bamit bie Seute nicht meinten, fie gehöre jum ®inbe; fie
badffe nicht baran, wie wenig ihr affe ffiinfte hülfen, ba
fte in ber fiirdfe bor aller Seute Slugen boch jum Sinbe
geben mußte.
Klan fann afferbiugb nicht genug baratt beuten, wenn
man ein arm fiinb jur Äirdte trägt, Wie nötig babfelbe
@ott habe, wenn bab @Ienb ber Sünbe eb nicht toerfctjlingen foll.
©er Sauffchmaub ober, wie man merfwilrbigerweife
faßt, bie llinbbetii (waljrfcheinlicb weil ber Kiann bie Soften
baju mit Sßeß unb Sthmerjen aufbringt), Würbe im Söirtb=
häufe ausgeridjtet. ©ie eigentliche Sinbbetterin blieb ju
Saufe, wohin auch bab Siub getragen würbe. SSreneli ber=
arbeitete graufam biel Sangeweile, e’ße bie Klahljeit aufge«
tragen Würbe. Klit feiner Klitgebatterin fluitb es auf ge=
fpanntem guße; mit ben anbern war nicht biel jtt reben;
bie Sßirtin war nicht rebfelig, unb ber SBirt hanbelte mit
Suben um Äitße. ©er SSSirt gehörte nämlich unter bie
Söirte, welche webet Sonntag noch Sabbath fennen, um
«Heb ffanbeln, unb bie eigne Seele berfchadjern würben,
Wenn man fie an einen biertrerijerigen10 Stritt binben unb
16 4 Sr. ober 1 83a|en (etwa 16 SRapoen, 12 Sßf.) wert, »gt.
»treiijerige Seile", „e bafcigo tfälfig", in „SBie Soggeli e. grau fudit"
Weclamg Unw.=ä3ibl. 2123, S. 16). £aä Bort fehlt 1856.
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»»eiter führen fönnte. SBahrfcheiuliöh um folger Sßirte
willen wirb ber liebe ©ott bie Seele unftcfjtbar gemalt
ober feilten Strid gef^affen haben, an bem man fie half
tern fann. ®er Heine SSauernfohn war ein ©orfrenommifl.
Ungeheure §elbetttl)aten hatte er »ottbracht; aber alle waren
mit Schmufc angemacht ober nahmen ein fchmuhigeb ©nbe.
SSreneli triegte großen ©fei barüber. Sobalb es bab 9iö»
tigfte gegeffen unb getarnten hatte, »erfchwanb es ganj in
großem Stile.17 ©er SBirtin trug es auf, fpater feine
©ntfchulbigungen ju machen, nahm no<h SBein unb gleifch
mit ftch, »erfleht ftch für fein ©elb, unb machte bem »er«
taffenen Jraueli ftch ju. Über ben fo frühen SSefuch War
biefeb faft erfcfjrocfeit; benn fo früh »erlaßt fonft feiten eine
ißatin ben ißatenf^maub; eb fürchtete, ber Sütann fönnte es
an ihm jürnen, baß SSreneli fo frühe fortgelaufen. 3n«
beffen »erlor ft<h biefer Schied in ber grettbe, bie alte @e»
fpielin »or ft<h ju haben. ©ab $erj ging ihm auf; eb er»
jählte SSreneli feine ©efeßießte. ©iefe war nicht »iel anberb,
alb bie ©efchichte »on ©aufenben; aber ße ging SSreneli
bo<h ju §erjen, alb fei ße if]tn neu »on Anfang bib ju
©itbe. Beidjtftnnig hatte fte ftch mit einem Stebentnechtlein
eingelaffen, mußte ißn heiraten; fte18 hatten niefitb erfpart,
befamen ein fiinb nach bem anbern; fte fönnte nichts »er»
bienen, er toar »on ben SWittelmäßigen einer, welche nur
geringen Bohn erhalten. @r war wohl fleißig; aber er war
fein Steiftet in itgenb einer Slrbeit, tonnte nur tagelöhnern
ober alb Slebenfttecpt in einem ©ienfte fiepen, wo er feinen
befottbern Sweig ber Sanbwirtfchaft eigen ju befdjaffen hatte;
er war »on benen einer, welche einen Sag nach bem anbern
hinnehmen, wie er fömmt, ohne Streben mtb Slnfpattnung,
burch Sfubbilbmtg feiner ilräfte ober tüchtigere Sütwenbung
berfelben feine Sage ;u »erbeffern. So erjählte nun bab
SBeib SSreneli fo ganj inb einjelne hinein, wie fümmerlitp
17 $eute „auf franjöfif^ 3lbfd)teb neunten" — 18 fefjlt 1849, 1850.
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fte fttß burcßbringen müßten, mie Sreujer unt Streujer ab»
gegä^It werben müßten, Welche Slngß unb Sorgen e8
Berurfadfe, wenn unerwartet S(ßuhe geßidt werben müßten,
mtb weliße greube, wenn unerwartet ein Stüd Srot inS
HauS tarne ober ein altes MeibungSßüd. Sreneli tannte
biefe Slrt Bon Haushaltungen im allgemeinen ganj gut; aber
fo gang in? Meinfte ßätte es fte nicht Verfolgt, bie ängftticf>e
tägliche ißein nie fo anfcßaulicß Bor Singen gehabt, als fte
ißm jeßt burch feine greuttbin bargeftellt warb, fobaß eS
ißm Würbe, al? fei es felbft mitten brin unb müßte fte
mitmachen Tag für Tag. (Es hatte unfägfidjeS (Erbarmen
mit bem armen ©eibe; es fühlte, Wie es in folcßetn ßu»
flanbe, in welchem man ju Wenig ßat, um ju leben, unb
jttBiel, um jtt fterben, wo man feine SluSfnßt ßat, ißn
Berbeffern, bie höchften Hoffnungen nicht einmal meßt bis
an eilte Biege reichen, ßßcßftenS bis an ein Hußn, namen»
los unglüdlidj toäre, ihn nicht ertragen tonnte. Sn einem
folcßett Buftanbe, gleidjfant mit gebunbenen Hänben unb
güßen, Saßrelang bis attS EeßettSenbe ju jaßßeln, in täg»
lidjer enblofer Stot ju Bertümmern, bie Srofamen jäßlett
8u müffen unb immer ju toenig ju hoben, ben eignen unb
ber Äittber Hunger ju füllen, bab ift baS Scßredlidjße utt»
ter ber Sonne. (Es fcßauberte jufamtnen bei bem ®eban»
len: wenn es bod) baS erleben müßte; es tonnte nitßt be«
greifen, wie bie arme grau baS fo erjäßlen tonnte, ohne
Sammer unb ©einen. (Es tonnte nicht begreifen, wie fte
faß noch mit einer Slrt Bon Seßagen erjäßlen tonnte, wie
ße ihre Jlrmütßigfeit verwalte; es baeßte nitht baran, toie
ber ffllettfcß nach unb nach an aUeb ßch getoößnt uttb auch
baran, im engften Staunte fuß ju betoegen ttnb feine Tßä«
tigfeit in bie fleinften Stßraitten gebannt ju fehen. ©er
an weite SluSßtßten gewohnt iß, an großen ©eftßäftSBerfeßr
unb weit ßinreicßenbeS ©irten, bem fcßeint ein fo eng be»
färäntteS Tafein bie ftßredlicßße ßBein auf ©rben, unb hoch
toürbe es ftch int Saufe ber Saßre vielleicht baran gewöhnen,
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e« erfahren, bag bie Siirben, meldfe alle SDtatfdjett tragen,
mohl anbei« aiiufeljen, aber nirf;t fo oerfdfieben ftnb, al«
fie frfieittett, bag ihre Schwere ober it>re Seichtigfeit nicht bom
eigenen @emi<ht abhängt, fonbern »on ber ©emohnheit unb
bent ©emiite, toelcfieS fie trägt. Schmer trägt ein itinb
au einem ißfunbe, leichter ber ftarte ÜWann einen Setttner.
SSreneli fühlte ba« malfre ällitleib, fühlte, mie e« itjm
märe int SKieber19 be« armen fraueli, gab ihm, ma« es
bei fidf ljatte, unb bieg e«, itjns balb mit bem Ä’irtbe ju
befugen. Seist fdfoffett bem armen ttßeibcbeit Shränen bie
Sacfett herunter; e« ftuitb bor Sreneli unb tonnte lange
nicht reben. „®u bift immer bas hefte, bas gleiche SSre
*
tteli," fagte fie; „bringfl feftott für ba« fiinb fdjier mehr,
al« ich nehmen burfte, föntmft bom SSirt«tjau«, fyoefeft ba
in meiner Statut, tförft einen ganzen falben Sag mein
(Seftürtn20 an unb giebft mir jei^t noch mehr, al« ich bir
abnehmen barf." Sil« SSreneli auf ber Annahme beftunb,
biemeil e« tomme au« gutem §erjen unb es nicht« befto
*
meniger e« machen21 fönne, fagte ba« ^rattelt: „Efe nun
fobann, fo mitt ich e« nehmen unb alle Sage für bidf beten;
anber« tarnt ich bir nicht bergelten. ®u meigt nicht, au«
welcher 97ot bu mich jiehfl unb mie glücflidf bu mich rnacbft,
itnb ich ^nit e8 nicht fagen. Seht tann ich brei Sahen
hier, fteben Sahen bort bejahten, bie ich geliehen hinter
bem Stücfen meine« Spanne«, mtb bie mich frf;ott lange
fdflaflo« gemacht. S<h brauchte fie nicht für mich, fonbern
für ben Sirjt; mein Scann hatte gemeint, e« fei nicht nötig;,
e« merbe bem fiinbe fefon beffern, menn e« ®otte« SBille
fei. 3df habe mein SonntagSmieber berfefcen rnüffen; ba«
fann ich auSlöfen unb bielleicht einmal Schuhe machen
laffen. Stein, bu gute« Sreneli, bu meigt nicht, ma« bu
an mir tlfuft! ein rechter Engel bom §imtnel bift bu mir,
unb unfer Herrgott motte e« bir bergelten au bir unb
19 1856: ßleibe. — 20 wirre# @efct>wä|. — 21 auSIommen.
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beinen Stubern. (Sott Bob unb ©ant, jefjt werbe ich wieber
fdjlafen tonnen, unb Wenn (Sott un« gefunb läßt, fo Wirb
e« fcf;on noch beffer tonttneit; ich jweifte nicht."
So glüctlich §atte Sreneli lange niemanb gefeiert, faum
Uli, al« es ihm eribltcQ 3a fagte, gliidlicßer gemacht, al«
biefe« arme ^rattelt. Saum tonnte es fi<h tooit ihm tren»
nett, Wa« hoch ent>lid> fein mußte.
2118 Sreneli wieber allein war unb feines SBege« ging,
ba Wogten bie (gebauten ftromsweife22 burcft feine Seele.
®a« ®lücf be« armen SBeibe« fcfjwebte ihm bor bett Singen.
®a« ift bocQ groß unb fdfiin, bon Steinern fo gliictlicQ wer»
ben ju föttnen; ba« iß ein groß ©egengewidft gegen ba«
tägliche (Slettb. Solch ®lüct wirb benett nicht, Welche man
gewöhnlich bie ©lücflicftett nennt, Welche ftch 'n einem 3u»
ftanbe beftnben, welcher allen SSitttfcQett ju genügen fcheint,
ein SIncf, welche« aber fo langweilig unb f>eiitlicß werben
fann, baß fdfon mancher Ortglänber ober attberer Starr bar»
über in SerjWeifluttg geriet unb ftdf bor ben Sopf fchoß.
®s überfcblug, wa« es woßl noch alle« hätte für ba« arme
SBeib unb erftamtte, wie reich es War an alten Schuhen,
Strümpfen unb anbern fjerrlichfeiten, welche es nicht mehr
brauchen tonnte, unb welche Schäle waren in biefe älrmitt
hinein. (Es ttberfchlug, ob es fte nicht in feine Stäbe jiehett,
ju einem beffern ©afein ihnen berhelfett tonnte; ba« wäre
ihm reich bergolten burcp eine treue Seele, welcher es ber»
trauen mtb bie es gebrauchen fönnte ittt §aufe, für Singe,
Welcpe man nicht gerne allen anbertraut, unb bon Welcher
e« ftcper wäre, baß fte nicht Partie23 mit ben Slttbern gegen
fte machen würbe. ®antt mußte es beuten, in welcher
ßanj anbern Sage es fei, al« feine greunbin, welche bor
Sehn Saprett, gleicßberecfctigt an ba« ®lüd ber SBelt, mit
’bm auf einer Sant gefeffett. (Es §atte fo oft ©ott unb
i

22 1850, 1856: tjerfjodjbeutfdjt: ftrotmveife. — 23 1856: Partei;
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ber Safe gelingt, Ijcitte fi(£> in gebrüllter Sage gefit^tt, Slttgfl
gehabt utn il;r ©afein, Summer, Sorgen aller 2lrt, ge=
meint, bie gufunft f« el)eit eilte fc^warje SSoIfe roll Sli(s
unb ©onner; batte es ftch nidpt bamit fcßtoer Verfünbigt?
(Es batte gefeiert nach benen, melcbe über iljin ftunben,
unb iticßt mit ben SÄiHionen [ich verglichen, meldfe bie un<=
fern Stufen ber meitfctilichen ©efeUfchaft füllten,24 ober es
batte gar iticftb Verglichen, fonbern bloß bitterlich gefeufjt

über feine SBürbe, ohne ju bebenfeit, baß ohne biefe fein
Wlenfdf fein barf auf @rben, fo toenig, alb ohne ©rucf ber
i’uft. Sreneli fühlte ftch alb eine reiche, vornehme grau
gegenüber ber armen greunbin; es fönnte fcfettfeit Schöße,
fönnte ihr §ers glüctlid) machen, trob einem Saifer, hatte
ju effen vollauf, Vorräte, brauchte mit bem Sreujer nicht
ju fnaufern, fönnte feine Siitber fleiben laffen nach 33e=
bürfnib unb Sßerftaitb, hatte Hoffnung, eb ju etmab ju brin#
gen. (Es ftunb vor ihnen eine meite Sahn, freilich Vielen
SBecQfetfäffeir aubgefeßt, auf Welcher aber bod? fchon fo viele
burch gleiß »nb Siachhaltigfeit reich gemorben. ©>a fchämte
ftch Sreneli bitterlich unb bib jum Söeiiten. So gehe eb
einem, menn man nicht von $aufe fotitme unb bloß feine
Sache feße unb feine Sage, tvarf es ftch V'öv; ba merbe
man ungebulbig, unbanfbar, miffe nicht, mie gut man eb
habe, unb merbe unverträglich. 2Ran miffe nicht mehr, mie
alle SJtenfchen atteinanber ju tragen hätten, meine, nur bie,
mit melchen man lebe, hätten ihre geßlet, moHten fte aub
Sobheit nicht ablegen, machten einem26 mit gleiß mtgliicf
*
lieh; fehe man ftch aber um, fo fei eb anberb; ber alte
SWenfch fei überall unb nur ba am meitigflen brücfenb, mo
man mit ©ebulb ihn trage, mit Sanftmut arbeite am
neuen Wiifcbeit. @b fam ibns fo eine rechte Stöehmut an,
meint es badjte, mie Viele 2Jleufcfett ftch verfünbigten mit
24 1856: füllen. — 25 fet;r gebräu^U^er erftarrter ®atio (tttt
ber «ne$t, S. XXXV); 1850, 1856: einen.
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Magen unb Uitbautbarfeit unb fo glüdlitß fein tonnten int
SSergleicß gegen änbere, Wenn ße nur ben SSerßanb ßätten,
eb ju begreifen. SBenn ße nur einen Slugenblid ßtß in
aitbere Strümpfe benten tonnten, fo täme ße eine unenb®
ließe ©antbarteit an. @8 ftßauberte ißns, meint es bacßte,
es fottte an feiner greitnbin fßlaß nur eine SBotße lang
unb ißr äRann fottte fein SRann fein. ®a war botß bann
Uli ein ganj anberer, unb wenn e8 ftßon juweilen SSreneli
biinfte, Uli fottte auf feßern güßen fteßen, fo War er botß
ein SRann unb nitßt fo ein Rüttel, ein jföfel unb £?öfe=

ler.26 @rft wenn man mit eigenen Slugen fo reßt in an®
bem SRenfcßen27 SSerßältniffe ßineinfeße, begreife man, Wie
gut man e8 ßabe, wie gütig ®ott fei, wie grob man ßcß
»erfünbige mit Unjufriebenßeit, feßne ßtß ßeim unb füßle
fitß erft glücflitß, wenn man atte8 fo ßnbe, wie man e8
»erlaffen unb jwar in aller Unjufriebenßeit.
Semeßr es fo batßte, beßomeßr trabte es »erwart«;
es war ißm, al8 tonnte ißm fein §eim geßoßlen Werben,
unb wenn es ßintomme,29 fei ni<ßt8 meßr ba, aI8 eine
£>be, ba8 §au8 »erbrannt, bie ftiitber tot, Uli Weg. Slber
e8 ging SSreneli, wie Bielen SSeibern, Weltße nießt »ipl bom
§aufe fommen: feine Stßuße ßngen ißns an ju plagen,
©ie £>au8geftßäfte werben in §oljfcßußen ober fonft beque®
men, großen gtßußen berritßtet; bie beffern, eleganten Seber®
ftßuße jießt man feiten an; ße trotfnen woßl au8, unb
menn bann jur ©eltenßeit Weiter gegangen werben fott,
Vertragen ßtß bie bequem geworbenen gttße fcßleßt mit ben
tnappen, fpröben gtßußen. @8 giebt »iele unangeneßme
SSerßältniße in ber SBelt; aber ba8 SSerßältniS jwiftßen
.
26 „<q. (lauter 9Iu§brücfe, einen leiblich unb geiftig unbebeutenben
Vproa^en 2Jlann ju bejeidjnen)" ®ott^.; $öfel: entmentljalerifdj ftatt
aUg. bem. pföfel. gbiot. 1, 1083. — 27 So 1849, ber «Diunbart
roeldje in biefer SBeife oft ben einfachen ®atio gebraucht ftatt
er fdjroerfälligen ttmfdjreibung be3 ®enitio§ burcf) uon; 1850, 1856:
«Iberer. — 28 1856: $eimt
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einem weiten gttß unb fprcbeit <Scßuß, wo ber eine ju
breit ift, ber anbere ju eng, ift boß einäs ber attermtange»
neßntfteit, befonberS wenn fott gelaufen29 merben, unb jwar
ftunbenweit. @8 giebt Seute, welche fein Sterßältnib be»
greifen unb namentlich biefeS SterßältniS nießt. Äöcßimten
unb felbft fiammersofen, borsüglicß aber Statt» unb anbere
Untermägbe befinben fieß in biefem gatte. SBettn ber Scßuß»
ßerr Eiimmt, baS SJlaß ju neßnten, biegen fte bie 3cße tU5
fammen ober unter bie Soßle, befehlen baju: „@anj Kein,
ganj Kein!" (Sonntagbfcßuße, toaßrfcßeiulicß Stetmafcßinen,
um fte jum Seufsen unb Steten ju swingen), ttiutt, ba
geßt’8 batttt eben, toie bei allen unnatürlichen SBert>ältniffen;
folange man in bettfelben lebt, ift man fauiibel, feßreefließ
unglücflicß; man feßreit naeß ©ott, unb ßat man genug
geftßrieen, blaßen fte enblicß. ®anj jämmerlich muffte Stre»
tteli pilgern, toie toentt es Srbfen in ben Schüßen ßätte.
Stuf SCBattfaßrten büßt ber SWenfcß ßalt feine Siiitbett. @ße»
bem wattfaßrtete30 man naeß heiligen Orten: Serufalem,
Soretto, (Sinftebeln, mit (Srbfett in ben Sßußen, ober gar
riicftoärtb naeß Stern. §eutjutage pilgern bie SRäbcßen naeß
SSaitjpläßett, fteßen große Qualen aub babei; barfuß trifft
man fte oft an, an Orten, too fte meinen, eS feße fie nie»
manb, ober ritcfioärtg geßettb bott SöirtSßäufern, oorwärtb
Stuben locfenb, bis fte plumpb liegen in feßmußigem Soße.
Sinn, SSreneli pilgerte auf guten SBegen; aber auf folcßett
muß man oft leiben, WaS auf fcßlecßteit SSBegen, unb noeß
meßr, unb nießt böfe werben barüber. ®a§ Warb SSreneli
aucß nießt, feufjte bloß suweilen, warb in feinen ©ebanfett
unterbrochen unb baeßte enblicß wenig meßr, als, es wollte,
es wäre baßeint. <Es feßämte ftcß feines ßittfenben ®ait»
geb, faß fo wenig aK möglich auf, in ber Hoffnung, weint
es ftcß um bie SSegegttenbeit nießt flimmere, flimmerten fte
29 ju gug gegangen (tjodjb. taufen ift fdweijerbeutfd) fprtncje
ober rönna). — 30 1849 wallfahrte CDrudf.?).
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ftcß attcß nic^t um ibns, ma« jebenfftüS ein fe’ßr einfeitiger
©cßluß ift.
©a tjiett neben ißm ein Sßögelcßen; toon betreiben b>erab
laut eine Stimme: „SJie weit noch beute?" ©a jucfte
Sreneli jufammen, fab auf, unb auf bem Sßägelcßen faß
Uli. ©er Iad>te über Sreneli« ©tubieren, ob melcßeitt es
ni<f>t miffe, mer an ißm borbeifontme, unb Sreneli mar e«
eine ßßcßft angenehme iißerrafcßititg, erftlicß megen ben
güßen unb jmeiten« megen Uli. Sier einmal fcßlimme güße
in engen ©cßußen gehabt ßat unb noch jmei lange Stanben
menigßen« bor
ber meiß, mie bett e« falötsXicß oor ben
Singen mirb, unb mie eine Stimme »on einem gußrmerte
herab, melcße auffteigen ^eigt, ungefähr tönet mie eine
Stimme au« bem Fimmel. Sßenn e« bann noch gar bie
Stimme be« SDtanne« ift, melcßer feiner grau ungeheißen
unb unermartet entgegengefahren, au« bloßer Siebe unb
Särtlicßfeit, ja bann fehlen alle Sergleicßungen, um au«ju»
brücfen, mie bie ©timme tönet im §erjen ber angerufenen
grau. Sreneli fönnte triefet fatt merbeit, Uli ©ant unb
greube auSjufßrecßen für feine @üte, unb baß er ihm feine
Höllenqualen abgefürjt; Uli bagegen entfcßuXbigte fiel), baß
er nicßt meiter gekommen: erftlidj fei er aufgebalten morben,
unb jmeitett« habe er nicßt gebaeßt, baß Sreneli fo früh
ficß ßeimntacßen merbe; ba« ^eimgeßen falle manchmal
Rätinnen erft ein, menn e« ju fßät fei. ttlutt ergäßlte Sre=
ueli, mie e« ißm ergangen, mie es bie ©efeltfcßaft »erlaffen,
eße ber Sraten gefomnten, unb mie es ben 9left be« Stacß»
mittag« jugebraeßt. (Es fönnte ßcß nicßt innig genug au«»
Prüften, mie aufrieben es gemorben mit feinem ©cßicffal,
Uli nicßt fattfam genug ju Semüte füßren, mie fte Urfacße
hätten, Sott ju loben unb ju greifen für feine @üte an
ißnen. Sßenn fte nur genügfam mären, fo ßätten fte meßr
a<« genug, brautßten ftcß nicßt fo 3U fümmern unt« tag»
ließe Srot unb ßätten boeß immer noeß ma« übrig, bem
dürftigen jtt helfen in feiner 9tot.
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Uli ^atte bie 97ot nitßt felbft angefeßen, ßatte überßait|>t
nibßt bie §ertigteit, fttß in eine frembe Sage ßiiteinjubenfeit,
a!8 ob eS bie eigene wäre; er naßm baffer bie ©atße falt«
blutiger unb miberrebete; er mar faft anjußören, mie ein
alter SSauernariftofrat ober ©orfmagnat, unb ßuttb botß fo
naße in jeglicher SBejießung ber ®renje, innerhalb meltßer
bie SDTenftßen moßnen, von benen er fo über bie Slcßfel ßin
ffratß. 2Kan müffe baS nitßt fo nehmen, fagte er; ba«
fontme ißneit iticßt b>atb fo ftrertg Bor als anbern Beuten;
fie feien baran gewßßitt unb fennten eS nießt beffer. ©ei
ber SBerbienß autß nießt groß, fo ßülfen fte mit (Bettelei
natß unb Steßlen, unb jemeßr .fiinber fte ßätten, beftomeßr
trügen fte ein, mie bie Sieitenßöcfe autß bett meiflen §onig
ßätten, in meltßen bie größten ©cfWärme tooßnten. flbri«
genS müffe man fttß ßüten, ißnen alles ju glauben; ju«
ntetß fei eS ftßon an ber £>älfte jttBtel. SBetteln fei ßalt ißr
tpanbmerf; je notßlicßer fte ju tßun wüßten, beftomeßr
trüge eS ißnen ab, unb jemeßr fie gemaßreten, baß man
ißtten ßöre31 unb glaube, befto bitter lögen fte; baS fei ßalt
nicßtS anbers. (SS gebe Beute, fte wüßten einem nitßt bloß
baS (Selb aus ber ©afeße, fonbern faß bie Slugen auS beut
Söffe ju ftfwaßen; maßrftßeinlicß geßöre baS SRenftß, bei
weltfern SSreneli foBiel BJlitleib unb fRüßrung aufgelefett
ßatte,33 autß ju biefer ©orte. „Unb ioaB nitßt ju Bergeffen:
biefe Beute ßaben gar Biele Sorgen unb plagen nitßt, meltße
wir ßaben. §abett ße gegeffen, fo ßnb fte fertig, legen fitß
ftßlafen, unb menn eS mieber 3«t 3um Sffeit iß, ßeßen
fte auf, berlaffen fttß barauf, baß mieber maS auf bem
©iftße fei. Unfereitter muß für alles forgen: forgen, mo
er ben 3™« neßme, moßer er Sßeife ftßaße, am @ttbe
notß großen Boßn, unb tßut er obenbrein nitßt jebem alles,
woran er fonß notß bentt, muß er ein müßet §unb fein.
31 1856: juljöre.
32 1856: Ijabe.
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§at man enbliß biefe« alle« überftanben unb gemeint,
man fei mit jebern fertig, fo fömmt einem unerwartet
wa« jwifßenbrein, ob weißem man au« ber §aut fahren
müßte."
„SWein ©ott, wa« ift? ßat e« einem Sinbe ma« gege=
ben?" frag33 Sreneli erfd^recft.
,,©a« nic^t," fagte Uli, „ße ftnb alle woßl, ßabett nur
reeßt feiet nacß bir gemeint (ein fcßlecßter Serußigungbgtunb),
aber ba fam einer wegen ber Suß, weiße icß leßtßin ber=
tauft, fagt mir müft, broßt mir mit einem ^ßrojefj, ober
icß foll bie Suß jurüdueßmen, Soften paßten, unb ber Xeu#
fei weiß, Wa« alle«. Sß ßabe ißn unfauber34 »orn föaufe
Weggejagt; aber bie Säße iß mir boeß nicßt am reeßten
ört. ©eßt er ju einem Agenten, fo ßabe icß einen £>anbel
am §alfe, unb mie reeßt iß autß ßabe, fo weiß man moßl,
wie e« geßt, Wenn mal bie Ejagle bie ginger bariit ßaben."
„SCBaS flagt er, ma« ift?" frug Sreneli.
9litn trug Uli bie ©efeßießte »or, fofeiel er au« be«
Ulannlis (geftürm ßätte tlug werben liiitnen, Wie er fagte.
@r felbft trug aber aueß nicßt ju ber Serbeutlicßung ber
©efßißte bei; benn e« war einer »on ben jaßllofen §ätt=
beln, welcße flttlicß unb ßriftliß fßleßt ßnb, Wo bloß ba«
formelle SReßt in Stage geftellt Werben fönnte, Welcße« in
ber Sßweij naß Drbnung berjwidt werben fann, ba bei
ben engen ©renjen ber Santene, wo tägliß ßiniiber unb
ßeriiber geßanbelt wirb, gejault werben fann, naß weißen
Sefeßen ber cpaitbel gefßloffen Worben, ober naß weißen
er entfßieben werben fottte.
Sreneli begriff bie Saßlage albbalb unb fagte: „Slber,
Uli, wie fannft bu fo ßanbeln! wie oft ßabe iß bir boß
angeßalten, bu mßßteft eßrliß fein unb niemanb aufiißren
(betrugen fotl man ja nißt fagen), auß ben frembeften
®7enfßett nißt? ©a« bringt nißt Segen, maßt eilten
33 1850 unb 1856 Ijier u. ö.: fragte. — 34 grob.
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fßleßten Kamen, unb toie Wenig ober itic&tS tragt e8
bir ab!"
„D," fagte Uli, „eS maßte mir wenigften« jeßn Sßaler
Uuterfßteb, unb jeßn Sßaler ftnb nicht ju betagten, be»

fonberS wenn man fte fo nötig hat toie iß; jeßn Sßaler
fiitbet man nic£>t auf ber ©affe."
„Slber, Uli, wa8 ftnb jeßn Scaler, toenn bu nun aW»
gemein oerbriillet wirft, toie bu einen atigefßmiert!"
„Efe," fagte Uli, „e8 macht jeber, toa« er fann. Söarttm
ift er ein Karr unb glaubt mir? 3cQ bin nießt ber ©rfte
unb toerbe nißt ber £eßte fein, ber ju löfen fließt, fobiel
er tarnt; bagegen Wirb woßl fein Vernünftiger Klenfß Viel
ßaben tonnen."
„Efe, ja," fagte SSreneli, „ba8 ift fo; rüßmft bu bett
ßanbel in einem Söirt8ßaufe, fo toirb bir jeberntann bei=
pflichten, fagen, gerabe fo müffe man e8 machen, unb jeber
toirb ju erjäßlen wiffen, toie er biefen ober jenen notß jeßtt
*
mal ärger angefßmiert unb ber fei froß getoefen, ftcß ftiü
ju halten unb ju fßweigen; bettn macßen hätte er nießt«
fönnen unb ba8 9lu8laßen gefürßtet. fiömmt bann ber
ßattbel vor ©erießt unb Verlierfl bu ißn, fo Wirb e8 eiligem
mein heißen, e8 gefßeße bir ganj reeßt; man ßätte bir ba6
vorßer fagen fönnen. Klan ßätte aber nießt geglaubt, baß
bu fo fßleßt feieft; Vor fo einem müffe man ftcß in 2lßt
neßnten; werbeft aber ba8 (Selb nötig ßaben; e8 ßätte
ißnen fßon lange gefeßienen, e8 geße nießt ant heften, ®o
Werben fie reben, Uli; barnm maß aus,85 icß bitte biß
unt ®ott8wiüen; leibe ©ßaben; er Wirb nißt groß fein,
unb wie groß er ift, Weißt bu. SBie groß er aber werben
fann, wenn bu procebierfl, ba8 weißt bu nißt, unb bavor
graut mir."
„Efo," fagte Uli, „gefagt ift nißt, baß e8 einen fjaitbel35
35 triff eine frieblidje übereinlunft.
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gebe; er Wirb fteß woßl bebenfen, tfye er angreiß. Summ
wäre eb ja bon mir, Wenn idj gleidj ttadjfagen Wollte, wab
man mir borfagt; bafür bin icß bodj endlich38 nidjt auf
ber Sielt. 2Iber bab ©efdjeiteße Wäre, man mürbe bon
folcßen Singen ben SSeibern nichts fagen; fte berfteßen
nichts babon, meinen eb boeß unb galten eb gewijßnlidj
mit allen anbern WZenfcßen, nur rticbjt mit bem Spanne."
„9tebe boeß nicftt fo," fagte Sreneli; „eb tßut mir fonft
weß; unb icß berbiene eb gewifflicQ nidjt. SJZit Wem Wollte
idj eb galten, alb mit bir; benn wen ßabe idj auf ber
SBelt alb bitß! Wenn eb bir gut geßt, geßt eb mir gut, unb
geßt eb bir übel, wer muß juerft aubßalten, alb icQ! 216er
idj bitte bicf>, fei boeß iiidjt wie bie anbern SUZenfcßert mit
ißrem (Seßürm bon SDZitßalten unb nidjt SD'Zitßalten; bab
bat mich fdjon oft faß bie SBänbe auf getrieben. Set hält
eb mit mir, unb ber hält eb nidjt mit mir, l>ört man alle
Sage, unb Wenn icß eb ßöre, mödjte icb allemal beten:
Sater, bergieb ihnen, fte wiffen nicht, Wab fte thun. SBer
einem SZenfcßen, ber über Sater unb WZutter fcßimfjft, über
bie SDteifterleute flucht, bie ©brigteit läftert, fdjimßfett, flm=
djen, läftern hilft, ißtn ben Born noch ßeißer anbläft, ben
Äofjf nodj großer macht, bon bem heißt eb: Sab iß ein
61aber 2Jteufcß, ßat Serftanb, ber ßält mit mir; o, wenn
bie Beute atte fo Wären, bann wäre eb notß ju leben in ber
SBelt 1 SJemt icß aber einem berirrten Äinbe, einer erboßen
Siagb, einem Saugenidjtb jufßredje in wahren Sreuen, weil
tcß Erbarmen mit ißnen ßabe unb mit unberblenbeten
Singen ben Uttgrunb ißreb (Sefcßreib (eße unb ben Slubgattg,
h-'eittt fte fo fortfaßren, fo feßreien fte, icß fei Wiber fte,
halte eb mit ben anbern, begeßren feßreefließ auf gegen mitß,
itnb großen Serbruß ßabe icß bon meinem Bufßrucß. ®o
haben eb bie SZenfdjen mit bem SJZitßalten. SBet affurat
’nb gleicße fportt bläß, in Welcßeb fte Hafen, unb affurat
36 am (5nbe.
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in ber gleißen Sonart, in welcher fte blafert, Von bem fagen
fte, ber fei ein (Sitter, Balte eg mit ißtteit, uttb toer bag
nißt tßut, fonbern rebet ber Säße gemäß, über ben er=
jürnen fte ftcß, fcßimpfert; naeß einigen Sagen unb einigen
Saßren feßen fte, toer eg eigentlich gut mit ißnen gemeint,
b. ß. eg mit ißnen geßalten. Senn mit einem ßalten, meine
icß, ßeiße nießt mit einem buntm tßun, ißn notß bümmer
macßen, fonbern feinen SSorteil im Singe ßaben ober, toie
ßeißt eg im (Sib: Sßaben toettbett, Slußen förbern. Sinn,
lieber Uli, ßalte icß eg fort unb fort, in greub unb ffeib,
in gefunben unb frattfen Sagen mit bir, toie icß eg bir
berßeißen ßabe, beß fottft bu überjeugt fein; aber icß möcßte
eben aucß Scßaben toenben unb Flüßen förbern, unb reo
meine Slugett anberg feßen alg beine, ba fage icß eg bir,
unb bag nimm mir ja nißt übel; toier Singen feßen ja, toie
bag Sßrißtoort fagt, meßr alg jtoei, unb begtoegen aucß
toirb ber liebe ©ott ben ©ßeftanb eingefeßt ßaben."
„£)," meinte Uli, „toegeu felbetn toirb eg ißm tooßl
nießt getoefen fein. 3ß toeiß eigentlicß tooßl, baß bu eg
gut meinft; aber gut meinen unb »erfteßen ftnb jtoei, unb
neben bem regieren bie Sßeiber gerne; jebeg mitt ben beffertt
Säumen37 ßaben, »on wegen ber @ßre, unb bie größte
ftunft ift bag, SReifter fein unb aUeg 3mängen uttb boß
bie ©itte feilt, unb bor ben Seuten alg eine Semutgöotte
gelten."
„Sei nießt böfe," fagte SSreneli, „laß beinen S3erbrttß
ntieß nißt entgelten; icß meine eg fo gut. @g ift fßlimm,
too über bie SReifterfßaft gerebet toirb; benn ba ift Streit.
Sß meine, bag Söefte fotte immer gefeßeßett; ba fotte matt
itidßt fragen, toelßeg Von ben Vier Slugen, Weiße ©ott ju
*
fammengefügt, eg gefeßen, fonbern eben atteg prüfen unb
bag Sefte ertoäßlen. Unb mit bem Sßerfteßen ift’g fo, wie
unfer £>eilanb fagt: oft begreift ein Unmüttbiger, wag ben
87 b. b- ben 2Jlann beffer unter bem Daumen?
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SBeifeit ber SBelt Verborgen bleibt?8 So weif; fielet oft
ein buntm S3eib beffer, Wa« fcßlicht uttb recht ift, al« fo
ein Sabiitett«fopf unb 9te<ht«freffer in all feiner geftubier®
tett38
39 5Bei«l;eit."
„Bo," fagte Uli, ,,ba« tann juweilen ber gall feilt
jttr Seltenheit, bag eine grau noeß fcfgaiter ift, al« ber
fcßlintmfte Stecht«agent, Welcher betn Teufel bon bent fi’arreit
gefallen ift; aber für fo eine Wirft bu bieß nicßt au«geben
wollen?"
„Sein, ba« nicht," fagte SBreiteli; „aber bu Willft nicht
toerfteßen, Wa« itß meine, unb ba« geht mir 31t $erjen.
3<h will nicßt« mehr fagen, al«: projebiere nicht! ba« ift
be« ©eufel« ärgfter Bocf Vogel; wer mal anbeifjt, ben faßt
er beim Öhr."
„Unb lieb Ware e« mir auch," fagte Ult, „btt würbeft
mir feine Stnnbelerin; fonft gut 9bacßt griebe unb ßau=
fen.40 Ußa,41 Ä’ohlü Sollte wa« füttern; unterbeffen fein®
iten wir eine glafcße trinfeit; bir wirb’8 auch te<ht feilt,
ba bu fo frühe vorn SJlaßl gegangen," fagte Uli.
„Sßie bu willft," fagte Sreneli, um nicht ju wiberfßre®
<heu. @« verlangte ißtts nach feinen Siitbent; feßon mehr
al« jwBlf Stunbett hatte es fte nicßt gefehen unb bie« noch
nie erlebt.
@8 War fogenannter ©anjfonntag, b. h- ein Sonntag,
Wo fo gleichfam von obrigfeit«wegeit getanjt Werben muß.
®« befteht nämlich im Santon Sern ein ®efefe, welche« im
Saht fecß« Sonntage beftimmt, an welchen allenthalben ge®
tanjt Werben barf. ©a« junge Soll legt bie« nun oft fo
au«, al« ob wirtlich getanjt werben müffe. Öiefe Slu«le®
Sung haben feßon viele SBirte unb noch mehr Sater er®
iahten, ©ie 3lu«leguitg«tunfl ift eine ganj eigentümliche.
Ütun giebt e« viele Stengen« unb Stäbchen, welche in Sritit
38 SM ®t>. »lattli. 11, 25; Sut. 10, 21. — 39 1856: ftubierten.
** 40 fparen. — 41 £alt (guruf an§ gugtnelj).
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uttb ülublegungbtunß notß »iel ftärfer ftnb alb Strauß12
unb eb noeß weiter treiben, fobaß felbft bie Sitlerftraußiften
(unt einen allgemein geworbenen SlubbrutJ 31t braunen)48
in ißrer Stßule noch entftßiebene gortfeßritte machen fönnten. |
®ab SStrtbßauS war feßr angefüllt; bab ftampfte unb
trampelte, alb ob ba eine Srittmiißle42
*44 für biete ßunbert I
Serfonen angelegt fei. @b War bab SJBirtbßauß, in Welcßetn
Ulib greuitb wirtftßaftete; bieb toar SSreneli notß ltnangc«
neßrner alb bab Stampfen itnb ®rampeln, weltßeb alle
Slugenblide bab .gufammenbretßen beb ßöljernen fpaufeb
befürchten ließ. Sie fonnten fttß taum bureßbrängen; botß
fobalb ber SBirt fte bemertte, rnatßte er ißnen mit feinem
loloffalen Sudel ftattlicß 9taum uttb berßalf ißnen jit gutem
Slaß. @b toar feßabe, baß er nieftt ein papftlitßer Scßwei«
jer geworben; er ßätte ju nießtb beffer getaugt, alb an
großen Äirtßenfeften in Som ißlaß ju macßen für bie rot«
geftrümpften $errn Sarbittäle. Sreneli toar lange nie an
einem folcßen Sonntage in einem SBirtbßaufe gewefen; um
fo ftßärfer ließ es in bem ißm neu geworbenen ©ewimmel
feine älugett feßweifen. @b lam ißm erß bor, alb fei es
entweber felbft berrütft, ober es fei in ein ®oKßaub gera«
ten. <2s faß ba ßalbbaßige45 Snetßtlein, notß woßlfeilere
Stägbe, Seßrbuben, fogenattnte Sanernfößne, beten Sätet
meßr ftßulbig Waren, alb ber $of wert war, bie feit Saß«
ren unbezahlten 3MC nitßt gereeßnet, §anbwerfbbitrftbe, I
an benett es burtß bie SSotße feinen ganjen Scßuß gefeßen, |
ja, Settelpatf, weltßeb es oft bor feiner ®ßttre geßabt, '
burtßeinanber wimmeln, in glißerenbem Staate, aufge«
fcßwollen bon föotßntut, Troß unb tieriftßer Stift, boll ge«
freffen unb gefoffen jum Verfprißen, tßun, alb wäre nießt
42 ®aoib griebridj Strauß, als Berfaßer be? „Sebenä gefu*
Ser Ruflauf in gilritb gegen bie itjm günftige Regierung (1839), roel»
eher 1846 ju Sern ein 9iad)fpiel in bem fog. 8eHer=$anbel batte, war
im gabr 1849 natiirlitp in frifepefter Erinnerung. — 43 1856: um . .3
braudjen feßlt. — 44 1856: ®retmiible. — 45 ni^tämertige.
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bloß bie gattje äöelt bie ißre, fonbern aK gälten fie, wenn
fie biefe SSSelt sertlopft ober berfegelt hätten, noeß fieben
ftebenmal größere SBelteit juiit oerflopfeit unb serfegeln.
(SS war ißm wie einem, ber einen Krupp glöße betrachtet
burcß ein SSergrößeruitgSglaS, unb fte ißm46 »ortotnnten
toie langmütige (Siefanten. <SS Waren ganj ungeheuer1’
anbere Pente, als es in ber SEßocße gefeßen; ein einzig gtüct
ftßien bie Stube jit füllen. (Es bucfte unb btiidte fitß beft»
mögliißft in einer (Scfe, unb bod) fürchtete es, geqnetfcQt
unb erbrüdt, ja burdj ben Suftjug ber aufgeriffenen SWäuler
burcß einen ber aufgefperrten gcßlünbe in einen unterirbi«
feßen gcßlaucß gewirbelt ju werben: fo trampelten unb
ßimmelfappermenteten fie int ganzen $aufe herum. KllS
es ftcß ein bißeßen gefaßt, ba rief es baS SSilb, WelcßeS es
ßeute inS Oemüt gefaßt, ßeröor, unb eS war ißm, als
hatte es eines Diätfels Söfung, als ftede baS SSilb ftcß in
ben §intergrunb biefer fjerrlicßfeit, unb waS im Sorbet»
grunb fo groß unb ßimmelfappermenterlicß fei, Werbe
naeß unb naeß bem £intergrunbe jugebrängt, werbe Heiner,
bürftiger, erbärmlicher, jämmerlicher, ju einem gtübeßen
soll ßalbnacfter, gramfelnber,48 hungriger Äinber, ju einem
Stübcßen boU (Slenb unb Slot, oßne Meiber, oßne (Brot.
©iefe Sßanblung ber Oegenwart in bie gufunft, biefeS
Sufammenfcßrumpfen einiger Saßre in einen Slugenbltd,
biefe Slrt Pott SBifton ober (gefußt, lebenbig in ber ißßan«
tafle, ßatte SSreneli felbft ber (Segenwart entrüdt, fobaß
ißm entging, wie Uli mit bem SBirte, welcßer, ber sielen
&ute ungeaeßtet, 3eit machte, um neben Uli abgufitjen, in
ein (Sefpracß geriet unb ißm ben Jiußßanbel tjortrug. @rft
als ber SSirt mit feiner mächtigen (Stimme fagte: „gei
mir rußig; laß ben anlaufen; geige ißm ben äiieifter! $u
tannft nießt Verlieren: bu ßaft reißt! ja, wenn bieS nießt
46 Slunbartgetnäfi fitr: uttb bettt fte. — 47 „u.“ getilgt 1856
»8 ivimmelnber.
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erlaubt märe, wer Wollte Raubein! bab Tarne mir fauber
ßeratib" u. f. w. Sreneli erfcßrat feßr; es ßätte, Weiß
fein SDtenfcß Wab gegeben, ße wären nicßt ßier eiugeteßrt.
(Es fagte: „3<ß ßabe immer geßört, ein magerer Sergleicß
fei beffer alb ein fetter ißrojefj; bie ®acße wirft nicßt biel
ab, unb WaS ein ißrojeß toften tann, weiß man nicßt. äUiicß
büntt, wenn bu eb gut mit Uli meinteft, fo würbeft bu ju
Uli fagen: Sergleicßt eueß; Wenn bu aueß biel ober wenig
leiben mußt, fo ift’S boeß beffer alb projefftereit."49 „©ab
berßeßß bu nicßt, frauelt," fagte ber SBirt; „bab ift
Slännerfacße; barem60 ßabt ißr gar nicßt ju61 reben; am
beften ift’b, man fage eueß nießtb babon. Scßweine mäßen
unb locßert, fiaßee trinten nnb alle 3aßr ein Äittb ßaben,
bab iß eure Sacße unb bamit fßunttum. ®u mußt bab
macßen wie icß," fagte er ju Uli; „meine grau iß mir lieb
unb wert, warum nicßt! wab man itidjt änbern fann, barein60
muß man ßcß feßiefen! aber wab über bie fpauSßaltung
aus geßt, bon meinem ©efcßäft, gebe icß nicßt Sericßt.
SBarum? barum: ße berßeßt eb nicßt unb Würbe boeß meU
neu, ße müße bab Sliaul in atteb ßängen, unb Wab trüg
bab ab?" Sreneli würbe böfe nnb fßißig. <Es meine,
fagte es, wenn man ßelfe62 bab (Selb berbienen, fo ßabe
man aueß bab Stecßt, ein SBort bagit ju fagen, wie eb fotte
gebraueßt werben. @b liefe maneßer 2umß Weniger in ber
SBelt ßerurn,63 wenn er ju reeßter 3£it auf feine grau ge=
ßört ßätte. Stuf ben SJlännern, welcße ißren SBeibern nicßt
atteb fagen bürßen, ßalte es nicßt biel; gewößnlicß ßecfe
Wab Serbäcßtigeb baßinter, etwab, wab beßer Wäre, ße tßä=
ten eb nicßt. „3ß bab geßicßelt, ober fouß getrümßß?"
frug ber SBirt. „Stimm eb, wie bu Willft," antwortete
Sreneli; „fobiel tann icß bir bloß fagen, eb iß mir @rnß
bamit!" ,,©u ßaß eine ßanblicße64 grau, Uli; bie wäre
49 1856: progebiereit. — 50 1849: barin. — 51 gebet 1849.
— 52 1849:
— 53 1850 u. 1856 ^tet u. öfter: untrer. —
54 lampflufiige, regimentäluftige.
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mir nur jit böfe," fagte ber SBirt; „bie mußt bu ni^t
SReifter teerbeit laffen; fonft bleibt bie fiir^e nietet mitten
im ®orfe. ©in wenig böfe fdjabet nicht, gerabe fo wie ein
fjau?hunb; Wenn ber nicht bellen tann unb im SlotfaH
beißen, fo ift nichts mit ihm; aber Settlerffacf unb grembe
muß er anbellen unb beißen, nicht ben SReifter; ba muß er
webeln mit bem Sdjwanje unb ®ufdj machen."
®a würbe ber SBirt abgerufeu; fonft hätte er wahr«
fdfeinlicb erfahren, baß Sreneli wirtlich 311 ben .piiuStntnben
gehöre, welche bellen unb beißen föniten. Stuf bem »eint«
Wege berfudjte Sreneli noch einigemale, ben Suhhanbel
jur Sffradje 31t bringen; aber Uli gab uneinläßlichen Se«
ftlteib, fagte enblicß: „§aft nicht gehört, wa? ber SBirt ge«
jagt hat? SRan foUe ben SBeibern über folche Sachen nicht
Bericht geben; fte berftiinben ftch nicht barauf." „Serftelfft
bu bi<h benn barauf?" fragte Sreneli; „bu Weißt bon ben
Sefeljen unb bem jSrojebieren gerabe fobiel, als bab fiinb,

Welche? wir heute getauft, unb barum büntt mich, bu f0^«
teft bidj nicht bamit abgeben wollen." „Saturn, weil ich
unb bu babon gleidjbiel berfteljen," antwortete Uli böfe,
„tann ich nicht bei bir ju State gehen, fonbern muß ju je«
manb gehen, ber mehr bon ber Sache weiß al? ich unb
bu, unb bamit ißunttum, wie ber SBirt fagte." ©iefer
Schluß be? Sage? jammerte Sreneli feßr. (Es hatte an
biefem Sage fobiel erlebt, erfahren, gebaeßt! es War gleich«
fam bon ben altejeit ftrömenben, göttlichen Offenbarungen
umfloffen gewefen; wie ein fchöner Slbenbftern hatte ihm
Uli? ©ntgegenfommen geleuchtet, unb nun jum @nbe Uli?
Erteilten, Slbwenben ju änbern, ßumenben einer Miffffe, an
Welcher fdjon ba? ©afein bon SRittionen jerfcßeltte!
meinte bitterlich, weil Uli ben ©tauben an es ganj
bertoren hatte unb öffentlich ißm65 gleichfant abfhwut.
55 1856: i£>n. if;m ift munbarttil; ridjttg unb gebt auf „(Staube";
auf „es" (Sreneli)?
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Sebermattn ßat einen ©lauben; eb tommt eben nur barau)
an, WaS, unb ßauptfätßlitß, an wen er glaubt. ®er ©taube
ift abhängig bon ber Stiftung beb ©ernüteb; ein Sprieß«
Wort fagt: man glaube,60 wab ntan gerne ßabe, ober wab
einem in ben Sram biene. 2Ran glaubt ben ißerfonen,
Weltße reben, wab einem in ben Sram bient, ober wab man
fonft gerne ßört. Söer ßat nitßt ftßon Saßen gefeßen, Wie
gerne fte am Sopfe fttß trauen laffen, Wie beßaglicß eb ißnen
wirb, wenn jemanb ißtten mit älianier ben Saig flreitßt,
wie fte fttß auf bie «Seite legen, atte Siete toott fttß ftreden,
jeßt bas Sein,67 jeßt ein anbereb aufßeben, bag man ißtten
aueß ba trauen fotte, bag eb autß ßier bem Saig woßl«
tßate, wenn er geflritßen wiirbe mit ätianier. SBer ßat nun
nießt aueß ftßon erfaßten, bag eb fo toiele Sttenftßen atturat
ßaben Wie bie Saßen, mattierließ Stauen mtb Streiken
lieben, mtb nießt jufrieben werben, bib man ißnen ben Saig
an allen feier Seinen geftrießen. Stßer nun biefeb Streießen
unb Stauen, welcßeb fttß begreifließ natß bem Salge ritßtett
mug (ein SBinterbalg mag meßr ertragen alb ein Sommer^
balg, fowie autß Stubentaßen unb gelbfaßen anberb ju
traftieren ftnb), woßl feerfteßt, ber gilbet ©laubett. Sau
,
*
fettbe erßeben fttß nießt über biefen ©lauben; an atteb unb
att atte bagegen glauben fte nitßt, Wer ober wab ißtten
nitßt woßl matßt, nitßt ißre Seßaglitßteit feermeßrt, wab
fte beigt ober juett. ttttit Slbftßeu ttttb §oßn wettben fte
fteß bafeon ab, werfen gewaltig, wie Suben mit Steinen,
mit Aberglauben, Pfaffen, Sefuiten unb altbäteriftßem <3e-'
batnpe68 u. f. w. ttm fttß.
®iefer ©taube würbe burtß ben Seufel ftßon im ißara
*
biefe eingefüßrt, alb er ber ©ba ben Saig ftrieß. @r feer«
trägt aber teilte gewiffe ©rfenntiiib; bab ßat ©fea albbalb56
*
56 1849, 1850: glaubt. 1856: glaubte. — 57 1856: b. eine Sein.'
betonte bas fte^t für „biefe?" ober „ba? eine". — 58 unnü^ettt
Sefdjwäfc. gu bampe, f^roa^en (oben ®. 135, Slnm. 17, Uli b. Äne$t
S. 50, Slum. 8; <5. 340, 2Inm. 13).
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erfahren; aber bib auf ben heutigen ©ag finb SBittioiten
nitßt fing geworben, ßaben bie Srfaßrung bon ber @ba nitßt
geerbt, fonbern bloß ben 8alg, ber ftcß gerne ftreicßetn läßt,
unb bie £nft an allem, wab Woßl inadit unb beßaglicß fein
läßt. Bunt retßten Olauben bebarf eß fcßon retßter jeute,
bab ßeißt, gaitj anberer alb folcßer, Welcßen eb nur um bab
SBeßageit beb äalgeb ju tßun ifl. ©er rechte ©laube geßt

bom Unbeßagen aub, nießt bont Seßagen, nießt bont ®efüßle
beb SBoßlfeinb, fonbern bom ©efitßt ber Slrmut unb beb
Sßeßb, Witt nitßt beßaglicß ben 8eib pflegen, fonbern gefuitb
matßen bie tränte Seele; erfenitt eb, ber SWenftß fei feine
Sau, für ben Stßlamm geboren, fonbern ein SBefen, bab
gereinigt werben müffe, nm junt 8eben in ßbßern reinem
fRegionen ju gelangen. ©iefeb @efüßl ifl feiu angeborneb,
entflammt nitßt bem gleiftße. 2ßie eine ©aube aub ben
ßhnmeläßößen, mag eb fttß juweilen nieberlaffen auf er«
Wäßlte §immelbtinber; fonft ifl eb ein Äinb ber Butßt, ber
Bmßt bon ©ott, ber Bucßt bon benen, burcß bereu $aitb
©ott bie ftttenftßen erjießen will. SBen ber fberr lieb ßat,
ben jütßtigt er unb läßt ißn jücßtigeit, unb biefe Butßt wir«
tet bie friebfame fjrutßt ber ©ereeßtigteit.09 ®ie grutßt
wirfet bab ©efiißl ber älrmut unb beb Ärantfeinb, ifl bie
toaßte älugenfalbe, „weltße ben Sliitben bab ©efießt giebt,
fte ftßauen läßt beb Übelb Waßren Siß, weltße bie @rfaß«
rmtg giebt, aub weltßent Samen bab ®ute wätßft, aub
toeltßem bab SBöfe, meleße eben ben ®lauben giebt, baß lieb
bei §err bie ßat, weltße er jütßtigt, weil eb natß ben Bütß«
t'gungen bem ttHenfcßen leitßter, woßler wirb, feine ftraft60
f'<ß geftäßlt, feine §reubigfeit jugenommeit ßat. ©iefe Butßt
'»ult ganj wab anbereb, alb bie Unjucßt ber ßeutigen gro«
feen 'ßäbagogett unb anberer Scßulmeifter. ©iefe Uujutßt
füßrt bie Stßüler nitßt weiter, alb baju, ®ott unb SRen«
... 59
bem nod) öfter angejogenen §ebräerbriefe 12, 6. 11
rotßberum nach Spric&ro. 13, 24 u. a.) — 60 1849, 1850 unb
1856: Strafte.
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fd?en ju ßaffen, unb unter allen SDtenfd^en bie großen ^ßüb»
agogen unb fottßigen Scßulmeißer am affermeißett. 3)iait
frage nacß bem ßteff'efte ber ©dritter gegen bie Beßrer; man
frage natß Siebe unb ütußanglicßfeit, natß (Seßorfam unb
lebeitbigem gleiße, natß gläubigem Sertrauen; man futße
Trauben auf ©ornenbüftßen! Unter ber 3W bilbet fttß
ber jarte Seim ber Srfenntui« beffen au«, ma? gut unb
ßeilfam ift beu SHteitfcßen, bilbet ficß bie Seuntni« ber 3Ren=
fcßen au8. Silan lernt unterftßeibeit, Wer e« gut meint
ober gut ju meinen fcbeint, wer bloß ber Säße beu Saig
ju ftreicßen ober ben SUienfcßert an ber Seele ju bofteru
weiß, unb ba61 bilbet fteß ber (Staube au (Sott unb feine
Väterlitße Siebe, ber (Staube an bie (Srläfuug burtß <Sßri»
ffum, ber gefommen ju fußen ba« Serlorne, ber burtß
Seibert gegangen, am Sreuje geftorben, um ju erqitirfeit bie
ffllüßfeligen, Stuße ju ftßaffeu für ißre Seelen, ber (Staube
an ben engen SBeg mit ©ortten befäet, ber jum §intntel
füßrt.
@8 bilbet fttß überßaußt ber Sinn für bie SBaßrßeit
ait8, fei fte bitter ober füß, fontme fie Vom greunb ober
geinb, unb ber junger natß ber SBaßrßeit, ber in eßrlicßer
Srette nacß Sefriebigung firebt, um ein immer erleuchteterer
®ßriß ju werben. ©iefer junger ift, beiläufig gefagt, wa«
ganj attbere«, al8 ba8 Sagen nacß wa« neuem, bloß um
Srofeffor ju werben unb nißt« Weiteri Som Sater ber
Sügert unb all feinen ißroßßeten wenbet man fteß mit 916»
fßeu ab unb friegt einen förmtitßen (Sfet ob allem Saig»
ftreicßen unb fonftigem Sißeln be« gleifße«. ®iefe Verfßie»
benen Stitßtungen treten auf ba« Slarfle in« Sehen ßinauS,
in allen Serßältniffen, in allen ©tauben, in allen Slitern.
@8 giebt aueß Slenftßeu, Welcße an jeber SBaßrßeit jweifeln,
Slißtraueit ßaben gegen jeben eßrlißen Slenfcßen, welcße
immer fagen: SBeiß nißt; fann fein; wirb fein; iß müg«
61 1849, 1850: „unb ba" fefjlt (roo^I aus SBerfetyen).
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ließ; meiß aber bocf; nicQt, fo bei ben flarften Söci^rbeiten,
melcße man mit ißeljßaitbfcßußen greifen fönnte. ©ie glei«
eßen Seute glauben ben fcßlecQteftett Seuten, freiließ feine
taufenbjaßrige SBaßrßeit, fonbern am liebften bie afferneufien
nnb miberftnnigften Sügen, unb belügt man fte63 ßmtbert«
mal im ©age, fo glauben fte e£S ßnnbertmal; maren fie
ßnnbertmal in einem ©age feßon angeführt, fie ließen jum
ßunbertunberftenmale ßcf) itoeß anfüßren, uatürlicß bei ge«
ßöriger ^Bearbeitung be§ SBalgeg von einem biefer fünft«
fertigen ©erber. Senteßr bab gleiftf; im greife fteigt, befto«
meßr unb häufiger tritt biefe ftßauerlicße SSerfeßrtßeit ju
Sage. ©in eßrlicßer SHenfct) muß be§ ©age8, e§ fann fein
SDlenfcß jaulen, mie oft, naß bem fioßfe greifen, um ju er«
fahren, ob er ißn itoeß ßabe, unb ©tuitben lang grübeln,
ob er bei SBerftanb fei ober nitßt, toenn er unter SWenfßen«
finbern fttß beftnbet, melcße auf biefer fiulturftufe finb:
Sftufierreiter, ißoftßaiter ober gar ©cßulmeifter, fötaurer ober
anbere ©efellen. Seßt fann man ftcß benfen, toie eb einer
eßtlicßeit grau ju äKute merben muß, menn fte biefe ©lau«
benbricßtung in ißrem SRanite ftcß entmicfelit fteßt, meint
er ißren moßlgemeinteften Staten, feit taufenb unb taufenb
Saßren bemäßrt (Beiläufig gefagt, erftßlugen bie alten ©eut«
feßen in ben §ermann§fcßla<ßten mit befonberer Sorliebe
Scßreiber unb 9tetßt8menfcßen;6S merben einen natürlicßen
©runb geßabt ßaben!), bie £>ßren berftßließt unb ben iBalg«
ftreicßlern64 ftcß jumenbet; menn fte fteßt, mie er umgarnt
mirb unb eingefßonnen, ßleicß einer gliege im ©ßiniteniteß;
menn fte erfaßten muß, mie ißm ein ©ttttfel eittgeßflaitjt
mirb, abficßtlicß, unt benfelben ißr ju entfremben, feine
Cßtett gleicßfam berßitßt merben gruttbfäßlicß, uttgefäßr mie
man betten, melcße man erftßießen miH, bie Slugett oerbitt»

62 1849, 1850: unb lügen fte cSBerfetjen). — 68 Son SDlifjfjanb«
lang bei römifc^en Zenturionen burd) bie fiegreidien Sermanen fpvictjt
S>io Eafftuä. — 64 1S49, 1850: Saigtretern (Sructf.?).
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bet, wettit fte woßl twtig: bet fttiaun ließt fte, aber bet
Sfel, bet SÖZanit, lägt ficß auftueifen;65 toeiß ferner, toie
man fte läcßerlitß macßt, ißm fBJißtrauen einftögt, ißre
Siuftcßt toerbädßtigt, ißr Stetßt, etwaß jut ©acße ju fagen,
itt Strebe ftettt.
Uttb botß geßt eß um ißre ©acße, geßt um ber S'inber
Satße, unb fte foll, ftunun mie ein gifcß, ben Sfel fußt»
werten laffen, je naeß ber Stift unb ber SBoßßeit einiger
©bißbuben,86 welcße07 bie ©acße bloß fo weit augeßt, wie
einbretßenbe Siebe eilte ©elblifte. Saß ift wirflicß ein ßart
Sing, unb befonberS für eine grau, weltße glaubt, einen
gefeßeiten ■Kamt geßeiratet ju ßaben, einen Slußbuitb; ber
wirb autß einmal raßßelföbfig, fturtn am fjirit, biel ärger,
alß Wenn ein 9tog ben Sollet ßat. SBentt fte wirtlicß auß
ber £>aut faßten tßäte, eß tonnte ißr eß niemanb toeriibeln;
aber waß ift erft erlaubt, wenn biefe Slicßtung beS Sftanueß
in einem beflimmten gatt flat ßertoortritt, wenn er an ben
äußern Stäubern beß SEirbelß ftßwebt? Uli oerftunb »on
Stetßt unb ®efeß, gormeit, Serminen, Soften u. f. w. gar
ititßtß; er war in biefent ©ebiete einem SBaitbetet gleitß,
ber in flotffiitfterer Katßt in einem UrWalbe taßßet. SBer
baß erfaßten ßat, Weiß, wie man ba bran ift. SBentt nun
fo ein flotfbumtnet SUeitfcß notß einen flocfblinbett ©laubeit
ßat jn irgenb einem ber 'ßroßßeteit, weltße Siigen ßrebigen
weltße ber Seufel augeftettt ßat, bie Seute inß Unglütf jtt
reiten, wie ein ©tattuieifter ©tailjungeit ßat, um bie fßferbe
in bie ©tßwemme ju reiten, fo fann man ftcß etwaß baüou
benfeit, wie eß geßt; aber um eß fo retßt ju Wiffen, muß
man foltße Seute felbft reben geßört ßabeit; fo auß bloßer
Ißßantafte, en theorie, tarnt man fttß bieß boeß nitßt bor»
fietten. Sie ftnb atturat wie Sinber, welcßen man bie Sucß»
ßaben 91 S3 S geigt. Saß fernen beß
berußt auf
65 auft'eijen, anftadjeln. — 66 1849, 1850: Spottbuben (roo£>t
Strudf.). — 67 1849, 1850: roeldjen . . einbredjenben Stieben.
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bem ©tauben; beim baß bie muttberlithen ©triebe biefen
unb jenen Saut repräfentiereit, rnüffen bie fiittber glauben,
unb menn fte einmal burch Bucht baju gebracht finb, baß
fte mißen, meldjeb 3e'^en ben großen 2188 bebeutet, jo
britcfett fte mit ungeheurem SQadjbruct ben ßeigejiitger ober
©autiieit auf ben großen 21 unb fcfireieit gemaltiglich „21"
unb bünfen ftcf» groß abfonberlich. Süit Beit unb SBeile
lernen fte auch ® unb S fettnen, baran glauben, fommen
vielleicht noch weiter, bünfen fich alle Sage grüßet unb
fdjreien alle 3eirf;eit gewaltiger; aber ben 3it[amuienl}aiig
ber
fettnen fte noch nicht, unb trenn man ihnen
benfelben fchon jeigt, fo begreifen fte ißn nicht, SebWegen
bünfen ße fiel) nicht mittber groß, fonbern eben befto grß=
ßer. ®on einem Bufammetthang ber SBudjftaben miffen
fie nichts; barum fcl;eint eb ihnen lächerlich; fte miffen,
trab fte fbttnen, unb fönnen, trab ße miffen; barum fchci=
iten fte fich fo wichtig, unb ioer mab mehr weiß, ftheint
ihnen butnm ober fchlecht.
9httt, fo ein Uli, ber einen ißrojeß anfängt unb fein
Sebtag fein ©efe^bueß gefehen hett, gefchweige gelefen, ber
ift affurat fo fein 2l23S«23ttb, ber eine neue gißet ober
Slamenbuth, wie mir hier fagen, unter bem 2lrttte hat unb
jur ÜJlutter läuft mit großem ©efchrei: SUlutter, SUiutter,
bab große 21, mo ift eb, mo bab große 21? Beißt ihm bie
SDlutter bab große 21, fo fchreit er Sßodjetilattg 21 21, thut
mie ein ©lefant in ben erften §ofett. ftriegt ber Uli einen
ißtojeß unter ben 2lrm, fo läuft er barnit ju ben (gelehrten;
biefe fagen: 21 heißt 21, unb auf bab 21 folgt bab S3, bab
fann nicht fehlen, fJunttiim, hier fteht eb gefchrieben, fielet?
©er ißrojeß ift gewonnen! ich nähme eb nicht jum »oraub,
Wenn man mir eb fchon geben wollte.68 ®ab glaubt nun
68
ber SJlunbart ftnb alle Sßudjftabennamen ntännlidj. 1850,
1856 (unb au$ 1849 oben <S. 293, 3. 4 ff.) verE>ocf>beutfd)t: baö
grofje sl — 59
— ben (gewinn. £). fy. id) bin meiner Sadje
ftdjer.
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ber Uli ßeif uttb feft unb bilbet fid) ein, eilt 3iecßt8geleßrter
jtt fein, weil er ba8 91 auöwenbig weiß uttb etwas ttont 8
fenitt; wer ißm 3weifel äußert, ber Ijätt e8 nicßt mit ißm,
mag ißm fein ©lücf nicßt gönnen, iß eilt Sumpeitßuitb uttb
meint e8 mit bem ©egner gut. @8 ift ein förmlicher §a
*
natiSmuS in biefem ©laubeit, uttb je blinber unb befcßräuf
*
ter er ift, befto leibeitfcftaftlirfjer, unbulbfanter äußert er ftch.
SBenn fo ein Uli fönnte, er würbe jebett topfen ober gar
hängen laffen, weither bett geringften Steifet fcßimntern laffett
würbe, alb ßätte er nicßt70 ben beften $attbel »on ber SBelt.
So ein Uli würbe immer fo ftarf berfaßten, als eßemalS
ber ©roßinquifttor »ott Spanien ober bie ehemaligen fiepet
*
riecßer unb ÄefjerricQter in ©eutfcßlanb. ©ie (Eintönig
*
feit,’1 mo72 fein anberer ©on mehr anfliitgt, bie SBut,
wenn boeß ein anberer ju ben Dßren tönet, werben nie
aubfterben im SUieitfcßengefdjlecßte unb ju ©age treten affe=
mal, wenn man ber Säße lange genug ben Saig geftridfeu
ßat. ©ie Erfahrung rnaeßte iticßt bloß Sreneli; bie Erfaß
*
ruttg rnacßt ntan bato im gattjeit ©cßweijerlattbe. SSJaS
babei noeß feßr merfwürbig ift, ift bie geftigteit be8 ©lau
*
ben8, wenn er ftcß einmal geßörig an eine ißerfott geßeftet
ßat. SBie ber ©iroler j. 8. att feine Slmulette glaubte,
welcße ßieb
*
uttb ftßußfeft macßen follten, uttb baran glaubte,
fo oft er autß »erwuttbet Würbe, ittbem er allemal einer
befonbern Urfacße ober eigener Scßulb bie 3uWw ber
SBttnbe jufeßrieb; wie man einen Scßaßgräbertßoren fieben
*
mal prellen fönnte uttb junt acßtenmal botß itoeß ©tauben
fanb, gerabe fo ßat e8 fo eitt jum ißrojeß angebreßter Uli
@8 giebt Beute, Welcße bureß recßtSfuubige Spipbuben um
ißr gaujeS Sertnögen gefommen ftttb unb bettnoeß an bi«
©pißbuben glauben, unb Wenn ße wieber jum Sertnöger
fäuiett, wieber bureß fie ßcß barum bringen ließen.
70 „md)t" fe^It 1849, 1850. — 71 Siebe oben ®. 217; S. 226,
Sinnt. 6. — 72 „wo" mu^ in ©rmangelung anberer SRetatioa i'
primitiver Steife alle möglichen relativen cberlialtniffe auäbriiden,
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2Jiau mochte manchmal bor „ßortt bie SBänbe auf fprin
*
gelt ober bor SBehmut ftcß bie Slugen aub beut Äopfe meU
nett, menn mau bie altertümliche unb voltbtümliche S3alg=
ftreicherei unb ihre folgen fiet>t, blinben (Stauben, nartocb-tiges ©reiben unb eiiblictieö SSerberben. Sßenit man bab
Obige begriffen h«t, fo toirb man auch begreifen, mie eb
Sreiteli mar, baß Uli in biefen SBirbel gejogen mürbe, ©er
gute Uli begriff nicht, mab äJleufcheit gu reben unb gu tljun
imftaitbe ftnb, menn in ihren ^Bereich eine Ätth läuft, mel^e
fte hoffen mit Streicheln unb Sanftthun bahin gu bringen,
baß fie fich melten läßt. SSreneli berfachte mehr alb einmal
noch ihn bont ißrogeffe abgubriitgen; beim bab lUattnli ließ
bie Sache nicht liegen, mie man Uli, um ihn trofcig gu
machen, borgefpiegelt hatte- 316er bab half alleb nichtb;73
er hatte einmal jet't ben ©tauben nicht gu ihm, fonbern
gu anbern. SSreneli fteUte ihm’4 bor, eb fei bei bem $ro®
geß nichtb gu gemimten, nur einen Heinen Schaben75 gu
leiben, mettn man ben ißrogeß unterlaße; berliere man
bettfelben aber, fo fönne ber Schaben leicht gehnmal grö=
ßer merben, Sßerbruß unb berjäumte76 Seit nicht gerechnet.
Slber ba half alleb nichts, „©ab berftehft bu nicht," h* eß
eb. „Sa, menn ich reich märe unb bermöchte gu fchenten!
aber ich muß 8um Stenger fehen, eb fleht mir fonß niemanb
bagu." SBettit bann SSreneli frug: „Slber ntagfi btt folche
fireujer? haft bu nie gehört, baß ein ungerechter Sreujer
gehn gerechte frißt? unb recht hat bab IRannli, bu magft
eb mir glauben ober nicht!" „©ab berftehft bu aber77
nicht," fagte Uli; „bab eben mirb ftch geigen, »er recht h«t!
barum progebiert man ja! mettn man eb borher müßte, fo
fmogebierte man ja nicht. So ift’b, uttb meifer alb alle
8eute mirft hoch nicht fein motten." SSreneli mußte fich
barein ergeben; aber es hielt ißns hart. „Sb mirb iu
73 1849: nidjt. — 74 1849: Vergebens ft. SB. t. t>or. — 75 ®er
21«. ftatt beä 9iom. munbartlid). — 76 1849, 1850: oerfäuerte (Structf.).
— 77 1856; roieber.
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@otte§ Kamen fein rnüffen! Uli wirb ein? bon ben Sin«
bern fein, welche ficQ brennen rnüffen, um bab geuer fiitrf;=
ten jn lernen; @ott mirb forgen, baß mit ber Beit bie @r=
faft ung tiimrnt, unb mit ber ©rfaljrung bie Sßeibljeit.
SBenn bab ift, in Sotteb Kamen fo ßrojebiere er, unb wenn
atteb brauf muß; menn nur am @nbe bie §außtfadje gemoitnen wirb, fo ift atteb gut; benn mag lann ber Klenfdj
geben jitm SBerte feiner Seele?"’8 So faßte ftd) SSreneli
beßmiJglidjft, aber fdjmer; su biefem SJerbruß lam ein S3an«
gen, welcbeb ben SJerbruß oerfdjlang.

getfaeljnfes Kapitel'.
G3 Eömmt SIngft, unb über jebes eine änbere.

©ie SBafe begann ftarl ju träufeln unb ernftljaft: bie
güße liefen ihr auf; ber Stiften plagte fte; bie Kackte Waren
oljne Schlaf. ©ab fei eine beginnenbe tßruftoafferfudjt,
fagte ber Slrß. SBenn man gleiß fabe, bie Klittel ge«
brauche, ftoffe er ber Ätrantßeit jufcorjufommeit, tröftete er.
©ie Safe fdjüttelte baju bett ®of>f: Slutter unb ©roß«
mutter feien ungefähr im gleichen Sliter an ber gleichen
$ranf!jeit geftorben; bag Sleidje werbe tljr attcf warten,
fagte fte jum ebenfatlb Hoffnung macfenben SSreneli. „@b
ift itidit, baß idj bag Sterben fdjeite; ad) ®ott, mie bielem
bin idj entronnen, wenn idj einmal im ®rabe rufe! aber
mag fott aub ben Kleinen merben? ©a iß meine Sünbe,
unb ba merbe idj fart geftraft. 28ab iß fterbenben (Sltern
ber beße ©roß? SBenn ße ifre gamilie fo finterlaffeit
fönnen, mie einen gefunben S3aum, ber, gefunb in SBurjeln
unb äßen, langes geben unb ein fofeb Sliter berfßricft;
menn bie fiinber fo finb, baß man weiß, man tömmt eiitft
78 Stad; bem SDtattbäuäeoangelium 16, 26, Berner Überfe^ung (non
tpiäcator); Sutljer: bamit er feine Seele wieber löfe.
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toteber jufammen. fßun toeißt, toie id? eg ßabe; t^abe feine
Hoffnung!" unb gar bitterlich toeinte bie Safe, „®eitn,"
fagte fie, „id? bin an allem biel felbft feßulb. 3d; habe ge®
meint, mit bem Sliter fomme ber SSerftanb, too bie Äinbet
bann bon felbft einfeßen toürben, toa® recht fei. Scß sanfte
nießt gerne mit Soggeli, ber große greube an ihnen hatte,
ihnen alle® nachließ, bcicpte, ba® toerbe ficß fßäter fcßoit
machen. Sch ließ fte beten; aber ob fte in bie fiirdje gingen
ober nicht, barum fitmmerte ich ,l,idj nicht; fönnte ich bocß
felbft nicht biel gehen: eine SSäurin hat fobiel ju tßun!
©achte, man fönne fonß fromm fein unb recht thun, wenn
matt fdjon nicht in bie Sircße gehe; man fei ja untertoiefett
toorben1 unb toiffe, toa® man fotte unb nicht folle, fo badjte
ich. ©ßäter faß icß, baß ich unrecht gebucht, toottte nach®
beffern ttnb tonnte nicht. Scß mochte fagen, toa® ich toottte,
fo hörten fie mich nicht ober begriffen mich nicht, lachten
mich enblicß gar au®, weil fo altbäterifcße® geug nicht mehr
Vaffe in bie heutige Seit. Sott ber SBelt toaren ihre tperjen
boll; ba® hatte ich forglo® jugelaffen; al® ich fßäter bett
regten ©amen auäftreuen toottte, hatte er nicht ‘OSlats barin,
fattb ben guten Soben nitßt; ©orttett unb ©ifteln hatten
bereit® ißn bebeeft. Sht ©rächten toar auf bie Slugenlitß.
®leifd?e®lnß, bie $offart be® geben® geftettt; id? tonnte lange
leben: id) ßrebigte tauben ©breit unb ßrebige noch heutzutage
tauben ©ßten. SBa® fott au® meinen Stabern, toa® fott erft
au® ihren Stobern toerben? ®in froh, e§ nicht erleben ju
müffen, unb boeß graut mir bor bem ©terben; hätte fo
gerne noch toa® für ße gethan. ©ent, toenn fie fterben unb
am $ube ihnen bie Slugen aufgehen über ihr Slenb, uttb fie
bann fagen: ©aran ift unfere Witter auch feßulb! ©bet
toenn fie tommen an ben ©rt ber ©ual unb ich ße ba feßen
wüßte unb benten in alle Stoigfeit: ©aran bift bu auch
feßulb, fönnte ba tooßl ein fjintmel für mieß feto? SBa® fott
1 <Sie^e Äap. 14, 9Inm. 41.
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auS Soggeli werben? er ift in oielen &aä)m ganj toie ein
Äinb; ßat er noß einige Saßre ju leben, fo bringen fie ißn
rein um feine ©aße. Sßr bauert tnicß autß; benn toaS fte jeßt
Soggeli alles angeben werben, tann man ficß beitfeit. äRacßt
ja, bag ißr immer ben 3inS geben fönitt; bein SRann foll
fttß lobmaßen bon benen2 beiben Surfcßen, wo immer mit
bem SRaul jaßlen wollen; fonft geßt eS nicßt gut. ®o ift,
rooßin icß feße, bloß KrübeS unb Krautiges; itß bin froß,
eS nißt erleben ju miiffen, unb fottte eb boeß gut macßen
ßelfeit, bietoeil iß anß fßulb baran bitt. Slß, iß fann
nicßt fagen: Slater, eS ift ooHbraßt; wenn iß nißt bie föoff«
itung ßätte, baß @ott gelinber ftrafe, als man es oerbient,
bag bei ißm rnögliß fei, waS SRenfßen unmögliß fßeinet,
bag er altes junt S3eften leite, fieß, iß bezweifelte noß in
meinen legten Kagen. härter liegt nißtS auf bem §erjen,
glaub eS mir, als jwei fiinber ju feßen im SR aßen ber
SBelt, ber tpforte ber §öHe, unb an ben Sinnen feine §änbe
ju ßaben, fie ßerauSjujießen."
Sreneli wollte tröffen, aufrißten; aber wie fßwer ift
baS nißt, wenn man baS föerj felbft boH ßat jum
{^ringen, unb wenn eS einem büntt, bie Magen feien waßr,
iit gleißer Sage wäre eS einem ebenfo? SBaS ßätten fie
ju erwarten, wenn bie SBafe ftarb, unb wen ßätte SBreiteli
noß auf ber SBelt, bei bem es 8tat unb Kroft fßößfeit,
fein Söerj ergießen tonnte, feit Uli feinen ©tauben feinen
(Sögen jugewanbt, ungläubig gegen SSreneli geworben War?
(Es wugte nißtS, als mit ber Safe ju weinen, fie 31t bitten,
guten SJluteS ju fein, ißr Beben ju friften folange als
rnögliß, feinetwegeit; benn wenn fte mal im (Stabe fei,
bann fei ißr Stern erlofßeit unb baS @lenb oor ber Kßiir.
(Es ßätte nißt umfonft Ißate fein miiffen einem armen
fraueli nnb fiß entfegen über beffen 2lrnüitßigfeit; es
wiffe jegt, bag es fiß baju rorbereiten foUe, unb bieS wolle
2 munbartl. Semonflratitnim; 1856: ben.
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es tßun, alte ®age; beim baßitt werbe eS mit itjiteu fotn»
meit, wenn itid)t ttoß weiter, jammerte SSreneli. „®u guter
Stopf," fagte bie SBafe, „menn eS mir beffer brum wäre,
faft müßte iß laßen. Sßr ßabt noß niäßtS erlebt; wem
gebt eS immer wie gemütifßt, oßne ®ll9ß uttb Sluftanb?
(Slaubft, ißr märet bie eiitgigeit, meleße nießt3 Seßrgelb jaßlen
müffen in ber SBelt, meleße Sßorßeit büßen müffen, ober
welcßen ®ott ßattbgreifliß barlegt, baß man ficß nießt auf
äJJettfßen berlaffen müffe, noeß auf beS SLlienfcßen tperrliß»
feit? SBemt ißr ßier fdjon nißtS berbient ober noeß baju
um alles fommt, maS ißt ßabt, icß ßabe boß nißt faint=
mer um euß megem4 ®urßfßlagen burß bie SBelt. ®u
unb Uli merbet euer’ S3rot allentßalben ßnben, fo lang ißr
eitern guten Kamen ßabt; bafür mirft bu forgett. ^Bereite biß,
noß Viel härteres ju ertragen. SßaS fiJmtnt, nimm immer
mit ®anf auf, baß eS nißt ßärter ift, unb maße biß mie»
ber auf härteres gefaßt. Sorge nur bafür, baß bu bie
Meinen bem jubringft, ber ba gefagt ßat: Saffet bie ffittb»
lein ju mir fommen, benn ihnen gehört baS §immelreiß.
Zlbfonbers biefeS ba, mein flein Sßäßeli," fagte bie Safe
unb brücite baS Keine SSreneli, melßeS auf ihrem Sßoße
faß, an ißr £>erj. ®aS Keine fKäbßen mar ißre greube
auf ber SBelt, fo gleißfam baS einzige SSlümleiti, melßeS
einem alten ©ärtner übrig blieb. ®aS Stiitb vergalt biefe
Siebe treuliß. SSont frühen Ktorgen an mar eS brübeit unb
mußte abenbS jumeift fßlafettb heimgetragen merben. @8
War ber SSafe Heine Slufmärterin: trug ißr ßin unb ßer,
waS fte beburfte; ißre ©efettfßafteriu: fläpperlete® mit ißr,
fobiel fte mottte; ißt Sßulfittb: fte leßrte eS bußftabieren
ynb jmar mit Sanftmut unb @ebulb, fobaß bie Meine
Sortfßritte maßte, mie ein flein §epelein; baju erjäßlte
3 So alle 2lu3g.: e3 fdjroebt oor: il>r wäret bie Seoorjugten,
roeldje. — 4 1856: wegem (wegen beni, in betreff be§); 1849, 1850:
We0en; audj bieS (ol&ne Slrtitel) ift munbartlidj. — 5 1849: werben iljr.
■— 6 Dentin, non Kappern, f^wa^en (S. 135, 9Inm. 18).
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fte ißm fcftöne ©efßißten uttb rebete ißm ju, mag eg SSater
unb Sttiutter fein fotte, unb bag Sinblein naßnt ju att Sliter,
SBeigßeit uttb ®nabe bei ®ott unb bei ben SRenfßen, itnb
atte fagten, uttb mirftibß nicbjt oljne ®runb, eg fei weit überj
fein Sliter; fte ßätten noeß feing fo gefeßen. 2Kit bem Aliitbe
gab fteß jentanb ab, unb jmar nißt Vebantifß mit S3ußl
ßabettjeigen bloß ober fonftiger ©ßulfußferei, fonbern itt
marrner Siebe, mit fßöttett ©efßißten unb lieblißen SBor»
ten, meltße einem Stube ftnb, mag im grüßling ben ®tu=
mett ber Xßau. @g Verberben gar unenbliß viele Sinber
ant ©eifte, meil ißnen eben biefer marnte meiße ®ßau feßlt;
bie ebelßen Seime vertrodnen, geßen nie auf. @g ßaben
gar unenblitß viele Sinber ißrer ©roßmutter viel meßr ju
verbauten, alg ben geleßrteßen sperren ißrofefforen, meltße
oft nitßt biel anberg finb, alg vertroefitete ^aarfecfel.7
Soggeli beuaßm ßß eigett gegen feine grau; er mar
böfe über fte, jürnte ißr, baß fte tränt mar. ®er alte
SJlantt füßlte moßl, mag ße ißm mar: feine Stüße, fein
Stab im Beben, unb mag er mürbe oßne fte; „aber eben
begmegett ßätte ße nißt tränt fein fotten; ben 'Ärger bar»
über ließ er gleiß einem unartigen Sinbe an ißr aug.
S3alb fagte er, ße bilbe ßß nur ein, tränt ju fein; halb
fßonte fte ßß ju menig, braußte ißm nißt Slrjnei genug,
fußt ju menig ben ©uadfalbent naß; fte ßatte ißre liebe
9?ot mit ißm. @r fßleßßte ißr fogar einmal einen Slrjt
ßerbei, ße mußte lange nißt, mar eg ein alter Settelmußtant
ober ein Vertleibeter Saftujiner; bem ®reds naß, ber tuttb
an ißm ßerumlag, ßatte er am erfteit bag Beßtere fein
tonnen; inbeffen bie Sottfur feßlte ißm; ßatt beffett ßatte
er alteg Jpaferßroß Vom vergangenen Saßre unb ffltußflitde
Von fjattfßettgeln in feinen Vermilberten §aarjöffen, beren
einige ®ußenb° ißm unt feinen ungemafßenen Soff ßittgen.
7 £aarbeutel, wie fte bie alten Herren noch in biefem Saljr*
bunbert trugen. — 8 1856: Sdjmufc. — 9 1856: verro. £aar, ba?
iljm . . . $ing.
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©enfelben hatte Soggeli einmal in einem SBirt^ßaufe er«
jaßlen Ijßreit oon feiner erftamtenSmürbigen ®efci>ictlicf>feit,
mugte aber nicht, bag feine grau ihm feiten anberS fagte,
atS: bu Ejagelslügner. ®erfelbe erjäblte, mie er fci>rectticf>
berühmt fei unb manchmal gar niefjt miffe, mie mehren;
»01t juhiitterg in ©eutfdjlanb fdfrieben ihm bie berüljntteften
©öfteren, menn ße in SJerlegenheit feien, unb frügett ibn,
ma8 er meine. @r habe fchoit manchen au8 ber ©inte ge«
jogett, ber eS nicht rühmen merbe; aber er habe e8 aufge«
febrieben. ®o habe ihm einer gefdfrieben auS einer Stabt,
man fage ihr nur SBerlin, eS fei bie ©außtftftbt »on 3fug«
lanb; berfelbe fei .föofrat unb beige gdfiili,10 unb ihn gefragt,
maS er machen fotte megen ber Spolera, bie motte fornmen?
Sa8 fei eine graufame firanfheit, fange bei ben Seinen an,
bi8 jule(3t bie fhaare auf bem «Schabe! fo feurig miirbett,
bag man Schmefelhöljer baran aitjüitbeit lönnte; bem habe
er gefdfrieben, ma8 er matben müffe; ber fieber habe ibm
noch ttidjt gebanft. Silber fo malten fte e8, bie Ejagle: fte
behielten feine 9täte, mürben fjofräte, unb fein iüienfcb in
Stuglanb miffe, bag bie Sache »on ihm fomme. ffir habe
angeraten, jebem Patienten geben ©age, ehe bei ihm bie
Sranfheit anSbre^e, nichts ju geben, als 33 uttermilch mit
©aaneitfafe,11 in bie 3Jlag ÜJlildj ein ißfunb Safe gefdfabt,
alle jmei Stunben eine ©Sortiert; er fei gut bafür, bie Stauf«
beit breche nicht auS. ttlutt gerbe in ganj 3tuglanb fein
^enfdf mehr an ber Sgolera, ba fei er gut bafür; aber
bent Saifer merbe man nicht fagen, baS habe Sürlipeterli
fmgegeben; er glaube feiner Seele nicht, bag er fein Sebtag
ie$ofrat merbe. @8 nehme ihn feist SBunber, mie eS ihm
m’t bem ©Sanfte gehe. @8 hätten ihm nämlich jmei fon=
berbar12 »ornehme Herren »on tttom — er glaube, ge feien
„'O Sdiönteitl, Sßrof. ber Kebijin in äBürjburg, Silridj, SBerlin,
f^93~-1864. ®ie @ntfteHung Sdjüli wirft fpafjljaft, ba fc£?üH = ab
*
Ijäßlidb ift. — n Ääfe au3 bem (Saanenlanb im roeftlidjen
ferner ©berlanb. — 12 ^iir munbartl. b’funberbar, aufterorbentlid).
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bem 'fapfte oertoanbt; ioeitigften« feien fte ttacft allein ju
fließen fet>r gute greunbe bon ihm — gefchriebett. Sie
hatten ben Staat, unb fcfiriebeit ihm, fte hätten t>on i(mt
gehört, toie er berühmt fei int Stegen, feiner fo, unb hätten
ba« Vertrauen alleine ju ihm; er feile fonttnen unb fie
operieren; toenn er e« begehre, Wollten fte ifitn ibire ftutfdje
fdiicfett, fe<ß«fpännig, fonft fotte er fonttnen, toie eb ißm
beliebe; fte roottten jagten, bi« er jufrieben fei. ©elänge

ißm bie Operation, fo fontte er ein fteinreicßer SRatttt teer®
ben; benn in SRont fei faft bie §älfte bet fJlenfcßen blinb,
oon wegen bem feuerfpeienben ®erg, toelcßer bort fei; ber
oerblenbe bie ÜÄettf^en unb mache ißnen ben Staat; ben
SBerg nenne ntan Sultan. @r toiffe nießt, ob er geben
toerbe, non toegen, fte wären imftanbe unb beßielten ihn
bort mit Oetoalt, toenn fte merften, toa« er fönne, unb ba«
toäre ihm bocb nießt anftänbig; er müßte toietteidßt gar noch
fatßolifcß werben, unb ba« möchte er erft juleßt;18 er ßabe
fein febtag feiner ^Religion biet ttaeßgefragt, tterfeßweige ber
fatßolißßen. So erjäßlte bet ©oftor, unb je abenteuerlicher
et berichtete, beftomeßr fanb er ©tauben unb Stefpeft; benn
bie weiften feilte finb eben nicht au« ber Sßaßrßeit, haben
fein ©efüßt für bie SBaßrßeit, glauben eher jeßn fügen al«
einer14 SBabtrljeit.
®en fefiteppte Soggeli feiner grau ju, toottte, baß fte
ißn brauepe; benn er müffe mehr fönnen, al« alle anberen,
toeil matt fo weit herum bon ihm toiffe, meinte Soggeli.
3118 er fam, machte er ein feßr bebeitflicf) Oeftctit uttb
fagte: bie Sache fei böfe unb woßl weit gegangen; toenn
einer helfen fönne, fo fei er e«; aber er toiffe nicht, gehe e«
noch ober gehe e« nicht, ber Sruftfaften fei ju eng, funge
unb feber hätten nicht mehr ißlaß; ba« gehe bieten fetten
feuten fo; fo toie fte biefer toürben, tbürben auch funge,
feber unb ba« §erj größer, begreiflich; ba toerbe e« ißnen
13 1856; nid>t. — 14 1856: eine.
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benit ju eng im Saften, von megen, ber maßfe nißt; ber
fei von Snoßen, unb befanntliß fei Sitoßett Snoßen! ®ie
§auptfaße fei nun, baß ntan ben Saften größer maße,
bantit eb mieber ißlaß gebe; er £)ätte fßon lange eilte Wia«
fßine crfinnet, unt folß ju ettg gemorbettett Safteit aubju«
beßttett; aber er lpätte itod; feinen Sßtnieb gefunben, mel«
ßer ße ißm jutn ©an! gern aßt, von tvegen, bie müffe
aparte fein gemacht fein, ivegen beb ^ineinbringenb; bab«
felbe fei nießt leißt. ©inflmeilen fei bab Sefte, bie Stuft
alle Sage jmeintal mit ßeißem fbitnbbfßntalä einjureibett;
bab bringe ße autß aubeinanber, aber nur langfam. ®effeitt=
wegen15 müffe man attß etmab maßen, unt Sunge unb
bebet jufammenjujießen unb fßlaß ju maßen inmettbig; ba
fei nißtb beffer, alb alle Slbenb Vor bent ju Sette geßen ein
®lab Sranitterveiit unb brav abfüßren. So ßätte er eiiift«
tveilen, bib er bie 2)?afßine in ®ang ßätte, fßon manßent
geßolfen, an melßent bie gefßitfteßett Strjte nißtb ßätten
maßen föntten. ®o fßmaßte §err bürlißeterli, unb Soggeli
fßerrte SRaul unb fllafe auf über folße Sfßeibßeit, meltße in
Sfrael notß nie erßört morbett. Seilte grau aber fßüttelte
ben Soff, mollte feinen ©tauben faffen; alb ber Strjt fort
mar, fagte ße, eine foltße Sttß fei ißr ttotß nie vor bie
Slugen gefotnnten; mit bem feilte er ße rußig laffen.
Soggeli mar böfe barüber, flagte feßr, eb märe feiner
tfrau notß gut ju ßelfen; aber ße mäße ßß fo föpßg,16
baß nißtb mit tßr anjufattgen fei. ®ie gute äliutter mußte
moßl, baß ißr Übel nißt ju ßeben, bloß ber Serlauf beb«
felben ju erleißtern fei; bafür ßatte ße einen Slrjt, ber
freiliß meber föunbbfßmalj noß Sranntmeiit verorbitete.
Sßren Sittbern ßätte ße gerne geßolfen, ißnen bie Slttgett
aufgetßan, fürb 3erttiße unb Seibliße auf beßere SBege ße
gefüßrt; aber alle ißre SJlüße mar Vergebliß. ®ie Silben
.. 15 1856: beSroegen. — 1(! fefce fo ben flopf auf, fei fo eigen»
finnig.
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meinten, aß 3efub ipnett einmal bie SBaprpeit fagte:1’
„®ab ftnb patte SBorte; toer mag fte pären?" unb gingen
hinter ftcp. Slutt giebt eb biete Naturen, melcpe cpriftlicpe
SBorte nitftt mehr »ertragen mögen, fo toenig, toie »erbot»
bene Wiagett tüchtige Speife; SBibermitten unb (Siel läuft

ilmeit im SJlunbe jufammen unb fcpütteln ben ganjen Kör»
ber. Soll man bab Öfriftentum biefen18 oerborbetien Slia»
gen julieb alfommobieren unb Verbümtern, bib fie eb er»
tragen mögen, ober foll man biefe hinter ftcp geben laffen
in ®otteb Flamen? SBab toerfteftt ißaulub unter bet iOiilcp,
melcpe er für Äittber bereite, uttb barunter, bag er aHeu
atteb toerbe, bamit er fte ffipriflo gemimte?18 Sicherlich
nicht ein SJertümmern ober Sierleugnett ber SBahrpeit; benn
toer rebet SJienfcben fcßärfer inb ©emiffen, alb $aulub ben
Korinthern, unb fragt er nicht:*20 „über fudße ich bett
attenfdfen gefällig ju fein? ßtoar toentt i<f; ben 2Renfd;ett
nodf gefällig toäre, fo toäre ich (Shrifti Kneipt nicht, mtb fo
jemanb emh21 ein anbereb ©vangelimn prebigt, alb ihr eb
empfangen pabt, ber fei verflucht." iDfit ber Slffommobatton
toirb ein gar fcptnäplicp Spiel getrieben. ©priftub mirb
aub bem ©priftentum heraubatfommobiert, bab (Sprifteittunt.|
aub ben Kirchen unb22 bagegen eine SJtoral eingemäffert,
in melcpe jebe ^Regierung, jeber ißolijeiminifter bab SSeliebige
rüptt. Sine ttRoral in Suriftenpänben ift ein Stücflein
SBacpb in Scpueiberbpänben! S3alb runb, balb vieredig,
balb fo, balb anberb mirb eb getnetet; eb ift eine iüioral,
bag ©ott erbarm, ob toelcper bie SRenfcpen nicpt blog beb
Teufelb merben möchten, fonbern mirflicp aucp beb Seufelb
merben. @b ift eilte Staatbmoral, ob toelcper (»genannte j
Staatbmänner leiblich ben (halb Brechen,32» unb mab bann
attb ipren armen Seelen mirb, ift ©ott betannt.
17 So^anneSenangelium 6, GO. — 18 1849, 1850: biefem. —
19 1. Äorint^erbrief 3, 2. 9, 22. — 20 2In bie ©alater 1, 10. 8. —
21 1849, 1850, 1856: au$. — 22 1849, 1850: un8 (SDrucff.). —
22a Slnfpielung auf ben Sturj ber gürdjer ^Regierung im „Straußen*
Irieg" 1839?
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©ent S3aumwoüenhäiibler fagte bie 2Dcntter nidjtb; an
bem tjatte fie nichtb erjogen unb wußte wohl, baß man
perlen itirfjt Bor bie Säue werfen fott. So einem gefrf>lif=
feuen Sdßiffel28 bon ^Religion ju reben, bnju brauet eb
wirtlich fcport einen großen äRut. Seibß mit Sopaititeb
rebete bie ältutter nur leife unb mit 3a8en:
er aucb
beute, unb wo bab §inau§ fotte? er unb feine ganje ga«
milie machten ihr fo großen Summer. Soßanneb war nicht
ofme OefüQX; bie SWutter war ipm immer lieb gewefen; er
fagte oft, wenn fein 23abi“ wäre wie bie äliutter, er würbe
einen ginger bon ber rechten §anb geben. Stber geiftige
Suffsrüdje mochte er botp nicht; ße machten ihn wunber«
lief;;26 fte Irabbelten ipm in ben ©liebern; er Würbe un«
gebulbig, triegte einen feltfamen Stiftel im §alfe, baß er la«
(fielt mußte, wenn eb ipm fepon nicht umb Sachen war.
„SRutter, habt niept Summer," fagte er bann, „bie Sache
ift nicht halb fo gefährlich; fo böb gehen wirb eb nicEjt.
©rauept bab ©oftorjeug nur gut, fo wirb eb euch Won
beffetn. Sb iß feßon mancher äRenfch tränt gewefen unb
ift wieber beffer geworben, unb unter irgenb einem £ßor«
Wanbe machte er ßch »on ber ältutter weg. ältit (Stift war
eb aber anberb; bas war, alb ob es ein §erj Bon ©lech
hätte; bie äRutter mochte fagen, wab ße wollte, eb machte
ihm webet talt noch warm; es nahm Weber Slnteil baran,
noch ätotij baoon, fcpimpße über feinen äRann, häffefte*20
mit ben Sinbern, plagte bie IRutter fürchterlich mit Eifer«
fuept gegen bas große unb bas Heine SSreneli, fagte hW5
ftenb, ße fotle boep aufpören mit iprem (Seftürm; ße mache
ihm fo Sangeweile; bann tonnte es wieber Stngeßcptb ber
ältutter bie tinblicpße greube haben an einem ftleibiingbftücf,
23 ungefdiiiffenen Stert. SieUeicbt unrichtig »on @ott§. £>ier etp«
cnologifterenb mit „fdiieifen" jufammengeftellt; »gl. l)Oct)b. <Sct>liiffel,
®e>ganb, btf<b- Börterb. 2, 596 unb
Sdflufi (16. 3ai)tl).
Mluffe), Stoiber gbiot. 2, 382. — 21 Siebe ®- 130, SInm. 2. —
25 ärgerticb. — 26 mar t)äfpg Cfte^e S. 135, SKnm. 22).
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ftcf» bot beut ©ßiegel ßiit uub ßer wettbeit, unb mitten in
§ußenaufätten fottte bie ÜRutter ißm fügen, ob e® ißm nidjt
gut ßeße, ob es ißr «ictjt b’fonberbar gefalle? So eine
Tochter ju haben, bie fcßoit SDlutter nteßrerer Stinber ift,
bab ift tnirfticf) ein ßarte® Äreuj auf bem Totenbette. ©
SRiitter, bebenft’8! Uub ju ber ©odjter eine Schwiegertochter,
unt fein fpaar beffer, unb auch wieber mit mehreren flitt«
bem behaftet, bab war ein jWeite® Sreuj unb ein nicht mitt«
ber fchwere®. Trinette jwar geigte fich nicht; firanfe8’ be«
fließen War nicht ihre Liebhaberei; alte £eute beradjtete fie
in Saufcß unb Sogen. @® fei boch nichts roiifter, fagte
fie, alb fo eine alte grau, bie nicht® mehr bon neuen SRobeti
Wiffen wolle uub am liebften ihre fünfgigjährigen §ocßjeit®«
fleiber trüge, ßßfui tTiifel! <2inmal28 fie begehre nicht, fo
alt ju werben, ober wenn eb fein müffe (beim ejßreß jung
hängen möge fie ftch boch nicht), fo wolle fie bafür forgen,
baß fein SReitfcß wiffe, wie alt fie fei; fie wiffe, wie man
bab mache; eine alte fjebeamnte habe eb ihr einmal gefagt;
biefe hätte lange in ber ©tabt gebient unb gewußt, wie bie
©tabtfraiten bab machten. Trinette unb @Iifi waren beibe
ungefähr gleich blechern rnnb §erj. Trinette hatte bielleicht
etwa® mehr Energie unb (Stift mehr SoSßeit; ße waren wie
jwei Äutfcßeitpferbe bon gleichem «Schlag unb gleicher garbe,
oon beneit ba® eine lieber fdjlägt, ba® änbere lieber beißt,
eine® beffer au®greift im Trott, ba® änbere ßcß aber hütet,
bie ©triefe anjujießen. ©ie gute SJfutter foitnte nicht® ab=
bringen20 an ihren fiiitbern, fomtte nicht®, al® für fie
beten; ße hatte nicht einmal ben Troß, baß Soggeli auf=
nehmen30 Werbe, wa® fie umfonft berfueßt.
Soggeli unb bie fiinber rebeten mit ärger babon, wie
geißlicß bie 'JRutter werbe, frugen, wer Ofel ißr ba® an«
getßan; ob etwa ein ißfaff ju ißr tomme ober eine Set«
27 1849: Äranten. — 28 eigenil. em«!: (roenigftenS).— 29 a«8*
rieten. — 30 J856: fortfefcen.
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fhweßer ? SBettn fie wüßten, wer fdj>uXb baran wäre, bent
Wollten fte ben IHarfd; machen.
©ie meinten, fo etwas fönne Hoß bon außen ^ertönt»
men, oon biefem ober jenem, wie in ber ©hat oft, befon«
berS bei (Sntfteb;en bon ©eiten, etwa® an bie Seute fömmt,
fielet auS Wie (Ebrißentum, ift’S aber nicht.31 Sie Ratten
leinen S3egriff babon, baß in gefunben ©einütern ein Seim
liegt, ber, frühe belebt,82 langfam wähß, unbemerlt im
Suttern ficQ entwictelt unb öielleidjt erft leudjtettb ftcfjtbar
wirb, wenn baS Sicht beS Sehens erlöfcfjen will. (Einen
folgen Seim hätten fie aber eben nicht in ftch- Snbem er
eben nicht in ihnen war, bie SBelt aber ganj attbereS in
ihnen auSgebilbet hatte, war eine Sluft jwifhen ihren ®e»
mütern eittftanben, faft wie jwifhen bem reichen Sltann unb
bem armen SajaruS; fte tonnten nicht mehr ju einanber
lontmen, bie Slutter unb bie Sinber. ®aS hatte gewiffer«
maßen fein ®uteS; fte tarnen ungern unb blieben nicht
lange, ©ie gurdpt, bie Slutter möchte bon Sreneli auS«
geftlünbert werben an Sleibern unb Sleinobien, hatten ße
nicht; foweit hatten eS beibe im SSertraueit gebracht, baß
man eb webet bem ©inen noch33 bent Slnbern jutraute.
©eftomehr war Sreneli bort; eS war ißm bort wie bei
einer Slutter. (ES iß ein eigenes SBort: bei ber Slutter
fein. @8 giebt Siiitter, wo eS ben Sinbern, wenn fte jur
Slutter fornmen, wirb, Wie einem Sücblein, baS unter bie
glügel ber §ettne fließt, wenn eS ihm ju talt wirb braußen
tu ttaffem ®rafe, ober eine Srähe in ber Sähe iß. ©inb
bann augenfdjeinlich bie ©age ber Slutter gejahlt, mäht
matt ßh gegenfeitig lein §ehl mehr barauS, bann mifhett
®ohl unb SBeh gar feltfam ßh ineinanber. „Sßill noh
bir fein," fagt bie ©ohter; „eS fömmt eine 3c’t, ich
tann nicht mehr jur Slutter;" bie ©brauen rinnen unb
. 31 ®r’unerun9 an ©laubiuö: „fiebt aitS wie äBein, ift’S aber
Otljeinroeinlieb). — 32 Siegt „betleibt" ober bgl. ju Orunbe ? —
*«■» 1849: ober.

*
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fchnierjlicb jucft baß £>erj jufammen. Sann wirb eS ber
Sochter wohl, faft müßten wir fagen, felig bei ber ÜKutter,
trenn bie Sranfffeit Stube giebt. 33eibe fpetjen liegen offen
vor einanber; was bie Sottet E>offt, WaS bie iiutter wiinfcbt,

wa8 beibe freut ober fiimmert, fcbWiUt ineinaitber, verwebt
ftch ju bem wunberfamen ©emeingut, Weites bie ällutter
binübernimmt, bie Sochter §ier behält,34 feine mehr, feine
minber l)at, jebe alles bat, welches ein Keiner Seil beS
großen Scfafeeß ift, ben bie Sirene ©enieiitfdfaft ber ^eiligen
nennt. ©aS ift baS wunberfame @ut, mo, jentebr einer
bat, beftomeßr er ben anbern gönnt, je größer bie Sttenge
ber ©eilnebmer wirb, befto größer bie Seile ber ©injelnen
werben, mit ber 3®bi bet ©rben baS ©rbteil mach ft. Sluß

bem fitßen SBeb weeft toobl ber Schlag ber lUjr, ben SSer«
lauf ber geit, weiche fein ©rbaruien fennt, rerfünbenb.
„SJiuß gehn," fagt bie Socfjter. „©leibe noch ein Kein
SBeiMeit; weißt nicht, wie lange eS währt," meint bie 2)iut
*
ter. ©nblicb muß eS boch fein; eS muß bie Sod;ter gehn;
aber allemal begleitet ße bis beim ber gleiche Seufjer:
„SBenn bie SJlutter nicht mehr ift, Wie wirb eS mir fein?"
SSreneli hatte vielfach Urfache, fo ju feufjert. SBenn
es babeim war, fo fagte es oft: „SBiff jur SSafe geben;
fann eß bort Vielleicht vergeffen; aber wie eS geben foll,
wenn ich nicht mehr bortbin fann, baß weiß idj nicht." @ß
War wirtlich ein böS ©abeifein; bie ganje §außgenoffenfcbaft
febien eine große ©anbe ju fein, einer beß anbern f^einb,
einer wiber alle unb wieberunt alle wiber einen. Sie waren
vollftäicbig in ben ©efinbeverruf35 gefommen, welker früher
fchon angebeutet Würbe. Sßaß Stechteß melbete ftch gar iticbt
mehr bei ihnen, unb je fchlehtere Beute Uli hatte, befto
böfer mußte er mit ihnen jein, befto öfter mußte er änberit,
befto mübfamer uub febwerer ging jebe SIrbeit, beftomebr
34 ergänje: wovon. — 35 1849, 1850: -verruß (JDrutff. ober ju
m$b. verruochen, mifja$ten ?). Sgl. oben <5. 162 ff.
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marb er verrufen. 3ft man mal in biefer Sage, fo ift man
mie berßepet, mie ein firametgbogel auf einer Seimrute, mie
ein Wlenftß, ber in eilten Sumpf gefallen; jenteßr er japs
pelt, befto tiefer fiittt er ein. <Sg berleibete Sreneli orbents
lief; bag Sehen, menn alle Slugenbltcfe mag Weueg toS6ract>;
eine Siebeggeftßicßte mit böfen golgen, eine ©iebeggeftßitßte,
»on ber man nießt mußte, mie meit fie reießte, unb ftßmer36
augjumitteln mar, ob nitßt menigftenS §eßier fei, men man
beg ©iebftaßlg nißt beftßulbigen tonnte; eine Sernatßläffi®
gung in beit Ställen, meltße Uli biel ©elb foftete unb faft
aug ber §aut trieb, ober, mag bag ülllerärgfte mar, Seicßt»
fertigfeit mit bem geltet, ob meltßer bag fbaug in geuer
aufjugeßen broßte. Salb ßatte einer im Statt bie Saterne
geftßneujt, ben glimmenbeit ©otßt ing Streß gemorfett, baib
einer §eu gerilflet unb geltet breiit gemaßt, alg er bie
Sfeife räumte, eine Wlagb ßeiße Stfctie an eine ßöljerne SBanb
gefeilt, ober mar itnborfißtig mit offenem Sißte in brenn®
baren Stoffen ßerumgefaßren, ober ßatte §olj eingelegt,
miber allen Sefeßl, nur bamit fte am SWorgen eine Wtinute
ober jmei länger faulenjen fönnte. fiutj, alle fKitgenblitfe
mar fo mag log, unb bag ßößfte SSunber mar, baß bag
§aug ißnen nießt längft über ben Stopfen jufammengebrannt
mar. Wun ift auf ber SBelt faum mag peiitoolfer, alg bie
Sütgft bor geuer, befonberg menn eg Slbettb mirb unb Wacht.
Stan geßt noeß aKentßalben ßeruitt unb forfeßt, ob nicßtg
SerbäßtigeP fei; ßat man bie Wunbe gematßt, fo rießt man
entmeber mag Serbäßtigeg ober ßört ©önc mie finiftern,
Spretjeln37 uttb fängt bie Wunbe bon neuem an, legt fttß
enblicß ju Sette, ßat aber faum ben Stopf auf bem ftiffett,
fo fäßrt man bon neuem auf; benn jeßt ßat man eg gar
ju beutliß geßört; manbert frifcß im §aug ßerum unb ftn®
bet nißtg; legt fttß mieber ttieber, fßläft eilt, träumt, bag
§aug brenne, ift an §äitben unb güßen gebuitben, fann
36 1856: u. bei iveldjer |d)n>. — 37 praffeln.

310

Ult ber spähtet.

ttißt au8 ben giammen. §at ntan ftcß enbticß ttaß fßrecfs
ließen Dualen frei gerungen, fßriitgt auf in Sßmeiß ge==
habet, fo ift all iticßts, nißt8 al8 9laßt unb itirgenb8 giams
nten; man ßat bloß geträumt. Sa, ba8 ftnb Dualen,
melcße nur ber feitnt, melcßer mal biefe älugft bor bem
§euer fo reeßt im Seihe geßaht ßat.
©aju fam noeß ber fßrojeß, melcßer in bollem ©attge
mar. ©er Heine §anbel mar bon futtbigen SDiäulertt jtt
einer großen ©efßißte aufgehlafen morben. SBenn Sreneli
bom §euer träumte, träumte Uli bont ißrojeß, fläbierte
mattcßntal int ©raume bem heften Slbbotaten 3’trotj, rebete
bon ©erminen, Semeifen, ßeugen uttb £äumben.38 @8
ging Uli, mie e8 ben Weiflen geßt, menn fte jum erftentnal
mit einem fßrojeffe heßaftet merben: ber fßrojeß frißt ficß
in ißre Seele, hilbet ben alleinigen SDlittelpunft ißrer ®e
*
hänfen. ©age=, äßoßenlang hutßftahieren ße benfelben halb
bormärth, halb rücfmärt8, fßlagett mit einjelnen fßaras
grapßen, melße ißr Slgent fie geleßrt, mie mit Knütteln
breitt, berlierett SOiut unb Sitttt für anbere Saßen, fornmen
fiß nebenbei feßr mißtig bor, biemeil fie einen ißrojeß ßaben,
melßen ja nißt jeber ßat, meinen, ißr Sßrojeß müffe allen
SDlettfßen ungeßeuer mißtig borfommen; barum geben fie
ißn mäitnigliß jum SBeflett, ber ißnen auf Sßußmeite naße
fömmt. ©aju fömmt noß ein gemiffe8 Sangen über ben
Siu« gang; beffett ftnb fte im .fpergett boß nißt fo gang ftßer,
mie ißr üJluttb e8 auhfprißt; fte fußen baßer biefe« Saits
gen burß bie Urteile juftimmenber SRenfßen ju iefßmiß«
tigen. Sinn merben aUerbingS, mit felteiten SluSitaßmen,
alle, benett man in S8irt8ßäufern, auf Straßen mäßrenb
bem ftirßengeßn ober äliarttgeläufe ben §attbel borträgt,
bent ©rjäßler boUfotnmen reßt geben, ’Jlur ausgefaßrett,
mirb e8 ßeißen; bu ßaft reßt; bereu fjäitbel ßabe iß fßon
38 @ig. £üämba (m^b. liumde, lium-unt ju einem alten SBort für
„Ijören", griec^.=Iat. cluo), ßeumunb.
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hunbertmal erlebt, fentte bie Sache, bsSaitb auf, bs?anb ab
feiner beffer; aber glattbß mir nicht, fo frage noch änbere.
9lttn geht ber ißrojeßmann glilcflicß heim, fcfjläft biebmal
ruhig; aber am anbern Wlorgen fängt ba8 Sangen fchon
mieber an ju murmen; er läuft mieber einer Seftätiguug
nach, freilich feiner richterlichen, aber boch einer, melche ihm
mohl macht einige Stunben unb jtt einer ruhigen Wacht
verhilft; benn beu Wleiften hängt Dom SluSgang eines fßro»
jeffe? ihre ©yiftenj ab. ®er äßert, um ben projebiert mirb,
mag vielleicht bloß einige ©rofhen betragen; aber bie Soften,
melche auf ben verlieteitbeu Keil fallen, fönnen rafch auf
einige huitbert ®ulben fteigen; bie Herren Slbvotaten miffen
noch ganj änbere Rechnungen ju fteüen al? bie Herren
Schtteiber, melche gemöhnlich an bie Rechnung fefjen, ma8
fie ju menig an8 Sleib gefefjt; e8 ift halt fo ein Heiner Der»
fdjitfj,30 bem ße untermorfen ßnb, fo von §anbmerf8megeit.
Silan hat Seifbiele im Santon Sern, baß fßrojeffe megen
einem @i unb megen einer ©trohbürbe über jehntaufeitb
®ulben foßeten.301 3a, jehntaufenb ©ulbett machen eilte
Summe au8, melche ins tEuA10 geßt unb39
*41 feiten einer in
ber §ofeittafche mit ßcb trägt. Subeßen muß man ba8 boch
ben meiften Herren Slbvotaten nachreben: ße nehmen bloß
bie Sßolle, feiten bie §aut baju; fie ßnb finge ©tßaffcherer:
biefe fchinbeu bie ©djafe auch nicht, fonbern feieren ße bloß;
benn menn ße bie Schafe febinben thäten, fo müchfe feine
SBoUe mehr nach, unb ba8 ©cberen mare ein» für allemal
au8; thut man aber fliiglich, fo tarnt man alle gaffre frißh
branhin,48 bei Schafen mit gröberem fjaar fogar jtveimal
im Saht.
probiere aber einmal einer — biefett Rat möchten mir
bringlichft geben — unb trage immer feilte? @eguer? Sache
39 SBerfeljen, Übereilung. — 39a 1849, 1850: foften. — 40 fonft
aud)
im @egenfa$ gum nidjtrooUenen (^uttergeug u. bgl.).
— 41 ergänje: roelcije (2Iff.). — 42 1849, 1850: branfein (S)rucEf.).
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alb bie feine bor, ttnb jtoar fo fd>arf unb biinbig, alb fte
feitteS (Segtterb 9ted)tSFunbius »orträgt, unb böte bann auf
bab Urteil ber 9Jieitfd)en. Unter jebn werben ilpn toie«
herum neune recßt geben unb fagen: ®u ljaft rec^t, faßt
aus; eb fehlt bir iti<f;t; hab’b fcbott bunbertmal erfahren!
Sann toeiß er, woran er ift, unb mab au bent Urteil ber
äßenge ift. 8tun bab tbat eben Uli nicht; er lief auch bem
Urteil ber ßftenge naeß, um ftch ju tröften; bie ©umrne,
welche nach unb nach fiel) aufb ©piel ftellte, toar iticßt un»
bebeutenb, betrug fd)on mehr alb hoppelt fobiel alb bie
ganje finb wert toar. Ulib Slgent ljatte ihm fchon mehr
alb einmal gefagt: „SBenn bu mir ettoab (Selb auf Slbfchlag
geben fönnteft, fo Ware eb mir aitßänbig; eb ßnb Böfe 3ei»
ten; eb geßt nießtb43 ein, unb gewiß, toeißt Wohl, läuft jebe
©acße beffer gefalbet alb ungefalbet. ®u gewittnß; bann
friegft alleb toieber, eb fehlt bir nicht."
Snbeffen lag alleb noch in ßäugenben Kedjten; ber
Sittfcßeib feßob ftcß immer toieber hittaub. ©iefe Ungewiß»
beit, baju ber tägliche Sßerbtuß, bie harte Arbeit unb bo<h
bab ßticßtbortoärtbfönnen jeßrten gar mächtig an Uli; er
faß aub toie ein SDlarterbilb, unb SSreneli betaut recht Slitgft
um fein heben. ®arum lomite es um fo gebulbiger feine
junebmenbe äRißfümmung, in welker er feiten einem Sinbe
mehr ein guteb SBort gab, ertragen. Sr batte »on feinem
(Selbe getiinbet; aber eb half nicht biel; wenn unten in
einer glafcße ein Sod) ift, fo fann man lange ebenem gie»
ßeit, bie glafcße toirb nicht »oU. Sin folcß hoch toar ber
$rojeß. Sb lebt feiten ein Rächtet auf Srbett, welcher bab
Sßrojebieren ertragen mag, ohne bie SKubjebrung ju betont»
men. Sb iß wirtlich nießt angenehm, wenn man einett
(Selbfedel hat, welcher einer halben ©anbußr gleicht, unb
jtoar bem obern Seile, wo bas ©anb allmählich, aber un»
aufßaltfam, nieberrinnt, bib bie ganje SSücßfe leer iß. ßiutt,
43 1849, 1850, 1856: nicht (®rudf.).
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alt einer ©anbitßr rnacßt bab nitfjtö; ift’S oben leer, feljrt
ntatt ben untern Seil gerauft fo iff’S oben wieber sott; eb
ift atteb im 9IIten unb bab binnen beginnt aufb neue.
916er bei einem ©elbfeefel ift’b eben wab anberb; bem feßlt
ber untere Seit; ift’b oben teer, fo ift unten aueß nießtb
meßr; ba fann man ben ©elbfeefel ßnnbertmal runb um«
breßen: teer bleibt teer. Sftan fönnte bie Sergleießuitg
breßen unb fagen, ber obere Seil ber Süeßfe fei ber Stient,
ber untere ber ülbteofat; wab oben wegrinne, taufe bem
änbern inb SJiaut, unb fo, ja freiließ, breße man bab ®anje
um, fo ftnbe man oben beim Slbsofaten wieber, Wab ber
Älient ßabe timten taffen; bie grage fei nur, ob ber Stbbofat ©egenreeßt ßätten unb wieber Wolle laufen taffen,
wab er ßabe. Stßer bie ®acße ift boeß nitßt fo; benn breße
man lange ben Stbbofaten, in ben atteb geronnen, obenauf,
fo ift boeß nießtb ober wenig meßr in ber Sütßfe. ®o ein
Slbbofat ift noeß lange nicßt ber untere Seit einer ©anbttßr,
Weleßer beßält, wab oben ein fommt, weit er unten fein
?oeß ßat: ein Stbsotat ßat gewößnließ biete Söeßer, wo rafeß
abrinnt, wab oben rein fömmt, baß, jemeßr ßineiitfömmt,
beftonteßr unten aubrinnt, fobaß, wenn ntan ißn feßon lange
auf ben Stoßf ftettt, ja ftßüttelt unb rüttelt, nießtb meßr
unten aubtäuft, bib man ißn ßalt mieber irgettbwo unter«
Mt, Sfienten ober fette Smtcßen oben auf.
Sb fam Sreneli wirfließ oft ber Oebaitfe: „SBab wartet
meiner noeß? Sie Safe ftirbt, Uli iß nicßt gtneg; wo aus
bab mitt, ift ©ott befannt; affe Sage tiefer barin, unb in
einem öeßürfcß,44 wo Wab friegt, wer betrügt; barf nießtb
fugen, um bie ®aeße nicßt noeß feßtimmer ju ntaeßen; wenn
©ott nießt wäre, meineb Sebenb wüßte ieß waßrßaftig feinen
IRat." Siefer ßaffioe, teibenbe Serßatt war für Sreneli
um fo feßwerer, ba basfelbe, rafeß unb unteriteßmenb, jur
■Regentin öon ©ott gefeßaffen mar. ®ab iß gar ein eigner
44

(oerroidelten £ing)"
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ißunft, ju etmab erftßaffen fcßeiiteu uub mab anbereb feilen;
aber eben mitt unb ®oit an fcßmatßen ©eiten boftern, bab
feilten mir faffen; mab unb leicht geEjt unb luftig frf;eiitt,
baju bebürfen mir feiner Slubbilbung; aber ba, mo mir
iticßtb finb unb nitßtb tonnen, unb botß45 ftßiJnmäre, menn
mir eb tonnten, ba rnüffen mir geftßult unb angetrieben
merben, menn mir mab merben füllen. ®ie heutigen ©tßul«
ßerren (©ißnlmeifter barf man nießt meßr fagen; benn bie
Stßule ift emanjtyiert, unb bie, beneu fte geßßrt, ftnb ja
beren Sperren) unb fonftigen Sßäbagogen ftttb freiließ anberet
Meinung; aber t>on megen ber Erbfüttbe unb einem ßßßereit
emigen Hießen finb mir ganj anberer tttteinung. Ebert mab
unb feßr ferner geßt, faft unmßglitß fcfieint, bab rnüffen mir
lernen. Söer jum Singreifen, ja Einßanett fteß gefcßaffeit
glaubt, fott oft eben bab ©ulben, bab 3umarten, bab fülle
Söirfett unb bab gebulbige Ertragen folcßer, melche jum re«
gieren unb befehlen ßalt tiitßtb taugen, aber eb eben lernen
fottten, aubßalten lernen, üßne fttß ju ßättgett unb aub ber
§aut ju faßten, fteße Stempel bato im SSaterlanb.
gebige füllen Bon Saßenflemmertt unb Äreujerftßabern
(felbft Suben ftßaben fonft bloß ©olbflütte)46 bie Sorftßrif«
ten ju gefeßließer §reigebigteit fteß matßen laffen unb ißre
moßltßätige §anb ßotßbenfelben Äreujerfcßabern ju gefeß«
ließet SSerfügung ftetten, bamit biefe freimütige Sllntofeit aub
anberer Seute ©atf vermalten lernen, ba aub ißren eigenen
©äcfen nie meltße gefloffen mären, ©o mürbe bas rüftige,
felbßerrlitße SSreneli natß innen getrieben, jum füllen Er«
geben gejmungen, jum Stßmeigen unb älnfitßßalten, jum
Sammeln unb prüfen ber eigenen ©efüßle unb ©ebanfett.
Slber ftßabet bab mab? ©tßneibet ber funbige Särtner bie
am übßigfien matßfenben Säume nießt gerabe am meifien
unb ftßärfften jurütf, bamit fte nitßt ju luftig in beu äffen,
ju bünn im ©tantm, ju ftßmatß in ber SBurjel merbett für
15 1856: unb eä bod>. — 46 1856: (felbft . . . ftüde) feßlt.
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ba« üppige Seäfte, melcpeb feinem Sturmtoinbe miberftept?
©er liebe Sott bleibt immer ber allerßefte Seprnteifter;
barum merben bie anbern alle ©age unt fo meniger taugen,
toeil fie nacp ben eigenen Söpfen fapren motten, unb jtoar
jeber nacp feiner eigenen, geftern erbaipten SWetpobe, ftatt
ben alten feprmeifter jum SJorbilbe ju neptnen. ©aper
toirb eb beim aucp mopl fommen, bag bie meiften Sinter
biefer 3e’t eben nur Sieprblätje4’ ftnb, fo äugerft feiten
mepr ein Sparatter ju gilben ift, fo feiten einer alb SDianit
piilt, mab er alb Sinb berfprocpen, fo feiten einer erleuiptet
ftirbt, mie erleuiptet er fepon »out fetpften Sapre, b. p. fepul»
Pflichtigen Sliter an gepriefen mürbe. Sb ift aber aucp
toapr: Sreneli patte mit fiep felbft eilte parte Slrbeit, unb
oft mugte es unmilltürliep mit ber $anb anb £>erj fapren,
um eb ju palten, bag eb niept jerfpringe, mugte fiep jmiit«
gen, mit ben Sinbern ju reben unb ju tänbeln; eb mar
ipm, alb müffe es feinen Sftunb berfcpliegen unb feine
Siebe aubfterben laffen, unb mantpmal mollte ipns ein mit
ber, jorniger Seift ergreifen, mollte in feine §änbe fapren,
fte reijen, ju furnieren mit fßfannen unb Sipüffeln, mollte
®Int toerfen in feine Seele, um bann alb joritiger geiter«
[front ju fapren aub feinem SDluitbe, in bie Scproeine pin
*
ein, b. p. in iDtägbe unb Snecpte, ja mancpmal aucp über
Uli unb Sütber. Sb mugte Sreneli gar peftig fäntpfett
mit ftdj felbft, um ju betoapren einen ergebenen Sinn,
•Ättpe beb Semüteb unb ein milbeb SSort. SWaitcpmal
mollte eb fiep ipm fcQier niept geben; es erfupr, mab eb
Wge: 'Jiiemanb mirb gefrönt, er färnpfe benn reept.4847
47 eigentl.: ein Stüd £udj (Blätj), an welkem bie Scfjüler bie
öftfcf)iebenen Sitten be§ 9täljen§ lernen; bann überhaupt: (Segenftanb
ttneS 83erfud)e3. — 48 2. £imotl)eu3brief 2, 5.
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^ießjeßnfes Jiapifef.
SQadj ber Stnßft fommt ber Sob.

„Settore fußt um8 Slorgeitrot empor au8 fßmeren
Stäumett;1 fo ging’g auß Sreneli. Sont Srettnen ßätte
es geträumt, tjatte feine Äinber in ben glantmen gefeßen,
ju ißneit gemollt uitb itirfit getonnt, toar toie in Setten unb
Sattben gelegen. (Siu ^eftigeS Älopfen am geitfter braß
ben Sann; mit einem Säße toar Sreneli mitten im 3int=
mer, riß bie Singen auf; ftodfinfter mar’g; ob es geträumt
ober nic^t, mar ißm niißt flar. Sa Hopfte e8 noeß ßew
tiger; rafeß riß es ba8 geufterßen auf unb rief: „So
brennt’g?" „Somm gefßmittb, bie grau mill fterben; fie
fommt nißt meßr fort mit bem Sieben; fte motlte nie
maßen, ma8 iß angab, brutn geßt’8 ißr jeßt fo; ßätte fte
geßorßt, fte ßätte e8 noß lange maßen tonnen, fo moßl
am Seibe mie fte mar." ®8 mar Soggeli, ber fo fpraß.
@ße er mieber beim Stoß mar, mar Sreneli ßinter ißntp
oor ißm in ber Stube, unb fanb bie gute Safe im Ster«
bett. 9laß Stopfen uttb Salben griff es fßtteH; bie Safe
tßat moßl bie Slugett auf, tappte ttaß feiner fjaitb, ßtengte 1
ftß augettfßeinliß an, etmag ju fagen, braßte bloß ltubeutl
ließe Sone ßerbor: matt mußte iticßt, mottte fte §au8 ober)
(Selb ober §anb fagen, uttb metttt matt naß biefem ober
fettem beutete, fßiittelte fte bett Äopf unb beutete auß, aber
matt mußte nißt, naß mag. Sei altem, mag matt ißr
oormieg ober fagte, fßiittelte fte bett Äopf, feufjte tief auf,
fßloß bie Säugen uttb öffnete fte ßieniebett nimmer mieber.
Sie ßabe bie Säße nie ju reßter 3«t jagen föutten, unb
man ßabe eigetttliß nie reßt gemußt, mag fte meine; menn
man geglaubt, jeßt fei e8 ißt einmal bag 9teßte, fo fei eb
ißr eben nißt reßt gemefen; mentt fte auf ißn geßört, fte
1 Gin feilte nod, üolKmäfjigeö Gitat au5 ber befannten Balftfl
Bürger«.
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lebte noch; aber fie l}ätte e« immer fo gehabt; ma« er ge=
fagt, habe nie etma« bei ihr gegolten. Daneben fei fie eine
redjte grau getoefen, unb niemanbem fei eS übler gegangen,
al« ihm; fte feien aneinanber gemöhnt getoefen, uttb fo alt,
toie er fei, gemöhne man fich nicht mehr gerne attber«; ba
bünfe e« ihn, fie hätte toofyl fönnen ihm ju gefallen mef)t
um« geben tfmn; bab ©elb hätte ihtt nicht gereut; aber fo
fei fie immer getoefen: ma« fie im Äopf gehabt, ba« hätte
man ihr nicht mehr herauSgebraiht. ©a« toar Soggeli«
Seidjentlage, von melcher inbe« Sreiteli tvenig hörte; benn
ihm toar bie SKutter geftorben. @« mar, al« fei es vom
©cfftein feine« ©afein« meggeftoßen, fchmebe über einem
Slbgrunbe, bet unergrünblich, utterforfcQlich feinen Scblunb
ihm entgegen behne. ©och feinem Schmerje gab es nicht
lange uitgemeffen ftch W- SSreneli hatte fich unterbau
gemacht ber Pflicht; mo '^fließt erfcftiett, gehorchte es ihr
mitten in jeber Semegttng, mie ber Solbat in allen Sagen,
fte mögen heißen, mie fie motten, bie §attb an ben ©fchatfo,
ipelm ober Käppi legt, menn ein ©ffijier vorübergeht. ©aß
mir hier nicht bon bernerifchett Solbaten reben, berfteht
ftch — jmar nicht bon felbft, fottbern fottft!2
Sreneli fühlte, baß ißm jeßt h<tuptfächli<h bie Se»
forgung„ aller gormalitäten oblag; benn Soggeli hatte
meber Überficßt be« Slötigen, noch ba« fcßttette SBort jur
Seftbicfung be« Stetigen. (Es brüefte bie jbattb auf« §erj,
toifdßte bie Slugen au«, ftunb auf uttb frug Soggeli, ma«
er meine, baß jeßt gemacht merben müffe? @ben, fagte er,
habe er gebäht, unb fchluhjte erbärmlich baju, e« fei hoch
nichts gemacßt bon feiner gratt felig, baß fte nicht gefagt,
toie fte e« münfefie; e« fei boeß fonft überall (gebrauch, baß,
"ter fterbe, fage, mie man e« mit feinem Seichenbegängni«
halten fotte unb fonft befehle, ma« es noch möchte. Sie
2 1856: w2)afj mir . . . fonft" feljlt; ber 2lu§faU bejog ftd> auf
ote fantonalen SWilijen ber ©ierjiger 3afjre.
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ßabe fein SUJrtlein babon gefagt, unb baß ßätte fte boß
füttert, weint fte eß gut mit ißm gemeint. Magen3 wolle
er nic^t; eß fei eine braue grau gewefen; braoere werbe eß
woßl nicQt Biefe geben; aber baß SSort £)ätte fie ißm tticfit
gegönnt, unb wenn er waß Bon fttß auß gemacht, fo fei eß
boeß nißt reßt gewefen; er wolle jeßt aueß nißtß baju
fagen, Bieffeißt wäre eß botß nießt redßt; es fotte maßen,
waß nötig fei; es ßabe eß ißr fein Hebtag beffer getroffen
alß er. Sreneli berfußte nießt ju berichtigen ober ju wiber«
fpreeßett, fertigte Bor allem einen Soten an Soßanneß ab,
fanbte ein gußrwert nacß @lifl, tßat fonft baß Slötigfte,
waß iibliß ift in folßen gaffen unb ßatte noeß Biel mit Uli
ju tßuit, bem ber Xob ber Safe aueß feßr naße ging,4 ben
Sßnterj aber auf äßnliße SSJeife wie Soggeli außbrüdte.
Sßnett fei eß biel ju übel gegangen; eß fei eine braue grau
gewefen, ßätte mit affen Heuten eß woßl gemeint. Seßt
fönnten fie jufeßen, wie eß ißnen erginge. Sor biefer ißaßt
ßätte ißm immer gegraut; aber eß ßätte rnüffen erjwungen
fein, unb jeßt werbe man erfaßren, wer reßt geßabt, unb
wie eß einem geße, wenn man ßößer fliegen wolle, alß man
glügel baju ßabe.
Sreneli gab barauf nißt einläßigen Sefßeib; es war
ju weiß geftimmt, um bie SSeife, feinen ©ßmerj in Se«
fßulbigungen anberer außjubrücfen, ju jüßtigen, wie fie eß
uerbiente. ©iefe Unart ßaben übrigenß feßr viele Heute.
Sei affen Unfällen unb SBiberWärtigfeiten, auß wenn fie
fiß biefelben auf bie aitgenfßeinlißfie SEßeife felbft jujießen,
faffen fte rafß naß einem ©üitbenbod, jießen ißn bei ben
§örnertt ßerbei, laben ißm affe Sßulb auf; finben fte feine
ÜRenfßen, benen fte bie Sßulb auflaben tönnen, fo muß
®ott felbft ßerbei unb baß Hamm fein, welßeß bie Sünben
unb ©ßulben ber SWenfßen trägt.
3 1849, 1860: Witt Jt(. (®vu<tf.). — 4 Sottere Berbinbung be«
SRelatwfageä; ogl. oben <S. 314, Sinnt. 45.
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©ie Sinber fäumten nidjt; mit Soßanne® tarn aueß
©rinette. SBieIteirf;t itoeß nie in ißrem Sieben ßätten Stift
nnb ©rinette ißre ©oiletten fo fcßnelt gemacht; benn Kenn
e® an® Grben geßt, triegen felbft bie frietßenben ©iere Seine.
Sitbeffen mar e® mit betn Erben ein quaft ßeilloß
©ing;6 benn natß ber «Sitte fallen fileiber unb Äleinobien
einer 2/iutter ben ©ötßtern ju; Sößne unb ißre SBeiber
ßaben teinen ©eit baran, als ma® allfällig im guten SBitteit
ber Sereißtigten liegt. Slift mar juerft auf bem fßtaße.
Saunt ßätte es ben Sater gegrüßt, ßätte an ber Sliutter
Sette einigemate ba® ©efitßt abgemiftßt, faßte es: „£fe8 ja,
geflorben muß fein! man mirb ftcß brein ftßitfen müffen;
meßren ßilft nitßt®, unb mit SBüfttßun rnacßt man niemanb
mieber lebenbig." Somit breßte es fitß um, fagte: es
ntüffe ein anber Scßnußftutß ßaben, ba® feine fei gatt; naß,
öffnete Scßraitf um Scßranf, um eine® ju futßen, unb
toaßrfcßeinlicß gefliffetitliiß ju aUerteßt ben retßten, mo bie
Stßnußftütßer, mie es moßl mußte, toermaßrt tagen. Unter»
beffen mar autß ©rinette erfeßienen, unb al® fte Stift über
geöffneten Stßranten faß, bemfelben jugefaßren, oßne um
bie geftorbene Wtutter fttß ju flimmern, ßielt bie Snfpeftion
mit. Stift nun mar boSßaft genug, biefetbe nicßt abjufür»
Jen, fonbern fo reeßt auSeinanber ju legen, ma® ba mar,
e® ju greifen unb ju fagen, ma® biefe® unb jette® gefoftet
ßaben möge unb ma® es bamit ju matßen gebeitfe. So
tebete es, bi® ber ©rinette ba® ©ift im £>etjen fiebete bi®
in ben Soßf ßinauf uttb fünfen fprüßte jttm üJluttb ßerau®.
•®u mirft boeß nicßt etma meinen, ba® alte® fei bein,"
fagte fte giftig. „S® nimmt ntitß boeß SBunber, mo ba®
Sefcßrieben fteßt, baß eine ©otßter alte® »ormeg nimmt!
Sooiet SUluitb, fornel Sßfuttb, ba® ift ba® maßre Srbrecßt.
®a® fönte mir fauber ßerau®, menn bte ©oeßter alle® alleine
ßaben follte; ba fönnte ja eine ©Kutter alt ißr SSerntögen
6 1856: ein fdiwietig S. — 6 5lun.
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in Steiber fiedett, unb fomit hätten bie Soßne unb tßre
SBeiber bad Sladjfeßen; bad Wäre tommob; ba Knute jebe
fdjeittbar ben Starren macbeit, rote jene betannte SBirtin,
melcße über ßunbert ©ußenb §enibeit batte, über ßunbert
feibene ©cßlirjen, bie anbern nidjt gerechnet, (eibene ©ücßlein
unjäßlbare, fünfjeßtt fdjtoere ftlberne, teilmeife mit ®olb anS=
gelegte cSöllertetten unb alle« änbere in gleichem SBerßält»
nid, fobaß in ihren ©djräitfett ein großes Vermögen flat,
©o fönnte ed jebe machen unb barum: ©oviel äJlunb, fo
*
Viel ißfunb, Tjörft!" „3a, ja," fagte (Slifi, „meint eS auf
bid? antäme, fo märe ed fo, idj glaub’d; aber ed ßaben
glüdlidjertveife änbere gefdjeite Seute bor bir gelebt unb bie
©rbituttg gemacht; menn beine SD?utter ftirbt, lattnfl’d bann
auch nehmen; heißt bad, menn mad ju nehmen ift, mad ich
nießt roeiß." *ßoß §immel, mie ed ba lodgittg unb ©riuette
teifte, mie fte auch irgettbmo ju §aufe fei, mo man noch
ganj änbere ©adjen hätte, unb bad hier nur ein S3ettel
bagegett fei. „SSSarum miUft bu bann von biefent Settel,"
griitfte (Stift; „ber iß jeßt mein uttb bleibt mein," jog bie
©cßlüffel ab unb ftedte fte in bie ©afeße. 3a, jeßt gab ed erß
SBetter;7 mit bebeitteitbem ©onner broßte ed lodjubredjen;
ba ftedte Sohattned fein feßmer ©eftdjt jur ©ßüre herein
uttb fagte: „Ed märe beim — anftänbig, ihr hieltet euch
ftilt, ihr §ageld«(Sräniie.8 2Bad merben bie Seute fagen?
.'pöre ich eudj noch einmal, fo ßoefe ich eU(ß feßruin9 aufd
SDlaul, baß ihr bad Sieben für acht ©age Vergeßt, jäßlt
barauf." ©ie ©roßung mirfte; einen jmei unb einen ßalben
Seittner ferneren SBirt auf bem SJluttbe ßaben, ift aller«
bingd ein gemießtig §eftbflafter.
Soßanned ßätte eigentlich nießt Urfacße gehabt, fo ßart
ju reben, fmtemalen er ein ämiegefßräcß mit feinem Sater
7 1856: ein Ungewitter. — 8 (Sränni m., (Sränne f.» $erfon,
weldje grännat, grinft, Sauertopf, ©raöaffe (bie§ für ®ran3=$Iffe?).
3u mfjb. grinen, grannen, ben 9Jlunb oerjieffen, weinen; grans, Sdjna*
bei, 2Raul. — 9 abroedrfelnb ber einen unb ber anbern.
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führte, freilich etwas leifer, toelcpeS bie Selige bietCeictjt eben
fo fe'ßr betrübt hätte, wenn ib>re Dpreit ttocp offen getoefen
wären ntenfdflidfer Siebe. Slber ©ott fcßlief?t ben Koten
mit ben Slugen aucp bie Spreit; er toeiß toopl warum.
Sie biöputierten miteinanber, freilich mit Slnftaitb, b. t).
einte ©ebriill; feiner wollte wegen ber SJiutter Kob jum
«Pfaffen,10 b. p. «Pfarrer; benn fo betiteln reformierte Sffiirte,
eibgenöfflfcße SieutenantS, fogenannte Scputteprer unb an«
bere Staatsmänner getoöpiiltcQ bie ©eiftlicpen, unb allge«
macp gebt bie SRebetoeife aucp auf Scpneiber, Srfiupmacper,
Stilreiner, Scpinber, Sattler unb anbere «Dtajeftäten beS
KageS über; ja fogar Scpitlbuben werben bei Slnlaß ber
neuen Sprachlehren in bie neuen Spradimeifen eingeübt,
begreiflich! SBenn bie Serenmeifter beS KageS bie Sinter
niept alles lepren bttrften, toaS fie müßten, fömtten, wollten,
miJcpten, ja bu lieber ©ott, ba toären fte in einem halben
Kage am @nbe ihrer SBeiSpeit, unb bann toaS weiter?
Wein, ba ftnb fte biel flüger, affurat mie biele SDiitller,
Welcpe aucp nicht meinen, baß fte baS «Wehl rein geben, müß«
ten, fonbern Äleiett unb Spreue noch beilaufett laffen, ja
Kaubenntiff unb .‘pi’tptterbo'pneit unb toaS fte irgenb bom
SRüplßein abfrapen fönnen; benn wer Siebpaber ift bon
reinem «Diehl, fann eS, wenn er eS rein paben will, felbft
auSeinanbermacpen.
Soggeli wollte nidjt gehen: Sr fei ju traut unb ange«
griffen, fagte er. SopanneS fagte, er toiffe nicht, toie man
bieS berriepte; eS fei ißm noep nie baju gefommen, unb
Wenn eS niept fein müffe, gepe er Jtt feinem «Pfaffen. Sie
Würben rätpig, Uli jtt fenben; aber moßl, SSreneli fagte
ihnen, waS Drbnung fei: Sein Sebtag hätte es nie gehört,
baß man irgenbwo folcpe ©inge bttrep einen fiitecpt ber«
tiepten laffe, wie man etwa ein Stüd fßiep mit einem
10 So 1850. 1849: i». He gute SB. Beim gif., mit SBegtaffung
’,®n „angeben“, „anjeigen" ob. bgl.
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finecßte jur IHetjg fct>icte. SolcßeS werbe bureß bie nacß«
ften Serwanbten »errirfjtet überall. Timt iteßnte e8 tßns
SBunber, ob bie gute Safe eb berbient um ße, baß niemanb
jum Pfarrer »olle, nur ße aitjugebeit? Trüben jante man
ßcß wegen ißren Kleibern, ßier um einen turjen ®ang.
($8 fei ßimmelfcßreienb, unb SBunber iteßme e8 tßns, ob
e8 irgenbwo in £>eibenlanben ärger jugeßen fönne. SBeitn
bie Safe biefe Siebe mit anfeßen müßte, unb ßören bie
SBorte, welcße gerebet würben, fo würbe ißr ba8 §erj ju
bluten anfangen, wenn e8 feßon aufgeßört ßabe ju feßlageu.
Soßanneb ßätte einen gewiffen Stefßett Oor Sreneli unb
bequemte ßcß eitblicß ju bem ®ang. Segreißicß traut er
erft einen Seßopßen ober jwei, eße er in8 ißfarrßauS ging,
unter bem Sorwanbe, mit bem SBirte wegen bem Seicßen
*
maßt ju rebeit, eigentlich aber um fein föerj ju ßätten unb
Eoitrage ju trinten. @8 iß furio8 mit folcßen SJtenfeßen;
ße feßeinen ein fberj Oon (Sicßenßolj ju ßaben, einen iDiitt,
Welcher ben Teufel bei ben Römern faßen barf, tßun ge«
Wattige Sieben unb jeigen gegen jeben ^ßfctffeit bie grünb«
licßfte Seracßtung, renommieren bot ißren ©äßen förmlicß
mit biefer Seracßtung unb ßrebigen ben ®aß: SBann enb«
lieh bi« 3e't tomme, baß man mit folcßen Tagbieben ab«
fahre, auf alle mbglicße SBeife. Tiber wenn ße bann mal
jum Pfarrer foltert, fo wirb e8 ißnen unßeimlicß unb übe
itmb £>erj; ße müffen müßfant bie Srucßßücfe ißreS SWuteS
jufammenfueßen unb ße bann erß noeß jufammenleimen mit
einem ober jwei Schoppen. @ie fagen jwar, e8 fei ißnen
berßueßt juwiber, jum ßßfaff11 ju geßen, meinen bieKeicßt
felbß ober möcßten wenigftenb änbern e8 glauben macßen,
e8 fei wegen ber Seracßtung. Tiber e8 iß12 burcßau8 nicßt,
fonbern eb iß nießtS alb Stimmen, krümmen, SBenben,
Tlufbläßen, welcßeb nacß ber Sage bie böfen ©eifter bem
11 ®er Sing, ntunbarttidj gerobfjnHd) ohne SiegungSenbung; »ißJiarr in brZtarr ntadje u. bgl. — 12 b. E). SlaS ift’ä (bie Urfacße)- I
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gegenüber, weißer fte bannen unb auStreiben teilt, berfußett.
©er böfe ©eift füßlt, e® fteßt if)m gegenüber eine feinbliße
Wlaßt, bor weißer er ftef; beugen, leeteßer er Weißen müffe,
toenn fie baju fömntt, fiß an ißm ju berfußen. @r bietet
baßer allem13 auf, fte nißt an flöß fommen ju laffen, fte
ferne bom Seibe ju ßalten. (Sr füßtt, e® ift ba eine SJiadit,
weiße gegen ißn berechtigt ift, bie er fließen, ober fiß14 ißr
mttertoerfen muß; er füßlt eS aber nur in uußeimlißeu
Sffießett, in ßeinlißent Stegen; jum ßellen ©etoußtfein fümrnt
e® ißm nießt, toie übrigen® biefe iöleitfßeit feiten ober nie
im ßellen ©etoußtfein ißrer felbft ftnb. ©aju mag aucß
fommen, baß ße ba® ©otenregifter nießt gerne feßen, baß
fte ßß bor bem ©ebanfen fürßten, toie lange e® geßen
toerbe, bi® toieber einer jttnt Pfarrer fömntt unb fagt:
„(Sitten ©ag, §err Pfarrer, muß eine £eiße angeben unb
(ißren Statuen nennenb) fragen, toann toir ißn15 begraben
fönnen?" ®o ging e® Soßanne®. ©er Pfarrer bebauerte
toaßrenb bem Siitfßreiben bett SSerluft ber guten grau feßr,
fagte biel ®ute® bon ißr: ber ®egen, eine folße SJlutter ju
ßaben, fei groß; e® fei nur ju toünfßen — „Sß toerbe
fettig fein?" frug Soßanne® auffteßenb. ,,©ie @aße ift
rätgefßrieben," antwortete ber Pfarrer, „ja, unb toünfßen
müßte iß —" „@o lebt woßl, &vc Pfarrer," fagte So«
banne®; „muß ßreffteren; toir ßabett eine große ©erwanbt«
fßaft; nur bi® allen ©efßeib gentaßt iß unb niemanb ber«
geffen, giebt e® ju tßuu unb ju beuten, gebet tooßl!" unb
Wie ein SSerg wäljte e® ftß ißm bon ber ©ruft, al® er bom
Warrßaufe toegging unb immer leißter unb woßliger warb
«8 ißm um® §erj, je näßer er bem Söirt®ßau® tarn, unb
al® er enbliß toieber brinuen faß, ba toarb e® ißm affurat,
al® fei er ju §aufe. ©er Sßfctff ßätte ißm noß eine ßre«
bigt ßalten tooüen, fagte er jur SEBirtin; aber bem ßabe er
13 1850, 1856: altes. ®er ®at. ift munbartgemäfi. — u 1850,
1856: ober ber er f. — 15 1850, 1856: fte.
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e« fcQöit gemacht, bie ©güre in bie £>anb genommen unb
fei gegangen. ®emiß ftef;e er itog mitten in ber Stube
mtb glofje bie ©güre an, mie eine Äug ba« neue ©emtstgor.
So fottte man eb alten beiten — «Pfaffen machen. SBenn
alte eb fo machen mürben, ba« ißrebigen unb Seute plagen
Verginge igttett, benen —. ©aju fließ Sogantte« bie Slugett
au« beut Äopf, bag fte anjufegen maren, mie jmei Sftailäm
ber=2ipfel, riß ba« SJtaul auf, baß man e« fiigticß für ba«
berühmte Urnerlog gälte anfegen fönnett; au« bem etnfag
geöffneten ©gor18 flogen aBmegfelnb ganje SBollen Stang
unb ganje SBollen glüge, unb mit ben breiten gauften
fglug er ben ©alt baju. .tt’itrj, er gebärbete ftg gattj al«
ein SÄamt, bem ein S3erg fig bon bem §erjen gemüljt gat,
ober ber einer großen ®efagr entronnen ift unb e« ftcg nun
begaglig ntacgt. Segt gatte er nigt« megr ju greffieren,
ließ e« ftcg fo mögt fein, bag er gegolt merben mußte, um
Slötige« ju befgicfett. SSreneli »erlebte bie itägffen ©age
boll Born unb SBegmut; es gebagte ber SBorte ber Seligen
über igre Äinber unb begriff ße. (Zs betete jn ®ott, baß,
ma« bei SDlenfgen untnöglig fei, ®ott ntögltg tnacgen
möge, ber Seligen bie Saft bon ber Seele negmen unb fte
nicgt entgelten laffen rnötgte, ma« fte in Unmiffengeit unb
au« gutem, menn aug fgmagem fgerjen getgan. Sim
bögen mar es über bie jmei SBeiber. @8 mar ißm um
möglicg, ignen ein gute« SBort ju geben; baß fo gemein
gerjlo«, blegern um« §erj jmei Sltenfgen fein tonnten, ba«
gatte es fug nicgt borgeftettt. greffen unb Bonfen mar igr
©agemerf.
Sim beften tarn es mit Soganne« au«, ©er gatte bog
nog ein fjerj bon gleifg unb ®lut, unb mattgmal mar
e« fogar, al« fagre mie ein SSlig ein gögere« ®efügl bürg
bagfeibe, aber menn man e« faffen mollte, ftege, fo mar e«
16 Säjerjtjafte (Erinnerung an „baä hoppelt geöffnete $au5* fr
ScffiUerS „^anbfdjulj".
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fcpon iticßt mehr ba. Snbeffen begehrte er bocf) befhrtögtirfjft
bett älttftatib unb bab Übliche ju beritc£firf;ttgeit, bjßrte SSretteli
att, wenn es etwas anbrachte, gab ißm jumeift recf?t uttb
half juweilen felbft etwab anorbnett, aub eigenem Slntriebe.
Sohanneb hatte eine bon ben brüllßafteit Staturen, welche
bie ganje SBelt voll bimmelbonnertt, bag ntan glauben,
füllte, in ihnen fei bie fUtacht aller wahren unb falfcpeit
(Gottheiten, bon Saturn bib auf fbegel, welche beEanntlicp
barin große Sl^nXic^teit pabett, baß fie ihre eigenen fiinber
treffen,1’ fonjentriert. 33etradj>tet man biefe Staturen in ber
Stahe, fo ftnb fte jumeift ohne alle innere firaft unb Stacht;
ihr ganjeb Vermögen geht eben in ihrer SBriillhaftigfeit auf.
Statt ftet>t juweilett Stenfcfeit in Äaffeehäufern, bei Spiel
unb (SEjampagner, bie bebeutenbften Stollen fpielen, baß
man meinen füllte, fte wohnten in fßaläften, fcpliefen auf
Schwanettfebern unter feibeiten Sieden, unb eb ftnb bie
ärmften Schlueter bon ber SBelt, wohnen jur iDtiete, ober
wohnen auch gar nicht, unb wenn fte Sinter haben, fo haben
biefe oft gar nieptb, um bie Stafe ju wifepen, alb wab fte
auf bie SBelt gebracht. §ört man fte, fo glaubt man, Sott
habe einmal ftatt grbfepe, wie er juweilen thut,17
18 §elbett
regnen laffen, pagelbid, bie halbe SBelt voü; prüft man fte,
fo ftnb eb lauter Sßinbbücpfen: bläft man nieptb pintett
rein, tiJmmt nießtb bornett raub; ftnb ohnmächtige Sßefen,
unterthan jeglichem Sßinbe, ber über fte hinfährt, pabett
aber große gäpigfeit, ben Sßinb ju faffett, große gäpigfeit,
ihn Verflucht ring10 wieber Von ftch ju geben; wäre aber
fein Sßinb, fo wären fie auch nieptb. Sb ftnb tnoberne
Staturen, ober, etwab Vulgär gefagt, bie Schweinbblafen beb
17 1856: „von Saturn . . . freffen" fel>It. 2)er 2Iu3faU gefjt
wogl auf ben ®egenfa| jroifdjen ben ortljobojen unb ^eterobojen
Mung5§ege[f^en) SRa^folgern £egel$. — 18 2lnfpielung auf eine ber
mptifdjen plagen unb auf ben Soltäglauben oom grofefiregen. (Sgl.
ge&e(, Sdjafcläftlein: SJlandjerlei Stegen). — 19 1849, 1850: iljr oer=
Iludjts $ing (wotyl Sßerfeljen). 1856: itjn („uerf. 5)." getilgt).
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Seitgeifte«, ober jebe« anbern Seifte«, ber feilt SDtaiil au
ißr SRößrcßen Wagt. ®erlei Staturen ftolßern ju £aufenben
in ber SBelt ßerunt, bom §imntel geregnete gröftße, brüllen
bie SBelt bott, baß man in Serfurfntitg gerät, firf; ju butten,
al« toäre eine §erbe bon jeßntaufenb Süffeln im Slnjug.
SBer aber Sourage ßat, Staub l;ätt, mertt gleitß, baß eb
eben nur gröftße ftnb, unb toer ©ebulb ßat unb toarten
mag bis übermorgen, mertt leinen meßr bon ißnen; itner=
wartet finb fte gefotnmcn, unerwartet berftßwinben fte;
woßer, woßin, weiß mau nitßt, aber waßrftßeinlicß, ißrer
Statur natß, au« bem Stßlamm unb in ben Stßlantnt.
So toar autß ber Soßaitne« ein Koloß an ©eftalt unb @e=
brüll, uttb ein Kein fitnb tonnte feine ©runbfäße leitten,
feilte 3teben«arten beftimmen, tonnte alles mit ißm matßen,
Sßeife unb Kraut borbeßalten;30 benn in biefer Sejießung
alleine befaß er große Selbftäubigteit.
£u allem Sßeinlitßett tarn notß ber au«gebrotßene fiin
*
bertrieg, weltßer, man mötßte faft fagen, Sag unb Slatßt
fein (Snbe naßm. @lift« Kinber waren ba, Krinette« eben
*
falls, bie leßterett größer, bie erftern Heiner, miftßten fuß
untereinanber unb mit Sreneli« Äiitberit, unb, fo unartig,
jantfütßtig, meifterlo« al« möglitß erjogen,31 gab e« uit
*
imterbrotßenen Streit, begleitet mit einem @eßenl, ungefäßr
wie bie Subiatter ßeulen, Wenn fie bie ipütte eine« ©laß
*
gefußt« überfallen. Suweilen ftürjte in ba« ®eßeul mitten
ßinein ftßeltenb unb ftßreienb ein SBeib, ftßlug breitt littfß
nnb rechts, trug jaßßelnb unb blutenb ein Kittb bon bannen,
unb ßinter ißr ßer fcßoH mit oerbobßelter SJlatßt ba« @e
*
ßeul. SBetttt e« notß eine SBotße fo ginge, fo liefe es fort,
fagte Sreneli; foltßer Sßettafel fei, folange bie (Slnngge
fteße, nitßt erlebt worben. Sobiel al« möglitß fcßloß es
feine Kiitber ein; beim mit biefeit gingen bie anbern atturat
20 1856: ausgenommen. — 21 jpalb franj. Äonftr. für: ba fte
— erlogen mären.
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um, «18 wenn e8 junge Mipen wären, welcpe man plagen
unb martern bürfe ungeftraft.
(Snblicp tarn ber Sag, an welchem bie gute ttttutter be=
graben werben fottte. ®a tonnte man [eben, wab eine gute
grau ju bebeuten pat in einer ®egenb; fte ift, wa8 ein
warmer £)fen im patten SBinter; jeber, bem e8 ftpaurig
wirb in ber falten SBelt, läuft ipm ju, finft unb finbet
SSepagen in feiner ttläpe. @ar biele legten in lauter SBep»
tlage 3engni8 ab, baß fte nactt gewefen, bon ipr getleibet,
hungrig unb burftig, bon ipr gefpeifet unb geträntt worben,
©iefe ßeugitiffe werben wopl itocb ipreu alten SBert heftigen;
wa8 fte biefen getpatt, wirb ber, ber einft ju richten tömmt
bie Üebenbigett unb bie Soten, attfepen, als patte er e8
empfangen, unb pier wirb wopl auep bie Süpnung liegen
bon allem, wab fie gefeplt in Unwiffenpeit uttb attju großer
ÜRilbe. Snbeffen wem bie Mage am tiefften aub bem öer«
jen floß, waren bocp Soggeli unb Sreneli. Soggeli fiiplte,
baß man feinen Stab uttb Stüfee29 ju ®rabe trug; ein
büftereb Slptten ber Sage, bie feiner warteten, befcplitp ipn.
Stpon Saprelang war er immer am Stott gegangen unb
patte eb ftcp fo angewbpnt, baß er bom Sippe jum SBette
ben Stoct jur £>attb naprn. Slber biel fcpwätper, alb feine
Seine, war fein SBitte; ber änberte ftcp atte Sage, unb
jebeb Äittb tonnte ipn meiftern; feine grau patte ipn auep
gemeiftert, aber ju feinem Seften. Solange fte lebte, flagte
er barüber bitterlich; jept, ba fte tot war, bermißte er biefeb
SWeiftern nocp biel bitterer; er füplte, baß er ben £>alt int
Sehen berloren. SSreneli ging eb faft ebettfo; eb war ipm,
wie eb bem Scpiffer ift, bem auf wilb bewegtem SDleere bab
Stuber entgleitet,93 ber Sapn ber SBittfür ber Söetten ißreiö
gegeben ift. @8 war ipm Wie einem Mttbe, welchem im
Warttgetümmel ber SJlutter leitenbe tpanb entfährt,23 pin22
*
22 1856s unb feine Stille. — 23 Itonftvuttwn mie S. 318,
Sntn 4.
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uttb her gefloßen wirb »on beb SUarfteS SBellen, umfonß
nach ber SDlutter fteht unb feßreit.
S)aS Sßerfchwinbett eines SJienfchen »on ber Erbe ift
fchauerlich, unb wenige werben, wenn fie an einem offenen
©rabe fielen, biefen Schauer nicht füllen, ftch nicht fagen:
„Siehe, fo fteht auch bie Shüre aub, burch bw bu mußt
jum änbern Sehen; fo fteht bein Stab auch aub; aber wie
wirb bein unb aller Erwachen fein?" So werben bie SJiet
ßen benfen, welche nicht mit befonberer Siebe an bie Seiche
gefeffelt ftttb. SBo bie Siebe reiht lebenbig ift, ba »erjehrt

fie alle ©ebanten; nur ber Schmer; beb SRiffettS, bab Seljp
nen nach SBieberfehen fluten burch bie erregte Seele. ®a
wirb unb Har, wie wir felbft ein ©eheintniS ftnb im SBer«
ben unb im Sterben, ein ©eheimniS, weldfeSS fein Sterb«
liehet offenbart; ba begreifen Wir, baß wir Wanbein miiffen
im ©tauben, nicht im Schauen; baß wir nichts ftnb alb
ein föaitch beb allmächtigen, aber ein Wunberbarer, ber
fommt unb f^winbet nach feinem SBohlgefatten. ®a fühlen
Wir, baß alles SBiffen unb Sagen ber ©elehrten Stücfwerf
iß unb ein finbifch ©erebe, unb nichts firaß unb SJlacht
hat in ben Schauern beS SobeS unb beS ©rabeS, als bie
SSerheißung, baß auferftehen werbe in firaft unb ^herrlich“5
feit, waS »erweSlich unb in Schwachheit auSgefaet worben.
Sßeittt einer geht inS beffere Sanb, entfteht wohl eine
Siicfe in ber SBelt, Heiner ober grüßet, je nach beS SRenfchen
Staub unb SSebeutung; aber fchnell ift bie Siicfe jngewachfen
in ber SBelt, fchneUer noch, als baS ©raS Wäcftft auf bem
©rabe. Stur bie Süden in ben §erjett wachfett nicht ;u;
wenn fte aufhbren ju bluten, blüht ein freundlicher ©ebanfe
auf, fchöner, als je Stofen auf einem ©rabe geblüht.
So »erfdjwand auch b'e ®ale- ®te Arbeit, welche fte

noch gothan, »errichteten anbere; ber Sauf ber SBelt blieb
ber gleiche; aber bie, welche fte geliebt, »ergaßen ße nimmer,
unb lange wirb faunt ein Sag »ergangen fein, baß ihrer
hienieben nicht in Siebe gebadjt würbe »on benen, betten ße
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wohlgethan. ©ie ritfjte im ®rabe im §errtt, uttb barum
ßcßer auch fanft. Sefto »eiliger 9öut>e ^atte Soggeli. Seite
Äinber, ober ftatt (Slife vielmehr ber Sauntwottenhänbler
(benn toaS frug (Slife bem Sater unb allem übrigen nach,
feit eb ber SJlutter Schabe geerbt!) ftritten ftef; um if;n
fdjrecEIidf; jeber toottte, er fotte ju ihm jiehen, um auf ben
fjänbett getragen ju werben, baß fein guß an feinen ©teilt
mehr flöße, toie ber Keufel eb bem §errn beließ, alb er
üjn berleiten toottte, bon ber ginne beb Xemftelb ju fftrin»
gen. §ier fönne er uicftt bleiben, fo berfaffen, too niemanb
jn il)tn fe’ße, ihm begegnen fönnte, loab ba toottte, niemanb
fid? beffen achte.21 fttun wollte ihn aber jeber ju ftcQ; bar»
über entbrannte ber Streit. Seber wußte, wab mit Soggeli
ju machen war, wenn man ihn in fpänben hatte ungeftört;
barum wollte ihn jeber, aber um alleb in ber SBelt nicht,
baß er jum anbertt jiehe. Sohattneb ftettte ihm bor, Wie
turjweilig eb bei ihm fei: ba habe er ben ganjett Sag ®e=
fettfdjaft, unb ju effen, Wab ihm nur in ben Sinn fomme;
er habe eine Söchitt, wo er ausbieten Wolle, fte mache ge»
batfene gif die unb faure Seber trott bem fiodj beim galten.25
Ser Saumwottenhänbler bagegen fdjilberte gräßlich bie
Unruhe in einem SBirtbhaufe, wo faß fein Schlaf möglich
fei, man auch nie bab Sffen ju ber geit haben fönne, fon»
bern wenn eb ber Aöchiit gelegen fei, unb oft nichtb alb bie
Sefferräumeten ber gremben. Sei ihm hätte er golbene
Stuhe unb aubgefudjteb (Sffen, weldjeb er befehlen fönne
nach ^Belieben; Wolle er ©efettfdjaft, fo fönne er aublefett
nach Selieben; im Orte, wo er wohne, feien neununbbreißig
Sßittfdjafteu; allenthalben ftitbe er aubgefuchte ©efellfcfjaft,
unb wolle er tttuhe, fo ftnbe er fte baheim; ba folle er fberr
fein uttb fommanbieren wie er wolle; gehorcht fotte ihm
Werben, wie wenn er ber ttfapoleott wäre. ®ab Waren bie
24 1856: oljne bafj fid) beffen jernanb adjte. — 25 1856:
(damaliger erfter GJaftljof).

j’SSern.
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Präliminarien; bon beiten tarnen fie immer tiefer in bie
Sllaterie Hinein, jerrten erft bie äöeiber gegenfeitig im Plant
Herum, baß wenig gute gefcen an ihnen blieben, bann fich
felbft, unb faft Wäre eb jum tliätlic^eit SKbfdflufj getommen,
wenn Soggeli nidgt felbft gemahnt Rätter Was bie Seute
fagen würben, wenn man fich, fojufagen, über ber Plutter
®rab prügle.
©ab enblidße Dtefultat war, baß Soggeli bleiben burfte,
fo gleicbfatn auf neutralem ©oben, unb fo war eb Soggeli
wirtlich aitrf; am liebften; benn Wenn er auch über niemanb
metjr ju (tagen wußte alb über SSreneli, fo bertraute er fiep
ihm borfi am liebften an; er wußte, er Hatte eb Hiet atn
beften unb rufigften. ©ein Slufbegebren war eigentlich
nichts aß ber ärger barüber, baß er ber ßö^ern26 Statur
untertban fein müffe, wäbreub nach ber äußern 'Stellung
bab umgefebrte SSerbältitib ftattfinben fottte.
Snbeffen traute Weber Sobanneb noch ber ©odftermanti
bem Jpanbel; jeber backte, fobalb er glaube, ber änbere fei
fort, fo tomme er wieber Her unb mache mit Soggeli, wab
er gut finbe. ^Begreiflich aber badjte er gugteicf), ber änbere
werbe eb auch fo machen; ber oerftudgte ©chelm fei nicht ju
gut bafür. Seber fucfite baber bei SSreneli eine Privat»
aubienj fo oerftectt alb2’ möglich, »erfprach ißm, man werbe
ihm baran benten, wenn es aufpaffe, wab ber Slnbere
mache, wenn er tommen fottte. ©obalb es wab SSerbäh«
tigeb merfe, folle es SSefcheib machen, plöbliip;88 fein ©(habe
fotte es nicht fein.
SSreneli aber wollte f«b mit folgen Slufträgen nicht be«
faffen; gum SSetter wolle es feben, baß es eb einmal Oer«
antworten tonne bei ber S3afe, wenn ße wieber jufammen«
tämen, fagte es. tianeben Würbe eb ißm übel anftqHI
wenn es bei ihm ben Sanbjäger machen wollte. Sb werbe
26 1849, 1850: C)o§en. — 27 1849: „ate" fetjlt (munbarli#
Dietteidjt juläffig). — 28 1850, 1856: fctjlieU Sefd). in.; plöfcli#
inunbartgemäfi.
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ein jebeS fi'ittb baS 9iec^t ßabett, mit bem Sater ju reben,
oßne baß jemanb anberS babei fei; einftweilett fei er bei
gutem SSerftanb, unb trauten fte irieftt, foUten fte ißn be«
regten20 laffen; ba feien fie Summers lebig. Slber bab
wollte feiner, bieweil jeber »on ißnen 5ßri»atabfißten ßätte,
welcße unauSfüßrbar würben, fobalb ein Sogt30 ober S3or«
munb Soggeli befßirmte unb felbft »erantwortliß war.
Cb aber ben Seuten ßier jit trauen fei? frug ber Saunt«
wollenßänbler, bem biefe Slbfertigung »erbäßtig »orfant unb
ber Serbaßt auftaußte, fte tonnten Soggeli felbft melfen
wollen, ©utfpreßen Wolle er für niemanb, fagte SoßattneS;
tttbeffen traue er ben Seuten meßr alb ben näßfteit Ser«
Wanbten; betttt bis baßin ßätte er noeß nießtS SßleßteS
»on ißnen geßört. Übrigens würbe ber Sater eS balb genug
Hagen, wenn fte an ißm rupfen wollten, ©er Sßwager
ttaßnt bie ißrtfe. „9Hfo aufgepagt!" baeßte er; „jebettfaUS
tßue icß betr erften 3ug; bann rnacßt jeber, WaS er tann.“
@lift mochte nitßt warten, bis es mit feinen ©aßen
fort tonnte, fte in ©ißerßeit bringen »or ©rinetteb gierigen
Slicten, unb ßätte boeß wieber greube baran, aHeS fo reßt
»or ©rinetteS Singen ßerumsujießen; ßätte eine leife Hoff
nung, fie fterbe vielleicht »or feinen Singen an 9ieib unb
ärger. ®a ßätte fttß (Stift »errechnet; ©rinette moßte meßr
ertragen, ©rinette pajjte auf, ob @ltft iticßt unter bett ©a«
tßen ber Slutter ©inge fortfßaffe, welcße jum §auSßalt
geßorten, unb ßätte ben feften (Sntfßluß, wenn baS gefßeße,
Elifi tüchtig ju prügeln, fraßen,31 raufen;31 benn ©rinette
Wufjte fiß bie ©tariere, ßätte fiß nißt umfonft ©peife uttb
©ranf ungemeffen beßagen taffen, wäßrenb eS bei ßltft oft
tnapp genug juging. Snbeffen eS ging gereßt ju; ©rinette
fam fo wenig bajtt, (Stift }u prügeln, als (Stift, ©rinette
fterben ju feßen. ©rauf uttb bran war eS eittigemale, be«
29 1849• benoißten. — SO 1849: SBoigt, und) mittctbeutfctjel
’Sdjreibung. — 31 SRadjläfftge SBeglaffung oon „ju".
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fottberS alb enblicß alleb gefabelt war, ein gtentltcß groß
guter, feßwer genug für jwei ißferbe, int -£>ofe ftunb, unb
Stift ©rinette fßöttifeß fragte: „SBitlß nticß etwa begleiten
unb mit3'2 aubßaden ßelfen? eb tarne mir fonttnob!" ©a
wat’b gut, ftunb Stift im dpofe unb war fonft noeß jemanb
ba; bab ©tag ßätte gefäßrließ »erben tönneu. Das gute
Stift ßatte niemanb nötig junt Slubpadeit. Uti toar mit
bem guter ooraubgefaßren; ber Saumwottenßänbler fußt
mit grau unb Sintern naeß, fäumte fuß unterwegb ebeitfo
oft unb lange, unb Stift ßatte attentßatben fobiel ju erjaß
*
ten bon ben Seßäßett, weltße es bei feiner SKutter gefutt»
ben, baß Uli längft auf bent §eimtoeg toar, alb fte anfangs
ten. Uli ßatte Saften unb Stiften ißnen inb §aub gefteltt,
too er iflaß baju fanb, unb bort ließ man fte fteßen. ©ie
futje 3eit bor bem ©eßtafengeßen mußte Stift berfeßwaßen,
noeß ßier unb bort SSerießt geben, wie eb gegangen unb
toaS es mitgebraeßt; bab toar eine nottoenbige Srteießterung,
Ißne toelcße es nießt ßätte feßlafett fönnen. Stift ßatte jwei
gute ©inge an ftcß, ülppetit unb ©eßtaf; felbft bie greube
über fein fpeimgebraeßteb trieb33 ißns nitßt aub bem Sette.
Säitgft war acßt Ußr boritber, alb es fieß feßtäfrig aub bem
Sette toäljte, in ben §aaren traßte unb naeß bem Staffee
feßrie. Stlb ber Staffee tarn, frug es: „SBo ift er?" „SBeiß
nicßtl" fagte bie 2)iagb. SUS ber Sfaffe getrunfen toar, ging
Slifi naeß feinen Stiften unb Staffelt; aber too ße am SIbenb
geßanben, ßunben fte nießt meßr, ftuuben nirgenbb meßt,
tooßin es autß feßen moeßte. „Süfell too finb fte?" feßrie
Stift ber SDtagb ju. „SBeiß ttießt!" antwortete biefe.
3a, jeßt gab’b Barm! „SBo ßnb meine Saeßen? too ftnb
meine ©aeßen!" erfeßoU eb burcß Stabt unb Sattb. Uner
*
feßüttertieß blieb bie SKagb bei ber Stnttoort: „SBeiß nießt!“
©ie Beute täeßelten34 ßinter ben genßern, oerfeßteanben aber,
toenn bab (Sefeßrei: wo ftnb meine ®aeßen, wo finb meine32
32 1856: mir. — 33 1849, 1850: trieben. — 34 1856: lasten.
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Sacßen? in ißre 9läße tarn. (Sttblidj triegte e? eine §rau
SRacßbariit fatt unb erfcßien bem frfjreieitben (Stift unter ber
£ßüre unb fagte: „Seßweiget boeß unb brüllt nicht ba?
2anb sott; ßilft Sucß boch nicht®; biefen SJtorgen in aßet
grüß ift (Suer Wtann bamit fort; ßerbeibrüUen werbet Sßr
fie nießt meßr, unb fülltet Sßr brüllen bi? jum jüngften
Sag, unb notß jeßnmat fo taut." So fßratß fie unb ser«
fcßwanb. Sa, jeßt war (Stift nießt meßr ju ßetfen; es würbe
wirtlich in altem (Stufte faft gar oßnmäeßtig. „£> meine
gacßen, meine Satßenl o fülutter, o Witter 1 unb ber Ber«
flutßte ©cßetm uttb u. f. n>." Sa, ba? ging ftßretfließ; ein
Scßloßßunb35 ift bagegen nur ein Anfänger. Slber e? ging,
Wie bie üiacßbarin fagte: (Stift brüllte bie Satßen nitßt
ßerbei, unb wenn e? gebrüllt ßatte wie jeßntaufenb JDcßfen.
©er liebe ©ernaßl War alterbing? bamit fort auf Stimmer«
wieberfeßen, b. ß. ber30 Satßen; er felbft wartete notß auf
fettere SSeute; er war in immerwäßrenber, immer engerer
©etbftemme, in weltßer er fteß jeboeß mit großer ©ewanbt«
ßeit ju bewegen wußte; inbeffen troß berfetben ßätten ißn
bie ©laubiger tängft über »orb geworfen, wenn nießt ber
reiche StßwiegerBater im föintergrunbe gewefen wäre. Srie«
ben fte ißn jum ®ett?tag ober Sottfur?, fo war jeßtt gegen
ein? ju wetten, baß er nießt? erbte, fonbern ba? ganje @rbe
feinen fiiubern jugeßeltt würbe, wa? gefeßtieß jutäfßg war;
bann ßätten bie ©täubiger ba? btinbe Slatßfeßen. SDlan
feßentte ißm alfo fo gteießfam, wie bie ftaße ber SJiatt?, mit
oufgeßobener ©aße ba? geben, vertraute ißm jeboeß fo We«
uig al? möglich Steue? an. ®a? braeßte ben §errn in
große Setbnot unb feßte ißn faß Bor bie ©efeßäfte ßinau?.
©er Slacßtaß ber SJlutter fetig war für ißn ein ßräcßtiger
Sang, ber ißn wieber flott matßte für eine 3eit. <Sr matßte
fteß feinen Slugenblitf ein ©ewiffen barau?, bie föanb bar«
35 Spri^roörtlic^: fjfih wbn«e Scfjlofftuntj, b. Ij. Äetten^unb;
W Uli b.
S. XXXIII, <S. 400, «nm. 123. — 36 1849: bie.
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über ju fdjtagen, ißn ju verftlbern, fo gut er tonnte; fo
Wab oerfiunb er unb fannte bie Setegenßeit. St lüfte eine

beträeßtlicße Summe, ließ Stift faltblütig heulen unb fcßreieit
unb fußt getunt toie ein gifeßleirt, WetcßeS bont Srodnen
toieber in8 SBuffer gefommett. Stift ßinierfinnete37 ftd)
faft; aber wab ßalf ihm baß? (Es toar wirfticß in einer
feßr traurigen Sage. Som SJtaitue toar es betraten unb
bertauft; auf ber ganjen SBelt ßätte es feinen SUiettfcßen,
ber ftcß feiner annaßtn, unb toenn ber Stuber unb feine
grau eb bemannten, toie eb ihm ergangen, fo tagten fte
ficß ben Sudel boll, bab wußte es.
So in ber SBelt ju fteßen ift wirtlich trofltob, unb
mannet würbe ein Starr barob. Stber Stift ßätte feine fo
ft'rebe, fonbern eine jäßere Statur; biet $eutenb mochte es
ertragen, unb wenn es einmal ju einem frifeßen weißen
Stützen fam, einigen fioteletteb ober einigen Sahen, welche
es bem IDtanne fteßten fönnte, fo fanb es barin großen
Sroft für manchen Sag.

.ädjfjeljnfes giapitet.
Sin ®erid)t unb jroei (Sprüche.

Unterbeffen war Utib ißrojeßtein fortgetaufen, ßätte ficß
aubgefßonnen auf wunberbare Steife ju einem langen, Ian
*
gen gaben. Sßeitn er meinte, er facfe bab Snbe, ßufeßl
war eb ißm entronnen unb weit weg, wie bem Äinbe bab
gifcßlein, nach welchem eg ßaftig gegriffen. Schon tüchtig
war Uli burch feinen Slgenten angeßumßt worben, als eb
enbtich hieß, an bem unb bem Sage werbe, wenn nießtS
bajwifchen fomme, abgebrochen; Uli müffe babei fein, müße
aueß einmal wiffen, wie bieß gehe, unb feßen, wie ber @eg
*
ner ein Sefteßt mache, wenn er toerfßiete; er werbe ftcß toer^
37 raarb faft »errfldt.
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»unbern. @8 machte fnbeffen Ult boß Slngft auf biefen
Sag; e8 fiel ißm ein, eS toäre noß immer möglich, baß er
berliere;1 bann fönnte eS ißn ärgern unb ber anbere ju«
feßen; er ßabe fßon geßört, eS gelte bei ben Ülbftimmungen
oft verflucht ungereßt ju, unb ber befte .föanbel fönne ber«
lorett geßtt; benn bie meißen SRidgter berftänben nißtS bont
9ießt, unb bie übrigen feien fonft nic^t fauber int Vieren«
ftücf,- baßte er. SBefanittlicb muffen bie 9ticßter immer als
©ünbenböße ber Slbbofaten bor bem SSolfe parabieren.
®ie 9ia«^t bor bem 2Ibfpruß fönnte er toenig fcftlafen;
er toäre ju einem jiemlißen Opfer bereit getoefen, toenn er
ben fßrogeß t)ätte ungefieben machen fönnen. „®a8 fott
mir eine Sßarnung fein," fagte er meßr als einmal ßalb«
laut; „ift ber mal au8, fange icp mein Sebtag feinen neuen
an, wenn eS nißt fein muß." (Sr »ar früß auf, unb SSre«
tteli »erfäumte ißn nießt mit bem griißftiicf, mar freunb«
ließ; aber bom fßrojeß rebete es nießt. ®a »ar ein »um
ber gleit in feinem fpergett, ber nießt peilen »oUte unb
fßmerjte, fo oft er berührt »arb. @8 »ar ein ßeißer,
fßtoiiler ©ommertag, furj bor ber @ritte; ber SÄoggen beugte
bereits feinen pßilißerßaften 9tütfen unb neigte fein §aitpt,
»ie ein alter bßrofeffor, »ernt er fuß ber fjöflißfeit befleißt.
®aS Sorn ßatte oerblüßt, ftanb fett grab auf, »ie junge
ßäßnbriße, »elße ©enerale »erben mochten. Ult baßte:
Sn aßt Sagen muß ber Stoggen ab, in brei SSßoßen baS
Sorn, itberfßlug feinen (Srtrag, maßte Sßreife, ßanbelte,
M er barüber faß ben (ßrojeß bergaß unb an Ort unb
Stelle »ar, eße er eS fuß berfaß.
(58 »ar noeß jientliß fülle, bie Stnitbe beS ©erißtb
noß nißt ba, unb befanntiiß geßören bie Slbbofaten, »elße
ftüß jur ©teile ftnb, enttoeber ju ben SluSnaßmen ober jit
ben Anfängern. SSJer be8 SlbenbS jubiel SSein im SJtunbe
, t 1 1S56: »erI5re. — 8 Senftt fiter« 9t.; fpri<bn>8rtlid& fflr:
wbeUoä.
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ßat, fragt beut ®olbe, melcße« bie ÜJiorgettftuitbe im SDlunbe
^at, nici^t nteßr biel nacß.

ßlatß unb natß trappeten bie Parteien an ober fußten
moßl autß, ßitnbett um« ©tßloß, reo bag Oericßt faß ober
ßßen fottte, ober bewegten fteß ber ©aßßube be« Sßirt«
*
ßaufe« ju, um an einem Stßnap« ober einem ßalbett ©tßop
*
pen Sffiein fttß für bie Operationen ber (Serecßtigfeit ju ftär=
ten. Slutß feinen Oegiter faß Uli ßeran trappen, an einem
langen Stott; gelb unb mager faß unter bem breiten Staube
be« ftprearjett niebern SBollßut« ba« (Seficßt ßerbor. ©er
ging nießt bem 538irt«ßaufe ju, fonbern bem ©tßloffe, faß
fteß erft lange bebäeßtig um, leßnte fteß bamt notß lange an
feinen Stott; enblitß faß er auf eine ffiant ab, naeßbem er
fttß forgfaltigfl überzeugt ßatte, baß er am retßten Orte fei
unb fttß nitßt »erfeßle, reetttt er fttß ba feße.
Enblicß, al« ba« SSoIt fitß geßäuft ßatte, bie üblicße
©tunbe Ifingft geftßlagen, tarnen fte baßer, bie gelben be«
©age«, bie Slgenten unb gürfpretßer, mie ©ibißonär« unb
Srigabier« autß erft fommen, menn bie ^Bataillone aufmatß
ftßiert ftnb unb oft feßott lange fteßn. 3tt munberlitßeu
Äleibungen, in Sopfbebetfungen »on allen ©orten tarnen fte
baßer gefaßten; brei tarnen fogar geritten. Eben ritterlitß
faßen fie nitßt au«; einer »on ißtten faß auf feiner Stoß»
narrte mie eine junge Sau« auf einem alten Spittler.’
Sßenige Agenten tarnen ju guß; ma« ißnen baburcß an
Slnfeßen abging, futßten fte ju erfeßen burtß bie ällajeftät,
mit meltßer ße ißre pfeife ßielten, ben ©totf ßanbßabten
ober ben ®opf trugen, ©ie alle gingen ber innere ©tube
be« £öirt«ßaufe« ju, fammelten ba ißre Sebanfett bei einem
®lafe Sloten ober ftärtten ißre Stimme mit ©tßinfen ober
©raten, [teilten fttß jumeilen in bie SKitteltßiire groß unb
breit unb fcßauten ßinau« in be« niebern ©ölte«, melcße?
ßtß in ber ©aßßube gefammelt ßatte, laute« ©efumtne.I
3 ^frünber.
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2Rit Sßatter unb Stefpeft faß bab Sßolf auf bie gelben ßin,
weiße bie ©erecßtigfeit in ben §anben ßätten, wie ber
Sityfer ben £eßm, unt fie ju breßen ttaß SSelteben. „®ieß,
bort ift ber SJteine," fagte einer unb ioieb mit feinem Ian«
gen Stoct auf eine gigur, Weiße unter offenem genfter
ftunb. „©ort ber SWeine," fagte ein anberer, 30g feinen
§iit nnb maßte bem Seinen einen tiefen SSiicfling mit Ian«
gern Sßarwenjel;4 boß umfonfl! berfelbe ßätte ein furjeb
(Sefißt unb eben feine SBritte in ben §attbett, um ißt ben
üüorgentßau aubjuwifßen. ®anj berblüfft unb berwunbert
über biefeb falte Seneßmen, fagt ber Klient: „©ab lefjte total,
alb iß bei ißm toar, war er nicßt baßeim, unb ßat ißm
bießeißt feine grau bergeffen ju fagen, bie gifße feien bon
mir. 3ß fagte ißr meinen Stamen breimal; bergeffen wirb
fte ißn boeß niißt ßaben." „3ß bringe nießtb meßr," fagte
ein anberer; „fie füßren einem bie Säße ju fiart aus;5
man Weif; nicßt meßr, toab ißnen reeßt ift. Seßtßin braßte
iß meinem gürfpreßer jwei §afen, berffußt braoe; ba
fagte bie grau, fie tboUe nur einen; ber anbere ftinfe. Sonfl
ßat man gefßenften Stoffen nißt inb SOlauI gefeßen."
„SBarte ßier; muß boß noß ein SSörtlein mit bem
kleinen reben," fagte ein anberer, „unb ißn maßnen, baß
er nur ja ben unb ben ßunft nißt bergeffe unb bie Saßung,
Weiße barauf ftß fßiift;6 eb iß bie unb bie. Solße .Sperren
ßnb oft gar fßreefliß bergeßliß, befonberb wenn fte bont
Süfßinieren7 fornmen. So einer ßat fobiel §anbel, baß
et um ben einen ober ben änbern nißt bie §anb um«
breßt; berliere iß ben, ße nun fobann, fo gewinne iß
einen änbern, fpefuliert er. Uttfereiner, ber nur einen ®an«
bei ßat, fann eb minber leißt neßmen, gewinnt ober ber«
Kett er ißn."
So fteßt man manßen an ber ©ßür ftß breßen, um
.
4 Kompliment? — 5 auSfiiljren, eig. usfüera, tabeln. — 6 ftd)
besiegt. 1856: fdjide. — 7 „5D. (^rii^ftüden)" @ott^. 2lu3
Kanj. döjeüner mit Slnle^nung an Difd?, ICifdj.
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feinem gürff'techer abjupaffett, ihm noch ein vertraut 2Bort
ju Jagen, vielleicht mitjuteilen, mab man felbft ®^Iageiit>e§
gebaut ober geftnnt. ®er Sitte ober ber Slitbere flucht in
einer @<fe, wenn er feilten Slboofaten mit bem beb ©egtterb
vertraut unter einem geiifter reben fieljt; benn er hatte ge
*
glaubt, fte beibe fottteit fich mit bem gleichen §affe haffen>
mit meldiem er uttb fein Oegtter einanber Raffen. „®a
merbeit fte miteinatiber abreben, mer gemimten unb mer
verlieren fott, mie bie ©hmiitger am ©ftermontage in SBertt.8
@8 ift boeß bon benett Efagte feinem mab ju trauen; eb iß
ein ©djelm mie ber änbere, mentt man eb fagen biirfte, unb
llnterfrfueb ifl feiner, nieber9 baß ber eine um etmab ber
Schlimmere unb ber aitbere unt etmab ber ©üntmete ift;"
fo mirb geurteilt.
(Snblich mirb bab ifublitum ungebulbig; einige (teigen
voran, einige fchitttpfext über bab Bilgern: fte hätten meit
heim unb feien nicht jmeifpännig hwgefahren, unb eb büitfe
fte, bie ^errett fottten an junger mtb ®urft auch etmab
ffiaren für ben ttttittag; fonft ittöchteit fte ba tticbtb mehr.
Snblich tommt ber ©erichtbmeibel uttb jagt ben §errett beb
®ageb, bie dichter faßen fchott lauge mtb Verlangten nah
ben §errett; meint man erft mittagb anfange, fo ftnbe man
ben geierabenb nie. Snbeffen ift ber §err ©erichtbmeibel
nicht halb fo preffiert, baß er nicht mit einem ober jmei
©läfern SGBeiit SBefdjeib thun fann. Ratten ße brüben fchon
fofange gemattet, fo mürben ße noch um einer Heinen Söeife
mitten nicht aub ber §aut fahren, falfuliert er, unb ge=
mbhnfich ganj richtig; benn feilt Äalful grünbet ftch auf
Erfahrung. (Snblich muß boch aufgebrochett merben; beim
unter att ben Selben ifl beim boch feilt Sofua, ber bie
®ottne flettett fann, unb nach ©ounettuutergaitg ftnb
richtbhaitbluitgeit nicht mehr gültig. 33or @eri<ht beginnt
8 an raet^em batnalä auf ber flleinen Stbanje bie qrogen SdjmiW
fefte ftattfanben. — 9 1850, 1856 »evEio<i>beiitfct>t: au|er b.
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bie Schlaft mit glätteren unb redigieren uttb enblichem
jubilieren. Partei um Partei treten bor unb treten ab,
unb reiche ©tubien macht, toer bie Sffiirfungen beobachtet,
welche ©etoinnen unb Verlieren auf ben ©efichtern hervor«
bringen, unb bemerft manch ©efidjt, bem man eb burdjaub
nicht anjufehen bermag, ob eb10 ein günftig ober ungünftig
Urteil getroffen.
Uli toar einer ber lebten, toeldje borfamen; ihm toar
ungefähr toie einem, ber gehängt toerben fott, aber erft noch
einige anbere gu feiner Stärfung unb ©rquidung muß hän«
gen fehen; toer bieb erlebt hat, toeiß, toie eb ihm toar.
©nblid? tourben fie borfommanbiert. ©etneb ©egnerb Slgent
eröffnete bab getter, unb jtoar fo fdjarf, baß eb Uli faft
fchtoarj toarb bor ben Slugen. ©er toufch ihm ben ißelj,
baß er glaubte, er fönne fein Sebtag feinem SJienfrfjeit mehr
ittb ©eftdjt fehen, baß er biel ©elb gegeben hätte, nicht bloß,
toenn er ben §anbel nie angefangen, fonbern toenn er nur
nie hergefomnten toäre; benn fortan toerbe jebeb Sinb, too
er ftch geige, mit Singern auf ihn toeifen unb fagen: „feljt
ba ben Setrüger, ben bezogenen Suhhänbler!" unb baß
toab an bem ©erebe toäre, bab fagte Uli toab unter bem
©ruftlah. „Eje nun, fo ift’b," badjte er; „gut für einmal!
ich merfe jefst, toie eb bie Seute meinen; hätte ich ber Srau
geglaubt, fo toäre eb mir nicht fo gegangen." fJhut trat
auch fein Slittoalt auf. „Sffientt ber nur fdjioeigen ober bie
Sache ganj furj machen toilrbe, baß fte baib taorbei toäre,"
bachte Uli; „aber bem Sumfenhuitb tooHe er eb hoch ein«
mal fagen, toie er ihn hineingeführt; benn mit Schein laute
bab ®efe(j ganj bab ©egenteil, alb ber fjagel eb ihm an«
gegeben. So gehe eb, toenn man bon ber Sache nichtb
"erflehe, ft<h bloß müffe b’richten laffen unb noch baju bon
folgen Seinfcfabertt." 9lun aber fatn fein Slmoalt nach
einigen tßräliminarien auch ’n ®luß ber 8tebe. ißoh §int«
10 1 849: i$n.
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Ittel! Wie t§at Uli erft ba? SJtaul auf, unb wie fing e?
itjm bann ju wollen an; ba? ®ing tarn £)erait?, toie ein
umgefeprter Sjatibfcpup, unb Uli mußte immer beuten:
„perfcpe!11 ja fo! Stup, ma? i«p bin, baß icp ba? rticßt ge»
ba«pt." @r fing an ju wadpfett, mit fouberäner Seracßtung

auf ben änbern Slnwalt unb ba? Sumpenmannli, b. p.
feinen (Segnet, perabjufepen, ber juWeilett ba? SWaul auf»
tpat, al? ob er reben, eine Sewegung macpte, al? ob er
auf ben 9tebner einfpringen wolle unb ipn trattieren mit
feiner gauß, bie er immer geballt patte unb mepr ober
Weniger borftrecfte, je ttatp bem Siebepuntte feine? 3om?.
Uli tarn fitp faft bot, al? fei er ein? bon ben @efpen=
ftern, bon betten man erjäplt, baß fte ftcptlicp wacpfen unb
wacpfen, bi? ipr Stopf in ben SBolten iß, toäprenb fte mit
ben Seinen no«p auf (Stben fiepen. SJlait pätte glauben
foHen, im ganjen Serngebiet fei fein eprlitperer SWanu unb
noblerer «Staatsbürger al? Uli. Unb Wirflicp patte felbft
Uli nie baran gebacpt, baß er fo einer fei, unb fürcptete faft,
er fönne tiiitftig bor lauter Stecptfcpaftenpeit, Sugenb, Sater»
lanb?liebe unb entfdjiebenem gortfcpritt ftcp iticßt bor ben
Seuten fepen laffen, bieweil bie (Sitten au? üteib jerfpringen,
bie Slnbetn au? Segierbe, fo einen ju fepen, ipn erbrücten
tonnten; recpt pätte er, unb opne Saterne fepe man e?, unb
toenn bie 8ti«pter nicpt Sdjelme feien, fo müffe er gewinnen,
unb baß fein Slgent fo reben fönne, al? wäre er fcpon im
Spimmel gewefen, ba? pätte er ipm fein Sebtag nie ange»
fepen, Weber pintcn noip bornen, webet im SS8irt?pau?,

wenn er bie Slnbern im Spiel betrog, no«p bapeim, wenn
er bie grau prügelte. 2)a? Oewinnen pätte er bar, fo
bacpte Uli, unb fo war e? au<p.
Sil? fie natp fttrger Seratung be? @eri«pte? wieber
pineingerufen würben, war fein «Segnet mit feiner Mage
abgewiefen unb in bie Stoßen berurteilt.
11 2lu3 per so.
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©ab ÜTannlt Warb blaß; fein langer Stab tankte auf
bem ©oben, unb weit, rceit ftrecfte er feine gauft bor, unb
eb war, alb wolle er fid) bucfen, }um Sprunge auf bie
Stipter; bumpfe Saute quollen über feine Sippen; wapt=
fpeinlip briictten fie nicht ben größten 9tefpeft aub; benn
fein Slgent, welcher ihm am näpften ftunb, fanb ftch ber=»
anlaßt, ipn mit möglipfter Spnelligfeit bor fiep per aub
bem ©eriptbfaale ju fpiebett.
Uli war’b wie einem, ber, in eine ©ornenpede gefallen,
gefürchtet patte, er fomme nur jerfefet unb Wie ein gerupf«
teb Scpaf, mit föinterlaffung aller SBolle baraub, plßplip
auf freien güßen fiept, mit peilet §aut, ober wie bem ®aniel, alb er ungefreffen aub ber Söwengrube tarn, bie ®e«
ftien ipn niept angetaftet, unb waren bop im ©eriptbpofe
apt Anwälte, fepb Slgenten, unb ©efpäftbmänner in um
gejäplter SJJenge, unb alle, trofc aftatijpen unb aftifanifpen

SBeftiert (amerifanifpe foüen weniger wilb unb graufam
fein)12 mit junger unb ®urfl bepaftet. „Sllfo gewonnen,
gewonnen! 2Bab Wirb bie grau fagen? Sb ift bop gut,
baß man anbern Seuteit aucp glaubt, alb nur ben SBeibetn;
aber fo leiptlip bringt mip niept mepr18 jeber ju einem
Prozeß. Sb ift altoeg eine Verteufelte ißlag’; man Ware
leipter eine flehte Sßeile giptifp ober fonfi frant,14 fo
baepte Uli.
So War er, opne baß er eb merfte, pinter bab Ulannli
unb feinen Slgenten getommen, unb pörte, Wie ber erfiere
Mn leiteten fagte: „SKapet, wab Spr wollt; aber einen
folcpen Söanbel ju toerfpielen, muß man ein Sfel ober Scheint
fein. 3p pabe rept vor ©ott unb SQlenfpen in aller
Swigfeit; bie Epfett ba oben mögen erlernten, wab fte
Wollen. SDtapt jept, Wab 3pt wollt; ip pabe fein ©elb,
pabe niptb alb ein mager -fpöflein, ftittber unb Spulben,
12 1856: „(ameril. . . . fein)" getilgt. — 13 „metir" feEiit 1849,
1850. — 14 £)iefe brei SBorte getilgt 1856.
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unb tvenn Shr bie wollt, fömit Slg fie haben, welche
Stunbe Siir wollt; ich will fte CSitcß noch borg §aub brüt»
toielleicf;t wab
gen unentgeltlich. Sor unb nach fattn
jahlen; aber itberftürjt Shr mich, werfe ich ben Schlegel,15
rufe ben Äonfnrb an. ©ie Sinber fömteit betteln gehen,
unb ich tvilX ftehlen, big ich an obrigfeitli^e Soft fotnme."
®a fagte Ulig Slgent: „2Jlit Sieben jahlt ntan niemanb;
bag wäre bequem; ich habe auch noch eine Sicdiituttg, unb
bie wirb rnüffen bejaht fein; eg hat fchon mancher, ber
ttichtg haben wollte, gejahlt, wenn man ihn recht ange«
faßt hat."
®a brehte fi<h bag Sätterleitt um, fah Uli, ftunb ftill
itnb fagte: „@o, bu bift auch ba! haft mich betrogen unb
jefst noch bett §anbel gewonnen, unb ich werbe mit SBeib
unb Sinb bem tjeiligen Jlhnofen nacf? rnüffen! Sfteitt
Sebtag hat mich boch Uitt Wtenfcfr fo »erführt! SDTeiitte, bu
feieft ein ehrlicher SDlantt; ben dahinten fah ich bir nicht
an! Slber ift ein gerechter ®ott im föintmel, fo treibt er
bir bein ©cheltnenftüd jehnfach ein unb halb, ober läfjt eb
bi<h big jum ®algen bringen unb jagt bich bann bem Seufel
ju; beffer »erbienft btt eg nicht!"
9118 er bab gefagt hatte, brehte er (Ich um, ging, raf<h
feitteb Sßegeb. @8 War Uli, alb felje er ihn mit bem Strmel
über bie Slugen fahren.
®ie Slgenten lachten fetjr über ben Sorn beb Sätterleinb
itnb lebten noch manchen Sag wohl baran, ungefähr wie
Sahen, welche ftch am Sabbeln oon SJlaifäfern ergößen, bie
fie an gaben gebunben haben, unb benen fie allgemach
gel unb Seine aiibreißett. Stuf Uli bagegett machte bie Siebe
öinbruef; eb lag ein glutb barin, unb folche SBorte hielt er
nicht für gleichgültig, befonberb ba ftch in feinem §erjett
15 <Sd>legeI
ba§ bejeidjnenbe 2Berzeug von Sörunnenarbei*
tern, Äüfern, Sdjmieben, weld;e§ ?ur SInbeutung ber Äiinbigung fjiit®
geworfen wirb wie fonft „bie ftlinte in§ Äorn" ober „ber «Sait vor
bie §üfje"?
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ett»a§ riißrte. Weites ftd> mit bent Krofte, baß, ^ätte et
meßt reeßt gehabt, bie Sticßter ißm nitßt reeßt gegeben, bttrtbauß nicßt befeßwießtigen laffen wollte, Slnlügen ift anlügen,
ein @ericßt mag fagen, waß eß Will.
@ß ift eine Wunberbare ©aeße um bie SDlacßt beß Söor»
teß; nicßt umfonft ßat fo maneßer Slberglaube fuß bamit
»ermifeßt; baß g. 8. baß Söort beß SJienfißen SDtacßt ßabe
übet ©ott, fobaß et müffe töten ober wettern, je naeßbem,10
baß Söort bie Sftaißt ßabe, auß bett Oräbertt bie Koten ju
tufen nnb ju öffnen bie Scßaßfantmern ber @rbe. Silber
ein fromm »ertrauenßbolleß Söort jum Sater im §immel,
eine Sitte auß innigem §erjen, waß ßat fie niißt »ermotßt,
unb wie oft ßat niißt ein Söort gefeßlagen in baß bperj beß
Sürtberß, Wie ber Slißftraßl auß einer ©onnerwolfe? Söie
oft nicßt ein Söort baß Slnbenten großer Serftorbenen ßer«
beigerufen, neueß Sehen geweift in ben föerjen ber GSnfel?
Söie oft ift nicßt baß Söort in §erjen gebrungen, ßat ©teilte
»on ben (Stabern gefßrengt, unter Welcßen bie ebelßen Kräfte
begraben lagen, unb ein junger, fcßöiter grüßling erblüßte,
wo früßer öbe war unb toteß ©efteiit? Söie oft warb
baß Söort nicßt jur feurigen 9töte, weliße ben Söfewicßt
unflfit jagte über bie (Srbe?
©aß Söort ift unenblicß mäeßtiger alß baß Sdjwert, unb
wer eß ju füßren Weiß in flarfer, weifet §aitb, iß biel
mäißtiger, alß ber macßtigße ber Könige. Söettn bie §anb
erftirbt, weliße baß ©eßwert gefüßrt, wirb baß ©eßwert mit
ber §anb begraben, unb wie bie §anb in ©taub jerfäHt,
fo wirb bont bloß baß ©eßwert berjeßrt. Silber wenn im
©obe ber SUimtb ßcß feßließt, auß bem baß Söort gegangen,
bleibt frei unb lebenbig baß Söort; über baßfelbe ßat bet
©ob feine iUlacßt; inß (Stab fann eß nicßt berfcßloffeit Wer=
16 je nadj Umftänben. Starker (ober nadjljer?) ift ju ergänjen
„unb bafj". 1856 mifwerftänblicf): „ober j. n. b. 2öort" unb fpäter
„rufen" unb „öffnen" o$ne „ju", womit „©ott" ftatt „SBort" jum
®ubj. gemalt ift.

344

Uli ber spädjtet.

ben, unb tote man bie Suchte ®otte8 ((plagen mag in
SSanben1’ uttb Setten, frei bleibt ba8 SBort @otte8, welche?
au? ihrem SJlunbe gegangen.
Slber auch mächtiger al8 Solip unb ©ift ifl ba8 böfe
SBort, ba? burcp bie §erjen fährt unb in bie Seelen fcpleicpt
ober fcßlüfaft. Schlangen unb Sanbiten ftnb greuliche,
fcpeußlicpe Singer; aber Biel fcheußlicper ftnb glattjüngige
Verführer, Welcpe ©ift träufeln in argtofe $erjen, ftnb Biele
SBortfiiprer be8 Tage?, falfcße fßroß’heten be? SügengeifteS,
ber im ißarabiefe fein peillo? Sliut begann.
@8 toar lange über ttttittag, aI8 fte jum Sßirtbpau?
tarnen; peiß mar e8 jum ©rfticfen; fein Süftlein regte ftch;
jum §immel heraus hingen fchwarje SBolten, Trauerfahnen,
welcpe ©otte8 §anb perauSpäitgt, toenn er feine ©eric^te
bereitet. Uli begab ftdj in8 große ©aßjimmer; in bie in
*
nere Stube, wohin bie Slgenten gingen, too aucp bie Stichler
ertoartet werben, gehören bie Saien nicht. Sr ließ ftd)
ettoaS ju SJtittag geben; er meinte, er fei fepr hungrig;
aber ber Slppetit fehlte ihm, al8 er begann ju effett.
Ser SBirt munterte ihn jum Sffen auf: „@8 ift alle?
frifch unb fauber," fagte er, „unb lange her, feit bu im
fDtagen ettoaS gehabt haben wirft."13 Sbett ba8 mache e8,
fagte Uli, baß er nicht effen möge; toenn e8 über bie ge
*
Wohnte 3eit sehe, fo Bergehe ber junger.
Sem toar aber nicht fo: ba8 SBort be8 armen Ulannli
hatte Uli in8 ®emitt gefchlagen, gäprte bort, Berbarb ihm
ben Slppetit. SBa? er auch anbere? benfen toottte, e8 ftunb
ihm immer Bor ber Seele, unb toie er auch jum Born ftp
ftacpeln toottte gegen ba8 Sutnpenmannlt, Welpe? folcpe
Sieben führe, bie Siebe löfdbte immer ben 3ortt, unb San
*
gen toar ba. 8ap, fagte er, folpen SBorten19 müffe man
ftp niept aepten; Stept fei Stecht, unb Wer recht habe, hätten
17 ®ie fdima^e Biegung ift ntunbartgemaf. — 18 ®o 1850,
1856; 1849: feit er ... werbe. — 19 1856: folger SBorte. SDat. für
®en. ift munbartli$.
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bie ttiicßter gefagt; bie feilten eä wiffen! So tröftete ficß
Uli, unb ber SLroft ßielt boeß nicßt. ®ol<ße SBorte feilte
man toerßieten, beim Rängen; ?u bebenten ßätten fte nießtS,

baS miffe ja jebeS Äiitb; aber man ßöre fie boeß nicßt gerne;
alles giucßen fei ja feßon »on (Sott verboten, unb menn
er baS baßeirn forttreibe, bietteießt noeß mit feinen ftinbern,
fo fönnte ißnen allen bab an ber «Seele feßaben, unb eS
toäre boeß feßreefließ, menn ficß bie ftinber beffett entgelten
müßten. Silan fteßt, Uli ßätte bereits biel hon ben Slgem
len gelernt.
©er SBirt fragte: „®u Wirft boeß getoonnen ßaben?
SBaS ßaft für einen fpattbel geßabt?" Uli erjäßlte. „®u
ßaft getoinnen müffen," fagte ber SBirt; „jebeS ftinb auf
ber ©affe fann’S ja begreifen; aber icß tenne baS XHannli;
baS ift nicßt baS rießtigfte; ein böfeS Ofelsmannli ift baS;
eS ßat aneß ben 9fußm bafiir. ®S ift gut, baß ber einmal
an ben fReeßten gefommen ift; gerabe reißt ßaft bn eS ißm
gemaeßt; er beftnnt ficß bann ein anbermal, ob er bie Beute
plagen foK. SBranbfeßaßen ßat er bieß Wollen, unb gerabe
fo fottte eS allen geßen."
Slber bie SBorte, toeliße er ißm ßätte20 brin jugemeffen,
ßätte er boeß ungern; er möcßte nicßt, baß jemanb meine,
er ßätte fte berbient, entgegnete Uli.
„©effen mußt bu bieß gar nießtS aeßten," fagte ber
SBirt; „folcße SBorte ßaben gar nießtS ;u bebenten; SBorte
fmb SBorte, unb fonft nießtS; um einen guten ©cßopßen
toitt icß bir abneßmen atteS, toaS bir bein Sebtag aitge»
toünfcßt toirb. SBaS meinft, toie böS toäre ein SBirt baran,
toenn folcße SBorte toaS ju aeßten wären? SebeS £?agels=
bäuerlein, Wenn er meint, icß ßabe an einem Salb juoiel
Profit geßabt ober an einem Seicßenmaßl jut'iel SBein am
Sereeßnet, wo eS boeß gewiß nicßt ift, fagt gleich, ber Ofel
fotte ben SBirt ßolen, unb icß ßabe ißn noeß nie gefeßen."
20 1849, 1850: batte.

346

Uli ber ißä^ter.

So tröftete ber SBirt, unb ber SEroft eines SBirtS ift
auep gut; warum nicQt? er wäprt wenigftenS folange als
fein Stpoppeit, unb bieS ift auep fdioit was. ©utcp bie
ins änbere 3inimer einbredjenben (SericptSniäniter würbe
ber SBirt in feinem ©rofte unterbrochen; benn wenn fßriefter
unb Stieger ber ©eredjtigleit einem SQBirte ju §anben fotn«
men, gilt fo ein Uli nicpt? mepr, unb wenn er ©roft noch
fo nötig l>ätte. SS war bereits über feier Upr, als Uli ficß
auf ben fbeimWeg macpte; er förberte rafcp feinen Scpritt.
©er iß ein, beS SBirtS SBorte, baS Sefüpl gewonnen ju
ßaben, brängten ben empfangenen Sinbruct in ben §inter
*
gritnb, ntacßten ißn guten SJlutS. SS fei fcßon biel ge=
fdjwaßt worben in ber SBelt, badjte er, unb ßabe nidjt fetel
ju bebeuten gepabt.
Scßwatj ftunb im SBefteit ein SBetter; aber eS bewegte
fiep nicpt; in furjen glügett flatterten bie Scpwalben um
Saume unb Käufer; ftill unb matt pingen bie Slätter an
ben 31feeiQcn- Sn ^en ©öiefeit fap man in breiten fcpwarjen fjüten unb ßoßett tpoljfcpupen bie eingefteifcpten SBäffer»
bauern21 ftepett unb ben ju erwarteuben SBaffertt bie SBege
bereiten; benn baS SBaffer bei (Gewitterregen, WeltpeS bie
Straffen fegt mtb bie nicpt woplbewaprten ©üngerpaufett
umfpült, ift für einen recpten SBäfferbauer ober bieltneßr
feine SBiefett baS befte Sabfal. SBer bei folcßen Umftänben
ben anbern aut beften um biefe? töfllicpe Sabfal betrügen
fattn, ber gept mit ben erpabenften Sefüßlen, mit bem ge
*
ßobenften Selbftbewußtfein peim. ©ad pat wopl auep ju
bet Sage Slnlafj gegeben, baß, wer ein gropnfafteitfinb22
fei, bor bem SluSbritcß ber ßeftigfteit (Gewitter alte laugft
berftorbene Sßäfferbauetu, weltße ftcp gegenfeitig umS SBaffer
21 1849, 1850: SBafferb. (®rudf.). über baS SBäffern ber SBiefen
burdj bie dauern $anbelt ausführlich ber ©ingang non (Sottl^elfö Grjäljlung „2Bie fünf Stäbchen in Branntwein jämmerlich umtommen".
— 22 ©in in ben Uuatemberfaften geborenes Äinb, mit bem jroeiten
(3eftcf)t begabt.
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betrogen, in ben KUefett wäffertt feße, ©raßen auftbuu,
©rettet eittfßlagen, bann fielen tjiirter biefem ober jenem
Strauß ober Saunte, geuer fßlagettb unb ißr ßpfeifrf;ert
raußenb. SKan bettft babei nicht an bie Sitte ber recßtert
Sföäfferbauern, bie alten ^unbertjä^rigeit mäßrfßaften28
atccte ihrer ®roßbäter anjttjießen, unb uralte §üte aufju=
fehen, ba moberneß 3CUS in« Sffiaffer ßinau« iticßt taugt.
So fteßt man oon ferne allerbing« ein uralt längß ju ©rabe
gegangene« ©efcßlecßt in ben SBiefen hantieren, unb manche
@eftalt mag ftch bot ber änbern fürchten, hinter einen
©orttßraitß ftch bergen. ©inge man ben ©eftalten ju
Seibe, würbe man ganj betannte ©eftcßter feßen, beten Keine
noch auf Srbeit wanbeln, aber in ben Schuhen ber Kater,
geßüttt in ihre ßtöde, übettb ihre Sitten.
Uli faß biefe ©eftalten in bett ©rünben. „iDlufj pref«
fteren," baeßte er; „werben glauben, e« gebe ein ftarfeS
©ewitter; muß au<h profitieren; bin ich nicht baheint, fo
macht e« mir niemanb." @r eilte burch einen Sobett ober
ßEßal, welche« ein ftattlicßer Saß bewäfferte, uttb, wie e«
feßien, gut. Kon weitem faß er etwa«, nicßt weit vom SBeg,
toelcßeS ihm unheimlich bortam, baß er baeßte, er wollte, er
Ware fßon vorbei. @« gließ einem gewußten ungeheuren
SBeibenßrunf, unb boß war e« teiltet; benn e§ fßiett ftß
ju bewegen; ober einem Heilten alten Ofenhaus24 mit
titßigtem ®aße, weiße« auf fßwaßen Stößen fßwanfte.
Uli ging langfamer. @r hatte noß fein ©efpettß gefeßen;
bet ©rang, einem ju begegnen, war burßatt« nißt groß
bei ißm uttb noß baju am ßeiterßelleit Sage. „@S Ware
boß eine ftreitge Säße," baßte er, „wenn mau bor ißnen
’üßt meßr ftßer iß, wenn noß bie Sonne am föimmel
ßeßt."25 ggg er näßer tarn, fßiett ba« Ungetüm ju waß«
. 23 bewährten, tüchtigen, bauerhaften. — 24 1849, 1850: ein
“««es altes D. (SBerfeßen). ®ie Sadöfen ftnb im Sernbtet oft befon»
bere Heine Sebäube. — 25 1849: fiepe (®rudf.? Ober ift oorpet
»fei" tu tefen?)
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feu, ritßtete fiep auf unb ftetlte ftcf> an eine SSafferftßaufel
unb War anjufepen, »ie ein ßtiefe au« bem ©ebirge, ober
»ie ber ßtübejapl geftßilbert »irb. ®a ftunb Uli; einen
folgen Sffiaffermann I;atte er nie gefeßen. ®a fant ba«
Ungetüm mit ber ©tßaufel auf ber SItßfel auf ißn ju, unb
unter einem §ut ßerbor, ben »aprftßeinlitß ein ©panier im
breißigjaprigen Stiege26* Berieten patte, rief eine ©timme:
„Somm nur, fomm! fürtßte bicp nitßt; bin fein ®efpenß."
@8 »ar bie ©timme be« SBirt«, feine« greunbe«, unter
bem breiten feßwarjen §ut per Bor, ber feine toloffale @e=
flalt in einen alten Oberrod feine« Sater«, ber notß biel
foloffaler al« er gewefen, geßüttt patte, fobaß er atterbingS
bon weitem anjufeßen War, »ie ein (Slefant ober ein 9lpi=
nojero«, Welcpe« auf ben pintern Seinen aufreept ftunb.21
@« leistete Uli; er bekannte, baß er mirflitß niept gewußt,
Wer ba fo eine $oßur maepe; ein folcpet (Srüfel28 fei ipm
noep nie borgefommen. „Unb wie iß e« gegangen?" frug
ber SBirt; „paß gewonnen?" 2118 Uli e8 bejapte, ftimmte
ber SBirt einen Sobpfalmen an, aber »oplberßanben auf
fttß felbß. „ttlitßt wapr, ich pab’8 gefagt! niept wapr, e8
tarn beßer, baß bu mir ®epör gabeß, aI8 beinern ßurmen
aufbegepriftßen ^raueli? 3a ßep, geirrt pabe itß mitß in
foltpert Sacpen notß nie; mie icp fagte, iß’8 noeß allemal
gegangen, ßftuß itß einmal aufßören ;u wirten, fange itß
an gu agenten, unb niept lange fott e« geßen, fo mitt itß
alle übetwunben paben! Sotnm jeßt! auf ben ©tpretfen
pin motten wir ein« nepmen; e8 fott bitß nitßt« foßeit.
Uli banlte, fagte, er müffe preffteren; ba« SBetter gefalle
ißm nitßt. @8 brope graufam, unb bretße e8 Io«, fo fönne
e« übel geßen, wo e8 burtßfaßre. „Somm bu nur," fagte
ber 2Birt; „eine glafcpe iß baib getrunfen. ©obalb geßt’8
26 (Spanifdje Gruppen iamen bamalS wenigstens an bie ©renjew
unb nadj ©raubilnben. — 27 1856: ftefjen würbe. — 28
(graufiQ*
©eftalt)"
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nidjt log, uttb baran ntadjen tannft bu nitRtg, ob bu ba»
Reim feieft ober
bag ffi’ßrt bttreß, wo eg will. llitS
tRut e8 biegmal ttidßtg, %af)le barauf; bag faRrt obenein beit
Sergen ttadj.

^enn^ntes «ftapitcf.
ein anto ©erictjt unb ein einziger 'Spi'uc^.

Uli ioar’g nidjt WoRl. ©ewoRnt, bent immer feßr be»
flimtnt auggefprotbenen SBittett beg SBirtS fidj ju unter»
werfen, ging er WoRl b?itt, erjaRlte, Wie eg gegangen, aber
wag bag UTannli ißm gefagt, oerfdjwieg er; bag wollte ißm
nidjt benfpalg herauf; ßaftig tränt er benSBein unb firef»
fierte weiter; benn fdjon bewegte fidj ftarf bag 8aub auben
Säumen, wie bon unftdjtbarer §anb; bentt fein SBittb be»
wegte bie bitte beiße guft. genißet bonnerte eg bitmpf, faft
aneinanber, alg ob ein fcfjweret SBagen über eine Idölgertte
©iele fa^re, SBenn eg wettern Will, eilt ber redjte §aug»
bater beim, fo ftarf alg ntöglid;; bort ift fein tßlaR, wie
ber beg ©berften an ber ©fuße beg Slegimentg, Wenn ber
Seinb na^t. Sltan Weiß nie, wag eg geben fann, unb beim
®augbater foll ber Riat fein in allen ©ingen unb bie .pattb
jur ©Rat in allen ffätteit. Uli eilte weiter, trott ben Ser»
fidjerungen beg SBirtg, er fonttne ohne ftreffierett beim, ju
recßter ßeit, unb bag SBetter jieRe obenein, er fotte barauf
Süßten.
@g War tnerfwürbig am fjimmel: brei, hier große SBetter
Rauben am fjorijonte, eing broRenber alg bag änbere. §eu=
t’S War ihr Sdjoß, fdjwarj unb Weiß geftreift ihr Singe»
f'djt, alg ob mit ber fRadjt ber ©ob fidj gatte; burnftf tofte
„©ort gebt eg bbg, bort fyiQeWS" fagte Uli halblaut
für fteß; „wie angenagelt fleht bag SBetter; bort ßagelt eg
faft atte Sabre; ba mßdjte itß nießt WoRnen; Rier burdj
fommen folcße SBetter nießt; ber SBirt Rat recRt. Soggeli
Rat gefagt, alg er bie erflen §ofen getragen, ba Rabe eg
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einmal geßagelt; er möge ficty noeß gar moßl baran erin
*
nern; feitßer nie meßr, bag eb ber Siebe teert." Snbeffeit
fcßtteller toürben ißm mtmittfitrlicß feine Scßritte; langfam
ritcfteit aueß bie SSetter herauf am ^orijonte, jogen ftß
recßtb, gegen ficß linfb, feittblicßen Armeen gteid), bie ficß
balb in ber gronte, balb in ben glanten bebroßen, eb um
getoiff laffen, ob unb wo fte gufammenflofjen. ©ab gefäßr
*
licßfte ber SßBetter jog feinen gemoßnten SQBeg, obenein; ba
fam bon borget ein anber ®emitter rafeß ißm entgegen,
fteHte feinen Sauf, brängte eb ab bon feiner Saßn. (Setoal»
tig mar ber Streit; fcßaurig Wirbelten bie SBolfen; jornig
fcßleuberten fie einanber ißre Sliße ju. SBie jmei Stinger
einanber brängen auf bem Stingßlaße ringbum, balb ffier^itt,
balb bortßin, rangen bie (Semitter am $tmmel, rangen
ßößer unb ßößer am §orijonte ficß ßerauf,1 nnb je teilber
eb am ßitnmel war, befto lautlofer war eb über ber (Srbe.
Sein Sogei ftricß meßr bureß bie Suft; bloß ein Sammlern
fcßrie in ber gerne. Uli warb eb bang. „©ab fömmt
böb," fagte er. „3cß gäbe eb nofß nie fo gefeßen. ®a ift
ein großer 3orn am ßimmel; Wenn icß mir baß eint Ware!
föageln mirb eb, fo (Sott will, nicßt; eb ift mir wegenr
Siitfcßtageit; eb ließe mir niemanb bab Sieß beraub. Sit
einer guten Siertelfluitbe jwinge icß’S.“ 2ßie er bab für
ftcß felbften fagte, marb er fcßarf auf eine §anb getroffen.
@r jucfte jufammeit, faß um ßcß, faß einzelne ßagelfteine
auffcßlagen, auf ber Straße burcb bie Säume jmiifen, nur
ßier unb ba einer, ganj troefen, oßne Stegen; aber mie große
föafelnüffe waren bie Steine. „<Sb wirb boeß nicßt fein
foUen," baeßte Uli, uttb fein ßerg jog fuß jufammeit, baß
bab Slut nicßt ißlaß ßätte in bemfelben, beffett Sffiättbe ju
jerfßrengen broßte. @b ßörte mieber auf. Uli baeßte: „(Sott
*
lob, eb mirb nicßt fein follen; bßfer ßätte eb nie geßen
tonnen, alb gerabe jeßt, fo furj oor ber Srnte, unb jeßt
1 1856: hinauf. — 2 1849, 1850: wegen. 93gl. ob. S. 299, Sinnt. 4-
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bin id? baßeim, ober fobiel als." Uli ftunb auf einem Hei«
nen ®orfßrunge, too ber SBeg miß ber ®lungge abging
unb baS ganje ®ut fißtbar bor ißm lag; ba jwicfte ißn
toieber toaS unb jtoar mitten ins ®eßßt, baß er ßoß auf«
fußr: ein großer §agelßein lag ju feinen giißen. Unb ßlßß«
liß braß ber fßwarje HBolfenfßoß; bom Fimmel ^raffelten
bie §agelmaffen jur Erbe, Scßwarj toar bie Suft, betau«
benb, ftnnebertoirrenb baS ®etöfe, Weißes ben ®onner ber«
fßlang. Uli barg ficf? müßfam ßinter einen Sirfßbaitm,
weißer ißm ben SRücfeit fcfjirrnte, verfließ bie §anbe in bie
Äleiber, fenfte ben fiopf beftrnUglid) auf bie ®ruft, mußte
fo fielen bleiben, fro§ noß fein, baß er einen Saum jur
Stüße ßatte; Weiter ju geßen toar eine UnmiJglißteit.
®a ftunb er nun gebeugt am Saume in ben faufenben
föagelntaffeit, feines ßebenS faum fißer, faß toie an ben
ßraitger gebunben, bor feinen bor furjem fo fcfiön ßran«
genben gelbem, welche jeßt bittß bie alles ternißtenben
föagelwolfen berborgen waren. Uli toar betäubt, feines
Haren ©ebanfenS fäßig; er ßunb ba toie ein £amm an ber
Sßlaßtbanf; er ßatte nißtS, als ein unauSfßreßliß ®efüßl
feines StißtS, ein Sagen unb ®eben an 8eib unb Seele,
baS oft einer ©ßntnaßt naße fam, bann in ein ßalb be«
toußtloS Seteir überging. ®aS Sagen unb ®eben entßunb
eben aus bem bunfeln ©efiißl, baß bie ®aitb beS Wmäß«
tigen auf ißm liege.
So ftunb er eine Ewigteit, toie eS ißm borfam; in
geßen ftßien ©ott bie Erbe jerfßlagen ju wollen. ®a naßm
baS fßredliße ®raufen ab; toie eine rnilbe liebliße Stimme
bon oben ßörte man baS Stollen beS ®onnerS toieber, faß
bie ©lige wieber Juden; ber ©eftßtSfreiS beßnte fuß aub,
bie Sßlaßt tobte weiter, bie SBolfenmaffen (türmten über
neue gelber; rafß ßßrte ber fbagel auf; freiem 9ltem fßßßfte
toieber ber bis jum Kobe geängßigte SKenfß.
älucß Uli ßob ßß auf, jerfßlagen unb burßnäfjt btS auf
bie £>aut; aber baS füßlte er nißt. ®or ißm lag fein
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jerfcßlagetter $of, anjufeßen wie ein Seicßnant, geßüttt in
fein weiße« Seicßeiitudj; bon ben ©Sinnen ßing in geßen bie
SRinbe, unb berber6Iicf> rollten bie Säcße bnrcß bie SBiefen.
Slber Uli überftßlug ben ®<ßabett tticßt, fcßlitg bie §änbe
nießt über bent Stoffe jufantuten, flucßte rticßt, bezweifelte
niißt. Uli War jerfnirfcßt, war fraßlob an Seib unb Seele,
füßlte ftcb toernicßtet, bon ®otte8 fpanb niebergefcßlagen.
£)b er WaS baißte ober nicQt, wußte er nie jit fagen. (Sr
wanfte ßetttt, merfte ©reneli nidjt, welcßes weit bom §aufe
bie Sinecßte regierte, baß fie Sinßalt tßäteu ben ftürntenbeit
SBaffern, bis es ißm um ben §a[S fei mit lautem Subei
uub fßracß: „Qottlob bift ba! nun, wenn bu ba bift, iß
alles wieber gut unb gut ju matßeit. Slber was icß für
einen Summer um bicß auSgeßanben, bab glaubß bu nießt.
SRein (Sott, wo Warß in biefent SBetter! gewiß im freien,
unb famß lebenbig babon!" ©ie freunblicße ©eilnaßme
weifte Uli auS ber bumßfen
*
Setäubung, boeß bloß bis ju
ben SBorten: „@S Ware bietteiißt befer anberS; mir Ware
eS woßl gegangen unb niemanb übel." „ZTit, nit," fagte
©reneli, „berfünbige bicß nießt. @S iß übel gegangen, biel
ju übel; alb eS am ßärfßen maeßte, wollte eS mir faß baS
§erj abbrüden; eS war mir, als fottte icß bem lieben ®ott
jttfeßreien, WaS er botß benfe. ©a fiel mir ein, bu fettm
tefi im SBetter fein, bom ©liße getroffen Werben, ober fonß
übel jugerießtet. ©a war eS mir webet um Sorn, notß
®raS, noeß Säume meßr; eb tommt ein anber Saßt, unb
ba waeßfen wieber änbere ®adjen; aber wenn eb nur Uli
nießtb tßut, biefer reeßt nacß ßaufe förnrnt, fo maeßt atteb
änbere nießts, warb mir. ®a faßte icß mieß, unb fobalb
man bor baS ©atß burfte, faß icß naß bem SSaffer, unb
fteße, ba tömmß bu baßer, unb jeßt iß alles gut. Seßt
tarn ßeim, btt ßaß eb nötig." „®ießß," fagte beim
®eßen Uli, „fein #alnt ßeßt meßr, fein Statt iß an ben
3 1849: ftumpfen.
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Säumen, alles am ©oben, alles toeiß, mie mitten im SBin=
ter. SBaS jeßt?" Or ftunb ftiK unb jeigte SSreneli ljin
über baS Out.
OS bat wirfliß einen ßerjäerreißenben SInblicf, faß fßau=
rig auS, ein Sßlaßtfelb ©otteS, too feine §anb über ben
Saaten ber SJlenfßen getoaltet. Untoitttttrliß tßränten Sßre=
neliS Singen unb feine ßänbe falteten ftcß; aber es fußte
ficß ßarf ju maßen; es fagte: „Sn OotteS Slamen, eb ßeßt
feßrecfliäß auS; aber bent, ©ott ßat eb getßan, toer toeiß
toarum? SBir müffen eS neßrnen, toie er eb giebt; er, ber
unb gefcßlagert ßat, fann unS autß ßelfen; mit Kummern4
unb Magen ricßten toir nißtS auS. ®enf, toie eS ßeißt:
Sorget nitßt für ben morgenben Sag; eS ift gut, baß jeber
Sag feine eigene ißlage ßabe."6 „SaS fteßt fcßön gefdßrie=
ben; aber toer fann eb fo neßmen," fagte Uli, „bfuu=
bers —" ®oß SSreneli fiel ißm ins SBort unb fagte:
„Xlit, nit, Uli! immer beuten muß man fo; bann fommt
eS einem aueß fo inS ßerj, unb man toeiß nießtS meßr an?
berS. SIber ßcß, toaS iß baS? ®u mein ©ott!" OS toar
eine SSrut junger SBaßteln; toaßrfßeinliß ßätte bie Stotter
mit ißren Meinen inS naße ©ebufß fließen tooUen, unb als
ße merfte, baß eB nitßt ging, bie Sungen, toelße ißr gefolgt,
noß einmal unter ißre fßirmenben §lügel gefammelt unb
fo mit ißnen ben Sob gefunben. Sie lag mit auSgebreiteten
Slügeln tot, unter benfelben unb um ße ßer ißre Sungen
alle; ße mar ben Sob ber Sreue geßorben. „So toare eS
einem am wäßlßen," fagte Ult. SSreneli antwortete nißt
barauf, fonbern fammelte bie armen Sierßen in feine
Sßürje unb fagte, bie müffe ißm feine Miße freßen ober
ein anber toüß Sier. ®ie Sllte mit ißren Mnbern »erbiene
begraben jit werben toie ein SJtenfß; benn braoer alSman=
ßer SKenfß ßätte ße geßanbelt.
i 1850, 1856: .ftümntern. .(tumment (djumerj) ift tnunbattlitb,
ttie angfla. — 5 HJlattl). 6, 34 (eig. „genug" ftatt „gut").
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Unter bent ©aße feines StöcFIeins ftecEelte6 Soggeli im
Hagel, ber bort ßoß aufgetürmt lag unb fagte: „®roß toie
Saumniiffe ftnb fte; fo große Steine faß iß nie. @6 toar
ein fßrecfiiß SBetter; e8 toeiß fein SKenfß, toie übel e8 ge=
gangen, gleiß bor ber ©ntte; ba? toirb maitß Debnmannlt
fßütteln unb erlefen.’ aber fie finb felbft fßulb, warum
tßun fte nicht in bie affeluranj; gerabe für folße Deute, bie
ein Hagelwetter nießt ertragen mögen, toäre fte. aber 2Bum=
ber nimmt e8 mich, toarum eb gerabe in biefem Saßre,
nach ftebenjig Saßren, jum erftenmal toieber geßagelt ßat unb
fo grob; ba muß toaS aparteS baßinter fein; icß Wüßte
fonft nießt, toarum ®ott es8 gerabe jeßt toieber ßätte ßa»
geln laffen. SBenn eb nur fo wegen bem allgemeinen ®e»
brauß toäre, fo wäre eb feßott lange wieber gefßeßen; aber
toarum gerabe jeßt toieber? ®ab bünft mitß fttriob." @r
erßielt leine antwort, ai8 fte ins® §aub Waren, fagte
Soggeli: „Seßt ift bem ba? Dieben boeß einmal aucß Ber
*
gangen! eb bünft mitß nießtb10 anberb. Scß will nißt fagen,
baß icß eb ißm gönnen mag; aber reßt ift, baß bem auß
mal toab auf bie Diafe fömmt. SBenn iß nur fßon meinen
3in8 ßätte; ba läßt ftß jur reßten Beit jitfeßen, baß iß ju
meiner Säße tomme."
SSreneli unterbräche mit aller SDlaßt Klagen unb fium
*
mer, war mit aller ©eilnaßme um Uli beforgt, legte troefne
Äleiber jureßt, bereitete einen guten Kaffee, ber SSeiber
Größer in allen Dl ö ten. aber büfter blieb Uli, fpraß nißt,
legte flatt jtt effen unb ju trittlen ben Äopf in bie arme
auf ben Sifß unb feufjte tief. SSreneli fpraß ju, guten
2Jiut8 ju fein; bab fei bie Hauptfaße. Dloß ßätten fte auß
etwa®, ßätten gute Deute, unb an bem, toaS ©ott tßue,
fei boß noß feiten jemanb ju ®runbe gegangen, wenn er
flanbßaft geblieben unb Herj unb fiopf am reßten glecfe
6 ftotperte. — 7 Cig. auälefen, reinigen; — fetjarf mitnefjmen. —
8 Sgt. oben S. 231, Sinnt. 19. — 9 1856: im. — 10 1849, 1850:
ni$t (fcruetf.); flecfla au$: am (Stoct gelten.
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behalten; wer ju ©rttttbe gehe, fei gewöhnlich felbft baran
fdjulb. „©bett bab ift’S," fagte Uli, „btt weißt barum11
nidjt alles." „Unb wenn bu ben ißrojeß audj oerloren haft,"
fagte SSreneli, „fo macht bab mieber nidjtS; eb geht nidjt
um grantreidj;12 eb ift ein Sehrgelb für ein anbermal."
„Sa, wenn ich ihn verloren dritte, ba märe eb wohl gut;
idj wäre beffen iroc£> froh; bann hätten mir bab Hagelwetter
nidjt, unb idj nid)t8 auf bem ©ewiffen, weldjeb mir nie«
rnanb mehr bon bemfelben nimmt."
Sinn erjäljlte er Sreneli, mie er ben ißrojeß gewonnen:
nadj bem ©efe^e habe er recßt gehabt, fo hätten eb bie 9ti<f;ter gefagt. Singelogen habe er bab IHannli, bab fei waßr;
aber bab fei nicht gegen bab @efe(j gewefen, unb über ben
©ewinn fei er gattj froh gewefen, bis bab Ulannli Bon
Sffieib unb Sinbern gesprochen unb ihm angewüitfdjt, baß
OotteS Hanb ihn eittweber bereiten treffen ober er am
©algen fterben möchte. ®ie SBorte hätten ihm fdjwer ge=>
madjt unb nicht aub bem Sinne wollen; eb fei ihm immer
gewefen: wäre er nur baljeim; aber an ein Hagelwetter habe
et nicht gebadjt, ba eb ja h>« nicht hagle, hW^nb «Ke
hunbert Sahre einmal. @r h«&e Wohl gefehen, baß eb hagle
gegen bab Db erlaub; er habe ben 3ufammenftoß ber SBetter
gefehen, unb wie fte einanber heraufgetrieben, gerabe gegen
’h« ju; eb fei ihm falt geworben umb §erj; er habe ben=
ten rnüffen: fiömmt ein Slih unb trifft er bicß? Sllb ber
Hagel lobgebrochen, alb er wie ein armer Sünber am Halb»
eifen13 unter bem Saume geffanben, ba habe er ben 8lih
erwartet unb nidjtb benten fönuen, alb: ©ott fei meiner
armen Seele gnäbig! SDtit bem Beben fei er baoongefommen,
aber wab je(5t? ©in armer SEropf folange er lebe, baß
ärmer feiner auf ber SBelt fei. @r fei nun um feine Sache,
fei um ein guteb ©ewiffett, müffe fein Sebelang benten, er
11 barum (brunt) im begrünbenben ftatt im begründeten Sa^e:
eben, Ijalt. — 12 (Sprichwörtlich. — 13 Pranger, an bem man um
ben §aI3 gefeffelt ftunb.
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ßabe fiß unb noß einen unglücfliß gemacht; unb wenn er
fßon gut maßen wollte, fo feien ißm bie föänbe gebunben,
ba er felbft nißtb ßabe. 3118 ber Sitte »orßin gefagt, eb
neunte ißn SBunber, warum e8 gerabe jeßt ßageln müffe,
ba ßätte er e8 ißm fagen fönnett, aber nießtS alb Wlitt»
fßeit: SBetttt er boß nur jeßntaufenb Mafter tief unter bent
Stoben wäre.
SSreneli ßätte mit ©eben Ulib SBeicßte geßört. <£s War
weit entfernt, bie Säße leißt ju neßrnen unb Uli bie Slrt,
wie er bab ©ewitter auffaßte, aubjureben. <£s ßätte einen
innigen ©tauben an ben .Qitfamrnenßang ber göttlichen
gügungen mit ben ntenfßlißen $anblungen, glaubte an
eine SJorfeßung, weliße bie §aare auf bem §aupte fennt
unb bie Sperlinge auf bem ®aße beßütet; es glaubte an
bie jeitlißen Strafen, aber alb eine 3«ßt, weiße wirten
foll bei benen, welcße ©ott lieben, eine friebfame grüßt ber
©ereßtigteit. Stlb es fhtntnt bagefeffen unb lange um bab
reßte SBort gerungen unb eb niißt gefunben, — flagen,
Sßorwürfe macßen wollte es nicßt, unb Wie tröften? — ba
ftunb es plößliß auf, ßolte bab ßeilige SSucß, fußte, fanb
unb lab:14 „Setraßtet boß ben, ber ein folßeb SBiberfpre
*
eßen oon ben Stabern wiber ftcß15* erbulbet ßat, auf baß
ißt nißt matt werbet, ben SWut fallen laffet. Sßr ßabt
noß nißt bis aufb ©lut wiberflanben über bem •Kämpfen’*'
wiber bie Sünbe. Unb, Sieber,1’ ßabt ißr fßon allbereitb
»ergeffeit bie Sermaßnung, bie mit euß alb mit Sößnen
rebet? Sftein Soßit, fprißt fte, aßte nißt gering bie ßüß«
tigung beb föerrn, unb »erjage nißt, wenn bu »on ißm ge
*
ftraft wirft; benn weißen ber föerr lieb ßat, ben jüßtigt
er; er geißelt aber einen jeglißen Soßn, ben er aufnimmt.
So ißr bie 3üßtigung erbulbet, fo erbeut fiß ©ott gegen
14 2lu§ bem fd)on meljrfadj angejogenen ^ebräerbrief: 12, 3—15,
in ber Überlegung <ßi§cator§ (non 1755). — 15 wiber ftd) (fo in ^3i3*
cator§ Überlegung) feljlt 1849, 1850. — 16 So «ßiäcator. 1849, 1850:
bie Äämpfe. — 17 1849, 1850, 1856: lieber (ol)ne Äommata).
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euch als gegen Söhne; benn Welcher Sohn ift, ben ber
SSater nicht jttcf;tigt? Seib ißt aber ohne Züchtigung, beten
fte alle ftnb teilhaftig worben, fo feib ihr SSaftarbe unb nicht
gößne. ®arna<h fo haben wir bie Sßäter unfereS gieifcßeS
ju 3üct}ttgern gehabt unb ße gefdjeuet; fottten wir bann
nicht biel mehr unterbau fein bem SSater ber ©eifter, baß
wir leben? ®enn jene haben nnS gejüdftigt wenig Sage,
nach ihrem ©utbünfen; biefer aber jü^tigt uns ju nuße,
auf baß wir feiner §eiligteit teilhaftig Werben. Sine jebe
Züchtigung aber, wenn fte gegenwärtig ift, bünfet fte uttS
nitßt greube, fonbern Sraurigfeit ju fein; aber bantarfj giebt
fte benen, bie burcß fte geübet ftnb, eine friebfame gurcf)t
ber ©eredjtigfeit. ®arum rietet wieber auf bie ftnfenben
§anbe unb bie müben Jlnie, unb machet richtige SBegleifen18
euren güßen, auf baß nicht, WaS lahm ift, abgeftoßeit
werbe,19 fonbern vielmehr gefunb werbe. Saget bem grie=
ben nach, gegen jebermann, unb ber Heiligung, ohne welche
niemanb ben $errn fehen wirb. Unb feljet barauf, baß
nicht jetnanb ®otteS (Sitabe berfaume,20 baß nicht etwa
eine SBurjel ber SSitterfeit aufwachfe unb Unruhe anrichte
unb oiel burch biefelbige ßeflectt werben."
„®aS Ware fcßßn," fagte Uli, als SSreneli ju lefen auf«
horte21 mtb ihn anfah, „Wer eS faffen fönnte." ®a würbe
er abgerufen; bie filterte fühlten einmal, baß fte ben ÜJleis
fier beburften. ®ie Ställe Waren boll SSieh, unb feine §anb
boU @raS wäre in biefem Slugenblicf auf bem ganjen @ute
3« haben gewefen; bie Krümmer Waren mit §agel bebecft,
baS neue §eu noch in (Säliruttg. ®a tarn eS Uli woßl,22
baß et bafür forgte,23 fobiel als möglich burch ben größten
Keil beS Sommers altes §eu ju haben; bieS fömmt in gar
18 1850, 1856 oerl»odjbeutfd)t: SBeggleife. Sutljer: tljut gereifte
mit e.
— 19 Sutter: nidjt jemand ftraucfjele wie ein 2al>=
mer. — 20 1849, 1850: nerfäumet — 21 @3 folgt nämlidj im
~e£tet ba§ nidjt jemand fei ein £urer u. f. w. — 22 ju ftatten. —
1856: geforgt fjatte; „forgte" = ju forgen pflegte.
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vielen gälten fiugerft bequem; immer ift’S freilich nicht ;u
machen; eS giebt Satire, wo mau froh ift, wenn §eu unb
©raS einanber erreichen.
SSreneli mar feljr bemegt in feinem ©emüte; es fühlte
wohl, mie fdjwer eS fei, ben Wahren Srofl ju faffen, mie
ferner, über atte irbifd;en ftümmerniffe ben ©tauben ju er=
heben, bag baS, maS ©ott ttiue, mof>igett;an fei. (Es ^rieSS

als ein groß ©lücf baS Unglücf, menn baburdj Uli auS
bem äßirbet beS 3£itli<hm 436111 h®hem 3'ete jugewenbet
worben; aber bagwifchen tarnen igm boch bie Sorgen: SB aß
merben wir effen unb womit merben mir unS tteiben? 21m
tiefflen ergriff’S itjns,21 bag, inbem fte intglitcflicQ gemorben
mtb gefdjlagen, baS Hlannli feine Sache bodj nicht mieber
hätte, boch bom §öflein tomme, mit ben Äinbern bem hei=
ligen Sllmofen nach müffe; bag fte nicht imftanbe feien,
ihn mit ©eib 31t fühlten; maS fte aufs unb anbringen möch®
ten, gehöre Soggeli, bem alten ©laubiger; unb mie eS
herauStäme, menn fte biefem geben würben, was fte ihm
nicht feßutbig feiett, unb ba nicht jahlett, wo bie Sdjulb ber«
fchriebett fei? ®aS frfagte ibtts. (Es fagte ftch freilich, baS
IHaunli fei auch etwas fdjulb an ber Sache; eS höbe ftdj
immer feljr tjäffig gebärbet unb aufbegehrt; wenn eS fteuitb»
liehet getljan, fo hätte Uli bielleicht nachgegebeit. Snbeffen
hatte eben baS Ulannli recht uttb Uli unrecht. SSreneli
Wugte ftch iti<ht anberS 31t helfen, als bie Sache auf Sott
3u flehten, ihn su bitten, bort gut ju machen, WaS felbft ju
thuit er ihnen felbft bie äöäitbe gebuttben.
®aS $auS War ihnen alfo nicht berhraintt, aber alles,
waS auf bem ©ute grünte, berhagelt worben. So geht eö
oft; matt fürchtet etwas als baS grögte Unglücf; bamit wirb
man berfchont; bagegen bricht ein aitbereS über unS herein,
att bab mau nicht gebadjt, welches aber biel gröger unb
fdjwerer ift.24
24 1849, 1850: ergviff’ä i^n (®ntäf.); 1850: erflriff’ä «S.
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®er Wlorgen itacß einem Sranbe ift ein trauriger SDlor=
gen; ba fteht man an ber Sranbftätte unb bentt ans §auS,
wie eS gewefen, unb WaS alles barin gewefen. Sann geht
ntan auf bie Sranbßätte, fucht im rauchenben Schutte bie=
feS, jenes; baS eine finbet man nicht, »on anberrn Srudf®
ftiicte, bie nicht ju braunen finb; bann will man traurig
weg unb tann hoch nicht, unb immer wieber jieljt eS einem
jurücf, ju fachen nach biefem, nach jenem, ju flauen, wie
eS jetjt ift, ju beiden, wie eS gewefen.
216er nicht biel Weniger traurig ift ber IDiorgen nach
einem großen §agelf$lag, befonberS für einen ifßäcQter, ber
ben »erfdjiebenen ißflanjungen nachgeht, traurig bie Stunt»
mel unb krümmer betrachtet unb überfdjlägt: Sobiel hätte
mir biefeS ertragen, fobiel jenes, uitb jefjt nichts; bie Säume
betrachtet unb bentt: So manches Saht ftnb ße nun tut»
fruchtbar unb toiete fterben; benfen muß: 2öo jefct ju effen
nehmen, waS jeijt ßßanjen, baß ntan im §erbft bo<h noch
einen Heinen Ertrag hat, etwas für bie aüerböcßfte ßlot?

®a8 ftitb traurige SlBanberungen, befonberS wenn bei ber
heimfunft ber ißachtherr unter bem ®adje fleht unb fagt:
„höre bu, waS ich fa3ett wollte: eS Wäre mir lieb, wenn
bu mir geben tiJnnteß, WaS bu mir bom »origen Saljre
noch fhulbig biß; eS War biefen SJlorgen jemanb bei mir,
unb ich fottte @elb haben." SefonberS wenn man baju
noch angegriffen iß ait Seib unb (Sernüt, alle ©lieber fchtner=
Jett, bie Seine fo fcfwer ftnb, baß man glaubt, fte gingen
tnietief in ber25 Erbe, nnb bie Seele fo boll iß, baß man
ß<h Imtlegen, ßerben möchte, ber IDlut ju attent fehlt.
Sreneli munterte Uli auf, gab berßänbigeit ßtat, trößete
'htt über SoggeliS Unberßanb, baß ber nichts ju bebeuten
hätte; bodj aUeS umfonß. Uli blieb jerfcßlagen in ©liebem
unb ®emüt. SßachmittagS fagte ißm Sreneli, fte wollten
Jufammeit bie mit bem ®ute nicht jufammenhängenbett
25 1856: bie.
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21<fer36 befucßen. Stuf einem berfelben, ber bnrc^ einen §ügel
bom Oanjen getrennt mar, Ratten fie eine fet?r bebeutenbe
Sartoßelßßanjung. 2Jtit großer Siüße tonnte Sreneli ißn
baju bemegen, unb bloß burcß bie Sorßellung, baß ße boß
jufeßen müßten, ob man nodj irgenb einen (Srtrag ermatten
lönite ober neue feßen müffe. SSenn man gleicß bran ßin»
geße, fo fönne man bis im ©pätßerbft noeß (Srbäßfel er»
matten, befonberS bon rafcf> matßfenben, f^nell reifenben
©orten. 3n ben näßern SIcfern36 fanben ße bie gteicße
Serßeerung; mit großer Slot bemegte Sreneli ben Staun,
nod) ju ben ©rbäßfeln ju gefeit. @r möge nießt, fagte Uli;
eS feien ißm bie Seine mie jufammen gebunben. Sreneli
gab nießt naeß. Uli ging. SllS ße auf ber §öße maren,
faßen ße ju ißrer großen Sermunberung ben ganzen Steter
faß unberfeßrt. 3e ftarfer ein $agelftßlag iß, beßo fcßärfer
iß er jumeift begrenjt. Stuf ber einen ©eite eines SJegeS
ober eines SauneS fteßt man alles jerfeßlagen, auf ber an»
bern feine ©pur eines fjagetfornS. gaft laut auf ßatte
Sreneli gefautßjt. <Es füßlte fo reißt bie greube über etmaS,
meleßeS man berloren geglaubt unb unberfeßrt mieber ge»
funben. (Es naßm eS als ein ißfanb, baß alles beffer fom»
men merbe, als eS ben Slnfcßein ßabe. „Sun freue bieß,
Uli," fagte es; „ßat man Kartoffeln, fo ßat man alleS;
bie ©aiße mirb ßcß feßon macßen." „3a, menn eS mit bem
Sffen gemaeßt märe," fagte Uli. „SS märe feßier beffer,
eS märe alles im gleitßen ?o<ß, fo müßte man, moran man
märe; maS ßelfen Srbäßfel?"
©em Sintiofen gilt altes nicßtS, bem Slutigen menig
biel. Sim folgenben ©ag fußt ein SBägeltßen an; Sreneli
fließ einen ©cßrei ber greube auS, Uli ßob faum ben Kopf;
benn ißm mar noeß feßlimmer als am »origen ©ag. Stuf
bem SBägelcßen faßen ber Sobenbauer unb feine grau. Sie
maren lange nitßt bagemefen, ßätten baS Unglüct oernom»
26 Sieije ®. 22, 3tnm. 8.
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tnen, lauten mtu felfeft ju {elfen, wie eS flehe, uub welche
§ilfe bie befte fei; eS Waren wahre greuttbe in ber Ulot.
Sie fafjeit mit innigem Slitleib bie Serwiiftung, wie ihnen
feit langem feine »orgetommen; befonberb erbarmten fte bie
armen Säume, welche Sahrelang fielen unb fruchtlos blei»
ben mußten. Stuf SSreneXiS Slntrieb gingen fte allenthalben
herum, unb Setter SohanneS mußte raten unb fagen, WaS
man borjulehren hätte, um noch foöieX möglich Stufen ju
Siegelt auS biefern unb jenem, WaS umjufahren fei, waS
man fielen laffen, waS abmähen foUe tt. f. w. Uli war
wo^l auch babei; aber eg war faft, aK ob er leine Dhreit
hätte, bie Sache ihn nichts anginge. Soggeli trappete auch
nach, gab Wr unb bort berbliimte ®ticQe, bie niemanben
trafen als Sreneli, welches feine Stebeweife am befielt fannte.
(Es lub ihn ein, mit ihnen ju effen; er gab jeboch jur Slnt»
wort, fte hätten ihre Sache felbft ju brauchen unb niemand
ben nötig, ihnen babei ju helfen.
®em Sauer unb ber Säuerin war UliS Sliebergefchla«
genheit aufgefallen; nach ber SSBeife bebädjtiger i'eute hatten
fte aber nichts bahon gefagt. Stach bem (Sffen {teilte Sre»
tteli, nach SanbeSfttte, wo ber SSein erft nach bem Sffen
erfcheint, wenn nämlich welcher erfcheint, eine SJlaß2’ auf
ben 5£if<h unb fdjentte ein. „SBarum haft boch Poften,"
fagte bie Sobenbäurin; „wir haben eS nicht nötig unb ihr
baS (Selb fonft ;u brauchen; baneben wenn ihr WaS nötig
habt, fo fprechet ju; wenn wir eS haben, fo foll eS nie
nein heißen. ®erabe in folcßen Seiten hat matt einanber
nötig; geht’S gut, fo lann man eS alleine machen." „®o
ift’S," fagte ber Sobenbauer, „unb WaS meine §rau fagt,
ift nicht bloß gerebet, fonbern ift Stuft. Slber fag mir, Uli,
WaS ift mit bir? 2>i<h lernte ich Sat nicht wieber; warft
fonft boch nicbt fo oerbriicft unb ohne Slut; warft Wohl
manchmal obenauS uub ließeft wieber bie gliigel ftnlen bor27
27 Sielje <S. 84, 2lnm. 3.
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ber 3«'t; aber toenn bu faßefit, bafj man bir ju ßelfeit
begeßre unb inan bir ba? Äiittt in bie Höße brücfte, fo
warft wieber ein üllann. Slber ßeute will gar nitßt? an«
fßlagen bei bir; effen unb trinfen tßuft bu nicßt?, reben
nicßt?, unb feit einer SBeile ift’?, al? ßörteft bu nicßt?!
9tebe, wa? ift’??" „3ß bitt nicßt 3’weg," fagte Uli matt;
„e? ift mir in allen ©liebem; e? ift mir, al? wäre icß
unter ber @rbe. @? wäre gut, itß wäre e? feßon; beim
an allem bin icß feßulb." SSreneli Wollte unterbrechen; ber
SBobenbauer fragte; Uli fagte ju SSreneli: „fftebe felbft unb
fag, wie bie Säße fttß toerßält; e? tßut mir ber Äoßf fo
weß! Sage nur alle?; e? ift am beften, fie wiffen, Wie e?
ift." SSreneli? Sßerftanb faß al?balb, baß ©ffenßeit ßier
am 'fßlaße fei. Soßanne? war SSürge, unb wenn jemanb
mit ffiat unb 2ßat beiffeßett fönnte, fo war er eb. Söeitit
man S3eiffanb Will, muß man offen fein; nicßt? fßreeft
ßilf?bereite SWenfeßen meßr ab, al? wenn fte merfen, baß
man ißnen biel ober bie ^auptfaeße berßeimließt, wobureß
jebe Hilfe nißt? ift, al? in einen Slbgruitb geworfene Seßäße.
SSreneli erjäßlte flar, aber fo fßottenb al? rnögliß. SU?
es ißre ginanjjuftänbe au?einanberfeßte, berührte es begreif«
ließ aueß ba? SSerßältni? mit SBirt unb SWüller, aber nur
leife, fobaß, wer nießt bie länblißett SSerßältniffe ganj genau
fanitte, iticßt? befonbere? bemerfte. (Sbenfo maßte es e?
mit bem fßrojeß; al? es aber 311 beffen @nbe fam unb beffen
Bufammenßang mit bem Hagelwetter erjäßlte, unb wie Uli
bie? jeßt fo fßwer iteßtite, ba fagte bie S3obenbäurin ein
iiber ba? anbere SDlal: „SJieitt ©ott, mein @ott, ift ba?
möglicß!" unb ber SSobenbauer meinte, fo Wa? fei boß wirf«
ließ feit langem nißt erlebt worben. Slber wenn e? fo fei,
fo foUe Uli ftß eben tröffen; benn e? fei ein Beißen, baß
©ott e? gut mit ißm meine. Eine Büßtigitng, unb fei e?
auß ein folß Hagelwetter, fei boß immer beffer, al? am
®algen ju flerbeit. Stuß »ergaß SSreneli nißt ju erwäßnett,
Wie Soggeli feilten SSerffaitb ßabe, Wa? fte auß an ißm
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traten. ®od; ^ätiß biefeb fobiel nicf;t ju bebeuten; berat
©ruft mürbe er bott ficß aub nitßt matßen; aber Soßn unb
Sotßtermann feien immer gelbbebürftig, ließen fid; biet(eid;t
feine änforberungen abtreten ober befdmntmetten ißn auf
anbere SBeife, baß ße jmiftßeit 5£f;ür unb äugel tarnen.
®b fei teinent 31t trauen; itantentlicf) ber £od;tennanu fei
beb ärgften fäßig, unb Soggelt, obgleitß beftänbig aufbegeß«
rettb, fei fo leitßt einjuftßütßtern mie ein f?uf;it unb, obgleitß
alle iüienfdjen tabelnb, in bieten Singen einfältiger alb bie
bümmfte grau. ®o fei er nitßt immer gemefett; aber bab
älter fei ba, uttb bie grau feßle ißm.
Soßanneb ging hinüber ?u Soggeli unb ßatte eilte lange
Sonferenj mit ißm. ©iefe fionferenj mar feine Snterben^
tion, aud; feine SJiVfüfilation, auf bie SBeife, mie ein über«
mittiger engliftßer Sunge fte moßl probiert an neugebatfeiteu
©iplomaten,28 fonbertt fte mar bloß ein ©ottbieren, ein
fremtblitß Seftimmen, ein 3ttftcl>erit, man fei bann aud;
notß ba, unb bebmegen foHe Soggeli feinen Summer ßaben,
fonbern bloß Sebulb, mettn eb fein rniiffe. ©ab Söefte t>er=
ffsratß Soggeli; benn 9teff>eft ßatte er oor bem SBobenbauer,
unb alb bie beften greunbe ftßieben fte. ©arauf ßatte So®
ßamteb notß eine fßriöatfonferettj mit SSreneli: „®ieß,
tfraueli," fagte er, „bein SKattn ift nitßt 3’weg; bab 3cug
ßat eingeftßlagen bei ißm; eb ift ftd? aber autß nitßt ju Oers
munbern; fo mab mirb nitßt alle Sage erlebt; daneben ift’b
beffer, nitßt jutoiel babon jtt reben einftmeilen. Saß morgen
ben ©öfter ßolen; beffer mär’b, er mürbe tränt, alb baß
e« ißm inb (Semüt ftßlägt; bab iß ftßmer ju ßeilen. ®u
mußt bie Bügel faffen; laß alfo baib bieb uttb jetteb matßen,
unb menn bu ntitß nötig ßaft ober (Selb millft, fo laß eb
28 Slnfpielung auf einen un§ unbelannten Streich be§ jungen
englifdjen @efanbten Sir Robert ißeel in S3ern (ngl. unten Äap. 25)
ober nieUeicbt auch nur auf bie beftänbigen eigenmächtigen guficherunSen englifcfjer £ilfe, rooburd) er in ber SonberbunbSjeit mannen ber
wpronifierten rabilalen Staatsmänner mochte getäufc^t haben
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mir fagen. S588 fteßt’b nißt mit euß; aber gut Wär’b, ißr
ftiinbet in feinen ftießnungen; bab ift ungut, befonberb
menn euer $aubbuß nißt in ©rbnung ift, wab faunt fein
wirb. 3ß Tenne bab Ejagelwert unb bie fragte, weiße auf

biefe SEBeife ßanbeln, nie rechnen motten unb enbltß, wenn
eb fein muß, mit gteßnungen aubrittfen, bor Weißen beb
©eufelb ©roßmutter ftdj fßämen Würbe. ®u fannft baran
nißtb maßen, mußt warten, bib Uli mieber 3’roeg ift; aber
bann muß bie Säße abgetrieben fein unb aubgemacbt, bib
auf ben lebten Sreujer. Sännen folcße Beute einem nur bie
gingerfpiße berühren, fo wirb man ißrer nie lob. ©amt
fage aber Uli alle Sage: (Sßrliß mäßet am längften, baß
er eb nie meßr vergißt, ffion Soggeli ßabt ißr einftweilen
nißtb ju fürßten; baneben fann man auf folße Seute ftß
nie berlaffen; eb tommt immer barauf an, wer juleßt bei
ißnen ift. Sieß gut ju ißm; fobiel Serftanb ßat er itocf»,
baß er bieb einftetjt." SSreneli jammerte wegen Uli. SBenn
man meine, man habe bab größte Ungliid erlebt, welßeb
möglich fei, fo geige ftß fßon ein anbereb, noch biel grö
*
ßereb, bafj man bitten müffe: nur bab nießt, unb berfpre
*
ßen,29 bab ©ergangene motte man gerne ertragen unb nifyt
meßr Hagen. So ßabe es eb jefjt; bom ^agelfßaben wollte
es nun nießtb meßt fagen, wenn nur Ult 3’weg wate; ber
maße ißm jeßt beit größten Summer. „Beige ißn nur
nießt, unb rebe nießt jutoiel mit ißm bon ber <Sacße; eb
wirb feßon beffern; aber man muß einige Beit borüber
laffen. §aft geßört: fei nur nicht berjagt; eb War ftßon
maneßer tiefer brin uub tarn wieber 3’weg."
Stuf bem Heimwege fagte er feiner grau: „@b ift boß
furiob mit bem ©lenfßen! ®aß Uli fo einfältig fei unb fo
bumm tßun fönnte, ßätte iß mein Sebtag niemanb geglaubt;
aber eb muß ßalt atteb gelernt fein auf ber SBelt, uitb
wenn einer auf einem fßlaße gut ift, fo ift eb noß lange
29 ergänje: müffe.

1850, 1856: verfpre^e.
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ntdjit gefagt, baß man ißn auf einem änbern aueß mieber
brauchen fönne. ©a mar ber Uli80 ein toortrefflicßer Ä'nec^t,
beffer mar er nicßt ju münfcßen; jeßt als '’ßäd^ter rnacßt er
burnmeS Beug, unb menn man nicßt ju ißm ßeßt, fo ßeßt
eS ibn auf ben S’oßf. @S ift ßalt mancher ein guter ®ol«
bat unb ein fcßlecßter Dberft! 3ß81 fparfam, ^äuStidj,32
ßat bös unb macht boeß alles, maS bumm ift unb ju nießtS
führt; rnacßt ben guten Staun, ßanbelt mit $änblern, ßro==
jebiert, ßat fcßlecßteS @eßnbe; eS feßlen nur noeß bie 3u=
ben. Überßeßt er’S, fo jmeifle icß nicßt baran, eS giebt88
noeß ein Staun aus ißm; bie grau ift gut; bie ßält ißm
ben Sobf über bem SBaffer. @ut ift’S, baß eS ju reeßter
Beit fo tarn; fßäter ßätte eS boeß feßlen fönnen; aber merk
mürbig ift’S, mie unfer Herrgott bie SKenfcßen faßt."
„©er alte ®ott lebt gemiß noeß," fagte bie Säurin;
„icß jmeiflete jmar nie baran; aber woßl ßart ßat er eS
bem armen Uli gemaeßt. SS iß noeß bie grage ob er es
auSßeßt: er ßat juleßt Sacßen gefagt, mo icß nitßt mußte,
mar er noeß bei SBerßanb ober nießt."
„§abe nießt Summer," fagte ber Sobenbauer; „men
©ott boftert, ber geßt an biefem Dottern nießt ju ®runbe;
er iß fein junger ißfufeßer, ber ßcß im Beug »ergreift unb
ßfunbmeife giebt, maS man bloß lotmeife »erträgt; er fennt
baS Slaß, maS84 einer ertragen mag unb maS ißm gut
iß; er mirb eb moßl macßen."
„2lmen," fagte bie grau.

^wanjigßes ^apifef.
£)e3 <SprudjeS 50^9cn-

Sreneli mar »on ben feltenen SBeibern, melcße regieren
unb geßoreßen fönnen, beibeS am rechten ©rte; bab ßnb
30 1856: Uli war. — 31 So 1849, 1850. 1856 beutlidjer: Uli
ift. — 32 SBietlelctjt ®ru4f. für
(buusilg) = fparfam. —
33 1856: rairb. — 34 1856: ba5.
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rare SSöget. (Es lief meßt untrer, wie ein Siebiß, wenn er
einen groftß ßeßt, mit fcßretflicßem ©efcßrei: „SBa8 fott iß
matßen? wa8 fott iß matßen?" unb macßte am ©nbe bon
allem, WaS man ißm angab, ba8 ©egenteil, bamit bie
2Sett merfe, wer ba regiere unb Sfteifter fei. <£s regierte
aueß nießt bon bornen ßerein in bie Äreuj unb in bie Öuer
unb fußt natßßer, Wenn alles frumm fam, ßerum um 9tat,
wie eine ftaße, welcßer man Sfußfcßalen an bie CEälpcßen1
ober ©lötflein an ben ©tßwaitj gebunben. ©iefe ©orten
bon Sffieibern finb weniger rar. SSreneli war e8 Weber um
eine tßäritßte ©rßebung feiner fßerfon ju tßun, noeß War
es bon einer tßßricßten ©elbftberblenbung befeffen, weltße
fo raftß in troftlofe Statloßgfeit übergeßt. SSreneli war eb
um bie ®atße ju tßun; es befaß bie Marßeit beb ©eifteS,
ju erlernten ben beften 9tat, bie ©elbßüberwinbung, ißn ba
mit ©an! ju neßmen, wo es ißn fanb, unb bie Sraft, ißn
mit ©nergie, als ob er in ißm felbft entflanben, burcßju
*
fitßren. Uli motßte am anbern borgen wirflitß nitßt auf
*
fteßen, lag in einer Slbfpannung, Welcßer SSreneli feinen
Kamen ju geben wußte, ©er ©oftor warb berufen, faß
beu Suft^irb lange an unb fagte enblitß, er Wiffe nitßt reeßt,
wo baS ßinauS wolle; er Wolle etwas geben unb ein ober
jwei ©age bie SBirtung abwarten. @8 war ber gleitße Slrjt,
ju weftßem bie Safe ißr Suftauen geßabt unb eS auf SSre
*
nefi bererbt ßatte. Soggeli tonnte ißn aber burtßauS nießt
leiben; er behauptete immer, berfelbe ßabe feine grau ge
*
tötet; aber ße fei felbß ftßulb gewefen: ßätte ße einen an
*
bern gebrautßt, fo ßätte ße noeß bis jum jüngßen ©ag leben
tonnen. ©obalb ber Sirjt fort war, fam Soggeli baßer ge=
ßecfelt2 unb frug, WaS eb gegeben, baß ber wieber ba fei?
©S Wäre ißm lieber gewefen, er ßätte ißn nießt meßr feßen
müßen. @r erftßra! feßr, als er ßörte, Uli fei im S3ett
unb gar nitßt 3’weg, ber ©oftor wiffe notß nitßt retßt, wo
1 Staren. — 2 am Stoct gegangen. Sgl. o6en S. 354, Sütnt. 10 u. 6.
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bie Satße ßinaub tooUe; bie Sraitfßeit ßabe ben entfcßeU
benben (Sßarafter noeß nicht angenommen. ®ab glaube
er, fagte Soggeli, bab toiffe ber noeß iticßt; aber lang fönne
man warten, bis eb ißm in Sinn fomme. SJtan toerbe
botß nicftt tooffen ben brauchen; ber berfteße ftcß auf bab
SBaffer® nießt, feße eb faum einmal an, berfteße fonft nießtb;
toenn man eb heget,re, fo tooUe er Sürlißeter fagen, baß
er fomme; toenn man ben nur björe, fo biinfe eb einem,
eb ßabe feßott gebeffert, fo feerftebje ber bie Satße barjutßun,
unb fönne ejaft fagen, too eb feßle. Soggeli ßatte feßr
Slngft, nießt fotooßl toegen Uli, fonbern toegem Selbe, ßlagte
baßer Sreneli feßr, baib mit bem Selbe unb baib mit bem
älrjte. ®aju ßeßten ißn ber ®o<ßtermann unb teiltoeife
aucß ber Soßn auf. (Sr feße ja, baß bab nitßt geße; er
fotte matßen, baß bie Scßulb nitßt ju groß toerbe, fonft ßabe
er bab leere Ulacßfeßen. S5ab er bem Sobenbauer berfftro
*
eßen, toar bergeff en, unb toab Sreneli jeßt für eine 3eü
ßatte, bab fümmerte ißn nießt; benn Setter Soggeli ßatte
fteß nie in bie Sage eine? anbern gebatßt; jum Siitleiben
toar er nitßt geftßaffen.
Sreneli ßatte biel auf ben Schultern, feßr biel; eine
Stenge Slrbeiten mußten raftß gentaeßt werben, um bett
Soben einigermaßen notß ju benußen unb ben Stßaben ju
herfleinern; baju ftßletßteb Sefinbe, Uli in einem ßilflofert
Buftanbe, ju toelcßem ber 2lrjt ben fioßf fcßüttelte; ein
Sterbenfieber ßatte ißn erfaßt. Stenn man ißm juborfom=
men möchte,4 fagte ber Slrjt jtoar, ßabe er biefe SJettbung
fo ungern nießt, biel lieber, alb toenn eb fuß ißm inb Se=
müt cerftßlagen ßätte. Sei foteßen Sraitfßeiten merfe ber
®tjt, toie alleb Stiffen ©titefwerf fei; gar iounberfam feien
leiblicße unb geiftige Suftänbe ineinanber berftoeßten; biefe
Serfcßlingungen ju berfolgen, gebe eb feine SriUe, man
möge beten neßnten, bon weltßer Sorte man wolle. 3u
3 Urin; ein widitiaeS JtrantOeitstriterium für bie Srjte alter
unb uuadfalber (IDafferfdjmöcfer <5.375, Sinnt. 18). — 4 lönnte
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biefem altem immer ben nacpftetfelnben Soggelt, mit feinem
(Seftürm wegen Sürlipeter unb wegen bem (Selbe. SSreneli
ertrug ipn mit großer (Sebulb; aber enblicp wußte es ßcp
nicht mehr ju geifert unb fcprieb bem Sobenbauer. ©er
tarn unb wufcp Soggeli tapfer ben fiopf, japlte ihm jugleicp
auch ben Stücfßanb. „Slber jept plaget mir bie grau niept
mehr; bab ift eine, bie §ofen anhat unb tüchtiger ift al«
mancher SKattn. Sßenn unfer Herrgott einem SDlenfcpen
Uuglücf georbnet hat, fo ftnb bie änbern SDtenfcpen nicht
bafür ba, baß ße nun auch «uf tpn Io«fapren unb ihm
oollenb« ben ®arau« machen, fonbern um @ebulb ju haben
unb nach firüften ju halfen." Zugleich fucpte er mit Soggeli
wegen bem fjagelfcpaben in Sejiepung auf ben laufenben
Bin« ju unterpanbeln. @pe ein
*
$agel»erßcperttng«anßalt
ba war, ftunb in ben meiften 'Jßacptaftorben ein Slrtitel,
welcher ba« SSerpältni« beßimmte, nach welchem ißäcpter
unb Ißacptperr ben etwaigen fpagelfepabett tragen feilten.
Seht übergeht man entweber biefen ißunft ganj; ber 'fJacpt»
herr überläßt bem ©Säcpter, ju wrßtcpern ober niept, füm
*
mert ftch bann aber um ben etwaigen ©epabett niept, ober
aber e« wirb beßimmt, baß man berßepern foUe, unb ein
Seitrag be« Ißacptperrn ju ben SBerßcperungSgelbern be»
ftimmt. ©o etwa« ßunb auep im Slftorb auf ber (Slungge.
Slber nun hotte Soggeli ju Uli gefagt: „Sei boep niept ein
©topf unb berßepere; wa« willft bu für bie japlen, welch
*
alle Sapre toerpagelt werben? e« hagelt ja nie pier. SBenn
bu jepn Sapre jufammenlegß, Wa« e« biep in bie Säße
jährlich toßen würbe, fo tannß bu rnpig im eilften pageln
laffen, unb vielleicht pagelt e« bie näcpßen fünfjig Sapre
nocp niept." Uli gefiel ba«; er patte ba« (Selb nötig, be»
pielt baper gerne ben Sreujer, unb vergaß ben ©palet, ber
baburep gefäprbet War. @r baepte niept an bie Hälfte, welche
Soggeli an bie Säße japlen müßte,5 unb niept baran,
5 184»; mufjte (Dructf.).
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Soggeli ju fragen: Unb wenn eb bann ßagelt, tragt Sßr
mit bie §älfte beb ©ßabenb? Sluß ber Sobenbatter alb
Siirge ßatte »ergeffen barttaß ju fragen. @r Wußte, wab
int Sltforb ftunb, unb ßielt beibe für gefßeit genug, ben
Slrtitel ju erfüllen. Sr war erfßrotfen, alb er ßörte, wie
eb ftunb, unb ging nun hinter Soggeli. Soggeli gab, alb
er ben fRücfftanb eingeftricßeit t;atte, ben beßen SßefcQeib, aber
feinen eittläßlißen. ©ab werbe ftß fcßon maßen; wenn
eb unt bab 3aßlen ju 4ßun fei, firntte man bann feßen;
jefet wüßte man ja noß nießt einmal reßt, wie groß ber
Sßabe fei. „SBie teuer, SBetter," frug ber Sobenbatter,
„wollt Sßr bab Übriggebliebene?" „Sin nießt faufluftig,"
fagte Soggeli; „wab feilte icß bamit ntaeßen?"
üllit Uli ftunb eb bebentliß; er war tagelang uerirret,

wie man ju fagen pflegt, unb6 wab auf bem Sanbe gewbßns
ließ alb ein ßßereb 3eießelt eineb ßoffnungblofen 3uftanbeb
attgefeßen Wirb. <Sr lag bewußtlob in gtebern unb fpraß
gar feltfame Saßen, baß benen, weiße eb ßörteit, ganj
bange war; benn befonberb biel ßatte er mit betn ©eufel
ju tßun unb ben 3Ucßttgungert, weiße er ißm atttßat.
Sßettn nun Sreneli ben ganjen ©ag auf ben Seinen g&=
Wefen war, ftß faß allgegenwärtig gemaßt ßatte, baß oft
ein ®tteßtlein ober eine ällagb fagte: „®ie ©onnersfrau,
ift bie fßon wieber ba! SBenn bie nißt fßon eine §eye iß,
fo wirb ße eine, jaßlt barauf!" fo faß es beb 9iaßtb an
illib Sett unb waßte.
©ab ßnb fßwere, bebeutfame Stuitben, weiße ein SBeib
am Sette ißreb Satten, ber jwifßett Beben unb ©ob in ber
SßWebe liegt, burßwaßt. ©ab Seräufß beb Sageb ift
berftummt; bab 3lb== unb 3ugeßett ßat aufgeßört; bab
Sßaßen unb Sefeßlen ßat ein @nbe; bab waßenbe SBeib
iß ungeßört unb alleine beim tränten SJlantte; über tßnen
6 1856: „unb“ getilgt. Sie lodere ätntnilpfung ber Steiatiofäbe ift
«unbartgemäj.
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ift ®ott; woßl ißnen, wenn er autß jwifcßen irrten ifl. 3ß
ber SWann feiner Sage ßcß bewußt, fo werben eb Stunben
ber Heiligung; ße gleichen ben Stunben in ben Sagen ber
erften Siebe; Wab bab §erj bewegt, geßt über bie Bunge;
man freut ftcß in Weicßer Siüßrung ber ftßiJnen Vergangenen
Sage, bantt fttß für Siebe unb Sreue, ®ebulb unb Sanft
*
mut, befpricßt bie gegenwärtige Sage, unb wenn bab 2Seib
jammert um bie Butunft, bab ©tßiclfal ber Sitwen unb
Saifen, bie 9lot einer SKutter mit fiinbern oßne SBater,
fo tröffet ber ÜJiann, giebt weife 9täte unb ftärtt beb Sei
*
beb ©emüte, inbem er fie bem Slttmacßtigen empfießtt, bem
Sater ber Sitwen unb Saifett. Senn fte betet um fein
Seben, unb baß biefer fleltß an ißr vorübergeßen möcßte, fo
fagt er Simen baju, boeß nießt unfer, fonbern bein Sille
geftßeße. ©ab ftnb ßeilige ßlätßte; wie auf ©ngelbßügeln
feßweben fte Vorüber.
SIber anberb iß’b, wenn im Srrfinn ber üJlann liegt,
bab SBeib alleine iß, feine ©ebanfen ißm niemanb abnimmt
alb @ott. Slucß vor fein Singe flellt fttß fein ganjeb Seben,
bab vergangene, bab gegenwärtige, bab jufünftige, unb Kater
jebe ßlatßt; immer meßr fdjwinben bie ©(ßätten; eb wirb
ein großeb lebenbigeb Sebenbbilb. Süße Seßntut, ftßene
Sräume, bitteres Seinen, gebulbigeb Ergeben, mutvotteb
©rßeben wecßfeln in beb einfamen Sßeibeb ©eele. ©ie Sil
*
ber, weltße erß regellob burtßeinanber ßuteten, geßalten fttß
in immer feßeren Bügen unb beßimmter Orbttung; immer
flarer bilbet fttß anb ber ©egenwart bie Butunft. Slucß
biefeb SBeib ßeßt: „Sß’b möglitß, fo geße ber fi’elcß an mir
vorüber; botß nitßt mein, fonbern bein Sitte geftßeße!"
SIber weil beb fperrtt Sille ißm nißt offenbar ifl, bilbet
fttß vor feinem innern Singe bie Bufuttft in hoppeltet SeifeSb fteßt ftcß §anb in §anb mit bem SBlanne burtßb Seben
geßen; eb trägt in ben nätßften Sagen ißn jum @rabe,
ßeßt alleine mit ben Saifen, muß alleine fte füßren inb
Seben, fte ßarten jum Seben. Sie bunUe, feßwere ©ewitter
*
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Wolfen tvälgen ftc() biefe Silber anfänglich an feinem Auge
vorüber; aber allmählich Hären fie ftch ab, geßalten be«
ftimmter ftch, gleichförmiger, nur’ aber fchöner jebe Stacht,
geßalten 31t beflimmten ©ntfhlüffen ficf>, ju einem Sehen,
ben ©ebanten eines SDtalerS ähnlich, in betten er ein Silb
feftftellt, in großen Umriffen juerß, unb allmählich bon ®e=
flalt ju ©eftalt, bis jur Ausprägung ber einzelnen 3üge,
an beffen Ausführung er Saßre, ja fein Sehen feist.
SJtan ßat oft bewunbert, mit welcher Haren Umftcßt
unb großen ©nergie Sßitwen bie Bügel großer <cauSßaltun»
gen faßten unb führten, toie ernft unb feft fte ihre ftinber
erjogen, Wie mächtig fte bem ©hmerje geboten, ber bocf)
ßhtlicß ihren fiörper fcßüttelte. SSer babei gewefen wäre
in jenen ftillen, langen Mächten, gefeßen hätte, wie fte mit
ihrem Schnterje, wir möchten faß fagen, mit ©ott gerungen
hatten, bis ße ju ber Äraft unb Slarßeit gefommen, Welche
fte üben bis jum ©rabe, burch welche ße ßineinglänjen in
baS Anbeuten ber Sßren, wie ©ferne in bie Stacht: ber
Würbe ftch nicht wunbern, woher ihnen baS üßefett getont
men, welches niemanb in ihnen ahnte, welches fo fegenSboß
wirtte. ®oh auch in einer änbern Stihtung bilbet bie
Seele, fcßafft eigentliche Sebenbbilber; fte bentt in Söeßmut,
Wenn ©ott ben ©eliebten ihr wieber fcheiitc, wie fte beibe
eilt neues Sehen führen wollten, in milbent grieben, treuer
Siebe, wie alle ©hatten fort müßten auS bem Sehen, alles
Sritbe, aßeS Sagen, “tleS Sümmern um Meines, wie fte
fhaffen wollten in alter greubigteit ihr Sagewert, abfotu
berlich «Bet trachten nah bem ©inen, baS notthut. Weitere
Silber folgen einanber in längerer Steiße, glänjen immer
heßer, jemeßr bie Ärantßeit weiht, baS Sehen aub ber
Äranfßeit wieber emporblüht, werben trüber unb trüber,
Wenn bie Jtranfßeit fteigt; wenn ber Sob fömmt, erblaffett
fte, werben begraben im ©emüte, ber wahren gamilien»
7 1856: „nur
*

feljlt.

*
24
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gruft, in welcher bie geliebten ©oten geißig weilen bi« jum
SSieberfehen.
üDiaitdje foldje ftille, lange Stacht Wachte SSreneli an UliS
Sette, toar berfunten in tiefe ©ebanfen ober Etorc^te mit
blutenbem £>erjen auf bie Srrreben be« SDiaune«. itttehr
aI8 eine SJodje fam es nicht auS ben Meibern, wollte trotj
be« ©oftorS Sefeljl niemaitben anberg machen laffen, aub
Siebe, auS Sangen, toa8 bie Seute benten unb fagen
mürben, menn fie Ulis Sieben hörten.8 Son Srrreben
haben bie Steitfchen feinen Segriff, fennen jitmeiß nur einen
©runb berfelben, ba8 böfe ©ewiffen, ba8 Stufmachen ber
Stngft über geheime Serbrechen. SBa8 hätten fte gebucht
mtb gefagt »01t Uli, ber immer mit bem ©ettfel ju thun
hatte, am Ort ber £tual ftch glaubte? ©ineS StbenbS toar’8,
als ob ber Slrjt nicht fort tonnte bom Sette; er nahm eine
fßrife nach ber anbern; enblidj fehrte er ftch um, ßäitbte
ben Schnupftabat bon ben fileibern unb fagte: „jfraueli,
meint e8 ma8 geben fottte in ber Stacht, fo laß mich rufen."
„SJleitt ©ott, ©oftor, maS meint Shr I ftirbt er mir, ftirbt
er?" wimmerte Sreneli. „Sann eS bir nicht fagen," ant=
wertete ber SIrjt; „aber ettbXid) muß e8 einett äßeg gehen,
bett ober biefen; fo tarnt e8 nicht bleiben; bie 3eit ift um,
mo e8 ftch entfdjeiben foll; bielleicht, baß eS biefe Stacht ge?
fchieht, unb ßhaben thut eS nichts, Wenn ber Slrjt nicht weit
iß; manchmal fann man9 helfen, manchmal nicht; manch»
mal fann man ©iener ber Statur fein, manchmal muß man
eS nehmen, wie ©ott eS Witt."
„©uteit ©ag, Jraueli, guten ©ag! geßhlafen ein We
*
nig? eS ift fein SBunber! SBie geht’S? mit Schein nicht
böS?" ©iefe leifen, freunblichen Sßorte weiften Sreneli,
welkes bom Schlafe überwältigt worben War. $oc$auf
fuhr es bom Stuhle; eS War helle im Stübchen; ber Slrjt,
ben bie ©eilnahme unberufen hergetriebett, ftunb am Sette
8 1849, 1850: C;

nic^t — 9 1856 ^icr unb ro.itcr^in: er.
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unb prüfte beit Staufen. „ÜJiein (Sott, mein ®ott," rief
SBretteli. ®a legte bet Slrjt ben ginget auf ben fOtunb,
Winfte SSreneli bom SSette weg burcß bie ©ßüre in bie atm
bete Stube unb fagte leife: „^ratteli, er fömmt bir auf; bie
Sacße ift gut; je^t fcf;läft er rußig, fcßwißt recfpt; jefjt nur
nießt gerebet." SSreneli mottte laut auffaßren; bctcßiveife
(hörnten ißm bie Sßränett über bie SBacfen nieber. „S3fcß,
bfcß," machte ber Sirgt, „geß mtb macße mir ein10 Saffee;
neßme fonft nießt bet bett Patienten; fte nteinen gleicß, man
motte ben Soßn hoppelt. SIber icß möcßte ißn ertnaeßen
feßn unb ßatte notß nießtg biefett SRorgeit. 3’brcffieren
ßaft nießt; eb toirb noeß eine SBeile geßen; tritt unterbeffeit
in ben Statt, feßen toie bu ßaugßaft11 unb beine Snedßte
rüßmen ober fcßelten, je naeßbem fte eg verbienen. (gilt
fretnb SBort Wirft maneßmal; juroeileit neßmett fte eg einem
übel; aber trag frage icß ben Ejubelbuben12 naeß!" SSreneli
mußte toieber ittg Stübcßen, bevor es beg Slrjteg Sefeßl
naeßfam. SBag es bort inaeßte, weiß ©ott.
©er Slrjt trappete mit ben Jpänbett in ben ©afeßen
untg §aug ßerunt unb lag bem ©ieiiftbotenperfonal in fei»
ner barfeßett aber ßeitern SBeife tücßtig bett ©eyt. „SBag
junt ©eufel! bett ©iinger, welcßen bu geftern aug ben
Stätten gemaßt, noeß nitßt oerlegt!13 Sßoßl, bag füllten
mir meine ®uben maeßen, ieß füßrte fte beim Ejagel am
§alg auf ben Wliftßaufen. ©ag Saucßelocß läuft ja über!
SBag ift bag gemaeßt!14 SBag giebt eg boeß einem Von euß
ju tßun, ein gaß ober jwei augjufüßrett? SIber wenn man
nießt immer ßtitteit unb vornen ift, fo iß nicßtg gemaeßt;
tooßl, bag wirb fauber augfeßen in ben Stätten! Sluf
meine Seele, Wenn icß eg einmal fo fänbe, icß jagte bag
ganje fßaef mit bem Steefeit Vom §of; ißr fülltet eueß feßä
*
men wie Saugßunbe! Sluf bie @ßre ßättet ißr eg neßmett
10 SieOe ®. 238, Sinnt. 38; 1850, 1856: einen. — 11 t>au3=
f)ä ift = fjaben unb galten. — 12 Sumpenlerlen. — 13 gleich
maßig au§gebreitet. — 14 SBaS foU ba§ Ijeifjen?
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fottett, bie Sache recht ju machen. ©ab Jraueli t)at ficb
faft getötet; aber an allen Orten tann e8 nicht fein. 3<b
habe einen alten ftebenjigjäbrigen Crappi15
16 unb einen jungen,
nur fo einen £öbl;18 aber eg ift mir ein jeber bon ihnen,
ber alte unb ber junge, am ffeinen ginger lieber alb ihr
alle miteinanber. Stein, hört Suben, fo gebt bab nicht;
bag mujj anberg aubfebett unb jtoar beute noch- 3a, lacht
nur; aber gebt Sicht, mag ihr macht; eb ift Srnft. @uet
Steiftet tommt auf, meint er Sorg b«t unb man Sorg 31t
ihm bat.
ift burch bie ©efa^r, (Sottlob! Slber tömmt
er ba betäub unb fiebt bie Schweinerei unb bab ©efnbel
fo befßmmt er bab Oalfenfieber; bann ftrecft eb ibn; bamt
’beifjt’b, ber ©oftor habe ibn getötet, unb grau unb ft’inber
tönnen ihm nathmeinen. ©ab mitt ich nicht; habe ich ib«
mit ®otteb fpilfe gerettet, fo foll folcb S3olt mir ibn nicht
töten; ba bin ich gut bafür. 3n jmei Sagen fomnte ich
mieber; macht, baß eb bann aubfiebt, mie eb ficb gehört,
fonft muß mein Seel bie grau alle aubjagen; ich mitt eb
öerantmorten. 3<h fontme alle Sage in jmanjig ©örfern
herum, meifj filterte für fteben folche fpöfe, mitt bann aber
auch allenthalben fagen, mab ihr für Surfte feib."
Unter ber betannten Scfe feitteb Stöcfleins (fo gleich
*
fam fein SBartturm ober feine Sternmarte, menn er aub
*
gucfen mottte, mab im fpaufe Borging) ftunb Soggeli. ©ie
laute Stimme beb Slrgteb, bem er fonft aub bem SSege
ging, batte feine Steugierbe gereist. Sllb ber Slrjt ibn bort
fab, marf^ierte er itt langen Schritten auf ibn ju unb
fagte: „grüb>, Sßapa, früh; fo alte Ulanne fottten im Sette
bleiben, bib balb um SJtittag. Sie ftnb ben Seuten fonft
nur sur ißlage mit ihrer SBunberlicbfeit, befonberb menn
fte nichtb thun. 3br hättet aber jefet etmab machen fötttten,
unb eb mare (Such mobl augeftanben, 3bt hättet eb gemacht.
3a, ja, ißapa, febt mich nur fo1’ fauer an; ich fage meine
15 fdjwerfälliger HÄenfdj. — 16 SJummlopf. — 17 1856: „fo"
getilgt, ßieö: nur nic^t fo?
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Säße gerabe betau« unb fiircßte miß nießt bor einem ißaar
fauren Slugen; bie ßabert ttoß niemanb erftoeßen. 3b r
ßättet bem graueli an bie Seite (teilen fotten unb bie
Sumpenbuben ba in Orbnung galten; bie grau tonnte nießt
an affen Orten fein; Sljr hättet too^I Seit gehabt; e« märe
auf« gleiße tyerauSgetommen, ob Spr ßier um« §äu«ßett
herumftecfelt ober bort bi« jur Sßeune hinunter. Slber
fo ßabt ißr’8, ißr Ejagelsbauern: wenn ißr nur (Selb habt,
fo fragt ißr feinem SJlenfßen ma« naß, bem eigenen S3rw»
ber nidjt. 3a, ißr feib ein SSolt, ißr, hab e« erfahren!
Stette irß punberten ba« geben unb bringe fte babon, fo
bentt mir faum einer baran. 2ßut ihm ber ®auß mieber
meß, läuft er ju einem anbern Slrjt, ober gar fo ju einem
berflußten XOafferfßmöcfer."18
„3a, ja," fagte Soggeli, „jumeilen tommt einer babon,
unb oft geßt’« bem Äirßßof 3u, 3br tabfern Sieferanten,
ma« 3br feib! SWeine grau felig, bie brachtet 3ßr nießt
babon, unb ber brühen mirb ißr toobl nach rnüffen; apar=
tig glüdliß feib 3br bict nißt-" „Unt ®nere grau ift’«
feßabe; Kenn fte nitßt einen fo iounberlitben SJlantt gehabt
ßätte, fte lebte bietteießt noch; aber um fte babottjubringen,
ßätte man (Suß boftern Jollen," entgegnete ber Slrjt; „ber
brüben tommt babon, ja freilitß, menn 3b
*
mir ihn nießt
bintenbrein tötet mit plagen, Ouälen, Kummern megen
bem Sin«. Slber eben, ba« mitt itß Sud? fagett: nehmt
®uß in Slßt bamit! fo gemifj 3bt baStbut, mitt ich Sttere
3unge fpannen, bafj 3br fteben SBoßen ba« Sieben laffet.
®a« SBaffer g’fßauen tbue ich nitßt; aber bom §epenmert
berftehe ich bieffeißt mehr al« ein anberer, unb menn e«
nötig ift, maße idj, ma« ich fann. 3eßt mißt Sßr, moran
18 tLuadfalber, fte^e S. 367, 9Inm. 3. 2Iud> ber SBunbermann,
’M^er mit £ilfe von .ßauberruten baö im Söoben verborgene 9Baffer
ongiebt unb riedjt („fdjmöcft"), Ijeifjt XVafferfdjmörfer. <5old?e mochten
J«? audj rooljl mit Cuadfalberei befdjäftigen; bod) tann baö gufammens
tr^ffen ber SluSbrücte aud) jufäUig fein.
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Sßr feib, unb
Sucß ©ott unb lebet woßl." Soggeli
(aff ißm mit offenem SDlaule naeß. „Er war’8 imftanb,
ber fjagelsteßer," fagte er, ftecFelte in fein Stöcflein juriitf
unb macßte forgfam bie Xßüre ju.
Uli mar erwacht, aber unenblicß matt; e« War ihm wie
einem, ber au8 bem ®rabe fömmt. Er fcßloß baib Wieber
bie Slugen. „.ßomm," fagte ber Slrgt, „lag ihn machen,
fcßlafen, fobiel er Witt; rebe nicht jubiel; freue bi<h nicht ju
ficbtlicß; frage ihn um nichts, unb wa8 bu ihm jtt effen
geben fottft unb wiebiel, will ich bir braußen fagen. .Spalte
bich tapfer mit ben Sßortionen; bu wirft beiite liebe 9iot
haben mit bem §unger; wenn ber einmal erwacht, oft ßö«
ren müffen, bu göttnefl ihm ba« Sffen nicht. SIber beffen
mußt bu bicß nicht achten. Sag nur, ich ßab’8 befohlen."
SSreneli ßatte ba8 §erj bott bon ®aitt unb Sreube,
bie Slugen boll ®ßratten; aber reben tonnte es nicht; es
tonnte bem Strjt bloß bie §attb geben, als fte braußen
waren. ®er betfhtnb ba« aber Wohl, breßte ftch um, ftunb
an« geitfter, tßat, al« nehme er eine ißrife uttb wifeße ben
überflüfflgett Scßnupf ab. ®er Strjt war feßr rauh, “ber
nur attSwettbig; e« giebt anbere, welche e« umgefeßrt haben.
Uli War junt fiinb geworben, mußte in jeglicher 33ejie=
hung ein neue« Seben anfangen, fobaß er e« anfangs faum
nterfte. Slacßßer beelenbete19 e§ ißtt, baß er barüber Weinte,
Sreneli auch, mtb20 ben SIrjt befdjieb. ®er tröftete, frf;ärfte
aber auf« neue bie größte SBorficht ein, leibliche uttb geiftige.
S8 fehlten Uli bie Kräfte; er tonnte nießt geßen, nießt ein«
mal ben Söffet jttttt SWunbe fußten bor Sittern. Sr ßatte
ba« ®ebäcßtni8 meßt ober weniger Verloren, mußte feine
Srittnerungen müßfant jttfammenlefen, Wie ein fiittb ®la«»
perlen, welche e« im ßoßen ®rafe oerfeßitttet ober jwifcßeu
19 etroaS b’elenbet mid), ein Ijübfdjer turjer SluSbrud für: e§
büntt mid) ober ftimmt midj traurig. — 20 1856: and), welches . . .J
®gl. oben <5. 309, 9lnm. 6 u. ö.
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lofen ©teilten. @8 toar jum SBeitten, toie baS Heine Sire»
tteli beS SSaterS wartete, ihn führte unb ißalf, faft aI8 toäre
er feine große ißuppe. Soggeli T;iett ftcf^ au8 Stefpeft oor
beS atjteS SBorten ferne; borf; fönnte er ftcf> einmal nicht
enthalten, Uli, ber in ber ©onne faß, naßer ju treten unb
ihm etwas ju fagen. ©ie antwort fiel etwas linfifcft auS,
baß Soggeli fagte: ,,©ir toar’S beffer, bu lageft im Ä’ircß»
lief." aber toie baS Söort, welches Uli nicßt einmal ver»
ftunb, IjerauS toar, erfcßraf er feßr, ftecfelte, fo ftreng er
eS vermochte, feinem Stöcflein ju unb fcßtofj forgfältig
hinter ftch bie ©hüte. Snbeffen ging eS bei Uli raffet als
bei einem Sinbe; jeber ©ag brachte feinen gortfcßritt; ber»
felbe toarb immer entfcßiebener, ttnb jtoar hier auf erfreu»
ließe SBeife. (är fönnte alle ©age beffer gehen; baS ©ebäcßtniS ftettte ftcß alltttählicß toieber ein, aber bajtt atteß ein
junger, welcher SSreneli manchmal ben Slngftfchtoeiß auf
bie Stirne trieb. SBenn ein Sfflann um (äffen bittet, noch
um ein ©tütflein, um ein ganj fleineS, ganj toie fiinber
es tßun, unb bie grau fagen muß, ganj mie einem S'inbe:
Sch barf toeiß ©ott nicht; warte nur eine ©tunbe, bann
gebe ich bir toieber, uttb ber SJlantt bie SKinittett jaljlt, fo
ift eS allerbingS ein feßwer ©ing für eine grau, feft jtt
bleiben unb nicßt an baS Sprichwort ftch ju halten: SBettig
(«habet wenig, nicht 311 benfen, baß auS vielem SBettigett
biel toirb, unb enblidj um eines einjigeit ©ropfettS willen
ein ®la8 überfließt. SBaS SSreneli ganj befonberS freute,
War eine SBeicßheit beS ©emüteS, eine ©rgebung in feine
Sage, von ber Uli in fester Seit fo himmelweit entfernt
fhien. Anfangs erfeßraf es barob, hielt fte für finbifeße
©eilnahmloftgfeit, für (Mangel am S3egreifen, in welcher
Sage fte feiett; aber eS ftettte ftch affe ©age beutlicßer heraus,
baß eS toaS anbereS toar.
SSor feiner Sranfheit toaren affe feine Jfrafte überfpannt,
feine Stimmung unnatürlich gereijt; er glich einem Schtoim»
Wer, Weißer alle feine Äräfte jufammennimmt, bie Strü»
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rnmtg ju burißfcßneiben, bab Ufer ju gemimten. 3e fcßme»
rer e8 ißm toirb, befto größer toetbeit feine Knflrengmtgen;
atteb bietet er auf; ba8 geßte fejjt er baran, bt8 ßlößlitß
bie .fträfte Bremen, einem ju ftarf gekannten Sogen gleicß,
unb ber Strom ißn berfißlingt So mar aueß Uli jufam»
mengebrocßen im Äampf mit feinem ©efcßiit; ein firanfßeitb»
ftrom mar ißm über Seele unb Sörßer gegangen. SU8 er
mieber auftaucßte au8 bemfelben, au8 langer Dßitmacßt ju
neuem geben ermatte, mar bie Spannung toorüber, bie
Stimmung eine ergebene, bantbare; e8 (teilte fidj ba8 Ser»
trauen ein, bie Bütßtigung fei borüber, ber £>err, ber itt
bie $Btte füßrt unb mieber ßeraub,21 ber bib ßierßer ge»
ßolfen,22 merbe aueß ferner ßelfen. Uli tonnte fagen: „Sn
®otte8 Kamen, tomme mab ba motte, mir molten e8 an»
neßmen; mir motten ba8 SJiöglicße matßen, baß niemanb an
mtb toerliert; autß ßaben mir ja gute geute, meltße @ebulb
ßaben merben. SBir ßnb jung, unb menn un8 ®ott gefunb
laßt, fo ift nicßtb berloren, unb e8 matßt mir feinen ftum»
mer, un8 mit (Sßreit burtßjubringen; ma8 mitt man meßr?
©ab Sleitßmerben motten mir aufgeben; ma8 ßat man ba»
bon alb Singft unb Kot, unb Born unb Streit?" ©iefem
pflitßtete Sreneli bolitommen bei. „Stenn fte nießt jappel»
ten unb ßafteten, nießt attju nötßiitß tßaten, unb ®ott
ißnen ein ober jmei beffere Saßre fenbe, fo merbe eb fo
ftßlimm nitßt geßen; menn man einanber treulitß ßelfe, fei
biel ju matßen unb atteb ju ertragen; es bante bem lieben
®ott, baß eb fo gefommen." Uli mar autß biefer SKeinung.
Stoßl tarn ißm jumeilen eine §aft an, baß er auffprang,
meinte, er müffe bran ßin, müffe alle feine Äiräfte anfpan»
neu, um ben ftetten gebliebenen Stagen ju ßeben unb ju
flößen; aber Sreneli tonnte ißm burtß ein freunblitß Stört
bie ißm notß fo nötige Kuße geben, baß er mieber naißließ
unb fagte: „®u ßaft reißt!"
21 9la<§ 1. Bud) Samuel» 2, 6. — 22 Tlad) ebenbafetbft 7, 12.
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äßie Uli mit 3ftenfd)en regnet unb Sott fud>t.

3gre Sage war allerbingb trüb unb ßebentltd». SBettn
Uli feine frügern ©rfparniffe eiitjog, fo tonnte er ben So=>
benbauer bejaglen, nnb wab er fonft itoeß fcgulbig War.
Sein fo ferner ©rworbeneb »ar alfv o-xgefefjt; bor igrn war
ein Sagt ogne Stute, too er genötigt toar, einen 5£eil beb
SroteS ju taufen. Sein greunb, ber SDlüller, gatte igm
fobiel fiorit abgefegwafjt, bag fein Speichet faft leer toar.
SBoger bab Saattorti neunten? Srot taufen ntüffen bei
einem Raufen ©efiitbe, ift übel. St gatte nicfjts alb §eu
unb Kartoffeln, beibeb reichlich unb gut. 2Jiit 2J7ildf unb
Sutter tonnte er ettoab SCBenigeb machen; aber eb gab fautn
bie §aubtoften, noch biel weniger bie ©ienftenlßgne; toenn
man Srot {garen ntufj, tnufj man mit ettoab anberm nadf=
helfen.
Slub bem Stalle tonnte er etmab gießen. 3e(jt faß er
ein, toie gut eb gewefen, bag Sreneli für Sorrate geforgt,
welche gröger toaren, alb er glaubte. .ßanf unb glac^S
batte man reichlich jum fpinnen, unb bielleicht toar hont
erhaltenen ®arn ettoab ju erübrigen jum Serfauf. ©aju
enblicg gatte er noch bie ^Rechnungen mit fDlütter unb SBirt,
Welche nicht erlebigt toaren, bon benen Uli Sebeutenbeb er«
Wartete. Söie Sreneli manchmal gefagt hatte: „Slacg borg
bie Sache fertig; icg liege mich nicht immer fo abfpeifen;
bu big biel ju gut unb wirft fehen, wie eb bir geht," wehrte
es jeßt bom fRecgnen ab unb fagte: „SBart, bab prefftert
boeß nicht fo." ©ie beiben Sufenfreunbe gatten in Ulib
ganzer Srantgeit nichts bon ftch gören laffen, unb wagrenb
feiner ©enefung liegen ge fteg nicßt fegen. Sie mochten
vielleicht bab SBort 9'ierbengeber fürchten; jebenfaUb aber
fuglt ein Scgulbner, welcher nicht gerne jaglt, fein entfegie«
beneb Sebürfnib, ftch einem ©laubiger unter Singen ju fiel»
len, bon bem er boraubfefsen mug, er fei ©elbeb bebürftig.
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Sreneli fürchtete ärger unb 3orn für Ult, unb ob jeßt eine
SBocße früher ober fpäter, barauf fant eg in Sejiefung auf
bag Selb nießt Biel an, ivoßl aber in Sejießung auf Ulig
©efunbfeit. CSnbticf) fagte Ult: „3dj tnerfe moßl, marum
bu mir bag Stecßnen mit ben ®eiben »erhalten mittft; aber
fei oßne Sorge; id) fann eg gebulbig nehmen, Ivie eg fömntt.
Sief, id) ßabe ba aucß mag Berbient, id; fefe eg je langer
je beffer ein. SBßärett fie bie greunbe, toie fie fid) immer
geftettt, fte mären moßl feßott gefommen unb ßätten ißre
§ilfe angeboten. SSJarunt (teilte id) meinen (glauben auf
fie unb bilbete mir ein, toie Sßuttber gut fie eg mit mit
meinten? SJferfe moßl, moßer eg fömmt, unb bamit fott
mid; niemanb meßt fangen, toie man mit Sfpecf bie SKäufe
fangt. @g tßat mir einerfeitg moßl, greunbe 31t fabelt,
ÜÄänner, Bon benen id; meinte, fte bebeuteten mag uttb
meinten eg gut. Soltfe greunbe ftnb mag, nießt nur megen
ber ^>tlfe, fonbern eg tßut einem moßl im §erjen, mettit
man benfen fann: @g mag bir geßen mie eg mitt, fo faft
bu greunbe, unb redete Scanner. 3cß muß eg befettnen,
an biefem (gebauten ßabe icß große greube gefaßt unb oft
gebatßt: Stießt jeber ßat greunbe, fomie nießt bei jebem
dJienfdtett bie §unbe Bleiben. SIber mafr ift’g, itß lebte
noeß tuößler1 an ifren SBorteit; fie rfifmten mir atteg unb
lobten midj immer; ba mar nidjtg alg Uli finten unb Uli
Bornen. 2Bett.it man nicßtg getoefen, eg tßnt einem fo mofl,
menn man auf einmal fobiel fein fott; man meiß mandjmal
nießt, geßt man auf bem fiopf ober auf ben güßen; man
fommt orbentlicß in einen Stfminbef, mo man fid; breimal
größer fteßt, alg man iß, unb in füße Smättme, mo matt
meint, man fei mirflitf im Stßlaraffenlanb, unb bie gebra
*
tenen SBürfte fingen bereitg juttäcßft bem ddiaule. 3eßt,
aug biefem Traume (gottlob ermaeßt, fdätne icß ntieß, fann
nießt begreifen, mie icß bag nießt merfte, baß biefeg eben bi«

1 Ijatte nodj rnefjr ^öe^agen.
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Specfbrocfeit Waren, mit weiten man bie SRäufe fängt,
bag icf> mich fo ganj blinblingb fangen lieg. Slber eb büntte
mich, fte träten ben Slctgel aitf ben Soff treffen, unb weil
icb ihnen biefeb glaubte, glaubte ich ihnen alles änbere,
hielt ße für bie glaubwiirbigfteit fDlänner auf ber SBelt.
Ungefähr fo wirb eb ber @»a im Sßarabiefe mit bem ©eufel
ergangen fein. Söarb fte geftraft, werbe icp billigerweife eb
auch- SBie ich merte, wirb eb bielen SJlettfdfen fcbon fo
gegangen fein. 3<h felje erft jeßt, Wie gefährlich eg ift mit
bem Stauben, wie leidjt man il>n am unrechten Orte an«
wenbet. §abe baher nicfit Summer; ich mug eb nehmen,
wie eb ifl; mich bauert nur, bag auch bu bamit leiben ntugt."
Sin einem frönen Slbenb machte Uli ftch entlieh auf
ju bem SJiüller; weit war eb nicht, aber miibe warb er boef).
Sllb er jur SJlithle laut, Wollte ihn lange niemanb fehen,
bann lange niemanb Wiffen, wo ber Sllüller fei, bann nie«
manb ßeit fyAm, ihn attfjufucheu, uttb alb ettblich jemanb
ftch baju herablieg,2 »erging eine ntörberliche Beit, bib ber
STtüUer ftch geigte, ©ab ftnb immer fchlimme Beiehen unb
laffen eben auf ben järttictiften Empfang nicht fchliegen.
Enblith erfchien ber SDJiiller. „gebft auch noch?" fagte
et. „@b hielt bi<h l>art ;r! wollte fommen uttb fehen, wie eb
bir gehe; eb Wollte ftch aber nie f^itfen; baneben hätte icp
boch nichtb helfen fiJnnen."
„®u haft recht," fagte Uli; „ba mitgte ein anberer
herbei; aber wab ich fagert wollte, fehieft eb ftch bir etwa,
mit mir ju rechnen? eb Wäre mir feljr anftänbig.4 ®b
plagte mich bie Beit über oft, bag ich meine Sache nicht
int Steinen hatte; wenn ich hätte fterbeu follen, wer hätte
bie Sache aitbeinanber machen follen; an bab feilte man
immer benten."
,,©u haft recht," fagte ber Dlitller; „eb ift auch gut
2 1856: Ijerbeiliefj. — 3 ljat bid> Ijart angepaeft. — 4 3Jlunb=
artitdj beffer al§ angenehm 1849, 1850; roo^I auf eine Äorreftur
®ottl?elf§ juriidge^enb.
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für bie Überlebenben. SBie aufrichtig man ift, fo fottte man
am @nbe bo<h betrogen haben; befonberb ift immer altes
auf ben Wittern; menn bie einmal mab eingeben, fo foll
eb falfch unb erlogen fein. @b ift affurat, alb ob alle Seute
bie äßahrheit rebeten unb nur fie lügen iönnten."
@o begehrte ber SJtütter in einem fort auf unb Uli mußte
benfen: „§at ber etma fdjon auf meinen Sob hin eine @in«
gäbe gemacht gehabt, in mein Beneficium Inventarii5
6 ober
SBermögenbliquibation, unb erfdjeine ich
jefet f° gleich’
fam alb ein ©effoertfl ober mie ein alter ißapa aub bem
©rabe erbluftigen Söhnen?"
„£>aft bab §aubbuch bei bir?" fragte ber SWütter.
„®en fialenber habe ich," fa9te Uli.
„§aft benn fein fjaubbuch?" fragte ber Witter.
„Sch bente," fagte Uli, „ber fialenber merbe einftmeilen
mohl genug fein." @r hatte eine ganj anbere Slntmort auf
ber gunge; allein mährenb feinem ’ßrojeffteren6 h“tte er
boeß mab gelernt; bab teure Sehrgelb mar nicht umfonft
aubgegeben, mie eb übrigenb oft genug bet §att ift: er hatte
uneinläßlich antmorten lernen; bieb ift feine unbequeme
SRebemeife.
„So gieb an: mab fottte ich bir fdjulbig fein?"’ fagte
ber ÜKütter. „Sßectn bu bann fertig bift, fo mitt amh
bir beine Sünben ablefen; eb mirb bann balb aubgerech’
net fein."
Söir motten bem Verlauf biefer tttechnung nicht folgen;
bab ®ing märe ju lang unb langmeilig. 2Bir motten bloß
fagen, baß ber Witter ft<h offenbar auf Ulib Sob einge
*
richtet ju haben föhien, meitigflenb bem §aubbu<h nach, meh>
cheb er in fbänben hatte; benn vielleicht hatte er mehr alb
einb: einb für bie Sebenbigen unb einb für bie Soteit. Sei
jebem älnfafc von Uli gab eb Slnftoß, balb megen bem greife
5 1856: „Inv.“ feljlt. — 6 1856: projebieretl. — 7 1856: »aä
icf) bir fdjulbig fein follte.
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unb baib wegen ber 3affl ber Säcte, unb erfl als ber ©lütter
feine ©egettrepnung ablaS, gab e8 ber ©nftänbe bei jebem
SBort unb nipt bloß über ©laß unb fßreiS, fonbern ob bie
Sape wirtlip geliefert toorben ober nipt. @8 toar ba ®elb
angefefct für ©lepl, ©preuer, Bleien, abfpIagSjaplungen baju,
unb toeiß ©ott toa8 alles, oon bem Uli enttoeber gar nichts
Wußte, ober aber überjeugt war, baß er baSfelbe frei in ben
Sauf gebungen, ober baß e8 bon ©lepl tarn, weites er
hatte mahlen laßen,8 bet ©lütter Bleien unb ©preue bon
reptswegen ihm fpulbig War. SIber man gehe unb mache
eine breijährige fRepnung aubeinanber unb baju au8 93ü=
ehern, welche ein Uli unb ein ©lütter führten! Uli fap mit
©precten, baß ber ©lütter, beffen {Rechnung nach, ihm biel
weniger fchulbig war, als er gebapt, aucp wenn Uli8 {Reeps
nung für SßerfaufteS al8 gültig angenommen würbe. ®e8
©lütterS ©egenrepnung war gar greulip. @8 büntte Uli
bop flart, jn jebem 31, WelpeS ber ©lütter borfagte, 59
napjufagen; aber Wa8 fottte er mapett? mit feinem ®up
tonnte er bor bem fRipter nipt biel aubripten; ob ba8 be8
©lütterS beffer fei, wußte er nipt; projebieren wollte er
nipt; feinem Bopf traute er nipt, unb bet bem bielen
SBepfel feines ® efittbeS waprenb bem ganjen Verlaufe ber
Stepnung wußte er nipt, ob nipt bas ©ine ober bas Sliw
bete etwas auf beS ©leifterS ©amen genommen ober nipt?
©Ian fottte immer, wenn man ba8 ©eftitbe wepfelt unb
offene {Repnungen irgenbwo pat,8» wo Bnepte unb ©lägbe
3u= unb abgepeit, bringen ober polen, biefe beim SBepfel ab=
fpließen ober unterfupen; e8 giebt ba manpmal fatale ®nt»
bedungen. Uli tarn ba8 Sluffpieben in ©itttt, Wa8 gewöpm
lip ber befte SluSweg fpeint, wenn man in SSerlegenpeit
ifl. @r fotte eS ipm auf ein fßapier mapen, wa8 er ju
förbern pabe, fagte Uli; er Wolle e8 ber grau jeigen unb
8 1856: laffen, non bem b. 9R. 53gl. oben S. 369, 9Inm. 6*
376, Slnm. 20 u. ö. — 8a
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mit feine« Leuten reben, ob fte um biefe? itnb jene? i»üg=
ten. 3ubem fönite man ben toter befcpeiben, meldet
früher bei bem SKüffer gewefen unb jept beim Sternen«
mittler fei; ber pabe ba? meifte ton gefagt unb werbe
wopl rtocb im Sopfe pabett, wiebiel; e? fei ber öernünftigfie
iWettfcp, ber ipm je borgetommen: jubettt merbe er bie? Sapr
biel au? ber SRüpIe bebürfen unb bem SJtüHer itocß ftpul«
big werben, fobaß e? ipm im @runbe nicht fo prefftere mit
ber Siecpnung. ©a? alle? leucptete bem SJlülIer fcblecßt ein.
@r fanttte SSreneli, Wußte alfo im borau?, wa? es fagen
würbe; mit feinem toter war er in großem Unfrieben
aubeinanbergetommen; auep biente berfelbe bei feinem ärg«
ften geiitb; er Wußte alfo int borau?, Wa? er bon biefent
ju erwarten patte; jubem machte er mit Uli nicpt ungern
fertig; er gab ipm nicpt gerne mepr wa? au? feiner tbiiiple;
er war überzeugt, Uli9 fei ju Oruttbe gerietet; wer an ipn
ju forbertt pabe, berliere.
S5or allein au? aber wollte er eilte ricpterlicpe Unter«
fucpung feiner <Recpnuitg bei Uli? Sebjeit nicpt unb atn
allermenigften eilte Abtretung biefer Stecpitung an Soggeli,
wo bereit SBereiitigung Waprfcpeinlicp bem SBaumwoHeit«
pättbler übertragen worben wäre; ben lannte ber SKüIler
itnb paßte ipn.
©er SJiüller fagte baper, fte feien jept beieinauber; ba?
(Seftiirm wegem10 Siecpnen fei ipm juwiber, unb wenn fte
nicpt Übereinkommen fönntett, wer e? benn fotbe? Übri«
gen? pabe er geglaubt, er pabe e? mit einem brauen -Wanne
ju tpun, unb nicpt baran gebacpt, baß pintenbrein müffe
gejault fein; fonft patte er bie ®acpe längft in? Steine ge«
bratpt; baneben tonne Uli macpett, wa? er Wolle; aber ba«
wolle er ipm fagen, er, SDtüffer, fei bann nicpt ba? Ulaintli,
mit welcpem Uli bett fattbern Suppanbel gepabt. SBenn er
9 1856: er. — 10 1849, 1850: wegen. 33gl. jebod> oben <5. 23,
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bort gemoitneit hübe, fo foUe er ja nicht benfen, e8 gelje
immer fo. ®a8 mar faft jubiel für Uti; er banfte SSreneli
im §er;en, bag es ißn folange ljingeljalten. ©ie Unber=
fdjämttjeit be8 SUiiillerS mar boct? gar ju groß; Uli mar e§
nod? nicht tlar, mie toiele Slieitfhett, unb jmar Meine unb
©reffe, ben SDtangel an Siecht bnreh gred>t;ett erfetjeit. @r
mußte gemaltig ßch jufainmenuefitnen, nnt nicht abjubredjen,
fonbern einjutreten in ein SWarften, meldjeß hoch entlieh
nach manchem harten SBorte unb mit bebeutenbem Schaben
für Uli jum Siele führte. ©er SKüKer marf ba8 Selb,
meldjeS er noch fdjulbig blieb, t)iit, faft mie einem .fhtnb ein
Stüd SBrot, unb fagte, ba foUe er ba8 ungerechte ©elb
nehmen, menn er bab fperj fytie. SBenn er aber fünftig
SReljl ober ma8 fonft nötig habe fo fei e8 ihm lieber, er
. nehme e8 an einem änbern £>rte. ällehr als ber Serluft
fernerjte Uli ber SSormurf, er fei ber ^Betrüget, ber nnges
redete gorberer, unb baß bet £D?ü(ter babei auf feinen J?uh»
hanbel fidj ftitijte unb ;mar nicht ganj mit Unrecht. @r
fühlte jeßt, mab ein gut ©emiffen mert fei, unb baß ber
geringfte SJlafel baran fei, maS eine Spalte in einem S3ogen.
SEenn nun ber SKafel im ©emiffen auch jum SKafel am
Flamen merben feilte, menn e8 an jebem SWarfttage unb bei
jebem ßanbel heißen feilte, er fei ein ungerechter SJlann
unb begeßre bie Seute ju betrügen, fo mar er ja für fein
gan;e8 Seben unglücflich, gleichfam gebranbmarft; bab fühlte
« fo recht lebenbig, unb eb marb ihm himmelangft babei;
benn meld? armer ©ropf mar er, menn er ben ehrlichen
Stauten berieten hotte; ber mar fein SSetmßgen, feine befte
^ürgfdjaft, ba er bon anberer Vertrauen leben mußte.
§atte er ben nicht mehr, fo mar ißm ber SBeg jum et;r=
liehen gortfommen berfperrt; er mußte fünftig bom S3e=
tyug ober bom SSetteln leben, ©a erfannte er, mie eine
emjige §anblung, unbebaut unb leidctftnnig bollbracht, aI8
unbebeutenb geachtet, entfeßeibenb für ein ganjeb Seben mer<
beit fann.
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Sief gebemütigt unb itiebergefcßlagett fant Uli beim,
ölitn märe ba8 für manche grau ein wahres ©errenfreffen
gewefen: „Sießfi, ich habe eS bir gefagt, eb gehe fo, habe
gewarnt, habe gemeint, ehrlich währe am längften; aber bu
Img mir nicht geglaubt, b;aft gemeint, ich fei nur fo ein
SBeib, unb bu totel gefreiter; ftehft, jeßt erfäftrft, wer recht
b>at. Sefjt benfft: Jpätte ich nur geglaubt! aber jefrt ifi’8
ju fpät, fannft lange jammern! @itt anbermal bent baran!
Sch Wte je^t 0ute gug, nie mehr WaS ju fagen unb ntef
nen 8tat für mich ju behalten." ®o<h Sreneli war nicht
bon biefer Diaffe; es trögete, er feile e8 nicht fo ferner
nehmen, baS gehrgelb fei nicht fo groß; ber SKüHer werbe
ftch Ritten, biel bon ber Sache ju reben; e8 fei nicht bab
erfle SJial, bag er eS fo mache, unb er wiffe wohl, bag man
ihn fenne. ®ut fei eS, bag bie Sache abgemacht fei; fo
wiffe man boeß jept, Woran man mit igm fei; wenn eb nur
mit bent SBirte auch tu ©rbnung wäre. Ult hatte gute
gug gehabt, Sreneli jum SBirte gu fenben; aber Sreneli
wollte nicht gehen. SBemt e8 nicht fein müffe, fo bleibe es
lieber einige hunbert Schritte bon bem Weg, fagte es; ber
werbe e8 aber nicht fo machen, wie ber üüülter; ber werbe
mit guten SBorten gaglen Wollen; benn matt fage, ba8 Selb
fei rar bei ihm; wenn ihm ein 5EßaIer eingehe, fo feien
gegne ba, unb möchten ihn.
SBie Sreneli fagte, fo war e8 auch. „SBill fdj>on mit
bir rechnen, warum nicht? Sie Sache ig punftum auf
gefchrieben unb in ber Örbnung, gähte barauf; aber Selb
fann bir mein Seel’ !ein8 geben; gäbe felbgen tein8, unb
wo nichts ig, ig nichts, wie bu weigt," fo fpraeg ber SBirt.
„Sch glaube, wenn eS mir brei Sage lauter Sgaler burch
ben Diauchfang runter regnete, fte wären immer alle weg.
So hungrig nach ®eß> gäbe ich ntein gebtag bie geute noch
nie gefegen. SBenn ich bon Weitem jetnanb mit langen
Schritten fommen fehe, fo weig ich f<fwn, ber wirb auch
©elb wollen; ich mug allemal lachen: nimm, wenn bu
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ßnbß, benfe idj. Sie wiffen woljf, baß ntdßtö jn betlieren
ift; bemaßt’, idj ßabe meßt alb ©aßen genug; aber eb giebt
Beiten, wirft eb autß ftßon erfahren ßaben, wo man beim
beften SBiffen nitßt jaßlen fann. ©a wirb eb ben Beuten
Slngß, unb fie fommen baßer, wie ©auben, wenn man
§anf gefäet ßat, unb Wolfen (Selb für ©ad;eit, weltße icß
beim §agel itidjit einmal meßt im §aufe bjaße; aber benen
Witt itß baran benfen; bie rnüffen warten bib juleßt. ®u
aber fei nur rußig; fobalb idj ©ebb befomme, mußt bu eb
ßaben, unb lieber, alb baß bu einen fireujer an mir ber«
lieren fottteß, wollte iß eb jufammenbetteln, unb fottte iß
laufen muffen bib nadj fionftantinopel. Siner, ber feine
Säße auß nur berbienett muß, fott an mir nie wab ber«
lieren; lieber wollte iß, folange icb lebe, junger leiben
unb feinen Sßoßßen mehr trinfen. Sieß, icb ßabe felbft
biel (Selb einjujieljen; aber eb lauft nießt. ®u glaubteft eb
nicht, Wenn icß bir meine Sßulbner nennen Würbe; aber
fte fiJnnen mir in biefem Slugenblitf nießt an bie §anb
geben, ©amt ßabe idß auch notß wab berloren; eb ift ein
ttlißtb, b. ß. eb ift viel genug; aber eb würbe nicßtS matßen,
Wenn eb nitßt alle beute wüßten unb nun atte baßer fämen
unb ©elb wollten. So tonnte man bem Siotßfdjilb bie
§ofen umfeßren, wenn er in einem ©age atteb bejaßlen
fottte, wab er ftßulbig iß. £>aft bu bab (Selb fo feßr nötig,
biefen Slugenbliif?"
„Ejol" fagte Uli, „wenn er eb ßaben fönnte, würbe er
eb gerne neßmen." Snbeffen, feßte er, burtß bie guten
SBorte beb SBirtb beftocßen, ßinjn: „So einige SBoßen
tonnte icß im gatte ber tttot warten; ber Sumßenßuttb, ber
Slutter, ßat mir einigeb (Selb geben rnüffen, ungern genug;
ober wenn man Srot laufen muß, fo iß halb toiel gebrautßt."
„@b iß fßleßt bom SKütter, eb bir fo ju matßen," fagte
bet SBirt; „er iß nießt ber Sauberße; eb gelüftete miß
manßmal, bir ju fagen, bu fottteß bitß in Slßt neßmen;
«bet wenn itß bann faß, wie gut ißr jufammenßieltet, unb
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weil er ber ©eoattergmann ift, fo Wollte icf niept wag ©öfe?
jtoifcpen end; piiieinmacpeit, baß eg hinterher hieße, icp pätte
euch gegen einanber aufgepetß."
„Soggeli ift mißtrauifcp; er hat fdfon Summer, er rniiffe
an mir oerlieren. SBenn ich ipm geigen fönnte, baß id? nocf>
einjujiebeit pätte, fo ließ er nticp befto ruhiger," fagte Uli.
„SBeißt wag," fagte ber SBirt, „tomm inS Stübli! wir
wollen fehen, miebiel id; bir fcpulbig bin; bann mache id;
eg bir aufg Rapier, auf ©tempelpapier, eine rechte Oblk
gation, mein Seel’l unb bergingbar gu biet fßrogent, ober
wenn bu fünfe willß, fo fage eg. ©ie fannft bu ipm geigen;
fte ift fo gut alg bar ®elb, unb fobalb mir (Selb eingetjt
unb bu eg begebrft, fo löfe icp ße ein unb gebe bir Selb."
SBenn eg nicht anberg fein fönne, fagte Uli, fo laffe er
eg fiep gefallen; ©elb wäre ipm freilich lieber gewefen.
Spre ^Rechnung patte nicht biel Stößiges,11 unb wo Wag
ftch geigte, gab algbalb ber SBirt nach. ,,©u wirß recht
haben," fagte er, „nimm eg nicht für ungut; aber wenn
man in einem fo großen SBefen iß, Wie ich bin, unb fobiel
im Jtopf haben fottte, baß eg mir manchmal iß, alg fahre
ber Slapoleon mit feiner SReiterei barin herum, fo iß halb
wag bergeffen ober halb wag unrichtig aufgefcprieben. Stimm
eg nicht übel, baß ich in beiner Sranfpeit nicht gu bir fam;
aber eg hieß, bu tämeß nicht babon. ©ag hat mich 8U fepi
gebauert, alg baß ich hätte fommen fönnen; ich hätte beiner
grau nur Slngß gemacht. @g weiß fein 3T?eitfcf>, wie ich
fo ein linbes §erg pabe;19 ich muß mich manchmal beret=
wegen fchämeit unb barf eg nicht geigen; eg fömmt gar gu
lächerlich heraug für fo einen großen SÄann, wenn er plä=
ren muß wie ein Sinb.
Uli mußte bann noch wit ihm gu Slbenb eßen, eine
glafdfe bom ©eßen trinfen; turg, ber SBirt war bie Siebe
unb ®üte felbß. ©ie SBirtin brachte noch Wag in einem
11 etrittißfS. — 12 1856: roeldb roeicbeS öerü ich Ij.
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«ßopter, ein alt Stüet Süßen; ba« fei für beit @e»atter«»
rnantt, fagte fte, bag Uli ganj glücflicl; unb 9f itßtitettS »ott
naß §aufe fam. @8 feien boc£> nicßt alle Wtatfßeit gleiß,
fagte er, unb toenn man »on einem Uitreßt leibe, fo müffe
man ftcß ßltten, auß attbern ßßfe-8 jujutrauen; man tonnte
geb fonft teießt »erfüttbigen.
„Sß mitt bem SBirt nißt« fflofe« uaßrebeu," fagte ©re»
neli; „aber urteile auch bu nicßt ju fßnett, fonbern t»arte,
bi8 bu ba« Selb ßaft. §aft bu bann einmal bieS, bann
mitt icß bir gegen ben SBirt gar nießtS meßr ßaben, icß
»erfßteße e« bir."
<SS ift immer ba« Oleicße, baeßte Uli ju ftß felbft; ßagt
es jemanben, fo ßagt es ißn, unb meit es liebt, ben liebt
es, unb bann ift’S fertig. Snbeffen »erfßraß er, fein Ur«
teil nießt abjufßliegen, unb einftmeilen »or bem §anbelu
mit bem SBirte fteß ju ßüteit.
©ag Uli mieberum fotoiel ©laubett ju ißm ßätte, freute
SSreneli feßr; boeß ein® freute ißns noeß meßr: Ulis (Sebattfeit
ßätten mieber eine ßößere Stiftung genommen, »erarbeiteten
nißt meßr blog in emigem unb boß müßfeligem Srei«lauf
ba« ffittmalein«, fonbern betraßteten OotteS SBorte unb
SBege, forfßten naß feinem SBitten unb beftimmten naß ißm
ba« Sßun. ©r fpraeß gerne mit SSreneli über ßößere ©inge
unb etjäßlte gerne göttliße Rügungen, melße bie, bie ißn
Weben, jur Seligleit füßren, unb mie ©ott ba« ©etlortte fuße
mtb traßte, felig ju maßen. @r füßlte einen unbeftimmteu
®tang, ein Ungeuügen, unb biefe« »erfßmanb, menn et
mit SSreneli fßraß, ober la« in ber ßeiligett Sßrift, ober
a” göttlißeS Sßaffen baßte, bie SBunber ber SBelt betraß»
tete.
mar bieS ber geiftliße junger unb ©urft, melcße
begeßrten naß ben SBorten, melße au« be« Herren SJiunbe
beben, melße fennen bie ®ßeife be« Srlöfer«, ba« ©ottbritt»
SJen »on be« SSater« SBitten. @8 mar ber eigentliße 3«g
’n ißm ermaßt, oßne melßen niemanb jum ©ater törnmt;
ba« munberbare, utterflärliße ©erlangen matb in ißm ftart
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unb mäßtig, wetcQeö ®hrißub mit ben Sßorteit aubbrüdte:
„SDtidß »erlanget, ba8 ipaffaßmaßl mit euß gu effen." @8
»erlangte ißit itacQ bem Sßfanbe, baß er einer fei, ber it'oßl
in ber 3rre gewefen, aber mieber gefunben worben, unb
über ben nun greube im fjimntel fei; naß bem Sewußt»
fein, gu beneit gu gehören, weiße lebenbige ©lieber ftnb am
Seifte, beffett fbaupt <Sßriftu8 ift. 3n gefunben SWenfßen
lebt ein Stieb be8 SufammenßaltenS, be8 @iu8fein8 mit
anbern; man nennt ißn auß ben gefellfßaftlißen Stieb,
©erfelbe tommt in ßunberterlei ©eßaliett jum 93orfdj>ein.
SQBie oft ift’S einem ÜDlenfßen: wenn er boeß nur ba ober
bort eingelaben, in biefe ober jene ©efellfßaft aufgenommen
mürbe; e8 ift ber b>öcijfte ©egenftanb feines SeßuenS unb
Strebens. Sft er aufgenommen, iß er mitten unter irrten,
ßßt er am erfeßnten Kifße, bann füßlt er ßß uiteitbliß
gehoben; er ßeßt an einem Siele; er ift glücflicf», ßoßeitb
*
»oll;13* er geßört einem Greife an,„bet i'ßm §alt im jeben
giebt, eine Stellung »erfdßafft. Slßnliß bat eS baS Siitb
mit bem Sriebe, in bie Steife ber Srmacbfenett aufgettom»
men gu merben, unb einmal aufgenommen, mirb eb nießt
feßlen, menn ber SreiS fteß fammelt; bie Stunbe mag eb
nicht ermatten; lange »or ber Seit ßeßt
braußen unb
Hopfet an. ®rabe ba8 gleidpe Seinen unb Kraßten naß
ber ©emeinfßaß ergreifet bie, weiße (SßriftuS angenommen
ßaben. @8 gießt ße 3U ben Stübern; ße febnen ßtß, bab
ißfanb gu erßalten unb ba8 Seronßtfein gu ßärten, baß ße
aufgenommen feien, Sßrißo angehbreit unb »om Sater ju
feinen Sinbertt gegäßft merben. @8 ßrbmt eine eigene Sßonne
burtß bie Sereß tigteit, menn ße weilen bürfen in ben ßeU
ligen Steifen unb empfangen bie heiligen bßfättber, unb feiltet
betrachtet bie Serecßtigung fo gleißfam alb ein altes Keßt,
welßeS man ererbt ßat,1* nißtb abträgt, man jeboß nißt
13 So alle 2lu3gaben bis 1856. — 14 ergänje: welkes, 9lom.
unb oor „man": Sltt — 1856 Ijalb gebeffert: ba§ n. a , man. (SJgl.
oben S. 383, 2lnm. 8).

Uli ber Sßäditer.

391

erlöfd^en laffen barf. ®avon ßat natürlich feinen begriff,
wer ben dfrifflidfeit Bug rticfjt in ftcß trägt, itid>t geiftigen
junger unb ®urft fiat, fonbern bloß fleifcßlicße ®riebe unb
ntobetue Stiftung nach fineipen, Saffeebäufetit, gpeltafelit
bon allen ©orten, furj nach etwab ®iebfeitigem. Solcher
fRidftungen unb ®riebe fchänit man ftcß begreiflich nicht, fott®
bent trägt fte offen jur gchau, mit großem ©erränge, rühmt
ftch ihrer mit mächtigem Sehagen, betrachtet fie gleidjfant
al§ ein giegel, baß man an ber ©pifee ber SKenfchheit mar®
fcßiere munter nach bem @ipfel ber Kultur, ber freilich eittfi®
weilen noch Verhüllt im Slebel liegt, (Sepräitge treiben mit
bem Buge nach oben, mit feiner greube an ber ©emeiitfcßaft
fann ber <Shr'ß nicht; fonft hat er toeber ben Bug, noch
fennt er bie ©enteinfdjaft; boeß fcßätnett wirb er fich berfel®
ben nicht, fonft fennt er ße ebettfowenig. @r wirb ben
§ohn ber Äittber ber SBelt nicht fdjeuen, ber Ä'ittber ber
SBelt, welche itt ihrem lurjen ginne feinett Uitterfcßieb ju
machen wiffen gwifcßett einer Veralteten fUlobe uttb ber @r®
löfung burch ©hriftum. Schüchtern tritt matt in unbefannte
Steife ober in folcße, benen man fremb geworben, unb eine
gewiffe gehen ift immer ju überwinben, ehe man über ihre
Schwelle tritt, unb eine Sßeile getjt’S, bib bab SBewußtfein,
baß man hierher gebäre, bab ©efüßl beb grembfeinb über®
Wunben hat. Blutt hatte Ulib ©ntfrembung nicht folauge
gebauert, um recht SBurjel ju faffeit; fte glich mehr einem
SBirbel, in welchem er eine SBeile halb bewußtlob herum®
getrieben worben, einem Wtnbfptel,15 einer SBafferljofe,
Welche ihn ergriffen, burch bie Suft geführt, ibn wieber hin®
gefteHt, baß ihm alle Oebeitte tnaeften, er nicht wußte, wo
et war, baß er ftch erft langfam aurecfitfnben, ntübfam feine
alte .ßeimat wieber fließen mußte. Uli batte bab ®lüct,
toelcheb nicht jebem wirb: bie Srücfe inb alte ijeimatlanb
in ber Blähe ju haben; eb war SSreneli. Ulib Slbwenben
15 SBinbroirbel, SBirbelwinb.
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unb SBeggeriffenwerben ^atte bet ber eingeriffenen Saußeit
unb @teid>gültigteit waßrfßeinliß niemanb bemerft, außer
eben SSreneli; ßätte er nun mit biefem fiß oerftänbigt,
ßätten fte ftdß gemütliß wiebergefttnben, fo aßtete fiß waßr«
fßeinliß niemanb feiner, unb toer fein SBiebeterfßeinen
bemerfte, fanb eb ficfter feßr natürlich, baß ttaß fo fßwerer
Sranfßeit er im §aufe @otteb unb an beb jperrtt Xifß er«
fßiett, toie ja auß ber Sinbbetterinnen erfter Slubgang inb
§aub beb §errit ift, unb bie näßften Slnoerwanbten, weiße
einen ©eliebten ju Stabe getragen, eb iticßt berfäumen, am
näßften Sonntage in ber Äircße ju erfßeinen.
Sn ber SJlitte beb ^erbftmonatb toar eb, alb Uli16 mit
SSreneli jur Sirße ging. @b toar ein fernster Slebeltnorgett;
nißt jeßn Sßritte Weit faß man. Saßl, Wie mitten im
SBinter, waren bie armen jerfßlagenen Säume, ©rummet1’
lag gemaßt in ben SKatten unb ßarrte traurig ber Sonne,
um fttß trotfnen ju laffen. §ier unb ba, wo man bab
fpärlicß gewatßfene ®rab beb SDtäßenb niißt witrbig fanb,
ßörte man bab Sauten ber weibenben Süße. „SBie boß
bie 3eit bergeßt, unb wab fte atteb bringt unb nimmt! in
wenig Saßren wirb eb ganj anberb um unb, unb immer
nißt fo, alb Wir eb uttb gebaßt," fagte Uli. „SBie lange
ift eb woßl, baß iß bab erfte SJlal ßier jur Sirße ging?
Sb War im SBinter, unb mäßtig falt; eb iß mir, alb ob
eb erft geftern gewefen, unb boß wirb eb fßon neun Saßre
fein ober meßr. ®amalb baßte iß nißt,18 baß iß jeßt
noß ba fein werbe; bamalb wiefen miß bie Seute auf, baß
iß faß noß felben Sageb fortgelaufen wäre. Seßt bin iß
noß ßier, ein verhagelter faßtet; bamalb ein munterer
ffitteßt, ben eb büntte, bie ßalbe SBelt fei fein, jeßt ein
gefßwäßter ÜJlann, ber nißt weiß, wo er überb Saßr ift.
„ 16 1849: er. — 17 £od)beutf($er SluSbrud für ba8 munbartL <£mb,
(Dmb (mittelljodjb. ä-mät, Slbfdjnitt, rote gruon-m&t, @rünfd>nitt). —
18 1849: n. baran; 1850 getilgt.
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uub ob grau unb fiinber 31t effen ßaben ober iricf;t." „S8iß
reuig, baß eb fo gegangen, baß bu nicht am felbeit Sage
fortgelaufen bift?" frug SSreneli mit meiner Stimme. „Stein,
Waßrßaftig nein," fagte Uli; „bann hätte icb ja bicQ nicht
unb bie fiiuber nicht, unb mab mitt icß mehr auf ber SBelt!
Stein, ich banle ©ott aufrichtig, baß er mich fo geführt hat
uub nicht anberb. SBenn man atteb, mab einem begegnet,
ju Stuben anmenbet, fo foll man iticfit reuig werben, unb
menn man ßineinfbmmt, baß bab Unglücf über beu fiopf
binaubgeht, fo iß bab moßl große ißein; aber eb feßt fich
andf mieber, unb menn man enblicß eb überßanben ßat, fo
iß man froß barüber unb möchte gar nicht, baß eb nießt
begegnet märe. Sb freut mitß nießtb meßr (benn eb iß
mir ein geießen, baß bie gueßt ©otteb bei mir moßl an®
gefcßlagen hat), alb baß icß fo jufrieben bin mit meinem
Sebenblauf unb Sott aufrichtig banfen fann. 3<ß meiß jmar
nitßt, mie eb geßeit mirb. SJtacßt Soggeli bab xbiißeße, fo

lünbigt er unb; aber menn mir einanber berßeßeit unb
helfen, fo feßabet atteb nießtb; ber liebe ©ott, ber bib ßier=
ßer geßolfen ßat, mirb ferner helfen."
Ulib S3ertrauen unb Srgebung ßatte noch eine ißrobe ;u
beßeßen. Sllb er unter bie SDtenfcßen fam, mar eb faß,
«lb fei er ein Sefpenft, melcßeb aub bem Stabe fomme,
ftetß am ßetten Eage. SJtit meiten Slugen gloßten ißit bie
?eute bon ferne an, alb fei er eine Siraffe aub Slfrita, unb
taut er näßer, fo büßten ße ßcß weg unb maeßten ßtß auf
bie Seite. ®a maren wenige, melcße ißm Stanb hielten,
uitb noeß menigere, melcße ißm bie föartb boten freunbliß,
ißm Slücf roünfßten über feine Senefuitg, ißn bebauerteu
Wegen feinem Unglücf. Sie mußten jmar moßt, baß er fein
begrabener Wtann mar; aber eb märe ißnen reißt gemefen,
et märe eb, bann aber autß im Stabe geblieben. Sie be®
traeßteten ißn alb einen berlorneit SJtann, unb bon folcßen
hat man eb lieber, menn ße einem aub ben Slugen fommen;
folcße feßeit bie meißen Seute in bie grüßte SSerlegenßeit.
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Stoß bie, welche alten feinem Sefühleit10 abgeßumßft ftnb,
bie gröbfte gelbftfucßt für bie grüßte Sugenb galten, galten
ißnen faltblütig ®tanb unb fertigen fie fadgrob ab. 2ln«
bete fommen aber eben in große Serlegenßeit. ®em Sitten
fagt bab Semiffett, fte Knuten helfen unb füllten helfen;
aber ße mögen nicftt; anbere fürchten, fte möchten um £>ilfe
angebrochen merben; ße wollen fte abfdjlagen, natürlich!

aber ihnen fallt nicht gleich e'ue Slubrebe ein; noch anbere
glauben, berabgefommette Seute müffe man »erachten; mau
fcßabe ber eigenen Sßre unb feinem Ärebit, wenn man mit
ihnen freunblich fei, gut befannt fcheine; aber eb brücft fte
eine gewiße Unbeholfenheit, mit Spanier bab alte SJerhält=
nib abjttbrecbett unb ein neueb feßjußeüen. ®ab fürjeße
unb fommobeße märe immer in alle Wege, einen folcßen
SDfenfchen tot ju fcßlagen unb fedjb §uß hoch ntit Srbe ju
bebecten; ba triegte man ihn nicht mehr ju ®eßcßte. SOBir
ftnb halt in alle Wege »on Statur fcßwache fdßechte ®e«
fchöpfe unb jtoar ehemalb uttb jeßt, ßelje fßetrub in Saißhab
fjofe, fteße auf jeber Sötfe unb an jeber Sirchthüre, abfott«
berlich auf ben Stathaubtreßßen. ©ab ßnb aber hatte
fahrungen für einett SJtenfchen, ber ohne feine Schulb, toie
man ju fagen bßegt, obgleich eb nur teilmeife richtig iß,
inb Unglücf gefontmett, toenn er fteßt, mie man ihm aub«
weicht, ihn aufgiebt. ®a giebt mancher ftcß felbß auch auf.
Sb braucht SJlut baju, bab Vertrauen feftjuhalten, mettn
man ße'ßt, baß alle feineb mehr 3U unb haben. 2ln bie
Stelle beb Sertrauenb fömmt ber Bortt, ber Saß unb bie
Stäche, unb aub einem, ber ju retten getoefen, toirb ein un«
»erföhttlich« §einb ber 2Jiettfd>en. So gefdßah eb jeboch mit
Uli nicht. Sr bemerfte bab Benehmen ber Sftenf^eit »ohh
ttnb Sreiteli fühlte eb noch beffer, ba fogar Settelmeiber fich
feiner »erfchämtett unb ißm aubroichett. älnfattgb tßat eb
19 2>atw ftatt „für* bei „abgeftumpft* nad) Sinologie oon
geftorben" ob. bgl. ?
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Uli int Jperjen meß; als er aber in bie Äircße fam, bie
Orgel raufcßte, bie ©emeinbe fang, ber Pfarrer betete unb
prebigte, bie ©emeinbe jum ßeiligen SEifcße wallte, ba ber®
gingen ißnt bie Bittern ©efüßle; et bergaß bab Kßuu ber
©njelnen; er füßlte nur bie Sonne, ber ©emeinbe Gßrifti
anjugeßßren unb Ißfänber unb Siegel'20 ju empfangen, baß
aueß ißnt feine Süuben vergeben unb @erecf>tigteit uttb
ewiges geben um Sefu willen aub ©naben gefcßeitfet fei.
ilßeitn fcßott bie ©iujelnen bon ißm Wicßen, er blieb boeß
in ber Wiitte ber ©emeinbe, blieb teilßaftig ber Scßäße unb
©aben, welcße unfer großer SMeifter unb §err feiner ©e®
meinbe erworben ßat. SBab ßat bab Slbwenben einjeluer
ju bebeuten, toenn man babei ein lebenbig ©lieb beb großen
©anjen toirb, beffen §err unb Steiftet ber ift, oon bem
ftcß aueß alle gewanbt, über ben ein toU unb tßöricßt Sol!
bab „Äreujige" gerufen ßat? 316er wenn einer bie ©emeinbe
©otteb verlaffen unb gleifcß für feinen Slrm geßalten ßat,
unb nun toirb er aueß oon ben Slettfcßen verlaffen, ber ift
bann atterbingb ein armer Serlaff etter, ein unglücf ließet
Stopf.
@in §erj boll reießen Segenb trug Uli aub ber Jlircße;
fein Sinn war fo milb toie bie Sonne, weleße ben liebel
bureßbroeßen ßätte unb gar lieblteß feßien; er tonnte bon
6er;en fagett: Sater, bergieb ißnen; fte Wiffen nitßt, wab
fte tßun. @r tonnte wie ein Uinb fteß freuett unb fagen:
„Sßeießet nur bon mir; ieß geßöre eueß boeß an, unb eb
fommt bie Beit, Wo ißr mieß werbet alb Stuber erlernten,
eueß meiner freuen werbet unb mir banfen, baß ieß nießt
©leießeb mit ©leießem bergalt, in ©ott bie ©emeinfeßaft feft®
ßtelt, alb bie Seit feinbfelig ftcß jwifeßen unb [teilen wollte."
'Mb ße alleine auf bem Sege wieber waren unb Sreneli
fruSt „Unb wab fagft ju ben Seuten?" antwortete Uli:
20 S£>ie bogmatifdjen ÄunftauSbrürfe ber reformierten Jtirdje für
öcn «,2eib G^rifti" u. f. to. ber Sut^eraner unb Äat^oliten.
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„9iißt biel; eS ift immer mie immer,21 unb mirb alfobleU
ben; man fann eS jum boraub miffen, unb botß tßut eS
anfangs meß, menn man e8 felbft erfährt." 3tun erjäßlte
er SSreneli, maS ißn getroftet; baS freute SSreneli feljr, unb
einiger als nie22 tarnen fte ßeint. (SS mar, als hätten fte
neu ißren Sunb gefßloffen, unb mit neuer Sraft unb Se»
foitnenßeit gingen fie an ißr fßmereS ©agemerf.
(Sitte große greube Ratten fte. Sin einem fßönen 9J2or=
gen fam ein SJägelßen baßer, faft anjufeßen mie ein SDtüIter=
möget(ben; benn Stornfäcfe lagen barauf. ©eit muntern
Sungett auf bemfelben tannten fte nießt, unb erft als er
ben Srttß bon Sater unb SJlutter »ermelbete, erfannte ißn
Uli als beS Sobenbauern23 Stinb, rnelßeS ißm aber auS ben
Slugen gemaßfen mar. ©er braßte einige ©ßeffel bom
fßiJnften ©amentorn unb anbereS Sefäme. ©er Sater ßabe
gefagt, fie tonnten eS moßl entbeßren, unb ßier merbe man
eS brautßett fönnen, berichtete ber Sunge. ©ne folße Sabe
in ber 9iot ßat nitßt bloß einen äußern SBert, fonbern
einen noeß biel größern innern, ift fo gteießfam baS ©l«
blatt, rnelßeS bie ©aube bem 9toaß braßte, als baS
eßen, baß OotteS 3orn im Slufßören fei unb feine Sitte
mieber ßerborbreeße im Stinten unb Slüßett ber Srbe.
Soggeli ärgerte ftß über beS Sobenbauern Sitte; maßt»
fßeinliß naßm er fte als Sormurf für ftß. Sr fragte ben
Suttgen, maS baS äKalter21 foftett folle? „Sobiel er rniffe,
nißts,"25 fagte ber Sunge; „eS fei ©teuer an ben £agel,
mie baS fo ber Srauß fei unter reßten Beuten, bon je."
„Slber Sunge, menn betn Sater fein Som fo billig her
*
tauft, maS erbft bu bann?" frug Soggeli ßämifß. „SotteS
©egen, fagt bie Siutter," antmortete ber Sunge. „Sa,"
fagte Soggeli, „aber bamit ßat man nißt gegeffen, uttb
nur mit bem friegft bu feine reiße grau. SBenn mein
21 9la<$ Sern, ©eng mie geng. — 22 1850, 1856 beffer l;ocbs
beutfd): aB je. — 28 1850, 1856: SSobenbauerä. — 24 Siebe S. 84,
Sinnt. 3. — 25 1849: nidjt (£>ru<tf.).
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SJater fo getoirtfßaftet ßätte, eb l)ätte mir Elngft gemaßt."
„®Iaub’b," fagte ber Sunge, „Sßr unb ber SSater werbet
barnaß gewefen fein; mir aber maßt eS nicßt Elitgft; ßabe
noeß nie gefeßen, bag ber SSater wab Unreßteb getßan, uitb
toenn er autß atteb weggiebt, fo ift eb feine Säße unb
nicßt meine. Unb wenn icß feßon nießtb erbe, fo ßat ber
SSater unb fo erlogen, bag toir unb toab erwerben fönnen,
unb nicßt ju ©agbieben unb um bon feiner Säße ju fßma®
roßen unb fte jn berbraiußen." ®ab fam Soggeli in bie
Slafe; er feßrte ftcß, fteefelte inb StöcFIein unb matßte bie
Sßitre ju.
Ulib rußigere ©emütbweife, fein milbereb Söefen, wel®
ßeb nicßt immer erßißt war ju geuer unb glammen im
Sagen natß einem unerreißbaren Biele, einem SBagen gleiß,
ben man oßne 9tog unb oßne Sßmiere baßintreibt, ßätte
einen woßltßätigen Sinflug auf bie arbeitet unb bab ®e®
ftitbe. ©abfelbe fßaffte Williger, fßiefte ftcß in bie Sage,
unb ber eine ober ber anbere fagte: eb fei furiob; er ßabe
geglaubt, erft jeßt ßätten ße eb reßt bös; bab fei aber
nießt; eb fei ein biel beffer ©abeifein, alb bor §agel unb
firanfßeit. ®er Sunge wugte nießt, bag für bab ®abeifein
eb biel meßr anfömmt auf bie «Stimmung im @emüte, alb
auf bab Sßmalj im ©ernüfe. ®iefe Stuße mug fein, wenn
bie notwenbige Sefonnenßeit, welcße alleine beit «Sturm ber
Umftänbe ftegreiß befteßen fann, ftß enttoiefeln foll. SJla®
ßoleonb großer ©elbenmut beftuitb befanntlitß eben in bie®
fern befonnenen Bufammeitjießen feiner .Strafte, bermittelft
toeltßem er nirgenbwo unnüße Kräfte liegen ßätte, fonbern
alle ftßlagfertig unter Sugeit, nißt blog um Eingriffen jit
begegnen, fonbern am geeignetflen Sßunfte bureß rafßeb
©ureßfaßren ftß Suft 311 maßen, ©eleßrte, «Sßulmeifter
unb anbere Bftßtlinge ber ntobernen Sßule werben biefe
®ergleißung feßr ab Ort finben; benn26 Stieg unb ein
26 1849: bett; 1850, 1856: ber.
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§auSwefen, Staboleon unb ein Uli fcfetnett weit außerhalb
bem Steife27 möglicher 5Serglei<hungen. SBir bewerten ein»
fach, bag nießt Wog jeber <Sßrift ein SriegSmann fein foU,
fonbern bag jeber $auSbater einer fein mug,28 er ntag wollen
ober nicht; bag bie SBelt ringsum auf ihn ghaut ©ag für
©ag, unb bag er gegen biefe SBelt, begeheitb aus Urnftätw
ben unb ißerfßnlidjteiten, gehen mug, Wenn er nicht ju
S3oben getreten fein will; bag er ihr abftreiten mug, waS
er fein nennen will, ©ie erlaubten Streitweifen, bab wahre
Sriegbrecht gnbet ftch in ®otteb ®ebot unb nicht in ochfeiw
haften29 ©eiligen. SBaljre ©runbfäfee müffen aber wahr
fein, im Meinen unb ©rogen geb bewahren.
©a^er meinen wir, fRapoleonb A'riegSgrunbfafee, mit
welchen er bie halbe SBelt: bejwang, bann ber halben SBelt
Staub hielt, bi§ bie Übermacht ihn ohnmächtig machte,
feien ton jebem §auSBater ju brauchen, ber eine ßiege unb
brei jöühner hat- ®b liegt eine fo wunberbare (Einfachheit
barin, bag flcQer fo mancher öoQhacfer wunberbare ©rw
umghe über bie SBelt feiern Würbe, wenn er ftcß bie SKühe
nehmen tljäte, biefelben ftch ju eigen ju machen, ©ag aber
menfcblicbe Berechnung unb bie faltblütigge Sefonnenfeit
ihre Schranfen höben, unb bag nicht ein Sftenfch eS ig,
fonbern ein ganj anberer, ber fagt: S3i8 hiebet unb nicht
weiter, baS hat niemanb wieberum beffer erfahren, als eben
ber Slafoleon. ©ie Slnwenbung aller in ihm liegenben
Kräfte unb bie Begimntung ber 9iichtung biefer Sütwenbung
liegen am 3J£enf<hen; ben Slubgaitg aber beftimmt ©ott.
©ab gnb groge SBorte für Keine ©inge; aber bie Heiitgen
©inge gnb für ben, welcher nicht grögere erlebt, grog genug,
um mit ben größten SBorten ge aubjubrücfen, unb bie Balg
berer, welche nur fogenannte Keine ©tnge erleben, ig utf
enblich größer, als bie 3ahl bst föerfuleffe, Slleyattber unb
27 1850, 1856: aiifjertc. be? Steife?. Seoorjugung be? ®at. jP
munbartgemäß. — 28 Sielje baS auSgefiiljrte ®Ieicbni§ non ©• 1° “•
— 29 1856: allerlei ®.
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9la|>oleon. Saßet wirb bem SßolfSftßriftftetter, meiner nitßt
für große gelben, nitßt einmal für eibgeiröfftfcße, fcßrei6t,
erlaubt fein, bab fogenannte Meine, aber ben SBeifen bab
SBicßtigfte, aueß mit ben gewicßtigften SBorten barjuftetten,
weltße ißm jn ©ebote fielen.

3wetunb}watt}t0fte5 gapttet.
Uli erlebt ein abenteuer.

Uli jaßlte feine Süße, maß fein §eu unb muflerte feine
fßferbe, überfaß fein Stroß unb wab fonft in Speicher unb
Setter, (Sänterli1 nnb Kammern toar, ßielt Sriegbrat mit
SSreneli unb entwarf mit ißm1» Dperationbplcine. Sa ber
SBirt nie (Selb ßatte, fein ißaßier einjulöfen, bie Süngungb«
mittel feßlten, bab futter tnaßß jugemeffen war, weil bab
jWeite @rab, ©rummet, ganj ober boeß jiemlicß gefeßlt, fo
warb angemeffett gefunben, ben SSießftanb jn beftßränlen,
Scßafe unb Süße, weiße eben nitßt befonbere Ühtßuttg gaben,
ju »erSußern. Uli tßat eb ungern; er ßatte auberlefeneb
S3ieß im Stalle, wußte woßl, baß ju wenig SSieß bem §of
fcßabe, unb wab bie Beute baju fagen würben. Snbeffen
muß man fteß eben natß ber Sette ftretten, unb bem §ofe
glaubte er fo woßl getßan ju ßaben, baß ber jeßt um eineb
böfen Saßreb willen ißm autß bantbar fein fönne. Sanb«
wann unb ?anb rnüffen gegenfeitig fttß aubßelfen, unb ift
ber Sanbmann treu, läßt bab Sanb fteß nie beftßämen, laßt
feinen ÜJieißer nie im Stieß.
Snbeffen feßeute Uli fteß boeß, troß feineb guten SRecßteb
wit feiner Söare auf einen benaeßbarten SRarft ju faßten.
®r batßte, bie lieben Stacßbaren Würben affentßalben fagen:
Älemmet ben reßt; ber bebarf ©elb; er muß »erlaufen.
1 Keiner Sdjranl, in bie 9Banb eingelaffen, ober Oberteil bei
•^öuffet§" (lat. canterius, ital. cantiere, Sparren, ©itterwerf). —
la 1849—1856: i$r (roo^I fcruÄf.).
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äßären wir ißaßtßerr, wir wollten bem ba8 Serfaufett bet»
treiben! SBentt alle8 fort ift unb bab (Selb toertßait ift,
bann ßat biefer baS Slaßfeßett. Stuß fürchtete er ba8
IFiannii anjutreffen, unb iibleb Slaßreben. (Sr wäßlte ficß
baßer einen entfernten SJtartt au8, naßnt jwei junge fßöne
Süße, Welcße aber eben nicßt biel SDiildß gaben, unb fußt mit
ißnen nacß eingebrocßener Staßt fort. (Sr ließ fie trappen
nacß Sequemlißteit; friebliß jottelten ße ißm nacß; ber
ÜDtonb ftunb im erfteit Viertel; nacß Stitternaßt Warb eb
finfter. So fönnte er feinen Süßen alle IDlitße laffen unb
war boeß am Sftorgen früß auf bem Sßlaße, felbft wenn er
fie einige Stunben in einem SBirtSßaitfe fütterte unb rußen
ließ. ®anj einfant War e8 auf ber Straße, unb mit aller
SJtuße fönnte Uli feinen ©ebanfen @eßör geben, ©iebmal
waren fte weltliß, boeß oßne SSitterfeit. (Sr baeßte über
Soggeli nacß unb feine Stellung ju ißm. ©er SMann
fßitterte;3 Soßn unb ©oßtermann waren ßäitfig bei ißm,
wa8 Uli feßr berbüßtig borfant. Soggeli wollte Uli wegen
Sergütuitg beim §agelfßaben ober ginSnaßlaß fein be»
ftimmteb 2öort geben. ©a8 werbe ftcß feßon macßen, fagte
er; fteß nur gut jum §of, unb laß mir ißn nitßt erma=
gern. 3«, fo bon ftcß au8 ©ünger taufen, wenn man
aueß Srot taufen muß, iß für einen armen fßäßter eine
ftrenge Säße.
SlUmäßliß ging ber äJionb jur Steige, fßien ju waßfeit,
eße er berfanf. (Sr gliß einem mütterlißen Sluge, weiße«
noß einmal, eße e8 ftß fßließt, mit befonberer Snnigteit
über bie Sinber ftraßlt, weiße weinenb fteßen um fte ßer,3
ober einer bäterlißen Seele, weiße im leßten Slugettblicfe
noß mit erßößter SBeiSßeit über bie Sinber leußtet. Sßettn
bor bem einfamen SBattberer ©eftirne untergeßen unb ber»
fßwittben, wirb er feiten einer gewiffen SSßeßmut ganj fern
2 „fdj. (naljm fe^r ab)"
®ig.: warb (dritter, b. b- ge*
bredjlid) (»gl. Leitern). — 3 1856: um ba§ Sterbebette fteljen.
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bleiben, eb müßte bemt fein Eefüßl oerfteinert ober feine
Eebanten anberbtoo gefangen fein. So toie beim Unter«
gang ber Sonne ber Sßau fällt auf bie Erbe; fo fömmt
eb über bab ®emüt beb SRenfcßen. So manberte Uli auch,
atßtete ftcß nießt ber juneßmenbett ginfterniS; eb toar ißm,
alb fei er alleine auf ber SBelt.
ißlößlitß fcßlug tief unb toilb bicßt neben ißm ein §unb
an. Uli erftßraf, baß alte ©lieber bebten. Sie Süße nießt
minber, fprattgen aubeinanber. Sie Setoegung reijte bett
fjitnb ju toilberem Selten unb Slaeßfpringett. Sa pfiff eb
grell unb naß, baß Illi toieber jufatnmenfußr, ber §unb
aber ftiUe toarb, Sellen unb Springen einftetlte. Uli faßte
feinen Stoct fefter; er faß in ber Sunfelßeit, baß ein ißiiß«
toeg in bie Straße fid) müttbe, unb auf bemfelben fant eine
große ©eftalt auf ißn ju. Eb toar Uli unßeimtifß; bettn
er wußte tooßl, baß an SJlarfttagen natßtb ßier unb ba
einer auf ber Sauer fteße, um einem reifenbett §attbler feine
Eetbfaße abjuneßmett, unb baß eb moßl gefdjeße, baß man
fitß babei Oergreife unb einen erfeßlage, ber feine ©etbfaße
ßabe. SebenfaUb toarett feine Süße immerßin eilt feßöner
Sang getoefen, toenn autß ein gefäßrlicßer.
„§abe nießt SIngft," jagte eine tiefe ßarte Stimme, „eb
tßut bir niemanb toab. SIber toab tßuft bu auf ber Straße
fo fpät?"
Uli gab Seridjt. Ser SJlantt gefeilte fid) ju ißnt; ein
SBort gab bab anbere. Eb toarb feßott bemerft, toie offen
«in bauerifeßer SBanberer feßr oft gegen ben toilbfrembeflen
SNenfcßen auf ber Straße ift unb ißm Singe erjäßtt, toeltße
et baßeim nießt bor ben SOfuttb laffen Würbe. Eb fommt
ein Sebürfnib ju rebett bie ßeute an, beffen man baßeim
ffe burtßaub Hießt für fäßig geßaften ßatte. So auf ber
Straße laffen bie reießften biograpßifcßen Stubien ftcß matßen.
So erjaßlte, fobalb er feine Süße toieber ßinter jitß ßatte
unb bie friebfertige SBeife feineb Segleiterb faß, Uli, meßet
et fomme, toarum er oerfaufen müffe unb fotoeit ;u SRartte
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fatjre, bamit eb nitgt geiße, er bfeife auf bem legten
lein. 2118 Uli fagte, WaS für Süge er gäbe unb wie lange
fte träcgfig feien u. f. W., meinte fein Begleiter: „®u mußt
jwei äRouate lauget angeben; baS merft niemanb unb jagt
bir mantgen ®galer in bie ®afcge." ®a8 madje er nie
megr, fagte Uli; um feinen Sreujer wolle er megr betrü»
gen. „®n bift ein rarer Sögel," antwortete ber S)lanu.
„SBie fömmft bn vorwärts, wenn bu fo egrlicg fein willft?"
9lun leerte Uli fein gerj unb erjäglte, wie eS igm ergänz
gett mit bem IHannli unb bem Hagelwetter, unb wie er be
*
griffen, baß Überborteilen nicgtb gelfe, weil ©ott e8 einem
gunbertmal eintreiben fönne. ©ege er mit ber (Sgrlicgfeit
ju (Srunbe, wa8 er übrigens nicgt goffe,4 ba er bie ®atge
berftege unb ftcg feiten »erfagre, unb ba8 Sgricgwort: @gr
*
lieg wägrt am längfteu, nicgt umfonft fein werbe, fo gäbe
er botg ben Xroft, er fei nicgt felbft fcgttlb, unb bie Seute
tgäten am Snbe botg fagen: „ES ift ftgabe um ben; et
fann unb faft erbarmen; baneben war er ein braber
Surftge." ©ege er aber als Scgelrn ju (Srunbe, fo müße
er benfen, er gäbe e8 berbient, unb bie Seute würben fagen:
®em gefegiegt retgt, ba fann man wieber fegen, WaS be
*
trügen gilft „Slber waS fagt bann beine grau baju, wenn
bu fo fagren willft?" fragte ber SJlann. „£>, ber ift eb
ganj retgt," antwortete Uli unb erjäglte, wie fie eine fei,
fo eine abelige, baß man meine, fie fei eine Sauerittocgter
gewefen au8 bem bornegmften föaufe, unb botg fo tgätig,
rügte alles an, unb wie er längft ein armer SJlann wäre,
wenn er bie wiegt gätte; wie fie ftcg in alles fegiefe unb ign
tröffe, wenn fte ftcg botg eigentlitg am meiften ju beKagen
gätte. „Slber baS gat fie bon ber Safe feiig; bie gat fie
erjogeit unb bis auf bie legte Stunbe lieber gegabt alö bie
eigenen Äinber, unb geraten unb gegolfen, eS gätte ein
Engel eS wiegt beffer löniteit. ES War mir ntantgmal ju
*
4 1856: fürste.
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Wiber, unb ich ärgerte micß, baß bie äßeiber immer ihre
fißpfe jufammenftecften; bilbete mir ein, fie reifeten5 einan»
ber auf. «Ulan erfennt gar oft erft, waß ein SJienfch War,
wenn er im ®rabe ift."
„»fo bie Säuerin in ber ©lungge ift geftorben," fagte
berSKann; „ich ^örte nießtS babon. £fe nun, einmal muß
eß fein, unb gewöhnlich geht eß nientanbem übel unb beneu
woßl, bie fterben fönnen."
«Run erjählte Uli, wann fte geftorben, wie bielett eß übel
gegangen unb namentlich ihrem SRann, für ben fte immer
geforgt wie eine «Blutter, Wie müft er au<h gegen fte ge=
wefen fei. Sie fei fthon lange nicßt recht gefunb gewefen;
aber baß baß Sterben fo naße fei, baran habe fie faum
gebaeßt. Sn ber Stacht ßctfee ntan feine grau geholt; ba
hätte fte fcßoit nicht mehr reben fönnen. Sie hätte noch
gerne waß gefagt; eß fei allen himntelangft geworben babei;
man habe nicht gewußt, wolle fte ßanb ober ßattß ober
ßalß fagen, unb auch auß betn ©eitlen habe man nicßt
fornmen föntten,6 fobaß fte geftorben fei, ohne baß man be=
griffen, waß fte gewollt, ©aß habe feiner grau graufant
Weh gethan. Sr Wolle nicßt einmal babon reben, wie übel
eß ihnen gegangen, ba bie Safe felig bafür geforgt, baß atteß
in Drbnung bleibe; jeßt wiffe man bon heute auf morgen
nicht, waß gefcßeßett fönnte; ße liefen alle Slugenblicfe @e=
fahr, auß bem §of bertrieben ju werben.
Uliß «Begleiter fragte bieß unb jeneß, unb treulich gab
er Sericht,7 unb jwei Stunben ober nteßr waren bahin, eße
er flcß’ß berfah. (Snblicß frug er, wie hoch er bie Sühe im
greife habe?
„föuitbertunbbreißig SEßaler wären fte unter Srübertt
ivert," fagte Uli. ,,©b ich eß löfen werbe, weiß icß nicht.
5 1856: raiefen; ufretfa, aufftiften (Uli b. Jtnedjt ®. 41, Sinnt. 48,
«■ 21, Sinnt. 55). — 6 1856: „u. ciud) . . ■ tönnen" getilgt. — 7 1849,
1850: Sein ®egl. ... Uli SB.
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SIber ba eb iticßt anberS geßt, fann icß auf einige ®ßaler
nidjt feßen; ßeimfüßren t^äte icß fie feßr ungerne."
„SBeigt toab?" fagte ber SJtann. „3<ß ßabe einen Viac’ßbar, ber Süße taufen teilt, unb nießt nötig bat, auf ein
paar Sßaler ju feßen; wenn er nur recht öerforget ift, bab
ift alleb, toab er teilt. Sft nun «Heb, wie bu gefagt, unb
icß will eb bir glauben, fo ftnb bab gerabe Süße für ißn.
Sch geße baib ba ab unb will eb ihm fagen. gorbere bamt
aber ßergßaft ßunbertunboierjig SCßater; er gaßlt ße, unb
jwar noch gerne."
„Sa," fagte Uli, „wäre woßl gut fo; aber wie machen,
bag wir jufammen fommen? Sb giebt heut« bort fo Viele
Peute, ttnb ich bin gar nicht befannt."
„SBeigt Wab," fagte ber SDtann, „gelle bort beim SBilben
iDlatiti ein; er ifl gleich, wenn bu jum Sßore ßineinfoiitmg,
linfb.8* ®age weiter niemauben wab, ig rußig beine Suppe
in ber ©aftflube, bib bir jemanb ttaeßfrägt, bem SDiann mit
ben jwei Süßen. Sängftenb bib um acht Ußr foU er bort
fein. Stimmt er bib um biefe Seit nießt, fo faßte" auf
ben SJiarft; eb ig notß früße geuug; Süße Wie biefe toer=
taufen ftcß immer."
Uli bantte unb fragte, ob er nießt auch10 <mf ben Sftartt
fäme? SEBürbe ber ßanbel richtig, fo gebe er ißm gerne
ein fcßöneb Scßmausgelb11 ober gaßle ißm bab ägittagbeffen
unb eine gute Jpalbe.
„SBin fein Sube," fagte ber anbere, „inbeffen ßabe ®ant
für ben guten SBitten. SHlöglicß ift’b, bag wir eiuanber
fong noß antreffen."
„SBo?" frug Uli.
8 ©inen SBilben SJlann in angegebener Sage (fofern Uli, roaä
bamalS noch nid)t ba§ ©eroöhnlicbe, oom ©mmentbal her jum obern
hereintam) befifct beute unter ben bernifeben «Stftbten nur Sern
felbft. — 9 fatjra, mit SSieh geben; $o<$b. fahren (in SBagen, Schiff/
Schaufel u. bgl.) ift rite. — 10 1856: „auch" fehlt. — 11 Umbeutfcbung
non Sd?mnsgelb, (Selb alg Sohn für überrebung (bebr. schmfiöth,
jüb. ■chmnoss, ©rjählungen, SJotfcbaften) beim $anbel.
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„SBollen ja13 feiert," antwortete ber fUlattn, fcpwentte
recptb um unb toetfcpwitubeit toar er im bicpten ©anttenbufdj.
©er SJlann gab Uli biel gu beulen. @8 bünfte ipn,
eb fei an ipm etwa« Setannteb; aber er wußte nicpt wab.
©ie 3üge tonnte er nicht fehen; benn biefe gu erlernten,
toar eg gu buntel. ©er Wlann Wat ipm überhaupt ein
Stätfel; er War fepr geneigt, ipn für eilten fRauberpaupt
*
mann gu halten, welche ja ebenfo erfdgeinen unb »erfcpwin«
ben, ®uteb unb S3öfeb tpun itacp ihren Saunen. Sr würbe
ntißtrauifcp unb fpintifierte,13 wag Wohl hinter bem SJor«
fcplag, beim SBilben SRantt eingutepreit, fteclen möge? 5Biel=
leicpt baß bort ber SBirt mit bem Unbelanitten im ®unbe
fei unb, Waprenb er Suppe effe, bie fiitpe aub bem Stalle
flehten laffe. Sr hatte gute Sufi, ben SBilben SJiann gu
laffen unb birett auf ben SRarft gu fahren, ©ie Süße hatte
er wohl gefeffelt unb bie Stricte gut um bie föaitb gewicfelt.
Sr tonnte nicht flug werben aub ber gangen Sache unb
namentlich barauB nicht, baß er beb SJlattneB Slacpbar gehn
©palet mehr abforbern folle unb ber SJlann bocp feinen
Vorteil wolle, Weber Scpmaus noch SRittagbeffen. Solche
Uneigennüpigteit wirb fonß fepr feiten gefunben in Sfrael.
Sr lonitte bloß benten, ber SRann paffe feinen SRacpbar
unb möge ihm eb wohl gönnen, wenn er gehn ©palet mehr
gaplen müffe alb eilt anberer, Wetttt nämlich überhaupt att
bet Sefcpicpte mit betn fRadfbar wab SBapreb fei.
©er im 8teben fo offeupergige Uli würbe, alb eb gum
Raubein ging, plöplidj mißtrauifcp, wogu bie fo feiten vor«
lomntenbe Uneigeiuiüpigfeit beb BRanneb nicpt wenig beitrug.
®8 ift wirtlich eigen, baß man bei gewiffen Staffelt »ott
SRenfcpett ftcp mit iticptb mepr Perbäcptigt alb mit Utteigetw
nüfjigteit. SBer uitgeflraft gemeiitnüpig ober uneigettnüfjig
feilt will, muß wenigftenb (wer eb über fiep bringen fann)
bet fßerfon ober ber (Setneiitbe, welcper er ®uteb tput,12
12 1850: „\a." feljlt. — 13 grübelte,

(ßat. pensitare?).
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wacfer ben 53alg [treiben, fagen, ihr unb feinet anbetn fßäte
er bab; benn fte fei eine, wie feine tnefr gefuuben werbe
jwifrften Simmel unb Erbe. ®ab ift aber bann auch ein
gültiger ®runb, ber jwifcbett Simmel unb Erbe allenthalben
begriffen unb hie unb ba felbft banfbar beinahe anerfamtt
wirb.
©ie fftiicbt berfcfwattb allmählich; eb jeigteit ftch @äßl»ehx=
hänbler, ja 2Jieitftf>ett auf ben Strafen, ©a man auf
fUtarftwegen Oefprädjte beginnen barf, Wenn ntan ftch fchort
nicht gegenfeitig borgeßetlt ift, fo war Uli albbalb wieber
in bollen SKitteilungen. Er wollte ftch berblümt nach bent
SBiXben SDtann erfunbigen unb lief, um unberbächtig bis ju
biefem 31t fornmen, erft bab fRegifler aller Wilbett ©iere
burch
8*tm ©chfen herab, bon welchem ber ©prang bis
jum SBilben 'Diaitit ziemlich unberbächtig fönnte unteraoiM
men werben, ©er Söilbe Sülaitit würbe fefjr gerühmt; ber
SBirt fei SRatSperr
hieß eb. ©ab wolle heutzutage nicht
biel fagen, meinte Uli. 9tnr wer nicht arbeiten möge, nicht
mehr mit Ehren bitrcbfontmen fönne, tmb bettt ntan nichts
nehmen fönne, wenn ber Scpuß h’nten aub gehe, fehe auf
folche hßöfttein. @b fotttme noch baju, baß, wenn man
einem „SHatblterr"15 (age, ber oermapne,16 weil er eb
für eine grobe Scbeltititg nehme, ißofc Simmeltürf, jefct
hatte Uli, ber in lepter Seit bloß feinem §aufe borge
*
flanbett war, ben ®eift ber Seit in ben SBirthfäitfern nicht
eiitgefchlürft hatte, alfo auch nicht auf ber §öhe ber Seit
ftunb, balb erfahren, Wab eb heißt, mit unbefanitten fDteit
*
fepen politifteren auf ber Straße, ©er Scfweiithättbler,
mit bem Uli fpracp, war eben tteugebacfener fRatbljerr,
fehrte ben ©eifeifteefett um unb Wollte Uli einen SBegriff

bon tteugebacfener SBürbe beibringen. Uli bagegen war
fein 9l8E
®ittb
*
mehr, berftuitb bloß noch etwab bom gegen
*
14 2lbgeorbneter in ben bernifcfien ®ro^en Jlat (bie gefefcgebenbe
Söelförbe). — 15 1849, 1850: einem 9iat§Ijerrn. — 16 bavon abmaljne,
c5 jiirürfroeife.
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feitigen Unterricht1’ unb verfugte nun feiiterfeitä, bent
fRatSßerrn ben SSegriff von greißeit int allgemeinen unb
ben ^Begriff »01t ber Siebefreiheit inbbefonbere fo recht vater«
länbtfd;17
18 einjuölen. Offenbar 'ßatte Ult mehr Seljrtalent
unb größere (Sinbrtngttcßfeit int SSortrag; n>aßrf<^>einticf)
waren auch feilte Sehrmittel bflttbiger unb fürjer gefaßt;
turj, ber ®cßtneinhänbler fdßrie: „SBittft aufhören, bu SBie'ß;
weißt, wert bu bor bir h«fi? i<h bitt 97at8ßerr." „2Jleittet=
halben iRatöherr, @cßweinßänbter ober Scßittber" (Slbbeder;
ein folger ftfst wirtticß jeßt im großen State beS SantonS
Sern, mäitttiglidß jur (Srhauung unb jum Stachbenfen),19
„toir ftnb ja alle gteicß bor bent ®efeh," fagte Uli, bem
ba« Slict heiß toar, unb bem baßer mehr eittfiel, aI8 wenn
e§ falt mar. „§ol ber genfer bab <Sefeß," fagte ber Statb^
berr, „unb fcßweigft meßt uttb geßft beiner SSSege, fo tömmft
in« ©efangnib, bis bu vergeßen ßaft, mie ©ontte unb Plonb
eine Slafe haben." „Stach, toa« b’cßatirtfcß," fagte Uli; „Streit
ßaft bu angefangen, unb toir hoben Preßfreiheit; auf ber
Straße fann jeber machen, toab er Witt. Somm, »erbinbe
mir ba« SJiauI, toenn bu barfft." „Stttadj, toa« bu toittft,
fdjreib ma« bu toittft; aber bsStebe, ba8 mitt ich bir, bu
verfluchter Slriftotrat unb Sefuit, jetgett, mab ba8 ju be=
beuten hat," feßrie ber Schweinhänbler. S)a, von ber ftitt«
17 „Segenfeitiger Unterricht", etn Stichwort ber Schulreform ber
jwanjiger unb breiftiger Sahre, rott Söi^iuS auch fonft belächelt: ein
Sehrer in UJenftorf, nto Bijiub Bitar war, fott in ntifcuerftänblidcer
Stuffaffung ber betreffenben Berorbttung bie Bänte ber Sdjüier einan«
her gegenüber aufgefteüt unb bab „gegenfeitigen Unterricht" genannt
haben. So erzählt nach feinen Bufterungen feine Sochter in betn
Sebenbabrig, Beigabe jum „Sdjuitneifter", Berlin 1877, ®. 7. —
18 tüchtig, berb. — 19 Ser Betreffenbe war tton Beruf Bieharjt, 8U«
gleich aber Stbbeder, batteben ein wacterer, brauchbarer Mann; gleich«
wohl würbe bieb tton ben ©egnern ber rabitalen Regierung, toie
Bitiub einer war, aubgebeutet Seijterer polemifiert hier auch gegen
bie neue Berfaffung: biefetbe fchrieb birette Mahlen ber Batbherrn
burch bab Soll oor, fobafi Männer aub ben niebrigften JUaffen ge«
wählt werben tonnten; bebhalb bie fatirifdhe ©pifobe ootn Schweine«
hänbler.
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fcbmeigenben ^ßreßfreitjeit ©ebrattcß nracßenb, rnafj t£>nt Uli
noeß einen jmei ein ßalb §uß langen Slrtifel auf, ftitt=
ftßmeigenb, berfteßt fttß, unb trieb barauf feine $üße jum
SBilben SRann, obgleicß berfelbe 9fat?ßerr toar. ®? toar
aber mirtlicß ein brabeb §au?, ein ererbte?, mit altem
©cßilbe unb alten moßlanftanbigen ©itten. @? toar ein
bebeutenber SSerfeßr ba, unb ein ftarfe? Sutrauen. ®ar
mandjen ®urt boß ®elb faß Uli bem SBirte übergeben jur
Slufbemaßrung. kauften fte mab, fo {ihnen fte mit ben
Seilten ßießer; fte moUten lieber ßier bejaßlen al? braufjen
auf bem SRarfte, fagten bie ^anbler. Stint begriff Uli
meßt, baß er bei feinem SRitglieb einer Stftuberbanbe fei,
unb boeß mar eb ißm nießt fo reeßt beßaglicß ßinter feinem
guten fiaffee; benn eb fam ißm immer maßrfcßeinlitßer bor,
ber SRann ßabe bloß eine ißrobe matßen molten, mie gefeßeit
ober mie bumm er fei. §ier fönne er bieUeicßt bie befte
Seit berßaffen; bann tomme ßinterßer einer unb ßreffe
ißm bie Süße, melcße er nießt ßeimfüßrett moUe, moßlfeil ab.
Snbett ftßmirrten ßerum mit ber ißnen eigenen ©efcßäf
tigteit, befeßnoberten ganj oßne itomßlimente SRenfcßen unb
SSieß, um ju erfaßten, ob nießt e föattbel20 ju maeßen fei?
Salb trat einer jit Uli unb frug, ob er nitßt ein Stoß tau«
fen motte; er fönne ißn berforgen, moUe taufeßen, begeßre
nießt bar (Selb; ein anberer ßrieb ißm Ußren an, mie feine
noeß auf ber SBelt gemefeit, unb moUte fte garantieren bi?
eine SBotße nacß bem jüitgflen Eage; ein britter ßatte
©cßitußftücßer, <>albtütßer bon echter ©eibe itnb fonft noeß
Euch bon allen ©orten, moUte allen alle? ßalb feßenfen auS
reiner Siebe, unb gerabe meil fte eb feien, unb meil ißm ba8
SIrtifelcßen berleibet fei. Uli mar faft feine? Beben? nitßt
fttßer; fein Saffee mürbe falt, meil er, ob bem Sefcßeibgeben
natß allen ©eiten, nitßt Seit fattb ißn ju trinfen. „SBa?
tommt er bentt auf ben SRarft, menn er nitßt? taufen miU?"
20 1856: ein £anbel$e.
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frug enbtidj ein Sube tjäffig. (Sr ßabe jwei Miffe ba, ant=
»ortete Uli. „SBo ßat er bie givei Äülfe, too ftnb bie jwei
Äüße?" ftugen jtoei, brei. Sie feien unten int Stalle,
antwortete Uli. „Sontttt, geige fte, Sauer; wollen fte flauen,
laufen fte bir ab, taufcßen mit bir e 9tof;, e Äuß, toie bu
toitljl." 2118 Uli fagte, jeßt tomtne er nicßt ’nunter, er
müffe liier auf jemanben toarten, tooUten fte toiffen, wo bie
fiülfe ftttnben, tooUten fie flauen, fagten, tooUten e §anbel
mit ilfm madfen. Spießt lange ging e8, fo tarn ein fc^lidjter
(Bauersmann baßer unb frug, ob nicßt einer mit jtoei Äußert
ba fei? ®a fiel Uli ein Stein bon bem §erjen; im Uiing
ber Suben toar ifitit orbentlicß bang geworben; er wußte,
toie man oft wiber SBiUett auf eittem SRartte in ißre ßättbe
gerät unb nie anberS brau8 tömmt al8 gefroren unb be
*
fdmitten. „SDiein 9latbbar ßat mir gefagt, bu ßätteft jwei
ftitße, weiße mir bienett tönnteit.
fie mir, wollen
fehlt, ob toir §anbel8 einb werben; too rticßt, ift feiltet oer-fäumt," fagte ber Sftanit ju Uli.
2118 fte hinunter tarnen, gürten fte großen Streit. (Sin
Sube ßätte Uli8 Süße abgelbft unb tooUte mit ißttert au8
bem Stalle, um braußen bei Cicßt ße beffer befcßattett ju
fönnen, al8 brinuen im ftnftertt Stall, tote er fagte. ©er
®tallfnecßt tooUte e8 nitßt gefcßeßen laffen, biß ber ba fei,
toeldjer fte ißm übergeben. (Sr fei oerantroortliß bafür uttb
fuße nicßt jeben Sdjelm au8 bem Stalle neunten, föa8 ißm
beliebe, ba tarne er fauber an.
2118 Uli tarn, gingen fte an ißm toie Metten. „SBie
teuer, Sauer?" frug einer. „Sinb magere Süße," fagte ein
anberer; „güt bie iß fein Sauf" ein britter; ein vierter
tooUte Uli6 (Begleiter, ber unterbeffen bie Süße unterfußte,
von bemfelben toegjagen. Sie feien mit bem SRatme im
ßattbel, fagte er; bie Äiiße gingen ißn alfo nißtS an; er
foUe geßn; ba8 fei feine (Manier, jtoifßen einen $anbel ju
fornmen. „9htn, Sauer, ma8 willft bu für bie Süße?"
®oß beibe, Uli unb ber anbere, waren ntcßt jum erfteit
*
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male auf einem SRarfte. Uli jcßä^te bie Sülje nidjt, ber
änbere lieg ftd) nicht ftören, unb alß er fertig mar, befahl
Uli bem ©tattfnecbt bie Äüb>e mieber anjttbinben; einftmeilen
gingen fte niemanben maß an alß ihn, unb beibe Betliegen
ben Statt, um baß ©efdjnatter ftch nidjt fümmernb. §ui!
bie Suben ihnen nach, forderten ftch alßbalb itt jmei Hälften;
bie eine rühmte ju fjanben beß S5erfäuferß bie Tiere, bie

änbere machte ju Ounften ber Säufer21 bie Sühe runter,
bag man hätte glauben follen, eß feien jmei miferable $ie»
gen, melche noch ba
*«
lein gefunbeß §aar am Seibe hätten.
®a ber $anbel ihnen einftmeilen gefehlt, jielten fte jefjt
nach Sdjmausgelb unb jmar h^dnäctig, fobag ber frembe
Stttann, ber in bem §aufe befannt freien, Uli in eitt befon»
bereß Simmet mintte, mohin bettn boch bie Suben nicht
nadjfamen.
■Spier mürben ge mirtlich §anbelß alßbalb einig. SDlit
fcbcnem (Selbe jaljlte ber Säufer auß, legte noch einen blatt»
fen Thaler fltß Trinfgelb für bie grau ju unb fagte, mentt
er bießmal gut berforget fei, fo fotte eß nicht baß leiste ftttal
fein, bag fte miteinanber hanbelten. @r hätte ein groget
§außmefen, ntüffe biel änbern unb fei froh, ohne biel <3e»
läufe auß rerforgter <?anb feine 2Bare ju taufen. ®a eß
Uli SBunber nahm, mer ber ttJiaittt gemefen, ber ihm nachts
begegnet mar, fo fagte ihm ber änbere, er fei ein Sötehger,
ber aber baß (Sefcfjäft nur noch für feine greuttbe treibe;
nötig hätte er eß nicht mehr. @r fei ein menig muttberlitb,
aber ein guter iWatttt; fte feiett gute greuttbe, uttb mentt
einer bem attbern bienen filmte, fo fftare eß feiner. ®iefe
Slußfnnft feiste Uli22 über alleß, maß ihm bttttfel mar, inß
Slate. @r bachte, folche Söunberlichteit, bie einem greuttbe
jehtt Thaler abnimmt uttb fte einem gremben in bie Tafrfic
jagt, milchte er atte Tage erleben.
21 So 1849, 1850, 1856. ®rudf. für: be« Säufer«? — 22 Stuä»
gefallen: nod) nidjt? Denn erft unten (int jroeitfotgenben Slbfaf.)
finbet er eine ooüftänbige Srtlärung.
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@8 mögen bon felbem fDtarfte lr>a^rfrf;eiitlicß wenige
frößltrf;er auS gutem ®runbe Ijeimgetetyrt fein alb Illi.
Sten iWärften leßrt freilich gar mancher frohgemut heim,

jaudjjt bab Saitb bott, tßnt, als fei er nun §anb oben im
©orfe. 216er bab ganje ©liicf fommt auS bem SBeingruttbe;
ift ber berbunftet, mirb bab @emüt ju einer jämmerlichen
Sßfiifse, über welcher, toie ein flintenber Slebel, eine elenbe
Stimmung fcßixtebt, weihe baS ißublifum mit bem SluSbrucf
Sa(5eitjamnter bejeihitet. fftun, ber geht in einem ober jwei
Sagen herüber; aber mancher trägt einen Saßenjamnter im
©ewiffen babon, unb ber geht nicht herüber, regt ftcß immer
neu, unb menn er auh bergangen, befonberS bet fernem
Söetter, (eßrt er boh jurüd, wenn eS bonnert. llnb man«
her unb manche trägt ba8 @ift heim, melheS ihr SebettS«
glücf für ihre gattje SebenSjeit jerftört unb bielleiht noh
hinüber inS SenfeitS Wirft.
Uli freute fth niht bloß ber jehn ©halft wegen, fort«
bent aI8 er tut Heimwege baS ©ergangene überfhlug, fiel
eb ihm ein, ber tttiann ßabe ihm bebroegen jehn Sßaler
mehr jugefhlagen, Weil er ehrlich feilt unb punftum bei
ber SQSahrßeit habe bleiben wollen; ben ‘Kamt aber habe
hm reht eigentlich ©ott gefanbt, um ihm greube über feine
Umfehr ju be;eugen unb jum Seihen, baß (Sßrlthfeit im«
merlnn bie grüßte Slugbeit fei. Uli war weit entfernt ju
glauben, nun müffe unb werbe ©ott ihm allemal, wenn
©hrlihteit bie SSerfuhung überwittbe, ein befoitbereS Beiheu
tßuit uttb ben Sohn ihm immer gleich bar auSjahlen. SIber
es freute ihn biebmal, bab fo aufjufaffen; er glaubte, ethabe bab Sieht, maS ihm begegne, aufjufaffen, Wie eb ihm
am wohlften thue, fein ®emüt am meiften ftärte, alfo je
frömmer, befto beffer. ©r wußte wohl, baß gar biele höh«
nifh ihn auülahen würben, wenn er ihnen bie ©acfie er«
fühlte, als hatte ©ott fth ihnt ba eigens geoffenbart unb
hn geftärtet; aber er glaubte, Wie fte bab Sieht jum Sahen
hätten, hätte er bab Steht, ®otteS ©egen jit erlernten in
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allen Singen unb baran fid) jtt erbauen. Unb rote fte
ba? iRecßt ßätten, um feine? frommen ®inn? mitten2’ ißn
au?julatßen, ßabe er ba? 9tecf>t, oon ganjem fjerjett fte ju
bebauern, baß alle? ißnen bloßer
fei, baß fte be?
troßlofen (Stauben? feien, ße feien nitßt?, al? Stoßre im
©umßfe, auf? Ungefaßt bon jeglicbem SSinbe fttn unb ber
getrieben.
211? er ßeimtam fo fritf;, märe SSreneli faß ob ißm er«
fcßrocfen; benn roenn e? mit regten Singen jugegangen,
fönnte24, er noch nicht feßon toieber25 ba fein, meinte es.
211? es nun ben SSerlauf ßörte, ßätte cs große greube;
benn es ttaßnt bie Sacße gerabe roie Uli, ju großer ®r«
bauttng unb jur Stärfung im SSertrauen, baß am Sttbe
alle? jum ©eßen ßcß roenbett »erbe. Siefe ©tärfung Ratten
fte aber autß feßr nötig.

Jretttnbjwanjigßes Jtapifef.
Soggeli erlebt aud) wa3 unb was SllteS: bafj, was einer feiet, er
auef) ernten mu|.

Soggeli ließ eine? 2lbenb? SSreneli ßittiiberrufen. (Es
müffe ißm ba etroa? lefett, fagte er; er möge ©ritte neß«
men, welcße er Wolle, fo fönne er nicßt? barau? macßen;
er berßeße ftcß gar nicßt auf bie neue «S’ßßrtft, welcße auf«
fätne; man feße e? allem an, wie ber ©taube abneßnte
unb balb feiner meßr fei. SSreneli oerßanb ftcß, wie e?
ftßien, beffer barauf; benn es warb blaß, la? einmal, la?
jWeitnal, fagte enblicß: „ba? iß faum, ba? tann nicßt fein!"
„SBa? uießt," fagte Soggeli uttgebulbig, „wa? nicßt? fage
e? boeß unb ftiirme nicßt." „SBetter, ba ßeßt, Sßr ßättet
Stift? SttJattn eine cg’fdjrift gegeben, gut für 15,000 Sßaler;
bie ßabe er eingefeßt ober berftlbert, unb jeßt wolle man
23 „willen" feljlt 1849, 1850, 1856, woljl nur au§ 83erfeijen. —
24 1849 nad&läfftger: tonnte. — 25 $el)lt 1849.
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bab (Selb." Soggeli begehrte mit Sreneli gräßlich auf: es
tonne nicpt ©efcpriebeneb lefen unb wolle ipn jum Sefteit
galten. 2Ran ließ Uli fommen. SWit großer Slot unb
vielem Sucpßabieren bracpte berfelbe ungefähr bab ©leicpe
beraub. $ab fei ein abgerebet Spiel, fagte Soggeli; um
folcpe Sachen ißm abjulefen, füttert fie nicht gebraucht ju
fommen. — Söie fie bab patten abreben wollen, fragte
Sreneli; fie feien ja eines1 ttacp bem anbern gefommen;
Uli patte nießt gepört, »ab es gelefen. — „SBenn fie einen
Starren paben wollten, fo feilten fte ftcp einen eifernen
machen laffen; bab begreife ja jebeb Sinb, baß ße gewußt,
Wab im Sriefe fei, fte patten ipn fonft rtießt fo punftum
gleidj ablefen Hünen, wenn fie ipn nicpt aubwenbig gewußt
patten," belferte Soggeli. „fiomm, Uli," fagte Sreneli,
„ber Setter iß aber fo rounberlicp; ba iß nichts mit ipm
ju macpen. SWorgen pat er toielteicßt ßcp anberb befontten,
baß wieber mit ipm ju reben iß." Sie gingen unb fiitn=
merten fteß,2 wab ba fiir ein neuer Sdjelmenßreicp3 abge
*
fartet worben, rieten, werb ße macpen füllten, unb Würben
enblicp einig, nieptb ju fagen, bib Soggeli wieber anfange
ober bie Sache ftcp oou felbß maepe. Soggeli fagte nieptb
ntepr, fte alfo auep nieptb.
(Siuige Sage barauf tarn Slift baper unb jwar ju guß
in einem ftpredlicpen Slufjuge, peulenb unb fepreienb. (Es
fueßte ben Sftann; ber war Verloren gegangen. Sr patte
eine Heine Steife vorgegeben; nun War er feit bierjepn Sagen
fort, niemanb Wußte wopin. ®ab ®erebe fcpwolt an, er
pätte ftcp mit bem Schelmen babon gemaept. ®ort, wopin
er borgeblicp gereift, fei er nie gewefen; an einem anbern
Orte pätte er biel ®elb auf Soggeli pin genommen unb fei
bamit boraub waprfcpeinlicp ben Söeg aller Spifcbuben, b. p.
nacp Slnterila. So peulte Slift in Slbfäpen unb wollte
t 1849, 1850: einer (®rudf.). — 2 Ratten Summer. — 3 1849,
1850: ®d}elmftreic§.
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feinen ffltann fabelt, ober weil er niht ba fei, fotte man
ißm ihn ßerfc^affen. Sinn, ber 2Rann War nicht ba; aber
ein bö® Siebt ging Uli unb feiner grau auf; bocb enthielten
fie ftcß, ihre (gebauten ju äußern, ©ie bauten, jeßt fottte
e® boeß bem Soggeli einfallen, wa® ber SBrief ju bebeuten
hätte, e® fei benn, er ßätte ihn »ergeffen. SIber Soggeli
ßatte ibn nicht »ergeffen unb fagte bocb nicht®. Er feßweige
baju, baeßte er. SBenn er niept® fage, fo werben1 fte auh
feßweigen, unb er wollte ein Starr fein, ba 33efcßeib ju geben,
wo er nicht® fcßulbig fei. äöottten fie im Eritft etwa®, fo
fönnten fie ibn auffuepen, Wie üblich mtb bräitcßltcß.
®a tarn Sopanne® baber gefahren wie au® einer Sanoite
unb blie® XabatSwolten »on ftcß, baß man »on weitem
hätte glauben lehnten, fein Eparabanc6 fei eine Rollern
mafepine ober ein Heiner feuetfpeieitber SSerg unb blafe
Stauch »on fich. @r batte auh »ernoumten, ber «Sdptoager
fei jum Xeufei unb jwar mit buitberttaufenb (Sulbect »om
SJater. Stan fann benfen, wie ber fhnaubte uttb tobte.
Soggeli wollte niht® »on allem Wiffen unb ba® lam Elifi
woßl.6 Sobanite® hätte es jwar niht gefreffen, aber boh
halb jerriffett im erften 3ortt. Soggeli wollte auh niht
glauben, baß ber Sohtermarat fort fei; er werbe nur bem
®epeul ein wenig au® bent SSege gegangen feilt; auh et
hätte Sufi ju geben, fo fei e® ißm erleibet, unb boh ßätte
er e® noh niht fo lange geßört. Er wollte lieber, man
ließe ibn enblih ruhig unb plagte ibn niht bi® auf ben
lebten Sag. @ef>lagt ju werben, Werbe ihm befhieben fein.
SSiele Sabre hätte ibn bie §rau geplagt; e® fei nie reept
gewefen, wa® er gemäht; 51t guter leßt plagten ißtt nun bie
fiiitber unb feien ihm immerfort »or ber Spüre. ®o fifelte7
Soggeli, wäprenb bie Äittber ßeulteit unb tobten. Ser Sitte
fei ein Sittb, brüllte Separate® ben Uli an; man fcittte lein4
*
4 1S56: mürben. — 5 (1849: Cparaban) ohar ä banc. — 6 ;u
ftatten. — 7 teifte.
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vernünftig äßort mehr aus ihm herauSbringen. Sie hätten
beffer ju it;m fehen füllen, ober Sefdjeib machen,8 als ße
gefeljen, toie er fei, unb ben Scheint nicht ju ihm laffen.
SBenn etwa? gefächelt fei, fo mache er fie bafür verant»
wörtlich- Segt wolle er ber Sache nachfahren, bis er Wiffe,
woran er fei; baS werbe nidjt fo ßhwer ju erfahren fein.
Unb hätte er eS mal, bann fd’one er niemanb. S)a foUe
er matten, toaS er fönne, fagte Uli; an Soggeli hätten fie
nichts SBefonbereS bemerft, ihn audj nicht ju hüten gehabt.
Sie, bie nachften Sßerwanbten, feien gefommen unb gegatt
*
gen, wann eb ihnen gefallen; ihm unb feiner grau wäre
eS übel angeftanben, Wenn fte ihnen hätten ben 3«gattg
verwehren wollen. @r hätte eS ihm bo<h befohlen, fagte
SohanneS. „Selb haft," fagte Uli; „aber ich unb bie grau
bir wieberum gefagt, baß wir mit ber Sache nichts ju thun
haben Wollen ttnb fönnen." SohanneS ging ab, ganje
fflläuler voll Summen unb Scbelmettpacf, bem er eS ein»
treiben wolle, vor ftch herftoßenb.
(SS war SohanneS aUerbingS nicht wohl bei ber ®aä)t,
unb er hatte Urfacße baju; waS ber ®od au ftch felbften
Weiß, trauet er ber ®eiß. (Sr ließ anfpaitrten unb fuhr
bent ©erficht nach. ®aS iß eiu ®ing, welches oft weit
fdjwerer iß, als baS Verfölgen eines flüchtigen $irfche8
burch amerifanifchen Urwalb. ©ieSmal War eS SofiantteS
biel leichter; bettn baS ©erficht War nicht bloß ein leifeS
©emurmel, fonbern ein lautes ©efdjrei, unb nicht SohanneS
allein, fonbern gar viele jagten ihm nach unb fugten ben
Wahren ©ruttb. So vernahm man balb, baß ber Surfte
Wirtlich einen ntcht feljr alten Sßaß habe, ben man ihm ohne
©ebenten gegeben, ba er immer mit einem Verfehen gewefen
fei, angeblich wegen £>anbelSgef<häften, ben er regelmäßig,
Wenn er nach bem ©efefce ausgelaufen gewefen, mit einem
neuen vertaufcht habe. Statt vernahm, wo er Selb aufge>
8 9lad)ridjt ßetcn.
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nominell paben folle. SoljaniteS fußt barauf loS; bort fanb
er ben mapren @runb unb ein ißapier mit feines SßaterS
Untertrift, auf melcpem bem Sproager fünfjeputaufenb
Scaler® jugefprieben ftunben. ©em SopanneS »erging
eine ganje Sßeile baS glupen; felbft bie pfeife töfcQte auS.
2118 er mieber Sltem patte, ging e8 freilich mieber Io8, unb
ba8 SBerfäumte hatte er balb reichlich eingeholt. @rft ging
e8 über ben Scpmager los, bann über ben SBater unb enb=>
lieh über ben fjerrit §anbel8mann ober Sanquier ober mie
man ihm fage, ber auf baS Sßapier hin baB (Selb gegeben
hätte. ®em fagte er alle Schaube, brohte ihm mit Salgen
unb Stab, unb al8 bieS nichts palf, mollte er ihn prügeln,
©er aber mar nicht bumm, hatte 311 rechter 3ett für §ilfe
geforgt unb SohanneS mußte abmarfchieren, tpat eS aber
nur unter ©onner unb SBlijs unb mit bem ©rohen, mann
er mieber fomme, fo bringe er bann Beute mit ^anbfcpellen
unb Striefen. sJiun fam er auf bie (Slungge mieber ge
*
fahren, mie eine gejagte Seefup’0 burep baB11 Schilf fährt,
©er SBetter moUte nichts untertrieben haben, meuigftenS
nichts Solches, ©n paarmal hätte ber ©oeptermanu ipm
Sßäcftein »on ber Sßoft gebracht, unb ba hätte er bie £hiit
*
tung untertrieben; fonft miffe er »on nichts. SBaprfcpein
*
lieh hatte ihm einmal ber Spipbube baS ißapier als ißDft
*
fcpeiit untergefepoben, naepbem er ipm12 früher einige ißofl'
fepeine über Rädlein, melcpe burep feine IBermittlung Sog
*

geli jufamen, untertreiben laffen. SßeuigftenB patte bie
S(prift Sipnlicpteit mit einem folcpen ißoftfpein, unb Soggeli
patte tmaepe Slugen, einen fpmaepen Sinn unb mar fein
Bebtag fein §elb im ©efepriebenen gemefen. SSaprfcpeinlip
(taub ber fogenannte Sanquier mit bem Spißbub unter
einer ©eefe, fonft hätte er mopl bei Soggeli felbft über ben
9 1 Scaler = 30 Sa^en = 4 Uranien 30 Wappen; bie ganje
Summe 64,500 §r. — 10 Stier im Stmajonenftrom, bem 93erf. oielleicht
auS bamaliger Steif elitteratur betannt? — 11 1849: ben. — 12 1856:
i^m. Der Dat. ift munbartlidje Slac^Iäffigteit.
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Sßert beg 'flatyierg ficty itS^er erfunbigt, etye er @elb barauf
gab. SIber bet folgen ©änfceltt ift Wag ju profitieren unb
weit metyr, als bei etyrlictyett; wiebiel in feine Sfafcbe floß,
bernatym man nictyt; aucty würbe eg faum in feinen Süctyertt
ju finben gewefen fein. SBag bag nun für einen fürcbter=
lictyen gtyeftafei auf ber ©lungge gab, fann man ficty ben=
fen. SSreneli mußte «Slifi ing §aug netymen, um es bor
Sotyanneg unb ber ürinette, welctye nactygefatyren fant, ju
fictyern. Sinn aber tyeulte Slifi brinnen bag fjattg hoff,
unb Srinette tyeulte braußen umg §aug tyerutn, wie ein
föuttb unter einem Saum, auf ben eine fiatye ficty geflüctytet.
Sreneli mußte feine gauje Katyferfeit aufbieten, um cor
bem Sirgffett ju fein. <£s mußte für Soggeli in fRiß ftetyen
unb gegen bie fiinber ben Sater fttyütyen, über ben bag
ganje Sßetter logbracty, ben felbft «Stift berwüitfctyte auf eine
fctyauerlictye SBeife. Sreneli War bielleictyt ber einzige SJtenfcty
auf ber SBelt, bor bem Sotyanneb nocty einigen fReftyeft tyatte,
uttb, bott Sugenb auf mit itym befannt, fannte13 es aucty,
trag auf ityit (Sittbrucf mactyte. greilicty mußte es ftcty bon
itym bittere gactyen fagen laffen, wie fte mit unter ber 2)ecfe
geftedt, unb Wie man eitblicty fetyen werbe, Wie fte ben Sater
befctyummelt, unb wag man an itytten berlieren müßte. (Es
mußte fetyett, Wie bei Srinette junt Born nocty bie «Siferfuctyt
fant, alg fte faty, baß Srenelig Sorte Siactyt über Sotyanneg
tyatten. „go, bon ber nimmft bu bag an; bon fo einer
laffeft bu bir bag fagen! go, jetyt merfe icty, warum bu
immer tyiertyer gefatyren unb micty nictyt tyaft mitnetymen
trollen. Setyt bag nocty ju allem anbern," unb fing an ju
tyeuleit, alg ob fte tyunbert tyungrige fwänett im ipalfe tyatte
unb gute £uft, ityre Satten an Sreneli gu berfuctyen.
Sann bractyte man ttocty Crliftb Sinber famt ber Slattya
ll«tyt, batyeim tyatte matt itym atteg berfiegelt. Sotyanneg
'rollte aUeg mit ber Sßeitfctyejortjagen, unb Srinette wollte
13 1856: roufste.
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alles, mab Soggeli £>atte, aufpacfett unb fortneßmen, unb
Soggeli faß ba uitb filierte ßerum, mottte an iticßtb feßulb
fein, fagte, fie tonnten feiitetßalbeit ntaeßen, mab fie trollten,
©ie grau felig ßabe alles auf bem ®emiffett; fie ßätte ißnt
ben Sßißbub ßergefcßleßpt, fte fönne feinetroegen jeßt autß
jaßlen; er ßabe uißtb meßr unb »erbe moßl noeß bem ßei=
ligen Sllmofen nacß müffen. @r ßabe ißr oft gefagt, eb
täme fo; aber fte ßabe eb ißm nie glauben trollen.
SSreneli mußte in bem greulitßen Sßeftafel nicßt anberb
ju ßelfen, alb ju Uli ju fagett: „Um Ootteb mitten tßue
mir ben ©efatteti, nimm bab befte Stoß im Statte; faßt,
fo fcßitett bu taiinft, jum S3obettbauer unb bringe ißn ßer;
ber alleine fattn fie feßen unb meiß ben beften 3tat; fonft
giebt eb maßrßaftig itoeß ein Unglücf. 3<ß tann nicßt attent
*
ßalben fein uttb alle ßüten. Statt baß fte aUmäßlicß ßeß
faffen uttb ergeben, merben fte nur noeß jorniger, erbitterter
aufeinattber; eb ift ein greuließ ©abeifein unb traurig, mie
ein SKenfcß fein Unglücf ficß felbft noeß unerträglicß14 macßen
muß. @b ift gerabe, mie mettn ein SJfenfcß, ber einen <Settt=
ner ©ifen tragen foll uttb feßmer baran ju tragen ßat, ben
*
felbett notß glüßettb rnacßt, um ja reeßt boßßelt Qual ju
leiben unter ißm."
Uli mar biefeb ©ebanfenb froß; boeß bangte er um
SSreneli. „Slber bu bift bann alleine," fagte er, „unb felb
ift nicßt rießtig unter foleßen SKenfeßen." „£>abe nießt tat
*
nter," antmortete SSreneli. „Soßaittteb tßut mir nießtb, unb
bie SBeibbbilber füreßte ieß nießt. Slber faßte rafeß; eb ift
mir Slttgß um Soggeli. SBenn niemanb meßet, fo ßlürt
*
bern fte ißn toottenbb aub, unb ßintenbrein, menn bie @Iäu
*
biger fornmen unb nießtb meßr ba ift, giebt eb müße @e
*
feßießten. iDlit bem 3oßantteb iß eb aueß nicßt rießtig, mie
icß merten moeßte; ber mirb autß gemaeßt ßaben, mab er
fönnte. ©ie Siebe mar eb nießt, melcße fo oft ißu ßergebraeßt."
14 ®o alle.

2ieö: unerträglicher ?
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Ult fputete ficf>, fdjonte bab ^ferb nießt. SBenn bie Safe
bab t)ätte erleben rnüffen! ba^te er. Silber, badjte er mieber,
trenn fie gelebt, träte bab nicht begegnet. SBie trenn man
in einem Sebätibe einen einzigen «Stein iregne^tnen unb
baburch babfelbe aub attett gugen, rtieUeicftt jum Umfturj
bringen fönne, fo gebe eb auch eiitjeftte Sßerfotten in ga=>
mitten. Stuf einer einjigeit Sßerfott ruhe bab ©attje; fie
halte eb jufammen; bei ihren Sebjeiten merte man eb riet»
leicßt nicht einmal fo recht; erft trenn fte geftorben fei, in
©rümmer bab ®anje aubeinattbergehe, merte man, baß
fte ber (Scfftein getrefen. SBie man boch bab Sleidje ber»
(hieben nehmen fönne, badete Uli,16 uttb mie man erft,
meint trab ju tragen fei, merte, ob einer Sraft habe ober
nicht.16 (Sr miffe toohl, er fei ein armer ©üttber; aber
um alleb in ber SBelt möchte er nicht an ihrer ©teile fein.
@r fehe toohl ein, baß er nichtb babon bringe; benn bieb
Unglücf toerbe auch >hm an bie Seine gehen, unb jebettfaUb
toerbe ihnen noch ettrab übrig bleiben, ihm aber nichtb alb
bielleicht noch Schulben. Snbeffen müßten er mtb Sreneli
ju fparett unb ju arbeiten; ülicgft habe er nicht; er habe
ftch barein ergeben, eb ju uehmett, mie eb tomme, unb ba»
mit jufrieben ju fein. Slber mie Soggelib Jtinber eb mit
Wenigem machen mürben, ba eb nicht mit bieletn gegangen,
baju meber arbeiten noch entbehren tönnten, bab begreife er
nießt ©ab gebe bie unglücflidtften Seute, melche immer
jmifchen fiöttiten unb Sülögen hingett, an allen anbern Orten
bett gehler fühlen, nur nicht an ihnen felbft, unb baher
aud? fo müft thaten ohne Unterlaß, ftch toerfeinbeten allent»
halben, n>o17 fte greuttbe boch fo nötig hätten. (Sr bantte
®ott nicht, baß er nicht fei, mie jene; aber er fühlte ftch
boch glitcflich, baß er nicht in ihrer tpaut mar, unb bab ift
«laubt. ©antbar foH man fein für alle ©ttabengaben
©otteS, unb ift bab nicht eine große ©abe, menn man bie
15 1849: er. — 16 1849: feine. — 17 wäfjrenb. „mo", fteljt für
lebeä relative SSer^ältniö.
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Sraft empfangen pat, bem SSttten ©otteö fl<p ju unterjiepen
unb bad ©enügen, metcpeg übrig paßen unb fttlangel leiben
fann,18 unb beibeö unbefcpmert? ©iefe ©aben ftnb fepr ju
unterftpeiben »on perfönlicpen ©igenfepaften ober SSorjügen,
auf bie man ftolj mirb, um beretmillen man anbere »er»
acptet ober »erfolgt. £>ier liegt eben bag unterfepeibenbe
ÜDlerfmal für alle, melcpe au<p tjier ben Saum nur an ben
grüßten ju erfennen »ermögen. 2ßer um eigener SBorjüge
mitten fiep erpebt unb ©ott ipretmegen banfbar fein ju
müffen glaubt, ber »eraeptet anbere, beneibet fie, fudjt fte
ju erniebrigen. SBer um ©aben ©otteg mitten bantbar ift,
ber ift bemütig; er meig, moper er bag SBefte pat; er be»
bauert »on ganjem £>erjen ben, ber eg niept pat; er mürbe
»on ganjem £>erjeit mitteilen »on feiner @abe, um bie ju
erpöpen, melcpe fie niept paben.
©aran eben baepte auep Uli. Slicpt bag er glaubte, er
fönne ba mag maepen; baju mar er ju befepeiben unb attju»
fepr auf bem bürgerlichen ©tanbpunfte, alg bag er baran
nur gebaept patte, er fönne mag maepert. ©ag ift namlicp
ber bürgerliche gtanbpuntt, ber im ©priftentum unb na»
mentlicp im proteftantifepeu eingeriffen ift, meil ber Staat
bie Sltteinperrfepaft ufurpiert pat, bag eg auf bie äugere
Stellung eineg fttlenfcpen ju änbern anfömmt, ob einer
bem änbern eine ©rmapnung geben barf ober niefjt, ob bie
cpriftlicpfte ©rmapnung alg anftanbig ober unanflättbig ge»
mertet mirb. @g ift in reformierten Sanbern fomeit gefom»
men, bag ber miirbigfte ®eiftlicpe einem unbebeutenben melt»
liepen ^Beamten, j. ®. einem obrigteitlicpen Scpafftter ober
Stattpalter ober gar ©erieptgpraftbenten, toelcper ben un»
cpriftlicpflen SBanbel jur gröbften ärgernig ber ©emeinbe
füprt, niept bie geringfte SBorftettung unter »ier Slugen maepen
barf, menn er ftep erftlicp niept ben ärgfteit ©robpeiten aug»
fepen, jmeiteng alg pfäffifeper 3dot »erjeprieu unb britteiig
18

bet» Spb'tippertrief 4, 12.

ttli ber <ßädjter.

421

obern £)rt8 nicht al® Sefuit benunjiert fein mitt. So laut
e§ Uli tvtrtticQ iticpt in Sinn, baß er al§ facfter unb
©dfulbner ba waS machen fönnte; aber er baeßte baran,
ben Sobettbauer barum 31t bitten, unb hätte gerne i£>m
gefagt, too bie armen heute am beften ju erfaffett fein tnö<hs
ten. SIber er mochte beuten, toie er toottte, er fanb nit®
genb« eine ^anbhabe ju einem dfriftlidjen ©riff.
Seine ©enbung19 feilte ben Sobettbauer in große SBer=
legenheit. „Sieber nit, Uli, lieber nit. Sann ich bir toab
jum (Sefattett tlniit, fo fott eg nicht nein fein; aber ba laß
mich ruhig. 2Ba8 fott ich ba thun fo unberufen; toenn
fdjon bu fameft, fo fanbte bicß nur beine grau unb eben®
falte unberufen. Sie toürben mir bocb ba tounberliche
Slugen machen, toenn ich bin tarne unb befehlen toottte.
„SJtußt bocb geben, SobanneS," fagte bie grau. „Siraucbft
ja nicht jtt fagen, fommft bu geheißen ober ungeheißen;
braucbft auch nicht mit bem 9iat in® §au§ ju fallen. ®u
brauchft fte ja nur ju grüßen, unb motten fte nicht® von
bir, fo fannft toieber geben, ©ieh, tbue ba® ber Safe
unter ber (Srbe gulieb unb bente, toenn unfere ffiinbet in
einen foXcßen gatt tarnen, mobor ©ott fte betoahre, toir
toären auch unterm Soben bantbar, toenn ein guter gremtb
ungeheißen tarne unb fid? ihrer anneljmen mürbe."
Sur;, SobanneS mußte gehen, er mochte »ollen ober
nicht. Sluf bem ganjen SSege toanb er fi<b, al® einer ber
Saittftoeb bat.
Uli," fagte er, „bu weißt nicht, toie
mir ba® jutoiber ift. SBenn man mit feinen eigenen Sachen
faft mehr ju thun hat, al® man fertigen20 fann, in ber
©emeinbe ju thun bat, baß man oft lange 3eit burch nicht
jum Sitten fömntt ober tagelang ftfeen muß, baß man
glaubt, man ftfee auf geuer, toenn braußen bie Sonne
Weint unb alle föättbe bott jtt t'ßuit ftnb, uttb bann noch
bie Slafe unberufen in frernbe §ättbel ftecfen, unberufen unb
19 1856: ®tefeä Stnfucjen. — 20 gilr munbartticf) fergga, au«=
vielten.
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oEjrte einmal21* ju miffen, ma« man, um bei bet SBaßrheit
ju bleiben, für ein jairroort2'2 brauchen foll, baß man ba
ift, ba« ift bumm. Unb ju miffen, baß ba« noch einen
langen, langen Scßmanj haben fann, unb e« boch thun,
ba« iß noch biel bümmer." ,,SBa« meint Shr?" fragte Uli,
,,ma« fiit einen S^roan}?" „Efe, ma« für einen?" fagte
Sohanne«. „SBenn ba fo einer bajmifcßen tommt, fo mir
nicht«, bir nicht«, fo bentt man, er habe greube an folcßen
Sachen unb fpricßt ihn an, unb am (Sitbe, er mag motten
ober nicht, muß er barhalten, mitmachen, Sauf unb (Säuge
haben mtb am @ube be« Seufel« ®anf." „SBenn Shr ba«
fürchtet, fo habt Shr ja eine gute 2lu«rebe: Shr feib mein
©ürge, unb, leibet ©ott! tarnt e« beibe SSJege gehen,28 unb
manche Sache iß ja nicht au«gemacßt. SBäre ba« nießt
®runb« genug?" „Uli, giebß noch einen @emeinb«»ater,"
fagte ber ©obenbauer. ,,©u haß recht; baß mir bie« nicht
einßel! Slber bie Sache ging mir ju runb unb rafcß im
fiopf herum."
Stun traf e« ßcß, baß ber ©obenbauer nicht in einem
ruhigen Slugenblicf antam, mo man 3eit hatte, ju benten:
SBa« mitt ber, unb mo tömrnt er her? @« mürbe gebrüllt,
geßritten, gelärmt, unb al« Soggeli ben ©obettbauer bon
meitem fah, rief er: „© ©etter! ©etter! mie gut iß boch,
baß bu fömmft; ba haben ße mich smifeßen inne, al« ob ße
mich morben mottten; ßilf mir, ©etter, rate mir!" ®«
marett nämlich ®ericßt«perfonen ba, ber betannten Scßulb
megen. ®a folcße Formalitäten allenthalben anber« ßnb,
fo enthalten mir un« aller nähern Spezialitäten.
©er Sohn, melcßer eben erft heimtam bon einer Siuttb»
reife, auf melcher er bei grennbeit 9tat unb ©roß erß
ßalbfcßoppem», bann feßoppen«, enblicß ßafeßenmeife gefcßöpift,
mottte ße bom §aufe megjagen; Soggeli mottte nießt« unter»
21 aud) nur. „(Dtjne einmal j. w.*, weil man fagt: »wobei man
ntdif einmal weifi". — 22 SJorwanb. — 23 b. b- Sltt unb fdjlecbt
bamit auSfaSen.
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fßreiben, miß feinen Slbfßlag geßen, fein 3eugniS, baß baS
©ing bei ißm oerrißtet toorben fei. (Sr rüßre feine gebet
Jagte er; ein Karr fei, tuet eS tßue. SBenn er gewußt,
toie man ftcß bamit berfefiten fönne, er ßätte fein Bebtag
feine jur .föanb genommen. ©rinette unb (Stift gränneten21
einanber an, erft auS ber gerne, titelten fttß aber näßer
unb naßer, unb wäre Sreneli nitßt bajtoifßen geftanben,
fo Wären fte einanber bib auf Kagelweite naße getitelt.
Sßeiber liefern ißre Oefeßte gern in naßen ©iftanjen, je
naßer je lieber. SKänner ßaben eb bisweilen umgefeßrt.
©ie ®erißtSf5erfonen begeßrten ebenfalls auf. Sinter bem
SKift braßte ber §aßn, unb jtoei feinbfeiige §uube gingen
jäßnefletfßenb umeinanber ßerum.
2luß Sreneli verlief; feinen Sofien unbebaßt, grüßte
ben Sobenbauer freititblicß; ba, rifd? I bie ©rinette auf bas
(Stift, bann, ermutigt burcß baS Seifpiel, ein Sttnb auf ben
anbern, unb ein Srüllen, Sfäljen, ©ßeftafel25 entftanb bon
Suitben, ©rinetteu, Stift bunt burtßeinanber, baß niemanb
Wußte, toar man ganj im ©ierreiß ober noeß ßatb unb
ßalb unter Kiettfßen. Klan riß SSBeiber unb Suiibe auS«
einanber, ttaßm eb aber nitßt fo genau, ob bie gußtritte
SBeiber ober Sunbe trafen. Sefanntlitß ftreeft man aucß
bie §änbe nießt gern jwifßen flreitenbe SBeiber ober bei«
ßenbe Smnbe; man friegt gern 3® ne breüt. Kun, am
@nbe ftoben bie jufammengebiffenen Parteien ßeutenb auS«

einanber, unb bie anbere Sartei, toelße eigentlich nießt bei«
ßen toottte, fonbern bloß reben, fönnte ißre Serßanbtungen
toieber eröffnen, ©ie OerißtSßerfonen beftagten ßß bitter«
liß unb ffpraeßen beS SobenbauerS Sermitttung bringlißft
an. Sie trügen ja feine ©ßulb an ber ©aße, fagten fte,
tßäten nißtS als ißre fßfltcßt, begeßrten nißtS, als toab
gefeßliß fei; ba ließen fte fiß nißt ßerfönliß beleibigen;
bafür fei ein Kißter. ©ie Beute inS Unglütt ju bringen,24
24 grinften. — 25 1856: ein ®p.
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begehrten fte rticßt; fte feiert bereit« tief genug barin; ba«
foUten bie Seute begreifen, biinfe fte.
„3a, aber, Setter Soßanne«, Setter Soßanne«! ber
Sumßenßunb, ber Sßißbube ßat micß betrogen; ift’S bann
reeßt, baß itß bejaßle? foll icß allein barunter leiben, baß
ber Sßißbube micß betrogen ßat?" Ser Setter Soßanne«
fagte, ba« fönne er begreiflich nitßt entftßeiben, ba er nitßt
toiße, worum e« fttß eigentlich ßanble unb ioa« bie Sor=
gänge feien. Sinn erjäßlten e« ißnt alle; aber ba« Sing
ioar notß ftßtoerer ju faffen, al« eine nenbarbariftße, b. ß.
bßilofoßßiftße Sorlefung. Sttblitß bratßte ber Sobenbauer
Orbnung in ba« Sßao«, begriff, unb ettblitß fagte er, ba«
fei eine fatale @atße; fte befiimtnere ißn feßr. Sr fötttte
meßt begreifen, baß man ba fo mir nitßt« bir nitßt« mit
ben ®ericßten fomme, eße man gütlitßen SSSeg oerfueßt; ba«
fei fonft Sitte. Sa mußte auf bie Shtrebe ber ©eritßtS«
ßerfonen Soggelt enblicß fagen, e« feien ißnt jtoei Sriefe
gefommen mit allerlei 9leben«arten, bie er nicßt begriffen. I

Sr ßabe nicßt gebatßt, baß ba« ioa« ju bebeuten ßätte, unb
ba« fßaßier abfeit« gelegt; e« fönnte ißm jeber Starr ftßrei«
ben, unb in ben Srief tßun, ioa« ißm gefalle. „Sa fo,"
fagte ber Sobenbauer, „alfo gefeßrieben ßätten ße; aber an«
gefragt oorßer, toie bie Satße ftcß oerßalten, ba« toirb nicßt
geftßeßen fein. Sa« toäre jebenfall« anftänbig getoefen;
aber bie Satße iß, tote ße iß; mit ißriigeln madjt ßcß ba«
allweg nitßt. ®ebt eine 'ilnttoort, baß eine Einigung 3e’l
unb ißlaß ßat; eines Sages26 rnacßt fttß ba« allroeg nitßt."
®o geftßaß e« enblicß; ba« ®eritßt«f>erfonal entfernte fttß,
nnb ber Sobenbauer tooUte ebenfaU« geßen. Slber er mußte
bleiben unb foUte raten. „Sa," fagte er, „bie Sacße tß
feßlimm. Sa toirb toenig anber« ju matßen fein, al« jaß«
len.27 Sie Unterfcßrtft ableugnen tßäte er nitßt, oon megen,
e« möge gegangen fein, toie e« toolle, unterftßrieben fei
26 an einem £age. — 27 1856:

ju j. ift audj munbartli#.

Ml ber 'ßätbter.

425

unterfcgrieben; ein britter oermöge fiel? beffen rticßtS, unb
Wenn et aurf; unter ber Seife fein fottte, fo fei eb nodj
nidjt bemiefen. Sligb arme fiinber tonnten it?n bauern;
benen fei eb abgeftoglen; baneben, mie er Setter Soggelib
Sermögen femte, feffabe bab weiter niemanben etmab. Siel
*
leießt bag, mab Soggeli bent Siodjtermann gefdjmigt, alb
äßeibergut fönne geltenb gemacht »erben, unb mab fgäter
nodj auf biefe Seite fallen merbe, fotte er albbalb bur<f> ein
Seftament beftimmen unb regeln, bag ber flüchtige Sater
nidjtb ntegr baju ju fagen gäbe.
Sin SSJort gab bab änbere, unb enblidj fag ber Sobett
*
bauer mit ® (greifen jmei Singe: bag Soggelib Sermögen
nidjt megr bab mar, mab eb gemefen, unb Soggeli gatt
ein gftann ein fiinb fei, bab nicl?t mugte, mab eb maegte,
nicgt jurecgnungbfägig mar. „Sßifjt Sgr mab, SBetter,"
fagte er enblitg, „migt Sgr mab: gegt »or Sure ©emeinbe
unb begegrt einen Seiftanb, ber in biefen bermicfelten ®in=
gen mit Serganb Sudj beigege. Sgr feiet alt, Euer ©ogn
Weit, unb mab eb fofte, jagltet Sgr gern." ißog Fimmel!
mie fugr ba Soganneb ber ©ogn auf. Sge bag er bulbe,
bag ber Sater gebogtet28 merbe, fdjlage er Fimmel unb Srbe
entjmei, brüllte er. ,,©a mürbeft bu ju tgun gaben," fagte
bet Sobeitbauer rugig. „SWacge, mab bu mittft; aber märe
icg an beiner ©teile, icg befönne mieg nicgt jmeimal; ba=
neben ntaeg, mab bu mittg; bie ©adje ig nicgt meine, fon
*
bern ganj gaugtfädjlidj beirre. So mie icg merten mag,
gag bu beinen Seil aueg ergalten, unb ben guten Sater
gabt Sgr beerbt bei ßebjeiten. Sb fdjeint ba allmeg biel
meggegangen ju fein. Äonimt nun beiner ©djmefter Sor
*
munbfcgaftbbegörbe baginter, fo triftet ge flagenb auf, be
*
ggulbtgt ben Sater unberftänbiger ^anblungen u. f. m.
Sann geg, mie eb gegt. Begegrt Sgr eb aber felbg, fo
begattet Sgr bie Sacge in fjänben, fönnt Sucg mit Suter
28 1856: beoogtet

Dogte = beüormunben
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©emeinbe herftänbigen, unb bie ©acße läuft fo böfe nießt,
wenigftenä frteblicE), fobiel an @ucß."
©a wolle er lieber ben Seufel freffen famt bent Stiel20
unb bie ©roßmutter als ©effert, als baß er feinen Sater
wolle betoogten laffen. Sßer e8 gut meine, fönne fo nitßt
raten; aber tuet Wa8 UnfaubereS in ber SBäfcße ßabe, friegte
e8 vielleicht auf biefe SBeife am leicßteften oßne SBafcßerloßn
wieber, brüllte ber brülißafte SBirt. „Sa fo," fagte ber

Sobeitbaiter, „ift ba? fo gemeint.30 «Sieh, bir fagt man
nur Xubigenftrub;31 aber boeß hielt ich biet; für mißiger.
S<b meinte eS gut; bein Sater bauert mich, bu aber nicht.
®ir beffert e8 nicht, bi8 bu »on ber tauben Äuß gefreßen
ßaft,32 unb bann vielleicht notß nicht. Seb ßabe ba aller»
bing8 etwas in ber SBäftße; aber ich bermag ben SBäfdfer»
lohn ju bejaßlen unb Wäre er noch einmal fo groß; ich bin
fein SBirt, ber am berlumßen ifl. Unb weißt, id) jaßle ben
SBäfcherlohn noch baju gerne; ich weiß, i<h erhalte ißn wie»
ber; ich Würbe für Uli lieber jeßntaufenb Oitlben jaßlen,
aK für bieb taufeub, weißt! Unb jeßt behüt end; ©ott
unb lebet woßl; wem nicht ;u raten ift, ift auch nicht ju
helfen!" ®o fffratß ber Sobenbauer ßod^aufgeridjtet unb
im 3<wn- Senn in folgen ipuutten »erftanb er nießt ®ßaß.
Sie ßätten ißm nicht gefagt, baß er helfen fotte; wenn fte
bann feine £>ilfe begehrten, fo wollten fie e8 ihm fagen
laffen, fagte 3oßanne8, ber Xnbigenftrub,33 halblaut, ©ie
grau felig habe Viel auf bem gehabt; jeßt fehe man, wa8
er fei, fagte Soggeli, ber »on ber ganzen Satße wenig ober
nichts meßt begriff, „fraueli," fagte ber Sobenbauer ;u
29 Sdjwanj. — 30 9lid?t im grageton gefprodjen, fonbern ganj
ru&ig: baö ift alfo beine Meinung. — 31 flrub, ftruppig; iiubtga, ein
2)orf jwifd>en Sern unb Xljun, in meinem oieHeidji SoOamteS icobn?
fjaft gebadtt wirb (fonft in greoligen), ober ber 9lame ift gewählt
wegen SlntlangS an Kubi = 9tinb mit geträufeltem £aar. 1856 ber
Sal) getilgt, unb fobann:
dielt bid) u f« »• — 32 Spridjwörtlidje
SInfpielung unbetannter ^erfunft: burd> Schaben thig werben. Caub
= toH. — 33
9t." getilgt 1856.
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S3retteXt, „toenn bu mir iticßt fo lieb toäreft, fo wäre icf>
mein Sebtag böfe über bict>, baß bu nticß ba hineingejogen.
aber fo ßaßt ißr SBeiber eb; ißr meint, eb müffe alleitt«
halben geholfen fein, unb too eure arme ju furj ftnb, floßt
ihr bie SWättner hinein, ©a ift nicßt mehr ju helfen; bab
ift, mab ich euch fagen wollte. SJladjt euch ßefaf;t auf
atteb; too ich »ohne, »ißt ißr, toenn ihr toab nötig habt;
unb feiltet ißr rafeß fort müffen, fo ßat mein Kocbtermann
ein Kein föeimtoefen, toelcßeS für ben aufenthalt euch bieß
leicht anftänbig toäre. Sobiel im Sorbeigattg, bamit ihr
euch nicht ettoa ängfiigt unb nah bem erften beften faßt.
Sie haben beit alten aubgefogen auf eine ßeitXofe Söeife
toie Spinnen eine gliege. SSieücicßt baß noch ©rbnung ju
machen, ettoab ju retten toäre; aber Drbttitng ju rechter
Seit toiff ber biefe Süffel nicht, er toeiß warum. 9iun
toirb atteb brüber unb brunter gehen; toielleicßt giebt eb
Ifrojeffe, bielleicht ©ott toeiß »ab; furj, jäßlt barauf, inner«
halb Sahrebfrift ift bab ©itt berfauft unb ber alte, »eint
©ott ftch feiner nicht erbarmt, im Spital, ober ber reiche
©lunggenbauer fann bon SCßiire ju ©hüte fein ®ffen fliehen.“
„9lein, Oebatterbmann, nein, bab gefeßießt nicßt! eßet tlfue
i<h eb für ißn; aber folange ich fottft noch ein Stücf Srot
habe, hat er auch," fagte Sreneli. „@r toar nie gut gegen
mich, aber auch nicht böfer alb gegen anbere Seute. 3<h
aß fein Srot, alb mir niemanb toelcheb gab; fo foll er eb
nun auch bei mir haben." „®ab ift brab," fagte ber
Sobenbauer. „Sb ift fdfabe, baß bu nicht eine große Säue«
rin bift; bu ßätteft ben Sinn bafür unb tönnteft bielen
®itteb thun; daneben ift noch atteb möglich."
©roß ihrer Raffung unb beb Sobettbauerb anerbieten
erfebreefte fte bie Sage ber ©inge boeß; fo arg ßätten fte
biefelbe nicßt gebaeßt, fo nahe ben SBenbepunft nicht ge«
glaubt. ®n ober jtoei günflige Saßre noch, unb fte hätten
ficß erholt geßabt. Uli ßätte gerne bie 9ticßtigfeit bon Soben«
bauer« anfiebt in 3weifel gejogen. aber Sreneli fagte, je
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nte'ßr es barüber nacßbente, befto überzeugter toerbe es von
berfelben. ®ie Schlingel feien nießt umfonft fo oft bage«
wefen unb ftcßer nidjt bloß toegen ber Äurgroeil. ®ie beiben
ßätten wab gebrauch Sei einem einfachen Saiterntoefen
habe man feinen Segtiff, wab jwei fotdje Sutfthe in eiltet
SSirtfcßaft ober im .§anbel burthjubringeit vermöchten. ©ab
gehe jmeifbännig ober toierfpäintig, menn bie SCßeiber helfen
unb nicht« ituß feien, Wie an beiben Orten ber galt fei.

Uli meinte, wenn man nie biel gehabt, fo fönne man fteß
noeß brein fcßicfen, nichts mehr ju ßaben, unb eb liege bie
Hoffnung nahe, wieber ju gewinnen, wab man Verloren.
SJenn aber fo große Sermögen, mit benen man eb nicht
hätte machen fönneit, bahin gingen, fo fomme ißm bab
©otgrämen feßr begreiflich bor. ®a ift feine Hoffnung,
wieber ju Sermögen ju fommen, unb bab heben mit nichts,
Wo man an fobiel gewöhnt war, muß eine wahre ßölle fein.
Sb muß einem ju SJlute fein, alb fei man eingenäht in
einen Satlenfaef. ®ie ßaußtfacße für uttb ift nun bie, baß
wir mit Sljren babonfommen, wenn fcßott mit fonft nichtb
alb toietteicßt noch mit Sdjulben. Sie wollten machen, wab
möglich, unb baneben bab Sefte hoffen; bib ßießer hätten
Sott mtb gute heute fte nicht berlaffen unb würben Woßl
eb auch ferner nießt. Unb wenn eb fein, bie Prüfung bis
baßin geßen fottte, baß fte in ißfänbung fielen, fo müßten
fte fteß auch brein feßiefen; fte hätten babei boeß ben ©roß,
baß eb weber mutwillig noeß berfeßulbet fei, fonbern ßervor
*
gebracht bureß Unglücf bon ßößerer ßattb, bachten fte.
Sßr Sdjieffal lag atterbingb in bet Schwebe, ßing bon
Sotteb Segen uttb beb Sobenbauerb gutem SBitten ßaußU
fäcßlicß ab. ®iefem Waren fte breißunbert ©ßaler fcßulbig;
ißr Selb, melcße« fte auf Bitt« geßabt, war eittgejogen.
®agegen ßätten fte freilich eine Seßrift bom SBirt bon faft
bierßunbert ©ßalertt auf bem ißabier. aber ob fte nießt
meßt wert fei alb etwa öfterreichifcßeb Rapier ober gar nießtb,
ba« wußten fte ttoeß nießt. Sin ganzer 3ittb bon acßtßitn»
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bett Spalern mar uäcpftenb fällig, baju itoeß ber 3inb für
bie ©ffetten. Sinn Ratten fte freilich etmab (Selb »or tätig;
etmab tonnten fte nodj machen; aber aiptbunbert Später
ftnb eine Summe. Sib jur ©ritte mußten fte autp leben,
unb ob ipnen am 3in§ ettoab gefcpentt merbe, bab toar
unter obmaltenben Umftäitben mepr alb zweifelhaft. gret=

gebig toar Soggeli fein Sebtag nie gemefen; baju befaß er
eine ju fleinlicpe Statur. Sine folche Statur fann bei großem
Vermögen unb einer guten grau noch fo quaft31 mit ©breit
burcpfommen, opne alb ein (Seijpalb »erfhrieen ju merben.
(Senau genommen, ift eb eigentlich gar teilte große
Äunft, bei großem Sermögen nicht fcpmupig uttb ungerecht
ju fein. Slber menn bab Vermögen gefcpmunbeit ober fonft

Kein ift, bab Selb nirgenbb reicht, immer neue gorberungen
tommen unb baju immer neue Serlufte, ba nicht ju machen,
mab man fann, bie Schere nicht36 inb gleiidj geben ju
laffen, mo man mab ju feieren bat, nicht ben lefeten Stopfen
aubjupreffen, mo man bab Stecht jum preffen ju ^abeit
glaubt, bab ift ferner, ©arüber fönnen fo toiele ftch nicht
erbeben, fonbern halten ftch an ben Spruch: Sßacpe jeber,
mab er fann. Sie mußten biefeb auch von Soggeli ermar«
ten, ber baju alle Sage fittbifeper, faß ganj regiert mürbe
»on bem Sopne, ber ganj ermtlbet mar unb im Sanbe
perumfupr mie ber Seufel im Suche $iob.36 ©aju fam
noch bie ülbfcpapung ber CSffefteit, meldje Uli jur Stupung
patte. Seim Slbtreten beb (Suteb mußten bie mieber ge=
fcpäpt merben. ©en Wtinberroert mußte er erfepen; etmaiger
Sleprmert marb ipm Vergütet. <>ier tonnte eb einige pun«
bert ®ulben auf= ober niebergepen opne eigentliche Uitge«
reeptigfeit, aber boeß je naepbem man ipm rnopl ober übel
mollte. ©ann fam eb, mie gefagt, pauptfäcplicb barauf au,
ob er bie ßßaept ausmaepen37 ober früher babon gefloßen
34 1856: „f. q.« getilgt. — 35 „nicht" fehlt 1849, 1850 (moH
«erfehen). — 36 Siob 1, 7 unb 2, 2 „3$ habe bab ßanb umher
burctijogen“. — 37 bis ju ®nbe ber feftgefefcten Seit bemalten.
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toerbe, wab bei Sertauf beb ©uteb ober ©ob beb Sefihetb
gegen eine billige (Sntfcßäbnis freilich ber gaU fein formte,
unb ob bie Sahre gefegnet ober ungefegnet fein,
@r itberjeugte ftch immer mehr, bafj ber Sobenbauer
richtig gefeiert unb richtig geraten ^atte. Sowie ber gaU
mit bem ©ochtermann betannt toar, fdjrteite eb bon allen
©eiten gorberuttgen unb Slbtiinbigungen, roie eb geht in fol=
djen gälten. @b hatten gar biele Urfarfje jur Slitgft, wenn
ber ©Imtggenbauer noch mehr folrfie ©tücfleiit gemalt hätte,

fo fönnte eb irrten fehlen. Soggeli ftanb noch mancher
Seb alb alb Bürge ju ©ebatter mtb ganj befoitberb bei fei=
nem Sohne. ©iefettt tourben nun alle Schulben, weiche
ablöblich Waren, unb bon ben unablöblidjeu38 bie aubftebeu»
ben 3infe39 eingeforbert; bab lief ju großen Summen auf;
ben gorberuttgen tonnte auf feine äöeife begegnet werben.
®a machte eb Soßanneb, toie biele; er mehrte fich mit ißro»
jeffeit; bab ift aber affurat, toie wenn man, um bem geg»
feuer ju entrinnen, in bie $ölle fpringt. (Sr berflodft auch
feinen SBater in biefe ißrojeffe, unb namentlich berfiißrte er
ißn, wegen ben fünfgelrntaufeitb Sbalerct einen 9iedj>tÖßanbel
ju beginnen. ©ab war ein Oeflec^t bon ißrojeffen, gorbe»
rmtgen aller Slrt, baß eb einem berniinftigen 2}ienfd)en bie
paare ju Serge gefteHt hätte.
©ieb warb befaitnt. SlUgemein hieß eb, wenn ber
Xochtermann am Schmiegerbater ben Scheint gemacht, fo
fei eb fich nicht ju berwunbern; benn ber Sohn fei noch
ber biel ärgere Schelm an ihm gewefen. (Slift, bas nir=
genbb anberb ju fein Wußte, alb in ber cSluttgge, heulte
unb lärmte, bib enbli<h ber ©emeinbebehörbe feiner .peimat,
welche eben niht ju ben erleuchteten gehörte, bie Slugen auf»
gingen, fobaß fte auf Seborntunbung oon 3oggeli brattg.
38 S)ie unabl.
verbrieft in ben fogenannten „@ülten", laften
auf Srunbftücfen unb tönnen nie bejaht werben, fonbern müffen bei
Verlauf berfelben auf ben neuen Söefifcer übertragen werben. —
39 1850, 1856: Binfen.
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ttlun erft gab eb Speftatel. ©iefer Slutrag tarn Soggeli
oor wie eilt Stajeftätbberbrecßen, unb ßätte er bie SDiac^t
gehabt, er l>ätte bie älntragfteller erft löffelt laffen. SSe»
greiflicß gab bab einen neuen ißrojeg auf bie anbern alle,
©iefe fßrojeffe finb bie atteraitgreiflitßfteit für bie ißerfon,
roelrfje bebogtet werben foU uttb eb nießt anneßmen will,
©ie Slntragftetter futb alfo genötigt, ißr Segeßren geßörig
ju begrünben. Unt bab ju fönnen, rnüffen fie nun alle
möglitßen Slertmule auffüßren, bag ber Sefagte nitßt meßr
imftanbe fei, fein Sermögen felbft ju berwalten. greilid;
werben Sinter, weltße fo wab begeßren, im Eingang fagen,
»ie bab Segeßren ißr §erj gerreiffe, wie fie eb aber ben
eigenen Sinbern fcßulbig feien; fte werben nie anberb rebett
alb »on ißrem geliebten, »ereßrtett, unglüdlitßen Sater,
werben bann aber baju alle «Stßwacßßeiten, ©ummßeiten,
weltße er bon bett erfteit föofen an gentaeßt, aufjäßlett. Sa,
fte ftnb imftanbe, beb Saterb fjeirat mit ißrer Slutter alb
feine größte ©ummßeit, alb ein ßeitßen feiner momentanen
Serrütftßeit anjufüßreit. Beeilen Wirb beb Saterb tim
bifdjer Buftaub nießt »on ber heirat, fonbern bon ber
Slutter ©ob weg batiert. ©amt wirb aber botß gefagt,
bag er eigentlich fein Sebtag nie ein Slattit gewefen, bie
Slutter bie fbofett aitgeßabt ßatte; feit fte aber geftorben,
fei er botlenbb bumm geworben. Sitßtb wirb geftßont, fein
Silb nitßt blog aftßgrau, fonbern branbftßwarj gemalt, ©ab
atteb nun mug bet Setreffenbe lefen, fottte eb berbauen
itnb lann nitßt, gefeßweige fttß baran erbauen, ©ann mug
er ein anber Silb bott fttß entwerfen laffen, wo er wie ein
Herrgott ftraßlt, unb ßat er Slalice auf feine berftorbene
Stau, fo Wirb ber munter aubgewiftßt,40 wobei er fte jebotß
immer feine liebe «Selige nennt, weltße er bem ließen ©ott
bon ganjem fperjen gönne, tpiittenbrein fommen Srjte,
mantßmal notß ber Pfarrer, unb matttßmal notß attbere,
40 fo tommt fie fd)Ied;t roeg.
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unb unterfliegen einem41 na<p Staub unb Sermögen grünt»
li<p unb niept grüitblicp: ob ber ju Seöogtenbe bumm fei
ober gefepeit, enttoeber ganj ober ^atb, jurecpnungSfapig
ober nicht, ;ured;itungefäpig entioeber ganj ober halb, ©ab
ift für ben Vetreffenben eine äußerft intereffaitte uitb Iet)t=
reiche Unterfudjung, man fann eb fiep beulen!

•Uierunbjtvanjigfles /taoitef.
2Bie (Sott unb gute ßeute auä ber Älemme Reifen.

Unterbeffen berfiel ber Bin«; Soggeli tooUte feinen Strem
jer baran fepenfen. SSenit man bab (Selb nötig hätte, toie
er, fo fcpettfe man nidjtS; bab toäre ja bab bümmfte, toab
er machen fönnte. ©antt toopl, bann batte man bab Stecht,
ibn ju beoogten! SBettn er fepon tooUte, er bitrfte nicht.
Sopanneb tpäte biel ju ioüft; er glaube, er riffe ihm ben
Stopf ab, fagte er. @b bünfte Uli ftreng; er patte Stift,
toenn auch nicht jum Sßrojebierett, fo boep Vermittler anju»
fpreepen ober, toie man pier fagt, eine greunblicpfeit anju»
ftelleit. Überbein,1 meinte er, fönnte man ja eine Segen»
redmung maepen. SSreneli müffe fo Oiele Beit mit Soggeli
berfäumen; fie lieferten mepr, alb fie ftpulbig feien, unb
(Stift famt feinen Äinbertt müßten fte ja faft alleine erbat»
ten; bie Sinber feien immer bei ihnen unb über ihrem
©ifepfaften,2 alb ob eb ihr eigener toäre. SSreneli toebrte:
„SBo fein S3erfiaitb mehr ift, fann man feinen machen.
S3ei ber Vermittlung fänte rridfts perattb, toenn bie SWätt»
ner fepon eittreben toürben. Sopantteb, ber Unflat, tpäte
eb niept;8 ber ift ju gelbpungrig. ÜJlit bent Utecpiten ift’b
ebettfo. Sie toürben fagen, wenn toir mepr gegeben, alb
toir fcpulbig feien, fo fei bab unfere Sacpe; toarum wir eb
41 ®at für m.; 1850: ®inen. 1856 getilgt.
1 2lufjerbem. — 2 1856 beffer bernbeutfcf,: ifjrer fcifdjbructfe
Sn ber Xifcfjfdjublabe liegt bciö Sörot. — 3 gäbe eö nidjt ju.
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getßan. SJBarum toir ®liß mtb feine hinter nicftt fortge®
jagt? toenn toir bie ®uttßätigeu maßen wollten, fo feilten
toir nißt ßintenbrein abreßnen toollen; bab l;ätte feine
gornt. ®o würbe man unb antworten; bann tonnten toir
projebieren; toietleic^t traten toir eb getoinnen, toieHeicßt ber®
fieren, unb toollen toir bag?" ®o ffbtadj SSreneli. Uli
fagte, er toiffe, wag projebieren fei; bie ?uft baju ßabe er
verloren. @r ßabe bloß gemeint, man fönnte probieren, fo
gleißfam an bie ©ßiire poßen. „SBeißt nißt, Uli," fagte
SSreneli, „baß ber ©eufel ein Sßelm ift; giebt man ißm
einen g'u0er, nimmt er gleiß bie ganje §anb. Unb bann
iß bag: bie ®aße fßeint ßß in bie Sänge ju jießen; toir
fönnen ßßerliß bableiben noß ein Saßt, unb bie Slug®
ßßten ßnb präßtig. SSir paben ja Sewat;4 ber alleine
maßt mtb toenigßenb ben ßalben Bittg, wenn eg gut geßt.
3ubem bebente: iß ßabe lange bag ©nabenbrot gegeffen
ßier. @b toar freiliß oß ßarf gefallen, boß nißt burß
bie SBafe, unb wenn iß fpäter auß ettoab bafür geleiftet,
fo wußten ße boß bieg nißt, alg ße anßngen, eg mir ju
geben; benn iß war ein böfer ©raße bon SStäbßen. SBenn
toir eg jeßt auß nißt überßüfßg ßaben, fo ßaben toir eg
boß, unb »er toeiß, ob toir je toieber ein 3eißeu tW
fönnten, baß toir erlernten, wag iß empfangen. „®g toäre
reßt fo," fagte Uli, „wenn toir nur wüßten, too neßmett
unb nißt ßeßlen." 3a, fagte SSreneli, ßeßlen fei eine müße
Säße; bag ßelfe es auß nißt.5 SIber alg bag leßtemal
ber S3obenbauer bagetoefett fei, ßabe er gefagt, ße wüßten,
too er »oßne. 3a, fagte Uli, bag fei aUeg gut; aber immer
unb immer toieber Settlertoege laufen ju feilen, fei er boß
enbliß fatt. SSreneli berßanb ben ©on beffer alg bie SBorte,
unb in feinem lebenbigen ®ereßtigteitggefüßle toar eg ißm
Kar, baß Uli allerbingg meßrereg ßabe austreten6 müffen,
4 3tap§. — 5 baju (timme e§ (fte) aud) nidjt — 6 ®ilb von ber
flamme? — entgelten.
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wa8 es angegeben, baß ißm baB wieberßofte §ilfefucßen bei
bem ©obenbauer feljr juwiber fein müßte.
©reneli hatte ©ernunft unb hielt feinen ßßann nicht
für einen bummen Scßweijermann, ju nidjt® miß, al8 beut»
fcßen Sungen unb SlllermeMbuben, bankrotten Stalienern
unb ßerrfcßfüißtigen SBeibern Äaßanien au8 bem geltet ju
fielen; fitrj es hielt ihn nießt für einen Zleibgauer.’ „©Jeißt
bu wab," fagte ©reneli, „unfer jüngfteb Jtinb iß notß nicht
eingefcßrieben; ba« altefte bittet fchon lange einmal jur
©atin ju fahren; ße habe ißns eingelaben; näcßßen Sonn»
tag nehme icß ben gucßb; er iß ein guter, alter (Trappt;
mit bem barf icß faßten unb Will fucßen, Wab ba ju matßen
iß. @8 iß jebenfaUB am anftänbigßen, man verricßte foltße
Sacßen felbft." Uli begann feinen eblen ©ßettßreit; er
fagte bloß: „Eje, ja, wenn bu meinft."
©reneli fußt wirflitß am näßßen Sonntage mit bem
alten gußB unb feinen jungen Sintern. @8 mar ißm, wie
einer fpenne, wenn ße jum erßenmale ißre ©rut ju gelbe
führt, Boü Stolj unb Slngft. @8 waren aber aueß brei
aUerliebße Sinber, mit Weltßen es auBfußr. Sie ßätten eine
ganj abfonberlicbe greube, unb jemeßr ße ßtß freuten, beßo
wehmütiger warb ©reneli. „3ßr armen Sröpßein," mußte
es immer benten, „ja, freuet euch nur; e8 iß baB erfte SDtal
unb waßrfcbeinlicß autß ba8 leßte, baß ißr mit einem ©ferbe
faßren fönnt; bann, ißr armen Trbpßein, fönnt ißr einan»
ber felbß jießen, wenn ißr faßren wollt." Seit feiner §ocfj«
jeit war es nie ba oben gewefen; eine rechte §au8frau
7 185G: „turj — S'leibgauer" getilgt. Heibgauer (Silbung wie:
von (Sebistvil = freigebig; von Hutiga = nichts beftfcenb) Serbrehung
von 9libauer: au§ bem Stabilen Slibau ftammten eine 9Injahl oon
SRabitalen: ^unt florier, ber ^reif^arenfü^rer Dchfenbein, Dr. Schnei»
ber, ber mtt SÄajjini in Serbinbung ftunb: e§ werben ihnen (unb
iljren ehrgeizigen grauen) ^ier bie ^reifcharenjüge jum Sorwurf ge
*
macht, welche in ben breifjiger fahren non ben Siabifalen in Aargau,
Sern, SBaat gegen Saben, Saoopcn u. a. auSgeführt ober vorbereitet
würben.
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fömmt fetten meit vom Haufe auf bem Saitbe, befonberS
menn ©ott fte alle Saßre mit einem Sinbe fegnet, in ben
©epaltjaßren mit gmeieit. ®a gab eS moßl Vergletcßungen
gmifcßen ben frühem Weifen gu VobenbauerS unb ber jetzigen.
@8 toäre gu müitfcßen, folcße Vergleichungen mürbe fein ®e=
müt peinlicher faffen. ®ie erfte 9ieife mar bie, auf melcpet
Ult Vreneli eroberte, bie gmeite jur Hocßgeit, bie britte alfo
bie mit brei Sittbertt (baS jüugfte mar baßeim geblieben).

ES lag in ben äußern Umftänben moßl eine Semütigung.
fßläne, Hoffnungen ftnb gu äßaffer gemorben, Verßagelt;
frembe Seute müffen um ©elb angefprodßen merben. SIber
ift'S mieberum boeß niept maß ©epöneS, eine eroberte SBürbe
barin, baß eine grau mit folgern Vorhaben aubfapren barf,
mit unbefeßmertem ©emiffen unb in ßeiterm Vertrauen, bie
Vitte merbe niept abgejeplageit? Saterlot, ißr SSeiber im
öberlanb unb ©ertaub, in Vafettanb unb SBaatlanb, mie
manepe unter etteß barf ftcß gu SBagen feßen, mit feinem
Vermögen als einem Häuflein fiinber gu einem alten Slätts
biger fapren unb ißn erfueßen, aufs neue eingußeßen, unb
jtoar nießt etma inSgepeim, baß eS mtfer Herrgott felbft
niept einmal verneßmen fott, fonbern offen toor SBeib unb
Stubern? 3a, baS iß boep etmaS ©roßeb; barin liegt eilt
fcßoneS erobertes Vermögen.
3a, mie manepe auS allen8 Herren Sänbern fönnte mit
Stein tonten unb Stellt pinten, gu §uß, gu VJagen, gu
-Roß, mit ober opne ffinber in allen fünf SBeltteilen perum«
faßten, ße friegte toielleicßt mit Vetteln einige Sreuger gu»
fantmen; aber anöertrauen, anvertrauen auf ißr eßrltcß
©efteßt ober ißren eßrlicpen Warnen mürbe fein Vernünftiger
©ßrißentnenfcß ißr brei Stetiger! 3a, WleSbameS gu Stabt
rmb 8anb, fo fcßlecßt tß’8 mit taufenben unter eueß beßettt:
nießt brei Sreitger auf euer eßrlicß ©efteßt ober euern eßr®
ließen Warnen! ®a8 iß verbammt menig, von megen,9 eS
8 1850, 1856: aller. Die 9ia^läfftg!eit ift munbartlidj. — 9 1850:
oenn; 1856: bo$.
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ftnb beibe barnach beftellt. ®och treffet entf>, SDleSbameS:
e® ift mit ben Herren ober Sftättttern, toie man mitt, noch
fcßXed^ter beftettt. SBie biele unb hochgeftettte unb ^ocf>be=
rühmte {(hießen im Sattbe herum, toie eiitgefchloffene gleber»
rnäufe an ben genftern, futfeii SBertrauen unb finben fein®;
ja, nidjt einen einjigen Sreujer triegen fte auf (Seftdjt ober
flamen, fte mögen {(hießen, furren, ftiirmen, fobiel uttb
folauge fie »ollen. §ö<hfteit® oertraut man ihnen bab
Sßaterlanb an, ein 3eichett, ü>ie hoch man baSfelbe achtet!
3a, toenn man alle bie fammeln unb jufammenftetten
mürbe, füeiberoolf unb Iflänneroolf, melcße Selb borgen
möchten uttb gar feines ober ftödffteitS brei Sreujer trie
ben, man fönnte mit iljnen ganj $interaften hebölfertt unb
Sorberaften menigfteuS ljatb. finit, menn biefe Sßölfermatt»
berung mal ftattftnben fottte, maß für bie Sequemlichteit
unb atulje Suroqct® nicht fo unjtaffenb märe (man bente
mieoiel ©teilen lebig mürben in Sönig®tümern, in Sie»
yublifeit, an §öfett, in SBafch» unb 9tat«häufern), fo tann
SSreneli baljeim bleiben; es betam Selb unb notabene gern.
Sa® gern ift noch feltener, alb Selb.
®e® SBobenbauer® grau mar aber auch eine, mie mau
fte nicht hinter jeber gpauStljitre färbet. Sie backte nidjt bei
flcfj: „Siebt mohl ber alte Starr ber Suttgen ba Selb?
mohl, bem mottte icf>!" Sie rief ihn auch nicht beifeite
nnb fagte ihm: „fßrobier unb gieb biefer! mach ft’®, beim
— ich Ittffe mich f<heiben! ba® märe mir mohl, fo alt mie
bu bift! fdjäm bich unb benf an Sinber unb Srofjtinber!“
®ie SSobettbäurin hatte tiefe® Sßebauern. „9lur nicht ben
SJliit berlieren," fagte fte, „e® fommt fchoit noch qut; ein
haar Saht«, fo fönnet ihr euch mieber aufhelfen. 3a frei»
lieh, hcife>t mltfi man euch. @® ift ja hunbertmal nützlicher,
man unterftüfce trabe Seute, mo man noch ben Stauben
Baben fann, ba® Selb fei nicht gum genfer hinauSgemorfen,
al® man merfe e® in Syefulationen, mo ein fßaat Spitz»
buben reich merbett, mährenb man feinen Sreujer babon
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wieberßept. Slber freilich, bie Seute finb felbft fcQittb, baß
man nicht fo bieten aufpilft, alb man wopl tönnte unb
möchte. So biete begehren nicht toieber ju jaulen unb
werben bie ärgften geinbe, wenn man fte mahnt aub Sßieber®
geben; eb ift atturat, alb ob man ihnen ihre eigene «Sache
ßeplen wolle. Unb Wie wohl täme eb fo manchem §aitb®
wertSmaun, ber wab anfattgen möchte unb fein Selb bat,
wenn bab alte Sertrauen noch wate! grubet, wenn fo
einer fam, rebete ich meinem Sllattu immer ju; je(jt freilich
wehrte ich fchon öfter ab. Slber fdiämen muß ich wich, baß
eb bei unfern Serwanbten (freilich fo ganj nabe ftnb wir
ihnen nicht mehr) fo gebt; barum iß eb ttur billig, baß
wir gut machen, Wab fte fiinbigett. galtet eb bem Sitten
nicht für ungut; bentt, er Wiffe nicht, wab er mache, uttb
baß er in ber Stemme ift, unb ba wirb man gerne wüft
gegen bie Beute, will ftch bamit helfen uttb macht bie Sache
immer fhlitnmer. ®ent an bie gute Safe, unb fiep um
ihretwillen jum Sitten; fie hatte auch nicht gute Seit bei
ihm unb tpat ihm boch, wab fte tonnte."
©ab war eine (hotte Siebe, weihe bie Sobenbautin
fallen ließ; in Sammern unb ^Parlamenten hört man lang®
Wenigere unb tommt baju boh nihtS babei beraub. ©er
©obenbauer gab bab Selb, „probiert aber," fagte er,
„mtb gebt bem Setter bab Safier, welheb euch ber SBirt
gegeben hat, an ßapIungSftatt. @r iß auh (halb, baß
Uli ßh ba eingelaßen, unb wenn er eb fhott niht an®
nimmt für immer, fo ift eb boh nihtS alb billig, baß er
bem SBirt ein wenig bie Sauft mäht. Sin fjanbel mehr
ober weniger foll hm nichts mähen, unb »ielleiht trifft
er einen glücflihen Slugettblicf, wo eb wieber tropfet beim
SBirt." Sreneli nahm aber auh bab Selb nicpt leihtfer®
tig, niht mit ben ©Sorten halb Spaß, halb Gruft: „jept
pabe ih’S; jept tönnt ipr fepen, baß ipr eS wieber triegt,"
fonbern mit einem tiefen ©eufjer. „SBeiß Sott, wann wir
eS wieber geben tonnen; aber eS foll gefhepen, wenn Sott
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un« ba« Seben läßt, unb foHte icß e« mit Kuberfßinnen”
Oerbienen.“ ,,®a« mürbe bieb botß ltocß b’langen,"11 fagte
bie Sobenbäurin latßeitb. „SBir wollen Ijoffen, e« werbe
bir beffer geßen. Sßr feib beibe jung; eine Seit iß nießt
alle Seit, unb wer ba« Unglüct brab ertragen ßat, ber wirb
bann woßl aucß mit bem ©liief umjugeßeit wiffen. Se
fcßwerer e« bir ift, ba« @elb ju neßmen, befto leichter, ßoffe
icß, wirb bir ba« SBiebergeben; oft geßt e« umgefeßrt."
@ie waren alfo, fojufageit, wieber unter ©atß, geborgen
im SBoßlwoUen ober in ber woßlerworbeiten ®unft guter
Beute, uub tonnten rußig bie Sage fommen feßen. Uli
glaubte, er fei e« ißrer alten grennbftßaft ftßulbig, bem
SBirt ba« ißaßier juerft jum (Sinlöfeit ju ßräfentiereit, eße
er e« in frembe §änbe jn geben berfutße. ©iefe 3«rtß«t
rechnete ißm aber ber SBirt nießt eben ßotß an. ,3)?atße
bu mit bem SBifcß, wa« bu fannft; wenn ißn jemanb will,
fo gieb ißn unb wirf noeß bie Saßße naeß.12 SIber Selb
begeßre nießt bon mir, unb wenn bu mieß auf ben Stopf
ftetlteft, nießt einen ßalben ®ulbeit fäitbeft bu. SBenn e«
ber eigene Stuber Wäre, jeßt fönnte icß ißm nießt« geben.
SJtit Setreiben ßabe feilte Soften, Wenn itß bir einen guten
9lat geben fann. SJtacßft bu mitß unglücflitß, friegft bu erft
nießt«. ©a ftnb biele ßunberte bor bir, welcße ißre @atße
oorab Wollen, wenn fte Wa« fiitbeit, ßeißt ba«. SBartet
man mir, ift mir einmal ber Stßwäßer geftorbeit unb ßat
uttfer Herrgott mir bett Sater abgenommen (er muß ißm
nießt lieb fein, er ßätte ißn fonft längft begeßrt), fo geßt’«
bann ftßon. SIber eiitftweilen feße man ab. SBenn itß
ftßon wollte, beim beften SBiflen fönnte icß nießt." @8
fei botß ßart, meinte Uli, baß er fein ©elb fo nötig ßabe
mtb e« nitßt erßalten föntte unb bielleicßt gar für einen
10 Cfjuber: Slbgang beS 2ein3. — 11 bief) lange büiifen, bir
erleiben. — 12 alö Beleben ber greube über baS vorteilhafte
GJefdjäft.
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änbern Selb borgen müffe. „Sann bir nicßt ßelfen," fagte
ber SBirt, „ba fieße bu gu," ging nnb geigte ficß nicßt toieber.
SSlb Uli ben Soggeli jaßlte, laut eb biefem boeß felbft
über bab £>erg, bag er eb Uli roiift matiie. „Stß mürbe
bir gerne mab gurütfgeben," fagte er, „aber icß mangle bab
®elb13 gar übel, ©ab anbere Saßr aber, ba mill icß bir
baran benfen; jinn baran unb maßite micß." ©ab fünf«
tige Saßr foll gar oft gut macßen, mab im laufenbeit ge«
frevelt morben Silber fömmt eb bem greoler immer? SJiit
bem Sßafner, fagte er, möge er nießtb ju tßun ßaben; er
mottte, er ßätte eb fein Sebtag fo geßabt. Er foUe eb bem
Soßantteb geigen; menn eb bem reeßt fei, fo fei eb ißm
aueß reeßt. bem Soßanneb mar eb aber begreifließ nicßt
reeßt. 6t flutßte gar mörberlicß Uli an: Ob er autß einer
von benen — Stßelnten fei, melcße ben SJater um ben
legten Sreuger betrügen mellten! Er miffe ja, ber Sllte
miffe nicßt meßr, mab er rietße ober ftßmetfe, gefeßmeige
bentt, mab er lefe, unb boeß tarne er ißm mit einem Sßaßier
baßer, meltßeb feinen faulen fetter mert fei; er mötßte eb
nicßt für eine Sßfeife bamit angugüitben.
Uli marb böfe. Er ßabe nießtb barroiber, bag Soggeli
bureß Scßelme um fein Sßerntögeit gebraeßt morben feie;
aber mit betten laffe er ftcß noeß lange nitßt jufammeit«
jäßlen, eiferte er. Er ßabe ßier nießtS gemomten; bab
SBiberfßiet:14 mab er geßabt, laffe er baßinten, uttb marum?
meil man ißn beßanble, mie eb vor (Sott unb SDÖeitftßen
nicßt reeßt fei, ginn ©ant, bag er ben §of iit Slufgang ge«
btatßt. ©ab fei boeß moßl nie erßört morben, bag man erft
einen Sßätßter Verleite, nicßt in bie Slffetur anj ju tßun, um
ben Beitrag gu erfßarett, unb ßintenbreiit ben tpagelfcßabeit
alleine tragen laffe, feinen fireuger am 3inb feßente. ©ag
er ba Sßapier ßätte, ftatt Selb, fei autß nitßt alleine feine
Stßulb. Er merbe fttß aber ßüteit, Von einem Sßirte Spanier
13 1850z 1856: beö (Selbes.

munbartlid)). — 14 im (Segenteil.
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anjunehmen; beten 3euS f« mit Schein heutjutage nitfjt
einen faulen fetter wert."
„SBie meinft ba8?" fdjnaubte SohanneS. „Stimm’«, wie
bu willft, e8 ift mir gteic£>," fagte Uli. „Sßofe!" brüllte ba
SohanneS, „ich will bir geigen, wer bu bift; nacft tnußtbu
mir auf bie ©affe uttb vielleicht noch aitberbwoljin." „SJleiitft,
icb foHe bir nach?" fagte Uli; „habe feine fuft baju, unb
jwingen Wirb mich niemanb, von wegen, icb habe ein reine«
(Sewiffen unb faubere ginger." „SBart nur," fagte bet
SBirt, fchwarjrot im ©efictrt, „bir Will icb ‘)en Ulatfcb
machen." „SOtach, Wa8 bu willft," fagte Uli; „aber icb
beute, e« gebe nicht mebr lange, fo werben icb unb bu hier
auf ber (Slungge affurat gleicföiel ju befehlen haben, uub
wenn ich bann noch wab fdfulbig bin, fo bin ich eS fieber
nicht bir fdjulbig."
©ie griffen nicht jufammen;15 aber großen Sern batten
beibe ju »erwürgen. 3ohanneS tonnte biefeS nicht troefen
tljun; er mußte SBein baju gießen mtb jwar braB. (Sr ging
baher jum SBirt, beffen ipafier er foeben fo bart auSge«
fholten. ©erfelbe war fein befter greuttb geworben, feit
3ohanne8 öfters auf ber ©lungge war. 3e ähnlicher ihre
ffierbältniffe würben, befto mehr näherten ftch ihre äperjert;
feiner tonnte bem anbern mit (Selb helfen, aber mit 9iat,
unb wenn einem fein Äniff einfei, fo ftotyerte ber änbere
über einen. 3br fpauptwitj brehte ftch um folgenbe brei
fünfte: fooiel möglich auf Sorg ju taufen, ber ®e;ahlmtg
auSjuweicfen, ober bie Saft Bon einer Slchfel auf bie atrbere
ju legen, wie man ju fagen fflegt.
epier erzählte nun SohanneS, wie er eS bem Uli ge
*
macht unb noch ferner e8 machen wollte. „®u haft recht;
nur ausgefahren16 mit bem," fagte ber SBirt. „®a8 ift
ber bünnnfte SDtenfch auf OotteS ©rbboben; jebeS Stufe
15 paeften einanber nid)t an. (Äunftaiiöbruct »om Gingen unb
(Sdjnnngen). — 16 inö 3euÖ fleflangen.
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fann itytt junt Karren tyalten. Dlatt fann itym angeben,
mag matt mitt, er glaubt affe«, unb rütyntt man ityn erft,
fo ftetyt er bir s’weg,17 tote ein §unb, ben ntait ftreicQett.
®r ift mir alle Slugenblicfe bor ber Styüre unb mitt ©elb;
aber er fattn nocty lange fommen unb toirb bocty teineö
fetyett. ®a märe man ja bumnt, fein Selb ju verwerfen,
um f'eute ju bejatylett, melctye man nictyt ju furctyten tyat.
3u bettett muß man fetyen, melctye miffen, mo angreifen; bie
tyat man ;u fiirctyten; aber bie, tvelctye matt jurücffctyrecfeit
fann, bie fann man unbeforgt fprittgen laffen. Sinntal
giebt man itynen gute SBorte, ein anberntal böfe, unb laufen
fte ettblid; ju einem Slgenten, fo ftecft man bem mag, unb
bie gacty’ bleibt Satyrelang am gleictyett Orte; ber ßümntel
fann uictytg baran mactyen unb tommt nie barüber, mo eg
tyält.18 go muß matt eg folctyen äJlenfctyen mactyen. (Sott
Job unb ®ant, eg giebt nocty viel folctye, fottft märe uttfer«
einer böfe beftettt.“
SBa« ber SBirt ba fo biinbig augeiitaitberfetyte, ift mitt«
licty aucty fo. @g giebt Beute, melctye mit Xafctyenfpieler«
gemaitbttyeit bent ©ejatylen augjumeictyen miffen, immer nocty
®rebit finbeit, eine unbegreifliche gityulbemnaffe auftyäufett,
ityre Saft Satyrelang nictyt einmal ju fiitylen fctyeinett, bis
eitblicty bag fihtftlictye Sebäube fctyauerlicty jufammenbrictyt.
fpinmieberum giebt eg Beute, melctye verbammt ju fein fctyei«
nett, nie ju ityrent Selbe fommen ;u fönnen, beftäitbig »er«
lieren. @8 ftnb biefeS äumeift nocty Beute, melctye bag Selb
fetyr nötig tyätten, melctye ber SBerluft tief fctymerst, mie j. 8.
Uli. @8 ftnb jumeift gutmütige, leichtgläubige Beute, melctye
man traulicty ;u mactyen meiß, eben mie fjunbe mit gtrei«
ttyeltt; Beute, melctye entmeber feilten ^Begriff vom Kectytg«
meg ober nictyt 2Jlut tyaben, ityit ju verfolgen; Beute,
melctye von ben Agenten nocty gerupft merben, ftatt bei
itynen fpilfe ju pttbeit. gilt bie ärmere Älaffe ift in biefem
17 »or bir, bir 511 S)ienften. — 18 ftecft, fe£lt.
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fünfte ein fcfwereß Setbeit. SBaß foll ntan aber ju einer
(Sefehgebmtg fagen, welche biefer ©orte bon Safcfeitbiebett
ißr ßattbwerf erleichtert unb, wohlberftanben, auch fiebert,
wäljrenb fte ben Sirebit ber ärmeren, aber ehrlichen Stlaffe
jerftört?
Söie, roentt eß Wirbelt in glnfj ober See, bie Streife
ftch immer enger unb enger gießen, biß enblicß eine unwiber»
ftehlicße Äraft bie SBaffer unb toaß fte tragen uieberwirbelt
auf ben ®runb, um fte loßjulaffen, bie SBaffer iit Schaum
aufgelöft, tot ober ^erbrochen, waß fte trugen, fo jogen ftch
Soggeliß Sßrojeffe, an benen er ttirfitß begriff, enger unb
enger jufammen.
So fottte er j. SB. eilten ®b fchtoören, er hätte bem
jEochterntatnt bie S^utboerfchreibung nicht unterfcfjrieben,
währenb er auf ber anberit Seite beoormutibet werben fottte
wegen ©eifteßfchwäche, anberer fpättbel nicht ju gebeutelt,
©en ®b wollte er fchwören burcbanß gegen bett tlaren
SBuchflabett. Slber ber Sohlt hatte & ’W «ußgetegt mit
einigen glücfen. ©ie Slußleguttg hotte Soggeli gefaßt unb
hielt fte feft, unb Waß Pfarrer unb anbere fagten, eß war
alles an eine SRauer gerebet.19 SSreneli machte ihm eiit=
mal SSorftettungen, ob er mit einem fatfcßen @ibe inß @rab
wolle? Uni fein SSerntögeit habe er ft<h gebracht; ob er nun
juguterleßt auch feine Seligfeit »erwerfen wolle? „®aß
terfteßft bu nicht," antwortete Soggeli; „SBeiber fotlten in
folche Sachen gar nicht reben. Slieine grau felig that eß
auch immer; barum fam bie Sache enblicß fo. Soßamteß
hat eß mir außgelegt, baß ber @ib mich gar nicht berühre;
er wirb baß beffer wiffen alß bu. Ungerechtereß fönnte eß
bo<h nießtS geben, alß wenn ich fo mir nicßtß bir nießtS ein
19 £>afj 93i$iu3 felbft in ähnlichen fällen, aber mit mehr Grfolg,
locferer bäuerlicher SJloral entgegengetreten, inbem er als Sitar gu
Ufcenftorf einen langjährigen §-amiliengroift gefcfjlicfjtet unb bie ftrei*
tenben Parteien üor einem bebenflichen ®ibe bewahrt, ergäbt feine
Tochter in ber <S. 407 ermähnten ßebensbefchreibung <5. 7.
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foldj @elb jaulen fottte. ©ag wirb mir bocf> feilt regtet
SDlenßh jumuten? Slber bu ljietteft eg immer mit allen
anbern gegen midj. SBaS icb bir juleibe getßan, weiß itß
trieft. SBenn wir bid) nicht angenommen, als bicf> niemanb
wollte, fo fönnteft bu jetjt fehen, wag aug bir geworben,
©ag wirb Wafrfcfeiitlicf ber ©auf bafür fein fotten. 3<f
fagte eg ber grau felig immer, wag bu für eine feieft; aber
fte wollte eg nie glauben. Set^t fönnte fte eg wieber er»
fahren."
SBag fottte Sreneli barauf fagen? ftömmt einmal ein
Sölenfch in biefe Serftodtfeit, wirb er fo finbifdj, ober fat
er ftch fo tief in einen'20 SBafn feftgerannt, fo uüfeen SBorte
nidjtg mehr, ©ie ©hräuen fcfoffett SSreneli in bie Slugen:
„3a, wenn bie Safe noch lebte, eg wäre biel anberg, itnb
mant&eg, bag noch gefd;et)en fott, würbe unterbleiben," fagte
es. „Sth lann trieft« alg beten, baß jemanb anberg weifet
fei, alg 3hr, uub ben <Sib (Such nicht julaffe."
©iefett feittofett @ib, bon welchem atte SBelt Wußte, baß
er falfcß war, währenb man bent alten armen ©roff atte
©age einrebete, er fotte ihn tßun, weil er ihn thun föntte,
fobaß er allein eg glaubte, er fcfwöre recht, währenb er boch
am beften wiffen fottte, baß er falfcf fcfwur, bejammerte
Sreneli unenblicf. <Es meinte, eg fei ba wag ju machen,
nicht bloß mit Seten bei ©ott, fonbern auch mit Sorftett
langen bei ffllenfcfen; benn wag man felbft augricften fönne,
bag überlaffe ©ott bem eigenen Sermögen. <Es lief herum,
lief 3um Pfarrer, ju biefem, jtt jenem; atte waren feiner
Meinung, bag ©ing fei ein heittofeg ©fiel. ©er fßfarrer
Weinte, am befreit wäre eg, wenn ber @ib berfdjoben wer»
bett fönnte, big ber Streit über Soggelig Burecfnitngbfäbig»
feit entfdjieben fei. ©iefer Sluffcfub fei fehr wohl möglich,
fagte er, wenn bag ©ericßt ober ber 9iicf>ter ben guten
®itten hätten, ©iefen hatte ber 9iirf;ter aber nicht; er War
20 1849: einem.
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ein Surift bon ber grobem ©orte; er fragte einer Seele
gar nidjtä nach, unb ob eilt alter STiantt einen falfcfieit Gib
tfyue, tünimerte Üjn biel tbcttiger, alb baß ju ben Srat«
Würften, welche er befonberS liebte, fein Salbfleifcb geturnt«
nten toerbe. ®er Sag ber GibeSleifhtug blieb angefagt.
®a, einige Sage bor bentfelbett, fanb eines SlorgettS
Sreneli ben Sllteit, bent es baS §ritb>ftü<i bringen wollte,
fpradfloS im Sette; ein ©dflagfluß hatte ihm bie 3«nge
unb eine ©eite gelähmt. Sm erften Slugeublid erfdjrat
Sreneli. ®ann aber hob es fein Singe auf unb fagte leife:
„®aS b«t (Sott getban!" ®er Slrjt nmrbe geholt, baß
Slöglicbfte ju SoggeliS Sßieberberftellung berfudjt, bocb im«
fonft. ®er ©cblag wieberbolte ftd?; am britten Sage toar
Soggeli eine Seidje. Sefet toaren bie Ißrojeffe ju (Silbe; ein
gelterer Stiebtet batte gefpro<$en. ®aS habe (Sott gewiß
ber Safe gulieb getban, fagte Sreneli ju Uli. <£s bergebe
bem Setter bon gattjem iperjett alles, toaS er ihm gefagt

unb getban; aber fagen müffe es, (SotteS (Süte habe er
nicht berbient; benn leinen Slettfcben hätte es gelaunt, ber
©ott weniger naebgefragt. „SIber toie eS jefit gehen toirb,
toaS nteinft, Uli? Sßer will bie berwidelte Strange (Sarn
löfen, baß eine Elle groß ganj bleibt?" „SBeiß ©ott, toie
eb gebt," fagte Uli. „Sch wollte mich in alleb gerne fefjiden,
toenn nur ber SBirrtoar herüber toäre unb bie Ungewißheit
einmal aufbörte. SIber ungebulbig woUett wir nicht wer«
ben; eS ift febott bieleS borübergegangen; baS wirb au^ju
überleben fein."
§iüttfunbän>att3tgjte5 Kapitel.
2Bie ber Änäuel entwirrt wirb.

Gin harter ©cblag war biefer $ob für SobanneS. SBenn
er früher auch Soggeli bie ©eligfeit, wie er fagte, gerne
gegönnt batte, weil eS bent Sater wohl unb ihm nicht übel
gegangen wäre, fegt War biefer Sob für ih« ein großes
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Unglücf. Seßt fam bie Sermögen?maffe in unßarteiifcße
Späitbe; ißr Seftanb mußte au?gemittelt werten, fowie
Scßulbner unb ©laubiger. ©r war nicßt gerüßrt, aber
tobte gewaltiglicß, baß ba? ßätte gefcßeßen müffen; e? fei
gerabe, al? ob ba? ißm abftcßtlicß juleib getßan fei, um ißn
ju ©runbe ju ricßten.
9locß acßt Sage, fo ßätte ber Sßater geflucßt geßabt;’
bann ßätte er feinetßaiben geßen fönnen, woßin er gewollt;
bie ®atße Wäre gewonnen gewefen.
Über folcße Sieben fcßalt SSreneli ben Soßanne? fürcßter«
ließ. @r falle boeß an bie SJlutter im ©rabe benfen, wenn
er aueß ben Sater nicßt aeßte. @? neßme tßns boeß aueß
SBunber, wo er fo gottlo? unb frebelßaft geworben fei; al?
Sunge fei er anber? gewefen. SBäre er Sauer geblieben
auf ber ©lungge, fo wäre e? nicßt fo gegangen; er wäre
ein anberer, inwenbig unb an?wenbig. Seßt fei es froß,
baß es balb bon ißm fomme unb ßoffentlicß ißn nicßt meßr
feßen werbe. ®? fei ißm immer Slngft in feiner ffläße, bom
fpintmel fomme ein Sliß unb feßlage ein tn fein gottlo?
SDlaul. „@o wäre e? für micß," fagte Soßanne?, „unb
bieß ginge e? nicßt? an. Sietleicßt baß e? gut wäre, wenn
e? fo ginge; bann wäre itß brau? unb weg, unb adern lo?.
Seßt feßweige mir aber mit bem (Seftürm unb maeße, wa?
jur Sacße geßßrt S<ß mag biel bon bir ertragen; aber
genug tfl genug; icß Will meinen 3orn au?laffen, wie icß
toiU; magft e? nicßt ßören, fo geß weiter."
Sreneli ging unb fiel ©life unb Xrinctte in bie fpänbe,
bie gar jäntmerlicß ßinter einanber Waren. Seibe wollten
gefeßwinb bon be? Sater? Sacßen nun erben, wa? ba war,
bann jum Srämer, bann ju ©cßneiber unb dläßerinnen unb
fuß neu fleiben laffen für ba? Seicßenbegleit. ®a tßat
ßreffieren not; innerhalb brei Sagen mußte alle? gefcßeßen
fein, unb in ber 9täße woßnten feine ßarifer .Sünfilet, Weber
1 „g. (@ib geleiftet)
*
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'Sßttetber ttoß Släßerttt (ein ©efcfjtöpf, melßeg auf bem
?anbe aitß bie fßußntaßerin borfteüt). ©rinette moUte jeßt
alleine erben, ivie Slife bei ber SJiutter auß alleine geerbt,
mag in ißrem Sinne fo buntm nicf^t mar. Slber Sltfe be«
geßrte fßrecfliß auf, biemeil Sater unb SJlutter ganj ber»
fcßiebene Kreaturen feien.
märe fo mag für Siimpen»
tjunbe bon Sößnen unb beten Sßleipfen,2 menn fie ben
Sater, melßer bag Sermögen in £>änben E>ätte, alleine be»
erben fönnten. fßoß Sßieß,3 mie fpitjte ©rinette bie fßägel,
affurat mie ein Sater, bem ein anberer in fein Siebtet
fomnit.
So4 fanten bie ©erißtgßerfonen unb teilten ben Sueben:
fte berfiegelten aUeg. Sefaitntliß ßatte 2lcf>tlleg eine ^erfe,
melße bermunbbar mar; befanutliß mar fogar ber ßörttertte
Siegfrieb jmifßen ben Slßfelbeinen fo empflnbliß, baß ber
milbe Hagen ißn bon bortßer erßeßen fonnte; bie beiben
©erißtgperfonen aber, melße fanten, maren meßr alg Slßill,
meßt alg ber ßörttertte Siegfrieb: fie ßätten feine bermunb»
bare Stelle; fte maren lebern, Römern, eifern über unb
über, ©ie SBeiber mochten liebliß ober grimmig tßun,
Soßanneb blißen ober bottnern, fte berftegelten faltblütig
aUeg gut uub roäßrfcbaft; eg maren nißt bloß Halbgötter,
mie Slßill j. S.; eg fßienen mirfliß ganje ©öfter. @8
maren näntliß 'Männer, meltbe 9?afen batten, bie ben Sra»
ten roßen, faltblütig ißre bßflißt tßaten, bie SBeiber aub»
laßten, ben Soßanneb ftttj abfertigten. 2öo bie SJleßrjaßl
ber @rben jaßnt ftnb unb nießt Biel berfteßen, ober jung,
baßer ßlinb, mie Saßen bor bem neunten Sag, ober alles
unter einer ©etfe liegt, ja, ba läßt fteß ftßon mag maßen;
ba föntten ©erißtbperfonen ßttmait, liberal, ßalb ober ganj
blinb fein, bag läßt ftß fßon maßen, unb iß manßntal
noß mag ju herbienen babei. Slber mo eg ßeißt: §einbe
2 „S. iSßJeiber)" (Bottt).; Sdjleipfo IteberlidjcS SBeib (ju fdjleipfs.
tferumftßteppen). — 8 Slbgetilr jter gtuc$ für: ber Donner fdiiefe
(treffe)! — 4 1856: Da.

nrt ber später.

447

ringsum!5 baS @rbe mit Cutßbaugett bewatßt, gleitßfam um«
fteUt ift, wie ber Sau eines eingeengten gucßfeS, ba läßt es
fttß aufpaffett,6 Wenn man nitßt Sßmup an Slrntel friegeit
will, ßatt Selb in bie SEafcße. Sa, felfenfeft unb unerbitt«
ließ wirb man, ßat nießt einmal an ber gerfe einen bleffier«
ließen §Ietf, wenn in foltßen gälten ui(f>t eilte föaitb bie
anbere Waftßett muß, b. ß. wenn ber SSerfutßer nitßt jum
anbern fagen fann: „SBeißt nitßt meßr, WaS bort unb bort
gegangen? jeßt matß, WaS bu wiHft; aber matßft eS nitßt,
Wie itß will, fo rebe itß."
UnglütflitßerWeife für SoßanneS unb bie SBeiber ßätten
fte eine folcße fjanbßabe an biefen SRännern nitßt; SoßanneS
ßatte feit langem nitßt ßier gewoßnt, War ßier nie in ®e«
ftßäften gewefen; bie SRäntter tarnen baßer nitßt in Ser«
legenßeit, unb ftßarf warb natß ißflitßt unb SJorfdßrift ge«
ßanbelt. $eulenb legte fttß Trinette auf ein Sett; ba ftettte
fttß Stift latßenb baoot unb ftßabte füübtßen,7 bis SoßanneS
bem armen Tropf eine Oßrfeige gab, baß es blutenb unb
ftßreienb ju Sreneli lief, nteltßes ißnen bergeblitß »orßettte,
weltß eine ©tßanbe eS für alle fei, fo jtt tßun, wäßrenb ein
Toter im §aufe liege. ®elbft bie geringflen Cente tßäten
leife wäßrenb biefer Seit, als ob fte bie Stuße nitßt flöten
Wollten, unb ßätten ßtefpeft bor ber feitße, unb fte, bie bor«
neßm unb gebilbet fein wollten, tßäten wie betrunfene Sten«
feßen! SIber eb ßalf nicßtS. @S ift gar wunberlitß mit ber
fogenannten Silbung; fte iß gar oft nitßtS, als ein ftmpler
■Steiftet über eine roße fßatur. IBefanntlitß aber mag ber
Sleißer baS SBetter nießt ertragen, bie (Sonne nitßt, ben
Siegen nitßt, ben groß nitßt, fobaß, wie man autß fleiftert
u>tb friftert, alle Slugettblide bie Siafe ber alten fßatur
Wieber ßerborgudt.
5 SSeginn eines ju Anfang beS
feljr bekannten Siebes. —
J$ie SJlunbart entbehrt auct) in biefer SBerbinbung baS grammatifdje
^ubjelt (eS) ungern. — 7 Hüebli fdjaba, 9lad)al)mung ber betr.
lt9feit mit ben beiben Zeigefingern ctlS 2IuSbrurf beS JpoIjnS.
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©o frfjieb bet alte ©tarnt Bon ber SBelt, toie er in ber
SBelt gelebt b;atte, in ©lißoergnügen unb Uneinigfeit. @8
War ein großer Seicßenjug; ntan faß moßl, baß man einen
großen Sauer ju ©rabe trug; ben ©eficßterit bagegen fab
man an, baß im ©arge Weber ein bebeutenber itoeß gelieb«
ter ©tann lag; benn iticßt nur Weinte niemanb alb Sreneli,
nnb roaßrfcßeinlid? biefes aneß meßr ber Safe ju Sieb unb
@ßr alb bem Setter, fonbern eb »ar ein ©efcßnatter, felbft
ein Badfen oft im langen 3uge, mie man eb fonft ßinter
einem ©arge ßer nicßt für anftänbig ßält.
©ie §interlaffenen fonnten ftcß faunt beb ©treiteb unter«
einanber enthalten; fobalb fte ein geneigteb £)ßr8 fanben,
ftßimpften fie über einanber, unb Soßanneb, fobalb er ein
®lab SBeitt im fiopfe ßätte, püioerte bem Sater feinen SJtiß«
mut noch inb @rab ttacß. ®er Sater fottte jeßt an allem
fdßulb fein; er, ber Soßanneb, ßätte feinen ffeßler. ©ie
änbern, weliße außerhalb ber ßörmeite ber fogenannten
(Srben faßen, ergingen ftcß in Sltutmaßungen, ob moßl etmab
Sermögett übrig bleiben merbe; baß bab ®ut berfauftmer«
ben müffe, barüber maren fte einig.
©ie ßätten aber autß reeßt; bie Umflänbe Waren notß
Biel feßlecßter, alb man eb fuß Borgeftettt ßätte. Slucß ßier
motten mir formen, in meleßen eine folcße Srbfcßaft ermit«
telt, gefießtet, fo gleitßfam bib git ißren reinen Seftanbteilen
abgeflärt mirb, nicßt näßer bejeitßnen. Seberntann in aller
Herren Säubern8* Wirb baran ßauptfäeßließ bab begreifen, baß
bei einem foltßen Säuterungb« ober Slufflärungbprojeß ein
großer Abgang fein muß. 3a maneßmal ift bie ©taffe fo
lottfub unb feltfam, baß, menn man ße aub ben tbemiftßen
Slpotßefertiegeln ßeraubneßmen mitt, man ein ©rfletfließeb
Weniger alb tticßtb barin finbet. ©ie ©iftittation mußte unt
fo genauer Bor fttß geßen, ba über bie eine §älfte ber
8 1849: Ort, roofjl S£>rncff., woraus 1850 unb 1856 üerf$(imtn5
beffert: einen geeigneten £)rt — 8a 1849: ßänber (ogl. S. 435,
Slnm. 8).
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ßrhfcfaft ber fioitfurS verfängt, jebet ©laubiger ein natiir
*
liehet unb berechtigter SSäcßter war.
Soggeli hatte feilte Slrt bett berfitgung hinterlaffen.
3nt ©ewirre ber bßrogeffe hatte man meber baran noch an
SoggefiS Xob gebadjt. SS fiel manchem auf, bag SohanneS
ftch ben §of nicht um halb SlichtS bom batet habe ab
*
treten laffett. SBir miffen nicht, warum eS nicht gefdjah.
Sollte Soggeli nicht,9 weil er migtrauifch geworben auch
gegen ben Sohn, ober wollte SohanneS nicht, weil er bachte,
einftmeilen fei ber fjof ftcQerer in beS baterS ^anbett, als
in ben feinen, unb wenn beS Schwagers Angelegenheiten
befeitigt feien, laffe bieS ftch beffer itnb fuherer machen,
als je(jt?
AIS bie Angelegenheit bom ©ericht ju Rauben gettotit«
men würbe, that SohanneS anfangs wie ein angefchoffeiter
©bet. Aber ba ber ©emeinbe itt folchen gaffen eine geWiffe SSeranttoortlichteit aufgelegt ift, ba fte gunächft bie
bamit beauftragten 'ferfenett erwählt, fo hotte fie SJtäititet
erwählt, hott betten fie fagen tonnte, bie werben baS Siirfcfli
(hott ebl]a;10 ba hoben mir feinen Summer. SS fattben
ftch fo wenige11 SinSfthriften unb ©elb Vor, unb fo viele
Anforbcrungeit häuften fich, bag eS ftch balb herauSfteffte,
baS @ut rnitffe berfauft Werben, begreiflich Wollte SohanneS
nicht, unb fagte, er fei ber Sohn unb thue eS nicht.
„An eine Steigerung eS bringen, ift gefehlich; ba fannft
bu bieten Wie ein anberer. ©ber wenn bu einen ißreib jahlft,
mit welchem man fann jufrieben fein, unb ©elb fdfaffeft,
fobiel man nötig hat, fo fann man beraten, was ju machen,"
fagte ihm ettt borgefehter. Aber ba eben lag ber §afen,
Wo er möglicherweife noch an anbern Drten liegen mag:
SBo ©elb nehmen unb nicht flehten?
9 1856: Db g. ni$t wollte . . . ober ob Soli- . . . tönnen wir
nt<bt fagen. — 10 „e. (in ScCjranten galten)" ÖottC). ebl;a auä entbehaben. — 11 1856: wenig.
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Sohattneb hatte alfo ein SBirtbtjaub mit bebeutenber
Sanbtoirtfchaft. 3e größer ba8 ©efchäft ift, meinem SRen=
fcfjen toie SoßanneS borfteljen, befto raffet get>t eb bem

Suchtet jn. @8 ift betaimtlicf Wegen SBafferberbraucb ein
llnterfdjieb, ob man an eine geuerfftrihe ein ober jtoei ober
ein ljatb Sußeitb Stohren f^raubt. ®ie Sanbtoirtfchaft tvitt
bon allen SBirtfchaften ben nacfbaltenbften12 gleiß unb eine
ftetige 33el;attblitng; fonft oerjehrt fte rticftt bloß mehr, aI8 fte
giebt, fonbern bab fiaftital toirb alle Stage geringer, b. hba8 Sanb fcßlecßter. ®ie ©afttoirtf^aft oon Soßanneb
tourbe alle jage fdjlechter in bem SJlaße, alb ber SBirt ttnb
bie SBirtin bie beften (Säfte würben, toenn bab nämlich bie
beften ©äffe ftnb, welche ant meiften braunen unb iridgtS
jaulen. Se fcftlecftter ihre SBirtfctjaft tourbe, befto mehr
neue SBirtfchaften entftanben um fte herum, befto »weniger
trug bie ihre alfo ein; befto mehr oerringerte fie ftch in
ihrem SBerte. ®eb 3ohantte8 Seftfsuitg toar alfo eigentlich
eine freffenbe, nicht eine ttährenbe, feine einträgliche, fonbern
eine aubträgliche. ®o<h tonnte SohanneS nicft bon ihr
laffen; bab Seben eineb SBirteb, ber alle Sage frifcheb SBrot,
gifc&e unb gleifch bon allen ©orten haben fann, toar feiltet
Statur ju juträglidj, um eb laffen ju fönnen; auch hätte
er für unflttlich gehalten, eb ju laffen; benn auf ber heu
*
tigen Äulturbßije hält man für bie höchfte ©ittlichfeit ein

Seben ber Statur gemäß. @r fagte, menn er fte jeht bet
*
taufen wollte, fo twürbe er faft bie fjälfte baran berlieren.
SBeibe Sefthungen bermochte er nicht ju behalten, befonberS
ba fein Schwiegerbater ihm nicht helfen toottte, fonbern
grobe SBorte gab ftatt (Selb; er hatte fte wahrfcheinlich auch
beffer.13 ®en SBater hätte er gemolten, gab berfelbe jum
Sefcbeib; jeßt toerbe er auch ben ©djioäher melfen wollen;
aber oßä,14 bab fei ein anberer S'nebel. SBenn noch toab
12 Serquidung von „nacf)lja[Hg" unb „anbaltenb". — 13 elfer,
me$r, beffer jur $anb. — 14 1849, 1850: of? (SJrudf.). ol?ä. ofyi ifl
ßuruf art bie Zugtiere: ^alt!
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ba fei, Wenn er fterbe, fo fomme eä alltveg ben Stubern
fornmob; eä fei Seit, baß einmal aueß jemanb au bie bente.
Sr roar einer bon benen, biefer Scßwäßer, welche immer
bie fcQönffen jfiirroörter15 ßaben, mit ben Hauptwörtern ba»
gegen befto fcßleeßter ßeftellt [inb. Gr war einer bon benen,
Welcße gerne biel oorfteffen. Sr ßätte ein große« §auä unb
baä §auä bott Qoffartiger SEöcf;ter, bon benen jebe bie feßö»
nere fein unb am menigften tßun tooUte. ®ieä ift freiließ
aueß eine ftrebfame SRicßtung, füßrt aber feiten an ein glätt»
jenbeä ßiel, foitbern jumeift an ein luntpicßteä. ©eä SBaterä
^Betragen mußte begreiflich ©rinette entgelten; baburcß toitrbe
fie nicßt liebenätoürbiger. Soßanneä fagte: SKan foUe ße
nur aufeßett! waä er mit einem foleßen Storcß alä Säurin
anfangen foUe; für Sßirtin, um unter ber ©ßüre ju fißett
unb bie Haube ju reiben, möge ße noeß geßen, toenn man
eä nicßt ju genau neßme. Slber toenn er aueß nicßt felbft
bauern fönne toegen bem ©toreß, fo laffe er boeß beb Sater«
Hof nicßt; ber fäme einß feinen Sinbern fommob; er müffe
ficß ja bor ißnen noeß im ©rabe feßämen, menn er bettfel»
ben berfaufett ließe, ben feßönften im ganjen Sernbiet!
©aä toar aueß ein fcßöneä ^iirwort; benn ßätte er ißn
tooßlfeil erßafcßen fönnen, fo würbe er ßcß feinen Singen»
blief befonnen ßaben, ißn ju berfaufen, toenn ber ißroßt
ißm auä feinen Serlegenßeiten geßolfen ßätte.
Sßir motten jeboeß nicßt in Slbrebe ßetten, baß eä So»
ßanneä part ßieft,16 ben bäterlicßen §of ju berfaufen; baä
abeiige ©lemeitt toar noeß nicßt ganj in ißm oerßücßtigt.
Surioä, baß Sinber fo oft alä Fürwörter gebraueßt werben
bon Serfcßtoenbern unb ©eijigen, wobei jeboeß gwifeßten bei»
ben jumeift ein bebeutenber Unterfeßieb im ©ernüte iß. ©er
Serfcßtoenber, ber nießt ganj jum Sieß geworben, bentt
Wirfließ an feine Sinber, aber leibet jumeift ßintenbrein,
Wenn eä ju fpät iß, ber ©eijige aber wirtlicß feiten. Siu
15 9lu8reben, 93orwänbe. $ier boppelftttnig. — 16 atrfam.
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©eijiger warb einmal unt einen ^Beitrag jur ©rjieputtg
armer Sinber angefprocpen. ®a8 fei bocp Serßanb,17 ipm
fo WaS jujumuten, antwortete er. SBie er eS im (Stabe
verantworten wollte, wenn er ben eigenen .Sintern entjöge,
um e8 fremben jujuwenben. ©er gleitpe ©eijige plagte
jebocp gattj getroft burcp uiwerftäitbige SIrbeit bie eigenen
Sinber bis in ben ©ob; fobiel badete er an fte.
Slber wenn einer Weber ®elb bat nocp Srebit, fo wirb
er ba, wo e8 auf (Selb anfömmt, wenig geäftimiert,18 mag
er noch fo laut brüllen, ©a 3opanne8 feine annehmbaren
Sebingungen Weber (teilen Wollte noch tonnte, mußte ber
§of an eine Steigerung fommen. ®a8 tpat auep Uli unb
feiner grau fel>r web. SSreneli war ba aufgewaepfen, wußte
faum, Wie eö anberwärt« war. Uli patte fepöne ©räume
gepabt.
Slit einem fepönen iperbftfonntage faßen ße nachmittags
bor bem $aufe. ©auben, fjitpner, Sinber trippelten um
ße per, in traulicher greunbßpaft fein® bab attbere fürep»
tenb. @8 war etn gar freunblicp ©ipett ba unb ein lieb»
licper SInblicf ringsum, ©eßo größer warb in beiben bie
SBepmut, unb bie gleiten ©ebanten fliegen itt beiben auf.
„SBie manchmal wopl ßfeen Wir nocp pier?" feufjte enblicp
SSreneli. „@8 wirb part palten, epe icp mich an einen an»
bern Ort gewöhnt pabe. ©cpiJner mag eb an manchem
Orte fein, wo weithin ba8 Sluge ßept, an ben fcpBiien
®een, ober Wo bie SSerge glüpen ober glipern über ba8
Sanb herein. Slber heimeliger wirb e8 mir wohl nirgettbS
werben als fyer, wo e8 grün unb fo ftill iß, am Sonntage
man wie in einer großen Sircpe ift, alles »erfunfen in bei»
liger Slnbacpt unb am Fimmel ba8 große jiept fo milb

unb freunblicp über ber ©rbe unb im ©erjen baS ewige
Sitpt, ba8 ba leuchtet in ber ginßerniS, uttb jefet nocp hinter
17 Tiefe ironifc&e 9ieberoetfe ifl munbartlidj.
beutiidjer: fein SBerftanb. — 18 1856: äftimiert.
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unb Stere burtheinanber glücflid» un frieblicb, faft tote im
'Jßarabiefe. Ult, toaS meinft, belommen toir e? toieber fo?
©ab $erj toiU mir fo fcßtoer toerben, je näher ba? (Schei
ben fömmt; ich toäbnte, ich fei gefaßt unb fönne mich in
aUe? fdjitfett; aber ntan fann tooßt benfen, toie man alle?
nehmen tooHe; toenn e? fömmt, ba erft fteht man, toie
fdjtoadj ntan ift.“
„SBeiß nicht recht, toie mir ift," fagte Uli; „balb büntt
mich, ich möge bie ©tunbe nicht erwarten, in ber ich 0eben
tann, balb büntt e? mich, t<h fei fo mübe unb matt, bag
ich eb nicht einmal ertragen möchte, auf ben Sirdfhof ge=
tragen ju toerben; lieber gleich hier möchte ich begraben fein.
@? toar eine Beit, too ich biel baratt badete, toenn ich alleine
arbeitete ober einfame SBege ging, ob eb nicht möglich fei,
bag ich h'et Sauer toerben fönnte? 3<h backte: toenn bie

Sinber um ihre Sache tarnen, Soggeli unb bie Safe fehr
alt toürben, toir glücflidje Sahre hätten, reich toürben, bi?
toir19 julefet ba? ®ut taufen tonnten. Sann warb e? mir
fo frei unb leicht, toenn ich mich al? Sauer badete, unb
toab mir ba atteb in20 Sinn fam, toie ich fdjalten unb »als
ten tooUte, bu glaubft e? nicht, ©ott tooUte e? anberb;
feine (gebauten ftnb nicht unfere (gebauten. @8 ging um»
gelehrt: toaS toir langfam erworben, ging gefchtoinb bahin,
megr baju, unb toie toir fegt gehn, toeig ©ott. Söab unfer
(SevatterSmann un? fchulbig ift, bab toirb verloren fein;
fein Wlenfch toiU bab ißa^ier aufeben. D’Scfjrift toäre ganj
gut, fagen ße, toenit man nur ba? ©elb hätte. SJlit ber
Schalung tooUten uttb bie Seute nicht fo übel unb auch
mit bem Slbjug nicht. Sie haben noch Erbarmen mit uttb.
©achte ba? nicht, al? fte fo fc&ttöbe mir au?toi<hett, al? ich
jum erftenmal nach meiner Sranfheit jur Sirdfe ging,
©laubten toahrfcheinlich, e? toerfe mich al?balb auf ben
19 iütunbarttict) freie Jtonftr. 1856: badjte, baj, wenn . . . reicf;
würben, wir. — 20 1849, 1850, 1856: int (®ru<if.).
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9tütfen, id? begeßre fte um (Selb ju ßlagen ober ©ott toeiß
toaS. Seßt, too bie Sßlage ißnen anberStooßer fömmt, finb
fie billig gegen mitß; iß fann iiid;t fingen. Sn ben Stei=
gerungSgebingen toirb alles, toaS id? in ber Stßaßung ßabe,
ber 3«ßl muß «18 Bugabe angeboten; gilt eS geßörig unb
finbet ftcft einer, toeltßer eS fo tauft um ben gehörigen 5ßrei8,
fo faun id? nod? mancßeS bertaufen, toomit id? bab Snbentar
oermeßrt ßabe. 3<ß fauit bleiben bis im grüßjaßr, ober
toenn id? abjießen muß, foU miß ber Säufer entfßäbigen
naß ©ßrenmänner Sefiitben. Sie ßätten mid? ßärter ßab
ten21 fönnen. ®a graut eS mir nun baib, bon bornen
anjufangen, toie einem, ber bon einem Saume, toeltßen er
erflettern toottte, ßeruntergerutfßt, ficft breimal beftnnt, eße
er toieber anS filettern geßen mag; baib ift’S mir, toenn icß
nur Serg unb Eßaf jtoifßen mir unb ßier ßätte, bamit itß
bergeffen fönnte, toie eS mir ßier gegangen, unb triebet
ttllut faffen für bie 3ufunß, irgenbtoo anßangen22 fönnte,
too mir bie Hoffnung aufginge, baß toir mit Slrbeit in
(Sßretr fortbauern. @S iß mir faß toie einem, ber gtoifcßett
geben uttb lob fßtoebt unb nießt toeiß, toaS er lieber tritt,
leben ober ßerben. Silur ßier bleiben in ber Sßtoebe, fo
als ein Cwmßelmannli jtoifßen geben unb Xob, gittern
müffen bor jeber fßtoargen SSoIfe, jaßßeln unb angften
baS ganje Saßt burd? unb botß am @ttbe beS SaßreS @e»
faßt laufen, mit einigen ßuitbert Kßafern im atüdftanbe ju
bleiben unb mit Sßtnaß unb Sßanbe babongejagt ju
trerben, baS mößte itß nitßt; itß glaube, itß ßielte eb nießt
auS, am geibe nitßt unb an ber Seele nießt. Stß füßle
ßier, fo toie toir jeßt ßeßen, eine Oßnmaßt bis jittn Ster
*
ben, füßle, baß unfere firäße nitßt reißen; barttm feßtte
itß mitß fort, tnäßrenb eS mir baS §erj jerreißt, bom §ofe
gu laffen, ber mir faß toie eine SJlutter fo lieb geworben ift.“
21 ftrenger tnitne^men (befonberS tn @elbfa$en). — 22 »niet
werfen, ffuf faffen.
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„3a, bu ßaft recßt," fagte Sreneli, unb beibe begannen
ein Bobßreifen beb ©uteb, mab ju matßen märe noeß, unb
mie trefflicß eb bereits fei, alb märe eb ißr neugetaufteb
Eigentum; fie Vergaßen gänjlitß, baß fie eb vielleicht in ben
ttächflen SBotßen mit ben ßtücten anfeßen mußten.
Stuf Erben bauern ftßßtte Sräume feiten lange; bie rauße
SJirllitßfeit laßt ißre 9tect>te ßtß nicht neßmen, unb menn
bie träume am ßimmlif äfften fich gehalten, macht fte einen
Strich burd; biefelben unb ftreut Sanb barauf. SohanneS
tarn baßer geraffelt unb bracßte einen mit, um ißm bab
®ut ju jeigen. 9latürli<ß tßat er, alb ob er baßeitn fei,
ging ungefragt überall ßerum, unb mo er mab Serfdffoffeneb
fanb, befaßt er ju öffnen, unb menn er ein ßart böS SBort
fliegen laffen tonnte, berfäumte er bie ©elegenßeit nitßt.
@8 ift nitßt halb ma8 bittereres als biefeS fretße ®urdff=
fföbetn eines §aufeS, biefeS rütffttßtblofe ©aßinmerfen gif
tiger ober roßer Semerfitttgen. ®ab ©efüßl, baS man
babei ßat, ift äßnlitß bem, meltßeb unS ergreift, meitn je=
manb unS bie .Kleiber bom Seihe reißen mitt. ®a füßlen
mir eS benn fo reißt, baß mir feine bleibenbe Statte ßaben,
fonbern ’ßilgrime unb Jremblittge feien, meltße eine ;tm
fünftige futßen muffen; gar gerne ftßlägt baju baS $einm
meß; ftßeiben mßtßte man bon ßier; ßeirn mßißte man, mo
einem in jebern gatte biel beffer märe.
Salb natß Soßanneb raffelte eS mieber baßer. @8 maren
©laubiger oom fliitßtigen Scßmager, meltße eS SBunber
naßm, maS etma für fte notß ju ßoffen fei. ®iefe matßten
mit ber gleitßen greißeit ißre Stunbe, fümmerten fttß um
bie Semoßner bloß, menn fte mab fragen, maS fabeln mott«
ten unb bojieren, mie eb ßätte geßett follen unb mie eS in
Butunft geßen müffe. SBotlten Uli ober Sreneli fltß babon
jießen, macßten fltß8* nebenaub, fo mürben fie entmeber
gerufen ober fließen auf bie attbere Sarte’> gerieten bon
23 1856: machten fie f.
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einem ärger in ben änbern. SS mar nic^t bloß, alä ob
fie in feinen Scßuß gut81 toaren, fonbern als glaube man,
fie feien mit Süßeihaut überzogen, fühlten ®ü<hfentugeln
nicßt, gefcßixteige benn Sßorte.
9?urt tarn aucQ noch ber 2Kann, welcher Uli bie beiben
Süße abgetauft ßätte, unb ßätte toieber gerne jtoei teuer26
getauft. @6 toar, als ob eS heute toieber hagle in ber
Sluitgge, aber nicßt Steine bieSmal, fonbern SWenfcßen. SS
toar Uli feßr unangenehm, baß ber 2Rann fehen mußte,
toie er auf bem fünfte toar, leer abjujießen. ©er Sffiaitn
hatte Uli gerne noch
einem Jpanbel berleitet, weißer nicht
reblicß, inbeS ju machen gewefen toäre unb Uli ein fcßöit
Stüd Selb abgetoorfen hätte. Slber Uli tooUte nicßt. Sr
glaube, fagte er, man fbunte bor bem Uiißter nichts mit
ihm machen; bie Sache fei eigentlich noch nißt berlauft unb
er hätte fo noch etwas für feinen Schaben. Slber eb hätten
nun fßon Viele alles befeßen, unb toenn mau fcßtedßtere
SBare ßinftelle, um bie 3aßl ber Stüde richtig ju machen,
falls jemanb in ®aufß unb S3ogen laufen wolle, fei biefer
betrogen. Sr habe mit Ehren nichts bor ßch gebracht, mit
Äitiffen toolle er jeßt auß nichts, ©er ÜDlann faß ftch baS
Sut auch tt«. SS gefiele ihm, fagte er; ein abträglicheres
unb gelegenereS hätte er nicht balb gefeßen; aber eS fei
nicht jebermannS Sauf, weil jubiel bar Selb ge;aßlt toerben
müffe, unb um alles recht in Sang ju fehen, müßten wie»
ber einige taufenb S^ßaler fein; fobiel Selb wüßte er nicht
aufjutreiben; eS würben wenige fein, bie fobiel flüfftg hätten.
„Sei fo einem, ber bieS Sut ju laufen bermag, wäre iticßt
bös, wieber ^Pächter ju fein, Wenn berfelbe einen haben
will; froh toäre er ftcßer, bieß ju behalten, weil bir alles
betannt ift," meinte ber SUtann fchließlicß.
©aS War eilte Ultöglißteit, an Welche Uli gar nicht ge«
baßt hatte. Sr warf ße aber weit weg. Sßenn er fßon24
24 Siepe S. 217, Slnm. 37. — 2S 1856: „t.” fepli.
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tonnte, er wollte nießt; er möge bie ©tunbe gar nießt er=
warten, bis er lob fei. @8 fei ißm wie einem ginfen, ber
einen ffttfi in ber ©tßlittge ßätte, unb froßereS fönne bem
gittfen nießt begegnen, alb wenn er fein güffeßen frei frie=
gen fönnte, fagte Uli.
„Tlllweg verrebe bieß nießt,"2® fagte ber SRann; „bann
fannft bu immer machen, toaS bu toittft. ©ieß bir bie
Säße »on beiben ©eiten an. SDZicß reute eS, wenn iß
ßier ißäcßter gewefen wäre unb fort müßte febenbig. §rei=
ließ, woßl jufeßen muß man, wenn man folße große ©iltge
unternimmt; toie mau eb matßt, fo ßat man’b, unb toie
man bettet,27 fo liegt man; aber wenn’b ju matßen toäre,
itß matßte eb, unb toenn icß ©elb ßätte, icß ließe ben f?of
nitßt aub ben fbänbett. Soltße ßöfe ftnb rar, unb too liegt
bab ©elb beffer, alb in foltßem ßattbe, toeltßeb nitßt bloß
fttßeren Binb giebt, fonbern too bab itaßital alle Saßre
loätßft? SDlatß eb, wenn bu fannft; ein anbertnal ßanbeltt
toir botß bann toietleitßt toieber miteinanber," fagte er
unb ging.
©ab ging Uli flarf im Seite rum, bem gleißen Uli, ber
borßin gefagt ßatte, er möge bie ©tunbe nießt erwarten,
in weltßer er enblicß gießen fönne. Sb war, alb ßabe ißm
einer bab f&erj umgebreßt unb anbere Slugen in ben fiopf
gemaeßt. ©o felfenfeft iß ber Sflenftß jumeift in feinen
Slnfitßten unb ©runbfäßen. Sr mußte immer benfen, wie
ftßon eb botß ßier fei, unb toenn ein Seflßer fäme unb
ber ißm reißt anßalte unb gute ©ebinge ftette, fo fei eb
noeß möglitß, baß er ißm ben ©efatten tßue; botß wolle
er eb auf SSreneli anfommen laffen; wenn eb biefem ein
©efatten fei, fo fei notß möglitß, er tßue eb; es ßätte autß
Wab oerbient um ißn.
©eb SJlantteb ttiebe feßte fttß in bem guten Uli immer
26 Sluf ade $äHe fag mdjtS ttnbefonneneS. — 27 = fid> bettet,
$8ett ma$t.
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fefter; aber SSreneli fagte er nißtb babon; Waßrfßeinliß
wollte er es angenehm iiberrafßen. Er backte eb ftß immer
fefter in ben Seib, wie ba ftd)er ein reißer Sperr fommen
werbe, bab ®ut ju faufen: fo ein reißer Steuenßurger biet
leißt ober gar ein englifßer Starr, weißer ©elb dritte, wie
Stettler Säufe, unb eb ebenfo äftimiere,28* wie Settier Saufe.
Styroßob bon englifdjen Starren! ®8 giebt bereu, weiße
ßinter bem Starren ben Sßelm herbergen, ßinter bent un=
gezogenen Sungen ben gußb, ßinter einem lieberlißen ärger«
lißen SB anbei politifße ftniffe unb Umtriebe, unb bie noble
Station berfßmäßt eb nic^t, ftß burß Sungen, welche eiiteb
folcßen SBefenb ftß nießt fßäitten, bargefteUt ju {eben, burß
ungejogene Sungen, weiße, wenn fte aubgefßolten ober aub
ber ©ßule gejagt werben, ftß mit ©affenbuben bie ßeit
bertreiben, fo reßt Wie Suben.”
Slber Illi faß ftß umfonft um naß englifßen Starren
unb englifßen Equipagen, naß reißen Sleueitburgerit; nißt
einmal ein Sabler, Weiße auß fßredliß biel ®elb ßaben,
jeboß immer noß bab Selb meßr lieben alb bab Sanb,30
wollte fommen. Eb tarnen woßl Seute, aber jumeift folße
in halbleinen unb mit Stäben31 in ben hänben, faft wie
bie Äinber Sfrael fte ßätten, alb fte bent gelobten Sanbe ju
wollten. Stoß am SJlorgen, alb am Staßmittag bie ®tei«
gerung abgeßalten werben fottte, faß et ftß umfonft naß
Steuenburgern ober fonftigen herrenbeinen um; eb fanten
feine, fonft Seute genug, weiße bie Stafe atlentßalben ßitt«
fteetten, um bann einen Sorwanb gu ßaben, an bie ©tei«
28 1850, 1856: äftimierte. — 29 SInfpielung auf ben englifßen
©efanbten in Sern, Sir Stöbert Sßeel (Soljn be? SWinifterS), welcher
ein jiemlidj lodere? Seben führte unb roäljrenb ber SonberbunbSjeit
bie etbgenöffxfcEje Partei begünftigte. 6r marb nodj roäfjrenb berfelben
abberufen, weil er in feinen fjuftdjerungen ju weit gegangen roar, unb
vertrieb ftd> bann u. a. bie 3eit baburd), ba§ er ju X(;un, roo er früher
feine ©tjampagnerorgien auf bem See gefeiert, mit ber Strafjenjugenb
in bie SBette „[drittelte*. Sielje ob. S. 368, SInm. 28. — 30 Slnfpie«
lung auf bie gJreiSgebung ber 2anbf$aft bur$ bie Saöler 1838? —
81 b. fy. langen Sauernftöden.
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gerung ju geßen, um ba bießeißt einige SJiaß Sffiein ju er«
beuten. ®entt gebrättßliß ift eb, baß jebem, ber ein ®ebot
tßut, eine äRaß SBeitt »orgeftettt mirb; fo tann ber Untier«
fßämte, ber feinen Saßen im ®atf ßat, leicßt ju einer 3Raß
Sein tommen, ber Unberfßämteße ju mancher.
3U8 ÜRittag vorüber war, warb eb enblicß leer auf ber
©lungge. SSreneli fagte, es bante bem lieben ®ott, baß
bieS iiberftanben fei; bab cg’fßaue unb immer (S’fßaue
ßätte ißm faft bab §et3 abgebreßt, unb wenn es feßulb
Ware, baß bie ®lungge »erlauft werben müßte, es ßätte
ftcß tot gegrämt.
„SBißft nicßt ßingeßen unb ßören, wie eb geßt?" fagte
Sßreneli ju Uli. „®u ßaft fütjere Seit32 bort, fteßft, wie
eb geßt, unb tannft mir S3ericßt bringen, wenn e8 »or«
über iß."
„ßlein," fagte Uli, „um feinen ißteiS bräßte man micß
baßin; icß glaube, ba8 SSaffer fßöffe mir in bie Singen,
ober icß fönnte micß »or 30nt nicßt ßalten, wenn iß fo
»on ßunbsßätigen Säufern ben §of müßte »erläftern ßßren
Wie er berwaßrloß fei unb in jwanjig Saßren nißt jureßt
ju maßen. Sie rebeten ja fßon ßier fo, bie §alunteit,
um ßß gegenfeitig abjufßrecfen, unb feiner fümmerte ftß
barum, wie tief mir ba8 inb §erj ging."
®egen Slbettb befam er boß große fReugierbe unb Warb
feßr ungebulbig. @8 iß aßerbingb ein ©igeneb, einfarn unb
in aßet Stille ju »etßarren, wenn man Weiß, e8 geßt in
ber 9läße wißtigeb unb entfßeibenbeb »or. 2Rait wirb bon
einem eigenen Sangen ergriffen unb faß unwißfürliß bem
Orte ber Sntfßeibung jugejogen.
Uli wiberßattb bem 3ug; bab @ranen »or bem, wab
er ßätte ßören ntüffen, war ftärfer alb ber gug; aber alb
e8 buntel warb, fagte er ju feiner grau: „SBab meinß,
32 rne^r ÄurjweiU
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wenn Wir ben Jpattb fcßtcfett würben, ju hüten, wie eb ge^t
unb unb SericQt ju bringen?"
„Wlach’b," fagte SSreneli, „wenn bu nicf>t felbft gehen
magfl. SIber er fotte wieberfommett jur Seit unb nicQt
meinen, er müffe warten, bib atteb aub fei unb ber lefjte
fort. 9timmt’S unb bann noch mehr Sßunber, fo fann er
ja wieber gehen."
So lautete bie Orb re. fpaitb fcpwoll bie ©ruft, alb er
fie empfing famt jefm Sreiijerit ju einem Schoppen. ®r
wufch ftch tapfer, uttb ftolj marfcpierte er ab; ftettte er
botp33 mal einen Slbgeorbueten ober fo gleicpfaut einen
9teprSfentanten vor. 3«bein war fein SBater ein St (Satter84
gewefen, feine SDlutter eine SBaatlänberiit, unb itt einem
Setter im Slargau warb er weilanb geboren; man fann ftch
bab Oefühl nun benfen unb bie SBeine, welche er ju machen
fi<h anftrengte auf biefem wichtigen (Sange.
<Sb verliefen jwei lange Stunben; eb geigte ftdj fein
§anb. SSreneli fdiicfte ben ®en; nach; benn Uli war fehl
ungebulbig aub ben Stätten, Wo er ftch hetunigetrieben
hatte, in bie Stube gefommett unb ljatte gebroht, §anb
noch biefe Stacht fortjujagen, möge eb feinethalben wohl
ober übel gehen86 im St. (Sattertanbe. ®enj war eittfl«
weilen noch ein ehrlich ©mmenthalerblut, freilich fehl' un
*
gebilbet; aber pünftlich that er, wab man ihm auftrug.
Sfl auch wab Wert!
SBenj lief ab Wie ettt Sßnbelljunb unb gar nicht fo ftolj
gebeinelt wie §attb, ber früher lange um Zürich hetum
gebient hatte, brängte ftch nicht bor wie §anb, ber att einem
Xifdje faß mit breiten ©ttbogen unb bom S^laraffettlanb
erzählte, wo fein Orofjbater, ber ein Sppettjetter fei, ein
grofjeb ®itt hätte, nebenbei große ©efcpäfte mache im Sehr
*
fache, grofjeb ©elb berbiene, neben ihm feiner auffommen
33 Sd)It 18«, 1850 (roolil Seriellen). — 34 1849, 1850: tn St
Sailen (ebenfo). — 35 1856: angeben.
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Tonne, von wegen, weil er biefeb gadj verftege. Senj ftunb
in einer (Scfe, wo niemanb feiner fid? achtete, ßorcßte gut,
blitfte fcgarf, unb nah einer halben Stunbe lief er Wieber
ab. Siel Seute feien ba, berichtete er, boeß bie meiften mel;r
um ju faufen, alb um ju bieten. SohanneS brülle bie
Stube boll! aber man acf>te ftcß feiner nicgt viel; einer mit
einem Sodbbart unb Sollaugen36 fei ba uitb fcßiebe jw»
weilen ein ©ebot ein; aber eb fcgeine ißm nicht reeßt ernft
ju fein. ©in alter Sauer ftge in einer (Scfe; er gäbe nießtb
gefeiert al? feinen Sopf; ber feße aub faft wie ein gunbert«
jähriger Sßeibenftoct; au? biefem fomme bie unb ba ein
©ebot, wie aub einer verrofteten Stanone. 2111cm an37
werbe ber SJteifter; er benehme fiel), wie eb einer mache,
wenn er eg gwingen wolle. ©efaüett tgue ber ihm nicßt;
er macße eine SJliene, bag er glaube, ber freffe Sinber,
Wenn er nicht Salbgeifcß befommen fönne. illlweg fönne
e8 nicht lange meßr gegen; eine Unfumnte fei bereits ge=
boten; eb werbe julegt barauf anfommen, wer bab nötige
®elb geigen fönne.
„Unb fjaitb, wo ift benn ber?" frug Sreneli. „©, bei
ftßt hinter einem Sifcge," fagte Sens, „unb berichtet ben
Seuten vom Bnhtgau? in St. ©allen nnb Wie viele bort
ißtaß befommen tonnten; man ßätte ißm auch einen ange«
boten; aber einftweilen ßätte er bo<h noch feinen begegrt,
unb vom ©rogvater im Scglaraffenlanb, wie ber ein ®ut
hätte, auf welcgem ber ÜRifthaufen fo grog fei, al? bab
gange ©lunggengut, unb wo ber ©rogvater blog fiir Sefen
Sagt für Sagt foviel aubgebe, alb bie Xgurgauer in einem
Sagte vergrogebierten unb bie 9tecgt8gelegrten mit Seugnen
unb Sügen verbienten, wab fte fo Wogl fönnten, bag eb
ißnen ißr Sebtag nacggege, fte möchten 31t ©gren fommett,
wie ge wollten, unb tarnen ge in bie ‘Kagfagung."38
36 ©lo^augen. — 87 SlUem SInfdjein na$. — 38 2lu§faU auf bie
Suriften ber liberalen 2Jlel)rl)eit ber fcagfafcung (an bereu Stelle 1848
ber National? unb Stänberat trat).
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®iefer SSericßt ging Uli in8 Säer;. Sr feilte immer noeß
geßofft; aber maß füllte et fo »ott einem ßuiibertjäßrigen
(trüben IVeibftoct39 ermatten? „bje nun fo bann/0 fo
miffen mir jeßt, mie e8 ift. ®a8 SBefte ift, mir gelten in«
SBett, fo macßen mir morgen auf," fagte er unb ging.
SSreneli faß notß naeß §euer unb 2idj>t, unb al8 es ebenfalls
nieber mollte, begann ba8 jüngfle Stinb Spettafel. Beffen
ift man in einer §au8ßaltung gemoßnt, unb menn bie üRutter
treu ift, fcßläft ber SBater um nicßtS meniger rußig, rneitu
er nämlidj fonft rußig feßlafen tarnt, meint ftßon ein Stinb
feßreit. SSJie miibe auch bie ällutter ift, fte nimmt bab Stinb
unb pflegt e8 naeß feinett Umftänben; fte betlagt fitß bar»
über nießt; ißt ifl’8 ganj orbinäre bßflicßt, meltßer fte mit
Siebe obliegt. Uli ßatte in früßerit SRädjten matßenb toiel
geträumt; feine ©räume ßätten jeßt ein Sttbe; er tonnte
fcßXafen, unb baS Stinb ftörte ißn im Scßlafen nießt.

gietßsitnbäwanjtgftes 5tapiteC.
S)er neue Sauer in ber (Slungge erfdjeint.

(Sitblidj toar ba§ kleine toieber entfdjlummert SSreneli
ßatte e8 abgelegt, jugebetft, mollte eben autß bie 3iuße
fueßett; ba poeßte e8 braußen. „©er Stimmet!" baeßte Sßre»
neli, „märe ber boeß jeßt im Sßirtbßaufe geblieben ober
brüben in fein ®ett getroeßeu! ma6 braueßt ber jeßt fo fpät
mit feinem (Seftiirm1 un8 itnrußig 311 matßen! Uttmillig
öffnete es bie obere ©ßiir;2 aber braußen ftanb nießt §an8,
fottberit ein alter äRann mit einem Stopf, ber mirtlitß einem
ßunbertjäßrigen SBeibenftoct glitß.
„SD?ö<ßte ßier über SRacßt fein," fagte rauß ber rauße Stopf.
39 ®ie »erfiirjte gornt ift munbarttuß. — 40 Siebe S. 104,
2lnm. 5.
1 Gielde <5. 105, 2Inm. 7. — 2 Der obere Xeil ber Dfjüre, welker
befonberS ju öffnen ift.
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(Srfd>rocfeit fagte SSreneli: „(SS ift mopl fpät; mein
Wtattt ift nieber unb fcf>täft."
„Selb ift mir eben recht,“ fagte ber SKattit; „bebroegen
braucpft bu iticf^t ju erfcQrectext. SBirt fein SSagabunb, fon=
bent ber neue ©lunggenbauer. 3m SöirtSpau« ift mir
jubiel £arnt; will probieren, »ie pier ein Scplafen ift."
©a blieb SSreneli nicpt« übrig, als Sßlafe ju macpen bor
ber Spüre bem großen 2Rann, pinter bem ein §unb brein
fam, wie ein große« Salb. Um Uli nicpt ju weiten, führte
es ipn in bie jenfeitige ®tube unb frug, ob es ipm mit
etwa« auftoarten fönne?
„Sin Saffee wäre mir recpt," fagte ber SJiann, „wenn
e« bir nicpt jubiel ifl," unb baju betrachtete er SSreneli mit
jmei fo fcparfen Singen, baß SSreneli nicpt Wußte, mag ba«
bebeuten fottte.
©ocp SSreneli toar feine erfcprocfene grau, tote befannts
licp; toar eine grau bon bem ©elbßgefüpl, melcpe« grauen
eigen iß, baß ipnett rticptS Unanßanbige« begegnen merbe,
unb baß, je ungeßörter fie mit einem SJtenfcpen eine palbe
ober eine ganje Stunbe jubringen fönnten, ße um fo beffer
müßten, mie fie mit ipm brau feien. Sßicptig fcpien e« wirt
lieh SSreneli, ju miffen, woran man mit bem neuen Stauer
fei, unb manierlich mit ipm ju fein, bamit er nicht Urfache
jum ©egenteil patte. 3n biefem ißuntte traute es Uli wirt
licp nicht ganj; benn auep ißns toftete e« SKüpe, freunblicp
mit ipm ju fein. Cs jwang ftcp, pieß ipn, fiep bequem gu
ntacpeu, fragte ipn, wie er ben fiaffee liebe, ftarf ober
fcpWacp, legte buchene Scpeiter alt« geuer, bamit tannene9
burep ipr Spräßeln
*
niemanben weefen moepten, fragte, ob
es bem jpuitb auep ma« reiepen fotte, unb ma« berfelbe
liebe? ©er SUte gab ganj furjen Stefcpeib. Sr fpracp faß,
al« ob er feine Spracpe auß einem5 Sperjierreglement ge=
lernt pätte. ßtafcp war bas Saßee fertig, fauber, appetitlich;
3 1849: tannerne (SJrudf.). — 4 ^raffeln. - 5 1856: bem.
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WacfereS §auSbrot famt einer fchßnen Schnitte ÄäS ftunben
babei. Ober ob er Sutter liebe, frug Sreneli; biefelbe fei
aber nicht mehr recf;t frifdj. Slit ber SQJild; feien fte gegen»
Wärtig nicht aut beffett befteKt. Bucfer hätten fie feilten
int <>aufe, entfdjulbigte es ftch; begleichen brauche ein ißäch»
ter nicht.
TO alles ba war, ber TOe eS ftch behaglich gemacht,
jog es einen Sorh mit bürreit Söhnen an ftch, tjiilfete6
fte, um bie ginget nicht müßig ju laffen. 06 fte fchott
lange ba feien? frug ber TOe. „Sh
*
werbet euch ba ge»
wärmt haben?" „SBäre gut," meinte Sreneli, erzählte bann
ruhig, welch Unglücf fie gehabt, unb wie fte jefet babon
müßten, ehe fte ftch erholt. SEBenn eS ihm naß warb in
ben Singen, fo troefnete es fte fo unterwerft, als möglich„So geht’S," fagte ber Sitte; „wlifte Seute thun witft;
brunt geht’S ihnen biJS."
SEett er bamit meine? frug Sreneli.
„®en (Slunggettbauer unb feine grau; Wen fonft?
hätten bie bratet gethan, fo wäre ber §of fthwerlich ber»
tauft Worben," entgegnete ber TOe.
®a würbe Sreneli warm, ftunb ein für Safe unb Setter,
abfottberlich für bie erfte, unb ließ bie Shtätteit laufen ohne
Scheu.
„So, warft noch baju oerWanbt," fagte ber SDtann, „unb
machten eS euch fo?"
„3a," fagte Sreneli, „unb baß ich unehlich war, ließ
mich bie Safe nie entgelten; fte war mir eine Slutter unb
i<h ihr ®nb unb oft werter, als baS eigene Ä'irtb."
„So, unb wo warft bu baheirn?" fagte ber TOe.
Sreneli nannte lut; ben Ort.
„So," fagte ber TOe, „beiite Slutter wirb geheiratet
haben ?"
„Sie ftarb bei meiner ®eburt, unb wäre bie Safe nicht
6 enttjttlfett.
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gewefen, bie ©roßeltern galten miß bietteißt nießt taufen
laffen. Slber Serißt, Warum unb wie, wollte mir bie Safe
nie geben; tarnt alfo aueß nießt SluShrnft geben. ®oß 3ßr
Werbet mitbe fein, unb «Kuße @uß anftänbig; Euer Sett
ifl gemaßt, icß will eS (Suß jeigen."
„Sllfo feitßer warft ßier?" frug ber Sitte. ,,©o, fo;
unb jeßt woßin?"
®afür fei geforgt, fagte Sreneli furj; fie ßätten fidj noeß
guter Seute ju tröften, weiße fie nitßt im ©ließe ließen,
wenn fonft aueß atteb feßle.
,,©o," fagte ber Sitte, „bab ift atlmeg fommob. Sie
ftnb rar, biefe Seute; aber notß rarer finb bie, weteße bie
guten Seute, wenn fte fie autß finbett, auß gut beßalten
föttnen."
®ab fäme immer auf bett Serßanb an, unb wie man
tßue, fagte Sretteli.
„mit Scßein Weißt bu wab babon, weit bu beiner Safe
nißt babonliefeß, als fte biß erlogen ßatte, wie eb bie ätlei«
ften maßen. £fe nun fo bann, fo will iß ittb Sett, fo
fattttfl bu auß ßinein."
©omit ftunb er auf; Sreneli erfßrat faft bor bem ttUattn
unb feiner gewaltigen ©liebermaffe. SBenn in einem SBatbe
er ißm begegnet wäre, ßätte es ißn für einen übergeblies
benen ßtiefen geßatten unb bie gtußt genommen. Sluß
fein §unb erßob ftß, beßnte ftß, ftunb auf bie ßiittern
Seine, legte feine borbern Saßen auf Srenelib SIßfeln mtb
tedte ißm baS ®eftßt. Ein Heiner Sßrei entfußr Sreneli,
als baS Untier ißm fo naße fam; boß fiel es nißt in
ößnmaßt.
„So," fagte ber Sitte, „baS ift feltfam; bab ßat er noß
feinem tttleitfßen gemaßt alb mir. ttliemanben wollte icß
taten, ißn nur bon ferne anjurilßren. fiuriob!"
„3ß gab ißm ju freffen," fagte Sreneli, „unb manß=
Wal ftnb bie §uttbe banfbarer alb bie Slettfßen."
„Sr frißt alle Sage breintal; aber bebwegen iß er noß
30
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nie an jemanben aufgeftanbeit, eß mag ißm baß §reffen
geben, tuet veiU."
ifoßfftßüttelnb futßte ber Mite fein Sager, natßbent ißm
Sreneli gute fRatßt gemünftßt unb ißn ermahnt, recßt aub»
jurußen unb am ßßorgen nießt ju früß aufjußeßeu.
3118 Sreneli ftcß nieberlegte, jcßlief Uli feft, unb Sreneli
metfte ißn tticßt. 3118 es ermatßte, mar Uli fort, oßne bag
er um ben ®aß im $aufe mußte. Sr ßatte bie Keßr,
b. ß. bie 9teiße mar an ißnt, ba8 SBaffer auf feine illatte
ju laffen; bie »erfäumt fein Sauer unb macßt, bis bab
SBaffer aufgelaufen, um ju feßett, mie e8 überall feine ^ßflicßt
tßite, unb bamit uicßt etma ein guter §reunb unb iJiacßfear
iit Serfucßitng gerate, an ißnt jum Stßelnte ju merben unb
bab SBaffer ju fießlen. 3ln ber Sonne faß Sreneli, baß
es fttß »erfßätet, ßantierte nun um fo raftßer, trieb mit
funbiger Sattb baS ßtäbermer! beb großen ßaubßaltb. <Es
glaubte ben @aft notß im Sette, forgte für StiHe, um
folange als möglitß nitßt »on ißm geftört jit merben. 31m
ßerbe ßantierenb, füßlte es ßlößlitß ma8 ft'alteß in ber
£>anb; erftßrotfen unb mit einem flehten <3ij’ breßte eb
fltß um; ba mar ber mätßtige fpuitb, ber liebfofettb feine
falte Stßnauje Sreneli in bie .ßaitb gefloßen” ßatte, mtb
unter ber £ßüre, biefelbe faß aubfütteitb, ftunb beb neuen
Sauern gemaltige @eßalt.
©bett rnillfommen mar ße nitßt; botß Sreneli befaß bie
greunblicßfeit, meltße äJtißbeliebigeb überminbet, baSfelbe
nitßt tagelang ablagem läßt, bot fremtblicß einen guten Sag,
ßieß ißn jum grüßßütf fommen, frug, mie eb ißm gefalle
ßier u. f. m. Steugierig ßretfteit bie .ftittber eins untS an»
bere ißr ©eßcßttßen burcß bie Sßüte, meltße inb Sftebeitßüb»
tßeit, mo ße ftßliefen, füßrte, fußren bann mit Scßreien unb
Satßett jurütf, menn ße ben fremben SDlantt unb ben großen
£>mtb faßen, ber ße notß meßr interefßerte, alb ber ällanit.
7 turjer, fdjarfer Sdjrei. — 8 flogen munbartl. für fteden.
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©er SJiauu war ernft, boß nic^t uttfreitnbltcß, gab gut Sob
ißrer SJirtfcßaft, frug nach Uli, unb alb ettblic^ bie Sinber
ftch bent ©unb julieb in bie Stube toagten, toar er freunb=
lieh mit ihnen, befonberb mit bem Heinen SSreneli. ©er
©uitb ließ mit ruhiger @hren^aft*S lc*
t bet ^inbet ©treidjeln
ftß gefallen, nahm ihnen bab Srot ab, toelißeb fie ber
Slutter für ihn abgebcttelt hatten. Sreneli mußte bon ben
Sinbern erjäßlen, mußte abtoeßren, baß ße nicht jittäf>©ifcf>
toürben.
©a ging bie ©büre auf. „Sater, Sater! freß, toab bab
für ein ©unb iß; ßaß bu auch f<ßon fo einen gefeßen?"
fßrien bie Sinber. Uli ßanb ba, toie £otb SBeib, alb eb
Sobom unb ©omorrßa brennen faß, unb gloßte ben Slann
an mit offenem Sluttbe.
,,©a iß ber neue Sauer," fagte Sreneli; „er toar Ipier
über Stacht. 2llb er fam, feßliefeß feßon unb ^eute warß
fort, ehe icß eb bir fagen tonnte."
Uli gloßte noch immer, fobaß Sreneli eb reeßt ungern
hatte, baß Uli fo unmanierlich tßat. ©er neue Sauer fah
Uli auch OTt ultb fdtfam jmifeerte’ eb ihm um ben Slunb
unb in ben Singen. Enblicß frug er: „®üntt eb bitß ettoa,
bu ßätteß micß ftßon gefeßen unb toeißt nicßt too?"
„So ift’b," fagte enblicß Uli; „aber eb toirb nitßt fein."
„äßen meinß?" fagte ber Staun.
„(Sb toirb nicßt fein," fagte Uli. „SJir ßaben einen,
ber noeß unfer Setter fein foU bon ber grau ßer; ber tooßnt
toeit toeg; bei bem toar iiß einmal, eb iß feßon lange ßer.
Sin ben mahntet Sßr micß im erften Slugenblid; aber ber
ift ein müßet unb (trüber Slann, unb eb iß beffer, man
rebe niißt biel bon ißm."
„SBirß boeß nicßt ben ©agelßanb im Slißloiß meinen?"
frug ber Sauer.
9 judte, blifcte.
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„7X>ol?I,10 gerabe ben," fagte Uli, „meine icß; fennt
Sßr ißn?"
„Slllmeg, ben femte icß," fagte ber SDlann, „non wegen,
gerabe ber bin itß, ber §agelßanb int Slißloß unb jeßt bet
neue ©lunggenbauer."
Sa, jeßt gab eb erft (Sefißter, man tarnt ftß’b benten,
uttb lange ging’?, bib SSreneli fteß faßte unb fagte: „Seib
(Sottwilße,11 SBetter, unb jürnet nießt; böfe gemeint mar’b
nitßt, unb baß ein SDlettfcß, abfcttberliß ein SDtann, menn
er nießt gebartet ßat,12 baßeim ftrüber unb wiifter aub»
fteßt, alb menn er g’funntiget1’ ift, feib berfleßt fuß unb ifl
nißtb SSöfeb. @b märe unb graufam leib, menn Sßr eb
unb naeßtriiget unb entgelten ließet, mab Uli in ber Utt»
aßtfamteit gefagt ßat."
„Sßr guten Xrößfe," fagte ber äJiaitn, „§agelßanb ßat
fßon ganj änbere ©inge geßört; menn er, mab er geßört,
naßtragen unb eintreibeu feilte, fo müßte er ben ewigen
Suben ablöfen; §agelßattb iß aber nießt fo wüft, alb er
fßeint, unb menn er ben SWenfßen fcßon nitßt bie §änbe
unter bie §üße legt unb jebent Starr14 flattiert, lebt, mie
eb ißm gefällt, fo ßat er bab 9te<ßt baju: ißm marb auß
nißt flattiert; jebe Säße meinte, fie fönite ißm ben dalpen
geben, unb jeber §itnb, er fönne feine ©ßnauje an ißm
abmifeßen. Übrigenb fam iß nißt in böfer Slbfißt ßer,
fonbern eigentliß megen euß. ®aß ißr miß junt (Setoatter
naßmet, barauf ßielt iß euß nißt toiel unb noß biel me»
niger, alb iß ßörte, baß bie SSäurin ßier baju geraten, ©ie
ifl biel fßulb an bem, mab iß gemorben; ben -Sparte ßielt
fie für nißtb gut, alb um ißn jum SSeflen ju ßaben; bie
alte SSlinbfßleiße mar glatter unb ißr lieber; fie ßat eb
erfaßten, mie meit man mit einer folßen fömmt. SBenn
er nißt tot märe, iß rebete noß ganj anberb bon ißm.
10 = bodj. — 11 ® ott roiHtommen. — 12 nidjt rafiert ift. —
13 in SonntagStleibem. — 14 SKunbartlidj im Sing, oft oljne bie
fdjniadje Biegung.
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©eilte SJtutter, ©ott »erjeihe ihr ihre Stabe, hat eb mit
noch biel ärger gemacht. SLRöglicß, baß ich eb ärger nahm,
alb e8 Ivar, als eö nachher ben Schein gewann; möglich,
baß ber ©eufel feine §änbe im Spiele hatte. ©achte oft
barüber, feit bab 23lut tälter marb; baß ber Jpunb bir fiat»
tiert, ift »unberlich. ®u trofft e8 gut, als bu fameft,"
fagte er ju Uli; „ein anbermal märeft bu übel meggefommen.
3cf> tißrte nicht ungern Bericht »on ber ©lungge, freute mich
barüber, Wie eb ging, backte oft: SBeißt jefet, wer fdjulb ift,
baß eb bir nicht beffer geht! SIber baß ich bebwegen einen
©ritt Derfefst, hätte ich <ht nicht ju ©efallen getoan. Sch
wußte wohl, bie Sitte »ernahm gerne etwa« bon mir, hätte
bielleicht gerne mich gefehen; aber je(ß War eb an mir, bett
kaltblütigen ju machen, ©och fant mir mit jener Seit bab
bergangene Seben oft in bie ©ebanfen uttb manches anberb
bor, alb bibher. Sllb ich in jener Slacpt bieb antraf, wo
ich eigentlich auch ju SSiartte wollte, beit ©ob ber Sitten
unb beinen15 Buftanb bernahm, ba tarn mir äRitleibeit, unb
eb bütttte mich, ich möchte auch mal wab thun unb jeigen,
baß ber tpccgelpaitb innen beffer fei, alb außen fdjön. ©aß
bu ehrlich warft unb aufrichtig, gefiel mir; fo habe ich bie
beute gerne, fo ße nötig, obgleich ich Schelmen unb gum«
penpact nicht fürchte. §agelhanb weiß, Wie man mit fßacf
umgeht, unb fenitt bab fßacf. SIber einb hing am anbern,
baß nichtb ju machen war, bib enblicß bab ®ut jum 23er«
taufen ftunb. ©ab ließ ich nießt gerne aub ber gamilie;
hatte ich eb einmal, tonnte ich machen, wab id? gut
fattb. ©ab Sliplod? ift nicht hob; bie ©lungge iß aber
boeß wab anberb; baß bie mal in meine fjäitbe fommen
Würbe, hatte ich nicht gebadjt; bab freute mid? fehr; wäre
ße vor Seiten mein gewefen, wer weiß, wie alles ge«
gangen, ©er Suntpenhttnb, ber »erfoßene Sohn wollte
mir bie greube »erberben, tonnte eb aber nicht; mußte
15 1849, 1850: ben.
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fie bloß einige taufenb ©ulben teurer paben, macpt aber
nieptb."
„Sernapm eb beim SJBäffern," fagte Uli. „SJenn Spr
bem Sopanneb gefagt hättet, tuet 3pr märet, unb baß Spr
eb eigentlich, mie eb fepeint, für ipn mottt, hättet 3pr bab
®elb fparen fönnen."
„äßet fagt eb, baß iep eb für ipn mitt? SJlit bem tat»
peitpunb mitt ip niptö 8« tPUIt hoben; bin fein Starr,
ber, menn ein £>aub brennt, §olj perbeifcpleppt, bamit bab
geuer nicht aubgepe. ©ab @ut ift mein, unb fragen mottte
idf: millft mein ifJäcpter fein einftmeilen, bib mir mab an»
bereb einfättt?"
©a maren beibe mie aub bem Fimmel gefallen; baran
hatten ße nicht gebaut, £>agelpanb glich fo menig einem
©ngläuber, nicht einmal einem Sleuenburger. SSreneli fpof»
fett bie ©pränen in bie Singen, unb Uli fagte enblidj:
®’®ap märe ihm mohl recht, unb hart halte eb beibe, hier
fortjugepen; aber er fei ju arm, um fo mab mehr über»
nehmen ju bürfen, unb Sürgen müßte er ihm feinen ju
ßetteit. ©em Sobenbauer, ber mie ein Sater an ihm ge»
panbeit habe, fei er bereits mehr fpulbig, alb er ihm be»
japlen töune. Sptt nun noch einmal anfprepeit mottte er
nicht; bie (Sache fönnte fehlen; bann müßte et ftp fein Seb»
tag ein ©emiffeit baraub machen.
„SSenn ber Sobenbauer bermag, bir Sürge ju fein, fo
bermag ip bieUeipt, bir bab ®ut ohne Sürgen ju ber»
pachten; bin ich boeß ja fogar ©ebatterbmann unb habe
meiner Keinen bßate noch gar nieptb gegeben, niept einmal
einen (Etnbunb.18 3pr merbet mip bop oft fpmäplip
perumgerißen paben, bu unb bie Safe," fagte er ju Sreneli
unb blipte fparf ipm in bie Äugen.
„Slipt einmal," fagte Sreneli. „3p patte eb bom Än»
fang ungern, baß man fo einen fremben unbefannten16
16 Sielje <5. 120, Sinnt. 22.
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Stenfcßen anfpracß, bem eb wie eine Settelei bortommen
mußte. Slber ße weilte eb ßaben, unb alb atteb ging, wie
eb ging, ßatte ße eb ungern, unb man fpracß nießt babon."
„Unb jeßt wegen ber ißacßt, wab nteinß?"
„Std) ®ott," fagte Sreneli, „wab fott icß meinen? äJteir.
Sebtag war icß ßier; wie mir’b utnb fperj fein muß, ßier
fort ju rnüffen, tarnt man benten. aber ßier ju feilt jwi»
ftßen Sebett unb Sterben, unb in beßättbiger angft, bie
Seute müßten an unb bertieren, bab iß ein ättgßlicß Sebett,
welcßeb icß in bie Sänge nießt aubßielte unb Uli eb nießt
juntuten mbeßte, um am @nbe botß auf bie ©affe ju
fommen."
„So, ßaß ein fcßöneb 3utraueit 31t mir," fagte ber alte.
„Snbeffen man nimmt eb, wie eb iß, bib eb beffer tbmmt.
Sinftweilen ßabe itß nitßt im Sinn, eueß auf bie ©affe ju
bringen, unb wie man eb matßt, fo ßat man’b. ßlatß bem,
Wab itß gefeßen ßabe, wirtftßaftet ißr beibe uießt übel jebeb
an feinem Orte, ßabt jiemlitße ©rbnung unb tonnt eb
bietteitßt noeß beffer lernen; bentt im Slißlocß ßeßt’b beffer
aub. ®ab geßt mir eiitftweilen über ben 3iub, befonberb
wetttt eb mitß notß attfäme, felbft Olunggeitbauer ju wer
*
ben. Stß tonnte bicß jum §aubfitecßt matßen, mag aber
nitßt. §aubfnetßte erfaulen gerne, »erlaßen fttß auf beb
fperrn ©elbfetfel, unb ftßarf giebt bie grau nitßt atßt, wie«
toiel ©teßl unb Sutter fte ju einer Suppe braudjt; geßt
eb botß über beb tperrtt Sitcfel aub; eb giebt feiten etwab
©efcfteiteS aub folcßen Seuten, befottberb wenn ißr ©ienß
lange wäßrt, uub Suß jutit Sterben ßabe itß eiitftweilen
notß nitßt."
„Sßr ßabt eitt ftßlecßt 3utrauen ju unb, baß Sßr glaubt,
Wir tonnen ju frember Satße nitßt fo gut feßen, alb ju ber
eigenen," fagte Sreneli.
„Stenfcß iß Ütienfcßfagte ber alte, „aber warum
fagß bu nitßt Setter?"
Sreneli würbe rot unb fagte: ftittber, wie es einb
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fei, ix'üßtert eigentlich uie recht, ob fie Sermanbte hätten
ober nicht.
„SßSie fagteß bu ber Säuetin hier?" frug barfch Sliphonb.
„Safe itnb manchmal Slutter, toie fie auch eine an mir
mar," fagte Sreneli.
„Fjo!" fagte fbagelhanb, „fo ift eb bir einftmeileu er»
laubt, mir Setter ju fagen; öieffeidjt, wenn bu fiehft, toie
ich eb meine, fagß bu mir einmal auch noch Sater. Sllfo
in ben Schuften bift, bem Sobenbauer bift'b?17 ®u meißt,
ich höbe beit £mf fehr teuer famt Schiff unb <S’fd?trr mtb
aller 23’fatjung.18 Sßie ich mir höbe fagen laffen, h«t man
bidf hort gehalten, unb boch hobeß bu ben $of oerbeffert,
toab mir ju gut fommt. ©ab mußt bem SHtett unb bem
Stangen nid;t für übel nehmen; mer ertrinfen mitt, hält
ftch mt jebem fßohr, beult nicht, baß eb ihm nichtb hilft,
alb baß er bab 3tohr aubreißt. Sier es19 aber hot unb
fo eb macht, ber iß ein föuitb unb ift ju achten alb ein
fmnb. SBitlft eb mit mir probieren, fo motten mir jafarn»
men hinauf jum Sobenbauer, bie Sache richtig machen mit
ihm; benn er hot feine Arbeit, unb ich höbe beffer 3eit ihm
nacpjnlaufen, alb er mir. 3<P hcißc nicht untfonft •§agel»
hanb; aber fdjlecftter iß boch mancher am Heinen ginger,
alb ich om ganjen Seibe. Stcpt baß ich mich rühmen mitt;
aber menn mich fchon alleb fürchtet, fo hot bocf niemanb
Urfadje mich Ju haßen, alb oietteicht-------- . ©och rebet
miteinanber. 3ß’b end; anßänbig, fo gehen bu unb ich
biefen Sachmittag jum Sobenbauer, bleiben bort über Stacht
uttb machen bie Sacpe. SBenn £>agelpanb mab anfängt, fo
fährt er gerne gleich aub bib j’pinterß.20 Seht mitt ich in
bie Schreiberei; mach, baß mir mab eßen fönnen, menn icp
jttrücffomme; holte nicht biel auf Starten. 23’biit euch
©ott unterbeb."
17 1856: bift fcpulbig. — 18 Sä). u. ffl’fcf).: nUe ffierfjeuge, &e=
rätfdjaften, SBagen u. bergt.; 58’f.: Sietiftanb. — 19 b. E>. ©elb. —
30 ®a8 SJilb ift wollt »om adern tiergenommen.

ttli ber Sßädjter.

473

Sa faßen fie nun, Uli unb SSreneli, faßen einanber an,
mußten nißt, ßätten fie ein ©efßenft gefeßen ober einen
guten Engel. Unerwartet wie ein §agel bom §immel War
ber grauliche21 Sßann in ißr Beben ßineingeßlumßß, aber
nidßt jerftörenb, fonbern ®aben herßeißenb. Er war Wie
eine ©eßalt in ber ginfternib, bon ber man nißt Weiß, ift
fie ffreunb ober geinb, bie woßl ein Sofungbwort giebt, bon
bent ntan aber nicßt weiß, ßat inan eb rießtig geßört, iß
eb bab reßte ober nicßt.
„Sßab fagft baju?" fragte enblicß Uli.
„Sßeiß nitßt," fagte SSreneli. „Elauben tßue icß, er
meint eb jeßt gut; aber wie lange bab ®utnteinen wäßrt,
bab weiß icß nicßt. Eb iß ntir gar wunberlicß um ißn
ßerunt, balb woßl, balb angß; balb graut mir bor ißm,
balb büntt micß, icß müffe ein großeb Erbarmen ßaben mit
ißm. Sie Safe felig rebete immer mit gßreden bon ißm,
alb wie bon einem ßalben Ungeßeuer, unb boeß glaube icß
faß, bie leßten SBorte, welcße wir nicßt berfteßen tonnten,
ßaben ißm gegolten; er lag ißr boß im Sinn."
„Slber glaubß, eb fei ißm Ernß, er ßette unb nißt
etwa gatten?" frug Uli.
„®laube eb nißt," fagte Sreneli, „baß er an fo wab
bentt. Eb mößte mir faß fßeitten, alb fei er22 fo ein
alter SJlenfßeitfeinb, ber wieber bab Verlangen naß 2Ren=
fßen betömmt. Saneben aber fßabet in Slßt neßmen23
nißt, unb baß er junt Sobenbauer begehrt, gefällt mir; eb
ift ein geißen, baß er unb nißt fo ungefinnet24 ju iiber=
neßmen25 begeßrt."
„Slber,“ fagte Uli, „iß tarnt eb boß faß nißt glauben;
toir waren ja Diel ju glitefliß, Wenn bab ßß jeßt fo maßen
feilte unb, Wie eb fßeint, biel beffer, alb eb frttßer war,
gerabe alb wir meinten, wir feien auf bem Sußerßen.
21 1819, 1850: grauliche. — 22 1849, 1850: eä. — 23 1856:
ftd? i. 91. n. — 24 unüberlegterroeife, unoerfeljenS. — 25 ju übers
°orteilen, ju Überliften.
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„So ßefjt eS mir fteilicO auß," antwortete Sreneli.
„Slber ba« erfte SWal wäre e« nißt, baß fo wa« gefßießt;
baneben fann man immer toorfic£)tig fein, ©u haft g&
hört, wie er fßon lange wa« im Äoßf gehabt (er fagte
aber nißt wa«), aber nießt Oetegentjeit gehabt bi« jur (Stei
gerung."
,,©a ßätte e« halb Streit gegeben," fagte Illi. „Sohan
*
ne« hoffte, e« werbe ihn niemanb abbieten,26 unb hatte,
wie man fagt, einen Säufer an ber §anb unb bie SluSflßt,
eine fcßßne Summe jwifßettait« ju nehmen. 211« nun Bot
um Bot27 au« ber Scfe fam »on einem alten fölattn, beffeit
fiel? niemanb geachtet, fing SohanneS ßänbel an. Seber
Sump unb Stöffel28 tonnte ihm ben ßof herauftreiben um
SBeitt ober au« SoSheit. ©er alte £>unb fotte fcßweigen,
ober er werfe ihn jur ©hüte hinau«. ©er älte rührte fteß
nicht, bot faltblütig »eiter. SohanneS wollte ihm auf ben
Seib; ba ftunb ber Sllte auf, ber ßuttb auch unb ber Sitte
fagte: ,23übli, laß bicß nicht gelüften; bu bift am Unreß
*
ten. Sch bin ber ßageßanS im Slßloß; »ietteießt habt
Shr auch fßon bon bem gehört, ©a fann ber Schreiber
fehen, baß iß nißt bloß bieten, fonbern auß jahlen fattn,
unb jwar bar, fobiel man mitt unb fo fßneU man witt.‘
®r legte bor ben Sßreiber eine Srieftafße, unb naßbent
berfelbe hineingefehen, warb er ßöfließ unb fagte, ja, fo fei
e«. ,Unb jeßt,“ frug ^ageßanS unb ftreefte feine ©lieber,
baß er anjufeben war faß wie ein alter Sttrnt au« ber
Stömerjeit, ,unb jeßt, will miß noß jemanb hinauSthun ober
mir ba« Sieten wehren?“ Slber niemanb hatte Suft baju;
weit um ßn ftunb niemanb meßr. ©ie Sitten hatten hon
ßm gehört unb hielten ßn fo gleißfam für be« ©eufelS
§albbruber; bie Slnbertt erfßretfte ber große Sttattn mit
bem tnurrenbeu ßunbe. SohanneS flußte alle §eißen,
26 überbieten. — 27 Angebot auf Angebot. — 28 einfältiger
3Renf$.
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bag ber Seufel ben hergebracht, unb bag er ihn nicht ge=
fanut. @b fei eigenttirf; ein SSetter bon ber üJiutter felig
Ijer, gäbe feine Sittber, unb Wenn er eb gewugt, fo fotte
ißit ber Seufel negmen, ben (jätte er inb ®arn jagen wollen,
bag eS einen prächtigen gifcß für ißn abgegeben ßätte.
Solche Süge feien bab luftigfte iDleijgen; fte gelen gut inb
@ewicb}t, hätten jumeift mehr §ett, alb man glaube.39 @8
müffe ben30 (Teufel thun, wenn er ben Sitten iticßt um
ben ginger wicfle, ehe bie legte ßalbe getrunfen fei. ®ocg
Soganneb fannte fjjagelhanb nicht, mugte bab gelb räumen,
wenn er fein gell ganj erhalten wollte, unb natürlich halfen
alle, welchen mit barem (Selbe gebient War, bag bem Sllten
bab Sut balbmöglicgg jugefcftagen werbe. Segt wirb er
gegangen fein, um Saufbrief unb 3aglung ju beforgen."
„SBeigt, wab eb feget?" frug SSreneli.
„©täglich ©elb," fagte Uli, „fechjigtaufenb ©ulben.31
Sein (Sgrift bringt ba ben 3inb vorn Selbe ßeraub, unb
Wer weig, ob er nicht meint, mit (Sutmeinen fönne er unb
locfett, bag wir eb um biefen 3üib übernehmen."
„3weige," fagte SSreneli; „er würbe, wenn er bab wollte,
nicht jum Sobenbauer begehren. Uitb wab gülf
ignt,
wenn er unb feßon bineinfpreitgte; er weig ja, bag wir
nießtS gaben, begehrt feinen SSürgett, unb wo nießtb ig,
hat ja felbft ber Saifer fein Stecht berieten. SDließ bauert
nur ber Sohanneb unb feine Sinber, bag bie um bab @ut
fornmen unb für immer. Seht ig fein ißarbott mehr für
ge; ge mügen herunter bib junt SSettlerbrot. @r h«t unb
fdjlimnt beganbelt; aber icß fann mir nicht helfen: feine
SKutter tßat mir @uteb, nnb nießtb fann mich mehr er»
barmen, alb wenn gamilien auf biefe SIBeife ju ©runbe
Segen, ßunbert unb toieüeicßt mehr Sagte geht eb, bib
vielleicht wieber eilt ©lieb berfelben fegen gug fagt, Witts
29 Siebe <5. 149, Sinnt. 15. — 30 91K. für 9tom., fdEjroeigerifcf)?octjbeutf$ häufig. — 31 ungefähr 130,000 granten, über 100,000
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gelt, auß bent abgehauetieit Stamme eilt Sftrößling her»
»ortväcQfl, ber toieber fein £>aupt erhebt über baß niebete
Seßränih."

„Unb beine Sittber, erbarmen bict> bie nicht auch?" frug
Uli, ben jefjt eben fein großeß SKitgefühl plagte.
„Sticht halb fobiel," fagte Sreneli; „bie merben gemöhnt,
toie ße eß itjr Sebtag haben fönnen, lernen arbeiten, tont»
men hoffentlich einft mit Sljren burch, unb mer weiß, maß
auß ihnen mirb; maß recht Suteß, fo Sott miU. S5aß jene
an Sut haben, «erpraffett ihnen bie Sltern; jit maß Seffernt
helfen fte ihnen nicht. 2Baß meinft, mer ift mehr ju be»
bauern, mentt ße nichtb erben: ihre fiinber ober unfere
Ätnber?"
St meine eß nicht fo, fagte Uli, foitbertt er meine, jene
Äiitber gingen fte nichtß an, bie ihren mohl. Söfeß mutt»
fehen motte er ihnen nicht; aber fagen müffe man boch,
menn eß ungeheißen fomme:32 unberbient fei eß nicht.
„Uli, Uli, nicht fo," fagte Sreneli; „ftnb nicht Oietteicht
auch noch heute, bie fagen tonnten, Sott ftrafe unfere Sin»
ber um ber Sltern mitten?"
Uli flutete, gab Sreneli bie paitb unb fagte: ,,©u haß
recht! 2Bie fdjnett man boch fo maß vergißt! Untfonß fottft
bu mich nicht gemahnt haben."
fpagelhaitß tarn jurüd, Sreneli mar mit bem Sffen noch
nicht fertig. „Sefß iß baß Sefchäft mein; jetet mitt ich mir
eß recht attfehen; ba giebt eß maß ju ((baßen." ©ie Sache
hatte man in (Eßrcn gehabt,33 fo gut ntau getonnt, fagte
Uli, bem bie Semerfung inß §leifch gegangen mar. 916er
Soggeli hätte nicht gerne Selb außgegebett für ^aitbmerfß»
leute; er felbß hätte eß fonß ju brauchen gehabt. Sr hätte
auch nicht immer atteß auffmteett fönnen; menn man baß
SDleifte mit fretnben heuten machen müffe, fo graue eß einem
32 b. t). wenn ein Unglüct otme tnenfdjlidjeiS Suttiun tomme. —
33 ßetjalten; b. 0- gut beforgt-
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am @nbe beS Sapre8 über bie Bielen ®agelöpue. Daneben
fei ba8 §au8 fo alt nicpt, itocf» nxäbrfcpaft; mit wenigem
tomme man weit. ®er Sitte fagte nitf;t Biet barauf, guctte
überall Berum, unb als fie jum Sffeit tarnen, fagte er ®re=
iteli: „SBa8 fagft bn baju, wenn icp ein neue? £>au8 ba
baue, eiu8, bab einer hoffärtigen grau beffer anftept al8
biefe alte fjütte?" SSreneli meinte, ba8 toerbe ihm nicpt
Stuft fein, wäre @ünbe. ®enn ba8 pieße ba6
’n
S3acp geworfen; ba8 alte ift noch puttbert 3apre gut. ®en
Sitten hatte ber fettfame S3augeift ergriffen, ber unwiber»
fteplicp faffen fott, wer fich ihm einmal ergeben hat. ®a8
alte §au8 fcpieit ihm IReparaturen nicht wert, ju Hein, ju
untommob, juoiet föüttcpeit alter Slrt barum herum, fo übel
aitjufepen, fo unbequem; man müffe, fagte er, Wa8 jufam®
meugehijre, unter eilt ®acp sieben. @r ftpradf, als ob morgen
ber Sau beginnen müßte, baß Sreneli enblicp fagte: SBenn
es an feinet Stelle wate, fo wollte es fiep eiitftweilen bamit
nicht fo plagen; foltten fte bableiben, fo wollten fte ja ju»
frieben fein; fie begehrten e8 nicht beffer. ®ann bünfe ißns,
man hatte ihm eiitftweilen ftarf genug ju Slber gelaffeit;
er fottte froh fein, frifcp Sttent ju faffen. „®a8, Safe,
Wenn’8 erlaubt ift, btr’S34 ju fagen, Berftepft bu nicht,"
antwortete §agelpanb. „fiomnit einer mal in £ug, bem
Selb ben Sauf jn laffen, fo ift ihm nicht wohl, bi8 ber
lepte fireujer burch bie ginger ift. ®er Slnfang ift fcpwer
im Sparen unb SluSgeben; wenn §agelpatt8 wa8 anfängt,
fo fahrt er ju bis att8 Sttbe; palbwegS bleibt er nicpt
®otp wegem SBeg: wenn wir jum ®obenbauer wollen, fo
mach btcB fertig, e8 ift Seit." Sr fei fertig, fagte ttli, er
Wolle anfpannen laffen, wenn er e8 befehle. „SBa8 an»
fpannen?" fagte $agelpatt8. „®u wirft bocp nicpt einer
bon Venen fein, welcpe meinen, wenn fte brei Schritte Bor
ba8 ®acp pinauSgepen, e8 gefahren fein müffe? ®a8 wäre
34 1849, 1850, 1856: bieä, raopl »rudf.
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mir35 ittcQt aitffänbig." @§ fei wegen ihm, baß er fahren
wolle; bie Stoffe ßätten eben nicQt biel ju bekannten, fagte
Uli. „SOteinetwegen braucht e® fid? meßt," fagte §agelßan®.
„Ob unfere Seine ntiibe werben bont galten ober miibe
bont Saufen, fontmt auf eins ßeraitS, unb wenn bu iticQt
ju »orneßm bift, fo fcßämft bieb Hießt imb nimmft mit mir
ben Sßeg unter bie giiße." ©agegett war iticQtö ju fagen.

^ießenttnbjwanjtflßes gapltet.
©ie britte Steife jum Sobenbauer.

Uli mußte fiel; anftrengen, Schritt ju holten mit bem
alten, ber einßerfeßritt Wie ein au® einem §iinettgrabe er
*
ftanbener 9te<te, bem bie Seute au® bem Sßege gingen unb
nachfaßen mit SJerWitnbern. Uli baeßte im ftitten, befom
bet® wenn bie Siebe be® alten ßeraufquolt wie ferner ©on
*
ner: eigentlich fei e® fein SBunber, Wenn feiner 3«tt bie
iDtäbcßen eben nicht fonberlicß burch ißn attgejogett worben
feien non wegen feiner 8iebenSwilrbigteit; baju fei er boeß
Woßl ju groß unb ling’biirig. Sein ©ßun in früßertt
Satiren mochte*
1 feiner ©eßalt entfßroößen haben.
SBenn man jufammenwanbert, fo giebt ein SBort ba®
anbere; unbermertt rutfeßt man ber SWaterie ju, »on Wei
*
eher man gerne fßrießt, bie alten gerne »on Sugenbjeit unb
Sugenbftreicßen. Uli hörte mit offenem ©iuitbe ju. @r
glaubte auch Wa® »errichtet, manchen tüchtigen Streich ou®=
geteilt ju ßaben; aber gegen $agelßan® war er ein bloß
fiinb gewefen. ©er hatte Schlägereien gehabt, baß ba®
SBIut burch bie Straße floß, Scßciberuacf geübt unb jwar
groben, wo er tonnte. @r ßatte eine eigene §reube baran
geßabt, ben lieben ©ott ju macßen mtb ju jiießtigen unb
35 1849: ifmt.
1 1856: mödrte.
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ju plagen mit grober §anb, wen er für fehlest hielt ober
wer ißm fonft itid;t gefiel; benn eb ift bielett fcßwer, jwifcßen
beiben jit unterfdfeiben auf bie rechte SSeife. (Sr ßätte ®elb
bertlopft, ein bßferb t;ätte eb faum gejogen, bafür aber auch
einen kanten gehabt, mit bem man bie Sinber ju Sette

jagte; bab SBort: „wart, §agelßanb nimmt bidj>!" toar ein
gauberfprucß. Sßeittt er in einem SötrtSßaufe erfcßiett, fo
War’s, alb fei ber Kittblifreffer2 gefommen: allgemach
fdjoben bie Seute ftdj jttr Kßiire hinaus; ber SBirt räumte
jo ttnbermerft als möglich alles 3erbrecßli<he weg, unb bie
Stubenmagb tänjelte fo grajiöb als möglicß um ihn herum,
toie ein Sßubelßünbcßen um einen Soweit, boeß wohlweislich
immer fedjS Schritt thnt bom Beibe. §an8 rühmte fttß alles
beffen eben nicht; er fah ju wohl ein, wie er ben fDlenfcßen
borfommen mußte unb wie fdfrect^aft er ftch aufgeführt;
aber er erjäßlte boch mit einem gewiffeu Seßagen, ungefähr
wie man itberftanbene Sraitfßeiten erjäßlt, erlebte (gefahren,
©efpettßer« ober fonft ©efcßicßten.
So tarnen fte an baS 3«I ißrer 9fetfe, Uli wußte faß
nicht wie. Sobenbanerb waren eben am Siacftteffen, als bie
beiben Hopften ttnb auf ein lautes „herein!" in bie Stube
traten. 211S ber große SUicintt mit feinem großen §unb in
bie Stube tarn, ging eb faß, wie ehebetn in ben SBirtS«
ßäufern; eS erfcßrafett alle; jelbß bett Sauer überßoß ein

gewiffeS (Srfcßrecfeit.
llnwittfürlicß würbe baS naturgemäße SDlanüber auS»
geführt: hinter bent Sater, bem Scßilb unb Schwert ber
Samilie, barg ßcß alles. Sefangen ßrecfte ber Sobenbauer
bem §agelßan8 bie föattb jum SSßittfomnt unb fagte: „Sßr
feib eS; aber ich b?dtte eher ben Saifer bon ßtnßlanb bei
mir erwartet, alb Such- Saß @ucß an bie jwattjig Saßre
nitßt, unb eb hieß, Shr ginget nie bom fjaufe.“ „ä/iatt fagt
ntancheb in ber SBelt," fagte §anb, „wab nicht wahr iß,“
2 33g[. UH b. Änedjt S. 25, 2Inm. 87.
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bot ber Säuerin bie §anb, uttb bie fcßlotterte, wie ein
SWäbtßen, wenn e8 bie §anb junt erßettntal einem Sungen
geben foll. Sn föaitS wacßte offenbar ber alte ©<ßalt auf,
uttb (er) ßatte feinen ®f>aß an biefetn ®cßrecf unb <§5cßlot=
tern. Uli matßte ben Vermittler, [teilte $agelßan8 als ben
neuen ©lunggenbauer Bor unb fagte, fte fanten, um mit
SohanneS über bie Satße ju reben.
®ie Sobenbäurin würbe gattj bleicß, al8 fte baS ßi'rte.
9iun, auf ba8 Selb ßabe itß fo ftarf uicltt gerechnet, batßte
fte; baS ift berloren, unb itß will ttitßtS baju fagen; aber
bie armen Seufzen bauern mitß; bie fudjtbocß ttttfer §err=
gott einmal um ba8 änbere moßl ftarf ßeim. @rfl ba8
Hagelwetter, jeßt noch £>agelßatt8 al8 neuer Sauer: ber
fdßinbet fte lebenbig. Slutß Soßanneb fonnte ßtß äßnlidjer
(gebauten nirfit erweßren, vergaß jeboeß bie Sßßitßten ber
Oaftfreunbfcßaft nitßt, ßieß ßcß feßett unb effen. Sefoitbern
Sßlaß ju matßen am Sltftße für bie ®äfte braueßte er nießt;
benn faum toar bie Xßüre frei, fo war ber gange §aufe
oerftßwunben; att ba8 (Sffeit baeßte feiner meßr. Sie ßätten
mantßntal Bom §agelßatt8 im Slißlotß reben ßörett, alb
wie Bon einem greulitßen Äobolb, unb mancßmal gewünftßt,
wenn fte ißn botß einmal feßen fönnten, aber nur Bon wew
tem. Seßt ßätten ße ißtt gefeßen, nur ju naße. $agelßanb
ßatte bie alte Sünbe nie ablegen filmten, fttß ben Leuten
als ben ju geben, für weldjen ße ißn naßmett, wenbete oft
größere Sllüße an, fein ©utmeinen ju Berbergen, als £>eucß
*
ler anwenben, gutmeinenb ju ftßeinen.
ÜRerfwürbig war,8 wenn er gegen biefe Sünbe fämßfte,
halb ba8 (Sutmeinen ßerBorbratß unb bann wieber beßo
greller bie SoSßeit, wie wenn am gewitterßaften .fjimntel
halb bie Sonne feßeint, halb bie Sliße jutfen burcßS fdjwarje
(gewölfe. @r ßabe bie (Slungge nitßt gerne in fremben
Jpänben gefeßen, unb ba er niemanb ßatte auf ber SBelt,
3 ergänje: bafj?
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Der nach ihm frage, fo habe er auch niemaitbeu ju fragen,
weint eb ihn gelüfte, einige Sreujer mehr ober weniger
wegjitwerfen, bemerkte er bem Sobenbauer. Sr mürbe gerne
noch einige $anb»ott nachtoerfen, toenn er Wüßte, wa« jeßt
bie alte ©lunggenbauerin im §immel baju fage, unb toab
fie für ein (Scfidft mache, baß §agelhanb ©lunggenbauer
getoorben! 9lun fönne er nicht albbalb aub bem Slißloth
fort, fonbern müffe einen fßScßter haben nad?1 ber ©lungge.
SRan fei ßalt geflogen mit folcßen; aber ber, welchen er

gefunbeu, f^eine ihm »on ben Weniger ftf;tecf>ten ju fein,
unb noch baju fei er ißate »on einem Ä'irtbe beb ipii^terb
unb fotte fogar beffen Setter fein; ba müffe man begreiflich
ein ©infehen thun; auf bie ©affe begehre er bie Seute
nicht ju bringeu.
„Uli ift bir fchulbig, unb bu Warft fein Sürge. 9lun
wirft bu nicht ferner Stift haben, bie ginger in bie ©inte
ju flößen; ich habe aber auch iri<f>t Stift, einen fßäcßter an=
jufteUen, ben mir einer, fobalb eb ihm beliebt, aubpfänbeit
unb bloß machen fann; icß mache bieb lieber felbft, Wenn
eb fein muß. ©u haft ben »origen SIHorb machen heIfen
unb jeßt mußt auch unfern machen helfen. Uli, ber Setter,
hat bab 3utrauen ju bir, weil ber »orige fo gut gewefen,
unb ich habe nießtb bawiber. Sr fott nicht meinen, baß
ich 'htt übernehmen Witt. SIber »ergeffen muß man jeben«
fattb nicht, baß ber §of mich fedjjigtaufenb ©ulben foftet,
nicht gerechnet, Wab ich »erbauen muß; daneben mag ich
eb ben Leuten gönnen, baß ße wieber auffommen."
©u alter Schelm, badjte 3»hanneb, bift immer ber
gleiche Unflat; aber biebmal fangft bu unb nießt; ehe wir
eintreten, muß icß mit Uli reben. ®ie Sobenbäuerin ßatte
ftch erholt, erfüllte ihre fßflicht alb SBirtin toieber, unb alb
man mit Sffen fertig toar, unterhielt fte fich mit Uli. ©a
fagte ber Sobenbauer ju Uli: „Sotimt boch gefeßtoinb mit
4 1856: auf.
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mir in ben Statt, mägrenb eö nodj Sag ift; möchte bir
ein gütten geigen nnb fragen, mag bu meineft, ob icß e«
fällen6 ober jum .fpengft geraten laffen foll?"
„SBeifjt mag," fagte §agelgan8, „fd^icf bie grau mit
Uli ßinauS; er ift b;ü6fcfjer a!8 icf>, unb lieber geb;t fte mit
ignt in ben Statt, al8 bag fte bet mir in ber Stube bleibt,
ßätte übrigen« aucg notß ein SBort mit bir 31t reben." Sie
Sobenbäuerin triegte einen itopf fo rot mie einen Supfer«
feffel; aber eine Slntmort mottte ißr nicgt fommen.
©rangen erft ßracg eb igr lob im ßalfe, unb gagelbitf
flogen ißr bie Scgimpfmörter au8 bem ©funbe, bag bie
Äinber fagten: „©futter, ©futter, um ©otteg mitten, mag
ßaft bu? fo tßateft bu nie; matge bie ßafen auf am (Söller;6
bu erfticfft ja. ßerr Jefes, ßerr 3efes, mag ßaft?" „Sag
Ungeheuer, ber Unflat, ber Ütüfel, mag er ift! bag bog

einen folgen ©otteg (grbboben trägt! 3g gäbe »on bem
ftgon geßört, als ig ein junges ©fähigen mar; aber ge=
fegen gäbe icß ißn nicgt. ®a mar nigtg ScgletgteS, ma«
man igm nitßt nagrebete; ber Sglegtefte mar er, ber je
in einer ©fenfgengaut über bie (Srbe lief, ©en fgönften
©fähigen lief er immer nacg, unb menn ße nicgtg bon igm
mottten, »erfolgte er fte fgrecflig; fie maren igreg Sebeu«
nicgt ftger bor igm. So magte er e8 ber ®lunggenbäue=
rin; nog biel fcglegter foll er eg beiner grauen7 ©futter
gemagt gaben, ©fan erjäglte Sagen, icg barf fte nitßt
benfen, gefgmeige augfpregen. <Sr quälte fein Sebtag atte
©fenfcßen; Teufel unb ßagelgang ftnb mie Stüber; mer
beffer fei, meig man niigt. Unb jeßt mug ber Ungat mir
nog ing ßaug fommen, mig befgimgfen, unb mir follen
geifert, eug igm ing ©e(j jagen unb unglütflitg magen!
©ein! beim ßagel, ber Utüfel mug botg aug erjagten, ma«
man auf igm gält, unb bag man ign fennt, unb bag nitßt
5 nerfd)neiben. Gig. (binben unb) ju »oben werfen, wa8 ber
Operation oorpergept. Sdjioeij. gbiot. 1, 759. — 6 Siege ®. 262
9lnm. 1. — 7 Sen. ®g. fgivadj ftettiert.
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affe ?eute fiß »or ißm fürcQteit, uttb baß er nicßt maßen
fann big ju alierteßt, wag er Witt, ber Unflat, ber Unten»
feil ©afj Sßr mir aber auß nicßt bsbferrgotts feib,8 mit
bent alten Unfiat (Snß einjulaffen; fonft ßalte itß mein
Setstag nißtg meßr auf (Suß. Söir ßaben, wenn eg fein
muß, für euß ju arbeiten unb ju effen. Stag er an ber
Sfiutter nitßt atteg aubüben tonnte, bag wirb er mit ber
Soßter treiben wollen, bag Untier!"
©o begeßrte bie Sobeitbäuerin braußen »or bem Tarife
auf, baß man mit feinem Kämmerlein ßätte bajwifßeit
fornmen Ahnten unb eg Uli ganj angft würbe, baß er nißt
ßineinging, big eg hämmerte unb Soßauneg mit feinem
®afte ßeraugfam. „Söie ßabt ißr bag Süden gefunben?"
fragte §agefßang, unb ber ©»ott jutfte ißm in jeber 9tun«
jef. „®eßt unb feßt felbft; Sßr »erfteßt @uß beffer barauf,
alg itß," fßnettte9 bie Säuerin unb fußt ing Kaug, afg
ob fte auf einem Keyenbefen faße, ber Steft ißr nacß big
an Uli, ber nißt Wußte, fottte er auß geßen ober fottte er
bleiben.
„Stannft eg ißm jeßt fagen," fagte §agelßang jum
Sobenbauer. „Uli," fagte ber Sobenbauer, „wir ßaben
einen Sftforb abgerebet; iß foll ißn augfertigen laffen, wenn
bu bamit jufrieben bift; iß bente aber, ja; iß ßätte ißn
nißt beffer erbeuten tiJnnen, wenn iß fßon gewollt ßätte.
®u betömmft ben §of auf jeßn Saßre, bie gleißen Bugabeit,
braußft ßunbert Sßaler weniger B'ng ju jaßlen unb fannft
einen Bing immer »erjinfen, wenn bu bag @elb jum Se«
trieb braußft. Slusjurißten ßaft bu nißtg, afg ben Sauer
in fßeifen, wenn er ba ift, unb will er bag Stötflein be=
Meßen, welßeg er ftß »orbeßalten, fo maßt ftß bieg bann
befonberg. ®ag ift bie Kaußtfaße; bamit, beide iß, fannft
bu woßl jufrieben fein."
8 33g[. Uli b. Änedjt <S. 22, 9lnm. 62. — 9 fdjnella (von $uitben)
Knappen; $ier: ljaftig auSftofjen.
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Uli mußte nicfjt, ma? er fagen füllte, toar ba?, ma? et
ßörte, ein Slücf ober eine fWäufefalle. ffiitblirf; frug er:
„Unb mit ben ©djulben, mie ift bie??" „®er neue Sauer
übernimmt fte," fagte ber Sobenbauer. „Sch mollte juerft
fte nicht abtreten; aber al? er e? trieft anberb l>abett mollte,
machte icp e? mit ipm, baß er fte bie erften fünf 3apre
nicht abfagen barf; bi? bapiit wirft bu bid> hoffentlich
erholen fönnen." ®a Uli mit ber ©acpe immer noch
tljat, toie mit einem bortrefflichen Siffen, mit bem man
aber ben ffliunb ju berbrentteu fürchtet unb ihn batjer erft
bon allen ©eiten anbläft, fo fagte ber Sitte, ber ben §an«
bei mopl merfte unb betn ber Spott ittt ganjen ©efictjte
herumfuhr, mie ein ©thmarmer10 burch? Sra?: „SBenn bu
nicht meißt, ma? bu millft, fo befttttte bicß; gehe ba? 8anb
auf, ba? Sattb ab bet jebem 23abi“ g’jRat; bann fage ab
ober ju, menn icp noch lebe! Sut Stacht!" Uli mußte mit,
ba fte in einer Stube fcpliefett, fönnte e? aber lange nidjt
jum Schlafen bringen.
®o liatte e? aber aucft ber Sobenbauer. ®er Soben«
bauer mar ben18 berüchtigten ©arbinenprebigten ganj ent«
möpttt. ßRann unb grau lebten fo einig, berftuitbett fttfj
fo gut, baß ein Slict, eilt SBort genügte, ftch ju berßänbigen.
SIber woßl, biefen Slbettb brach eine Io?, baß ber SWattn
lange feinen Cpreti nicht traute, nicht mußte, fant fte mitt«
lieft bon feinem SBeibe ober bon einem böfen Seifte.
„fDlit einem folgen Unteufel unb Untier ntacfft bu ge«
meine ©acpe," brach e? bei ber grau Io?, „um ju beitten
paar Sahen ju fommen unb bie armen Seutchen um alle?
ju bringen, nicht bloß um ba? Selb! ®a? mirb bieSeitte
munbern, menn fte berttehmen, ma? ber Sobenbauer, oor
bem ße fo lange ßfefpett gehabt, für einer fei, unb lange
ßeit merben ße nicht mißen: iß er ju einem ©fei geraten,
10 Keines fpriiljenbeS ^euerroer!. — 11 «Stelle <5. 130, 5lnm. 2.
— 12 @rfa§ be3 ®en. burcf) Tat. ift munbartlidj.
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ober ju einem Scheint unb untreuen äüanne. ilJittf; felbft
nimmt eb SBunber, für melden bon beiben man in Bufunft
ihn galten foUe?" ©ab ift fo gleicßfam ber ©eyt, über
welchen bie Sobenbäueritt prebigte. ©ie ißrebigt mar Biel
länger unb bünbiger.13
(Snblicß tonnte ber Sobenbauer fagen: „grau, bu giebft
bir Viel ju toiet SDfJiiße; bie Sache ift anberb, ganj bs®egen=
teil!" tßoti Efimmeltürf! bibber mar ber Sobenbauer im
einfachen fßtotonbfeuer gemefen; jefst fam er unter Sier»
unbjmaiijigbfünber. SBer mal babei gemefen ift, menn bie
trachten, ber weiß, mab brein reben hilft- ©nblich fagte
ber Sobenbauer, alb eb ihm fc^ien, bie SJtunition fei am
Slubgeljen: „®u thuft mie ein trunfneb ^raueü; Weiß gar
nicht, mab bi<h antömmt. ßabe bieß nie fo gefeßen, alb
fedfb SBodjen nach ber -Spocßjeit, ba bu einmal eiferfücßtig
würbeft auf beine eigene ©roßmutter. SBenn bu aubgerebet
haß, fo fag’b. ©in SBörtlein möchte ich bodj enblicß14 auch
baju fagen."
Slber eb furrete lange noch bei ber Sobenbäuerin, ehe
fte fagte: „Vinn fo rebe; eb mürbe mich boch SBunber neß»
men, mab bu baju 311 fagen haß?"
©er Sobenbauer feßte ber grau bie günftigen Sebin»
gungen ber ißacht aubeinanber unb frug, ob ba bbfer SBille
fein fönne?
„®u ©roßf," fagte bie grau, „baß bu bab nicht einfteßß;
bab ift gerabe fo mie beim ©eufel: er verspricht atteb, um
nicßt« alb nur arme Seelen in feine Mauen ju triegen."
,,©u haß unrecht, grau," fagte ber Sobenbauer. „©er
Kann hat ftcß in meine ßanb gegeben unb mir Sachen
gefagt unb aufgetragen, baß ich meiß, moran ich mit ihm
bin, ttnb baß vielleicht nicht viele herumlaufen, melße brä»
ber ftnb, alb ber verrufene ßagelhanb, unb baß Uli ein
glltctlicherer Kann merben fann, alb balb einer."
13 fcfyärfer, einbringltdjer. — 14 feljlt 1849.
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„SEßaS hat et bir benn gefagt?" frug bie ©obeitbäurin.
„3<h mußte iljnt Berfprechen, eb niemanben ju fagen,
bis er eb mir erlaube," fagte ber ©obenbauer.
„Ejo,15 mir bocf; wirft bu eb fagen töitneit," fagte bie
©obenbauer in.
„$>arf nicht," fagte ber ©obenbauer, „er ^at noch ejtra
gefagt, bir fotte ich
’W fageit, mtb icb habe eb ihm in
bie föanb Berfprerfieit rnüffen."
Sßoh Fimmel, wie ging ba bab geltet frifch auf, unb
tuet mal felbft folcb S^efpettafel erlebt Etat, fann ficf> ben
®ang beb Stücfeb benten unb wie mannen Slufjug eb gab.

©ocb bielleicht ift felbft bem CSrfal>reitften bab (Sttbe über»
rafcbenb: ber ©obenbauer hielt feilt SBort; toab er ber»
ft'tocben hatte, nicht ju fagen, bab fagte er nicht. ®ab ift
feiten!
@b mag ber SBelt unglaublich, ja unnatürlich fcßeinett,
unb boch ift eb gaitj einfach unb naturgemäß. ®er ©oben»
bauer hatte feiner grau teilte eigenen ©eheimniffe jit ber»
fchtoeigen; barum tonnte er frembe bewahren. SBer aber
eigene ©eheimniffe hat, fudjt gerne mit bem Slitbplauberit
frember ©eheimniffe bie feinen ju Berbecfen, bie SBeiber ab»
julenten.
SBir wollen offen fein unb gefteheit, ber Schluß befrie»
bigte bie ©obeitbäurin burchaub nicht. ®ie ©obenbäurin
»erarbeitete eine fdjlaflofe Stacht, nicht eigentlich wegen ber
Sleugierbe, fonbern, wie fte fagte, baß ber SJtanit fte fo
wenig liebe, ihr fo wenig traue, baß er nach fünfunbjwait»
jig Saßren ihr nicht fagen möge, wa® ihm gefagt worben
fei. 2XIS eb enblich gegen Wtorgeit ging, tarn eb ihr (benn
fie War Beritünftig, wie feiten eine), ©erfprecheu fei eigent»
lieh ©erbrechen, unb Üliibnabtnen feien Slubnahmen unb
Söcher inb ©erfprecheit, mtb wo mal ein £odj fei, fei bie
Sache nicht mehr ganj. 3hr Wlann hatte bem fjagelhaitb
15 Kun ([tarier ©inwurf, mit SJefrembung).
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wa? besprochen; er habe aber auh ihr verfprorfiett ©rette
uitb fonft itorf? biel. «Sie begehre, bag er ißr Oalte, mtb
fie glaube, er tyabe e? getban; warum foUe fie ibit berfifb®
ren, bag er jentanb anberb nicfit t>alte? Senau genommen
fei ba? fehlest bon ihr, unb toenn er ihr abfalle, fo ge®
fdjebe e? ibr ganj reibt: bem einen reefjt, bem anbern billig.
@? tßat ber Säuritt (ehr leib, bag e? fo lange gegangen toar,
ebe fie bie? begriff, unb al? am SRorgen ber SJlaitn er®
mähte, ba bat fie ibn brittglih, bag er ibr boh ni<bt jürne.
©a batte er e? bei einem .paar gefagt; bemt er War no<b
fcblaftrunfen, unb bie unerwartete Siebe war faft wie ein
engfifcQer Sahfeitjieber, welcher alle? öffnet. 3U rechter
Seit itoeß erwifhte er ba? etitfpringenbe SBort beim S3eiit
unb fagte bloß: „Säble barauf, bie ®aife fömmt gut; mache
Uli guten SDtut, uttb eiitft werben bie Beute bas ITiaui
offen oergeffen unb nicht Sabt fagen fönnen16 bor lauter
SSerwunbern."
Sim borgen wugte bie Sobenbäurin niC^t recht, Wie
fte mit §agelbatt? umgeben foUe. §agelfan? fhlug ihr
feine grogen Slugett itt? ®efiht, fo gleicßfant al? ein SSlafen®
fflafter, welche? wieber berau?jiel)eit foitnte, wa? nicht briit
feilt fottte. Sie Säuriit rnertte gleich, toa? ba? fein foUe
unb fagte: „§abt nicht Stummer; ich ßabe einen müßen
SJlann; eigentlich ftnb alle müft, aber meiner bor allen;
fagt mir nicht?, al? wa? er gerne will. 9lun, ich bin auch
nießt halb fo neugierig; e? wäre mir ein Seib, wenn ich
alle? wiffen müßte, wa? mich nicht? angebt. @? giebt ba®
gegen Sachen, weihe man gerne Wägte, unb wo bie? wohl
tu berjeißett ift. SBenn man 3. S. jemanben für gutrnei®
uenb halten fott, ben man für einen Unflat gehalten, fo
Wäre einem ein SBarum? boh bietteiht erlaubt."
„Sluf eitt SBarum bon ber ffrau paßt niht? beffer al?
16 fein SBort f. t Sonft audj: nic^t »Sapp* ober „'pfaff" fagen
tonnen.
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©arunt bom SKann. ©ab ift ber maßre äRannbbraucß,"
fagte §agelßanb. „SBie wett fam mancher mit folgen Sräw»
eßen," antwortete bie Sobenbänerin mit fanfter Stimme,
aber bem betannten SBeiberblicf, melcßett fte att bie SBorte
ßefteit, welche jiittben fetten, gleicßmie bab berühmte grie»
cßifcße geuer eßebem aueß mit Pfeilen gefcßoffen mürbe. ©a
tßat ber fpagelßaitb feine Gingen mieber meit auf unb fagte:
„§abe er eb bir nun gefagt ober iticßt gefagt, fo bebente,
bag, meint ein SBort boit bem gefcßmaßt mirb, mab icß ißnt
gefagt, aub allem nießtb mirb, bu aber bein Sebtag reuig
mirft, fo maßt icß fjagelßanb ßeige. Seßt ittatfe mab bu
mittft." ©ie SBeiber ßaben jumeilen ein eigeneb Oefißid, ju
treffen aufb ©eratemoßl, bag man meinen fottte, fte fennten
bab Biel unb ßätten fcßarf gejielt, unb ift boeß att nießtb.
©ie Sobenbäuertn beteuerte umfonft, fte miigte roaßrßaftig
nießtb; fpattb traute nur ßalb.
mab bu mittft,"
fagte er; „aber jäßl barauf: mab icß gefagt, bab ßalte
icß." ©er Sobenbauer, ber jeßt mit Uli bab gittteit befeßeit
ßätte unb mit ißm iit bie Stube tarn, rnaeßte bem ©efpräcß
ein @nbe.
§agelßanb ßreffterte mit bem Slufbrudß; bie Satß’ fei
gemacht, (S’fdjroät; trag’ nießtb ab; bie 3eit, melcße borbei
fei, fei borbei unb nicßt meßr ju gebrauchen, fagte er. Sr
itaßm Uli mit fort, trennte ftcß aber balb barauf bon ißnt
unb marfeßierte bem Slißlocß ju. SBenn17 er mieberfomme,
miffe er nicßt, fagte er; fie follten alle ©age feiner ge»
märtig fein.
Ult ging ßeitn, alb mare er trunfeit. Sllfo mar er mie»
ber Sßäcßter auf ber ®lungge unb unter Sebiitgmtgen, n>o
eb ißm faft nitßt feßleit fönnte, unb boeß mugte er nicßt,
fottte er ficß freuen ober nicßt; eb mar ißm etmab ©unlieb
im §intergrunbe, bon bem er nicßt mugte, mar eb gut ober
bbb. Salb fam ißm fogar ber Soßanneb berbäeßtig bor,
17 1850, 1858: SBann.

Uli ber ©achter.

489

ber erft fo bebäcßtig getßan unb bann fo ftart eingerebet,
unb am SDiorgeit fogar bie grau; e« toar gletcQfam, al«
Ratten fte falt unb roarm au« einem ältunbe geblafen.18
SJiit großer Spannung ßarrte feiner SSreneli, lief ißnt
weit entgegen, al« es ißtt bon ferne faß. „Unb bu bangft
ttotß?" fagte es, al« es alle« »er nominen; „bift bu fo ntiß=
trauftß geworben? §aft ben ©tauben fo gutmittig auf jeben
faulen Stoct abgefteüt, unb jeßt ift bir fein Stein gut genug
bafiir? Sieß, ©obenbauer« foHten Wir au« if;rett Söerten
erfennen; megen einigen Xßalern »erlaufen bie un« nießt,
unb SBetter §agelßan« ift ju alt, um ®o«ßeit mit uu« ju
treiben; unb'9 fonft etwa« märe an un« nießt ju gemimten.
Slaube mir, ba« ift ein anberer al« Soggeli. ^agelßan«
fann einen ttUenftßen totfdßlagen; aber ben Söurm jertritt
er nidjt. SBarum er e« gut meint, weiß icb nitßt; aber
gut meinen tßut er e«; bafiir mottte icß meine tpanb in«
geiier palten. Den20 milbeftett Wienfdjen tommt e« mancß»
ntal an mie faeimmeß, menn fte alt merben. Sie ßätten
ttiemanben, tlagen fie, unb futßen jemanben, ber Slnteil an
ißnen nimmt unb bem fie geigen tonnen, baß ße boeß notß
SKenftßen ftnb. SBieffeitßt baß e« §agelßau§ autß fo tarn;
baju finb wir nitßt ganj fremb, fonbern »erwanbt, freilitß
nur entfernt; aber böfe ßaben wir ißn nie gemacßt, unb
er ift SBretteli« Sßate. So ßabe icß atte« SBertrauen, unb
menn er tommt, mitt icß ju ißm feßen, al« ob er mein
©ater wäre, ttliag tomnten, wa« ba Witt, fo iß bie Sßacßt
gut, unb jeßn Saßre, bent, ba läßt fttß wa« matßen, unb
baß bie Satße red;t gematßt wirb, barauf tannft bu jäßlett;
ber ©obenbauer ift lauter mie ®olb. 2Ba« meinß: fott
itß ©ertutßen batten ßeut Slbenb uttb Xlible21 ftoßen retßt
biet? Sange ßaben wir nitßt« ®ute« geßabt, uttb ba« ift
ein fleitte« SJläßltßeit wert. ®i! wie werben bie Äittber fiep
18 SBgl. Sipotal. 3, 15. — 19 1849: tr., fonft was . . . ni$t8.
~~ 20 1856: 2)ie (Den ift £)at. Sßlur., munbartlic^). — 21 w9l.
(Saline)" ©ottlj.
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freuen, wenn fte wißen, baß Wir bableiben, bie SButter
riecßen auf bent geuer unb bie Xlible flößen feßen. älMtßte
ja felbft fßringen unb jau<ßjen wie ein fiittb; weiß gar
nic^t, wie leicht eb mir umb $erj ift!" ®o jubelte Ste«

tteli fiitblicß, unb große greube war auf ber ©luttgge fei«
ben Slbettb.

Aifitunbswanjigftes Siapitet.
SBie bie SBelt im Slrgen bleibt unb gebelferten SRenföen e§ gut ge^t
mitten in ber argen SBelt.

Sllb bie £eute bernaßtnen, baß Uli frtfcß geßadjtet unb
gut, unb weltße greube barüber gewefen fei auf ber ©luttgge,
ba wunberten fte ftcß feßr. Slnfangb Ratten fte SKitleib ge«
ßabt mit Uli uttb gebaut, ber wüfte Üflattit werbe ifjtt ßattb=
Iid?1 ßlagen, er fönne ße übel erbarmen; oerbieitt ftätte et
eb nißt, wenn er fßon einige Seit bott bem Staut, welches
nießt« fofte, man nenne eb .ßoßinut, woßl biel gehabt.
Sllb fte nun aber berttaßmett, baß eb umgefeßrt ge«
gangen, Uli beffer 3’weg fei alb toorßer, ja, baß §agelßattb
gar noeß Setter fei unb Ißate von einem Sinbe, ba ßielten
fte alleb für ein abgerebet ©fiel, um Soggelib ftinber mtb
Sinbebfinber ju verfloßen. £>b eb fo fei ober nießt, unter«
fudßte man begreiftieß nießt, fonbern man ßielt eb eittfaeß
für grimmig feßfedjt. «Sobiel ®uteb ßätten2 fte bort ge«
itoffen, unb bie SUte ißttett meßr getßan alb ben eigenen
Sinbertt,3 unb jeßt eb ißnen fo maßen, wo fte in ber 9iot
feien, bab fei über bab Soßttenlieb. ®a fönne man wieber
feßen, wie fßleßt bie SBelt werbe, unb baß gar feine 9ie«
iigion meßr fei; eßebem ßätte fiß ber fcßlecßtefte £>unb ge«
fßämt, fo wab ju maßen.
Sllb man nun gar faß, Wie §agelßattb oft auf bie
1 tüchtig, fe$r. — 2
(gar ju arg).
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©luttgge tarn, unb toie ba eine ©tnigfett toar, bie Sinber
bem Sitten nachliefen, ber 21Ite feilt Selb fparte ju allerlei
bem §ofe vorteilhaften Sirbeiten, Uli Selb gatte nnb feinen
SSieggattb orbnete, toie er ihm am vorteilgafteften toar, ba
toarb eb ben Seuten gar ju fraub. ©ie rührten im SJiober
ber Sßergaitgeitgeit, rührten galbvertoege SSrncbgücfe h^auf
aub ber Sßergangengeit, festen baraub graufame ©efcgidjten
jufammeit, bag einem bie Saare 311 SSerge ftunben unb flocß=
teit baraub SSergältniffe, alte unb neue, jtoifdjen SagelgaitS
unb SSreneli, an benen niemanb hätte greube haben füllen,
alb fiödjfteit» ber Teufel. Unb boch hatten gar Viele Seute
greube baran unb unter änbern auch bie, welche fo bitter
ftagten, toie bie SBelt immer {(glimmer merbe.
31m bittergen mißgönnten begreiflich Slife unb SErinctte
SSreneli ihr fogenaunteb ®lücf, b. g. bag ge bie gJacgt wie»
ber hatten unb ba im Schweige ihres Slngeftcgtb ihr SSrot
effen burften. hätten fte gearbeitet unb gefchtoi(jt4 wie Uli
unb feine grau, fte befaßen ben §of noch eigentümlich unb
nicht blog bab Stecht, ihn ju bearbeiten; aber foweit benfett
folche SBeiber nicht. 3e weniger fte taugen, je tiefer fte iit
felbgverfchulbeteb (Sleitb ftnfett, bego giftiger nagen in ihren
£>er;en 9teib unb giacge, §ag uttb 3orn; bab ftnb bie
'Schlangen, reelle fcgon giettiebett bie ^erjen ju füllen
tttadjen, mährenb ge Xentfel beb griebenb @otteb, ber über
allen SSerganb geht, fein tonnten.
©obalb Stift bab ®ebräu ber Seute ju Öhren betont»
meit, machte es ftch auf bie güge, um SSreneli atteb, toab
es tougte, in bie glafe ju reiben. Slife gatte begreiflich bett
Serftanb nicßt, ju begreifen, bag burch ijagelganfes ®a»
Stoifchenfunft ißm einige taufenb ®ulben ju gut tarnen, fott»
bertt bloß ben Sinn, SSreneli fo toeh alb möglich 3« thun,
Weil SSreneli auf ber ©lungge bleiben tonnte unb ßtife nicht.
4 1856: gefdjro. gehabt ... fie mürben b.
?aben.
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©Otß, wie eb geßt in ber SBelt, bie @acße ging ganj
umgeteßrt, alt! (Slife gebaut. Sreneli war von fritß an
gewohnt, (Slifi ju ertragen, atte feine Süden unb So bß eiten
mit (Selaffenßeit geftßeßen ju laffen, oßne ficß biel barum
ju flimmern, greilic^ f>atte eb Sreneli biel gefoftet, eße es

ju biefer ©elaffeiißeit gefommeit mar. Solange (Stift im
®lü<f war, mußte Sreneli bon
ju 3«t neu anfeßen,
biefelbe fidj ju bewahren; nun, ba (Stift im Unglücf War,
warb eb Sreneli leicßt, in ®ebttlb anjuneßtnen, wab (Stift
ttjat unb fagte, unb je ärger es eb trieb, befto größer war
fein Erbarmen mit ber unglücfließen bßerfott. SBer brimten
fei wie Slife, ber ttttann mit bem Scßeimen baoon, ber
größte Keil beg Sermögenb brauf, eilten 9iubet Äiitber oßlte
Buc^t unb Hoffnung, fei gefcßlagen genug, fagte es. SBenn
man Serftanb ßabe unb ©ottbertrauen unb ben feilten lieb
fei, fo rnacße fttß atteb; man ßabe Kroft in Sott, §ilfe bon
guten Leuten unb Hoffnung auf bie Bufunft. Slber wo webet
Serftanb ttocß Siebe, webet Religion noeß firaft fei, ba fei
ber SJlenfdj gefcßlagen unb oßne Hoffnung webet für bie
Erbe noeß für ben §immel. Uttb wenn bet fDtenfcß notß
fo bobßaft, neibifcß, jäntifcß fei, bann matße er fttß ju allem
aitbetn notß ein feßwer Selben felbft, baju atte Seute böb,
baß er bab ©cßlimmfte gewärtigen müffe bon ißnen.
©ab iß eben bie SBeife ber ebleru Staturen, baß bab
Unglücf ißnen bie fßerfouen ßeiliget, wie wiberwärtig fie an
fteß aueß fein mögen, fowie ben äliußamebanern bie SBaßn»
finnigen ßeilig ftnb. Umgeteßrt ßaben eb bie gemeinen
Staturen: für bab Eble ßaben fie feinen Sinn; ift’b im
®lanje, frieeßen fte bor ißm im Staube unb leefett ißnt bie
güße; ift’b im Unglanj, werfen fte eb mit fiot, treten fte
eb mit güßen. Sibe SSeltgefcßicßte bib auf bie atterneuefte
Beit. Sreneli badjte bei (Slife immer: Sater, bergieb ißm;
es weiß nießt, wab es tßut.
SBab Sreneli fcßmerjte, war bab Seiteßmen ber l'eute
iiberßaußt. SDtißgunft trat überall ju Sage, unb biefe et»
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jeitgte ba? peittofeße Streben, für eble? §anbeln fcf;ted)tc
Srünbe 31t ergrilbeXn. ®a? ift eine E>eit£ofe SBeije, bie,
trenn fte betn ®puu niept? anßabeit fann, bemfelben einen
ftplecpten Sinn unterfcpiebt. ©iefe SBeife Bergiftet ba?
Sehen ber ebelfteit ÜDtaiftpeu, jerßört Sr folge, läpmt alle,
Weltpe über ba? Urteil ber SJleuge ßtp xticQt erpebeit fömteit.
SSreneli war fiep fo flar bewußt, jebermann ba? Slütf 31t
gönnen, mit beiben ©ättbeit unb ganjem Semüte bereit 31t
fein, anberer Slütf ju förbern unb ipr Unglüd ju wenben,
mtb batte battou fo manchen Seroei? geleiftet, baß e? ipm
wirflicp webe tpat, biefen Sinn ber SBelt in aU feiner Sitter»
feit erfahren 31t müffen. Snbeffen will e? ©ott fo, uttb e?
ift gut fo: ba? ftnb bie fühlen, froftigen §rühling?roinbe,
treidle ben ju raftpen unb 3U üppigen Slufwutp? ber 'ßflairo
3en, weiter benfefben fo gefährlich ift, hemmen. ©iefe?
Sutnfen unb Sieben fott ben Gfprißeit bemütig bewahren,
baß er fein Slütf niept al? ein Berbiente? betrachtet, fotro
bern al? einen Segen ©otte?. Um Sötte? Witten fott er
natp feinen geplern unb glecfen fpäpen, ße au?reißen unb
att?reiben mit fcponungblofer §anb, unb gälte e? babjeepte
'Äuge unb wäre e? bie retpte §anb, an Wefcper ba? 'Ärger»
ni? flebte, bamit bie fflienge nitpt fage, ©ott teile feinen
Segen blinbling? au?, fei barin ben ©roßen ber Erbe
gleitp, weltpe fepr oft ipre Snabeit an bie Uttwürbigflett
Berftpwenben. Um ©otte? Witten fott er fiep al? einen Ser»
Walter ber Sahen Sötte? betrauten unb treu fein, fott
burtp Sitte unb SJlilbe oerföpnen, fott feurige Kopien fant»
mein auf ber getnbe Häupter, fott geigen, wie ber Spriß
ba? Spricpwort: „@? giebt feine Scpere, bie ftpärfer ftpiert,
al? wenn ber Settier sunt Sauern wirb,"6 Sitgeit ftrafet.
©er Spriß wirb nie potpmütig, ftpämt ßtp nie berer, Weltpe
früper feine?glettpeu waren, berleugnet ße niept um fo
greller, femepr er fürtptet, man möchte feiner Sperfunft5
5 33gl. oben <5. 29, 9lnm. 3.
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gebeutelt unb bie fri’ßertt ©ettoffen ißm bormerfen; int
©egenteil, untfonteßr Erbarmen ßat er mit benen, bereit
©ßmerjen er auS eigener Erfaßrung fennt, unb um fo
brüberlißer l;ätt er <jetj unb f&anb offen, je tiefer er füßlt,
baß ©ott ißn ju einem SBertjeuge ertoäßlet unb ben maß«
ren Soßn ißnt ttacß ber ©rette jumißt, in melßer er in fei'
nent Stinte fteßt.
SBären nun bie EmßortiJmmlinge Eßrifiett auf biefe
SBeife, bentütig ftatt t>ocß>rniitig, milbe ftatt ßart, batttt toitr«
ben fte nißt bloß bie SRenfßen berfößtten mit ftß, fonbern
eS mürbe auß mancher benfen: „Sin betn ßabe iß miß
oerfünbigt, ßabe ©ßleßteS bon ißnt gerebet, ißn niißt bloß
berurteilet, fonbern leißtfertig unb unerßcrt ißn oerbammt,
unb mit ioelßem SDtaße ißr meffet, mit biefem foU eueß
toieber gemeffen toerben, ßeißt eS ja. Ein attbermal merbe
icß anberS feilt, micß nicßt ärgern an ©otteS Sitte, bie er
über anbere auSgiefjt, bem Sain gleich; miß iticßt oerfün«
bigen an änbern bureß ein lieblos SBerbammen, um nißt
felbft berbammt 31t toerben."
SSreneli fußte biefe SSerfößnung, unb jtoar naßßaltig
unb ftanbßaft. (Es meinte nißt, baß, toenn es einmal einer
armen grau ißr (Sattlern gefüllt, mit einer änbern freunb»
liß gefloßen ßabe, nun alles gut fein folle, alle «Mäuler
umgemanbelt, nun nißtS meßr als Seb unb «Preis aUent«
ßalben. gür Sßleßte fßlägt bie öffentliße «Meinung ßlöß«
liß um bon einer Stunbe 3ur änbern, maßt «furjelbäume,
bie fßretfliß ftnb; inS ®ute aber toanbelt fte ftß langfam
um, unb toenn man meint, jeßt fei alles toieber gut, fo
reibt einer bie alten gleiten mieber auf, maßt neu bett
SSerbaßt, unb lange geßt eb mieber, bis Slßtung uttb SSer«
trauen ftß mieberum eingefteUt.
SBaS SSreneli feine Sangmut erleißterte, mar ber griebe
unb baS SSeßagen, melßeS ftß bei ißnen eingeftettt. Uli
mar ein anberer gemorben. ©en alten ßeitern Sinn unb
bie entfige Müßrigteit ßätte er mieber, oerbattb fte aber mit
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Stuße uttb Sefonnenßeit. ©a mar feine ängfllißfett meßr,
feilt 3aßßeltt unb Raffen; er meinte nißt, bag ßeute atteb
gemaßt fein mügte, alb ob morgen fein ©ag meßt fei, jog
bent fpimntel feine fßiefen OeficQter meßt, menn eb nißt
regnen mottte, menn Siegen Uli ßaffenb büitfte. Er tjatte
in fiß bie (Ergebung gemonnen, melße eb nimmt, mie ©ott
eb giebt, melße maßt, mab fie fann, aber nie meint, biefeb
ober jeneb müffe fo unb nießt anberb geßeit, müffe etjmittt«
gen fein. Sr batte bie Erfahrung gemacht, bag, mo ber
§err nißt bab §aub behütet, umfonft bie Sanleute arbei«
ten; mie menig früh «ufftefjit unb fßat6 ttiebetgeßeit uttb
fein Srot mit Sorgen effen, Reifen, menn ber §err nicht
babei „ift mit feinem Segen. 3um Snnern fam bann auß
bab ättgere, melßeb alleine aber nie bie Stube giebt ohne
imtertt ®rttnb. Er fonnte fteß mieber helfen mit bem ®elbe.
IJTitt unb Ebbe meßfelteu nicht fo, bag atteb, mab eittge«
gattgen, mieber abflog; eb blieb mieber etmab jurütf, fetjte
fiß fo gleißfam fefteb £anb an, auf melßeb er mit immer
größerer Sicherheit feinen gug ftetten fonnte. Eb feßien,
alb ob ber §of erfeßen motte, mab Uli eingebügt; alb oh
et vergelten motte, mab Uli an ißm tßat.
3ubem ßaff §agelßanb, ber immer öfter ba mar, mit
gar männern nach, faft unbermerft. Eb tßut einem §of
halb bieb halb jeneb not, ober tßate ißm moßl; aber nie«
manb mitt eb matßen. ©er ’ßäißter fßeut bie Sfubgabe
ober bentt, menn er bon ber ßßacf;t müffe, entfßäbige ißn
niemanb. ©er Seftßer benft: 3ß friege gleißbiel ßaßt«
jinb, fei bab gemaßt ober nitßt gemaßt, fßiebt bie SIrbeit
auf’ bon einem 3aßr jum anbern 3aßr ober fßlägt fte
gar ah. Sb giebt feine §orm etneb Sßacßtafforbeb in ber
ganjen SBelt, mo foltße Staßteile, bie erft ber ißäßter lei«
bet, melße aber fpäter auf ben Seftßer jurtitffallen, ber«
Wieben merben fönnen. Son Soggeli ßatte Uli gar nißtb
6 1850, 1856: fpät. — 7 1849, 1850, 1856: ttud) (Sruttf.).
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meßr erhalten fönnen; er felbft f>atte eg je länger je toettU
ger nermoßt,“ jefst griff §agelßang mit beiben fpäitbett ju,
baß eb Uli maußmal graute unb er fagte: @8 bütife ib>n,
mit bem fönne man ttocß Warten bis bab anbere Saßr; e8
fei fßon fobiel gefßeßett, unb jubiel müßte er ißm bo<0
nitßt jumuten. „Sßenn itß eg jaßle, Wag geßt eg bieß
an?" fragte §agelßang. „SBarutn aufs 3aßr rerfpareu,
tooju jeßt @elb unb Sßitte ba ftnb?" ©ag roareit jtoei
fßlagettbe ® rünbe, gegen weiße iticßt biel ju fagen toar. Ülut
ant §aufe felbft tooUte er nitßt reparieren, nur bab fHötigfte
in ben Stätten unb an ben Saußebeßältern. SBaS matt
an bie alte glitte toenbe, fei berieten, fagte er. Sr ßätte
immer fefler einen Steubau im ®opf; ßier aber fließ er auf
35reneli6 SBiUen, toeltßes nißtS toeniger als biefem geneigt
toar. SSreneli ßätte eine große ©etoalt über ben Sllten; es
ßerrfßte jwifßen ißnen bie ©raulißfeit, wo SßreneliS ganjeS
Sßefett in Stuft unb Stßerj feine SJlatßt üben fönnte. <2s
futßte ißm bab Sauen aubjureben, unb als baS nicßt mög«
ließ toar, boeß Seit ju gewinnen, ©ie ©rünbe, toie lieb
ißm bag alte §auS fei, toie es in einem neuen ßcß nicßt
ju gebätben müßte, wie es ftcß für einen fßätßter nicßt
fßiefe, in einem foltßen §aufe ju tooßnen, unb ißm biel
Soßen natß fttß gieße, ließ er nitßt gelten, hingegen lettß»
tete ißm baS ein, baß, toenn man ju rafeß baue, man
fßleßt baue, unb baß allemal baS Sanb bag Sauen ent
gelten müffe; benn toäßrenb man baue, ritßte man fein
Slugenmerf auf ben Sau, brautße ben gttg0 für baS SSauen,
unb gröblicß werbe baS 8anb bernaßläffigt. @6 toäre baßer
jeßttmal beffer, man feße erß baS ®ut reeßt in Staub,
füßre natß unb natß itt müßigen Seiten baS nötige 2Jlate?
rial ßerbei; fo fomme man bor uttb nacß mit allem ;ureeßt; feines ftßabe bem anbertt, unb ber ißäßter laufe nißt
©efaßr, ftß unb feinen gttg ju ©ruttbe ju rißten. (Es
8 ®a5 Selb baju gehabt. — 9 ®aS gugnie^-
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rniiffe fagen, eb würbe igm Summer machen für Uli, Wentt
er toieber fo in ein ©ewirre hineingeftogeit würbe. ©er«
felbe habe gar ein ängftlidf ©emüt; wenn man ihm fdfott
jeijt nichtb anmerfe, fo fönnte eb bodj leidet iiprt wieber«
fonrnten,10 wenn man ihn in Serfuchung führe, ehe er fo
recht erfiartet fei.
©er Sitte toar feit Sauren nicht gewohnt, bag jetnanb
ihm wiberfftrach; Wab er wollte, ba« würbe aubgeführt, unb
um fo unerbittlicher. Wenn er fah, bag jentanb ein fcgief
©efidft baju madite; bab hatte fein ©eftttbe oft erfahren,
©er frembe SBille oon .SSreneli würgte ihn im §alfe wie
ungewohnte feltfame Soft, unb bo<h würgte er ihn herunter
mit manch feltfamem ©efidit mtb ergab ftch bareilt, aber
nicht, wie Soggeli eb gethan hatte, unter Snurren unb
©turren uub beftanbigem SBiberftreben; fonbern alb er ihn
enblich hinunter hatte, fagte er: „Slttn, bir ju ©efaUen,
bag bit eb nur Weißt. SIber barauf gättte ich bann auch,
bag, wenn icg ftnbe, ber §of habe feinen ©eil unb bie Sache
fei beifammen, bu fein SBort mehr fagfh £>affe nichtb mehr,
alb bab beftänbige SBieberfaueit."
Sreneli jßgerte noch, feine fpattb in bie bargebotene
ju fcftlagen unb bab Serfgrechett abjitlegen; benn bab alte
Saicb war igm anb §erj gewachfen; aber ba that §agel«
hanb feine grogen Slugen auf unb Sreneli fcglug ein.
Über einen anbern Ißunft tarnen fte bagegeit nie junt
©infchlagen; ba War beflänbiger Streit, boch nie ein feinb«
feliger. fjagettfanb hagte ben Soganneb, aber mehr nodf
Slifi; wenn er es fah, warb eb ihm, wie anbern, Wenn
fte ©laufe ober Sröten fehen. Sohanneb lieg fich auf ber
©lungge nicht mehr fehen; feiner Säter @ut hatte er beit
Stitcfen gewenbet auf immer. (Slife hingegen hatte eb, wie
bie Sagen, welche nicht an ben fierfonen, fonbern an bett
Käufern hangen foüett: es fönnte nicht bon ber ©lungge
10 1849; fo I. f# L ei i. W.
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laffen. Obgleich einige Stuitben babon entfernt, erfc^ien
es boch alle Stugenblide auf berfelben alg wie bom §immel
herab; gehärtete11 fidj bafelbft alg beg §aufeg Xodjter unb
beljanbelte SSreneli auf bie alte SEßeife, alb ob basfelbe unt
OotteS willen ba fei, fagte ißm bag Unberfchämteße unb
forberte bon ißm, wag itjm beliebte. Sölan wußte nicht
recht, war eg Summheit, war eg SSoäßeit, war eg einge
*
fleifchter Jpochmut ober war eg bie Slrt bon Slnljänglidjfeit,
bie fich 6loß burch Äraren, Seißen, Älenimeti ju äußern
berntag. Sreneli ertrug biefeS mit flarem ©emüte, wie bie
Siche bie glebermaub, welche in ihr nißet, ber Serg ben
SDloraß, ber an feinen §uß ßcf) fchmiegt. hingegen §aget
hang bermochte bag nicht; gerne hätte er es, gleich einer
SRabe im Säg, mit bem guße jertreten. Sr befahl Sre
*
neli, mit Slift abjubre^en, es einmal bom dpofe wegju»
jagen, wie einen §unb, baß es bag SBieberfommeu bleiben
laffe; bag 2Renf<h wolle er nicht mehr antreffeu. Sg fonnte
ihn anfommen, er ftecfe il]tn eine,12 baß es mehr alg
genug baran hätte für immer. Slber Sreneli wollte bag
nicht. $>er Safe fiinb jage es nicht bom opofe weg. Sieb
fei ißm Sliß nicht unb werbe eg nicht; aber es erbarme
ißns; an allem fei es nicht fdjulb unb foUte jeßt nirgenbg
mehr fein in ber SBelt. Sie Safe brehte ft<h noch im
®rabe um, wenn ße wüßte, wie eg ihren Sinbern erginge.
„So brehe ße ßdj meinethalb," fagte fpagelhang, „aber
bag SDlenfch läffeß bu mir nicht mehr ing fjaug mtb jagft
es mit bem Sefen bom $ofe; bag thuß!" „Unb bag tljue
ich nicht!" antwortete Sreneli. „Unb bag thuß bu," fagte
fpagelhang, unb feine Slugen glühten lichter unb würben
runb wie fßßugräber. „Unb bag thue ich nießt!" fagte
Sreneli, unb feine Slugen würben runb unb flammten,
„unb bag thue ich nicht, unb riffet Sh1 mir ben Soßf bom
£alfe. Siecht ift recht unb fcßlecßt iß fchlecht, mtb ba pat
11 1849: unb geb. — 12 Dfjrfeige.
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mir niemanb mab ju befehlen alb mein ©emiffert nnb ©ott.“
So hatte ju §attb noch niemanb gefprotheit. (Srftauitt fah
er bie glüljenbe grau au, fagte enblidj: „Sollte ich wol)l
bor bir mich fürchten miiffen?", ging, fagte oon Stunbe an
nichts mehr »on ©ift; aber mo er SSreneli einen äßunfh
annterfte, marb er erfüllt.
©8 Hopfte einmal an einem recht miiften, minbigen
Stegentage, mo SSreneli bie ftitcpetttpiire jitgematft hatte/
bamit ber Sßinb ipm nicht in8 geuer fomme, an ber X^ilre.
SSreneli öffnete; braußen ftanb feine gremibiu, welcher es
ju Seoatter geftanbeit, pubelnaß mit einem ebertfo pubel«
naffen ftinbe auf ben Slrmen.
„IDlein ©ott, bift bit eb," fagte SSreneli, „bei folgern
Söetter ? ivab bentft boch, baß bu bei folger 3eit jur Sljüre
aus gehft unb noch baju mit einem Äinbe?"
9lun begann bie grau ftch weitläufig ju entfchttlbigen,
baß fte nicht früher gefommen; aber bei gutem Sßetter
habe fte Slrbeit gehabt unb biefe nicht berfäutnen motten.
SSreneli bachte bajmifcben: ipns ju mahnen an ba8 <Sub
jat]t13 hätte es nicht gebraucht; e8 fei itjtn leib, baß bie
Sreunbin fo unberfchämt gemorben; aber bie Slrmut merbe
bieb machen.
Slber, fuhr bie grau fort, fie hätte nicht länger mar«
len wollen, ihm ju bauten; es hatte fonft glauben fönnen,
eb fei ihr nichts baran gelegen, unb boch fömte fie nicht
fagen, mie f^redlith e8 fte gefreut, baß es fo an fie ge«
ba<ht; fte hatte einen ganjen Sag ba8 SBaffer in ben Singen
Schabt.
„SBeiß nicht«,“ fagte Sreneli, „ma8 meinft?"
„SSeyiere nicht," fagte bie grau; „bu ober ber S3auer —
toirb ja auf ein8 heraubtommen — hoben unb ja SSefcfjeib
machen laffen, eb fei hier eine S3ehaufung leer. Sßettn mir
feine hatten ober noch nicht jugefagt, fo fottten mir tont«
13 „®. (9leuia£rgefreut ber ^ßaten)* ©otttj.
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nten; fie fei gut, Wotylfeil unb bab ganje Satyr Arbeit. Scty
fann bir nictyt fagen, wie bab micty freute, baß bu an micty
bactyteft, unb baß icty in 3ufuitft bocty aucty jemanben tyabett
foU, bem icty Hagen barf, wab nticty briicft, unb 9iat tyolen,
wenn icty nictyt metyr toeiß, wo ein unb aub."
„©aran bin icty watyrtyaftig unfctyulbig," fagte SSreneli;
„toeiß fein SBort baBon."
„Derfctyänt bicty beffen nictyt," fagte bie grau, „fonft
bauert eb miity. für einen14 Karren getyalteit wirb midty
bocty nientanb tyaben," fetyte fte erfctyrocfett tyinju; „bab wäre
bocty fctylectyt, mein ©ott!"
„§abe nictyt Summer," fagte Sreneli, „unb wäre eb
fo, fo läßt ficty aub Spaß Srnft mactyen. SIber mir fällt
ein, toab eb fein fönnte. Scty erjätylte einmal unferm Sauer
Bon bir, wie bu nticty erbarmet, toie icty gebactyt, wenn eb
ju mactyen wäre, fo mßctyte icty bicty in bie Kätye; bein
SDlann fei gut jur SIrbeit, unb eine Bertraute Sßerfon fänte
mir in tyunbert gälten fo fomrnob. Setyt ift ein fjäubctyen,

welctyeb ber Sauer ju Bermieten tyat, leer; Wab gilt’b, er
tyat bran gebactyt, wab icty itym gefagt, uttb er ift’b, ber bir
Sefctyeib gemactyt tyat."
„Sft’b nocty ein Sunger?" fragte bie grau.
„gragft wegen mir ober fragft wegen bir?" frug Sre=
tteli mit einer Wliene, Bon welctyer man nictyt rectyt wußte,
ob Boni ober Spott in ityr fiat.15 Sie grau erfctyraf unb
wußte nictyt, Wab ße fagen fottte. „Siety," fagte Sreneli,
„bab mactyt nticty am büßen, baß, wenn ein Klenfcty ttyut,
wab rectyt iß, anbern julieb ju leben fuctyt, fo fuctyt man
gleicty wab Sctylectyteb batyinter, unb faß otyne baß man eb
weiß. @b iß ein alter Statut, ein Söliman, ein Ktnbli=
freffer Bon außen, tyat aber ein guteb föerj, unb wenn er
mal weiß, baß man treu iß unb eb gut mit itym meint,
fo ttyut er einem ju ©efaHett, wab er fann uttb mag. ffir
14 Bum. — 16 1849: ftacp (fcrudf. »X
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ift barin ganj ba? ©egenteil bom fritbertt Sauer. ©odj
ba? fannft am heften felbft erfahren. @r ift ba, bort briU
ben im Stocf; gehe bin unb mach’? mit if>m ab." Sreneli
jeigt ber grau ben SBeg jum Sauer; „unterbeffen mache
idj beiu fiinb trotten unb lege e8 in? Sett."
©ie grau mottte nicht gerne geben, meinte bie?, meinte
baS; aber Sltutter Sreneli fonnte auch befehlen, befonber?
menn ein munber gled16 berührt morben mar. @8 ging
nidjt fange, fo fam bie grau mieber baher mit gröblich
fangen Schritten, blaute faft jur S^iire herein unb fcfirie:
„SBenn icb gefcbmotten merbe am ganjen Seihe, fo bift bu
fcfutlb; mein Sebtag habe icb no<h fein Ungeheuer gefeiert,
als beute; e8 jittern mir atte ©fieber." $agelban8 mar
mabrf^einficb im ttlegligö gemefen, bfttte fangen Satt ge»
habt, unb bie Stimme tief unten heraufgenommen, als er
ben furjett Sefcbeib gegeben, fie fotte bie Sache mit Srenefi
machen; mie es fte mache, fei e8 ihm recht; baneben machen,
bafj fie fortfontme, fte fei eine Stürme.17 ©ab habe ihr
boch noch niemanb gefagt, unb baS fy&e er in einem ©ott
gefagt, bag e8 gerabe gemacht, al8 ob e8 bonnere. @8 fei
ihr gemefen, af8 gittere ber Soben unter ihren gügett, fie
hätte gemacht, bag fte fort gefommen,18 unb ihr fei immer
gemefen, af8 fei hinter ihr eine fjanb, faffe fte am §al?
unb motte ibtt umbreben.
„Unb ma8 bititft bic£>," frug Sreneli boshaft, ift’S ein
Suttger ober ein Sliter?"
„Serjeih mir ©ott meine Sünbe," fagte bie grau. „3<h
bin eine arme Süttberin, aber bie fchlechtefte boch nicht;
«ber menn ich bett fehe, märe eS mir immer, ber leibhaftige
toäre ba itnb motte mich nehmen."
Sreneli batte Stiutje, bie gute grau gu beruhigen unb
fie ju bemegett, ba8 Sluerbieten anjunebmett. SB er meig
16 1849: wunbe Rieden . . . waren. — 17 unttare Sdjwäfcerin.
Siebe oben S. 19, Stnm. 3. — 18 1849: forttomme.
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toenn ißr bie Sleßattfitng ntct)t fo anftänbig gewefen, bie
S3ebittgungen nißt fo eingeleucf^tet ßätten unb SSreneli nißt
fo lieb, ob fte ftcß ßätte bewegen laffen; fo ßätte ber Sitte
ißr bab $erj toatfeln gentatßt. Sie freute fttß enblicß boß
ber ®aße, ging reiß befßenft Weg. Slber fobalb fte SSreneli
nitßt meßr faß, fam ißr bie Slngft toieber; fte tief, al8 ob
ber Seibßaftige ißr auf ber §erfe fei.
SSreneli toar äugerft banfbar für be? SSetterS jubot«
fommenbe (Sitte. Siner vertrauten ißerfon beburfte es.
Sine folße ißerfon bilbet bie 8rütfe, weiße bie SJteifterfrau
mit ber ißr untergeorbneten ober fte nmgebenben SBelt Ber«
binbet, fo toie ber Sättig mit fämtlißem Seftnbel in Bu«
fatnmenßang fteßt burtß feinen Snftij« unb ißolijeimiitifter.
Slittt fömmt e8 immer barauf an, baß ber Sättig genau
bie SBefßaffenßeit ber S3rütfe fenne. Btoiftßen einer faulett
unb einer foliben ift befanntliß ein bebenflißer llnterfcßieb.
Sltit Sebauern bemerfte es freiliß, toie toeit, toenn aueß
bie .perjen ein? bleiben, bie Söogen be8 Beben? bie Sillen«
ftßen in ißren Slnfßauungen be8 Beben? aubeinanbertragen
fönnen. Sie Sitten toerben in Slieberungen abgefeßt, wo
fte feinen freien SÖIitf ßaben, fottbern nur anfeßauen unb
attffaffen, toa8 bie fluten an ißtten Borüberfüßrett, wäß«
renb anbere auf §ügel getragen toerben, too fte weite Um«
ftßau ßaben, ftßauen fönnen, toa8 fte tooUen, unb ein fteßer
Urteil fuß bilben in bem SJergleißen be8 Vielerlei über
jebeS Sinjelne. ©ft gefßießt e8, bag babei bie fperjen au?«
einanbergeriffen toerben; oft bleiben fie in Siebe ein?, wenn
bie Streue über bem ©ünfel fteßt, baS ©efüßl über ber
ÜUeittuttg. SSreneli füßlte mit Sßmerj biefe Serfßiebenßeit
be? ©tanbßuntteS; botß tröftete ibns ba8 Sewugtfein ber
Überlegenßeit, Weiße es Bon je auf bie greunbiit geübt.

Sie toolle e8 anber? macßen, baßte es; bie müffe e8 lernen,
toie e8 gute Seute gebe, Weiße ba8 @ute wollten19 unb ba?
19 1850, 1856: »ollen . . . ü&en . . . lieben.
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Siechte übten, weil fte eb liebten, unb meßt aub -Spiitterlift
unb al§ ®ecfmantel ber Sünbe.
Bunt Setter ging es hinüber, unt ihm ju banfen für
feine ®üte. ®iefer frug nach Uli; er ^abe ifjn heute rticfit
gefeben unb möcßte mit ihm reben. (Sr fei fort, fagte Sre»
neli; wahrscheinlich fomme er beute wieber; bod) miffe cs
eS nicht beßimmt.
„SBo ift er T^ttt?" frug §agellfan8; „ift boeß beute fein
SDtarft biet herum?"
„®arf e8 Such, Setter, faft nicht fagen," antwortete
Sreneli.
„So laß eS bleiben," fagte ber Setter; „werbe gleich»
Woljl fcßtftfen fönnen."
„Setter, e8 ift nichts SofeS," fagte Sreneli. „®amit
Sbr nießt böfe Werbet, fann ich e8 @mf> woßl fagen jeßt,
ba bie Sache abgetan fein wirb. Server wollten Wir
nichts baBon fagen, bieweil, jemehr man bon folgen
Singen rebet, man um fo weniger fte tßnt, oon wegen
aU ben „SBettn" unb „aber", welche bajWifcben gefproeßen
werben.
Schon lange brüefte un8 Wa8 uttb befonberS Uli. 3lw
Wißt, wie er einen ißrojeß gewonnen, ber im ©tunbe un»
gerecht War, unb wa8 ba8 UTannli ihm gefagt. SÖBir bitrf=
ten nie nach ihm fragen, Wie e8 ihm ging, unb Uli ging
immer mit Slttgft auf einen Slarft hier herum unb nur,
Wenn e8 fein mußte; er mußte immer fürchten, bem ‘Wanne
ju begegnen. (Sr fagte oft, er wollte faß lieber einen Stich
in ben Setb, als ba8 Ulannlt bor8 ®eß<bt. SBaS hätte e8
uns geholfen, wenn wir feine Slrmut bernommen, wäbrenb
Wir nicht helfen fonnten? wir fürchteten, nur noch unglücf»
lieber ju werben. Seht geht eS uns gottlob wieber gut;
wir haben ®elb, mehr alb wir brauchen, aber feine redete
§reube baran gehabt. @8 brüefte unS immer baS ©efiißt,
eS fei ungerechtes ©elb unb jwar folange, alb jemanb un»
fchulbig burch unS um feine Sache gebracht Worben. 9tuit
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j»igt 3ßt, toie leßtßin Uli fobiel ©elb aub bem Setoat ge»
liSft. Sllb er eb oerforgete, fagte er mir: ,SBab meinft,
toemt icb eb probierte, uttb abmaßte20 mit bem ITlannli?1
©ab toar ein SBort toie aub bem §immell toab iß fagte,
fönnt 3ßr bettfen. Slber wir tourbett räßtg, eb im Stillen
ju maeßen, niemanben babon ju reben. Sor ber SBelt ftnb
toir eb nitßt fcßutbtg; barum ßätten bie einen unb aubge«
laßt, änbere abgeraten, unb bie britten toären böfe barüber
geworben."
„SKeinft miß?" meinte ber Sitte, uttb maeßte Sreiteli
bie befannteit Slugen.
„Sßerbet nießt böfe, SBetter," fagte Sreneli; „ßeitte, too
3ßr mir eilte fo große greube gemaßt, möeßte iß bab nießt
auf mein ©etoiffen laben. Slber toemt Sßr mi<ß fragt, fo
muß icß ja fagen bajtt: ja, an @ttß ßaben toir gehaßt.
Slißt baß toir glaubten, Sßr feiet unter allen ber Wüftefte;
toir ßaben bab ©egenteil erfaßten; aber @uß ftnb toir noeß
©elb feßulbig; freiließ ift’b nießt fällig; aber ©ßulb ift Scßulb.
SBir meinten, eb müßte @uß ärgern, toenn toir unfer ©elb
braußten für ettoab, toab toir nießt gefeßließ feßulbig ftnb,
unb unbejaßlt ließen retßtmäßige Sßulbett. Sßr ßattet
bab Sießt ju fagen, toir foHteit juerft bejaßlett, toab toir
»on ©otteb unb Stecßteb wegen feßulbig feien; bann, wenn
bieb gefßeßen, fönnten toir mit unferm ©elbe maßen, wab
wir wollten. Slber toir baßten, eb fönnte unb, eße biefeS
ntögliß fei, fobiel bajwifßen fommen; bann blieben uttfere
©eroiffen immer belaben, ober toir fönnten ®inn ättbern,
toab fo gerne gefeßießt, wenn man ©uteb auffßiebt; bentt
eb feßeint bann bon ©ag ju ©ag fßwerer, bib eb uitmög«
liß fßeint unb man eb ju bergeffen fußt, toie iß fßon
oft erfaßten; bann bleibe uttfere Sßulb bor ©ott, unb
bieUeißt bete ber unglücfliße ffllann ©ag um ©ag gegen
unb bor ©ott, unb wenn bab einmal toeg fei, ßätten wir
20 eine Sereinbaruna träfe.
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um fo frohem SJlitt, größern Segen, fönnten um fo leiß«
ter actß @uß bejahten, waS Sßr fo guttßätig un? borgen
ftrectt. Saturn wollten wir Borger niemanben wab fagen.
Uli hielt es hart ju gehen; einen fßwereu Sag bat er
beute ju hefteten. Sr erwartete, ber SDtann werbe it)in

wüß fagen, ftatt ju banfeit, unb baS ifl ungut ju ertragen,
wenn man eS gut meint. SIber barauf lömmt eS rticf>t
an, wie er tßut; bSaß ifl bie gleiche, unb etwas ifl ihm
auß ju berjeßen; benn biel ju leiben barunter batte er
allweg. SlnberS, als baß er felbft gebe, wußten wir eS
nißt ju maßen. Subern glaubte Uli, eS gehöre auß baju,
baß er fage: ,3ß habe gefehlt; »erjeiß mir.“'
„So, nteinß, baS gehöre jur Sache?" fagte ßagelßanS
in feltfamem Sone.
„Seib bocb ja nicht böfe," fagte SSreneli, „eS Ware mir
fo leib, unb fßlimm wäre ju fein babei, Wenn man auf
ber einen Seite bös macht, WaS man auf ber anbern gut
machen möchte, (glaubt nur, Wir wollen fößaffen früh unb
fßät; ju furj foUt Slß nicht fommen, unb wag ich ®uß
an beit Slugen abfehen fann, will icß thun, unb CSitcft auf
ben ßänben tragen, fo gut e§ mir möglich ifl; aber jürnet
nicht unb feib nicht böfe."
„So, Willß baS,“ fagte ßagelfjanS, „unb meinfl, man
foUe fagen: Scß habe gefehlt, berjeiß mir? fiantift toietteidgt
noch recht haben; wenn eg bon bem ßerjeit ifl, fo ift eg
um eine SSiirbe leichter.
„So höre, ich will bir auch waS fagen. Sch habe auch
gefehlt, unb bu biß’8, bie mir berjeßen muß. Scß habe
gegen beine SDlutter gröbliß gefehlt mtb ße ins Unglücf
geftürjt. Sie trieben eb jwar auch arg mit mir; bie Sllte
bon hier hielt mich jum Seften. SUS iß meinte, iß ßätte bie
Säße mit ißr rißtig, ließ ße ßß mit Soggeli toerfüitbeit.-1
21 alä Verlobte «uälilttben (»on bet Jtanjel percib). 1849, 1850;
»erbinben (Snictf.).
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Einige Saßre fßäter trieb e® bettle SJfutter noß ärger,
meinte, icß fei eigentliß nicßt« al® ein SEanjbär, ber tanjen
müffe, mie fie geige. 3ß ßätte e® mit ißr meßr al® riß»
tig; aber ba® Sßätjeln mit änbern fönnte fte nicßt laffen,
ßätte um fo größere greube, je roüfter icß tßat. 3ß
mußte glauben, itß foffe nun ber ©ecfmantel fein; ße
neßnte micß ben Eltern unb meinem (Selbe julieb; ber
Sßlann fönne icß fein; aber baß fie bann meinetmegen meine,
ße müffe affe änbern ßaffen, ba® nicßt. So bumm, al®
man ißn ßielt, toar aber §agelßan® iticßt, mar, menn man
ißn böfe maßte, ein Utüfel, unb ma® er oornaßm, ging
an® Sebett, mar ba® Sirgfte, melcße® ju erftnnett mar. 2118
icß be® Sftiel® enblicß fatt mar, trieb icß beitter Wiutter
ißre Seißtfertigteit fiircßterlicß ein, (teilte ißr gatten, fßrengte
ße ßinein, gab ße ber öffentlißen Stßanbe ftrei®. 2118
bein SSater galt ein ßübfßer, aber lieberlißer SBurfße, bet
um Selb tßat, ma® man mottte, unb folange bie ßtaße iit
mir frifcß mar, unb ba® mar ße mancßeS Saßr, rebete icß
e® mir felbft ein unb glaubte baran; bann trieb itß alle®
au® meinem Äoßf, bi® ber 9tat ber 2llten, micß jum ißaten
ju neßmen, affe® außrifßte. Sie mußte maßrfßeinliß am
atterbeßen ben »Jufantntenßang ber Singe, glaubte, ma®
beiner ßllutter niemanb geglaubt, menn fte e® aueß gefagt
ßätte, ma® fte aber nitßt tßat; benn fte mar ein milbe®,
troßige® SJläbcßen, unb ba® mar, marum ße mir fo moßl
geßel, marum itß folange fte nie bergeffen fönnte im bitter»
ften §aße, in melcßen bie Siebe fttß oermanbelt ßätte. Sffia®
bie 2IIte bir fagen mottte, mar ftcßer mein ßiatne; an miß
mottte fte biß roeifen, mottte bir fagen, iß fei bein SBater.
(Sut mar e®, baß bu fie bamal® nißt toerßuttbeß; jeßt
glaube iß e® felbft auß unb gerne, SSreneli, bu feieß
meine Soßter, unb mitt e® bir auß befennen. ÜJiagß e®
nun fein ober nißt fein, iß ßabe ben (Slattbett; ßier maßt
bie Siebe bie Säße au®, unb bie ßabe iß; meinfpunb ßat
ße auß, unb ber irrt ßß nißt. gür meine ©oßter mitt
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idj bicQ galten mein Sebettlaitg, unb Sßater fottft mit fagen.
Sßin itß autß eilt ftruber, mitt icb boß ein guter fein; bar
auf jäßle."
©en Siubrucf, meltfen biefe Sßorte auf SSreneli madj«
ten, fann man fttß benten. ©aran tiatte es wirfticß nidjt
gebadjt, obftbon es große Siebe junt Sitten batte uub großes
Erbarmen mit ißm. (Es emßfanb fein gutes föerj unb
begriff, baß ißm früher, meil man nur fein ungefdjlatßt
SBefen beadjtet, arg mitgefßielt fein modjte. ®ß freute ißns
bon ganjem $erjen, an ißm gut machen ju fönnen, maß
bie SBafe unb änbere an ißm gefünbigt, ißn mieberum ju
»etfößnen mit ben SRenfcßen.
SRatßbem es feinen Emßfitbungen ben Sauf gelaffen,
enblicß ben erften ©nbrucf »erwürget ßatte, fagte es:
„Slber, SBater, einS: mir motten eS niemanbett fagen." ®a
fußt fpagelßanß auf, baß felbft ber §unb erftßraf unb
toinfelnb eine <S<fe futßte: „So, fdjamft bu bid; meiner?"
„Stein, SBater, o nein," fagte SSreneli. „Slber ßßrt titicß
an, bis idj fertig bin, mie icß eS meine. Uli unb idj ßaben
erfl eine große Stranfßeit überftanben, fommen langfam
toorwartß; wir mßdjten baS ßlößlidj Steidjmerben nidjt
»ertragen, fönnten unS nießt barein ftnben. Saßt unS bie
greube, ttatß unb nacß aufjutommen burtß eigene Srafte.
Ein feßöner Slttfang ift gemaeßt; itß jmeifle nitßt am gort»
gange; neßmt bie 3<tlfeu; ift’S nötig, fönnt Sßr unb natß»
ßelfen. UliS Seben ift bie SIrbeit; maS mürben bie Seute baju
fagen, menn er fürber arbeiten mottte mie ein fineebt; wab
Würben fte überßauf't für einen Sarm unb Sefdjrei an»
fangen! Söir möchten tßun, mie wir moUteit, märe eß nitßt
retßt. Sebten Wir fßarfam, fo mürben fte feßreien; ließen
wir es rutfeßen, würben fte wieber feßreien. tttiemanbeu
fönnten Wir eß treffen, unb bietteitßt Würben wir wirflitß
baß Stetßte autß nitßt treffen. Sinb wir in einigen Saß»
ten in guten Staub gefommen, fo „lernen wir aueß fo
natß unb natß mit bem Selbe oßne ängftlitßfeit itmgeßett.
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SBenn bann fpäter ttop mepr baju fömmt, ift ber ©prang
nipt fo groß; bie Beute gönnen e? un? beffer anb wir
fpitfen unb beffer baju. 3p fiircßte wirflip, Uli würbe
irre, wenn er fo auf einmal bernepmen würbe, id) fei
Euere SEoctjter; ba? ®elb fäme ipm wieber in Äopf. Sefjt
pat er nur22 fo eben rechte greube baran, überlägt ©ott,
wa? fömmt, unb was fömmt, barf er brauchen."
„©ein SWaun fott e? alfo aup nipt Wiffen?" grollte
fjagelpan?, unb feine Slugen brannten.
„Eben meine icp: nein, unb jwar »on wegen mir
meine icp e?. 3ttrnen mufft“3 mir niept, Sater. SBir
famen jnfammen unb patten beibe niept?, fein? bem an»
bern Wa? borjupalten; wa? wir patten, berbienten wir;
wa? fein war, war mein, ba? SReine fein, wir patten beibe
baran gefpafft. Seim Slrmwerben, beim Steipwerben patte
fein? bem Stubern etwa? borjuwerfen, unb wenn fepon Uli
pier ober bort eine ©pulb trug, fo patte icp meine gepler
aucp. Sept gept e? borwärt? mit un?; beibe paben wir
gleipe greube, gleichen ©eil baran. SBerbe icp auf einmal
ju beiner reichen ©opter, jit ber bu ntip maepen wittft, fo
pat ba? ein @nbe, mtb wer weig, unb eben ba traue ich
mir nipt, ob icp nipt bäpte, ba? Sermögett fäme bon
mir, ftolj würbe unb Uli e? füplen liege, ober ob Ult nipt
migtrauifp würbe mtb meinte, weil ip jept reip fei, fo
fei ip reuig, bag ip iptt genommen, uttb berapte ipn.
2Bo biefer SBurnt ftp eingräbt, ba ftnb griebe unb Siebe
pin. Solange Uli nipt? babon weig, mug ip mip palten
al? ba? alte arme Sreneli, unb ttap ein paar Sapren,
wenn wir felbft warm ftpen, mapt e? bann fpon weniger
au?, ©er Sprmtg ift nipt fo grog; wir gnb beibe ber«
Künftiger geworben, unb Wenn er weig, bag ip bereit? bie
'grobe beftanben, jo wirb er mir niept migtrauifp unb
22 1850, 1856: nun. — 23 1856: miifjt 3Ijr, unb weiterhin: ©urer,
Sb*/ wa§ aUerbingS bem geroöljnlidjen länbltdjen Sraudj entfpri^t;
aber baä „bu" foll rooljl bie fortfdjreitenbe SSertrauIi^teit bejeicfjnen.
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tlinterftellig.24 ©ar um, Sßater, fott er einftmeilen nichts
miffen unb bie Sache beim Sitten bleiben. @? ift unä fo
wobt jeßt, fo mie gifcßtein im äßaffer. Sßcirum änbern?"
„SOtagft ma? reeßt buben," fagte pagelßait?. „Sieber
märe e? mir, bie Sache märe offen unb abgetan. Sluf
alle gälte, e? mag geben, ma? e? mitt, fo ift geforget; ber
Sobenbauer meiß hatten, ßat ba? Stotige bei ßd). 3<ß ßabe
fftefpett bor bir; bu bift aber auch bie erfte, bor ber icß ibn
habe. Slber Blau Slip! ma? märeft bu für ein tjagelmeib
gemorben, menn bu j’Söfent geraten? Seltfam, baß bie
Sitte biet bieß fo gut unb tiid?tig erjießen mußte, mäbrenb
ibr bie eigenen Äinber fo arg mißrieten, baß fie bem §agel=
ban? fein XTCeitfcßi25 ju einer folcßeit grau machen mußte,
bem Soggeli feine Sinber aber ju fotdje« Kaugenichtfen.
Sinn, fei ba?, mie e? motte, fo Egaöe icß Urfacße, ibr ju
bauten, uitb mitt ibr berjeihen, ma? ße an mir getban.
Unb mer meiß, ob fie nießt an mi<b baeßte, al? ße biäß er=
jog, unb baeßte, idß merbe ißr einß betreiben, menn icß müßte,
ma? ße ßintenbrein für bi<ß getßan, unb mer meiß — boeß
ju bart nacOßittten ßilft nicßt?; bauten mir (Sott, baß e?
jeßt fo ift."
®a? brauste §agelßan? feinem Sreneli nißt ju fagen,
fein ßerj mar Subei? boU. Solange ßätte es niemanben
geßabt auf ber Söelt, jeßt auf einmal einen Sater! <£s
batte nicßt gemußt, mie feßmere? es ßcß aufgab, al? es ben
Sater bat, einftmeilen ißr Serbätttti? ju öerßeimließen. @?
ift feßmer, e? ju bergen, menn ba? <ierj hott Sammer iß;
aber unenblidj fernerer noch ift ba? Sergen, trenn ba? ©erj
bott greube ift.
SJäre Uli nicßt felbft bott greube ßeimgeteßrt, Sre=
neti batte ßcß betraten; nun aber naßm er Sreneli?
greube füt innigen Slnteil an feiner greube. @r hatte
itämXicß ba? IKannlt glüctlicß gefunben, unb jmar in großer
24 jurttd^altenb. — 26 HRäbc^ett.
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9lot,20 wie er gefürchtet. Anfangs batte berfelbe große
Slngeit gemalt, als Uli bor ifmt ftaitb, unb beffett §rau,
alb fie beruontmen, wer er fei, ßatte bie Scfjleufen ihrer
©alle anfgejogett unb Uli mit Scftmäiirebeit überflutet, baß
er faft ben Sltem »erlor, gefcßweige baß er jur Siebe ge=
fommen wäre. Snbeffen alles Srbifdfe hält nicf)t ewig au§,
felbft ber illtern eine® jorttigen Sßeibeb nicht; enblid? fonnte
Uli fagen, warum er ba fei. SlnfangS fah man ihn an,
alb ob er Körner habe am Äopf; beim fo waS war feit
langem nießt erhört worben in Sfrael. 2118 man aber lau«
ter berftäitbliche SBorte hörte, bie blauten Shaler fah, Welche
er auSpactte, flaren lautern Stuft faß im §anbel, ba fehlte
wenig, fie hätten ihn für einen Sitgel attgefehen uub hätten
ihn augebetet. Sr tarn ihnen eben in bie bitterfte 25er«
tegenßeit hinein; fte waren hinauSgebrängt auf bie äußerfte
Spiße, hinter ftch eine 2öanb, bor fttß einen Sdflunb, uub
jeßt fam einer unb fchlug eine ftlberne 23rücte; fte mußten
ihn für einen Sitgel halten. @8 machte Uli unettblich
glüefließ, als er ihr freubigeS Srftaunen fah, ihr uttaub«
fprecßlicß ©lücf. SDiit ben reießften Segnungen belaben
lehrte er heim uttb warb nicht ntübe, SSreneli ju toerfießern,
wie er erft jeßt mit rechter greubigteit arbeiten wolle unb
ben ©lauben habe, eS werbe ihnen gut gehen; bei ihnen
unb ihren Äinbern Werbe ©otteb Segen bleiben. Sie hätten
ihm angewünfeht, feilt Sebtag habe er e3 nie fo gehört; e8
täme ihm noch jeßt baS Sfßaffer in bie Slugen, wenn er
baran benfe, unb ben ©laubett habe er, baß frommer Segen
non ©ott erhöret, »on feiner §anb reich unb gütig ber«
waltet werbe ju §eil unb frommen ber ©efegneten.
Uli würbe bur<h feinen ©lauben nicht getäufeßt. ®er
Öetr war mit ihm, unb alles geriet ihm Wohl, feine §a«
milie unb feine Saat. Offen blieben ihm §etj unb §anb,
26 1849, 1850: u. nidjt in f. g. 91. — moljl mifjoerftänblidje
Se§ertorrettur wegen beö unrichtig aufgefafjten „glildlidj". 33gL
Beile 14 ff. non oben.
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mtb je offener fte waren, beftonte’ßr fegnete ihn (Sott. $agel«
hanb blieb mitten unter ihnen, alb SBater geliebt, aber
niclit alb SBater betannt. SSreneli hatte bie größte SOttt^e,
feiner (Sitte ®ä)tanlm ju fehett, ibn ju bewegen,37 ihre
Sräfte burch feine greigebigteit nid;t ju lahmen. @b naht
ber feftgefehte Seitpuntt, wo §agelhanb fagen wiU, wer er
ift, wo Uli aub einem wohlhabenben ^achter ein reicher
Sauer werben foU. Sreneli fiel>t ber Sache mit Sangen
entgegen; es bebt bor ber neuen Sßriifung; ob fie wohl
beibe barin befiedert werben, fragt es oft am Sage38 fein
Oewiffen. Sffiir glauben, fie werben eb. ®er Sott, ber
ihnen burch fo manche Slot, über fo manchen hoben Stein
geholfen, Wirb ihre güfje holten, wenn fte einmal auch wan=
bein follett auf geebneten Slßegeit burch ein reiches Oelänbe.
27 1849, 1850: „xljn ju bewegen" fetylt. — 28 1856: „am Xage
*
feljlt. (Sinn: be3 XageS manchmal.

<t n b e.
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Derjeicfynis ber tnunbartlid?en ^lusbriic?e
in

„Ult öcr Sirtetlji" unb „Ult ber ^Srtdttcr'''.
2ßir ftellen hier für Spradjfreuitbe ben munbartlidjen Spradjfdjal
Zweier hervorragenber SBerle ®otthelf§ jufammen, mit 23erweifung auf
bie ertlärenben SInmerlungen, bezw. auf ben ßufammenhang, in wel=
djem bie SBörter fielen.
SBir geben biefelben burchweg in ber (Schreibung be§ £egte§, alfo
meift mehr ober weniger nerhochbeutfcht, 3. 23. auSfommen (eig. uscfyo),
woneben aber bem Xejt gemäfc j. 23. auch ufemad?e (J^oc^b. herauf
machen) fteht.
K bebeutet: Uli ber Änecht
P bebeutet: Uli ber Pächter.
S)ie größere $ahl bezeichnet bie Seite unferer 2Iu§gabe, bie Heinere
bie Slnmertung.

8L
abbieten P 474 26.
abbrechen (von einem Äalb) K 35 *.
abbringen = au§rid)ten P 30 6 29.
äbe K 332 116.
abenangere K 130 80.
2Ibenbft§ K 38 “.
aber = wieber K 6 ,2Z 209 ®4Z 284 81z
P 40 “z 53 29z 295
abbrehen P 244.
Slbgenbe K 340 19
abläfchlen K 100 27z 299 28, 421
ablaffen = [oblegen K 42 52.
abmachen = herunterfe^en P 146 7Z
== eine Vereinbarung treffen
P 504 20.
abmärten K 21, 60 2»z 75.
abrathen = berathen K 134 8fl.
abfcha-ffen = abrechnen K 3814z
24 7 29z 324 55.
abfchiefjen K 111 2S.

abfdjränzen K 39 J5.
abfdjreiften K 203 88.
abfteüen = auf begehren T 91 11,
171 2*z 210 19.
abtragen = nüfcen K 81 104.
abtrappen P 187 K
adje Iah (b^ofe) K 111 2®.
Z’SIdjer fahren K 147 27.
äcbt K 167 118, 209 24.
2Iderbub K 53 24
2Idern (Slchsra) 5ßlur.z P 360 ’M.
afang§ K 88 88.
afe K 53 19z 71 89z 92 80, 243
albeneinifch K 174 ’5.
albetö K 67 87z 111 81.
albetSeinift K 351.
alleö: nicht aUeö madjen = nicht
fo gefährlich fein P 115 15. 2lUem
an P 461 81.
allefamme (Dat. pl.) K 236 r’9.
allweg P 34, 40, 75 47.
Slinmermehl K 308 10.
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anbränten K 252 BR.
äne=n=ume K 176 4 4.
angeben = ftch entjünben P 75 4Ö.
ängftlig K 450 83.
angelaufen K 280 3®.
angerS (öppiS a.) K 111 29
angrännen P 237 30.
anhängen = §ufj faffen P 454 22.
anhelfen K 284 ®°.
anbofchen K 387 87. SinL XXX.
2In!en K 19, 46.
2ln!enbocf K 147 28
anreifen K 120 ®B.
Slnfaufeten K 38 9
anfchlägig K 106
anfdmeHen K 159 93.
anftänbig = genehm P 50 28, 55 3,
63 18, 381 4
anftänbig = jufagenb K 24, 81, 73.
anfte^en K 162 101.
antoggeln K 248 37.
anroenben K 158 79, P 47, 105 8.
anjiehen = anfpielen auf P 222 50.
apartig K 89 4B, 132 78, 138 1U,
304 BS.
arig K 147 2®.
2lrmi (mi SIrmi) K 131 ’2. SJgl.
teure.
armütig P 265 ”.
Srft K 132 82.
äftimieren P 452 18, 458 28
auch (o) K 424, $1. 26 u. ö. Ginl.
XXXIV.
aufbigen K 253 38.
aufflepfen (ufd?lepfa) P 167
aufma^en = auffdjreiben P 143 4
248 2B.
aufredjen K 225 24.
aufreifen K 41, 43, 21 BB, P 403 B.
aufrupfen P 209 17.
aufftüpfen K 40 2B.
auftreiben, ftd) K 178 n.
aufweifen K 51 12, P 292 ®B.
auf unb baoon machen K 32
P 122 2B.
9Iugjabn K 112
auSbieten K 59 7.
auSfabren = inS Beug geben
P 440 *«.

auSfilbren K 49 P 135 25, 337 *.
auSgeben = ergiebig fein P 224 5
auSg’fchirren K 169 *.
auShaufen P 32 B.
auSjäfen K 117 43.
auSmacben = ftd) Dergleichen K 22 ß8,
176 48, P 280 3B. = ju Snbe
machen P 429 37.
2IuSmacheten K 60 12.
auSme^gen P 149 B.
auSricbten = berichtigen, entrichte«
P
9^Q 51
SluSfaufeten K 38 9
austreten = entgelten P 433 •.
austragen (oon einer Jtuh) K 219 \
auSwifchen, Sinern P 43 1 40.
äp (= jene) K 373.

8Sobeli P 130 2
Sobi P 305 24, 484 « nicht Sabi
(S8aff, *ßfaff) fagen tönnen P
487 10.
Sahren K 42 50.
balgen K 18 s4, 165 ,u, 365.
33anb hauen K 299 28, 423 7.
bannifieren K 73 74.
Särentalpenftengel K 38 6 3B.
Sart: ben 33. abmachen P 83 2.
barten K 16 17, 468 12.
baS K 66 33, 90 B3, 208 18, 252 53
Saftefel K 52 lfl.
93a§entlcmmer K 250 29.
SäfcifaB K 190 10. Sgl. P 175
bauchen K 329 102.
Saucher K 123 10.
baueiig K 130 B9. 327 9B.
bäumelig K 72 ®7.
Säunbe K 97 4 210 28
Saurentolgg K 317 55.
bäurfch K 340 ll.
beargaugen K 331 n0.
beelenben P 376 19.
beineln P 111 X1.
beijen = als $aUe ftellen K 240 ’
P 13 2, 207 10.
bereits (= beinahe) K 86 2*.
berjen K 52 14, 96 4.
befifcen, ftch K 180 2S.
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bekiffen K 159 98 BgL b’f<$. heft
machen P 122 ”.
bcftectjen — ftecfen bleiben K 230 42.
beträchtlich K 386.
Betten = ba8 Bett machen, fid)
betten P 457 ”,
berußten P 331 29. Bgl. oogten.
b'büetiä K 155 ”, 445.
Biecht K 82 ‘
Bieter K 126 3J.
Bigete K 374 88. Eint XXXI.
Binbbaum K 231 *8.
birtigen K 225 28
bi3 = fei K 40 ”, 229 ”,
Biäluft K 87 28, 327
422.
biften K 52 ”.
blampen K 248 8‘, 43 5 87, P 89 “.
Blämpel K 281 *8.
b’langen K 169 8, 238 ’, 120, 330,
P 438 “.
Blaf; K 147 81.
Blatte = Sdjitb am fßferbegefchirr
P 227 ll.
Blättli K 334 12’.
Bläh K 13 \ 22 ”, 175 88.
brBläh machen K 206 10.
blähen K 83 8, 139
blech (= bleich) K 204 8 ®inl. XXXII.
blinjligen K 341 J8.
blutt K 296 18. ®inl. XXVII.
Bod K 22 »*.
j’Boben K 289 78
8’Bobe h“ K 178 8.
bobigen K 68 81.
bügeln, fich K 320 98.
Botlaugen P 461 8ß.
borgen = fcponen K 68 49.
bö§: e§ märe öppe b. K 340 12.
J’böft fein P 197 10.
böfen K 117 ss.
Bot = Slngebot P 474 ”, 29 2.
Bräme K 121 8.
branjen K 63 2°, 136 ”, 244 >7.
Bratiä K 348.

Brattig K 136
309 ”, 425 18©nl. XXXVII.
braD = tüchtig, h'lbfch H 94 7S,
171 ”, 44 6 89.
b’reichenK6744,13189. Sint. XXXII.
Breften K 379 87.
Brett: ab Brett K 305 87.
b’ricpten K 75, 80.
Britfdie K 209 9S.
bröbe K 99 29
Brummelflippe P 99 20.
Brüll K 188 8‘.
brüttelen K 219 7
B’fahig, B’fahung K 145 ”, 379,
393 ”, P 472 ”.
B’fehi K 146 22
b’fdjigen, b’fchiffen K 42, 47, 451.
Bgl. befcp.
B’fhiMänbel K 76, 84.
b’fcpüffen K 98 ”, 223
B’fchütte K 176 S9.
S’fdjüttilod) K 420.
b’füechig K 1218.
Bube = Rnechtlein K 187 “.
Buchiberg K 86 ”,
Bucpbolterberg K 135 88.
Buffett K 87 80.
SüIjniSleiter K 387 ”. Eint. XXXI.
bSBuren K 100 28.
Büfchelimüli K 110 21.
bünbig K 10 2 88, P 485 *8.
Bittti K 180

Gf), ftelje St.
®äd>e: br®ä<he fi K 281 78 ®inl.
XXVII.
®a<hen K 395 I95.
®adbett K 334 8.
bampen K 50 8, P 135 17.
bämperlen K 340, P 135 17.
bängelen K 225 23, 343.
banfeiget, banfeigift K 76 82, 132 79,
136io2,32486,373. @inl. XXXII
*).

*) S)ie a. a. D. gegebene SIbleitung von eigan, Ijaben (griecf).
ift au$ mit ber Siebenform bantyeigift wo^I ju vereinigen; fäon im
Slljb. erfdjeint bie Siebenform heigan; im Sdjweijerb. mag fetunbäre
33*
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bitnne K 88
163 188 180 ”,
228
235 ”, 252 50.
basalten K 97 8 98 14
barnad, = entfprecbenb K 143 88.
barüberein K 261 7.
barüber fommen K 118 18.
barum (begrünbenb) = eben, Ijalt
K 194 2«.
Daumen: ben beffern Daumen
haben P 282 ”.
SDebifi K 241 “
beden, bftnne K 180 ”, 228 ’4.
beren = folger, foldje K 21 61.
be = bann, benn K 136 102, 138 10®.
bidift K 385 88
DingS = auf Sorg K 102”, 14512.
bir = beiner K 110 18.
bifcbiniren K 287 ®9, P 337 ’.
Doggeli, Doggeli K 97 10. 254 ®2,
P 79 6°.
Dolber: bim D. K 40 27, 387.
DolberS £ej: K 345.
bolberfcfjiefjig K 74 78.
Dorf = Sefucb K 123
j’Dorf
129 M, 279 80.
Dofcen K 127 ”.
brauf = ju ©runbe K 9 28.
brefjen = fäumen K 16 ,l.
Dreiröbrenbut K 200 48.
bri fcblab K 140 124.
bringen ftatt: brängen K 94 74.
bröblen K 47 70.
Droffel, Droffel K 123 ”
Drude K 415, P 178 18
Drudli K 206 1X.
buble = fdpnoüen K 262 ®.
Dublone K 23 78 122 7, 252 49.
büedje K 25 85.
Dümpft K 253 ”.
burcbtbun K 224 18 379 ’2.
Dureli P 120 2X.
bürfen = wagen K 321 72.
DürrS = $eu K 159 87.

(5.

e! e! K 434 18.
ebba P 449 10.
Giertätfd) K 168 x.
eiertätfcblen K 131 7X.
eigelicb machen, fich K 20 48.
(Sigelicfjleit K 178 2.
eigelig K 131 78, 139 1X8
eigen ftatt: eigener K 199 48.
©im = ©inen, ©iner K 29 l0,
172 22. ©inl. XXXV.
Ginbunb P 120 ”, 470 18.
©inen, bie K 62 18.
©ingericbt K 44 16.
eingänterlen K 288.
eingrafen K 219 l0.
©inbäge K 169 ®.
einift K 87 28, 123 18
einmal, emel = roenigftenS K 19 43,
120 ®®, 154 84, P 248 27, 30 6 28.
einmefcgen K 357 xx.
einfteben = eintreten K 426 19.
einfteUen (Stof; unb SBagen) K15260.
eintönig (eitönig) P 217, 226 8.
296 7X.
©ifenroeden K 220 12.
©ift K 21, 54.
©mbet K 270 6. Sgl. P. 392 18.
emel K 120 ®®. Sgl. einmal,
empfangen = paßten, mieten K
144 xx.
enangernab K 126 ’M
enblicb — am ©nbe P 281 8X.
erb’ricibten K 21, 57.
Srbflob K 7 20, 23 7®.
ergreifen, j’^af; K 61 x*.
erlauben ©inem = foitfirmieren
K 276 21.
erleiben: e§ mag ©inem @troa§ erl.
K 72 78
erlefen = fdjarf mitnebmen P 3547.
erfteden = erftiden, tranS. K 95 80.
112 84.
ertaubet K 420 81.

21nlebnung an fjeig, Jtonj. ju ba(n) (auS habege) mitgeroirlt fyabtn
(ogl. i barf = getraue mid), burd? Anlehnung au§ ich tar entftanben,
K 321 n); im alten Siebe ^ei^t au<h bie 3. fßerf. Sßlur. $nb. fjetge:
ft beige«n«enangere gdrn.

Uli ber Pächter.
ertrotfnen P 69 34.
ertrünne K 374.

s.

Säger K 67 12.
fahren = mit 93ie£ geben P 404 9.
gall K 266 18.
fällen = nerf^neiben P 482 B.
gaSnacbt K 422.
faffen = erbeben, beforgen K 205 *
gafft K 123 12.
festen = eifrig arbeiten K 128 47.
P 63 29.
fechten: e§ wäre nidjt gefochten um
(ober für) etroaS P 66 2Ö.
fetten K 62 17, 184 37, 240 8, 245 21.
gerlimore K 423 ®.
fernbrig K 147 82.
fertigen (fergga) P 421 29.
fteggeit K 88 3B.
fingerten K 386 33.
gintenfdjub K 211 82 4 3 7 4B, 449.
fluchen = (Sib leiften P 445 *.
göfel, «ßföfel P 27 5 28
göfcel K 191 14, 336 4, 354.
gojjelbub K 117 5B.
göjjelberr K 433 34.
gojjelfiingeli K 22 8B.
gragenbnd) K 315 49.
freitt K 39 21, 125 2B, 142 B.
fromm = treu K 155 ".
gröfdpnalter K 27 8 28.
g. (giible), bluttes K 111 39 2 96 1B.
Süll. XXVII (ogl. nod> Sefaja
20, 4).
güllimäbre K 423 8.
für = norbei K 89 43. = um 95 78.
füra K 192 22.
füre K 66 34 337 7.
füre machen K 230 40.
fürerS K 159 91, 258 *, 269 x.
gürfufj K 79 98, 83 8, 112 40.
Wg'ftüt} K 271 10.
fürbaben K 140 127.
fürtjufen K 43 54
Sürtud) K 10 32, 129 BB.
gürtudibänbel K 460.
gürroort = Sorroanb P 422 22,
451 1B.
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gufc: unter ben guf? geben K 327 94.
gujfatf = ©prifcleber K 149 43,
333 121.

gab K 129 B0, 1317B, 332 117, 426 21.
gäb wie K 54 82, 99 1B, 156 71.
(Säbeli machen K 345 22.
gadeln P 21.
(Saben K 3 3.
gäh: füre gäb K 146 21.
(Saller = <5anft=(Saller P 157 44.
gäng K 150 4B, ©gl. geng.
(Sätigli K 334 \
(Sänterli P 399 \
gät ume K 65 29.
(Saue K 350 82.
(Satter K 8 2®.
(Sättig K 22 63, 88 40, 126 28.
gattigS K 76 83.
(Säudjel K 387 99
(Säuer K 300 3Ö.
(Säuggel K 281 48.
(S’djär K 280 31, 367 4.
(S’chöch K 27 6 20.
g’chruSlet K 16 18.
geben = treffen K 113 42.
(Sebampe P 288 B8.
gehen laffen (?) P 176 ,0.
©ebürfch P 313 44.
gell K 28 7.
gelten: e§ gilt bid> K 37 2 28.
(SeltStag K 417.
geng K 129 B1. geng wie geng P
396 29
gerabebin K 53 27.
(SerichtfäB K 283 B8.
(Seftänb K 191 18.
(Seftürm P 105 7, 272 20, 462 ».
geftürmt K 3 4. ©inl. XXIX
)
*
(Sej-nafe K 413 1B.
(S’feH K 53 29 448, 461.
(S’fräfj = (Seficbt K 111 25 = Un=
rat 148 3B.
g’balten = aufberoabren K 104 40.
g’beien K 188 B3, 205 8, 266 19.

*) 2)ocb fcf>eint g’ftürnit in ber
&bat auch munbartlich 511 fein.
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grübet K 148 84
giftlen P 135 28.
©ilberid) K 192 28
©itgnäpper K 131 n.
©itljung K 46 ®B.
®i£ P 466 7.
gijz gaj P 236 29.
©le ich = ©eien!, Krümmung: ein
®l. rnadjen K 297 19, 318 ®2,
390 9B.
gleicfjliß K 142 4
gleitig K 19 42, 159 99
glp K 66 3B.
©lofdjli K 112 89, 308 14.
©lungge K 158 8®.
©’lufte (bie) P 185 ”.
Snäppeler P 73 48, 245 18.
gnappen K 405 12e.
©ofcfje K 323 79
©öhl K 42 ”, 401.
©öllert, ©öder K 294 n. @inl.
XXXIII. P 482 ®.
©öHerlettelein P 262 \ 320.
©ötti K 158 «», 451 85 (lieö: (Sofie
451 8B, 456, 460, vgL mhb. götinc,
Sßriefter, aber unmittelbarere 2Ib=
leitung von „(Sott" alö btefe§).
SottSroiUe K 54 31.
©ottroildje K 18 88, 151 48, 334 124,
P 468 u.
©räbel K 208 19, P 211 «
©räbt K 389 98.
grabane K 140 124.
grab ufe K 155 ®8.
graglpd) K 27 2.
(Srammarie K 315 69
gramfein K 226, P 213 81.
©rönne P 320 8.
grännen @inl. XXXII, P 138 84,
184 35, 285 48, 423 24.
©ränni K 241 19
©rännihung K 41 39
©raäbäre K 42 49.
grafen K 39 iy.
j’gredjtem K 181 2®, 412 19.
©’reiS K 368 «.
©ring K 39 lfl. 42 «®, 419.
©’rümpel P 179 l9.
©rilfel P 348 2S.

grünlich K 369 19
©’fau K 176 41.
g’fafclicb P 72 42.
©’fa^lid)!eit P 180 21.
g’fcbänben K 23 71, 32 ’5, 178 ®. I
S’fcbidli P 109 19
©’fdjleipf K 117 B7.
©’fdjlüber K 139 117.
g’fdjmuedjt K 70 B8, 128 49, 202 66
©’fdjild) K 333 128.
g’fpäffig K 87 29.
©’fpiinft K 123
g’ftabelig K 128 B0.
©•ftabi K 89 47, 232 48, 297 l9.
g’ftieng = (ge)ftünbe K 123 17.
©’fücbti K 399 177.
g’funtiget K 197 87, 232 ”, 311 81,
P 142 2 468 18.
©ufe K 280 ”.
©uggerS K 376.
©illle K 91 B®.
©iilt, ©iilti, ©ülten K 101 32,
153 B9, 306 2.
©umi K 278 27.
©umpernantliä lernen K 20 B1.
©unte K 223 14, 323 8S, 873 2®.
©unteräri K 28 B.
gufeln K 459 192.
guft gebe K 24 82.
©ufti K 138 ll8. ®inl. XXXIII.
guten = beffern P 259 **
.
©utjahr P 499 18.
©uttere P 218 38.
©’munber K 54 29, 161 99, 33 1 208,
371.
g’rounbrig K 16 ®.
©’rounbernafe K 92 B8.

baaren K 449 7®.
^aarfedel P 800 7.
haben = halten K 60 u. P476 ”•
haben: eö h°t eö = e§ genügt
K 99 18.
bäb=bi K 231 44
hablicb P 243 ”
^äftlimacber K 191 19.
£ag, fprichroörtl.: oor e £ag ufc
d;o u. bgl. K 145 17.
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$ergett: b$$ergett§ fein K 22 ®2,
P 483 8.
$err = Pfarrer K 93 69, 44 9 74.
{err fagen, ®inem K 385 74, ®inl.
XXX.
berrfdjelig K 24 9 89.
^euftüffel K 7 21.
{euroalm K 22 7 82.
binauffpreifen K 138 11B.
{inberlig K. 210 87. Sergi, aud)
^interlig.
binecbt K 41 ,7.
bingere K 66 33, 252 B3, 281 40.
bingerfür K 99 19.
bintenfür K 215 40.
hintere, fiebe bingere.
^unterlag K 112 33.
Jinterlig K 145 13.
binterfefct K 39 2 98.
binterficb K 67 4B.
binterftnnen, ftch K 309 29, P
834 37.
binterfteUig K 264 “, P 509 24.
^interftüd K 28 0 88.
bo K 89 44, P 486 1B.
{ocbjeiterin K 368, 373, 456.
^otbjeitfcbaft K 280 8B.
boclen K 167 118.
^offtatt K 178 12.
$öbn K 89 40, 374.
^olberftod K 196 83.
{oljböben K 47 68, 110 16, 425,
P 245 lß.
£oljer K 170 12.
^oljfcbopf P 211 24
{oljweg P 62 14.
böpperlen K 259 3, P 59 1X.
hören = aufbören K 97
Corner K 181 28.
{öfeler P 275 2ß.
hott, fiebe büft£übeli K 64 23.
bübfcbeli K 9 30, 324 87.
{übfdji, ^übfcbe K 305 BB, P 137 32.
$ubelbub K 437, P 303 12.
ftilbelcben P 225 4
*) Sergi, nod) Seitbart (13. ■ {ubelorbnig K 199 46.
Sabrb.) bei Sartfcb, £>eutfcbe 2ie= hülfen K 464 «.
| bunb§härig K 43 B3, P 250 80.
berbidjter, <S. 105.

£agel (Sdjimpfroort) P 188 4
bäbalb K 90 B3.
balbbatjig K 54 30, P 65 24, 77 48,
284 4B, ogl. P 269 lß.
$al3eifen P 355 18, 267 21.
$älfig K 83 12. ®inl. XXXI.
*)
halten (Ija) = ftecfert,fehlen P44118.
ßamme, ^ammeli K 20 B2, 348.
hämpfelen K 129 56.
^ämpfeli K 124 21.
{anbei: e§ ift allen £anbel K 348 30.
hanblid) P 286 B4. 2Ibo. P 490 ».
{äpeli K 337 B.
bart:
tjält mich b«t P 295, 381 3,
451 10z 454 21.
£afpe K 205
bäffelen P 135 22, 305 2ß.
bäffig K 115 48, 385. @inl. XXXII.
{auenftiel K 50 8.
bäufein P 69.
Raufen: am £. fein K 425 14.
bauptäntifcb K 154 e3.
{au§: non §aufe fcblagen P 232 21.
{auSh^ben = sbalten P 373 u.
baufen K 82 2Z P 28 3 40.
bauSbuften, busfyafte K 430 30.
bauölid), bäu§licf> (huslig = fpar=
fam) K 108 1, P 365 32.
^auSmuetti K 125 24
{auätage, §u§tage K1812BZ 459101.
{äjeli K 248 33z lieg; £äpeli.
be K 28 9, 126 82.
be nu fo be, bc nun f° b°nn ©tal«
XXXIV. P 104 B, 462 40.
Heimat, ba§ K 45 °°, 130 ®7.
heimelig K 360.
{eifchleute P 55.
beiter = bell K 435.
helfen, al§ ^ilföjeitwort, ®inl.
XXXIV, P 59 10, 433 5.
£elg, §elge K 427 24, 280 82.
bell: bell Sübtö K 153 Bß.
^emmlifcbilt K 79 94
{erb = @rbe, (Staub, Sanb K 92 B7,
235 B8Z 382 ß9.
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$umufj, hurnuffen, ^urnuffet K «ib K 331 109.
fibig K 303 BOZ 374
56 2 u. ff.
liefern K 41 9 29.
bürfcben K 47 ö9.
^uötage, ftebe $auätage.
«ifel K 23 74
fifeln K 423 12, 445, P 135 26, 4147.
hüft P 264 7.
«ilbi K 95 79z 115 4B.
3*
«iit K 47 67z 20 0 49.
Sä K 87 20, 166 “% 223
P 49 2B. «iltbub P 221.
jäfen K 238 B.
«inbbettimann K 28 0 38z 428, P 256.
ibilbifch K 142 2.
«inblifreffer 25 87z P 480 2.
icf>e K 173 29, 300 3®.
«irchenjit K 280 31.
jerenei K 223 18.
«ittel K 28 0 89, 308 13. Ginl.
S^rer = bie Shrigen K 67 *9.
XXXIII.
Smmi K 128 48, 370 1S.
«lapf K 67 41.
Soggi, appellatio K 192 21.
flapperen P 135 ,8.
irren = flöten, binbern K 149 4‘, tläpperlen P 299 6.
289 76, P 103 2
«leb K 15 7.
Sfdjjapfe K 130 «•
«lemmen K 395 108
Sungfräuli K 32 1S.
flepfen K 70 B7.
Höhnen P 20 Bz 256 40.
«lungeli K 171 17.
faaren K 139 118.
fneuen K 242 1B.
JtabiS K 376.
«nüber K 250 4ft.
«abiSlodj K 22 69.
«obli K 250 4B.
«acbel K 28 8.
«öhli K 109 14
«acbeli K 87 32, 447.
«olber K 360 18, P 2 16 20.
faflen K 172 24
folberig K 11 8B.
fären K 136 9B, 216 44, 217
folbern P 246.
.ftäri K 209 2B.
fornmen mögen K 66 2B.
färig K 299 2B.
fönnen: roaö baö fann (= au§
*
«arli^hof K 95 7B.
macht, auf ftch haO
256 42.
«arrer K 173 S1.
föpfig P 303 18
«arrgläuS K 68 B0.
«ornpläfc K 100 2B.
färftlen K 216 42.
fräbeln K 287 70.
fafcangft P 51.
«räHi K 206 12, 30 3 48.
faum = fümmerli$ K 45 B9.
«ram K 162 10°, 306
Äeft K 201 B8.
«räuel K 112 8B.
«ehr (felb «ehr) = 2»al K 457 •». fächeln K 19 4B, P 35.
feeren (ftladjS) P 63 19.
«über P 438 10.
febren, baö £eu K 226 19.
«üechleni K 20 49.
tehrum P 320 9.
«uhbreef K 113 41.
feibelig K 418 27.
«ub^eimeili K 145 10.
feinefen, feineften K 146 19 ®inl. fühlen K 126 30.
©bumm m’r j’^ülf, ein = Reifer
XXXIV.
fenne = feiner K 318 ®2.
P 225 2.
«erli, pl. «erleni = 9Äann3perfon, fummern K 71 40, P 353 4.
fummlid) K 147 13°.
Surfcb K 447 71.
«efjlerroefen K 260 B.
«üngeli K 20 B8.
«ejjer K 201 B2, 413.
bö«unträri K 443, 457.

521
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Ruppele(n) K 141 12s, 182 «.
tupen K 238 8, 297 «.
iurjutn = nor Rurjent K 157 ”.
Rntte K 41 34, 175 37, 219 4, 347,
P 112 13.
Ruttlen K 24
bie Ruttlen was
fdjen 135 ”.
Ruttlenrugger K 282 60.

2.
2. = ißfunb K 37 8, 137 19‘.
Kdjern K 371.
lafern K 107 ».
äänber K 300 ss.
ttänberbiet K 129
langen K 98 18, 129 ”, 168 ».
Sängijiti K 39 28 408.
Saf<±>i K 290 •
laffen K 53 «.
Sätfdj K 28 8.
laufen = ju fjnfs gelten P 276 ".
Säumben P 310 38.
Saun K 326, 357 ».
lebig K 235 67.
s’leeretn K 46 89, P 33 88
Sefjge K 108 8.
Sebrblä? K 315 47.
leidft = wenig, be^uifant K 7 23,
276 22
leichten K 367, P 258.
leichtern K 421, P 227 >».
leib — gering, fdjwiiiblid), fctjlecbt
K 23 72, 67 ’8, 311 45.
leiben K 150 40.
tteiftung K 60
Eint. XXVII.
Äetft, be Setft = jule$t K 373 3S.
Seit K 214 38.
lefc, läi! K 81 782, 155 “, 309 21.
leuen K 50 •.
Seute K 116 5».
Sewat K 244 2», 422 4 P 433 4.
librement K 145 18.
liben, fich K 176 4>.
Siladjen K 123 14.
ling k 152 52.
Ii§men K 153 M.
Siömete K 270 3.
£0^1 K 162 194 348, P 371 18

tofen K 6 *», 136 ’8, 322 74. 3 b«
wette lofe K 458 98
luegen K 37 41 4S, 130 6°.
Suens K 36 1 ".
Suft, ber K 63 19, 301 ”, P 224 2S.
Ittftig K 159 ", 379 8(>.
lugg K 230 41.
lugg laffen K 168 3.
Sugihanfi P 132 8.
Sumpen K 16 20.
luffen K 203 89.
Sütli K 428.
Igb = leib K 173 28

SJl.
madjen = wiegen K 45 01, e§ machen
fönnen P 272 21.
2ttabe K 224 20.
mähr: äbe fo mähr K 332 llfl.
SDläbre K 21 59.
mangeln = brauchen K 19 47, 135 92.
HJlannetoggeli P 79 &0.
SDlannevolt P 34, 140.
3»änteli K 17 26, 87 34, 207 14,
280 3Ö.
3Jlarfdj: ben 3)1. machen P 244 14
SJlä§ K 132 83.
mäfjig = eine SDlafj fjaltenb K 253 59.
aRauggere K 134 87, 249 40.
meljbeffer K 157 75, 460.
mehren = mehr werben P 264 5.
3ReieIi K 17 28, 17 30.
Bleien K 368.
SWeienftocf K 369.
meinen, fich K 371 19.
3Reifterjungfer K 18 35, P 264 e.
meifterlofig K 275 19.
mertig K 135 93.
SJlerligen K 41 42
3Re|g K 127 3&.
mied) = machte K 318 ®2.
minbern K 100 28.
mira K 241 12 373.
mifjtreu K 77 88, P 70 51.
HRiftbäre K 420 34.
«Dliftgütte K 69 52.
3Riftmore K 111 32.
mitgeben = angeigen K 219 9.
j’mitts K 427.
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Hftöctli K 174 37.
3Röff K 226 27, P 130 *.
möffeln K 295 14
mögen = vermögen, iiberroinben
K 18 8B, 86 22, 152 B8, 108 n.
möntfchelen K 85 17.
mööggen K 118 ®°.
SDloosfalb K 93 67.
SNore K 41 3B.
morifchiniren K 321 7®.
mornbrig K 438.
mucfeln, fiebe mugglen.
9Rugge K 199 42.
mugglen K 3 l, 294
334 2, 365,
P 87 7.
SRÜntfchi K 289 ”, 383.
müpfen K 184 39.
mürben K 234 B3.
muftern K 16 10z 446 ®8.
SOlut haben K 17 21.
3»ütf<hi K 46 «2.
3Rütt K 153 ««, 237 4.
muh K 190 13, 273 1B.
muhen K 180 20.
2Ruhfchroanj K 346 23.

| nichts; über n. (= ju SRichtB) fern»
men P 112 12. = auf feine Spur
fommen P 210 21.
: SRible K 19 40, 310 23, P 489 « f
nieben K 208 18.
nieber halten K 182 82, P 171 22.
niebermachen K 181 29.
SRieberfingeten K 38 8.
fRierenftücf: fauer im (überS) R.
P 335 2, 103.
nöten K 349 31.
nötlich K 442.
notti K 94 72.
numme K 124 20.
nun fo bann, für: (he) nu fo be
P 68 29, 104 B.
nilfti K 194 2B.
Rütigen, von K 321 71.

©.

0 = aud) K 107 4.
Oberarm (mit O.) reben K 414 18.
Ofenhaus K 90 B1, P 347 24.
ohä P 450 14. S3gl. uh«,
öppe K 40 24, 124 21, 41 39.
öppige K 88 41.
N.
Orbinäre K 125 2S.
nach K 418 2®.
Ort = @nbe K 186 48. über Ort
nachebeffern K 458 °®.
bringen P 75 44.
nadjelab K 197 30.
5P.
nachemachen K 144 *®.
nachlegen K 110 23.
pariferten K 86 M.
nadjthun K 102 8®.
Partie = Partei K 56 3, P 273 2S.
Slad^trag K 74 8®.
«ßafteticf K 315 47.
nabifä K 130 ®B, 131 7®, 186 4«.
perfche P 340 1X.
SRäggiS K 201 Bl.
Pfarrerin K 127 8®.
näfjig K 220 u.
Wartfeh K 254 ®8.
•Rarr: brfRarre tribe K 425 18.
Wafter (Schimpfwort) P 199 12.
Dlarrochtigi K 207 17.
pflennen K 303 B1.
SRafenlumpcn K 329 103.
$fnüfel K 82 ®, 441 BB.
ne = ihnen K 147 2B, 159 88.
fßfoften = poften K 10133, 214 87
nebenauS gehen P 21 0 20.
«jjfunb (SRünje) K 348 29, 413 14.
SReibgauer P 434 7.
pfupfen P 216 3®.
■Reff. Ginem baS SReft fehren K ißinte K 233 B0.
400 12°. SBgl. P 212, 31. 7v.u.? plären K 117 B0.
vom 9left fdjlagen K 428 28.
glättere K 284 «3.
neue K 87 27, 138 107, 160 98, 234 62. ^lätterf(üble) K 111 39
neuiS K 6 10, 126 28.
plättern K 83 J1.
SReujahrSfinblein P 238 38.
$la$ K 53 2B.
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Uli ber fßäc^ier.
plötjlicf) K 323 8‘.
poleten P 135 ai.
«ßort K 124 2 x.
prnla^gen P 185 38.
prätfcben K 426 2S.
«ßreffier K 2 1 0 30, 361 19.
Sßfalmenbud) K 17 25.
putft K 273
352 36, 389, 420.

91.

rüejig K 80 ".
rüljmfeln P 135 27.
«Rumpf = ftalte K 334 12fl.
«Rung K 247 30.
rüften K 83 10.
«Ruftig K 16 18, 130 B8.
rütern K 83 13.

®.

Saanentäfe P 301 41.
Satt = Saftge K 48
Sääff K 97 e.
©aferetfuppe K 253 5B.
Säbel K 204 5. ®i«I. XXXIII.
fatt K 142.
räblen K 183 35.
©auertabiä K 171 “, 282
racQeten K 306 ft.
fauft K 88 ”, 110 «.
raffeln K 245
Saumftein K 335 7’.
Sämpeli K 121 4.
©auniggel K 106 2.
Sanken K 449
Sdjaft = Sdjrant K 308 ie, 422.
räg K 71
fdjalub K 112 18.
rauen K 108 ».
Sdfang K 146 23.
SebljauS K 163
Sdjarbant K 250 ‘3.
rein = fein K 292 6.
reifen = anorbnen, anftiften K 21 ”, ed;ärt)ufe K 128 42.
(dielen K 327 "s, 386.
181 21, 411.
®d)i<ubl)iietli K 17 29, 270 •
reiften K 123 1!.
<£cl)eid)lem K 184”. ®inl. XXVII.
reiten = fatjren K 148 ”, 440.
g^ein: mit ®$. K 160
P 88 »,
reitern K 180 **
.
268 “.
repetierlid) K 138 116.
Gdjeiterbige K 208 2“.
Seuttjaue K 178 40.
(Reitern = mit ©Reitern f^lagen
ribeln K 436
K 68
ribfen K 17 ”,
®d>etm: mit bem Schelmen banon
Sinberftaar P 50 2S.
ober barauä gegen P 66 2’.
Siefel K 426 M.
ring = leicht K 181
332 11S, Sdjentel (ber Kenne) K 182 ”,
184 49
P 325 19.
edjerm K 70 39.
ringen (<5rf}roeine) P 44 17*).
Spermen K 316 54, 355. @inl.
JRtnggi K 190 s, 435 38.
XXVI.
fRoofje K 245 2S.
Sdjegti K 219 «.
Dioquemoore K 281 45.
Edjeube K 67 ie, 129 ”, 280 41.
«RoBg’fd)äU K 317 57.
fdieu (eig. fdjüüdi) = fd)ü$tern
rotfdjäcf K 423 19
K 447 ™.
Stiibdjen fdjaben P 447 7.
Scgid K 101 3“, P 147 9, 249 «.
JRubigenftrub K 426 31.
fdjiden,
fid) = fW treffen K 16 14,
SRübli K 265 1&.
92 «2. = fidj besiegen P 337 “.
rudj K 17 2*.
fdiieg = ber ®onner Wieg’! P 4463.
Wiegig K 86 «>, 332 118
♦) Schon mljb. in biefem Sinne: Schiff u. ®eWirr K 393 ”, 422,
438 49, P 472 18.
Seger, 2R§b. ^anbrotb. 2,447—449,
! ftgirmen K 59 4>.
ringen, ringeln.
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fdritter K 151
152 M.
fc^ittem K 400 2.
fdjlab: grabane bri fd;I. K 110 124.
fdjlarpen K 442 67.
fd)lärp(en K 291 8.
Sdjlärpli K 111 24.
Schlegel: ben SdjI. werfen P 342 15.
Odjleipfe K 7 18, P 446 2.
Sddeiftrog K 226 2®.
Sdjleift K 306 3.
Sdjlemperlig K 257 ®°.
fdjlenggen K 248 31, 279 -8.
fdjlief i ig K 189 4.
Sdjliffel P 305 23.
fdjlimm = fctylau, liftig K 99 22,
28 8 78.
Sdjlofjfjunb K 400 123. Einleitung
XXXIII. (Grübelt) unb) P 333 35.
f^lüfen K 299 28
fdjlumpelig K 16 13.
j^lumpen K 50 10.
Sd)lüffelbüd>fe P 216 85.
S($mäberfräfjig!eit K 32 17.
SdjmauSgelb (Scfymusgelb) P 404 u.
(Scfjnxiru^gel K 346 25.
f$möden K 7 14, 269 2, 308 12.
Sdjmödroaffer K 308 X1.
fömürjelen K 24 6 28.
jdjmutjig = fett K 7 22.
Sc^nauj K 313 3», P 133 10.
fdjnäberen P 135 24.
fd)nellen = auSftofjen K 344 20,
P 483 ®.
fdjnepf K 134 87.
Sc&ni$ K 366 30.
fdjnopfen K 118 ®2, 273 18.
Sdjnuberbub K 116 42z 277 25.
fdjnupen K 90 54z 122 8. Einl. XXXI.
Sdjnupf K 261 ®.
fdjnüpfen K 354 2. Einl. XXXII.
Sdjniirfli K 252 62z 369 1S.
fcbnürfeln K 112 38.
Sdwpf K 12 86z 270 4Z 368, 406 2.
Sdjofjgabel K 119 68.
Sdjräpfeten K 251 48.
Scfyübeli K 116 61.
Schuh: in feinen Sih- recht fein
P 217 ”, 456 24.
Schumeifter K 92 °8.

fdjilrpfen K 264 1S.
fd)urrenz tfdjurren K 95 20.
fdjwadjen K 62 16.
fcbwabronieren P 135 20.
Scbroarjblöfcb K 4.3
Swwarjtleb K 24 79.
fcbroenben, fdjroenten K 395 10®.
fdjnringen K 183 3Ö.
Sdjwinget K 388 91.
Schwirren K 56 4.
Sedjt: mi S. K 172 19.
Seel: ml, fi Seel K 92 60.
Segeffe K 128 « 223 18.
fef> K 94 71z 136 08z 28464 P 213 29.
feib K 98 “.
felbig K 41 49 449.
felbift K 158 83.
feilig = folch K 457 9S.
feltfam = rar K 20 50z 147 39
Sichelten K 237 2, P 27 ff.
fibig K 327 90.
finnen K 233 ®».
Sonnenparaföli K 270 7.
fott, fottft K 149 42 1 35 91.
föolt K 127 84z 135 63z 233 40,
318 61, 366 13.
fpannen K 97 ’.
Specffeiten=Jlutte K 219 4.
Speiöprebigt K 342 ie.
fperrig K 66 82
Spidjer K 365.
Spiel: in alle Sp. K 127 4l, P 91 14.
fpienjeln K 341 I4.
fpintifieren P 405 13.
Spinnfjubbele K 99 21.
Spittler P 336 3.
Spreite K 245 20.
fprefceln, fpräfceln P 309 S7Z 463 4
Spreuer, Sßlur. P 175 9.
fpringen = laufen K 370 17.
Springeten K 38 12.
Stalben K 31 2 34.
Stär K 216 2.
Staube: um bie Stauben fdjlagen
K 28 3 55.
ftaunen = ftarren K 7 17z 423 ®.
Stäupete K 68 82
ftecfeln K 216 42 P 354 ®, 366 2.
Stege K 3 2.

Uli ber «Pächter.

s.
Salpen K 259 2, P 468.
Sälpdjen P 366 x.
San^fonntag K 38 ’.
Säfdje K 240
257 ®7.
täfdje P 212”.
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SEätfdj K 250 ”, 349.
tätfdjen K 70 B®.
tätfdjlen K 139 12°.
taub = toll, jorntg K 117 M, 142 S
209 21, uon ber tauben Äulj ge«
freffen Ijaben P 426 82.
täubelen K 268 23.
Sauner K 86 18.
Saueller K 28 1 B2.
teigg K 110 22.
Seunete K 182 M.
teuf K 300 31.
teure (Seele): meine arme teure
(mt armi türi) P 182 28. 33gl.
armi.
tliun: e§ tljäte e§ ©inem K 215 41,
313 8S.
Sirggeli K 292.
Sifdjbrude P 432 2
Soggeli fielje Soggeli.
Solgg K 291 4.
toll = ftattlidj K 110 10, 131
Son: einen Son l)ören = etwas
läuten l)ören P 208 ll.
Sotenmann K 450.
Sräbeli K 16 1B.
Srapp K 267 20.
trappeln P 141 \ 21 0 22.
trappen K 3 B, 107 B, 361, P 43 u,
142 3, 373, 400.
Srappi P 374 1B.
trätfdjen K 15 8.
Sreiber ^e^u 1? 63 1?.
Sriftig K 84 “
Srittmüljle P 284
trolen K 7 19.
Sröpfli K 34.
Sroffel K 329 10°.
Sroffelfu()r K 437. ©rganje 2Inm.:
£öljnifd)e Äarritatur be§ UmjugS
mit bem Sroffel („Srautfuber",
2Iu§fteuer).
Sruppele K 374.
Sruffel K 190 8
tfdjämeln K 38 10.
tfdjänjeln K 115 44.
Sfdjöpli K 189 7.
Äe$er3= tfdjuren P 257 4B.
tuble K 8 2‘. SBgl. Suble.

fteUen = benehmen K 39 M.
Sterbet K 451.
Stiel = ed>rant P 426 29.
ftif K 303 «.
Stint K 109
Stott = SBoljnijauä K 130
347,
P 17 2.
Stödlein (baäf.) P 28.
ftöffeln K 363 24
ftopfen = ftelpern K 7 ,6.
Stopft K 142 ».
Stör K 39 ”, 99 12
ftoften (pomÄorn) K 30139 = ftecten
P 466 8.
ftöfjig = ftrittig P 388 ”.
flotten K 245 2&.
fträblen K 16 ”, 87 ss.
fträubeln K 280 42.
firauttien K 244 ”.
ftreng = feltfam K 15 4.
Strid; = 3i|e P 218
ftrub K 116 ”, 184 42, 264 ”,
311 ", P 468. SBgl. P 426
Strübli K 281 44
Strupf K 40 2a.
Stübii Kl’.
Stüd: längs St. K 130“, 360 ”.
Stümpelte K 101 si, P 90 I!.
Stump^ofen K 138 ”4.
Stünbelitappe K 250 **
.
Stünblerin P 268 1S, 283.
ftüpfen K 66 ”, 91 ", P 122 2’.
fiurtn K 7 ”, P 94 ”, 185, 215 «.
Stürme K 269 2‘, P 501 ”.
ftürmen P 20 *, 115 14, 118 ”,
135 18.
Stürnti K 19 ».
füllten (bie Slugen) K 109 ”.
fufer K 457 92.
fttferli K 164 199
Siinibtplb K 139 12Ä.
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£ud): in3 (®ut=) £ud) gehen P
311 40.
Eüfel: e§ müffe ber Teufel thun
P 475 89
br tufig ®ott§ roiKe P 38. ®en
tuf.
ro. (roohl mifjoerftänblich
ben für br = ber ober burd))
P 70.
Xütf^el K 18 89

n.

über fein (auf bem ^euer) K 126 *®.
überfontmen (überdjo) K 120 ",
457 9S.
übernehmen = überoorteilen P
473 »
übertrappen K 72 ".
überroirten K 285 67.
u^a P 283 41. 33gl. oljü.
ume K 41
125 22, 150 49, 228 ’5.
umedjo K 41 81.
umeroeg K 127 39.
Umgang K 162 198.
utnme fietje ume.
unanftänbig = unangenehm K 95 77.
Unantroort K 229 8Ö.
unercfjant K 334 125, 338 12.
j’unberobi? K 213 ’6.
ungattlidj K 136 97, 277 24.
Ung'fell K 448.
ung’feüig K 104 41.
ungerecht K 219 ®.
Ung’reiS K 36 2.
ungeftnnet K 376, P 49 21, 473 24.
ung’filng K 302 45.
ungut K 81 198, P 47
ung’roerdjet K 344 19
untüdjelt K 18 »».
unmutig K 229 89 273 12
Unnufc K 146 2S.
unterbänbS K 385.
untern thun K 443.
j’unteroben g’heien K 266 ’9.
Unteufel fielje Utüfel.
Urft K 110 29
firti K 72 ®8, 442.
ufe K 366 8l.
ufemadjen K 180
üfereim K 142 7.

uSg’ftang = auSftehe K 48 78
Utüfel, Unteufel P 132 7, 482.
uroatlig K 67 40, 347 27, 374.
up K 97 «.

9

»aterlänbifch = berb P 407 18.
»erbringen = überS §erj bringen,
»erarbeiten P 159 5.
»erbrüelen, »erbrütten K 34, P
205 7, 231 17.
»erdjaaren K 140 128.
»erbampen K 14 2.
»erbienen, eS fteht ju ». P 175 M.
»erbrehen K 31 12, 425.
»erefgüfieren K 371.
33erfaffung§abenb K 38 ’8.
»erflümeret K 90 M, 158 81, 332 n4,
449 7®, P 91 16.
»ergeben, (Sinern = »ergiften K
282 61, P 137 31.
93ergefj K 24 80.
»ergrauen K 28 M.
»erba K 293 19.
»erhürfdjen P 244 12.
»erföftigen, fid) P 105 8.
»ertünben (ein Brautpaar) P 505 21.
»erlegen (»om SJlift) K 179 18, P
373 18.
»ermaleftieren K 186 45.
»ermannen K 354.
»erniften K 16 19.
»errebelt K 41 88, 300 87.
»erreben, fid? K 9 81, 242 ’8, 436.
P 457 2®.
»errigeln K 175 80.
»errumpfen K 308 17.
»erfäumen K 385, P 226
»erfd)ämen, fid) K 375.
»erfcblampet K 386 *
\
»erfdjlenggen K 46 64, 103 89
»erfd)innen K 292 5.
»erfdiüpfen K 171 ,8.
93erfd)u| P 311 89.
»erfdjmige K 90 50.
»erfefcen, einen SCritt P 113 18.
»erfpredjen = entfd)ulbigenK 37647.
»erftaunet K 39 18.
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oeifteHen = auSeinanberfteUen K
65 27, P 154 2.
verftrupft K 189 3, 286 ®8, 369, 442.
oerfüngen, ftc£) K 374 s6.
verjurren K 362.
SBertiienligt K 141 129.
verwerten P 72 44.
oiererig K 95 81.
vierfreujerig P 269 16.
oogten K 162 106, 443 «», P 425 28.
Sorefjen K 86 6.
83orgumper K 133 85.
SSrenedjbur K 165 118.

SB.
warfen, an ®inen P 187 2.
Bägeii K 18 ”,
Wäger K 92 M, 261 8
wäljtig K 98 M.
wäljrfdiaft P 69 8S, 346
SDant K 187 5t.
wannen K 180 21.
"Bare = Siel) K 178 s.
SiSäijerbauern P 346 21.
“Baiferfdjinöder P 367 ’, 375
SBefjlt K 80 8S, 229
400.
SBeibftod P 213 8», 46 2 88.
SöeiljnadjtStinbli K 99 ”.
wei, weit (ju wollen) K 167 lin,
65 M.
werden K 425.
wert: ber wert K 40 28, 41, 156 ’2,
348.
wermeifen K 155
P 115 ■«.
ivefetn K 441 M.
SÜSefpere K 107 °, 121 •
ffiib K 256 8S.
Siiberfpiel P 439 **
.
wie (eig. wa(n) = als) K 132 ”.
wie teidjt K 7 28.
winb P 257
äüinbfpiel K 230 “, P 391 ■*.
SBiti K 88
roijig K 100 “.
wo = als, welche u. f. n>. K 21 M,
99 2S.
SBodjenntötifd) K 207 15.
roo^l = ziemlich K 17 M, P 209 ’•

roo^l an = beliebt P 168 1R.
hinein wohl = ju ftatten tom=
men P 168 18, 35 7 22. Wan ift
tooIjI babei P 184 33. roo^l leben
an etroa§ P 112 u, 380 x. roobl
bocb (nach oerneinenben §ra=
gen) P 468 10.
moblen K 367.
rooUe: ja wolle K 426 17.
SBort: j’SBort l)aben K 63 22.
rootfä K 287 65.
SBubr K 209 23, 265 18
rounberlig K 132 78.
rounberlich = ärgerlich P 305 15.
SBurmljerb K 128 45.

8jaaggen K 187 &2, 406 x.
Sang = Bahn K 130 61, 186 *7.
jäpflen K 79 95, 179 15.
Sechen, ber = S«h® K 129 58.
Seiten = §lect K 24 78, alle 3.
fe$en K 7 7 90.
Seit, ba§ K 311 26.
jentum K 8 25, 345 21.
jerfchreißen K 387.
jetten K 22 6 29.
Siberligränne f. K 445 63. SiberH»
gränni m. K 41 33, 36 3 22.
Siecke K 329 101.
Siger K 25 »*.
©inl. XXXIII.
jimperlig K 446.
Singel K 216 x.
Sipperinli K 248 33.
jooggen K 23 4 55.
Sööt K 95 7ß, 117 6fl.
jotteln P 400.
j’fämefüe^lige K 119 64, 312 3n,
357
©inl. XXVII.
juedje K 88 36.
juechebocfen K 446 ®7.
juechereben K 149 108.
Sng = ®efpann K 146 «x, P 205 9
496 9.
Sügellifte K 308 xX
jüglen K 167 117, 411 8, 436.
jihnpfer K 249 41.
jünben = leuchten K 435.
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3unbler K 300 84.
3üpfe K 253 «», 358 16, 419. ®inl.
XXXI
jüpfen K 14 3. @inl. XXXI.
jufammengreifen P 440 15.
Büttel P 242 \ 27 5 26.
juwiber bienen P 242 8.
jwängen = jwingen P 246 21.
Bwänjger K 135

Bwanjigbä^Ier K 281 47.
Broecfjeli K 148 87.
j’weg K 93 68, 128
135 9*, P
238 8« 441 ”
jweieit K 138 110.
jwingen: e§ wirb nidjt alleö jw.
K 319 ®5.
jwi^ern K 313 *°, P 467 8
jwüfche K 174 83.

XI a <h f r a g.
2lu§ ber erften SluSgabe (1849) »on „Uli ber Pächter", weldje
unferem STefte ju Orunbe liegt, werben im folgenben ber Sollftänbig«
feit wegen nod) eine 8lnjahl ©teilen aufgeführt, worin wir ftillfchwei
*
genb non ihr abgewichen unb ben augenfdjeinlidjen ober boch wahr«
fcheinlichen Sefferungen ber folgenben Sluögaben gefolgt finb. Offenbare
2)rucffeljler be§ £e£te3 non 1849 werben im folgenben nicht berück
fichtigt; ebenfowenig oeraltete Schreibungen wie „gefreut", „£ülfe",
formen wie „quellt" ftatt „quillt" u. bergt.
Unfere 9Iu3gabe S. 10, 3- 2
u- (greulichem): 1849 graulichem.
— ©. 11, 3- 3 p. u.: unb bem Vertrauen. — ©. 38, 3- 3 »• u.: $e
tufig. — <5. 40, 3. 12 p. 0.: 2)ie Shür. — ©. 40, 3- 16
©•: ®em
Slcfer. — ©. 46, 3« 10 n. u.: nach welchen. — ©. 68, 3- 9 0. 0.: hätte
nie. — <5. 68, 3- U »• 0.: tleineS. — ©. 78, 3- 12 »•
Söeften.
— ©. 82, 3. 6 0. p.: ©preu. — ©. 85, 3. 13 d. 0.: Uli bachte. —
©. 138, 3. 15 p. u.: Stallmägben (Slttrattion). — ©. 196, 3. 16
p. o.t warum. — ©. 286, 3* U u- 16 »•
bann.

‘Philipp JReclam’s UnwerJal-JBibtiotfieli.
preis jeber Kummer 20 Pfennig. -£BQ
Jebes JSerß ift einjefn liänffirf).
Die neueren fontpletten Kataloge ftnb jeberjeit burd? alle öud?(?anb«
hingen gratis ju bejiefyen.
SBiS Januar 1898 erfreuen folgenbe 3770 23änbe:
Abaelarb u.^eloife, 23riefro.3288-90. Aitgarin, SBalbivilbniS. 2939.
About, ©er SJlann mit bem abge® Angell), ©er ©achbeder. 203. — ^eft
)
*
ber^anbroerfer.
110.— ©ie^afen
brochenen £)fyre. 2037/38.
in ber ^afentjaibe.
)
*
1717. — ©ie
Abraham a «Santa ©lara, SJlerlS
beiben
^ofmeifter.
1636. — ©in
SBien! 1949/50.
Heiner Srrtum. 989. — Bift unb
b’Abreft, Ißarifer ^Belagerung. 959.
*)
ip^legma.
355.— Sieben SDläbdjen
Achleitner, ©efchicht- au§ b. bergen.
in Uniform. 226. — SßariS in
2625. 2696. 2769. 2963. 3323.
)
*
Sommern.
295. — Steife auf ge®
Adjonbjabe, Söejier v. Sentoran. 3064.
meinfchaftl. Koften. 30. — Schlaf®
Hitler, ©aS SBud) $iob. — Slur brei
rod unb Uniform. 725. — 23on
SBorte. 2869.
Sieben bie §äfjlid)fte. 175. — Slach
21 efdjineS’ Siebe geg. Ktefiptjon. 3174.
Sonnenuntergang. 1207.
SXßren, ©infam. 2728. Serettet.1810.
Anicet® Bourgeois, ©ie ©ebieterin
Aho, Slovellen. 3758.
von St. ©ropej. 2240.
AiöchhloS, Agamemnon. 1059. — ©ie
©umeniben. 1097. — ©ie Sßerfer. Annolieb. 1416.
1008. — ©er gefeffelte^Jr ometheuS. Anfteh, ©ourmal. 3ßk=©^edS. 3800.
988. — ©ie Sd&ufcflehenben. 1038. Anthologie, ©riechtfdK, 1921-24.
— ©ie Sieben gegen ©beben. 1025. Anton, Schaum. 8009.
Apel, Sunge SJlänner ti.aIte2Beib.467.
— ©aS ©otenopfer. 1063.
Apelit. Baun, Sefpenfterbudj. 1791-95.
Hlarcon, ©er ©reifpifc. 2144.
Albertus, ©ie Stubengenoffen. 1399. ApulefuS, Amor unb ^ßfpdje. 486.
Arrfjenbolh,
7jäbr. Krieg. 134-37.
Albini, ©üblich fjat er es boch gut ge®
macht.294.—Äunft unb Slatur.262. Ariofto’S rafenb. Siolanb. 2393-2400.
AriftophaneS, ©ie Adjarner. 1119.—
— ©ie gefährliche ©ante. 241.
©ie^röfche.1154.—©ieSögel.1380.
Hlbrich, Sßrubence Sßalfret) unb an«
bere ©rjäljlungen. 1387/88. — AriftoteleS, ©ie fßoetit. 2337.
—
Serfaffung oon Athen. 3010.
©ragöbie v. StiUroater. 1837/38.
Arnbt, ©vinnerungen auS b. äußeren
Hlfieri, ^ilipp II. 874.
2eben.2893-95.-@ebichte. 3081/82.
Hlmeiba » ©arrett, ©er SJlönch oon
SBanberungen mit Stein. 3472/78.
Santarem. 972-74.
Arnim, ©rei SloveHen. 197.
HlphartS Tob. sson Sdjröer. 546.
— ©ie Kronenroächter. 1504-6.
Hltwaffer, ®raf Seicefter. 864.
Anafreon. £)eutf^ »on SunghanS. 416.
— ©ie 23ertleibungen beS franjö®
ftfchen £ofmeifterS. 128.
Ancelot, Äreunb ©raubet. 1639.
nnberfen,23ilberbudhohne$Bilber.381. Arnim, Settina bon, ©oethcS JBrief®
ivechfel m. einem Kinbe. 2691-95.
— Stur ein ®eiger. 633-36.
Arnim Brentano, ©es Knaben SBun
*
— SlücfSpeter. 3359.
berhorn. 1251-56.
— ©er Smprovifator. 814-17.
Amolb, ^3fingftmontag. 2154/55.
— Sämtliche SJlärchen. 691-700.
—, ©., Beuchte AfienS. 2941/42.
— D. 8. 1098-1100.
—, g., ©er Kanarienvogel. 3159
— Sein ober Slidjtfein. 1738-40.
Anbrejanoff, BettifdjeSJlärchen. 3518. — Unfere Stubenvögel. 3399. 3443.
') Der vollständige Kiavier-Auszug ist für M. 1.50 zu haben.
[1]

Wrnoulb unb goiirnter, ©er Wann
mit ber eifernen Waäte. 1887.
Jlucnffin unb Sitcolette. 2848.
'Jlngier, ©ie Abenteurerin. 856. —
©emimonbe»£eirat. 1126.— ^auä
gourdjambault. 1072. — ®abrielle.
1155. — ©olbprobe. 1434. — SaiS.
2414. — ©ie arme Söroin. 1104. —
©er fßelilan.622.— Neicptum.2947.
— SdjierlingSfaft. 1927. — ©er
Scpwiegerfo bn be3 $errn girier.
1499. — ©ie Unverfdjämten. 1729.
AugiiftiiiuS, Setenntniffe. 2791-94.
Aurbadjer, Gin SoltSbilcblein. I. £i.
1161/62. II. tl. 1291/92.
Sabo, Otto non SBittelöbadp. 117.
— ©er SßulS. 217.
Saplfen, Scpulfeftfpiele. 3127.
SalijS, ^eitere Sebenöbilber. 2899.
Salleftrein, Gin Weteor. 1374.
Soljac, ©ie Slutradjc. — ©aß $au§
jur ballfpiclenben Äape. — ©ie
Wunbtoterflärung. 1895/96. —
Gpagrinleber. 2441-43. — ©ie
GpouanS. 1426-29. — grau oon
30 fahren. 1963/64. — $onorine.
— Oberft Gpabert. 2107/8. —
Wercabet. 631. — SBater GJoriot.
2268-70.
[3705.
Sanblow, StratenfegelS. 3580.8648.
Sanbille, ®ringoire. 1319.
Sortiere, geuer in berWäbepenfdiule.
898. — Am Älavier. 1488.— War
*
morperjen. 1096.
— u. ©onbinct, Berftreut. 3067.
Soitcrnfelb, Aus b. ©efeUf d/aft. 8646.
— Sürgerlid) u. romaniifcp. 3655.
— flrifen. 3667.
— Woberne Sugenb. 8780.
— ©agebucp. 3678.
Sanmann, ©a§ Serfpredjen pinterm
)
*
$erb.
2422.
Sat/arb, Gefangenen ber ßarin.1764.
— ©er fßarifer ©augenicptä. 1779.
— SRidjelieuä erft.2Baffc-ngang.1180.
— Stcomte o. Setori&r §. 649.
Seamnardjaiä, Savb. v. Sevilla. 600.
— gigaros 40fbJc*i- 661. [3704.

Serf, ®e)ctj. e. beutfd). Steinmefc.1877.
Setftnann, Gctenfteper 9lante. 8707.
Seed/er^Stotve, Onfel ©om3 £iitte.
961-65.
Seer, ©er «ßaria. 27.
— Struenfee. 299.
Seetfdjen, glegeljapre b. Siebe. 3619.
Sebrenb,@efcf).a.b.Artiften(eben.8499
Sell, SQue Gpre. 2376-80.
Sellamp, Dr.^eibenpoffä 2Bunber!ur.
2757.— 3JHB SubingtonSSdnvefter.
2807/8. — Gin 9tücfblicf. 2661/62.
Selot, Artitel 47. 1379.
— ©er gaU Galon. 3086/87. I
Seujon, Surrogat. 1737.
Seouulf. Deutle »on Woljogen. 430.
S6raiigerS Sieber. 452/53.
Sercjif, Gpeftanb§gefd)idten. 3240.
Sergen, Worb in ber Äoplmeffergaffe.
3299.
— Ungefd/liffener ©iamant. 3312.
— Sorlef.b.b.^auömeifterin.3489.
Serger, Gpe man Gpemann wirb unb
anbere £umore3fen. 8584.
SergeS, Ameritana. 2508.2698.2829.
3175. 3713.— Sunte Silber au$
bem 9lero 2)or!er Seben. 2965.
Sergföe, ©elilau anb.9lovellen.2687.
— ©efpenftergefepicpten. 996.
— Stalienifcpe Novellen. 786/87.
Sern, Auf fcproantem Srunbe. 605. —
©eflamatorium. 2291-95 — Ge»
ftrüpp. 785. - ©tfd). Sprit.951-55 Weine gefdjiebene grau. 1011.
Sernarb, ©ie Söwetifjaut. 2074.
Sernftein, Stau. 3254.
— Goeur»©atne. 2424.
— Wein neuer $ut. 1552.
— Ginfiufj.—9iitterSIaubart2234.
Serfe3to,®alatea.—Ser!annt.®enie.
— ©er £unb be§ Slinben. 2896/97.
— Gine Seifenblafe. 8486.
Serton, Nur niept flucpen! 1783.
Sfiaüabbuti,Wa[ati u.Wabpava.1844.
Sirnapfp, ©ie gallig. 1454/55. |
SifelaS, Su!i§ SaraS. 1968/69.
SiSmnrrfS Neben. I. 3338-40. IL
8361-63III. 3411-13. IV. 3451-58.
— gigaroS ^Odjjeit. (8übnenau«g.)
V. 8561-63. VI. 3611-13. VII.
— ©ie Scbulb ber Wutter. 1335.
3696-98. VIII. 8751-58.
SeauinoHhgletd/er, ®eift ohne Selb. Sittong u. Sufdj, Sßlaubertafdje.1747.
Sjörnfon, Arne. 1748. —SerSraut#
1226. — q^ilafter. 1169.
*) Der vollständige Klavier-Auszug ist für M. 1.50 zu haben.
[2]

marfcp.950.—©in fröplicperSurfcp. Sterner, griebriep, $anblegi!on ber
1891. — kleine ©rjäplungen. 1867.
SJlufi!. 3681-86.
— ©in galliffement. 778. — ©a§ Srentano, ©efepiepte v.brav.Äafperl
gifcpermäbcpen. 858/59. — ©in
unb bem frönen SInnerl. 411.
£anbfcbup.2437.—Seonarba.1233.
— ©ocfel, $intel u. ©acfeleia. 450
— ©ie aieuvermäplten. 592. —
Srentano, gtip, ^eitere ©efdjidjten.
Spnnöve Solbatten. 656. — ©a§
330. 2564. 3068. 3246.
neue Spftem. 1358. — über bie Sret=£arte, ©aliforn. ©rjäplungen.
Äraft. 2170. — ßtvifcpen ben
571. 607. 629. 671. 712. 1069.
1127. 1164. 1204. 1230.
Scplacpten. 750.
Slatf, sßrinjefftn v. ©pule. 2416-20.
— ©abriele ©onrop. 771-75.
Slancbe, ©rjäplurtgen be§ Lüfters ju — ©efepiepte einer 2Rine. 1039/40.
©anberpb. 791/92.
— 3Ränner von Sanbp
Sar.
*
916.
Sloffom.
*
870.
Slum, ©er SaH ju ©Uerbrunn.601.— — ©pantful
*9iefultate.
@rjiepung§
612 — ©in Srepner, ©a§ JRäufcpcpen. 686.
£err unb eine ©ame. 776. — 3$ Srittat
*
Savarin, %3£»pfiologie be3
©efepmadä. 1971-74.
bleibe lebig 637.— ©ie2Räntel.835.
— Sefretär unb ber $0$. 1325. Srinf, geanette u. guanito. 1508.
Slumaucr, Sleneiä. 173/74.
Srobp, Scpneeroittcp. — Sdnob.3577.
Slitmenbageu, Hannovers Spar
*
SrocfeS, grb. Sergnüg.in ©ott. 2015.
taner. 1002. — Sutper§ Siing. 568. Srugfcb=$af(ba, 9lu8 bem SRorgen«
Sl ttmenlbal, ©ie ©eufeläfelfen. 1468.
lanbe. 3151/52.
Slütbgen, ©ie fepwarje Äafcpta. 1597. Srupnfen, SerfeplteS Sehen. — ©er
— ©ebantengänge e. gunggef. 3700.
tolle ©eiger. 3038.
Sott er, $ulbigung ber fünfte. 1390. Sriimmer, Sejiton b. beutfep. ©iepter
SoelittS, ©röftungen b. ^pilofoppie.
biö ©nbe be§ 18. gaprp. 1941-45.
— Sejifon ber beutfepen ©iepter be3
3154/55.
Sögp, $umor. Sorlefung. 1062.1240.
19. gaprp. 1981-90, 3531-40.
— ©er S^eatertobolb. 2467.
SubbpaS Sehen unb SBirfen. [Sp.
9iießen,
*
Sobrmann
Serl. ©pre. 857.
6d)ul§e.] 3418-20.
SojarboS Serliebt. Stolanb. 2161-68. SniS, ©er neue Sßaftor. — Sürger
*
Soner, ©er ©belftein. 3349/50.
meifter Säbel 3695.
Sorßfelbt, Dpernpremiere. — 93er!. Siilau, ©epeime ©efepiepten. 2740.
2959. 3106. 3214. 3330. 3706.
Senie.— gn ärjtl. Sepanbl. 3627.
Sörne, 2Iu§gew. Stilen. 11.109.182. Sutta, ©in neuer ^auöarjt. 1846.
— 2lu3 meinem ©agebuepe. 279.
— ©er Siebe=Serein. 2446.
Sornier, ©ie ©oepter 9lolanb3.1282. Sütter u. SogeS, ©ngelmannS 9ta<pe.
Sornfteiu, ©er ©peaterarjt unb an
*
2554.
[2601/2.
bere §umore§ten. 3437.
Süloiv, 2lrme SRattn im ©odenburg.
Sittticper, SUIotria. 3160.
Sultbaupt, ©ie Arbeiter. 3085.
— Sunte SReipe. 8516.
— ßopiften.— SebenbeSilber.1340.
— Schnurrige Äerle. 3040.
— Äorfifepe§ ©rauerfpiel. 369.
— SReue 2IHotria. 3461.
— Siftoria. —2lu§ ber gerne. 3757.
Souittp, ©er 2Ibbe be I’Spee. 1020. Snltver, ©ugen Slram. 1401-5. ©a§
Sonjitfcb, SJlarienfagen. 272.
SWäbcpen von Spott. 949. — SRaept
— Sittbibab. 342.
u. SRorgen. 3306-10. — Sßelpam.
Sopefen, ©unnar. — Unter bem
1041-45. — «ßompeji. 741-45. —
Sletfeper. 2342/43.
SRienji. 881-85.
— ©in Äommentar ju ©oetpeä Sung, ©er $er$og v. Äurlanb. 318.
gauft. 1521/22.
— ©ie gigeuneriit. 1085.
Srant, 9larrenfcpiff. 899. 900.
Snrg, ©er SebicptfieHer. 2663.
Sronbt, gm grofepteiepe. — 2Iu§ Siirger, ©ebiepte. 227-29.
ben pö^ften Streifen. 990.
— 2Rüncppaufen§ 2lbenteuer. 121.
Srenter, ©ie «nac^barn. 1003-6.
Surgparbt, ©pifepe ©ebiepte. 160.
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Burnett, ßorb ^-auntlerop. 2729/30.
PurnS Sieber unb Pallaben. 184.
Pnfip, Pernb., Sn einer Stunbe. —
©in Portemonnaie. 1585.
—, ©erljarb, (gebiete. 882.
Ppr, ßabp ©lofter. 391.
Bpron, Gain. 779. — Der (gefangene
non Ghitton. — Der ® jaur. 669. —
Der ftorfar. 406. — Äura. 681. —
SRanfreb. 586. — SRajeppa. 557. —
SRitter $arolb. 516/17.
Gabaflero, 2lrme Dolores. 1709.
— Seroil unb liberal. 1239.
Galberon, Slnbacht jum ftreuje. 999.
— Der ftanbhafte prinj 1182.
Galberon, Der Slrjt feiner ©hre- 590.
— Das ßeben ein Traum. 65.
— Der Stichler non galamea. 1425.
Galmberg, Theobor Äörner. 673.
— Der Setretär. 993.
GamocS, Die ßufiaben. 1301-3.
Garagiale,Sünbe u.a.Stoüellen. 3716.
GartSfen, 2IuS ben ßehrjahren eines
Strebers. 1486/87. — Die Töchter
oon SBiebenau. 1189
GafaitobaS ®efangenfchaft. 687.
Gäfar, Der Pürgertrieg. 1091/92.
— Der ©aHifdje Ätrieg. 1013-15.
Gafpar, 2115 beutfdjer Spion in
^•ranfreid) gefangen. 2901.
Gaftetti, Die Schwäbin 3229.
Gaftelnuobo, Slooetten. 2011.
Gagmann u. Tegeler, 2Bat ut en
Scheper warben tann. 2439.
Gabattotti, Das §ohe ßieb. 3056.
— SephtaS Tochter. 3652.
Getp,Unter Pilgern u.9tenf$en.l648.
— SlooeUen. 1854.
GerüanteS, Gorneüa. 151. — Don
Duijote. 821-30. — preciofa. 555.
Gpamiffo, (gebiete. 314—317.
— Peter Scplemihl. 93.
Ghateaubrianb, Sltala. — Siene. —
Der lefcte 2lbencerrage. 976/77.
Gperbulie j, Der ©rafÄoftia. 2296-98.
— TeterolS ^bee. 1383-85.
Gpiiiefifdje ©cbitpte. 738.
Gpriftianfen, peter plus. 2958.
Gicero, Gato ber Sltere 803.
3 Pilger über bie Pflichten. 1889.
1890. — ßäliuS. 868. — Sieben
1148. 1170. 1237. 1268. 2233. —
Scipios Traum 1827.
*
GlflUbiuS
auSgero. SBerte. 1691-95.

iilauren, Der Bräutigam aus SRejilo.
2127. — SRimili. 2055. — Der
SBoHmartt. 2086.
Göttin, SieguIuS. 329.
GottinS, Ohne Slamen. 3046-50.
Golombi, Stalienifche Älciuftäbter
unb anbere Grjählungen. 2254/55
— Sturm u. SReereSftiUe. — Gin
himmelblauer Traum. 3709/10.
Gonibe, Glectric
*Glectrac.
2565.
— Der arme SJlarcel. 2428/29. *
Gomebien b. b. @ebnrt Ghrifti. 2071.
Gonfcieiice, Der arme Gbelmann. 929.
— D.®eijh«l8-1298.— Diehöljerne
Älara. 1789.—Der Beirut. 1208.
Gonteffa, DaS Slätfel. 572.
Goutoap, erinnern. 3236/37.
Gooper, Der le$te SRohitan. 875-77.
— Der Spion. 1016-18.
Gopp^e, Der Schab. 1456.
— Der Streit ber Schmiebe. 2497.
Gorbelia, Grfte Kämpfe.—SRutter u.
Sohn. — PiHa Gugenia. 2464/65.
Corneille, Der Gib. 487. — Gin na.
1397. — £oratiuS. 705. — Der
ßügner. 1217. — polgeuct ber
SRärtgrer. 577. — SRobogune. 528.
GorneliuS, Jtönig unb Dichter. 59.
— piaten in Penebig. 103.
— PerhängniSoolle perüde. 126.
GoSntar, Drei grauen auf einmal.
1228.—Die ßiebe im Gcth aufe. 420.
Goffa, Slero. 591.
Göttin, Glifabeth. 1958.
Gramm, Schlittenrecht. 2252.
Gremer, $ottänb. Slooetten. 1051-55.
Gronie«ScpiDienino, $umoriftifche
Äleinigteiten. 2827.
Grone, 2luf unb unter ber Grbe. 3365.
Gronbeim,fJ-ähnrich3gefcbichten.l736.
GSifp, Sllte Sünben. 2636/37.
(lübrafa, Pafantafenä. 3111/12.
Gumberlanb, Der Sube. 142.
Gnno, Stäuber auf SRaria Jtulm. 2507.
DaniiewStt, ‘Jamiiienchronit. 602/3.
— Stach Snbien. 1549/50. — SRiro
*
wicj 1351-55. — Slonnentlöfter in
Buglanb. 751-55. — Pioniere be§
DftenS.542-45.-potemtin.1167/68.
Taute, (göttliche Äomöbie. 796-800.
— DaS Sleue ßeben. 1153.
Dans, Die beiben §in enfteinS. 1570.
Darwin, Die Slbftammung beS 3Ren«
fehen. I. 3216-20. — II. 8221-25.

KJ

©artoiit, ©ntftepung ber Strien burch
natürliche gucptivahl. 3071-76.
©aubet, Briefe auß meiner 2Jiüt>Ie.
3227/28. — gromont jun. & Siißler
fen. 1628-30. — ©aß $inberni3.
2902. — Sarf. 3341-46.—Zünftler?
@f»en. 1577. — ©artarin auß
©araScon. 1707.
©aubet=Siitter, «Reue Siebe. 967.
©ecourcelleß, 3$ fpeife &ei meiner
SRutter. 847.
©efoe, Slobinfon ©rufoe. 2194/95.
Siegen, 3« ber Äaferne. 2589.
— Sluß bem SRilitärleben. 2668.
2835. 3043. 3398.
©einbarbftein, $anß Sacpß. 3215.
©elacour u. $eunequin, ©ie Slofa?
©ontinoß. 2658.
©elabigite, Subroig XI. 567.
— ©ie (Schule ber Sitten. 1236.
Weimar, ©ie Slhrenßpooper. 3163.
— See. 3388.
©emofritoß, I. (©a3 Sachen.) 3368. —
II. (Sßaß ift lächerlich?) 8405. —
III. (©aß SBeib.) 3442. — IV. (©er
£umor.)3567. -V.(©erSBip.)3668.
©emoftpeueß’ Siebe für bie Ärone.914.
— Dlpntpifcpe Sieben. 1080.
— ^pt)ilippifct?e Sieben. 957.
©cuijou, So’n SJlann mie mein
SJlann. 2141/42.
©^ßcarteß, ^Betrachtungen über bie
©runblagen b. Sßpilofoppie. 2887.
— SJletpobe beß richtigen Vernunft?
gebraucpß. 3767.
©etuiolb, Stanbjeicpnungen. — Sin?
leitungjurÄunfttennerfcpaft.2230.
©eutjtper SRiiinefang. 2618/19.
©irfenß, ©opperfielb. 1561-68. —
©ombep & Sohn. 3476-85. —
£arte feiten. 1308-10. — £eim=
chen am £erbe. 865. — ©er Äampf
b. Sebenß. 960.—Sonboner Stijjen.
1157-60. — SJlartin ©puyletvit.
1771-78. — Slitolaß Sliclelbp.
1271-78. — Dlwer ©reift 593-96.
— ©ie Sßictreicfier. 981-86.—3,DCi
Stäbte. 891-94. — ©ie Splvefter?
©loden. 806. — ©er Serreünfcpte.
1469 — ©er Sßeipnachtßabenb.788.
©iberot, ©er £außoater. 2336.
— Slameauß Sleffe. 1229.

©ittritp, ©ageß?Sproni! b. beutfcp?
franj. Äriegeß 1870—71. 8711/12.
©oebber, ©olcetta.
)
*
3092.
©oniieKp,©äfarß©enffänle.3O28-3O.
©örr,Sutf)et,foreerb. iprfinben.2413.
©oftoietoßfii, ©rjäplungen. 2126.
— SWeinoiren auß einem ©oten?
pauß. 2647-49.
— Scpulb unb Sühne. (Staßtolnitoro.) 2481-85.
©radjmaun, @3 war einmal. 3334.
— See? u. Stranbgefchicht. 2478/79.
©ramatifipe
3088.
3130. 8407. 3628.
©tarier?fflianfreb, Marianne. 264.
©reper, ©er Sergfej.
)
*
2944.
— ’ß Senei. 3354.
©repfuf, Sprecpftunbe v. 1-311.2881.
©rofte?$iHßpoff, @ebicpte. 1901-4.
— Subenbucpe. 1858.
©uesberg, SBerfchreunben. 3156.
©ufreßne, S3ucp ber Schachmeifter?
partien. 2726/27.
— ©amefpiel. 1965/66.
— Schachaufgaben. 1. Stell. 1509/10.
2. teil. 1734/35. 3. teil. 2346/47.
— Scpacpfpiel. 1411-15
©umanoir u. b’Gnnerp, ©on Cäfar
von S3ajan. 2075.
©umaß, Slufforber. jum ©anje. 1663.
— gräulein von S3eUe?!3ßle. 1152.
— gräulein von St. ©pr. 1238.
— Äean. 794.
— Äean. (»üpnenau«g.to.»amah). 8566.
— ©er SJlann ber SBitroe. 1220.
— ©ie brei SRußfetiere. 2021-26.
— ©ie fchroarje ©ulpe. 2236/37.
©«maß (6o$n), ©amelienbame. 245
— ©emi?3)lonbe. 530.
— ©enife. 2685.
— grancülon. 2568.
— ©ie grembe. 8078.
— ©in greunb ber grauen. 2878
— ©er natürliche Sopn. 1285.
— 33ater unb Sopn. 2635.
— u. b’Slrtoiß, ©er gaU ©lernen?
ceau. 2671.
©upatp, grauen unter fiep. 947.
bu f|?rel, Slätfel beß SRenfcpen. 2978
— ©er SpiritißmuS. 3116.
©pgafinßfp, Sluf bem ©belpofe. 2018.
Gberparb, ^anepenu. b. Äücplein. 713.

‘) Der vollständige Klavier-Auszug ist für M. 1.50 zu haben.
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(Ertjegarai), SBa^nftnn ob. £eiligteit.
(Satte. 1797/98. — $err
3063.
2509
Siebe bat ßunbert9lugen. 1928-80.
©darbt, SotrateS. 888.
Ter Scftav TonninaS. 2047-49.
Gtfermann, ©efpräche mit ©oetfje. Sei«, ffloberirf), Olaf. 1655.
2005—10.
— Ter Schelm non Sergen. 1546.
Gtfftein, Ter Sefudj im Garcer. 2340. Station, Grlebniffe beS Telemach.
— ^umoreSten. 621. 1640.
1327-80.
— aJlaria la SruSca. 1721.
Serrari, Tie beiben Tarnen. 1132.
— «ßarifer Seben. 740.759.780.840. Serri), Söalbläufer. 8639/40. 3653/54.
(Ebba. ®eutf<b ». SBoljogen. 781-84.
3679/80 8689/90.
(Ebler, 3lotre Tarne beS glotB. — Seftfpiele. 2669. 2964. 3277. 3375.
Sine ©locfnerfahrt. 2128.
Seiid)tcr«leben,Tiätetitb.Seele.l281.
(Egglefton, SBeltuntergang. 2405/6.
Seuerttjetjrlieberbnd). 2995.
ü. (Eitbenborff, ®ebid;te. 2351-53. — SeuiHet, Talila. 618. — Gin armer
SluS bem Seben eines Taugenichts.
Gbelmann. 1859. — Gineoornehme
2354. — TaS ©larmorbilb. —
Ghe. 554. — SRontjope. 944. —
TaS Schloß Türanbe. 2365.
Scglla unb GharpbbiS. 2697. —
(Einharb, Seben ÄarlS b. @r. 1996.
Tie Untröftlicfjen. 305.
(Eliot, Slbam ®ebe. 2431-36.
Sirf)te, ®ie Seftimmung beS SRenfchen.
— TieSWÜhle am Slofj. 2711-16.
1201/2.
— SilaS SRarner. 2215/16.
— über ben ©elehrten. 526/27.
(ElfaS, Gin SRechtSfaU. 3623.
— @efrf)loffene ^anbelSftaat 1324.
(Emerfon, GffagS. 3702/3.
— Sieben an bie beutfche Station.
— 9tepräfentanten beS SRenf^en
*
392/93.
gefchledjtS. 3464/65.
Siebter, Srauentjerjen. 860.
(Engel, $err Sorenj (Star!. 216.
Sielbing, Tom SoneB. 1191-98.
— Ter «P£ilofopf>. 362/63.
Sifdjart, Tie $lohha$. 1656.
b’(Enncrt) u. 2Rarc»goiirnier, Sa
*
— © lücfbaf te Schiff o. Sürich-1951.
— TaS ^efuiterhütlein. 1165.
jajjo u. gamilie. 2089.
(EötbbS, Ter Torfnotar. 931-35.
*
Sif^er
Obmann, Sßriüatbetetttoe.
— Tie SRüHerStochter. 2374.
Slaubert, Salatnbo. 1651-54. [3766.
(reiftet, ^anbbüdjlein b. SRoral. 2001. Sleming, Tötungen. 2454/55.
(EraSmuS, Sob ber Thorheit. 1907. Sließ, Slufcer Steih unb ©lieb. 8558.
(Enfmann=Gljatrian, Ter berühmte Slorian, Sßilhelm Teß. 2129.
Tottor aJiatljäuS. 3624/25.
3lhßare»6arlen, Tie Stofe oonTiflelö.
— Sreunb §ri$. 2945/46.
1491-95.
— ©efd)icbte eines a. 1813 Äon
*
Soäcolo, OrtiS’ Sriefe. 246/47.
ftribirten. 1459/60.
Sonqud, Unbine. 491.
— SRabame Therefe. 1553/54.
Sranflin« Sebeit. 2247/48.
— Tie Stanfcau. 2548.
Sranjo«, Tie $eje. 1280.
— SBaterloo. 1997/98.
Srebro, Ter SRentor. 1569.
(Erbmann u. ßarttuig, ißrioatfetre
*
— Tottor 9RüHer. — S^üfe, wer
tär Sr. Turchlaucht. 8433.
ftch eroig binbet. 1596.
(Etlar, Slrnte Seute. 1588/89.
— Seine einzige Tochter. 1557.
(Eulenfpicgel. 1687/88.
Sreibanf« Sefdieibenheit. 1049/50.
(Euler, 2llgebra. 1802-5.
Stengel, TaS SIbenteuer. 1601.
(EnripibeS, SÜteStiS. 1837. — Sa!
*
— Ter £auSfreunb. 1820.
djantinnen. 940. — £e!abe. 1166.
— Tie Uhr. 1435.
Son. 8579.—Sp^igenie in Tauris. Sterling, Äuriert. — Gin ©eheimni«.
737. — SRebea. 849.
— Angenehme Überrafchung. 1835.
(Etoalb, Slanca. 1727/28.
Stefeniu«, Tie SebenSretter. 433.
gaber, ©olbene Süge. 3126.
— Sllju fcharf macht fchartig. 515.
— Ter freie SBiUe. 2987.
— Gin fchlimmer $anbel. 3247.
Sarina, Slinbe Siebe. — SaurinaB Sreunb, Stätfelfchafc. 2091-95.
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ftrieb,Sextton beutf$.©itate.2461-63. ©imbt, Am änbern Tage. 2246.
— Treijehn. 2951.
— Septton frembfprachlicher ©itate.
©irfdjner, SRuftt. Aphorismen. 2401.
2538-40.
griebniann, «irchenraub. — ^alfche ©ifete, »ürgermeifter v. »erlin. 480.
$reunbfchaft. 2260.— SebenSmär« — Tie beiben ©aglioftro. 408.
d?en. 1250. — Ter lefcte (Sc^u^. — ©lafer, Schloff «attenheim. 1650.
©r jählung b. £en!erS oon Bologna. ©leim, AuSgeroählte SBerte. 2138/39.
6in «inb feiner Beit. 2871/72. — ©obineau, Afiatifch e fRovellen.3103/4.
Siuffifdjje fRadje.—TerneueAftäon. — Tie Slenaiffance. 3511-15.
3272.— TobeSring.— »enulburdj
*
©obin, ©ine «ataftrophe. 1842/43.
gang. 2430. — »ertaufcht. 1037.
— Tie SRabonna mit ben Silien
unb anbere ©rjählungen. 2087.
t$r iebritb ber ©roße, über bie beutfdje
Sitter atur. 2211.
©oetbe, ©lavigo. 96. — ©gmont. 75.
ftriebr. b. b. Trentf, SebenBgefdjichte.
— §auft 1. u. 2. leit 1. 2. — Tie
©efchroifter. — ©öfc von »erlichin
*
3761/62.
[3200.
gen. 71. (SiihnenauSgabe. 879.) —
grty (Singer), »riefe e. ^unggefellen.
^ermann
unb
Torothea.
55. —
— Thoren unb Törinnen. 3314.
Sphigenie auf Tauris. 83. — Tie
Sri^e, ^nbifd)e Sprüche. 1408.
Oiirtjö = Vlorbßoff, eine anonyme
Saune beS »erliebten. 108. — 3Ra=
yomet. 122. — Tie SJHtfchulbigen.
«orrefponbenj. 2003.
100.—fReinete §uchS.61. — Stella.
tJulba, Tie Aufrichtigen. 2770.
104.—Tancreb. 139.—Tie natilr«
— Tie roilbe Sagb. 3044.
liehe Tochter. 114. — Torquato
— TaS Stecht ber §rau. 2358.
Taffo. 88. — SBertherS Seiben. 67.
— Unter vier Augen. 2300.
©oethe-SdjiHerS Xenien. 402/3.
Sürth, ©afton. 2986.
©oetheS aRutter, »riefe. 2786-88.
©aberntann, ©. «rüger. 1078.
©aillarbet, Margarete v. »urgunb. ©ogol, ‘’Pharitafien unb ©efchichten.
1716.1744.1767.1836. — Ter Ste=
1786.
vifor. 837. — Tie toten Seelen.
©aftineau, Tie »aHfchuhe. 2029.
1. teil. 413/14. 2. Xe«. 1466/67. —
©auby, Alice in, Seelen. 3663.
TaraS »ulba. 997/98.
—, granj V», Subwiga. 376.
— <5 chülerliebe u. anb. @r jähl.2319. ©olbbo^eit «Sdjerj n. Srnft. 8557.
— Tagebuch eines roanbernben ©olboni, Tiener jroeier Herren. 463.
Schneibergefellen. 289.
— Ter facher. 674.
— Tie neugierigen grauen. 620.
— »enetianifdje fRoveUen. 941-43.
— Smprefario von Smyrna. 1497
©eifer, ©ebidjte. 352.
[3008.
SeiferStam, SRutter SenaB Sunge. — Aliranbolina. 3367.
©eHcrt, fabeln unb ©rjühl. 161/62. — Sßamela. 3148.
— ©eiftlidje Oben unb Sieber. 512. ©olbfmith/ Sanbprebiger. 286/87.
— ÜRacht ber Täufdjungen. 2106.
©enfidjtn, SRichael SRey. 2563.
©eorge^ortfchrittu.Armut.2931-35. ©oncourt, 9tenee2Rauperin. 2136/37.
Sonbinet, Ter «lub. 1975.
©erwarbt« geiftl. Sieber. 1741-43.
©ontfdjarotv, Ter Abfturj. 2243-45.
©erftenberg, Ugolino. 141.
©erftmann, Tie Seute non $ol)en= @örlih,®inroeiblicher®utSherr.l419.
Selchow. 1908.
— «riminalverbrecher. 1450.
— ©ine fRacht im ^yacinthen
*
©eyer, »ethlehem. «inbermorb. 1979.
Tunnel. 1745. — Tie fRomanhelbin.
©iacofa, Auf ©nab’ u. Ungnabe.3337.
1527. — »ergeßlichfeit. 1819.
— Ter rote ©raf. 1624.
©otthelf, AuSgero. ©rjählungen u.
©ilm, ©ebichte. 8391-94.
»über. 2423.
©trarbin, furcht oor ber greube. 975.
— Uli ber «nedht. 2833-35.
— Saby Tartüffe. 679.
— Uli ber Pächter. 2672-75.
— Trei Sebemänner. 2109.
— Tie Schult einer $rau. 2036. ©ottfdjall, Tie Ablerheje. 2608.
— Sefefrildjte. 2670.
— TeS Uhrmachers $ut. 509.
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©ottfdjaü, SDlaria be ißabiHa. 2550.
— Nofe vom Kaulafuß. 280.
— Scbulrößcben. 2210.
— Ter Spion v. Nheinßberg. 2187.
— Ter Verräter. 2570.
— Tie jehnte Sprache. — Ter
3euglieutcnant 2474.
©ottfdjeb, Sterbenber Gato. 2097.
®ö0 Don Serlidjingenß ßebenßbe
*
fcbreibung. 1556.
©obean, Tie SBalbenfer. 63.
@03lan, ©ott fei Tant, ber Tifcb ift
gebectt. 1394.
©ojji, Taß laute ©ebeimniß. 757.
©robbe, Tbeobor von, ©otblanb.
201/2. — Ton Suan unb gauft. 290.
— Napoleon ober bie 100 Tage. 259.
— Sehet), Satire, Ironie :c. 397.
©racianß $anbora!el. 2771/72.
©rein), Tie Steingruberifeben. —
Ter Kooperator. 3186.
©reffet, Sert
23ert.
*
— Taß lebenbige
©horpult. 2506.
©rdvifle, Tofia. 2002.
— ©efabr. 3258-60.
©rimnt, Sritber, günfjig Nlärcben.
(SUuftriert). 3179/80. — Sämtliche
Wärcben. 3191-96. 3446-50.
@rimm,<W.,9lußb.Kinberftube.3691.
©rimniclßbnufen, Ter abenteuerliche
Sinipliciffimuß. 761-65.
@roner,3iveiKriminalnovellen.3157.
— Neue Kriminalnovellen 3598.
©roffe, Novellen b. Ärcbiteften. 3500.
©roffi, Nlarco Sißconti. 1631-34.
©rojj, Trei Sef^icbten. 2307.
®roft V. Trorfan, 3<b beirate meine
Tochter. 1995.
©rnbe-Templin, ßeonor. ßopf. 3503.
©riinftein, Tie Nlildjfebroefter. 1260.
©rbpbinß, §err ißeter Squenj. 917.
©nbriin. ©cutfcb »onSungbanß.465/66.
©umppenberg, NHnnefönigin. 3198.
©nnnlaug Stblangenaunoe. 2756.
©Untrer, ©ebiebte. 1295/96.
©iitbner, Tie Stahl. 1122.
©bulat, Ter le$te $err eineß alten
(Sbelbofeß. 579.
— ©in alter Scbaufpieler. 250.
$abberton,£eleneßJtinbercb.l993/94.
— SlUerbanb ßeute. 1517/18.
— Slnbrer ßeute Kinber. 2103-5.

$abbcrton, grau Nlarburgß gtvil«
linge. 2750.
$aber, 9ln ber SWofel.
*)
2536.
^Qtfeutbal, ©ine ©be von beut. 1265.
§actI(inber, Ter geheime Slgent. 2290.
— SJlagnetifcbe Kuren. 2341.
*u.ßebenßbilber.2860.
$aef,<ßbarttafie
^offner, Ter verfaufte Scblaf. 255.
$ageborn, Sämtliche poetifebe Sßerte.
1321-23.
$alm, Rechter oon Navenna. 3760.
— ©rifelbiß. 3650.
— Sohn ber SBilbniß. 3665.
— SBilbfeuer. 3701.
$alß« ober ißeinl. ©eridjtßorbg. 2990.
$amamt, SJlagi u. Sofratifcbe Ten!«
wilrbigteiten. 926.
$amm, Söllbelm, ©ebiebte. 441.
— Sn ber Steppe. 1336.
jammer, Schau um bieb unb febau
in bieb. 3024.
Startmann n. b.Mue, ©regoriuß.1787.
— Ter arme Heinrich. 456.
$artjenbuf(b, ßiebenbev. Teruel. 459.
§>auff, Settierin vom ißont beß Slrtß.
7. —Taß Silb beß Kaiferß. 131. —
Sub Süfj. 22. — SRann im SJlonbe.
147/48. - SWärcben. 301-3. —
Nlemoiren beß Satan. 242-44. —
ßiebtenftein. 85-87. — Othello. 200.
— 5ß^antafien im Söremer Natß
*
feiler. 44. Nitter von Nlarien
*
bürg. 159. — Tie Sängerin. 179.
$aug, Sinngebicbte. 1186.
$aupt, 2Bie Klein-©lfe baß (Shrifttinb
fueben ging. 3748.
£änficr, Ter Sergfcbrect. 2349.
$aU)tboriie, Slrcbib. Walmaifon.3164.
— gürft Saroniß grau. — Sßerlmufibelhalßbanb. 3333.
$ebbel, Temetriuß. 3438.
— ©ebiebte. 3231-34.
— ©pgeß unb fein Ning. 3199.
— ^erobeß u. ©lariamne. 3188.
— Subitb. 3161
— SDlaria Nlagbalene. 3173.
— Tie Nibelungen. 3171/72.
$ebcl, Slllemannifcbe ©ebiebte. 24.
— Scbafcfäftlein. 143/44.
ebberg, Tie £ocbjeit ju Ulfofa. 628.
ebenftjerna, Schweb. Silber. 3670
Regner, Tie Nloltenfur. 296/97.

t
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$eiberg, ©., Äönig SJlibaS. 2654. —
—,
©ie Slnbere. — einmal
im Fimmel. 3381/82.
^eibeuftam, Enbpmion. 2952/53.
fjeigel, greunbe. 1120. — ©aS ewige
Sicht. 915. — iDlarfa.804.—SRofait.
2200. — ©er ©heaterteufel. 980. —
©ie Seranba am ©arbafee. 1131.
$etmfelfen, ©ie ©eneralShofe. 3723.
$eine, 2ltta©roll.- ©eutfchlanb.2261.
— Such ber Sieber. 2231/32. —
9leue ©ebichte. 2241. — ©ie $arj=
reife. 2221. — SJtemoiren. 2301.
— ©er Dtabbi von Sacharach. —
2luS ben SRemoiren beS £errn
von Schnabelcioopsti. 2350. —
«Ratcliff. 3460.
$eine, 9iomanjero. 225.
Heinemann, ®ef. bramat. SBerte.
1. Sb. (SchriftfteUertag. — $err
unb grau ©oftor. — Stuf glatter
Sahn. - ©ie Seifige. 3717-20.
$elbig, @regor ber (Siebente. 1036.
— Äomöbie auf b. ^ochfchule. 956.
$eliailb. ®on iß. Herrmann. 8324/25.
$eU, ©er ^ofmeifter in taufenb
Sngften. 2498.
— ©rei ©age auS bem Seben eines
Spielers. 2606.
Reimer, ißrinä 9tofa
Stramin.
*
2664.
$cnle, Entehrt. 2767.
— ©er Erbontel. 2325.
— SluS (SoetbeS lüft ©agen. 2998.
— ©urd) bie JJntenbanj. 2834.
$eitgen, ©ie heilige Elifabeth. 3620.
— Martin Sutter. 1920.
— Schiller unb Sötte. 2766.
— ©er ©ob be§ ©iberiuS. 3520.
$erbart, Umrifj päbagogifdjer Sor
*
lefungen. 2753/54.
^erbft=28ittniann, ©ie ©ilettanten«
bitbne. 2778.
$trcjeg, (Sumpfblume. 3502.
— SaronStebuS u.a.9tovellett.3657.
$erbtr,©er 6ib.iO5.-Segenben.1125.
— (Stimmen ber Söller. 1371-73.
$ermann, ©aS SerlobungSbab. 2312.
verniannStbal, <3&afelen. 371.
JerobotoS, @efd/itf)ten. 2201-6.
$errig, Sluffäfce über Schopenhauer.
3187.
^erttvig, ©olbhärchen. 2196.
— SDlarientinb. 2486.
£>erh, Einquartierung. 1046.

$er$, Äönig 9ten6S ©ochter. 190.
— ©ie Sparlaffe. 1145.
ftrtfla, Steife nach greilanb. 3051/62.
erjen, 22er ift fchulb? 1807-9.
$er$l, ©er glüchtling. 2387.
$crgog, ©er ehrliche Stame. 3493.
$epben, ©aS 2Bort ber grau. 1660.
$epfe, Sßaul, Broei ©efangene. 1000.
$ilbebranb, ©ie gamilie Äegge. 648.
fnlbeff, Sie fyat ©alent. 2427.
JilfSouth, engl.«franjöf.=beutftheS.
3241-45.
$ill, ©iana. 2736.
Jiüern, ©ie Slugen ber Siebe. 1061.
Jippel, Über bie ®h
*1959/60.
Jitopabcfa, ©ie freunbl. Belehrung.
13- Wertet] 3385-87.
fjothjeit Stherj u. Gruft. 2879. 3583.
fiötfer, SeichtfinnigeS Soll. 3212.
fpoei-lan=ti. (©er ÄreibetreiS.) 768.
Joffmaiin, ©oge unb ©ogareffe.
©eS SetterS Ecffenfter. 464. —
Elijire beS ©cufelS. 192-94. —
©aS gräulein v. Scuberi. 25. —
Jtater 3Rurr. 153-56. — ßlein
ßacheS. 306.—©aS SJlaforat. 32. —
SDleifter SJlartin. 52. — Stufjtnacfer
u.SJlaufetönig. 1400. — ©er Sanb«
mann. 230. — ©er golbne©opf. 101.
$olbcrg, ißolitifche Jtannegiefjer. 198.
$ölberlin, ©ebichte. 510.
— ^pperion. 559/60.
$öltp, ©ebichte. 439.
Jouter, grofchntäufelrieg. 873. —
SliaS. 251-53.—Dbpffee.281-83.
$ ijppiter, Äomiter u. Soubrette.2526.
*
fjoraj
SBerte. 431/32.
oftrup, Eva. 1430.
onmalb, ©aS Silb. 739.
— ©ie ^eimtehr. 758.
— ©er Seuchtturm. 717.
$uftlanb, Tlatrobiotil. 481-84.
$ugo, Sictor, SIngelo. 1147. — $er
*
nani. 1093. — ©er Jtönig amüfiert
fich- 729. — Sucrejia Sorgia. 2404.
— SJlaria ©ubor. 2566. — SÄarion
©elorme. 1448. — 9totre»©ame in
ißariS. 1911-16. — 9tup SlaS.1205.
$umbolbt, Stier«,
SInfichten ber
Statur. 2948-50.
—, 2Ö. P.z SlefchploS’ Slgamemnon.
508. — Sriefe aneinegreunbin.
1861-65. — ©ie ©rengen ber
SBirlfamteitbeS Staats. 1991/92.

S

$unt, ßeigb, 2iebe§mär v. 9timini.
JDeutjrf; b. «Dleergeimb. 1012.
$utt, ©a3 war idj. 424.
fiutteit, @efpräcf)büd)leiit. 2381/82.
Sacobfett, Wie(3 fig^ne. 2551/52.
— Sed)§ «Rod eß en. 2880.
Sacobfon, @in gemachter «Dlann.2265.
— ©er «JJlann im «Wonbe. 2977.
— u. ®irnbt, SBeiber «Habe. 2359.
Saeiittfe, ©lüct. 3114.
[2859.
Sabu, G., ©er bunbertfte Schimmel.
—, gr., Subtoig, ©eutfc$e3 93oltS=
tunt. 2639/40.
[3276.
91., £umoriftifdje erklungen.
Same«, ®ugen ^ictering. 1058.
Santfdj, JDie «fel^aut. 3197.
— 6in Gjtommunijierter. 566.
— Äaifer 3 ofef II. u. bie SdjufterS
*
todjter. 524.
— ^rinjeffin $irf$!u$. 3498.
— ©djafbasl. 3332.
— u. dafliano^erb.Waitnnnb^SSg.
Säroft)/ Sa, fo finb fte! 8257.
— «Seine Ottilie. 1894.
— Sm Sctjneegeftöber. 1479.
Sar$, ©ie legten Kämpfe um bie
aRejifanif^e Kaifertrone. 2600.
Sbfeit, $8aumeifter Solnefj. 3026.
— 93ranb. 1531/32. — ©er »unb
ber Sugenb. 1514. — ©a3 geft
auf Solljaug. 2375. — ©ie grau
vom Beer. 2560. — grau Snger
aufßftrot. 2856. —©ebidjte. 2130.
— ©efpenfter. 1828. — £ebba ©ab
*
[er. 2773. — Kaifer unb ©aliläer.
2368/69.— ©ieKotnöbie ber Siebe.
2700. — ©ie Kronprätenbenten.
2724. — «Hora. 1257. — Worbifdje
£eerfaljrt. 2633. — ißeer ©gut.
2309/10. — 9to§mer§bolnt. 2280. —
©tilgen ber ©efellfdjaft. 958. —
®in SBoItSfeinb. 1702. — ©ie Bilbente. 2317.
Scan «Paul, glegeljaljre. 77-80. —
^eSperuö. 321-26. — Smntergrün
u. anberetleinere ©idjtungen 1840.
— ©er Subelfenior. 457/58. —
Kantpaiter ©bat 86. — Dr. Kagen
*
berger. 18/19. — ©er Komet. 22124. — Senana. 372-74. — Quin
*
tu8 gijlein. 164/65. — Sdjmeljle’3
Weife. 293. — Sdjulmeifterlein

2Buj. 119. — Siebentä«. 274-77.
— ©itan. 1671-78.
Senftn, $unnenblut 3000.
Serrolb, grau KaubelS ©arbinen
*
prebigten. 388/89.
Sefaja f. tpropbet Sefaja.
Sfflanb, ©ienftpflicgt. 1558. — ©ie
$ageftoljen. 171. —©ie Säger. 20.
— ©er Spieler. 106.
Sfle, Kaifer Sofepb II. 1999.
Smmermann, SllejiS. 494/95. —
2Inbrea3 £ofer. 260. — ©pigoiten.
343-47. — ©ie fdjelntifdje ©räftn.
444. — ©er Karneval unb bie Som
*
nambille. 895. — Berlin. 599. —
Bündjfjaufen. 265-70. — ©er neue
Ißggmalion. 337. — ©riftan unb
Sfolbe.911-13.—©ulifäntdjeii.300,
Sngolbäbb, Segenben. 3636.
Soef« Kodjbud). 1073-76.
S6 tat, ©ie ©ante mit ben Beeraugen.
2737-39. — 2Iuf ber gluckt. 425. —
©in ©olbmenfcg. 561-65. — ©in
ungarifdjer «Rabob. 3016-20. —
©raurige ©age. 581-83.—©ie gol
*
bene ßeit in Siebenbürgen. 521-23.
—3oltan Karpätgi. 3121-25.
Solg, SSroni.
*)
3210.
Söfifa, Slbafi. 1134/35.
Soft <££riftlid> ober ^äpftlid)? 1179.
Sriarte, Sitterarifdje gabeln. 2344.
Srbtng, «Higambra. 1571-73.
— Stijjenbucb. 1031-34.
*
SlotcnteS
«ßaneggrituS. 1666.
Suocnblieberbnd). 3406.
Suita«, Söie 2 ©ropfen Baffer. 455.
Säuger, ©ie ©ntfü^rung. 864.
— Sr mengt ftdE) in StUeS. 195.
Sung • StiKiitg«
2eben«gef^i^te.
663-67.
Suftinu«, ©ie ©beftifterin. 2242.
— ®ried)ifd)e§ geuer. 2238.
— Sn ber Kiitberfiube. 2594.
— ©ie ßiebeSprobe. 2345.
Suftu«, Stranbgefd)id)ten. 3230.
Surfpiele. 3618. 3759.
Kalibafa, Balavita unb SIgnimitra.
1598. — Satuntala. 2751. (Sühnen
*
au«gaf>e. 1209.) — Urvaft. 1465.
Kalifdj, ©ottor «pefdjte.
*)
2838.
— fflebilbeter §au§tnecfjt. 3007.
— S3on berBadjt b.@emüt«. 1130.
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Slliitger, Betrachtungen. 3524/25.
— JRaphael be SlquülaS. 383/84.
— Sturm unb ©rang. 248.
gegeben b. St. Stebrbacb- 1027-30.
— ©ie Zwillinge. 438.
— Äritif ber reinen Bernunft. ßlingner, Subroig II. 2250.
$erau«gegeb. b.Ä.$tel)rbadj.851-55.
Silopftorf, ©er SDleffiaS. 721-24.
— Slritik ber praktifeben Bernunft. — Oben u. Spigramme. 1391-93.
$>erau3g. b. St. Stebrbacb. 1111/12.
Slnauff, 5tebaktionSgebeimniffe. 2285.
— -ftaturgefeb-b. Rimmels. 1954/55. Stneifel, (Sljemie fürs heiraten. 3305.
— Sie roeifj etroaS! 3250.
— sßrolegoinena. 2469/70.
— ©er Stehauf. 3285.
— ©ie Religion. 1231/32.
— 2Bo ift bie grau? 3348.
— ©er Streit ber gakultäten. 1438.
— ©räume ein. ©eifterfeberS. 1320. Stnigge, Steife nach Braunftyoeig. 14.
— Umgang mit SJlenfchen.1138-40.
Staramfin, SJlarfa. - SIrme Sifa. 3546.
Stiiorfc, ©ebiebte. 578.
Slärniätt, ganngS Sladjlafj. 1378.
Storf, ^anl be, $err Ärautkopf fudjt
Stäftner, Sinngebicbte ie. 1035.
feine grau. 3414/15. — ©er
Siatfdjer, SluS Stjina. 2256.
bucklige ©aquinet. 1883/84.
— 2luS ®nglanb. 2020. 2189.
Äöbler,
Br., ©ieS unb ©aS. 2988.
Siegel, ©er einzige ßieutenant. —
—
©aS Sdjofclinb. 3737.
©er ©amenfdjneiber. 3384.
Stöffler,
önglifctjeS ©afch en örter=
Stellen, Bienenbudj. (sauftr.) 3335.
buch- 1341-45.
Steller, ©., ©rei 9loveUen. 1247/48. — granjöfif^eS ©afdjen = SBörter«
—, 3., ®in Stater. 2222.
buch. 1171-75.
SteÜner, heliotrop. — ®in Stüdjen
*
— grembroörterbudj. 1668-70.
bragoner. 1113.
— StalienifcbeS ©afchen»SBörter?
—, $♦, 9lala u. ©amaganti. 2116.
buch- 1541-45.
— Säüitri. 3504.
Sloljit, Sßrager ©hettobilber. 1825/26.
Sl emtan, Stuffifcbe ©efängniffe. 2924. Stoljut, SÄuber. 3389.
— Sibirien. 2741/42.2775/76.2883. Stoläott), ©ebiebte. 1961.
— ßeltleben in Sibirien. 2795/97. Stommeröbuöj. 2610.
Sterner, ©ie Seherin non Sßrevorft. Slonrab, 9lolanbSlieb. 2745-48.
3316-20.
Stonrab bon Söiirjburg, ©ie $erj
*
Stiettanb,Sarmann&2Borfe.l528-30.
märe. — Dtto mit bem Barte.
— SJloveHetten. 1888.
— ©er SBelt Sohn. 2855.
— Steue Slooeüetten. 2134.
Slopifrf), ©ebiebte. 2281-83.
Sttyling, Schlichte ©efchicbten aus — StarneoalSfeft auf SS^ia. —
Snbien. 3459.
©ntberfung ber blauen ©rotte
Sliftner, Sin S$a§ für? £au8.1617.
auf ber Snfel ©apri. 2907.
Stleift, 6. Gtjr. ü., Sämtl. 2ßcrke. 211- Störner, ©er grüne ©omino. — ©ie
©ouoernante.
220. — ©eutfebe
—,
&♦, gamilie Sdjroffenftein.
©reue. 185. — @rjäblungen. 204.—
1768.
^ebroig.
68.
—
Seier
unb Schwert.
— ©ie $ermann8f$[a$t. 348.
— Stätten non Heilbronn. 40.
4. — ©er SJlacbtroäcbter. — SHofa
*
munbe. 191. — ©er oierjäbrige
— ©er jerbro^ene Strug. 91.
(Sü$nenau£gabe 2304.)
Boften. 172. — ©oni. — ©ie Sühne.
157. — ©er Better auS Bremen. —
— 9Jlarquife o. D... u. a. ®rj. 1957.
$rinp. 166.
— 3Rid>aet ÄoljlIjaaS. 8.
Storolenfo, ©aS SJleer.—Sn fehlest er
— gtent^efilea. 1305.
©efeufebaft. 8098.
— Brinj oom §omburg. 178.
— Verlobung in St. ©omingo. — — ©er blinbe Wluftker. 2929.
— Sibirifcbe 9looeHen. 2867/68.
©er ginbling. 358.
Stlepp,2e$rb.b.SßlH>tograpljie.3521/22 Stortnm, ©ie Sobftabe. 398-400.
StorjeniottiSli, Sjlacbta. 1123/24.
Stlingemonn, gauft. 2609.
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ßont, 8um ewigen grieben. $ewt?ge
geben Von St. Äe^tba^. 1501.

— Slritik ber Urteilskraft. £>erau«s

l'ainartinr,tiu5gewäblte©ichtungen.
1420. — ©rajieUa. 1151. —
Stapbael. 1524/25.
2a!^ennai«, 2Borte b. ®Iauben§.14G2.
ßanbdberger, gwei Uhr 46. 2367.
Sanbfteiucr, ©rwin. 766.
Sang, {Jrauenlift. 2957.
fiaiige, A-ing-fo-hi. 1458.
— Jtünftlerleben. 1386.
— Stejept geg.Scbwiegermütt. 1649.
Sangf, ©melina. — 2Bie’S gebt. 3585.
Saube, ©er [egte Srief. 606. — ©er
©amenfrieg. 537. — ©emimonbe»
heirat. 1126. — @ine vornehme
®be. 554. — ©ine weint, bie Slnbre
lacbt. 580. — ^räulein v.Seigliere.
660. — ©ie guten greunbe. 708. —
Hauptmann von ber Scharrern^.
1026. — Sabp ©artüffe. 679. —
SJlartnorberjen. 1096. — SJlitten in
ber Stacht. 525. — ©er $elitan. 622.
Lanfd, Sin toller ©infad. 2799.
Samt, Wlann auf 5reier3güfjen.l667.
£ curia, Sebetta. 2493.
Saurin, ßwergfönig. 1235.
Säutner, Otbedoö Srfolg. 2329.
— u. SSittmaun, ©ie ©eräufdfr
*
lofen. 2456.
Savater, 2Borte be§ £erjen§. 350.
Sebrün, Stummer 777. 604. —
^umoriftifebe Stubien. 646.
Seffler, Sonja ÄovalevSlp. 3297/98.
Sebmann, $arrp ^lubper in Sam«
bribge. 3079/80.
Seibnij, Jtletnere philofopfnfche
Schriften. 1898-1900.
— ©ie ©beobicee. 1931-38.
Seifewip, SuliuS v. ©arent. 111.
Sembert, ©b^geij in ber Nilche. 547.
— Sie ift wabnftnnig. 748.
genau, 8Hbigenfer.l600.—©onSuan.
1853. — §auft. 15(»2. — ©ebichte.
1451-53. — Savonarola. 1580.
Sennig, etwa« jum Sachen. 3255.
Seu3, <Ph«, THlitärifche $umore3ten.
710. 728. 795. 850. 897.
(Dornröschen. — 6($neewitt$en. —
—, 9t., ©er £ofmeifter. 1376.
Stumme Siebe. — UnMne.) 2239.
Sermoutoff, @ebid)te. 3051.
Nürnberger, ©er Slmerifamilbe.
— Sin £elb unfrer geit. 968/69.
2611-15.
Sefage, Sil $8la3. 531-36.
— ©er bintenbe Teufel. 353/54.
Sabidje, Seb bfl&e feine Beit. 1446.
— ©er Äernpunft. 2175.
Seffiug, Smilia ©alotti. 45. — ®e«
— Siitterbienfte. 2743.
biebte. 28. — ©er funge ©elebrte.
Lafontaine, fabeln. 1718-20.
37. — ßaofoon. 271. — Wtinna v.
[12]
«ofegarten, ^ucunee. 359.
Notjebue, ©er 2lbb< be I’Sp^e. 1020. SlrmeSßoet.—Sluöbrud) b.23erjweif
*
lung. 189. — Söaparb. 127. — Sölinb
gelaben. — Stofen beö ^errn von
2Jlale§herbe5 668 —SeibenJUingS«
berg. 310. — ©eutfdje Äleinftäbter.
90. — Sbutationdrat. — ©ie SBitwe
unb bad Steitpferb. 1659. — §rei«
maurer. — SJerfdjnnegene wiber
SBiUen 341.— ©efangene.—Seucrs
probe. 1190. — ©ie refpettable Se=
fellfcfjaft.— Giferfüdjtige^rau 261.
— ©aS neue Sabrijunbert. 3099.
— SJlenfcfjenljafj unb Sieue. 102.
— ^achter Selbtiimmel. 212. —
Sßagenftreidje. 375. — SßofttjauS in
©reuenbriepen 890.—Steijbocf. 23.
—<5rf>neibergip3.132.—©ieStricfnabeln. 115. — U. 21. w. g. 199 —
©ie Unglürflictjen. 2012. — Siel«
wiffer. 585. — ©.gerabeSBeg bbefte.
146.—äBirrwarr. 163. — ©ie$er
*
ftreuten. — SanbljauS an ber £eer
*
ftrafje.232.— ©er bäuöl. $wift.479.
Ärarfowijer, Dr., Staturgefchichte be3
öfterreidjifdjen Stubenten. 2699.
Nrafindfi, Srgbion. 1519/20.
NraSnigg,THlitärerinnerungen.2889.
Ärnfjewäfi, 2Ilte unb neue geil. 1581.
— ©er ©ftmon. 1395/96.
— ^etmansfünben. 1711-14.
— Sermola ber Töpfer. 845/46.
— Sllorituri. 1086-90.
— Siefurrecturi. 1212-15.
Äraufl, ©ie SReperiabe. 2980.
— u. 91iebt, ißapaß Stafe. 3146.
Nreibeniann,9leifebefanntfchaft.2676
Äre^er, ©er Söafjgeiger. — ©a§ ver=
beste 23u$. 3207.
— ©er SJtillionenbauer. 2828.
Äriiger, ©ie 2abp in ©rauer. 2599.
Nrumniatber, Parabeln. 841-43.
Strafe, ©ie ^erjlofen. 2617.
fifdjemifbara, ÄaufifaS 3orn. 1726.
Niibne « $arfort, ßebenbe Silber.

Sudan, Sluäg. Sdjriften. 1047.1133.
SÖartt^elnt. 10.—SJlifjSara Satnp
*
fon. 16. — Slatban ber SBeife. 3. SnbWig, ©er ©rbförfter. 3471.
*
Seffing, Äarl, @. @. Seffing# Seben. — ©ie $eiterethei unb il>r SBiber
fpiel. 8528-30.
2408/9.
— ©ie SJlattabäer. 3490.
Sitbienberg, 2Iu3gewä^lte Schriften.
— 3roifdjen$immelu.@rbe.8494/95.
1286-89.
Vi^tftrablen au# btniXatantb. 1738. SligoWoi, Pollice verso. 3248/49.
Sie,©er©reimafter„3u!unft".2704/5. Suther, Sin ben djriftlirfjen Sibel. 1578.
*
— ©ie ^amilie auf ©ilje. 3554/55. — Son ber Freiheit eines ©griften
menfd&en. 1731.
— ©er $ellfel)er. 1540.
— Senbbrief v. ©olmetfchen. 2373.
— SebenSlängl. verurteilt. 1909/10.
— ©ifdjreben. 1222-25.
— ©in SJlablftrom. 2402/3.
Siebntami, 6l;riftl. Sgmbolil.3065/66. — Sßioer £an# Sßurft. 2088.
Stytarg,
Siebe gegen ßeolrate#. 1586.
Staban, ^räulein v. SeUe-^äle. 1152.
SJiacaulag, ßorb Sacon. 2574/75. —
— ©ie arme Söwin. 1104.
Sorb ©live. 1591. — ^riebridj ber
Sinbeitberg, Serlin. I. Silber unb
©roße. 1398.—SJlachiavelli.—Sur
*
Stilen. 1841. II. *
®a
9lational
leigh u. feine 3eit. 1183.—SJiabame
lerie. 1870. III. Umgebung Ser
*
b’Slrblag. 3656. — SJiilton. 1095.
lin§. 1919. IV.StimmungSbilber.
— SSarren Raftings. 1917.
*S
2OO4.V.Sleu
erlin.2131.VI.©ie
weitere Umgebung SerlinS.2553. S/tacdjiabelli, Such vom dürften.
1218/19.
— Slu§ bem Serlin Äaifer SBil
*
Snobäib, ©ragöbieb. SKenfö. 2389/90.
IjelmS I. 2779/80.
— Siu# bem bunflen SßariS. 8604/5. SJlaffei, SJlerope. 351.
— Siu# bem Sßariä ber 8. Stepublit. SJiaijlmann, ©ebichte. 573.
— £erobe§. 304.
2943. 3055.
©e SWaiftre, ©efangenen i.ÄaulafuS.
— Serliner $ßolijei u. Serbredjer
*
— ©er SluSfä^ige v. Slofta. 880.
tum. 2096/97.
— Steife um mein Rimmer. 640.
Stabiler, ©efdj. u. ©eftalten. 861-63.
— ©ie junge Sibirierin. 8286.
Siiißfl, Spjantinifcbe SloveHen. 3600.
SJtalcjefoSfi, SJlaria. 584.
Singuet, ©ie Saftille. 2121-25.
SJialladjow, ©ute geugniffe. 2060.
Stöcow, ©lenbe Sfribenten. 1406.
Sifi, @ifenbahn
*Sgftem.
3669.
— 5ßapa# Siebfdjaft. 2266.
SiVta#, Stömifdje ©efdjic&te. I. Sb. SJtalot, Sm Sanne ber Serfudjung.
2158-60.
2031-35. II. Sb. 2076-80. III. Sb.
— Sara. 1946/47.
2111-15. IV. Sanb. 2146-50.
Sogau, Sinngebidite. 706.
Wlaltta, $an§ ÄohlhaS. 1338.
— ©er alte Stubent. 632.
Sobeugrin. 1199. 1200.
Sobmeger, ©er Stammhalter. 2257. SRannftäbt unb SBeller, ©ie fd>öne
Ungarin. 2318.
Solrop unb Sabon, ©in ©ueU unter
SJtattäoni, ©ie Serlobten. 471-76.
Siidjelieu. 1906.
©imoleon. 860.
Sombrofo, ©enieu. 3rrfinn.2313-16. Sftarbadj,
— ©rapijologie. (SBrenbel.) 3591-95.
—, £)., ^ßapft unb Äönig. 608.
SJiarc Starei# Selbftbetradjtungen.
Songfellow, ©vangeline. 387. — @e
*
bidjte. 328. — ^iaroatha. 839/40.
1241/42.
*
— Sllile# Sfanbifh- 540. — ©er W?arc=TH(^eI u. Sabidje, ©in reij
fpanifdje Stubent. 415.
barer £err. 2267.
Sope be Sega, ©ie Sllavin ihre# SJlarhXwairt, Slu#geroählte Stilen.
©eliebten. 727.
1019.1079. 1149.2072.2954.3749.
— ©iefe#SBaffer trint’ idj nicht.2708. ffilarlowe, ©oltor gauftu#. 1128.
Sorin, ©ie Sitten u. bie jungen. 617. SRarrgat, Saphet 1831-34.
— ©ie brei Jtutter. 848.
— ©abriel Solmar. 732-35.
— Sßeter Simpel. 2501-5.
Subliner, ©er Sourfts. 2914.
Spartiol# @ebi$te. 1611.
Subomir#ti, ©atjana. 1261-64.
[13]

SDlartiite, «Roger Duntenoir. 1582.
®larjz Sacobäa non Sagern. 158.
— DlgmpiaS. 231.
Ttärjrotlj, ßacbenbe ©efdjicbten.
1266. 1304. 1418. 1599.
®laftrogaSquaz «Dlartin ßutber. 970.
WlatljefiiiS, Dr. «Dlart. ßutberS ßeben.
2511-14.
«Dlattbiffoit, ©ebiebte. 140.
SrtattiS, Satob Sten. 2289.
SRaurif, ©in Sournaliftenftreich u.
anbere ^umoreSten. 3597.
Wleerbetmb, Sßfgcbobramen. 2410.
2604.
«DlebringzDeutfcbeSerSlebre.2851-58.
Wletl^acz Der Slttacbd. 440.
— SJlann ber Debütantin. 1216
Wletnljolb, Sernfteinbeje. 1765/66.
SRei&ner, 2luS ben papieren eines
^olijettommiffärS. 2926. 2962.
3013. 3147. 3304.
SDleifter, Öfterreicbtfcbe ÄriegSer
*
innerungen i. 3. 1866. 1662.
2ftejoz 3m britten Stoct. 2339.
«DlefleSnitle, 9IHcf>eI Herrin. 1313.
2)lelSz feines zz3un9e ßeiben". 662.
2JlenbelSfobnz ^ßbäbon. 335.
Wleuboja, ßajariüo n. DormeS. 1389.
2JlengSz Schönheit unb ©efcbinact in
ber «Dlaleret 627.
«Dletibarb, Die Patientin. 2627.
SDlörintie, ©armen. 1602.
— ©olomba. 1244/45.
Wlertb/ SolfSfcbullebrerS $reub unb
ßeib. 3396.
TiefdjtfdjerSti, ©iner von unfern
«DloltfeS. 2832/33.
Wltytt, 2luf ber Sternwarte. 2305.
—z 2B. 81.z Drohtöpfchen. 2466.
®?cger=8örfterz Äätbe. 3523.
Siegern, Das ©brenwort 421.
— Die Äanaliere. 492.
— Die SJialtefer. 749.
«Dli(baeli$z Slic! in bie Butunft. 2800.
2ftidjailowz 2llte Dlefter. 2326-28.
Wtidjelet, Die §rau. 2678-80.
— Die Siebe. 2523-25.
2RictiewiC3z Sallaben. 549.
— Die Sonette. 76.
«Dligttet, ©efebiebte ber franj. «Reno
*
lution n. 1789—1814. 3426-30.
«Dli!$3ätb, ®ef. ©Höhlungen. 3463.
3664. — Der Bauberfaftan. 2790.
SRifnlttfib/ 9RimiS Sabereife. 3089.

®liHz Über Freiheit. 3491/92.
2HtItoitz Serlor. «ßarabieS. 2191/92.
«Dlifcb, Die 3unggefeUen. 2299.
TlöbiuS, Das «Rernenfgftem beS
SJlenfcben. 1410.
«Dlolbedj/ 2lmbrofiuS. 1071.
— Der 9ling beS ^tjarao. 1243.
SWolifer ez Der © einige 338.—©elebrte
grauen. 113. — ©eorg Danbin.
550. — Die Sezierten. 460. — Der
eingebilbete Stranfe. 1177. — Sie
*
beSjroift. 205. — Der «Dlifanthrop.
394. — «ßlagegeifter. 288.—Schule
ber ©bemänner. 238. — Schule ber
grauen. 588. — Dartüffe. 74.
SNolitta, Don Suan. 3569.
®löllerz ©raf non Sßaltron. 1423.
—, «Dl.z ©in tritifeber Dag. 3315.
«Dlolnär, D.©enfer Äonuention.2303.
2RonteSquieuS Setra^tungen. 1722.
1723.
— gJerfifcbe Sriefe. 2051-54.
2Roore, Srifcbe «Dlelobien. 503.
— Sala 9iutb. 1314/15.
2Roretoz Donna Diana. 29.
2Rorigz ©otterlebre. 1081-84.
«DloruS, Utopia. 513/14.
«Dloftberofcb > ^ßhüanber non Sitte
*
walb. 1871-77.
Tiofer u Reiben z ÄÖpnicferftrafje
120. 1866.
2Röferz «Patriot. ^Pbuntafien. 683/84.
2Jliiggez 8llej.z Sarbarina. 1356.
—, Tbeob./ Sogtp. Sglt. 3093-95.
WlüUer, ©., ^ejenaberglaube unb
^ejenprojeffe in Dtf$l. 3166/67.
—/ Job. ®.z Siegfrieb non ßinben
*
berg. 206-9.
—z 2Bilb.z ©ebiebte. 3261-64.
2RitHer auS ©uttenbrnnn, Sm Sanne
ber «Pflicht. 1417.
TliiHer («Dialer), Die Sdjaffcbur.- ■
Das «Rufjternen. 1339.
®liiller=Sa alfelb, ©otiHontour. 232t
SRiillner, Die Sllbaneferin. 365. Der 29. Februar. — Die Burücltunft auS Surinam. 407. — Det
Äaliber. 34. — Die grofjen Äinber.
167. — Äönig ^ngurb. 284. — Die
Dntelei. — Der Sli$. 331. — Die
Schult. 6. — Die Broeiflerin. •—
— Der angolifebe Äater. 429. —
Die Sertrauten. 97.
SRurab ©fenbi, Selim III. 657.

Sllurger, Sluä ber tomifdjen ©per. 426
— Zigeunerleben. 1535-38.
SRnrner, ©ie Slarrenbefchroörung.
2041-43.
ÜRufiioS, £ero unb Seatiber. 2370.
SRufäud, Segenben non 9tübejayi.254.
— Stolanbd Jtnappen. 176.
— Stumme Siebe 589.
2Rufiter^iograpyien:
SBatfa, 3. S , RJacf). 3070. — 'S dm 5
mann. 2882.
(Sölltridj, Sifot. 2. teil. 2392.
Jtotjut, Sluber. 3389. SJleperbeer.
2734. — «Rofjini. 2927.
Siiggli, Säubert. 2521.
SloVI, Söeetljoven. 1181. — £apbn.
1270. — Sifjt. 1. teil. 1661. —
SRojart. 1121. — Spoljr. 1780.—
SBagner. 1700. — äßeber. 1746.
fprottjästa, fRobert Franj. 3273/74.
Sdjraber, ^ätibel. 3497.
SBelti, ©lud. 2421.
SBittmann, Sljerubini. 3434. —
Sorfcing.2634.— SRarfd^ner 3677
SRuffet, @ine ©aprice. 626. — ©ie
Saunen einer Frau. 767. — SBovon
bie jungen SRäbdjen träumen. 682.
— Zwifdjen ©bür u. Singel. 417.
SRyliuS, Frau ötonomierat. 257/58.
— ©a§ (Slaömänncfjen. 418.
— (Sravened. 866/67.
— Opfer be3 SRammon. 1619/20.
— ©ilrten vor SBien. 213/14.
Gabler, Fröhlich $alj, (Sott er^alts.
3369/70.
Stajac u. antttaub, § 330. 2979.
Siameiibudj. 3107/8.
SlattjiifiuS, ©lifabety. 2531-35.
— ©ageb.e. armen FräuleinS. 2360.
Steern, ©ie Strafe. 3439.
SlefraffoW, SBer lebt glüdlidj in
SRufjlanb. 2447-49.
Stemcoüa, (Srofcmutter. 2057-59.
*
SlepüÖ
Biographien. 994/95.
Steruba, (Senrebilber. 1759. 1893.
— Äleinfeitner (Sefd) idjten. 1976-78.
SleSmiitler, Freigefprodjen. 1806.
Steftrop, Zu ebener @rbe unb erfter
Stod. 3109.
— ©ulenfpiegel ober: Sdjabernad
über Sdjabernad. 3042.
— hinüber — herüber. 3329.

Sieftroy, Subity unb^olof erneS. 3347.
— einen Sue will er [ich mach. 3041.
— Sumpacivagabunbuö. 3025.
— ©er ©aliSmann. 3374.
— ©er Z^rriffene. 3626.
steu, 2111 $eil! 2777.
Sieumaitu, Slur Sehan. 1156.
SietvSftj, ©ie ©anifdjeffS. 2207.
ftibelungeulieb. 642-45.
Stiemaiin, SBie bie Bitten jungen. 3331.
SHtttin, (Sebidjte. 3527.
Stiffel, ©ie Florentiner. 1057.
Stobier, SJantett ber (Sironbiften. 707.
— ^ugenberinnerungen. 675/76.
Stoel, kleines Solf. 2768.
Stoljl, 2., sJRufi!gefd)id)te. 1511-13.
Siorbau, Seifenblafen. 1187.
Slö tel,©er $err $offdjaufpieler.l69O.
— ©ie Sternfcfjnuppe. 1267.
— Som ©heater. 1206. 1461. 1533.
1664. 1763.
©erley,
*
91uitter
©affe ©Ijee. 1516.
Oeljlenfdjläger, Sljel unb SBalburg.
1897. — Sorreggio. 1555.
©efterr.Sürgerl.fSefetjbuif). 3291-95.
— ßiüilprojefiorbiuino. 3421-25.
— ßrefuiionöorbnitng. 3541-45.
— (SertdjtSorganifaitonSgefe# u.
(Sewerbegeridjtäorbg. 3629/30.
— fßerfonalfteuergefcy. 3608-10.
— Solljugäüorfdjrift 3. ^erfomtf
*
fteuergefey. 1. £ptft. 3673-76
2.U.3. ^auptftüd. 3754-56.—
4.-6. $auptftüd. 8724-26.
übltet, (Sräfin Saray. 2789.
— ©er £üttenbefi$er. 2471.
— SergiuS fßantn. 3408-10.
©born, Jtomm’ ben Frauen jart ent
gegen. 1407.
©Iben, (Srete, ©a§ Öltrüglein. 3699.
©Iben, $anö, ©er (Slüdftifter. 2886.
— Slfe. 3004. — ©ie offizielle
Frau. 3634. — ©yielemannS. 3444.
©Iben, Julian, erträumt. 2063.
— SBenn Frauen ladjen. 2117.
©pernbii^er bon 6. F. SBittmann.
Sarbier v. Sevilla.
)
*
2937. — ©er
SJlip. 2866. — ©jaar unb Zimmer=
mann. 2549. — ©er fdjroarje ©0=
rnino. 8358. — ©on 3uan.
)
*
2646.
— Sntfüyrung a. b. Serail.
)
*
2667.
— ©urpantye. 2677. — Ftbelio.

') Der vollständige Klavier-Anszng ist für M. 2 zu haben.
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2555. — gigaroS Hodjjeit.
)
*
2655.
gra ©iavolo. 2689.— greifdjüfc.
*)
2530. — HanS Heiling. 3462. —
©ie Hugenotten. 3651. — $olj.
)
*
ü.^ariö.
3153. — 3°fcP^ u. feine
Sör über.
)
*
3117.—©ie Sübin.2826.
— 3Raurer u. Sdjloffer.
)
*
3037.
— JRactjtlager non (Branaba. 3768.
— Dberon. 2774. — SßoftiUon oon
ßonjumeau. 2749.—Prophet. 3715.
Slatcliff. 3460.— 9legiment3to3)ter.
3738. —SRobertb ©eufel. 3596.—
JRoSmunba. 3270.— Santa ©tjiara.
2917.— ©ie beiben Sc^ü^en. 2798.
©eil. 3015. — ©empler u. Sübiit.
3553. — ©eufelS Anteil. 3313. —
Uitbine. 2626. — 23ampgr. 3517.
SBaffenfdjinieb. 2569. — SBaffer
*
)
*
träger.
3226. — SBeifje ©ame.
*)
2892.—SBilbfcbütj.2760.-Sampa.
)
*
3185. — Sauberflöte.
)
*
2620.
£>pifc, (Bebicfjte. 361.
©rtnit. »eutfä »on ‘Pannier. 971.
©ffian, gingal. 168.
— ©emora. 1496.
£>fftg, <Span.s©eutfd)e3 u. ©eutfdj
*
Span. SÜafdjensSBörterb. 3201-5.
£>$ivalb Von Söoltenftein, ©ich
*
tungen. 2839/40.
Duiba, garnmor. 2857/58.
— Herjogin von ßira. 2458-60.
— SBanba. 2171-74.
Dvib, Heroiben. 1359/60.
— 93erwanblungen. 356/57.
'PinVärinta, ginn. fRovell. 2659.2938.
^oilleroit, ©ie äßelt in ber man
fid) langweilt. 3265.
fPajeteit, 2Iu§ bem wilben 2Beften
aiorbameritaS. 2752. 3284.
fpälSfon, ©rei fRovetten vom Sßolar«
freiS. 3607.
‘PaIuban-2Riiller, Siebe am Hofe. 827.
'Parretbt, Söhne u. ihre pflege. 1760.
'PaScaL (Bebanten. 1621-23. [3039.
ißaSq u6 u. ölumentbal, grau SJenuS.
^aiili, ©reijehn unb eine (Berichte
3739.
— Sdjimpf unb @rnft. 945/46.
— £f)eater
Humore3ten.
*
3505.
^aulfen, galtenftr öm & Söhne. 2066.
'PaufantaSzgührerburch2Ittita.336O.
'JßeHico, granceSca von fRimini. 380.

iPellico, 2Reine (Befängniffe. 409/10.
Perron, $d) unb meine Sd)wieger»
mutter. 2355.
$ef(f)tau, 2lm 2lbgrunb. 2219.
— ©ie Sßrinjeffin. 1801.
— 3Roberne Probleme. 3440.
‘Peftalojjb 2Bie (Bertrub ihre Jtinber
lehrt. 991/92. — ßienharbt unb
(Bertrub. 434-37.
‘Peterfen, ©ie Srrli^ter. 2641.
— «ßrinjefftn Slfe. 2632.
ißetöfi, (Bebidjte. 1761/62.
— ißrofaifdje Schriften. 3455/56.
— ©er Stritt beö He,^cvS- 777.
‘Petrarca, Sonette. 886/87.
‘Pctron8(3aftmahlb.©rimalchio.2616.
‘Pfarrer Vom Äaltnberg. 2809.
^feffet, Sßoetifdje äßerte. 807-10.
‘Pbäbrnö, gabeln. 1144.
fPMlippt, ©er 2lbvotat. 2145.
— ©aniela. 2384.
— 9lm genfter. 2928.
— SBobltbäter ber aRenfchheit. 3383.
‘piateii, ©ie 2lbaffiben. 478.
— (Bebichte. 291/92.
— Schaf} beö jRhampfinit. 183.
— ©ie verhängnisvolle (Babel. 118.
‘Platon, Slpologie unbÄriton. 895.—
(Baftmahl. 927. — (BorgiaS. 2046.
— ßacheS. 1785. — $&äbon. 979.
— ^ProtagoraS. 1708.
^PlautuS, ©er SramarbaS. 2520.
— ©er ©reigrofdjentag. 1307.
— ©aS HauSgefpenft. 3083.
^Plöh, ©umm unb gelehrt. 2480.
— ©er verrounfdjette ‘ßrinj. 2228.
‘PlouVieu u. abontS, gu fdjön! 2056.
fpiutarCffS vergleid)enbe ßebenSbe
*
föreibungen. 12263/64. II. 2287/88.
III. 2323/24.IV.2356/57.V.2385/86.
VI. 2425/26. VII. 2452/53. VIII.
2475/76. IX. 2495/96. X. 2527/28.
XI. 2558/59. XII. 2591/92. —
3Roralifche 2lbhanblungen. 1.2976.
— II. 3190.
'Poe, atovellen. 1646. 1703. 2176.
$ohb ®.z 93ruber ßieberltd). 1592. —
2Iuf eigenengüfjen.1696.—©.(Bolb
*
Datei. 1576.— ©er Jongleur. 1548.
— Älein Selb. 1715.— ßueinbe vom
©ljeater.1523.—@ineleid)te$ßerfon.
1647. — ©ie fieben IRaben. 1665.

*) Der vollständige Klavierauszug ist für M. 2 zu haben.
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— ©ie Sterne wollen eS. 1507. —
Unruhige ßeiten. 1627.
$oljl, 9?./ SßeppiS Solbat u. 91. 3912.
$öhnl, ®lauj unb 3Jliji. 1184.
^ollorf, Sefdj. b. Staatslehre. 3128.
^olterabenb, Srfjers unb ©ruft. 2391.
2451. 2590. 2686.
fßonfarb, (S^cirlotte Sorbag. 1485.
— ©elb unb @bre. 1299.
— Sucretia. 558.
^ope, ©er Sodenraub. — ©piftel an
eine ©ame. 529.
fßorigig, Äeinen Jtabofdj wirb man
jagen... 3568.
ißotapenfo, ©rjägi. u. SHjjen. 3570.
^otjßdjin, Schlinge b.SchictfalS. 2235.
Rotter, ©rilbg. 3647.
fßögl, ©er Herr oon 9ligerl. 3005/6.
— kriminal = £umoreSfen. 1905.
1980. 2258. — ©ie Seute oon
SBien. 2629/30. — JRunb um ben
StephanSturm. 2411/12. —
2Bien: I. Stilen. 2065. — II.
*2Biener
9llt
Stubien. 2101. III.
91eueS bumor. Stijjenbuch. 2169.
^reboft, SJlanon SeScaut. 937/38.
!Prö[l, 83ergeffene beutfdje Sriiber.
^roperj, ®legien. 1730.
[2308.
Prophet 3tfaja. [^errmann.] 3468-70.
^rjgborowSfi, ©ie gähnrichStod)ter.
2223/24.
^faltet, 3)er. (91eue ftberfegung.) 3100.
^nfenborf, ©ie SBerfaffung beS beut?
fehen Reiches. 966.
^iifdjfiH, SoriS ©obunow. 2212.
— ©ebiebte. 3731/32.
— ©er@efangeneimÄaufafuS.386.
— ©ie^auptmannStodjter. 1559/60.
— fRooeHen. 1612/13.
— Dnegin. 427/28.
^tjat, Sumpenfammler ü.Spari§.2017.
CiiintiliannS, 93erebfamteit. 2956.
Siaabe, $um wilben SJlann. 2000.
Slabbi ©abib. 3271.
91abenfdjladjt, ©ie. 2665.
91acine,Slnbromache.li37.—Slthalia.
385. — SBajajet. 839. — SSritanni?
cuS. 1293. — Sfther. 789. —SPh
'
*
genie inSIuliS. 1618. —^äbra.54.
9Iaimiittb, ©er Sllpentönig. 180.
— ©er Jöarometermacher. 805.
— ©er Stauer als SJlillionär. 120.

9?ainntnb, ©iamant b. ©eiftertönigS
*
330.
— ©ie gefeffelte Sßljantafie. 3136.
— ©er JÖerfchwenber.
*)
49.
91 äf oft, üJlein ©orf unb anbere heitere
©efchichten. 3115.
9?anbolf, Such III, Kapitel I. 939. —
®in Sengalifcher©iger. 298.—©ir
wie mir 1 1579. — SRan fucht einen
@rjieher. 655. — geuer in ber SJläbs
chenfchule. 898. — SBenn grauen
weinen. 249. — ®r mufj aufs Sanb.
349. — Sch werbe ben SRajor ein?
laben. 1279. — SJlemoiren beS©eu=
felS. 930. — ©ine Partie «ßifett.
319. — Dr. 9lobin. 278. — Sanb
in bie Slugen! 987.
91angab6, SL, Seila. 1699.
—, (£., Herzogin non Slthen. 3211.
— Haralb, gürft b. SBaräger. 3602/3.
—, 6. 91., ÄriegSerinnerungen oon
1870-71. 2572.
91ant, ©aS Sirten s ©räflein. —
•Dluderl ber ©aubennarr.,1077.
9iäuber, Sitter. Saljtörner. 2578-80.
Oianpadj, Serfiegelte Sürgermeifter.
1830. — ©er ©egen. — $lafcregen.
1839. — Sor 100 fahren. 1724.
— Sftbor unb Olga. 1857. — ©er
9Rüller unb fein Jlinb. 1698. —
fJlafenftüber. 1918. — fRogaliften.
1880. — ©ieSebleichbänbler.1705.
— Schule beS SebenS. 1800.
fRaufdjer, Sn ber Hängematte. 470.
9ieclam, Sßrof. Dr©efunbs
heitS^Schlüffel. 1001.
9iebcn Äaifer SöilhelntS II. 3658-60.
9ieeS, ^nbije^e Stilen. 2725.
9iehfueS, Scipio ©icala. 2581-88.
gicifb, Sin ber ©renje. 2690.
fReittiel, ©ie Silbhauer. 3614.
9iei(bsgefege, ©eutfdje:
SinnenjchiffahrtSgejeg. 3635. —
Sürgerl. Sefegbuch. 3571-75. —
©iüilprojefjorbnung. 3143-45. —
©erichtStoftenwefen. 3328. — ©es
werbegerichtSgefefc. 2744. — ©es
werbeorbnnng 1781/82. — Han»
belSgefefcbuch- 2874/75.—Snnalibis
tätSs unb SIlterSoerftcherungS=®es
feft.2571.— ItonfurSorbnung. 2218.
ÄranfennerftcheriingSgef. 3564/65.

') Der vollständige Klavier-Auszug ist für M. 1.50 zu haben.
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— Ißatentgefeb. 3110. — iprefi? Mumopr, (Seift b. Äochlunft. 2067-70.
gefeb unb Urheberrecht 1704. — — Der le^te Saoedo. 598.
Mecht«anroalt§orbnung.8176/77. — Mnneberg, Könige auf Salami«. 688
Strafgefebbuch- 1590. — (Straf’ Mnppin«, Der ißeblar. 1141-43.
projefjorbnung 1615/16.—Unfad?
— ©ermächtniSb. ißeblar«. 1816-18.
oerfidjerungSgefeb. 2623/24.—Un? Miittenauer, Sommer färben. 2499.
lauterer SBettbewerb. 3666.— ©er? Mijbberg, Singoada. 2016.
faffung be« beutfchen Meid?« nebft MjenniGti, Dentmürbigfeiten be« fßan
SBahlgefefc. 2732. — SBechfelorb
*
Seoerin Soplica. 701-704.
nung, SlUg. Deutfche. 1635. — Sach«, $an«, SluSgeroählte brama?
SroangSoerfteigerung u. ßroang«’
tifcpc äßerte. 1381/82.
oerroaltung. 3714«
— SluSgero. poet. SBerte. 1283/84.
Meinfel«, (Eiferfudjt. 3256.
Saipfen-Spießel. 3355/56.
— C&bouquet.—Sitte ©riefe. 2515. Saint »Güremonb, Die Selehrten?
— Kapituliert. 2445.—Sm Slegligd.
Mepublit. 256.
— Sn eigener Schlinge. 1796.
Saintine, ißicciola. 1749/50.
Mettler, Duelle. 1436.
6t. gierte, Die Snbifäe $ütte. 1547.
Memin, Der gute Kampf. 2830.
— ißaul unb ©irginie. 309.
— Der Marr ber $erjogin. 3189. 6t. Meal« ©efch- b. Dom Garlo«. 2013.
Menan, Die 9lpoftel. 8181-83.
Sali«, ©ebichte. 368.
— Da« ßeben Sefu. 2921-23.
Sadet, ©ebichte. 551-558.
Menarb, Sft ber Mlenfch frei? 3208/9. — Kontrafte u. ißarabojen. 574-76.
Mefa,Mlein erfter^reier.u. a.$.37O8.
— 2aien
*ffioangelium.
497-499.
Miebl, ©urg Meibecf. 811.
Saduft, Sugurthinifche Krieg. 948.
— Die 14 Mothelfer. 500.
— ©erfdhmörung Catilina«. 889.
Mobert«, Satiöfattion. 2900.
Saltpfow--6(htf(hebrin, Die Herren
3>e la Mocpefoucaulb, Mlajimen. 678.
©olorojem. 2118-20.
Moe, 2Bie ficf> jemanb in feine §rau Saljmann, Simeifenbüchlein. 2450.
oerliebt. 2593.
— Der $immel auf ©rben. 3621/22.
Moepl, ©lauert« ©ilb. 3729.
— KrebSbüchlein. 3251/52.
— greilichtbilber. 3390.
Sanb, ©eorge, ©laubia. 1249.
Modelt, ®r jählenbe Dichtungen. 412.
— Die ©ritfe. 2517/18.
Moquette, DämmerungSoerein. 2708.
— De« $aufe« Dämon. 2157.
— $an«rourft. 2702.
— Snbiana. 1022-24.
— Schelm x>on ©ergen. 2701.
— Savinia. Sßauline. Kora. 1348/49.
Mof£e, Sein Sfatabcnb. 8765.
— SRarqui« non ©idemer. 2488.
Mojengarteu, Der. Deutfch »on Sung
*
— ©ictorine? $ocpjeit. 1101.
han«. 760.
Sanbeau, Fräulein o. Seiglitre. 660.
MoSmitba u. ©anberSheim. Dramen. Saphir, Detlamation«geb. 2651-53.
2491/92.
— Mleine Mlemoiren u. anb. 2510.
Mouffeau, ©etenntniffe. 1603-10.
— $umoriftifche©orlefungen.2516.
— ©mit 901-908.
2529. 2603.
— SefeUfchaftSoertrag. 1769/70.
— £umorift.sfatir. Mooedetten u.
— Die neue $eloife. 1361-68.
©luetten. 2546/47.
Moöetta, Dorina. 8138.
Sarcep, Die ©elagerung oon ^3ari«.
— Die Unehrlichen. 3158.
8118-20.
— Unter bem 2Baffer. 2098/99.
Sarbou, Der lebte ©rief. 606. —
Müben, Sacob Mlolap. 133.
©pprienne. (Divoryons!) 2331. —
— SJluhameb. 48.
Dora. 2366. — gamilie ©enoiton.
Miicfert, ©ebichte. 3671/72.
689. — §ebora 2806. — ^ernanbe.
— ©ebichte für bie Sugenb. 3763/64.
1306. —^err^ol 2209.—©eorgette.
— ßiebeöfrühling. 3631/82.
3014. — Die guten $reunbe. 708.
— 2Bei«heitb.©rahmanen.3641-45.
— Die alten Sunggefeden. 936. —
Mnbolf, ©ater auf Künbigung. 501.
Unfere guten ßanbleute. 1007. —
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Tlarguerite. 2193. — ©bette. 2519. b.ScbötttbfiH, $♦, Sturm u.Tot. 2438.
— ©beobora. 3578. — Taterlanb. ©tbopenbouer, 21., Sämtl. SBerte.
I. 2761-65. II. 2781-85. III.
1357. — |)an!eeftreidje. 1409.
2801-5. IV. 2821-25. V.2841-45.
©djatbt, Sn ©obeSangft. 2898.
VI. 2861-65.
<Sd)aK, ©rau, fdjau, wem. 177.
—
©racianä ^anboralel. 2771/72.
©tbanborpb, ©in 2Bitwenftanb. 1886.
— einleitg.i.b.«ßl)ilofopbie.2919/20.
©(baufert, Sd?acb bem Äönig. 401.
— ?ßbttofoPb. 2Inmertungen.3002/3.
<£d>eferz Saienbreoier. 3031-33.
— Teue Sßaralipomena. 3131-35.
©(bent, Selifar. 405.
— Triefe. 3376-80.
©djeufcuborf, ©ebidjte. 377-379.
©(bopenbauer, Sob., ©ie ©ante.
©djen, ©aö rote Quartal. 1551.
233-36.
©djillcr, Staut oon Tlefftna. 60. —
©on ©arlo§. 38. — §ie§co. 51. — ©djott, £ero unb ßeanber. 2306.
©Treiber,
Sefuit u. fein3ögling.21O2.
©er ©eifterfeber. 70. — Sungfrau
— ßamm unb £öwe. 2253.
oon Orleans. 47. — Alabale unb
Siebe. 83. — Tlacbetb-149.—aJlaria — Sieben SBilbermutb- 2225.
—=gr. Steuter, $anne Tüte tc. 2338.
Stuart. 64—©er SReffe alsDntel.
84.— ©er^Jaraftt.99.—$ßbäbra.54. ©cbreiner, Tloberne Sacfftfcbe. 2717.
— ©ie Stäuber. 15. (S3übnenau«gat>e, ©(bröber, ©er Ting. 285.
878.) — ©uranbot. 92. — Som —, 21., ©er ßügner unb fein Sobn.
— ©in in ©ebanfen fteben ge=
©rbabenen. 2731. — SBilbelm ©eH.
bliebener Tegenfcbirm. 802.
12.—2BaHenftein.i.u.2.£eii. 41/42.
—, 2B., Seeber u. ©öntjeö. 928.
©djillerö Tallaben. 1710.
— Sprücfroörber-Sd)a^. 493.
©djinbler, ©orfleute. 3615.
— Stubenten unb Sütjoroer. 5 41
©Cblegel, Sucinbe. 320.
—, 2Ö. u. 21. £umoreSJen. 451.
Stbleieanadjer, 3Jlonologen. 502.
488. 611. 790. 1178. 1575. 2706.
— ©ie SBeibnacbtöfeier. 587.
©djntb, ©mil unb (Smilie. 1788.
©d)Ii(bt, Mitaria. 3458.
©4mal, Türger unb Stubenten. ©djubart, ®ebid/te. 1821-24.
©(bubert, ©er Tauerntrieg. 237.
2709/10.
— ©er Sieg be§ Siebtel. 647.
©(bmafow, Sn ber Äantine. 2983.
— Unb fte bewegt ftd> boch-1311/12.
— Jtafernenfdjwänfe. 2688.
©(biiding, 21., ©ie neue SBala. 2991.
©(bmib,
b., ©a$ Tlumen
*
—, fiebin, ©ie brei freier. 548.
törbdjen. 2213.
— ©ie Tlünbel be§ ^JapfteS. 1116.
— ©ie Dftereier. — ©er 2Beib
*
©djuljt, ©ie bezauberte Tofe. 239
nadjtSabenb. 1970.
©tbumann, ©efammelte Schriften
— Tofa oon ©annenburg. 2028.
über Tluft! unb Tlufiter. 2472/73.
b. ©(bmib, ©er Sober. 1294.
2561/62. 2621/22.
— ©er Stein ber SBeifen. 1290.
©djnfter, Sßerpetua. 731.
— ©ie B’wiberrourj’n. 1021.
©(büb, Spftematifd). 313.
©(bmtbt, SubaS Sftba^°ib- 1246.
— SBilbelm ber ©roherer. 336.
—, Tt., ’S 2Ilmftummerl. 1851.
©(bwab, ©ebidjte. 1641-45.
—, Stilb., ©rjäblungen. 2061/62.
S(bniieb=Äiifabl, §ecbtbücblein.(3aft.) — ©eutfcbeSolfSbücber. 1424.1447.
1464.1484.1498.1503.1515.1526.
3301-3.
— unb Sinben, Tor ber TaU
*
©djunbabiipfln, Taufenb. 3101/2.
paufe. 1882.
b. ©(biiiitban, Alleine £änbe. 1799.
©
dj
ttjarjt
opf
u.
ÄarltoeiÖ,
©ine
(3elb=
— SWäbdjen auS ber §rembe. 1297.
beirat. 2908.
— ©ie golbne Spinne. 2140.
©tbwegler, ©efebiebte ber
— TiUa Tlancmignon. 1956.
fopbie. 2541-45.
—, g. u.
^umoreSten. 1680.
©ebweijer TnnbeSberfaffung. 3519.
1790. 1939. 2279.
©cott, Traut von ßammermoor.
—,
Äinbermunb. 2188.
2903-5.
— ©er Jlufc. 2311.
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Scott, Der £err ber Snfeln. 116.
869. — DroiluS unb Greffiba. 818.
— Jungfrau nom See. 866/867.
— SBaS iljr wollt. 53. — Die luftigen
— Svanljoe. 831-834.
SBeiber. 50. — DerSBiberfpenftigen
— flenilwortt). 921-924.
^ä^mung. (Bübnenau«gabe.) 2494.—
— ße^tenSRinnefängerSSang. 3467.
SBie eS eu$ gefällt. 469. — DaS
— Quentin Durwarb. 1106-10.
SBintermärcben. 152.
— SBaoerlep. 2081-85.
ebeHep, ^eentönigin. 1114.
Scribe, SIcpDScar 11369.—SIbrienne
— Gntfeffelte^ßrometbeuS. 3321/22.
Secounreur. 485. — Die (Samara
*
Speriban, Die ßäfterfdjule. 449.
berie. 1347. — Der Damenfrieg.
— Die JRebenbupler 680.
537. — Der Diplomat. 597. — Siemienäfi, ©rzäplungen. 918/919.
^een^änbe. 639. — gefieln. 1587. Sienfiewicj, Dorfgefdjidjten. 1437.
— Das @IaS SBaffer. 145. (Sühnen
*
— Die Dritte. — Lux in tenebris
au«gabe. 1962.) — Die SRärdjen ber
lucet. 3053.
Königin non Slanarra. 419. — — Berfplittert. 1637/38.
SRinifter unb Seibenljänbler. 1048. Sifing, »eatrice. 8235.
— SRein Stern. 1056. — Valerie. Sifldfp, ©ifenbalmgefdjidjten. 1845.
— ßonboner Gefcpidpten. 3445.
1892. — Der SBeg burd)S 5enftcr477. — 9)elna. 2302.
Silberbod)3eit Siperj u. ©rnft. 3178.
*£)lferS,
Scribe
grauenfampf. 2262. Silberftein, Dru^nadjtigaU. 263.
SealSfielb, DaS Äajiitenbucb. 3401-3. Siraubin, Drei ^rauenpüte. 2755.
Seefeld, 3m gluge burdjS alte ro
*
— Sier ttpr SRorgenS. 504.
mantif^e ßanb. 1489/90.
Sfoinronnef, Sm gorftpaufe. 3034.
Seneca, Slugero. Sdjriften. 1847-49. Slabici, Die GlüdSmüple. 2156.
— 50 auSgero. »riefe. 2132/33.
SmileS, Der ©paratter. 2992-94.
Seffa, Unfer »ertefcr. 129.
— Die Pflicht. 3586-89.
Seume, ©ebidjte. 1431-33.
— ©elbftpilfe. 3267-69.
— SRein Seben. 1060.
Solbatenlieberbudj. 2891.
— Spaziergang. 186-188.
Spiele.
*
Solo
2497. 2605. 2906.3105.
Sbafefpeare, SIntoniuS u.Äleopatra.
3239 3416.
39. — ©oriolan.69. — Gpmbeline. SopbotleS, SliaS. 677. — Sintigone.
225.— Die ©bellt non »erona. 66.
659. — ©lettra. 711. — Äönig
— ©buarb III. 685. — ©nbe gut,
ÖbipuS. 630. — ÖbtpuS in Äo#
SIKeS gut. 896. — £amlet. 31.
lonoS. 641. — «ßpUotteteS. 709.
(Sü^nenau«gabe. 2444.) — ^einridj
— Dracpinierinnen. 670.
IV. 2 Seile. 81/82. — $einridj V. Soubeftre, Slnt Äamin. 1583/84.
89. — ^einrid) VI. 8 Seile. 56-58.
— Der $abri!ant. 978.
(8übnenau«g. 3326.)—^jeinridjS VI.
— (Sefd). aus nergang.3eit.1258/59.
Dob. (8ü§nenau«g.) 3327. — §eill
*
— ^pilofopp in b. Da$ftube.769/70.
rid) VIII. 94. — SuliuS ©äfar. Spee, Dru^nadjtigaH. 2596-98.
9. — Der Kaufmann non Senebig. Spinbier, Der Sube. 2181-86.
35. — Äomöbie ber Errungen. 273. Spinoja, SIbljanblung über bie Ser
*
— Äönig Sodann. 138. — ftönig
nolttommnung b. SerftanbeS. 2487.
ßear. 13. — Äönig JRidjarb II. 43.
— Die ©tpif. 2361-64
— Hönig Slidjarb III. 62. — Siel — Der Dbeologifcb
*politifc$e
Dra!=
fiärm um 9lid)t3. 98. (»ü$nenau«g.
tat. 2177-80.
3727.) — Serl. ßiebeS
*9Rüf>
’. 756. Spitta, Sßfalter unb £arfe. 2631
SRacbetb- 17. — SRafc für 5Rafc. 196. Staad, Glfe nom ©rlenljof. 3436.
Dt^eUo. 21. (BüfoeenmiOgabe. 2383.) StaSl, ©orinnaob-Stalien. 1064-68.
;pericle3.170. — fRomeo u. Sulia. 5.
— über Deutfdjlanb. 1751-58.
(Bü^nenauÄg. 2372.) — »ÖfeSieben Stage, Da§ fReueDeftament. 3741-45.
26. — SommernacbtStraum. 78.— StagneliuS, Slenba 623-625.
Der Sturm. 46. — Dimon non Stapl, Gewagte SRittel. 2925.
Sitten. 308. — DituS SlnbronicuS. — SRäbdpenaugen. 2576.
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Stahl, ©er rechte Schlüffel. 2847. ©annenbofer, Sonnenaufgang. 793.
— ®rfte§ SBeibnadbtSgefchent.1094.
— ©iüi. 2407.
— u. $eiben, ©er $err Stajor ©a fdj en«Wörterbiidjer:
©nglifcheö. 1341-45. — ^ranjöf.
auf Urlaub. 2537.
1171-75. — Statten. 1541-45. —
Stanley, Wie ich fiiüingftone fanb.
(SpanifcheS. 3201-5. — ©ngttfcb«
2909—13
Start, Ontel Slbolar. 3189.
franj.«beutfch- ^ilfSbud). 3241-45.
— fjrembwörterbud). 1668-70. —
Steigentefd}, Stifjüerftänbniffe. 1539.
©eutfeheö Wörterbuch. 3168-70.
— Beiden ber ©be. 215.
Stein, ü., ©oethe u. (Schiller. 3090. ©affo, SefreiteS gerufaletn 445-48.
Steinhaufen, ©agebud) eines Unbe- ©aubert, ©ie Siobibe. 1375.
©aufenb unb eine Sacht. I. Sanb.
beuteuben. 3162.
(1.—24. Sacht.)
3559/60. —
Stell, (Stilbentenrache unb anbere
II. Sb. (25.-44. Sacht.) 3616/17.
heitere ©efchichten. 2719.
III.
Sb.
(45.
—
100.
Sacht.)
3661/62.
— fiuftigi ©hurgauer @’fd)idjt. 2490.
IV. Sb.(101.—145 Sacht.) 3692/9.3.
Steiiglin,@ineSad)ti.Quartier.3526.
V. Sb. (146.—217. Sacht.) 3721/22.
Steputat,©tfch.Seimlejiton 2876/77
VI. Sb. (218.-294. Sacht.) 3769/70.
Stern, Sluf frember ©rbe. 1129.
©egnßr, ©ie 2lbenbinahl3tinber. 538.
— Siolanba Sobuftella. 1300.
— 2ljel. 747.
— ©ie Wiebertäufer. 1625.
— $rithjof§
*<Sage.
422/23.
Sterne, ©mpfinbfame Steife. 169.
©elniaim, Sn Seichenhall. 1449.
— ©riftram (Shanby. 1441-45
— Unheilbar. 3750.
Stirner, ©er ©injige unb fein @igen«
©enetti, ©ie Stönche. 2638.
tum. 3057-60.
©ennyfon, ©noch Srben. 490.
Stobiljer, ©ie Sarbaren. 3441.
— ÄönigSibyUen. 1817/18.
— ©er Sterngucfer. 1689.
©erenj, ©unuch- 1868.
— ©er ©ugenbljelb. 3474.
— «ßhormio. 1869.
Stotloffer, $eingelmäitnchen. 3496.
©efdjen, Schnupftabat. 2477.
Stradjlüiy, ©ebiebte. 1009/10.
©eyiier,©eutfche©efthi$te infiiebern.
Strait, SIrguSangen. 3077.
— Samenbuch. 3107/8. [3278-83.
Strahl u. fieffing, ©raphologie. 2936.
— ©eutfeheö Wörterbuch- 3168-70.
Stratofdj, Wer hat gewonnen? 920.
— Wörterbuch finnoerw.9Iu§brücte.
Stritfer, ©er, Pfaffe SlmeiS. 658.
Striubberg, gräulein Sulie. 2666.
8506-10.
— ©ie Seute auf £emfö. 2758/59. —> S» u. £♦, ©ainoS 3694.
©euf(her, ©ine eheliche Anleihe. 2217.
— ©er Später. 2489.
©eweleG, ©emetriuö. 3488.
Strobtmann, ©ebiebte. 1102/3.
— ©ie ©efellfchafterin. 3213.
Stiibeiiteiilieberbiidj. 2870.
— Stein «ßapa. 3397
SVetlä, ©er Äug. 3097.
— Sing beS «ßolglrateS. 2522.
Stoientodjowäfi, 2lu3 bem Solls
*
©eiüfit, ©ie (Schwante bc§ Safjr=eb«
leben. 1829.
bin, unb Suabetn. 2735.
Steift, ©uUioerS «Reifen. 651-654.
©haderay, ©ie uier ©eorge. 2030.
SjafranSfi, SarlaS Dnlel. 3206.
—
Sayrmarft beö fiebenä. 1471-78.
TacitiiS, ©ie Slnnalen. 2642-45.
— ©a3 Snoböbud). 3547-49.
— ©ermania. 726.
•— ©efpräcb über bie Sebner 3728. ©hegait, fieben fiubwigä b. §r. 1996.
©heofritS ©ebiebte. 2718.
— ©ie $iftorien. 2721-23.
— fieben beS SIgricola. 836.
©heophraft, ©haratterbilber. 619.
©agebuth eines böfenSuben.3149/50. ©hörobbfen, Jüngling unb Stäbchen.
Tanner gier, 2llt« Wiener Säule
2226/27.
©hutybibeS, ©efchidjte beS «ßelopon«
unb ®d)wänle. 3353.
nefifeben ÄriegeS. 1811-16.
©annenhofer, ©ie Slmmergauer ßife.
2214.
©hünimel, Wilhelmine. 1210.
©ibutl, ©legiecn. 1534.
— grau Äaffeefieberin. 489.
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Tie<t,®efeüfdjaft auf bemßanbe.1881. Sacano, $umbug. 2321.
— DeS ßebenS Überfluß. — SRufi
*
— Äomöbianten. 2607.
falifdje ßeiben u. fjreuben. 1925. Salera, Pepita Simenej. 1878/79.
— Sßnnberlichteiten. 2064.
Sambagen, ^ürft ßeopolb. 2656/57.
Tted«2öe&l, SRotfäpp^en. 2044.
SatnSbäla Saga. 8085/86.
Tiebge, Urania. 890
®. b. Selbe, Slrroeb (BpUenftierna.
Dinier, Dntel Senjamin. 1952/58.
218/19
Docpfer, Sube unb Dame. 181.
— Die ßidjtenfteiner. 1115.
— Sie ©infalt nom ßanbe. 838.
— ßiebbaberttjeater 112.
— ^ermann unb Dorothea. 2027. »ercoufni, Unfer Sofjann! 2468.
— fRofenmiiller unb §inte. 813.
Serga, Sicilian. SBauerne&re. 2014.
— Der befte Ton. 844.
Sergit« ftneibe. ©on Sofe. 461/62.
Tolftoj, Sllejei, ©ebichte. 8371.
— ßänbl. ©ebidjte. ©on Sofj. 638.
—, ß., Slnna Äarenitia 2811-20. Seme, Kurier beS Gjaaren. 2573.
— ©oangelium. 2915/16.
— u. b’Snnerp, Die Jtinber beS
— £err unb Änecfjt. — ÄaffeeljauS
Jtapitän ®rant 2229.
non Surate. 3373.
— Die Steife um bie ©rbe. 2208.
— .Krieg unb ^rieben. 2966-75.
Siota, Die Stabe! b. Äleopatra. 2577.
— ßujern.—ftamiliengliicf. 1657/58. Sifatbabatta, «Dlubraratfchafa 2249.
— SolfSenäblungen. 2556/57.
Sifiper, Schlimme Saat. 3395.
Töpffer, Sibliotbet meines DntelS. Sip> Die Totenbeftattung. 3551/52.
Xreptotu, Sein ßieb. 1350. [505/6. Solger,2lllerbanb Dummbeiten.3118.
Driefd), Der fcejenmeifter. 2854.
Sohlet), Die Stuinen. 2151-53.
— Die 9lije. 2873.
Soltaire,®efcbichte«arlsXlI.714-16.
DriiiiuS, 2$aun)inb u. a. Thüringer
— $enriabe. 507. — SJtabomet. 122.
©efcpicbten. 8649.
— Dancreb. 139. — Babig ober
Tronilifc, Die 400 o. ißfor jheim. 1457.
DaS ©efchict. 3012. — gaire. 519.
Tftbabufdjnigg, Sonnenroenbe. 812.
— Beitalter ßubroigS XI V.2271-78.
Dfdjertjoii), Sn b. Dämmerung. 2846. Soneifen, Sllbumblätter. 2960.
Xfdjnbi, Äaiferin ©ugenie. 2984/85.
— SunggefeUenbreoier. 2707.
— SRarieSlntoinetteS Sug. 3487/88.
— ßiebeSbrenier. 2850.
— fDlarie SIntoinette unb bie Sie«
— DaS SRutterberj. 8336.
oolution. 3783—36.
— Slirroana. 8140.
Turgenjeff, Dunft 1439/40.—$rüh
*
So&, SbpUen unb ßieber. 2332.
lingSroogen. 871/72.— ©ebicbte in — ßuife. 72.
ißrofa. 1701. — Die neue ®enera« —, b. J., ©oethe unb Schiller in
tion. 1831-34. — DaS ®nabenbrot.
»riefen. 3581/82.
8746. — Äönig ßear ber Steppe. —, fRidjarb, SUejanbra. 2190.
801.—©rfteßiebe. 1732 — fiieute
*
— SBebe ben Sefiegten! 2371.
nantSergunoff.— Seltf. ®efchichte.
— Daniel Danieli. 3184.
1940. — ßitteratur
*
u. ßebenSer
*
— ®na. 2500
innerungen. 2955. — SWetnoiren ei< — Sürg Senatfeh. 3052.
ne« Säger«. 2197-99. — fRatalie. — Die blonbe ftathrein. 3454.
3296. —ißuninu.Saburin. 672. —
— Der Jtönig. 8501.
Der Staufbolb. — ßuferja. 1860. — ßuigia Sanfelice. 3590.
— Tagebuch eine? Überflilfftgen.
— HRalaria 3045.
1784. — Sine Unglückliche. 468. — Slrme SJlaria. 8275.
— Säter unb Söhne. 718-720. — Wlaria Sotti 1706.
— Siftonen. — Der ^attor. 2045.
— Der SRohr beS ßaren. 3556.
Turner, Sim ^rü&ftücfätifc£. 2849.
— «Dlutter ®ertrub. 2073.
Tumerlieberbiitb. 2940.
— Die Ißatricierin. 3606.
Uplanb, ©ebicbte. 3021/22.
— Saoonarola. 8366.
— Dramatik Dichtungen. 3023.
— Scpulbig! 2930.
llftert. De Silari. 609/10.
— Treu bem $errn. 2100.
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Sofj,
Unebenbürtig. 3001.
— ©er Sater ®rbe. 2918.
— ©ie neue ßeit. 2890.
— ©er Bugnogel. 3096.
— Broifchen jwei $erjen. 3404.
iBr^litty, farbige Scherben. 2567.
— Steue farbige Sterben. 3137.
— ©ebichte. [Wer.] 3431/32.
SBadjenljnfen, ißrinj Otto. 1211.
233a£ht, SteifemaSfen. 1221.
SBagner, ©er ©uffel. 8099.
— ©er fülle portier. 3435.
— ©ie ©rodenroohner. 3054.
Söaljlenberg, Slrme JUeine. 3417.
Saibliitger, Sritten in Slom. 1326.
— ©ebichte aiU^tal. 1470.3351/52.
2Balb, Sein SJarjin. 2284.
2ÖalbmiiHer, Srunhilb. 511.
— SBalpra. 496.
2öalb=3ebttui^ unb SainerßfO/ ©er
ißfennigreiter. 3266.
2Batt, Slmatbonte. 454.
— ©ie beiben SiHeU. 123.
SSalther, Schloß am 2Jleer. 3238.
2®altber n. b. Sogeiweibe, Sämtliche
©ebichte. 819/20
2Balther u.Stein,$räul.©o!tor.3637.
Bartenbiirg, ©ie S^aufpieler be5
ÄaiferS. 2322.
2Sartenegg,Wing b.Dfterbingen.2810.
Söeber, 6. 2)1. b., Schriften. 2981/82.
—, 3.8., Selben ßieutenanU. 3287.
SBeberS ©emofrit, f. ©emofrit.
SBebbigen, © eift liehe Üben unb Sieber.
1176.
2Bef)l, Sliter fcfjüfct nor ©horljeit
nicht. 1105.
— ©untle Slätter. 2440.
— gum Sortrage. 1852.
SSeilen, ©er neue SlchiHeS. 896.
— ®raf £orn. 811.
— .^einridj non ber Slue. 570.
— ßönig ©rieh- 1480.
SBeife, Gbr., Sdjulfomöbie non
©obiaö u. ber Schroalbe 2019.
SSeifer, ©in genialer Äerl. 8400.
— Sim SJlarlftein ber Seit. 8372.
— ißenelope. 3466.
— Siabbi ©anib. 3271.
äßeiöflog, ©a3 große ßo5. 312.
Zöeiß, Son ber heiteren Seite. 8091.
SBeißenthnrn, ©aö lefcte HJtittel 1614.

Berner, ©er 24. Februar. 107.
— SJlartin ßuther. 210.
Sßernher, 2Jleier ^elmbredjt. 1188.
SÖerther, ©er ÄriegSplan. 3457.
Sßichert, Sluö eignem Siecht. 3601.
Sefenntniffe einer armen Seele.
1885. — Siegen ober Brechen
520. — ©ibo. 2143. — 25 ©ienftjahre.2050 —©ie^abrit j.Slieber«
bronn. 569. — SnfJeinbeS Sanb.
1163. — ©ie §rau für bie SBelt.
763. — ©ie gnäbige §rau n. Sßarei}.
1070.—$reunb beö dürften. 1269.
— $ür tot erflärt. 1117. — ©ine
©eige. — 3 SBeihnachten. 1370. —
Sei frommen Wirten.
)
*
2999. —
Sein Äinb. 3011. — ©a3 eiferne
Äreuj. 1150. — Sin ber 3Jlajorö=
ede. 690. — ©er SÄann b. ^reunbin.
2660. — üDlarienburg. 3357. —
©er Starr beä @lüd$. 746. — ißeter
SJtunf. 1850. — Post festum. 2650.
©ie Stealiften. 539. — ©in Schritt
nom SBege. 730. — ©er ge=
heime Selretär. 1463. — Stimme
ber Statur. 925. — Sim Straube.
. 1227. — Sh
*
©auffchein. 1203.
— ©ie talentuolle ©ochter. 2733.
— SIU Serlobte empfehlen fich650. — Stur SBahrheit. — Sie ner«
langt ihre Strafe. 1500.
SBithner, ©er Slouije unb änbere
©rjählungen. 2884/85.
233 i cf eb e, SImerit. SloneUett. 909.1234.
Bitfenburg, Dllanta. 3253.
Bitfrant, StoUroagenbüchlein. 1846.
Bibmann, ©er Stebatteur. — SIU
•Stäbchen. 1926.
Bielanb, ©ie Slbberiten. 332-334.
— SJlufarion. 95.
— Oberen. 124/25.
— ©er golbene Spiegel. 613-616.
Bijfanber, Sertha SJlalm. 2039.
Bifelaö f. Sifela«.
Bilfen, (SI>Llid)e SIrbeit. 2961.
— ^opfenratfU ©rben. 3165.
— u.SuftinuS, ÄpH^Sprifc. 2220.
— ©efellfchaftliche Pflichten. 2628.
2Binterbjelm, Sntermejjoä. 2348.
Bifentan, ^abiola. 2681-84.
Bitftheb SJtorgen
*
unb Slbenbopfer
1421/22.

♦) Der vollständige Klavier-Auszug ist für M. 1.50 zu haben.
[23]

SBittmann, €. ftriebr., Slufforberung ZSoljogen u. Sdjuniaitn, Die Äinber
jum Donj. 1663. — Gin betitelter
ber Gjcellenj. 8027.
Auftrag. 1626. — 23ajajjo unb feine SBoljogcit,
Grinnerungen an
gamilie. 2089. — Die SBallfdjutje.
9i. Sßagner. 2831
2029. — Gin DueU unter Kidjetieu. SBürttcmberg, SUcjanber Graf p.,
1906. — Gr ntujj taub fein! 1967.
©ebiebte. 1481-83.
— Gefangenen ber Gjaarin. 1764. lenopbon, SlnabafiS. 1185/86.
— (Sin reizbarer $err. 2267. —
—Grinnerung.anSofrateS. 1855/56.
Slnt Älavier. 1488. — Gin borgen«
— ©aftmabl beS ÄalliaS. 2110.
befucb.1948.— DiefcböneSRünerin. Bavaria, Der Sienommift. 307.
2040. — Siebe tarnt SlUeS. 2135. BaleSfi, Die heilige gamilie. 1118.
— Gine Daffe
1516. - Die Un
*
Berate, ©ujman ber Dreue. 556.
glücflidjen. 2012. — SBalerie. 1892. Bebltb, ©ebidjte. 3141/42.
— SBalbfräulein. 3550.
— Draniat. .gnnegefpräcbe. 3088.
3130. 3407. 3628.
Betta, Sluf bem GarnifonSbaU. 2457.
— fteftfpiele. 2669.2964.3277.3375. Bicöler, Glara, flirten. 3364.
— furcht vor b. Schwiegermutter.
— ©olbhocb jeitScberj u.Grnft.3557.
3599.
— ^oebjeit Scberj unb Gruft. 2879.
3583.
—, g. SB., gtarteirout. 150.
— Sujfpiete. 3618. 3759.
Binimermann, 2umpen
Jlönig.
*
2415.
— $olterabenb Sdjerj unb Grnft. Bintf/ Sebe ^ott finbt fie’n Dedel.
— De Scboolinfpedtfcbon. 2090.
2391.2451.2590.2686. [3178.
— Silberhochzeit Sdjerj unb Gruft. Btyper, Grläuterungen ju SJleifter
*
— Solofpiele. 2497. 2605. 2906.
werten ber beutfeben Sitteratur.
3105. 3239. 3416.
1. Sb.: SefftngS 3»inna von Sarn=
—, ^ermann, Der Streit ber
heim. 3576.
2. 33b.: ©oetheS Sphigenie auf
Scbmiebe. Solofpiel. 2497.
Dauriö. 3638.
—,
u. fioebel, Das tritif^e
Sliter. 2286.
3. 23b.: Schillers Jungfrau von
2B o bic3fa, Der febwarje Runter. 2388.
Orleans. 3740.
StotKig, Sim 9li(. 2888. 3084.
Bittet, Gntftebung ber Sibel 2836/87.
— £ej, bie Sßufjta! 3633.
Bola, Der Dotfcbläger. 1574.
— 2BaS bie Dannengeifter flüfter
*
Bigotte, SlbeHino. 2259. — Slbbridj
ten. 1679.
imSKooS. 1593-95. — Sllamontabe.
442/43. — Slonbin von Slamur.
— Sauberbann b. SBeihnacbt. 3747.
— SIuS großer gelt. 2720.
910. — Der tote ©aft 370. — Das
SBolff, Der Itammerbiener. 240.
©olbmacberborf. 1725. — $anS
— ^reciofa.
)
*
130.
Dampf in allen ©affen. 1146 —
—, $., SUIgem. 3)lufitlehre. 8311.
Jonathan fyroct. 518. — Die 9leus
jahrSnacbt. 404. — Dantcben StoS«
SBolfrant öoit Gfdjenbatb, ^arjioat.
3681-88.
marin. — DaS blaue SBunber .2096.
SSotterS, Dragifdje Jtonflitte. 3475.
— Die SBalpurgiSnadjt. — Kriege
*
aBoljogcn, Sinei ^umoreSten. 1697.
rifebe Slbenteuer eines ^riebferti«
— Satuntala. 1209.
gen. — GS ift fehr möglich. 2595.
Die ^ortfetjung ber Univerfal-Sibliotbef erfolgt regelmäßig.
GinbanbsDedeit in ©anjleinen jur UniöerfabSibliotbet (gleich benen
*
ber SDUniaturauSgah <0" öfirF^iielbrud in 9 ©roßen, für 23änbe im Um
l(yj20.
fang von 5, 8,25
*
un& 42 Sogen, ftnb pro Stücf
burdf !eSudjhanblungen ju beziehen.
30 «öfcmi
*) Der v<

bzug ist für M. 2 zu hüben.

Giöwna W

'^tntafnrattsgaßen
tn eleganten (Sansletnenbänben.
W.

Bbaelarbu. Ejeloife,Sriefiüecbfel 100
Biscfyylos, Sämtliche ©ramen. 150
Blbumblätter............................ 60
llnberfen, Silberbucb ohne Silber 60
—, ®iüd§peter......................... 60
©er Smprooifator.............120
Kur ein (Seiger..................... 120
Sämtliche Klärdjen. 2 Snbbe. 250
- D. 3.........................................100
—, «Sein ober 9Hcf)tfein .... 100
Anthologie, ©riedjifdje. .... 120
Apel u. £aun, (Sefpenfterbucb . 150
Archenljoltj, Sieben jä&r. Ärieg 120
Ariofio, Kafenber Kolanb.2Sbe. 225
Arijtoteles, ©ie Spoeti! ....
60
—, Serfaffung von Sitten... 60
Arnbt, Erinnerungen.................. 100
(Sebicbte............................... 80
—, SBanberungen mit Stein . 80
Arnim, Bettina von, (SoetbeS
Sriefroecbfel mit einem Äinbe 150
ArninvBrentano, ©e3 Änaben
SBunberborn............................175
Arnolb, ©ie Seudjte SIfienö . . 80
AugufHnus, Setenntniffe. . . . 120
Beed?er=Srou?e,DnteI©omö^ütte 150
Bell, Sane Epre........................ 150
BeHamy, Ein Küdblid............. 80
—, Dr. ^eibenboffö SBunbertur 60
—, SDlifc SubingtonS Scbmefter 80
Bdrangers Sieber...................... 80
Berges, SImeritana. Sb.1—5juf. 150
Bern, ©eflamatorium.................. 150
—,

—

©clbfdjnitt 200

—, ©eutfdje Sprit..................... 150
—

—

— 3Jlit ©olbfänitt 200

Biernatjfi, ©ie gallig............. 80
Binnenfd?iffaljrtsgefetj................. 60
Bismarcfs Beben. 8 Sbe. . . a 100
Blumauer, 9Ienei3....................... 80
Boetius, ©röftungen b. $bilof. 80
Bojarbo,Serliebt.Kolanb. 2 Sbe. 225
Boner, ©er Ebelftein................ 80
Börne, Stilen u. Erklungen 100
Bötticher, 2lIIotria................... 60
—, Keue 2IUotria...................... 60
Boyefen, $auft«Äommentar . . 80
Brant, Karrenfcbiff....................... 80

$f.
Bremer, ©ie Kacbbarn............. lzu
—, ^riebrid?, SKufitlejiton . . . 175
Bret l)arte, (Sabriel Eonrop. . 150
—, Ealifornifdje Erzählungen.
2 teile, ä............................................... 120

—, (Sefdjidjte einer SKine ... 80
—, ©bantful Sloffom............. 60
BrillabSaoarin, Spbpftologie beö
(SefcbmactS.................................. 120
Brugfdj, 2lu§ bem SKorgenlanbe 80
Brümmer, Sejiton beutfdb- ©icb=
ter bi3 Enbe be§ 18. Sabrb- 150
—, Sektion berfceutfcben ©icbter
be§ 19. ^abrljunbertS. 2 Sbe. 500
Bubbfyas (eben unb Wirten . 100
Bulrver, Eugen 2lram.............150
—, Kacfjt unb Klorgen............. 150
—, spel$am.................................. 150
—, Kienji..................................... 150
—, ©ie lebten ©age non Sporn«
peji.............................................. 150
Bürger, ©ebidjte.........................100
—,

—

3Jiit ®o(bfdjniti 150

—, SDlüncbbaufenö Slbenteuer . 60
Bürgeri. ®efet}bud?. tciidjenetnbanb 125
—

— 3n eleg. ©anjletnenbb. 150

Burnett, Sorb ^auntlerop ... 80
Burns’ Sieber unb Sallaben . 60
Bufdj, Eebicbte......................... 60
Byron, (Sefangene oon Chillon.
Klajeppa.................................. 60
—, ©er (Sjaur......................... 60
—, ©er Äorfar......................... 60
—, Klanfreb................................ 06
—, Kitter $arolb................... 80
Calberon, ©aS Seben ein ©raum 60
Camoes, ©ie Sufiaben.............100
Cäfar, ©er Sürgerfrieg .... 80
—, ©er (Sallifcpe Ärieg . . . . 100
Cervantes, ©on Quijote. 2 Sbe. 250
«Elyamiffo, (Sebicbte..................... 120
—,
—
®olbfdjnitt 175
—, Sßeter Sdjlemibl................ 60
Chateaubrianb, Sltala. — Kend
— ©er le§te 2lbencerrage . . 80
<£it>ilpro3ef}orbnung..................... 100
Claubius’ 2lu3gen»äblte SBorte 150
Collins, Dbne Kamen .... 150
!5]

w.

Cooper, Ser legte SJlohttan . . 100
—, Ser Spion............................ 100
Crenter, £ollänbifche SloneUen . 150
Cubrafa, 93afanta0n&............. 80
vante, ©öttliche Jtoinöbie . . . 150
—•, Sag Sleue fieben................ 60
Darxvin, Sie Mbftammung be3
SWenf^en. 2 »be..................... ä 150
—, ©ntftehung ber Xrten ... 175
Daubet, Briefe a. meiner SDlü^Ie 80
—•, gromont jun. & StiSler fen. 100
—, 3ad........................................ 175
n9Rannro.m.9)lann
*
Denifon,So
80
DetmoIb,Slanbjeichnungen.—9ln
*
leitung jur Äunft!ennerfd;aft 60
Deutfcfyer Ülinnefang................ 80
—,

— Wit ®olbfc$nitt 120

Dtcfens, Copperftelb. -2 Setncnbbe. 225
—, Sombe? & Sohn. 2 »be. ä 150
—, £arte feiten.........................100
—, Heimchen am £erbe .... 60
—, Ser Äampf be3 ßebenS . . 60
—, fionboner Stijjen............. 120
—, Martin (Ujnjjleroii 2 fielnbbe. 225
—, SiitolaS Slidelbp. 2 Setnenbbe. 225
—, DIin er Troift.........................120
—, Sie Sßidroicfier. 2 2einenbbe. 200
—, ßroei Stabte.........................120
—, Sie Splüefter=@loden ... 60
—, Ser 53erroünföte................ 60
—, Ser SBeifjnad)t§abenb ... 60
Dittrid^ageSsSfjronifD. 1870/71 80
Donnelly, CäfarS Sentfäule . . 100
Dojlojemsfij, SJlemoiren au3
einem SotenhauS..................... 100
—, Schulb unb Sühne............... 150
Drofle«£?til5t)off, ©ebichte.... 120
—,

— Wit ©olbfänitt. 175

Dufresne, Samefpiel......... 80
—, Schachaufgaben. 8teile, ä 80
—, Schadjtneifterpartien....
80
—, Schachfpiel..................... 150
Dumas, Sie brei 3Ru3!ctiere . 175
«Eberfyarb, fanden u. b. Jtil$lein 60
Ccfermann, ©efprächem. ©oethe 175
Ccf]lein, Ser Siefuch im Carcer 60
Cbba, Deutfdj bon SBoljogen . . . 120
d. <Eid?enborff, ©ebichte .... 100
—,
— WitÄolbfan. 150
—, 2Iu3 b. fieben e. XaugenirfjtS 60
—,

—

Wit ®clbfd>nitt 120

—, Sa3 SJlarmorbilb. — Sa8
Sd/lofj Silranbe...................

60

(Eliot, SIbam Sehe................... 75
—, Sie SJlühle am §Iofj • • • • 175
(Einerfon, ©ffapS........................ 180
—, Stepräf.b.SRenfchengefdhIedjtg 80
«Eötoös, Ser Sorfnotar .... 150
(Epiftets $anbbücf»lein b SJloral 60
Ct|atrian
*
Crrfmann
, ©efdjidjte
eines Süttio 1813 Sonfcribirten 80
(Eulenfpiegel................................ 80
(Euler, Algebra............................ 120
5erry, Ser äßalblftufer. 2 Sbe. 225
5eud?ter$Ieben, Siätetit b. Seele 60
— Wit ©olbfdjnitt 120

^euerwefjrlieberb. (taf^eneinbb.) 40
$id?te, Seftimmung b. SJlenf^en 80
—, Sieben an bie beutfäe Station 80
^ielbing, Som SoneS. 2 $8be.. 225
Slaubert, Salambo..................... 120
Jleming, SluSgew. Sichtungen . 80
^lygare^Carlen, Stofe v. Siftelö 150
Jouqud, Unbine......................... 60
^ranflins ßeben......................... 80
^reibanfs 93efcf>eibenE>eit .... 80
^renjel, SaS Abenteuer .... 60
—, Ser ^auSfreunb............... 60
—, Sie Uhr.............................. 60
^reunb, Stätfelfdjafc.................... 150
£rieb, fie^ifon beutfdjer Sitate 100
—, Septton frembfprachl. Citate 100
5riebr. o.b.Crencf fiebenägefchichte 80
Snbifdje Sprüche .... 60
Sauby, SdjneibergefeU............. 60
—, SBenetianifdje SloveHen. . . 100
Seifer, ©ebichte......................... 60
SeHert, fabeln u. ©rjähluttgen 80
—, Oben unb fiieber................ 60
Seorge, ^ortfchritt unb 9lrmut 150
Serfyarbts geiftlidje Sieber . . . 100
(Seridjtsfoftentvefen....................... 60
®en>erbegerid?tsgefetj.................... 60
(Setverbeorbnung, Deutfdje . . 80
Silm, ©ebichte............................120
Sirfdjner, SJluftf. 9Iphori3men. 60
—,
— Wit ®oibfchn. 120
Sleint, 9Iu§getüählte SBerfe . . 80
Sobineau, Slftatifche StoreHen . 80
—, Sie Stenaiffance.................. 150
Soetfje, Cgmont...................... 60
—, 3-auft. 2 teile in 1 »anb . . 80
—, — Wit ©olbfänitt................... 100
—, ©ebichte. 3° ^albreinenbb. . . 90
—,
—
Wit ®c(bfchnitt 120

—, ©ity »on Serlichingen ... 60

®oetl}e, ^ermann u. ©orotbea 60 J?eiberg, SDie Slnbere. — ©inmal
im §immel............................ 80
—/ 3P^i0enie auf ©auri§ ... 60
£?etne,9ltta©roU.— ©eutf^lanb 60
—•, ©ramatifebe Nleifterroerte.
(®Bfe »on Berlicbingen. ßgntont.
—, ©ueb ber ßieber................ 80
—
amt ®olbfdjnitt 120
S^ljigenie auf tauri«. Xaffo) . . . 100 —,
—, Neinete $ucb§..................... 60 —> Neue ©ebiebte...................... 60
—, Torquato ©affo.................. 60 —■, SDie ^arjreife...................... 60
—, SBertberö Seihen.................. 60 —, Nomanjero......................... 60
£?eltanb...................................... 80
®oetbe’$d?iflers Xenien............. 80
®oetbes XUutter, ©riefe .... 100 geinter, ißrinj NofasStramin . 60
® olbfniitt?, ©er ßanbprebiger . 80 l?erbart, Umriß päbagogifeber
©orlefungen............................ 80
®otttjelf, Illi ber Änedjt.... 100
—, Uli ber ißädjter..................... 120 1) erber, ©er ®ib...................... 60
(Sottfdjan, ©ie 9tofe ü. ÄautafuS 60 —, Stimmen ber ©älter. ... 100
^erniannstbal, ©bafelen.... 60
—,
— amt ®olbfdjn. 120
®racians ^anboratel.................. 80 £)erobotos ©efebiebten. 2 Sänbe. 200
^errtg, 21uff. überSebopenbauer 60
®rimm, örüber, 50 Nläreben.
(amt 12 Silbern)..................................
80 4ert$, üönig NendS ©odjter . . 60
Sämtl. «Dläreben. 1. u. 2.©b. 175 f)ertjfa, Neife naeß g-reilanb. . 80
—
—
3. ©b. . . 150 l^eyben, ©aö SBort ber $rau . 60
—, IH., 2lu3 ber Äinberftube . 60 £)eyfe, Paul, .groei ©efangene. 60
fjilfsbud?, engl.»fran3.»beutfcf?es 150
®rimntelsbaufen, ©er aben
*
teuerliebe SimplicifflmuS . . 150 ^ippel, über bie @l;e................ 80
®re>f[e, NooeUen beS Mrebitetten 60 Hitopadesa..................................100
®roffi, Nlarco ©Uconti .... 120 ^offmann, ©li^ire beä ©eufelä 100
®ubrun. Seutfdj »on SungßanS. 80 —, Äater Nlurr........................... 120
®üntl)er, ©ebiebte...................... 80 —, Älein gaebeö....................... 60
ljabberton, SlUerbanb ßeute . . 80 £?ölberlin, ©ebiebte................... 60
£)ö!tY, ©ebiebte......................... 60
—, SÄnbrer ßeute .ftinber. 100 ©f.
£?omer,SBer!e.S.©oß(3lia«,Dbvffee)150
— §elene’3 Äinberdjen. 80 ^Jf.
— Selbe «Betteln 1 Sb. m.®olbfcf>n. 200 —, $lia§........................................100
—, $rau «Warburg^ ^roiUinge 60 —, Dbpffee..................................100
£)aef, Sß^antafie« u. ßebenSbilber 60 £?oraj SBerte. Son ©oß............. 80
ßageborn, Sßoetifcfje SBerfe. . . 100 £?ufelanb, SRatrobioti!.............120
£)als.ob.peinl.®ertd?tsorbnung 60 £)ugo, üictor, Notre?©ame . . 175
Qamm, lüilfjelni, ©ebiebte ... 60 ljumbolbt, U. ü., 2Infid)ten ber
Natur....................................... 100
jammer, Sdjau um hieb- ... 60
— amt ©olbftbnitt 120 —, Will), v., ©riefe a. e.^reunbin 150
£?anbelsgefetjbud?...................... 80 f?unt, £eigb, ßiebeSmär non
Nimini. ®eutf<b ». Nleerbeimb 60
Hartmann v. Uue, ©regoriuS. 60
—, ©er arme ^einricb............. 60 Jütten, ©efpräebbiieblein .... 80
t?auff, ©ie ©ettlerin................ 60 3acobfen, Niel3 ßpbne............. 80
—, ßidjtenftein........................... 100 3al?n, ©eutfebe§ ©oltStum. . . 80
©er «Wann im SJlonbe... 80 3bfen, ©ranb............................ 80
—, «Dlärcben..................................100 —, ©ebiebte............................... 60
—, Nlemoiren beS Satan ... 100 —, ©efammelte 2Bertein4 8bb. ä 150
3ean Paul, ^legeljabre .... 120
—, «ßbantaften im ©remer Nat§*
teUer...................................... 60 —> $e$peru§. 2 fietnenbättbe . . . 200
—
, immergrün ic......................... 60
Ejebbel, ©ebiebte......................... 120
—,
—
amt «olbfcbnltt 175
—, ©er Subelfenior................ 80
—, ©ie Nibelungen................ 80 —, Dr. Äa^enberger............... 80
£?ebel, SlUemannifebe ©ebiebte . 60 —, ©er ftomet........................... 120
100
—, Sdjafcläftlein...................... 80 —, ßeoana.....................

w-

3ean paul, Ouintuä gijlein . 80
—, Siebcnlää..............................120
—, Ditan. S 2einenbänbe................... 225
3enfen, ^unnenblut.................. 60
3errolb, grau ÄaubelS ©arbi«
nenprebigten......................... 80
3mmermann, Die Epigonen. . 150
—, 9Jlün^aufen........................175
—> Driftan unb Sfolbe............ 100
—, Tulifäntchen........................ 60
3nDaIibit.» u. 2lltersuerfid?.»(3ef. 60
3oels flodjbud)...........................120
3öfai, Die Dame mit ben Tleer«
äugen........................................ 100
—, ©in ©olbmenfch.....................150
—> ©in ungarifdjev Slabub. . . 150
—, Draurige Stage.....................100
—> ©olb. B«t ta Siebenbürgen 100
—> ßoltän Äarpäthi................. 150
3rr>ing, SUljambra........................ 100
—, Sti^enbutf)........................... 120
3ugenblieberbuch (tafdjeneinbanb) 40
BunggefeHenbreuier................... 60
3ung=StiUings 2eben§gefd)ichte 150
Kalibafa, Safuntala............... 60
Kant, Bum ewigen grieben . . 60
—, Äritit ber Urteilskraft . . . 120
—, Ärititb.prattifchenSernunft 80
—, Äritit ber reinen Sernunft 150
—, Son ber 2Dlad)t beö @emitt3 60
—, 9laturgefd)id)te be§ $immel3 80
—, fßrolegomena..................... 80
—, Tie Religion...................... 80
—, Streit ber gatultäten ... 60
—, träume eines ©eifterfeherS 60
Kellen, Sienenbuch.................. 60
Kennan, Stuffifd^e ©efängniffe 60
—, Sibirien, s teile..................... 150
—, Beltleben in Sibirien ... 100
Kerner, Seherin non fßrenorft 150
Kleifl, <E. O}r. d., 2Berfe ... 60
Klepp, fieljrbud) b. iph°t°9raPhiß 80
Klopfiocf, SDleffiaS..................... 120
—7 Oben unb ©pigramme . . . 100
Knigge, Umgang mit -iDlenfdjen 100
Köhler, ©nglifdjeS SBörterbuch 150
—7 granjöfifdjeö SBörterbuch . 150
—, §talienifcf)e8 SBörterbuch. . 150
—, grembroörterbuch............... 100
Kol3oto, ©ebichte..................... 60
Kommersbuch (tafdjeneinbanb)

.

40

Kommers» u. Stubentenlieber»
buch in 1 Sanb..................... 60

W

Konfursorbnung........................ 60
Konrab, DaS SolanbSlieb . . . 120
Kopifdj, ©ebichte........................100
Körner, ßeier unb Schwert . . 60
Korolenfo, Der blinbe SWufiter GO
—, Sibirifcfje Slonellen............ 80
Kortüm, Tie ^obfiabe............ 100
Kofegarten, ^ucunbe................... 60
Kranfenr>erftd?erungsgefetj ... 80
Krummadjer, Parabeln...............100
Kürnberger, Der Slmeritamübe 150
£afontaines gabeln..................... 100
£amartine, Dichtungen............. 60
—, ©rajiella............................... 60
Cambecf, @ngl.sfranj.»beutfche3
^ilfSbuch....................................150
£aoater, SBorte be§ £erjen§. . 60
—,

—

®olbfc$nitt 120

£effler, Sonja ÄooalevSfy ... 80
Seemann, glubger in ©ambribge 80
£eibni3, kleinere philofophifcije
Schriften.................................. 100
—, Die Dheobicee. 2 Sbe.. . . 225
£enau, Die Sllbigenfer............ 60
gauft..................................... 60
—, ©ebichte................................. 100
—,
—
3Rit ©olbfönltt 150
—, Saoonarola........................ 60
£ennig, ©twaä jum Sachen . . 60
£en3, 2Rilitärifcf)e £umore§len 120
£ermontoff, ©ebichte............... 60
—, ©in £elb unfrer Be^ • • • 80
£efage, ®il SlaS........................ 175
£effing, Dramat. SNeifterwerle.
(Slathan bet SBeife. Smilla ®a«
lotti. ®Hnna Bon Sam^elm) ...

80
—, ©milia ©alotti................. 60
—, Saotoon............................. 60
—7 3Rinna non Sarnhelm ... 60
—7 Stattjan ber SBeife........... 60
£id?tenberg, SluSgew. Sdjriften 120
£id?tflrablen aus bem (Talniub 60
£iebesbreoier.............................. 60
£iebmann, ©hriftlidje Sgmboli! 80
£ingg, Spjantinifche Slonellen . 60
£inguet, Die Saftille..................150
£ir>ius, Söm. @efchichte. 4 Sbe. ä 150
£of)engrin, teutfdj b. 3un9^an§ 80
£ombrofo, ©enie unb Srrfinn. 120
—7 £anbbuch ber ©raphologie 150
£ongfeflow, ©nangeline .... 60
—, ©ebichte............................... 60
—, $iawatha............. ...
80

Cortgfellotv, HJlileö Stanbifh. . 60 Uofjl, SWufitgefchichte............... 100
£ubn?ig, £>ie ^eiteret^ei.... 100 Q)l}net, SergiuS gtanin............ 100
—/ Swifc^en Fimmel u. ©rbe. . 80 (Defterreicf?. Sürgerl. ®efet}bucb 150
— Cinilprojeßorbnung . . . 150
futher, Senbbrief n. ®olmetf<$en 60
— Cjefutionsorbnung .... 150
—, ftifdjreben........................... 120
— ©erichtsorgantfationsgefeß 80
XHabäd?, SÜragöbie beö.SJlenfcben 80
— Perfonalfteuergefeß . . . 100
mahlntann, ©ebi^te............... 60
— DoIIjugsnorfdirift 5. per»
man3oni, 2)ie Verlobten. 2 93be. 200
fonalfteuergefetj. l.^ptft. 120
ITlarc ilurels Selbftbetra^tungen 80
2. u. 3. §auptftüd .... 100
marryat, Sßeter Simpel ... 150
4.-6. $auptftüc«............ 100
XHartials ©ebichte...............
60
1.-6. ^auptftücfjuf. in 193b. 250
matheßus, Sut^erS Seben .
120
*2Börterbuch
150
tnatttjifion, ©ebichte ....
60 (Dfflg,Span.£afchen
meerheimb, ^ßfp^obram. 2 »be ä 60 (Dstvalb non XDolfenßein, ®ich;
tungen..................................... 80
mehring, £)eutfd)e 23er§lehre . 100
0nib, $eroiben......................... 80
meißner, 9lu3 b. papieren eines
«ßolijeitommiffärS. I-V.... 150 —, SJerroanblungen.................. 80
menbelsfohn, ^ßbäbon............ 60 parreibt, 2)ie Zähne unb ihre
pflege..................................... 60
meyer, 2Iuf ber Sternwarte. . 60
mid?eletz £)ie §rau.................. 100 Pascal, ©ebanten..................... 100
—, ®ie Siebe........................... 100 Patentgefeß.............................. 60
micfiewicj, S3aHaben............... 60 pault, Schimpf unb ©rnft. . . 80
peßalojji, Sienljarb u. ©ertrub 120
mignet, ©efcfjic^te ber franjö«
ftfcfjen IRenolution................ 150 —, SBieÖertrub ihre Äinber lehrt 80
mm, Über §reitieit................ 80 peterfen, 2)ie Srrli^ter .... 60
—
«Wit «olbfönttt 120
milton, 5). nerlorene Sßarabieä 80 —,
möbius, £>a3 Slernenfpftem . . 60 —, Sßrinjeffin Slfe.................. 60
—
«Wit Qolbfönitt 120
IHontesquieu, Sßerftfdje Briefe 120 —,
XHoore, Srifc^e 3Jlelobien. . . . 60 petöß, ©ebidjte........................ 80
—, Salla 9iuty........................ 80 —, £ßrx>faifd>e Schriften .... 80
moreto, 2)onna £>iana............ 60 Petrarca, Sonette..................... 80
XHoriß, ©ötterle^re.................. 120 Pfarrer n. Kalenberg u.peterCeu 60
XTlöfer, Sßatriotifdje Sßljantafien 80 pfeffel, Sßoetifdje äßerte .... 120
XHügge, ®er 23ogt non Splt . 100 platen, ©ebichte........................ 80
müder, Curt, ^ejenaberglaube 80 plutard?, 83ergleidjenbe Seben?«
befdjreibungen. 4 »änbe . . ä
—, Willi., ©ebichte.................. 120
—,
— 3JHt ©olbfdjnitt 175 pollocf, ©efch- ber Staatslehre
mftllner, £)ramatifche SBerte. . 150 pötjl, $er $err non Gigerl . .
XUurger, Zigeunerleben............ 120 —, Jlriminal«£umoreSten . . .
munter, 9larrenbefd)ioörung . 100 —, 2)ie Seute non Sßien ....
IHufäos, $ero unb Seanber. . 60 —, 9iunbumbenStephanSturm
mutterberj, Das..................... 60 preßgefetj unb Urheberrecht . .
nabler,^rö^l.«ßalj,@ott erljaltS! 80 Proper3, ©legieen.....................
XXamenbuch.............................. 80 Prophet 3efaja.........................
XXathufius, ©lifabeth............... 150 Pfalter, Der..............................
—, Tagebuch e. armen ^räuleinö 60 Pufdifin, ©ebichte...................
—, £)er ©efangene im ÄaufafuS
Hetrafforv, 2Ber lebt glüctlid) in
Slußlanb?............................... 100 —, £)ie £auptmannStod)ter . .
XTeumann, Jlur gehan .... 60 —, JRonellen..............................
XUbelungenlieb......................... 120 —, Dnegin.................................
Uifitin, ©ebichte..................... 60 Baabe, gum tuilben 3»ann . .
Uirtvana.................................... 60 Bangabd, ÄriegSerinnerungen
au? 1870-71 ........................... 60
IToel, ÄleineS 83 ol!.................. 60
[29]

Hauber, Äitterar. Saljtörner . 100
RechtsanroaltSorbnung............ 80
Steclam, ißrof.Dr. (Earl, ©efunb
*
heitS-Schlüffel........................ 60
Beben Kaifer lüilbelms II. . . 100
Kebfues, (Scipio (Sicala. 2 Sbbe. 225
Kenan, ©ie Slpoftel.....................100
—, ©aS ßeben Sefu..................100
Renarb, Sft ber SDlenfdj frei? . 80
Riehl, Surg Sleibed.................. 60
—, ©ie 14 Slothelfer............... 60
Roswitha oon (Sanbersbeim . 80
Rouffeau, Setenntniffe. 2 Sbe. 225
—, (Emil. 2 Sbe...........................225
—, ©efeUfchaftävertrag............ 80
—, ©ie neue $eloife. 2 Sbe. . 225
Rädert, ®ebid;te...................... 80
—,
—
©Iit ©olbfdjnttt 120
—, ©ebichte für bie Sugenb . . 80
—, Siebeöfril^Iing................... 80
—,
—
WUt ©olbfdjnitt 120
—, SBeiS^eit beä Srahmanen . 150
Humobr, (Seift ber Äochfunft . 120
Ruppius, ©er Geblar.................. 100
—, SermächtniS beä SßeblarS . 100
Sachs, Efans, Sßoetifdje SBerte. . 80
—, ©ramatifdje SBerte............ 80
Sachfen»SptegeI.......................... 80
St pierre, $aul unb Sirginie 60
Salis, ©ebichte.............................. 60
SaHet, ©ebicfyte...........................100
—, ßaien=@uangelium............ 100
Saljntann, Simeifenbüchlein . . 60
—, ©er ^immel auf (Erben . . 80
—, JlrebSbüchlein........................ 80
Sapbir, ©etlamationögebichte . 100
Sarcey, Selagerung oon Sßarte 100
Schefer, ßaienbreoier..................100
—,
— Wit ©olbf^nitt 150
Scbenfenborf, ©ebichte .... 100
Scfjerr, ©aS rote Quartal ... 60
Sd/iller, Sraut oon SDlefftna. . 60
—, ©on (EarloS........................... 60
—, ©ebichte. £>albleimvbbb. ... 60
©ebichte. ©iit ®oibf<hnttt... 100
—> Sungfrau oon Orleans . . 60
—, SJlaria Stuart...................... 60
—, SBilhelm ©eU.......................... 60
—, SBaUenftein. 2 ©eile .... 80
Schleiermacher, -Ulonologen. . . 60
—, ©ie SBeihnachtSfeier .... 60
Scbmieb«Kufabl,^echtbüchl.(3(I.) 100
Schnababüpfln, Saufenb .... 80

Schöntban, p. o., Äinbermunb 60
—, ©er 5luB................................ 60
Sdjopenbauer, H., Sämtliche
SBerte. 6 Sänbe..................... ä 150
—, Sriefe....................................150
—, (Einleitung in b. Sßhil°fop^ie 80
—, ©racianä ^anborafel ... 80
—, Sleue Sßaralipomena . .. . 150
—, ^hifofop^- Sinmertungen. . 80
Schubart, ©ebichte........................120
Schulje, ©ie bejauberte Dtofe . 60
—,
—
©iit ©olbfänitt 120
Schumann, @ef. Schriften. 8 8be.
in 1 Sb.................................. 175
Schwab, ©ebichte........................150
—,
—
©iit ©olbfchnitt 200
—, ©ie beutfchen Soldbücher. 200
Schwegler, ©efch-ber ißhilofophie 150
Schweijer Runbesoerfaffung . 60
Scott, Sraut oon Samniermoor 100
—, ©er $err ber Snfeln ... 60
—, gpanhoe.................................120
—, ©ie Sungfrau vom See . . 80
—, Äenilworth.............................. 120
—, Seiten 3)linnefängerS Sang 60
—, Quentin ©urroarb............ 150
—, SBaoerlep..............................150
Sealsfielb, ©aS Jlafütenbuch. . 100
Seneca, SluSgeroählte Schriften 100
—/ ^ünfjig aufgewühlte Sriefe 80
Seume, ©ebichte...........................100
—, Spajiergang na<$ SprafuS 100
Shelley, (Entfeffelte ^rometheuf 80
—, geentönigin........................ 60
Silberfiein, ©ru|»9lachtigaU . . 60
Smiles, ©er ©haratter............ 100
—, ©ie Pflicht........................... 120
—, Selbfthilfe..............................100
Solbateniieberbucf? (taf^eneinbb.) 40
Sopbofles, Sämtliche ©ramen 150
Spee, ©rufcnachtigall..................100
Spinosa, ©ie (Ethi!.....................120
—, ©er ©heol.=polit. ©rattat. 120
Spitta, Sßfalter unb $arfe ... 60
—,
—
TOU ©olbfchnitt 120
Stael, (Eorinna ober Stalien . 150
—, über ©eutfchlanb. 2 sibbe. . 225
Stage, ©ai Sleue ©eftament . 150
Stanley, SBie ich ßiüingftone fanb 150
Stein, 0., ©oethe unb Schiller 60
Steputat, ©eutfcheö Steimlejiton 80
Sterne, (Entpfinbfame Steife. . . 60
—, ©riftram Shanbp. .... 150

Stirner,©et@injige u.f.Eigentum
Stradjwifj, ©ebiebte..................
Strafgefefcbud? f.b.©eutfcbe 2teicb
Strafprojefjorbnung für baS
©eutfebe 9ieid>........................
Strobtmann, ©ebiebte. $öd?ft eleg.

w.

120 Curnerliebcrbud? (tafcbenetnbanb) 40
80 Urlaub, ©ramatifebe ©ich tungen 60
60 —, ©ebiebte............................... 80
—,

—

®Ht ©olbfänitt 150

80 UnfaHoerfiefjerungsgefetj .... 80
Unlauterer Wettbewerb .... 60
mit <3olbfd>nitt gebunbtn................ 120
Ufteri, ©e SBitari..................... 80
StubentenlieberbudjCtafchendnljb.) 40 Varnbagen, $ürft Seopolb. . . 80
Swift, ®uUioerS Steifen .... 120 Derfaffung bes beutfdjen Beides 60
üergils Aeneibe. »on SSofj ... 80
Cacitus, ©ie Annalen............ 120
—, ©ie ^iftorien........................100 —, Sänbliebe ©ebiebte............ 60
Cagebud? eines böfen Buben . 80 Dij, ©ie ©otenbeftattung . . 80
Dolney, ©ie Stuinen............... 100
Cafdjen» Wörterbücher: @ng(ifdj.
tjranj. — Italien. — Span. a 150 Doneifen, Albumblätter .... 60
®ngl.»franj.*beutfcb.$ilf5bucb 150 —• SunggefeHenbreoier........... 60
^rembroörterbueb.....................100 —> SiebeSbreoier.................... 60
©eutfcbeS SBörterbnd) .... 100 —, ©a3 2Jlutterberj.............. 60
Eaffo, befreites Serufalem . . 120 —, 9lirroana............................. 60
Zaubert, ©ie Sliobibe............... 60 Vofj, S^pHen unb Sieber. ... 60
fLegndr, AbenbmablStinber ... 60 —, ßuife.................................... 60
—, b.J.,Soetbe u.SchillerLSJrief. 80
—, 2lgel............................. 60
Drd)IieFy, ©ebidjte..................... 80
—, $ritjof3=Sage.............. 80
—,
—
Tiit «olbfänttt 120
Waiblinger,©ebidjte auS Stalien 100
(Eelntann, Sn Steidjenljall ... 60 Walbmüller, SBalpra............... 60
(Eennyfon, Enoch Arben .... 60 Walttjer oon ber üogelweibe,
Sämtliche ©ebiebte............... 80
—, ÄönigSibpllen.............. 80
Cetjner,©eutfcbe®efcbicbtei.2ieb. 150 Weber, AuSgewäblte Schriften 80
Wedjfelorbnung, AHg. ©eutfe^e 60
—, Slamenbudj.................... 80
—, ©eutfcbeS SBörterbucb . . . 100 Webbigen, ©eiftlicpe Oben ... 60
Widjert, Am Straube............ 60
—, SBörterbucb finnnerwanbter
SluSbrüde.............................. 150 —, &ür tobt erflärt............... 60
—, ©ine®eige. — 32öeibnacbten 60
(Ebacferay, ©er Sa^rtnarlt be3
SebenS. 2 SBbe........................... 225 —, Stur SBabrbeit. — Sie Der*
langt ihre Strafe............... 60
—, ©aS Snob3bucb.....................100
Cfyeofrits ©ebiebte. »on 93ofj. . 60 —, ©iegnäbige^rauüonSßarefc.
3. Stuft.
dt0- mit ®olbf<pnitt 200
djufybibes, «ßeloponn. Ärieg . 175
tEbümmel, SBilfjelmine............ 60 Wielanb, Abberiten.....................100
tEiebge, Urania......................... 60 —, Oberon.................................... 80
tEolfloj, Uleyei, ©ebiebte .... 60 Wifeman, ^abiola.................... 120
u.Abenbopfer
*
80
—, £eo, Anna Äarenina. 2 »be. 250 Witfd?eI,2Jlorgen
—, Enangelium........................ 80 Wolff, Allgemeine 2)lufttlebre . 60
—, Ärieg unb ^rieben. 2 »be.. 250 WoIframt).<Efd?enbad?, ^arjival.
2 23änbe ................................. 225
—, 53olf3erjäblungen............... 80
tEfd?abufd/nigg, Sonnenroertbe 60 Württemberg, Bley. ®raf t>.,
rti.ku.i.
mn
Cfd?ubi,2RarieAntoinette3Sugenb 80
^enopbons AnabafiS............... 80
— 2)1 arte Antoinette unb bie
Steuolution............................... 120 —, Erinnerungen an So!rate3 80
<Eurgenjeff, ©unft..................... 80 galesfi, ©ie heilige gamilie • 60
—, tfrüplingSroogen.................. 80 geblitj, ©ebiebte........................ 80
—, ©ebiebte in Sßrofa.................60 —, SB.dbfräulein...................... 60
—, ©ie neue ®eneration . . . 120 gittel, Entftepung ber Söibel . 80
—, SRemoiren eines Sägers . . 100 gfdjoffe, Alamontabe............... 8o
§wangst>erfieigerungsgefetj . . 60
—, 83äter unb Söpne............ 100

S^ectam’s billigjfe Xlaf^er’^U8Sa^enöörite’s gefammeite Schriften, s Bänbe. Seb. 4 sw. 50 Bf. —
Sn 3 eleg. Seinenbänben 6 3JI.

üyron’s fätnmtlidje XüerFe. gret ilberfefct o. Wbolf Seubert.
Geheftet 4 HK. 50 Sßf. — 3» 3 eleg. fieinenbänben 6 9)1.
bi. — Sn 10 eleg.
Beinenbänben. 18 Bl.
(goetife’s XüerFe. Xlusmafff. 16 Bänbe in i eleg. Beinenbnbn. 6 Dl.
(Srabbe’s fämmtiidje XüerFe. ®eraubgegeben oon Bub. Sott»
fdJalL 2 Bänbe. Sei). 3 Dl. — Sn 2 eleg- Beinenbänben 4 Bl. 20 BfHauffs fämmtlicf?e XüerFe. 2 Bänbe. Sebeftet 2 sw. 25 Bf- —
Sn 2 eleg. Beinenbänben 3 SBt. 50 BiEjeine’s fämmtlidje XüerFe in $ Säuben. $erauägegeben non
D. g. B a cb m a n n. Seb- 3 SW. 60 Bf- — Sn 4 eleg. Sanjleinenbbn. 6 Bl.
ßerbet’s ausgewälflte XüerFe. $erauägegeben »on Mb. Stern.
3 Bänbe. Sebeftet 4 Bl. 50 Bf- — Sn 3 eleg. Beinenbänben 6 SW.
£}. V. Kieift’s fätnmtlid?e XüerFe. §erauäg.». SbuarbSrifebacb.
2 Söänbe. Seb- 1 3». 25 Bf- — Sn 1 eleg. Beinenbanb 1 SW. 76 Bf.

3 SBänbe.

(Soetfje’s fämtnfl. XüerFe in 45 23bn. <3eti. 11

Kbrner’s fämtntlidje XüerFe. Seb. 1 sw.—Sn eleg. Bnbb. 1 sw. r>o spf.
Senau’s fäinmtlidje XüerFe. SWit Biographie berauSgeg. n. Sntil
Barthel. 2. Stufl. Seb-1 SW. 26 Bf-— 3n eleg. Bnbb. 1 SW. 75 Bf.

Seffing’s XüerFe in 6 Sänbett. Sebeftet 3 SB. — Sn 2 eleg.
Beinenbänben 4 SW. 20 Bf- — Sn 3 Beinenbänben 5 SW.

Sefftrtg’s poetifdje unb bramatifdje XüerFe. Sebeftet 1 sw. —
Sn eleg. Beinenbanb 1 SW. 60 Bf-

Congfeuoiv’s fämmtlidje poetifdje XüerFe. tieberfejt». Serm.
Simon. 2 Bbe. Seb-3 Bl.— 3" 2 eleg. Beinenbänben 4 SW. 20 Bf-

£ubtoigs ausgeroätflte XüerFe. 2 Bänbe. Seb. 1 ®l. so Bf- —
Sn 1 eleg. Beinenbanb 2 SW.

IXIilton’s poetifcbe XüerFe. ®eutf<b oon stbolf Söttger. Seb1 SW. 60 Bf- — Sn eleg. Beinenbanb 2 SW. 25 Sßf.

IMoliere’s fäinintlidfe XüerFe. ^erauSgegeben t>. S. Sgröber.
Seb- 3 SW. — Sn 2 eleg. Beinenbänben 4 SB. 20 BfSebeftet
4 SW. 60 Bf- — 3" 3 eleganten Beinenbänben 6 SB.
2 Bänbe.

XSücFert’s ausgewäfjFte XüerFe in 6 Sänbett.

Sdjtller’s fämtnflidje XüerFe in (2 Sänben. Seb. 3 sw. — s«
3 $albteinenbbn. 4 SW. 60 Bf. — Sn 4 eleg. Beinenbbn. 6 SW. 40 Bf- —
Sn 4 §albfranjbänben 6 SW.
SfjaFefpeare’s fämmtl. bram. XüerFe. ®tf<b- 0. e<biegei
B e n b a u. B 0 ff. 3 Bbe. Seb. SW. 4.60. — Sn 3 eleg. Beinenbbn. 6 SB.
Utflanb’s gefammeite XüerFe in 2 Säubert. ®erausgegeben
0. griebr. Branbeä. Seb- 2 Bl. — Sn 2 eleg. Beinenbbn. 3 SB.
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