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Pormort

pieil benn immer ein roenig geoorroortet fein mufc,

awä) bei fo befdf)eibenen 23üd)lein roic biefeS, fo rottt ber

Herausgeber feinem lieben Sefer unb feiner freunblidjen

tfeferin etroaS oerratfjeu von bem, roaS biefeS $üd)lein

vov melen anbem üorauS tyat.

($S befteljt bariu, baß alles äd)t unb roafjr ift unb

in üöivflidfjfeit fo gefdf)ef)en, wie man eS betrieben

finbet. • (£S fann barum fein, baft manches ©tücflein

nicfjt fo munbet, roie bie ftf)ön ausgemalten ©qä^lungen

anberer 23ütf)er ober in ben 3eitfdf)riften. 'Iber fyauSs

baefen $3rob ift unftreitig gefünber als ßoufect: £>aS

£eben ift anberS als baS 3jbeal oom ßeben. „iBenig

unb böfe" — fagt fdf)on ber (£r$üater ^aUb — „ift

bie ,#eit meiner $küfa!jrt," unb mandfje unfrer lieben

SSorfatjren fjaben'S if)m nacf)fagen muffen, unb mir $inber

ber ©egeuroart roerben'S roofyl aud^ nidf)t anberS finben.

DaS 33efte an unfern ©rjä^lungen ift aber baS,

baj$ fie djriftlidjen 3>nf)alteS finb, unb unS doii folgen

^erfonen ergaben, bie ben £errn 3e
fum ^ gehabt

f)aben, mit 9luSnatyme oon einer *ßerfönlicf>feit, beren
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2Mlb aber audj nicf)t ofjne SBirfung fein wirb, roeit e£

unö geigt, rote wir nidjt fein f ollen.

SSerfudjet'S nun, vielgeliebte Sefer unb Seferinnen,

biefeS Sefte barinnen $u fudjen, unb icf) bin geroifc, 3f>r

roerbefö audj finben. Unb bann roirb fidj aud)

über biefeS britte ©anbeten freuen, unb e3 atö ein

$rüberlein ber vorausgegangenen beiben alteren gerne

im £aufe tyaben. Unb ©Ott fegne e§ barinnen iebem

$amilienglieb.

ItfeS roünfdjt mit ^ergli^em ©rujje

per ^erau^geßer.

#riebel§f)eim, im September 1883.

(bei $ürff)cim a. — SNjehipfals.)
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beä in ®ott rutyenben Slelteften

uon bcr ©emeinbe gu ^eububen,

tfrei« äJlarienbuta, in SBeft&teu&en.

,13 in metner 3u9^n^ wtd& mc™e keltern an*

'* fingen in bie Schule $u Riefen, ba mar idf) ein wilber

ft'opf, unb rannte alle 8eidf)tfertigfeiten am beften f)eroor

$u bringen cor allen, bie in ber Sdjute waren. $113

bieS nnn eine 3eü lang gewahrt, unb fidj) ein wenig

sJta<f)benfen regte, fo tyatte midfj ber tiebe (Sott balb fo

lieb, bafc er mir bie f)eilfame ©nabe erfdfjeinen tiefe in

feiner Seutfeligfeit unb greunbtidfjfeit. Situm 3. So bafe

mir, bei allen meinen weltlichen ©efellfdjaften, meiere

idj eine $eit lang fef)r liebte, ja audf) bei all meiner

A^anbarbeit, bie idf) tfjat unb uorfjatte, einfiel: $)u mufet

fterben, unb wef)e bir, fo bu nidfjt in ©naben oon ©Ott

angenommen wirft unb bergteidfjen. £)iefe ©ebanfen

flopften eine £tit lang bei mir an. 3$ wollte ifjnen

im Anfang wot)l nidjt gteid) ©efjör geben; aber ber tiebe

b$ott Ijielt bamit fo lange an, bafe \d) fie nify toö

werben ftmnte, bi3 id) glauben mufete, eä fei bie Sßaljrs

lljeit. 2113 idf) tjieoon überzeugt war, fo war mein 3Ser=

langen, Sefum gu lieben unb feiig $u werben. Unb weit

meine Leitern auf S^ofenort wotjnten, fo traf e3 fid£)
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einmal, baft id) auf SJtofeuort in ber ftirdje Of)m 3(6vatyani

$uf)ler über bie äBorte auö ^eremia 14, n. 7. 8. 9.,

prebigen prte, roeldfje Sdtjriftroorte alfo lauten: „5(di

fterr, unfere aRiffetfjaten fyaben eö ja oerbienet, aber

f)ilf bod) um beineS SBamenS roillen, benn unfer Unge

^orfant ift grofc, bamit nur roiber bid) gefünbigt f)aben."

hierin [teilte er eine fdjarfe Sßujjprebigt t)or
f

unb bas

roar bie erfte
s$rebigt, bie id) mit 9lubadt)t f)örte, unb

roar bei mir nidt)t ofme grud)t. 3$ rcar bamafö uns

gefäfjr 13 ober 14 ^a\)vt alt. $on ber ^eit an em-

pfanb id) in mir eine Suft unb Siebe ju @otte3 ©ort,

unb befonberS modjte id) gern Ofym JBufjler prebigen

f)ören, ju bem eine befonbere Neigung fyatte, fo baj;

id) nidfjt einen (Bonntag t)orbeigef)en liefe, ifjn ju rjören

®ie ^Srebigten fdjroebten mir auct) nadt) ber Hn^orung

fo tief in fcen ©ebanfen, bafe id) baoon rool)l 1 bie

l 1
/« 33ogen Rapier befdfjrieb, uiib alfo roaren fie au&

nidfjt ofjne SEBirtung auf meine Seele. 3$ befam mit

©otteS £ilfe ben Xrieb, biejenige @efellfd)aft, bie mir

erft fo lieb unb angenehm roar, je^t ju meiben. ©t<

roar mir redjt bitter, fo baj$, roenn id) fie fommeu fall,

id) mtd) oor i$r oerftecfte ober auf'3 gelb ging, obci

in unfer Sadfyauä, ba3 im ©arten roar. £ie <£om\

tag Nachmittage brachte id) im SBacffjaufc mit fingen unfc

beten $u, unb obroofyl id) nid)t oljue s
2lnfedt)tung blieb,

©Ott werbe mein ©ebet nid)t erhören unb aud) nidji

otyne reigenbe Suft roar, fo fyatte id) bodj ein fo füfeee

Vergnügen in meinem ©Ott, bafe id)'3 nid)t fagen tarnt.

£)enn ba3 roar bie erfte Siebe, ba mir ©Ott ben Äuf

be3 griebenä fdt)enfte, unb mir baburdj feine greunbltcfy

fett offenbarte, darinnen ging id) eine 3eit lang fort
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ifc- 2L*eil idfj einen SBintcr baä 3Sie^ fütterte, fo nafjm id)

. i mir Dor, bie 53ibel burdf)$ulefen. 2Hö id) in bie

„t 33üd)er bev Könige unb iftonifa fam, mar idfj erfreut,

a; wenn idf) oon ben frommen Königen la§, unb fc^r be=

\\m trübt, wenn id) oon einem gottlofen Könige las, bev

6er. S^rael fünbigen machte, ©arauf begab id) mtdf) enb;

) ), lidj bei bie ©emeinbe' unb würbe getauft; al3 bieö ge=

u: fdjefjen raar, fo gebaute id), nun follft bu aud) oict

i eifriger werben unb anfangen bem §errn anfangen.

r £)ennodf) aber würbe id) etraaö fidlerer in mir felbft,

Jiir unb anftatt, baß id) fotlte eifriger raerben, fo raurbe icl)

e^i: tauer, unb oergafe bie erfte Siebe, fing an, mit natur*

o >. üefeen Sftenfdjen $u oerfefjren, benen idf) bodf) einmal

hon abgefagt Ijatte. ^Darauf fing bie Söelt an, midf) fefjr gu

iör;
liebfofen, raeit id) ben tarnen eineö frommen unb

1 .
feinen ^jünglingä ^tte, aber baburdf) fiel idf) fogar ba=

e j.
l)in, bafe idf) meinen galt nod) nid)t oergeffen l)abe,

,n [ unb muß nodf) mit $)amb feufeen : $ldf) £err, gebenfe

;e i
nidf)t ber <Sünben meiner 3>ugenb.

l
5lnno 1764 begab ic§ mid) in ben (Sljeftanb in un=

eni fcrc #e»bubf<$e ©emeinbe, unb weit eö ba an Sehern

ö :

gebradf), fo gefiel eä bem lieben ©Ott nadf) wenigen

2Bod£)en mid) unb meinen Söruber ^eter 9legef)r in ben

w ,
Dienft be3 2öort3 $u wählen, weldfjeä un3 oiet $u

(jl
Sorge braute, abfonberlid) wenn id) meine Unwürbig=

j
t fett erwog, Wad) brei 2Bodf)en l)aben wir baä 2lmt

jg
unfereS ©ienfteö angefangen, unb jutn erften über bie

;l fc
, Söorte 3efu geprebigt, (So. s^arc. 1 o. 15. „$)ie 3ett

$ ift erfüllet." (SDiefe StntrittSprebigt ift nod) ba.)
'

{0 gür bie mir von ©Ott oerlieljene ©abe beä 2lu3=

lt
wenbigternenS fjabe id& ifjm $u ^^nfen, aber meinc



8

fielen iDarcn bodj nidjt in redfjter ©eiftegfraft.

roufete rootyl ben 2öeg gu 3e fu / un^ wu^tc audf) rote

man gu ;3efu muffe geroiefen roerben, roenn ber Arme

follte ©nabe erlangen, aber idf) ging fctbft nid)t eifrig

genug gu 3>efu mit bitten unb flehen, fonbern fjinfte

auf beiben Seiten. 3$ ^atte tarnen, baft \<fy

©aben ^ättc
f
unb mein $rebigen mar berühmt, unb baran

lieft id) mir aud(j begnügen. $u
i
encr würben

bei Siegen^off Ijerum bie Seute non ber Siebe gu

3efu gerührt, roeld>e§ aud) an einige unferer @emeinbe=

glieber tarn, bie benn audfj gu mir famen, dlaty gu l)olen.

Dag erroeefte mir auf§ neue föüljrung, fo baft idf) benn

anfing, 3>efum gu fueljen, aber nid^t oljne Angft unb

33angigfeit. 3un,eilen betam id) £roft, baß mir 3 efu3

mürbe gnabig fein, aber balb fiel aud) biefe Hoffnung

gang baljin, roeit idf) bie erfte Siebe aerlaffen f)atte.

9tun bei foldfjen Abroedftfeluugen oou bürren unb ftürmu

fcfjen 3eiten, worauf roieber ©onnenblitfe folgten, befam

ity Anno 1769 eine innere Aufmunterung, bafe idf) beim

^ßrebigen auf ©Ott gang oertrauen unb midfj il)m über=

geben foUte, nid)t immer bie s$rebigten guoor fcfyreiben,

fonbern mit folgen Jöorten gu ber ©emeinbe gu rebeu,

roeldje mir ber liebe 3>efu 3UV ©tunbe geben roerbe.

3>iefe Aufmunterung roar mir gum Sfjeil erfreulich,

aber e§ fehlte an ©lauben unb 3utrauen Su 3efu / fo

baft biefe Anfpornungen nidjt fdjienen gu ityrem ^roeefe

gu fommen. Aber eS gefdfjal), bafe ein Sßlann namenö

©. mir feinen 3uftanb herüber entbeefte, roie er audf)

einen inneren £rieb bei fidf) gefüllt fjabe, bie $ßorte gu

prebigen, bie 3c
f
u^ 3ur ©tunbe barreidfen mürbe,

worüber er erft gegroeifelt, aber enblid^ auf ©Ott geroaget
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^abe, ber iljm audfj ba$u feinen 33eiftartb gefdjenft tyabe.

Diefeä mar mir eine neue Slufforberung an mein Jpeq : .

S&illft bu nidjt audfj beinern 3cfu trauen, ber bir eben=

fott>o^( burd) wenig ober t>iel Reifen fann? darauf ge-

fctyaf) e3 bann, bafe, als e3 gegen 5öeif>nadf)ten fam, unb

e3 eben ^icr an mir $u prebtgen war, ba befam idfj

einen innerlichen fanften Antrieb auf biefeä §eft mein

Vertrauen gan$ auf 3>efum Su fefccn > er werbe je

bir Söorte geben, bie bu reben follft, roeld&eS aber mit

meiern 2Bedfjfel bi3 an ba§ geft ging. $)odfj ging idfj

barauf f)in unb badete, bu follft nun feljen, was ber

liebe ©Ott mit bir madfjen wirb. 33) roatylte mir $ur

^öorrebe bie 2öorte beö fterbenben 3a?0& : $ err
r

warte auf bein A}eil. 2113 id& barüber fpradf), füllte

iti) greubigfeit, fo bafe idf) ba§ Vertrauen ^atte, bafe

mir 9Jhtnb unb 2Borte gu reben mürben gegeben werben,

unb ber $err fjat mir aud) baö Vermögen ba$u ge=

fdjenft. 2lber uad)bem 3c
f
uä mid^ Unmürbigeu foroeit

geführt, wie gefagt, ba wollte ber geinb mir ben $Us

tritt rauben, unb midj in öodjmutf) $u ftüqen fud^en,

in bein ©ebanfen: ©Ott läfet aud) guraeilen einem eine

ab fonberlidfje ©nabe wieberfaf)ren , unb bu bift aud)

unter ben ©eringen, benen etwaä befonbereö wieberfctyrt.

Solche ©ebanfen plagten mid) feljr. $>ann fam audf)

nodf) ba$u ber Sftufjm ber 2ftenfd)en, bie biefeö atö eine

wunberoolle ©adfte auSfpradjen, fo bap mir barüber fefjr

angft unb bange mar, burdf) ©rfjebung ©otteö ©nabe

3U oerlieren. 3$ &a t meinen 3>efu m$ meiner Un=

würbigfeit, midf) bodf) burd) biefen Stricf nidjjt fallen $u

laffen, fonbern midf) bodf) allegeit in ber ©emutf) er*

galten ju rtoKen, unb er mir anty auf einmal biefen
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f)o$mfitI)igeit ©tauben fortuaf)in. $luf biefe 2(rt Ijat ;

bcr liebe £>eitanb foroeit gebraut, bafe tdj 6iä auf i

©tunbe ba§ Vertrauen gu if)m Ijabe, midf) in bte

©tücf im (Glauben auf tyn gu oerlaffen, um gu rei

roaö micf) feine Siebe fjeitfet.

2lnno 1770 gefiel e3 bem lieben ©Ott meinen <&d)ti

geroater bur# ben geitlidjen 2,ob 31t gu nefjm

ber als Sleltefter beinahe 30 Satire ^er ©emetnbe üj

geftanben, roetdjeö mir nicfyt roenig ©orge erroecfte,

midf) auä) feine Ijintertaffene ©teile treffen würbe, rvo

icfj midj oiel gu gering unb unroürbig anfal), roeldf)

bann aud) gefdfjetyen tft, baft idf) ben brüten 9ftärg gu

2lelteften erroä^lt rourbe. 2Bte mir aber Riebet gu Sttfutl

mar, fann id) faft nic^t betreiben, benn f)ier cutft«

mir aller 2Kutfj unb ba§ Zutrauen gu 3e
t
u war 9a * 5

roeg, unb rourbe innerlich getrieben roie ein ©d)tfj

baö bei großem ©türm feinen SCnfer roerfen fann

$>ann a(3 idf) nadfj £aufe fam, ging id) in mein &am
merlein, fiel t>or 3jefu auf meine fötie, unb bat tfjn

um feine ©nabe. $)a roar mir, at3 ob idf) gur 2lnt~

roort befam: „2)u bift ein oiel gu großer ©ünber, bieS

9lmt gereicht bir gu beiner eroigen ^erbammnig. ©onft

Ratten bir beine ©ünben nodf) fönnen oergebeu werben,

unb bu fjätteft roof)t fönnen feiig roerben, aber mit

biefem 2lmte gef)ft bu Derbren unb ift feine @nabe für

bi<ij." 818 mir biefeS fo ftfjarf auf ba§ ©eroijfen fiel,

fo roar idf) entfdfjloffen umgufefjren, unb bei bem

Slelteften $)ürf Stiegen meinen SMenft gu lünbigen.

2lber als idfj mid) Ijiegu anfcfyicfte, füllte id) in meinem

$ergen, als ob 3>emanb gu mir fagte: ©arte uoc^ ein

roenig unb befinne bidf) erft red£)t, roaä bu hierin $u

*
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tfytn fjaft. Sarauf unterblieb ba3 2lbfagen.
v2Tuc^

fdjrecfte midf) fefjr baä ©ort $pauli: £imotf). 3 ü 2.

(£3 follte ein Sifdfjof unftraflidj fein, rote audlj ba3

Urteil, ba§ ber ßngel ber ©emeinbe gu ©arbeö gab,

bu tyaft ben tarnen, baß bu lebeft unb bifi tobt. 2llfo

ging eine geraume £t\t ofjne Hoffnung unb ^roft ba*

fjin, unb f)atte roenig ja faft feinen ©runb, baß mir

@ott roerbe gnabig fein unb mir meine Sünben t>er=

geben, Sann, mann id) erwog, roie id) ein Sorbitb

fein foüte, unb roie unfträfliefj id) ^tegu fein mufete,

fiel roieber aller Uftutl) baf)in. ©3 roar mir immer in

meinem £>er$en, roenn idj ba3 fjofje unb fdjroere 5lmt

nidfjt fjätte, bann fönnte id) nod) feiig roerben, aber

nun nidjt. Socf) fanb idfj in ben ©orten beö Jperm:

&o roaljr alö id} lebe, idf) roill nidjt ben £ob beä

SünberS, fonbem bafj fidf) ber ©ottlofe betefyre unb

lebe, ^efefiel 18 o. 23, einen Stroft. Senn, badfjte

id), roill ©Ott, bafc fid) alle ©ünber belehren foHen,

follft bu i^n bei biefen SBorten fäffen unb fagen: „Heber

(Sott, roillft bu nicfjt ben Zok bes ©ünberä, fonbern

bap roir arme ©ünber un§ beeren unb tror bir leben

fotfen, fo befefjre bu miefy, mein ©Ott. 2ttein .$er$ unb

mein 3uftanb W ^ix beffer befannt, al§ idf) e8 bir

fagen fann, fann idf) in biefem ^uftanb n"$* tc^9

roerben, fo madje mid) burd) beine $lllmad)t baoon loä.

Wlatyt e3 mit mir, 'roie ß bir gefällt, ü^cin Jpeilanb

jie^e, id) ergebe mid^ Dir mit <Seel, Seib unb ßeben,

madje mid) $u beinern ©igeutfjum." SieS madjte mir

ein roenig 9ttutf), alö idf) mid) mit meinem kirnte mei=

nem 3efu ganj überliefe unb bat, mit mir ju madfjen

nad) feinem SBillen.^ Stadf) war mir baS ©efictyt beS
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^ßroptyeten ©adfjaria 6. 2 t>. 3 oor bcm £ol)enpriefter

3ofua fc^r troftlidf), wie ba 3<>fua unreine Kleiber

fjätte unb ber 6ngel fjiefe tyn bie unreinen Äleiber auS=

gießen, unb bamit roaren il)m feine ©ünben vergeben,

unb geierfleiber angetfjan. SBobei id() meinen 3efu bat,

bafj er mir um feiner SEBunben roißen meine ©ünben

oergeben roolle, unb meine «Staube unb 9tacftf)eit mit

bem bleibe feiner ©ered)tigfeit befleiben motte, roeld^eS

aud) nodj tagtic^ mein Verlangen, Sitten unb gießen

ift, bafe idf) meinet 3>*fu ©erec^tigfeit angießen möge

unb bamit feinem Silbe immer ä^nlid&er roerbe. $)enn

fonft fann idfj oor ©Ott meinem Sater nicf)tä aufroeifen

alä bie ©eredf)tigfeit $efu G^riftt. 2ldf), roenn man mit

genugfamem (Sifer, (Srnft unb Xreue unb (Srfenntnife

fein felbft unb feiner eigenen 9ticfjtigteit, in bie 2eut=

fetigfeit unb greunblid£)feit 3*fu Gfjrifti fid) im roafjren

©lauben oerfenfte, um mit itym oerbunben unb oermäljlt

$u werben, fo müfcte man fidfj freuen in einem beftän=

bigen grieben mit ©Ott $u fteljen, aud) oor ©eridfjt

unb (Sroigfett. ©aoon ^abe iä) jmar $u mancher £tit,

ja $u Dielen 3eiten, meint bie ©unfefljettSftunben famen

nnb bunflen Sßolfen über mir fdjroebten, roenig gefüllt.

Denn idfj fam oft in Jammer unb Sftotl), baß tef) fagen

mufjte: „O £err, fie^e an meinen Jammer unb 9lofy

unb oergieb mir meine ©ünben", roeldfjeS ic§ oft feufeeu

mufote. $d) fage, oon foldf)er ©laubeniSfreubtgfett uub

beftänbigem grieben mit ©Ott in ber (Seele fyabe idfj ju

mancher £zit roenig empfunben, aber bodf) banfe idf)

meinem ©Ott, baft idf) ben SerS fann fingen burdf)

meines 3efu ©nabe:
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2öenn td) in ftötljen bet unb fing,

So roirb mein $er$ recf)t guter $)ing;

$)ein ©eift befugt, baß fotd^eS frei

$)e3 ero'gen ßebenä 35orfd>macf fei.

SDiefer Sleüefte (SorneliuS SRegetyr würbe mit

<£orneliu§ 3GBarfentin, ©emeinbelefjrer ber ©emeinbe

gu Dtofenort bei Siegenfyoff, gufammen nad^

Stu&lanb geforbert, um bort ^rieben gu ftiften unter

ben bortigen ©emeinben. ©ie reiften beu 14. äRärg

1794 oon tyier ab mit $ferb unb Söagen. Stadlern

fic 5 SSodjen gefahren, fernen fie am Karfreitag glücf=

ttd) unb roofjtbefyatten bort an; würben oon ben borti=

gen ©emeinben mit großer $reube aufs unb ange-

nommen, unb mußten fogteiety bie Ofterprebigt über=

nehmen. ®arauf finb fie $ur ©adfje gefcfjritten unb

Reiben in ber britten 3ufammenhmft einen Sßergteidfj

grotfd^cn ben ftreitenben Parteien getroffen, unb ift alfo

^rieben geworben. $)tefe beiben Sefyrer Ijaben an ben

bortigen ©emeinben mit aller Äraft brei 2Bod^en ge*

arbeitet, unb bat 6. Sftegeljr in biefer £tit ad^t 2Rat

geprebigt. 3ft barauf ben 11. 3Kai frauf geworben,

an SDiarrtjoe. 5)iefe Äranffjeit uafjm gu, unb führte

ifjn fdjon am 30. 2ttai burd) bie £f)ore be3 £obeö,

nad) fefter Hoffnung $u ben SBo^nungen ber eroig ooll*

enbeten ®erecf)ten. $or feinem 6ube beftdtigte er ben

Sefjrer Ofjm 92Barf enttn jum 5le(teften. 2)en 5. 3>uni

würbe Of>m 9^egc^r gur ßrbe beftattet, unb f)at tfjm

SBarfentin bie Seic^enrebe gehalten über Horner 14,

o. 7. 8. 3m ©efolge roaren 451 ^erfonen, barunter
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bcr SMrector mit feiner $amUie. Sei einer furjcit

©rabrebe würben mete S^ränen üergoffen. Stadlern 28 ar^

f entin Saufe unb 2lbenbmaf)l gehalten unb atfeö

übrige beforgt, begab er ftdfj wieber auf ben föücfweg.

©er 2lbf^ieb war beiberfeitö fdfjwer. S^ränen wollten

bie ©mpfinbung be§ ©emüt^eä nidfjt ftiHen, fonbern

brad) in tauteä SBeinen au§. Unter bem ©d&ufce ©otteS

unb in Begleitung oieler 3ftenfd)en würbe ben 12. 3>uli

aufgebrochen. 93icr SBagen begleiteten C^m SBarfentin

je^n 2Keilen. $on 3^iga ging bie föeife $u ©cljiff bte

2ftemel, oon ba naef) Königsberg, unb fam glütfltcfj

bei ben ©einen wieber an, nacf)bem bie ganje Dfaife

27 Söodfjen gebauert. Cfjm SBarfentin hielt eine

fd)öne ©anfprebigt über «ßfatm 103 t>. 1. 2.

2113 Anerkennung ber großen 33erbienfte, welche biefe

beiben Sftänner in ber ruffifdfjen ßofonie an ber SSRo-

lotfdf)na fidf) erworben, ift t>om ruffifd^en Äaifer eine

golbne sIftebaille an £>hm SBarfentin nad)geftf)icft

worben, bie als bleibenbeö Slnbenfen aufbewahrt wirb.

i
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&H0 trüben Reiten

(Sftacl) alten papieren luib ben (Srgäljtungen cincS

©rofcüaterä.)

„Weit, ©roftoater, e3 giebt Ärieg?" frug bie Heine

(Sltfabetf) ängftlidf) ü)ren ©rofeoater, ber in feinen big

£it ben Änieen retd&enben Sebertyofen unb in furgem

2£amm§ im rot) gezimmerten Setynftufjl fafc.

w3a / *n granfreiefy geljt'g bö3 l)er," entgegnete ber

©rofpater, „roer roeifo, roaS mir noef) erleben in ben adjt

Sauren, big mir 1800 fd)reiben." entftanb eine

Heine $aufe.

©efjen mir unä unterbeffen etroaä näfyer tun. SBir

befinben un3 in einer 23auernftube. ©in ftar!er $ifdf)

au3 (Sidjenfyolg mit Äreugbeinen, eine 33anf ba^tnter,

einige (Stühle unb in ber (£tfe ein grofceS Himmelbett

mit grünem ^or^ang unb fyofyem Stoüenfrang, auf bem

eine föeitye rotf)bacfiger 3lepfel ftefjt: baS ift fo giemlidj

ber gange £au3ratf), ber allem 9lnfd)eiu nadf) aud) ein

„fjauSgemadjter" ift. 3>n *>ev ®fo
f

in welker ber ©rofc-

üater fifct, pngt ein Heineä ©cffd)ränfcf)en, auf meinem

einige 33ücf)er fteljen. 33or allem fallt unS ba3 grofce

93ud) in ftarfem Seberbanb in bie s2lugen. Deffnen mir

e3, fo finben mir auf ber ^nnenfeite folgenbe 2öorte,
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t>on fräftiger SRännerhanb gcfdjrieben : „Siefe 23iblta

gehöret mir Heinrich Är erbiet gu 2öet)er £of unb
habe fic gefaufet in bem 3<*hre 1759 unb fyat gefoftet

5 p. 15 atb. (1 aibuä = 2 Äreu$er.)

„Dual bidj in Ärcuj unb Xrütyal nid)t,

@efc nur auf ©ort betn 3utoerFtcf)t!

($8 mögen bia} biel festen an,

2>em fei £rofc, ber'3 ntdjt laffen fann.

Kd), bebend ®&rtft, baS @nbe!

3ürdjte ©Ott! Jparre in finblidjer Hiebt l

Würzt nid)t, ob fßetn unb Dual rumoren!

©ei tugenbooU unb toanble ejemplarifd) jeber 3«*!"

©in eiferneä £ängelid)t, baä an einem 9tagel an
ber SBanb angebracht ift, erleuchtet bie Stube nur fpär=

lid^. £>ie ©rofemutter, üftutter unb ba§ ältefte £öchter=

djen Katharina brehen eifrig ihre Spinnräbchen, roährenb

ber £au§Dater bamit befc^äftigt ift, SSeiben $u fortiren,

au§ roeldjen er an ben langen SBinterabenben Äörbe

unb 93efeu für ben §au8bebarf fabricirt. Selbft ber

©roftoater erfreut noch manchmal bie heranbtühenben

(Snfelmnen mit felbft gemalten nieblichen ftörbdjen unb

Keinen 93efen.

SRadj einer SSöcite gog ber ©rojjuater bie Äteine an

fid), ftridt) Ujr baS fraufe ,$aar non ber Stinte $urücf

unb jagte läcfjelnb: „Sßeiftt bu benn, roa§ Ärieg ift?"

„3>a, ©rojpater," üevfe^te fie fdjned, „im Kriege

fdjlagen bie Seute einanber tobt. Söerb ich auch l0^^

gefd)tagen, ©roftoater?" unb in ihren $leugletn perlten

groei ^hrouen.

$>odj ehe er antworten tonnte, ftanb ber ältefte, ueun=

jährige Sohn, ber roie fein ©rofcoater Heinrich hieÖ/ au

feiner Seite unb fagte: „2Barft bu aud) fd)on im ftrieg?"
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w3$f ©otttob, nodj nicfjt; aber mein ©rofeoater Ijat

geraupt, n>a§ Ärieg ift, ber fjat mi erjagt baoon."

„@elt, bein ©rofcoater ift in bev Sdjroeis fortßc=

jagt roorben," formte ßeinrid) roeiter.

„3a, er ift cor ungefähr 120 3^ren au§ ber

Scfjroeig oertrieben roorben."

„Taä mar ein böfer Wann, bein ©roftoater, gelt

bu, fonft wäre er nid)t fortgejagt roorben," meinte bie

ffeine ©ufanna.

„9tein, tyr Äinber, mein ©rofjoater mar ein redfjt-

fdjaffener, gotte3fürdf)tiger 3ftann."

„©raätyle un§ bodfj, roaä bu oon if)tn weißt," baten

bie 5tinber.

„®erne roitt idf) e§ tfjun," erroiberte ber ©rofeoater,

„ftumal \d) nid^t roeiß, ob idj) noä) (ange bei @udj fein

roerbe. £eute 9Ibenb miß \6) @rud) beim oorfefen, roa3

mein ©roftoater felbft oon feinem Öeben aufgetrieben fjat."

SÖäfyrenb er nun ging, baä <Sd)riftftücf gu fjoten, rücfteit

bie $inber ben ßel)nftuf)l näf>er $um £id)te unb poftirten

fidf) um benfetben. Sludt) bie Spinnerinnen tarnen

nätjer herbei, bamit if)nen ni<f)t3 entgegen fottte. 33alb

fam ber ©rofcoater juräcf; er entfaltete ein grofceä

gelbliches Rapier, legte ein fleinereS oor fid) auf ben

Sifd) unb begann alfo ju (efen:

„58a3 idf)
s£eter Sragenbüfjt erlebet f)abe."

,,3cf) bin in ber (£cf)tt)ei$ geboren, im $ernerlanb.

9?id)t roeit oon ber s2(ar ftanb mein sBaterf)au3. 63

roar ein fcf)öner $auernf)of
;
ring3 umfjer ftanben fdf)öne

Cbftbäume. Unfer ®ut gehörte $ur ©emeinbe ,3ä$iroi)l.

•üftehie Wutter ftarb frülje unb ber $ater $og meine

$roei trüber unb mief) auf, ofjne roieber $u oer=

Silber aus bem iptlgerttben. m. 2
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heiraten. 2ötr rourbeu $ur ®ottedfurd)t unb ffeifetgcm

ötbettefen angehalten, bebauten unfer gelb unb fümmerteu

unä um anbre Singe roenig. 2öir tarnen 8onntagd

mit unfern ©laubendgenoffen $ufämmen, balb ba, balb

bort, um und gemeinfd)aft(id) aud ©otted 3i*ort $u er*

bauen. SBtr wohnten fe^r $erftreut. Sie einen int

(*mmentf)a(, bte anbern im Simmenthai, einige aud) int

,£adlithal. Stete waren Säuern wie mir, bod) gab ed

aud) Jpanbroerfer unter und, befonberd iöeber unb .$olg=

fd>ni&er. 9Bir traten nie niemanben wad 311 Peibe;

ein jeber (ebte feinem Serufe. Sa brach um bad

3af)r bed Gerrit 1670 bie Verfolgung wteber aud.

2Kan hiefe und Äefcer unb befd)impfte und überall. SBir

trieben, jagten fie, Räuberei unb ftünben mit bein teufet

im Sunbe. Sad mar nod) gu ertragen, wir fügten

und im ©ewiffen unfdjulbig. Salb aber würben oiele

gefangen gefegt unb würben mattratttrt; fie follteu ihren

(Glauben abfdjwören. 9tud) unfer Sater tarn ind ®e=

fängnift nach Sern. Unfer Sitten unb ftlefjen war um=

fonft; umfonft befeuerten mir, er fei unfdjutbig. Unfere

Sebrängnt^ roar groft. 2öir fugten ,£ri(fe bei be»

sJiad)barn; aber überall fanbeu mir gleite Srübfal.

Unfer Sater würbe atd £auptfe£er betrachtet; mau

brauste bei ihm Sift unb ©eroalt; er blieb aber feinem

©lauben treu. (Hned Saged fam roieber ein bemaff*

neter fianbjager §u und mit bem turgen Auftrag „er

föll mi enanberigdnoh id ßod) ie g^ete." *) $Ud td)

fm entgegnete: „9htr fachte, guter §reunb, fo geht man

bod) nic^t mit ber 3ftenfd)heit um," ba fagte er: „(£d

*) (Sr folle uns nachetnanber in bad ttod) (©efängnife) Herfen.
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ifd) mcr jo au nib räd^t gfi, aber bic Jperrc s'33ärn 6a

gfeit, bu föttifd) d)li mit mer abe d)o." *) 3$
ber üftann t^at biefen £)ienft nur ungern, brum fagte

id) $u tym: „$)'br roärb't aber bod) nib ofjne oppiS

Slefle uf 23ärn abe wollt; b'rum roämer s'erft no mit

enanb e Äadjelt ffiarmä näV **) (So fam and) id)

nad^ 33ern in ba3 ©efängnijj. $>ort ^örte id), wie

mein armer Sater mij$anbeft unb gequält rourbe, fyovtt

aber aud), roie er rounberbarer üfikife befreit uneber

nad) $au3 fam. 3m ©efängnitf f)äb id) ein ßieb bar-

über gemalt, ba§ id) l;tcr^cr fefcen roill.

gin get|Uic$ Sieb ***)

Don bem

3oft @ragenbüf)t au3 ber ©emeinbe 3ä$tn>t)l in ber

<5d)roei$, fo ben 15 Sag 8en$imonat anno bomini

1671 n>uuberlid)er äöeifc auS ber ©efängnufc ift befreit

roorben.

3n ber 9Re(obet): Sarum betrübft bu bic& mein £erö:

1) 2Ba8 tt)enb mir aber beben an fingen oon einen alten

2Rann, ber mar oon ©ratjenbübl, er warb genannt

aud) ßratyenbübl, au8 ber ©emeinbe 3äsitot)l-

2) $a btfe ber lieb ©Ott au tt)ät lan, bafe er wirb b«rt ge=

flaget an, mofjl um ben ©louben fegn, ba fyat man ü)n

gefangen bart, füfjrt Um gern 23ern toobl in bie (Stabt.

*) ift mir ja aud) nidjt red)t getoefen, aber bie ©errn

SBern tjaben gefagt, bu follteft gleid) mit mir hinunter fommen.

**) 3br toerbet aber bod) nid)t obne ettoaS (£ffen nad) SBern

hinunter motten, brum motten ttrir guerft eine $affe 2Barme8

nehmen.

***) $er ©rgäbler tfjeilt biefeS ©ebidjt fo mit, tote eB if)m oor

liegt, oljne ba& er, toic bei ber &ben8befd)retbung, @til unb

Orthographie änbert.

2*
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3) Unb ba er nun gefangen ftarb, geengt unb gemartert

t)axt, n)of)I um fnn ©fouben fdjon, jebod) mar er be[tän=

big g'febn, in feinem 2ftavter, Slngft unb $ein.

4) 2ln einem grebtag, tfjunb midj berftafjn, tptenb bie

©'lehrten gu if)tn galm, mof)l in bie ©'fangenfdjaft, ften=

gen gu bifputiren an, er foH Don fein'm ©louben abftaf)n.

5) $er Grabenbüfjler auf ber ©tätt, fie über bifputiren

f)ät, ba fpad) er balb gu if)n, bon niemem ©louben tyun

id) nid)tftafjn, ei) miß id) 2eib unb ßeben la^n.

6) Unb ba eS an bem ©amftag mar, bie ©'lehrten giengenb

aber bar, rebenb ifmt fjeftig gu, bu muft bon beinern

©louben ftatjn, ober man roirb bir beiu £aupt abfdjlan.

7) ©ar balb er if)n gur Antwort gab, ia) ftel) nit bou

mein'm ©louben ab, id) ljalt i&n feftiglid&, bann mein

©toube ift bor ©Ott fo gut, er toirb mid) f)an in <5d)irm

unb §ut.

8) Unb ttrie e$ toarb am @amftag gu ^tad&t, ein (Sngel

©otteS tarn mit ütodjt, sunt ($rabenbüf)ler fjin.

©pradj: ©Ott Ijat mid) gu bir gefanbt, gu tröften bid)

in bein'm (Slenb.

9) SBeiterS tf)u id) bir geigen an, bon beinern ©loub tfm bu

md)t ftafjn, barauf bleib fteif unb beft, bton ©loub ift

bor ©Ott fo gut, er Ijatt bbn ©eel in guter §ut.

10) Ob man bir fdjon toirb bräfoen Ijart, man foöll bid)

rieten mit bem ©djtoerb, erfajricf bu nid)t barob; id) toöU

an beiuer (Seite ftafm, fie feerben e8 fdjon bleiben lafjn.

11) Unb ba e8 an bem Sttontag mar, bie ©'lehrten famenb

normal bar gum (£rabenbüf)ler (jtn, fiengenb mit if)m

gu reben an, er fott bon feinem ©louben ftafm.

12) 2Bo nidjt, fagten fie als tljr ©'bot; morgen muft bu

leiben ben $ob, ber (Srabcnbüfjler fprad): ef) ia) bou

meinem ©loubeu ftaljn, er) la& id^ mir mnn §aupt ab=

fd)lafm.

13) 3n« 2Birtf)8=§au8 füfjrt man ihn fürtoafjr, man ftetlt

iljm ©ffen unb £rinfen bar, ben £>encfcr neben il)n, bafe

er foll in ein ©rauffen fon unb nod) bon feinem ©lou=

ben ftatm.
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14) ttnb ba ba§ 9Jtof)l nun ^att ein (Snb, man toottt ifjm

binbcn feine §änb, ber (£ranenbüf)ler fprad): 3d)

bitt eud), 9Jieifter ßorenfe fdjon, if)r toößt mid) unge*

bunben lofyn.

15) $ietnit fiel er auf feine ftnoe, ein Unfer Satter ober

ätoeto, ba er geberten ftat, mein <Sad) ift jefc gefegt su

©Ott, er tobll miaj retten in ber ftotf).

16) $a tft ein ®ngel abe fon unb feat tfrt bei feiner $anb

gnon
r fein ftleib mar eitel 2i$t. 2)ie ßüte Ratten Slngft

unb ©raus, beit Xäuffer für)rt er in fön §auä.

17) S)a fpradjenb aOe §erre fdjon, baS ift nad) ©Orte«

2Bitten gon unb forsteten fid) fc^r. ©pradfjen, fyätte ruir

if)n rufyig laf)n, e$ toürb und etoig tooljl ergaljn.

18) Sorbet) toar jefc bie 2flarterpein, er lebt bem tfjüren

©louben fenn, fort unüeränbert fteif. ©Ott nafmt ifm

3'lefct au& aller Oual f)inauf au fid) in'« Gimmel« ©aal.

19) 25er uns b'rfe fcieblein t»at gemadjt, ber toar um'S &ben
in ©'fangenfdjoft, ein ©of)n oom Sranenbüt)!, ein

§err if)m fiebern unb hinten brad)t. ©Ott fdjenf uns

föuf) ju guter SRad)!.

$iele vüfteten fid) nun $ur $lu§roanberung. 2lud)

rotr üerfauften unfer ©ut, ben (Jranenbüf)!, befamen

aber nidjt mel bafür. 2Bir roaren bret trüber : 3fticf)et,

3»oft unb id), ber ^Jcter. sBir Reiften ba§ wenige, ba§

roir unfer nannten. (£3 tt)at un§ fefjr roelje, atö mir

ba§ üätertidje £au3, bie ^etmatt) uerlaffen mußten,

ßange ftanben roir nod) auf ber 2lnf)öf)e t>or bem £>orfe

unb Rauten $urüd 3^ meinte bamatö, ba3 £er$

muffe mir brechen oor unfägtidjem 2Befj. erf*

raupte td), rote fd)ön e3 in meiner £etmatf| mar. $)a

lag mein *Baterf)au3, fo (tili unb friebüety; ringS befjnten

fid) bie $luren au3, bie mir im (Sdjroeifee unferä 2ln*

geftc^t^ bebaut Ratten, roettertjin lag ber griebf)of, roo

unfre l. Gltern bem 2üiferftef>ung$morgen entgegen^
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fcfjtummern, unb im Jpintergrunbe erhoben ftcf) bie 5l(peu

mit eroigem £d)nee. $lef)nttd) mar e£ üielleicfyt aud)

Wbrafjam $u üttutfje, a(3 ber £err 3U ifjm fpradf)

:

„®ef)c auö beinern $olf unb au3 beiner grcunbj[^aft.
w

$luf iJin, ben ©Ott 2lbraf)am'§ oertraute aud) iti), benn

in meinem ^ev^en Hang e§ aud)roeiter: „in ein ßanb,

baä id) bir geigen werbe." ©iefem un3 nod) unbekannten

Sanbe roanberten mir getroft entgegen. 3$ muB e^ & c-

fennen, idf) burfte bie ©nabe unfereS ©otteö reid/lid) er=

fahren. 3$ tonnte, roenn aud) in großer ©d)roadu)ett, mit

bem 5lpoftc( fpredjen : „Wir fyaben allenthalben irübfat,

aber mir ängften unä nidjt. UnS ift bange, aber mir

uergagen nidjt. 2öir (eiben Verfolgung, aber mir wer-

ben nitf)t uerlaffen. 2öir werben unterbrüeft, aber mir

fommen nic|t um." (2. gor. 4. 0. 8. 9.)

„3$ mill eudf) boc§ aud)/' jagte ber ©rofcoater,

inbem er ba3 anbre Rapier uom £ifd)e naf)m, ba£ ©e=

bicfyt oortefen, in weldfjem ein (htfel ^eter Äre^biet'ö

2lbfc$ieb üon ber $eimatf) befingt.

ßebt toobl ü> 2Upen, tf>r geliebten ©auen,

$u beimatblid)e$ 2>orf im füllen ZfyaU
j

(Sud) traute gluren toirb ein anbrer bauen;

£) SaterbauS, bid) roerb' id) nie mebr fdjauen,

SPcöüf bid) ©Ott! Siebt toobl sum legten SJtol!

<5teb', tote fo freunbfie^ bort berüber grü&en,

©rglübenb in ber ©onnc erftem ©trabl,

$>ie febneebebetften, ernften gelfenricfen;

2>te bebre 3ungfrau, ©iger, flftöud) unb liefen:

(Sie grü&en mid) jum lefcten, legten 9J?al.

£ebt toobl ibr STtjälcr, mit ben gelfemoänben,

3)ic auf sunt §immel ftrebeu, ernft unb faf)l,

$ie ibre 23äd)c bodj oon oben fenben,
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$afe fic gerftäubcnb in bcr Xtefe ciibcn

:

s
<ttudj eud) fa^ id) gutn festen, tefcten Wal.

<£ud) gelten beut ntdjt minber meine £tyräncn,

3br tualbumfränäten Seen, fo blanf roie 9tabl;

2öo mir gefaugeSfrob in leisten $äfmen,

2)ie Stä^K fräufelnb furchten gleich ben Sdjroänen

:

3d) fubr auf eud) aum lefcten, legten Wal.

$>ort auf ben Warten fat) id) munter fpringen

2)er rooblgenabrten Minber grofee #af)l.

©örft bu ba3 Mpenborn herüber Hingen V

§örft bu bie Sennen luftig 3obler fingen V —
3d) W fic ad)! äum Ickten, legten Wal.

O SSaterftauft, if)r r)ctfe geliebten ftäume,

2Bo id) empfanb be* Gebens ßuft unb Qual,

2eb wobl, leb roobl im Statten beiner S3aume!

@$ bricr)t baS §ers mir, toenn id) länger faumc.

£) lebe toofjl 511m legten, legten Wal.

9iod) einen SBlicf nad) meiner Altern ©rabe,

2)ort unter'm frifd) befransten £obtenpfabl,

2Bo id) berfolgt fo oft gebetet Ijabe!

3efct greif id) fd)mer3erfüllt gum 2öanberftabe

Unb grüfe' btd) nod) gutn legten, legten Wal.

Unb i&r, bie midj »erfolgt mit 2Butb unb Schnauben,

Snbefe id) eud) ber ©nab' be3 §errn empfahl,

Weint ibr, icö ließ mir meinen tfjeuren ©lauben

3ln meinen §errn unb ©etlanb jemals rauben V

£ebt \l)x aud) alle toofyl sum legten Wal.

!ftebmt aßeö bin! nur lagt mir meinen Jpeilanb!

$)te (Srbengüter finb ja öb unb fdjai.

3m (£lenb bin id) glücflidjer als toeilanb,

«rauft rings bie ftlutfc id) bin auf fidjrem (£Üanb.

So feiig fübl id) es 311m erften Wal.
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So lebt benn alle rool)l! id) mufe jefct fcbeiben,

&ebt toofjl! @$ bleibt mir feine anbre 2Babl.

Der §eir ift ja mein &irt, er ttnrb mid) toeiben

2luf grüner &u; er bringt, wenn audj burd) Setben,

2Jhdj bod) bereinft su feinem 2lbenbmal)l.

@$ war ein trauriger ,3ug. 2B^r n)aren ungefähr

700 ^ßerfoneu, barunter g-amilien mit 10 bi3 12 Ätnbern.

®o lange wir im Sernergebiet waren, würben

wir Dcrfpottct unb üerfjöfjnt auf unfrem 2Bege. Keffer

ging e3 un§, al§ wir im 3ura9e&trS *m ©tötrjum

33afel waren. 3m 3ßünftevt^alc waren bie Seute freunb=

lid) gegen unö, man gab un3 $u effen unb $u trinken

unb fudjte unfre traurige Sage $u erleichtern. ,£nev

fanben einige fd)on eine neue ^eimattj.. 2Bir anbern

gogen ba3 ©irStfjal hinunter bis 23afel. $on ba

gingen unfre 2öege auäeinanber. Einige sogen burd)

granfreid), um fid) nad^ 5linerifa ein$ufd)iffen ; anbre

fuhren ben Statin abwärts nad) ben Dlieberlanben, wo

Diele unfrer ©laubenägenoffen wohnen, bie fid^ unfer

bamalS in Siebe annahmen. Söteber anbre gingen in

baä @lfaj$ unb nad) ber Äurpfal^. Slucr) wir trüber

trennten un§ in 33afel. Wein ©ruber Wtdjel fdjloß

fidj bem £u$t nad) 2Imerifa an ; bei bem befanb fid)

feine 93raut unb bereu föltern. 3$ feiger nie=

meljr etwas von tfjm gehört. @ott fyab if)it feiig, wenn

er nidjt mefjr lebt ! Wein jüngfter ©ruber 3>oft unb id)

wollten nac^ ber ^urnfalj. äBir l)atten gehört, baft

ber Äurfürft $arl Subwig gerne fd)wei$erifd)e ©inwan-

berer aufnähme. 3Btr matten un§ alfo bat)in auf ben
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Söeg in ber Hoffnung, bort eine neue £eimatfj $u ftnben.

3e weiter roir inä (Slfajj famen, befto trüber rourbe

und 3U ÜKutfje. 2lrf), roie faf) e$ ba überall au3, gang

anberö als in ber ©djroeig. ©ort faf>en roir fc^öne

©orfer unb roogenbe ©etreibefelber. 93ef)aglid) lag ba3

fette 9tinb im faftigen ©rafe unb bie Seutc oerritf)teten

fröfjlid) U)r Sageroerf. £ier aber lagen gange Dörfer

in Xrümmer; Unfraut roar barüber geroacrjfen. ©ie

gelber roaren $um Styeil nod) mit Dornen unb Herfen

bebeeft. @S faf) traurig au3, ba$ roaren alleS nod) bie

©puren oon bem großen Kriege. 58ölfe fa^en mir auef)

genug. £mi ober brei biefer ©eftien Ijaben roir mit

unfren Knütteln tobtgefälagcn. ©aä (Slenb rodtjrenb

be3 Krieges mu§ furchtbar geroefen fein, ©ie Seute

tyaben Diel baoon ergäbt, ©er ©panier unb ber

©djroeb unb anbreö Äriegäoolf roäre im Sanbe geroefen,

bann ein gro§e3 Sterben unb eine aujjerorbentlidje

§ungerönoif). ©ie Ratten mit SBurjefn, ®ra3 unb

©aumbldttern i^ren junger geftillt. SBeun bie? nidjt

mefjr reichte, roären gefallene liiere oom ©djinbanger

ifjre 9taf>rung geroefen, ja fogar uom ©algen unb Äird)=

f)of Ratten fid) manche if)ren grap geholt, ©ie Seiten

ber Äinber rodren cor ber ©efrdftigfeit ber ©Item

nicf)t ftdjer geroefen, unb junge 2ttdbd)en Ratten im

freien gelbe bie ßeidje ifyrer ©efpietin oer^rt. 95er^

laufene ©olbaten fjatten auf ben ©trafen Zauberei ge-

trieben unb Sßarobebrüber au3 9Jcorb ein ®efd)dft gemalt.

3a ber SBefannte f)ätte ben ©efannten gemorbet, um ifjn

gierig aufgufpeifen. Gin Pfarrer in ber $fal$ ergäfylte

mir, er r)abe gefefyen, roie fid) an einem gefallenen

$ferbe gugleid) 3ttenfd)en, £unbe unb ftaben gefdttigt
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fjatten.
9
/10*) oon ber SöeDÖlferung ber gSfatg fei burdfj

s
3ftorb, ^ßcft 'unb ^ungeränotf) uingefommeu unb baö

früher fo fdjöne pfä($ifd)e i'änbdjen Ijabe einem Dcrobetcn

&ird)f)of geglichen. —
„21$, bu allmächtiger, ewiger ©Ott bewahre un£."

£er ©ro&oater faltete ba3 Rapier forgfältig

fammen, inbem er f)inju fügte: „ja bewahre un§ üor

folgen 3c^en / ^u ti&tv ©ott!''

„3>f* benn bie ©efdjidjte fdfjon auö," fragte £einrid),

„fjat beiu ©rofpater fein Seben nidfjt weiter betrieben.

"

f
/3<*"

,
entgegnete ber ©efragte, „er r)at noef) mef)r ge-

fdjrieben, aber baö ift im Kriege üerloreu gegangen."

„3>n reellem Kriege?" riefen bie Äinber jugleid),

„ergäfjl un3 nod) weiter."

w3^v ^inber, ber ©roftoater ift mübe tinb für

eud^ ift & iuä 23ett $u gelten," mahnte bie SRutter,

„üielleicf)t ergäbt er eud) morgen weiter."

r/3a / f° ©ött ™tt un^ hn* *e&en
/

null Wg tijun,"

fagte ber ©rofcoater.

$)er 35ater erfjob fitf), naljm bie grofte Siblia oom

(£tffchränfcf)en unb ^ofjaun Slrnbfä 2Baf)re3 6f)rifteiu

tljum unb las auS jebem einen ^Ibfd^nttt oor, bem alle

anbädjtig gurrten.

3lm nädjfteu 2lbenb fajjen alle wieber fdjweigenb

um ben ©rofcoater unb laufcf)ten gefpannt, als er, im

8e$nftu$t fifceub, begann.

*) £äuffer faßt fogar in feiner trefflichen ©efdjtdjte öon ber ^falj,

23anb II Seite 583: „2)ie iBeüölferung mar auf ein pnfoig=

tyetl hetabgefunfen."
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„©efreru Slbenb fjabe id) eud) trorgelefem, rote unb

warum mein ©rofeoater auö bev Sdjroeig auSge =

it> a n b e r t ift
;

feilte roill id) eud) mttt^citcii, fo gut

id) e3 nod) roei&, rote er fid) Ijier a n f t e b e 1 1 e unb

roie e3 ifjm $uerft f)ier erging. $>abei roerbe id) eud)

aud) erjagen, roie fefjr fidj bie §ran$ofen fc^on an

nnfrem ßanbe nerfünbigt fjaben. werbet bann bie

(Sreigniffe, bie ifyr nod) erlebt, beffer beurteilen tonnen,

benn fotc^ fd^reienbeö Unredjt läßt ©Ott nidjt ungeftraft.

%t)x roifet, baß mein ©ropoater nod) überall beut=

licr)e Spuren oon bent großen beutfdjen Äriege oorfanb.

iöalb follte er aud) felbft erfahren, roaS Ärieg ift. 2lm

§aarbtgebirge roofynten bainatSfdjon oon unfren©lauben3;

genoffen, bie Diel früher au3 ben 9tteberlanben einge*

toanbert roaren. $>on itjnen rourbe mein ©roftoater

mit föatr) unb W)ai unterftüfct. ©troa $roei ober brei

3o^re roar er bort, alö bie ^ran^ofen unter bem
sJfiarfd)all £urenne in bie $fal$ einfielen. 6ö roar,

glaub id), im ©ommer 1674. 9We3 fluttete oor ben

gefürdjteten geinben; benn fie oerroüfteten unb $erftörten,

roa§ fie nur immer antrafen, ©anje Orte, bie buvcr)

bie roeife Regierung be3 guten Äurfürften Ä a r t

S u b ro i g *) roieber auä ifjren Krümmern erftanben

*) „$ie frieblidjen SBiebertäufer, bie feit einem 3al)rfntnbert in

ber Sßfalj lebten, beren 23efef)rung Urtcbrid) III. öergeblicf) öer=

\ud)t hatte, roaren fett ber 3£it £ubttrig$ VI. unb feiner eifrig

lutfjerifdjen Sftathgeber fefjr bebrängt toorben; ein eigner @afc in

ber pfälg. ßanbe&orbuung erfldrte fie für restlos. Äarl ßubrotg

hob ba8 ©efefc be$ lutherifehen ganartemuS ftitlfehroeigenb auf.

$ie Söiebertäufer burften in ba8 entööfferte 2)tonnheim stehen

unb bort, roenn fie ftd) jeber s4hofelhtenmacherei enthielten, ihrem

(Sitlhtä unb ihren bürgerlichen ®efd)aften ungeftört leben. <Bo
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roaren, mürben auf3 neue eingeäfefert. Der $urfürft

fa^ oon feinem Sdjloffe auö, roie bie SBofnungen feiner

Untertanen in flammen aufgingen; aber Reifen tonnte

er ntd^t. 3>ö/ a(S ber $öntg von Jranfretd) nad) bem

^rieben Don „Sftimmroeg"*) tfm oicte feiner Crte roeg=

nafm, ftarb ber arme ^urfürft au3 ©ram barüber

unter freiem Gimmel.

2ßo mein ©rofcoater fid) roäfrenb beö Krieges auf-

fielt, roeifc id) nidjt, nod) roeniger, roie e€ ifjm erging.

3n biefer ^eit aber t>erf)eiratfete er fid). Seine grau

fieft 9(nna, fie roar aud) mit au3 ber ©djroeij au$ge=

roanbert. 2öa3 für eine ©eborene fie mar, fabe id)

aber nie gehört. ($3 finb jefct gerabe fjunbert ,3a^rc /

baft fie fierfjer auf ben äöeierfof famen. 9Som ^ur=

fürften $arl Ratten fie ifn in (5rbpad)t überfommen.

Tiefer gürft roanbelte nid)t in ben Sßegen feines Vor-

gängers; er foU fefr eigenrottltg unb oerfdjroenberifcr)

geroefeu fein. 9tteine ©rofceltern fatten fjier einen red)

t

ferneren Anfang; im großen Kriege mar aud) ber

gefd)ab e8 aud); in anfprudjälojer ©rille bilbeten fie eine Heine,

t>on tbrem Slelteften geleitete Korporation, beren ßeben unb

bürgerliche £t)ätigteit ber mieberaufb lübenben Stabt ntdjt gum
9tad)tf)eU gereift bat; tyre Spuren baben fid) big auf ben

beuttgen Sag erbalten." Wer a. a. o. @. 587.

®er turfürft ftarl ihibhrig berfet)rtc fefjr gern mit ben

9Jfennoniten; aud) feine originelle, an ben §erjog üon Orleans

üerr)etratr)ete £ocr)ter (£lifabett)e Charlotte fdjretbt in einem ibrer

febr intereffanten Briefe, fie erinnere fid) noct) genau ber 2Jtonn-

beimer 2ftennontten, beren 2Berfftätten fie oft als fletneä &inb

befudjt babe.

*) $er ©rofebater meint ben ^rieben bon ^nmtoegen a. b.

2öaal bon 1678.
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Söderhof ganj ^erftört roorben. Sic fanben nichts als

<3duitthaufen oor, bie uom Unfrant überwuchert roaren

unb bie naeften Stauern einer ((einen Capelle, bie gar

traurig au$ bem üon Prummern unb ©djutt bebeeften

Kirchhof emporragten. 9tid)t oiet beffer fah ba§ gelb

au§, ba§ fchon über ein tyalbeS 3a^"«^^rt feinen

^ßflug gefehen fyattt. Nudj in ber Umgegenb roar eä

ähnlich- 33enuf)aufen $. 35. roar, roie mein (Srofeoater

oft erjagte, bamalS oöllig öbe unb unbewohnt *) 3hr

fönnt eurf) rvoty oorftellen, baft eä ba roaefer Arbeit

gab. £ört nur einige fünfte, roo$u ficfj mein ®rofc

rjater burdf) ein £>anbgelübbe oerpflichten mufcte. 3Us

ndchft roar ihm geboten, eine neue 2£otynung mit Stallen

unb Steuern fjer$ufteUeu. Slufeer bem jährlichen hohen
s
-)3acf)t mufcte er noch hunbert kalter gruc^t „oor bie

Ueberbefferung ober (£rbgerecf)tigfeit" entrichten. Stieb

ber ^3ad)t brei %a1)xt nacheiuauber unentrichtet, fo fiel

„alle fein £ab unb sJtafyrung, liegenb ober fa^renb roie

fie genommen ober ergriffen roerben mag, fo er je&o

haben ober füufttg aud) feine (Srben noch Bcfommeu

möchten, nichts aufgenommen" bem Aurffirften $um 6r=

fak ju. Vichts follte ben (hbbeftdnber baoor fchüfcen,

„feiuerlei ditfyt ober Sluörebe, fo je&o erbaut ober noch

in3 fünftige erbadjt roerben möchte, fonberlich ftrieg,

*; ©in naffauifdjcr öeamte 3of)ann Slnbrä jagt in feinen GJettca*

logienbüdjer ber ©errjdjaft ftirdjfjeim unb ©tauf, bte er um
1640 fdjrieb: ,,$urd) bie ©inquartternngen unb ftrtegSpreffuren

be anm'3 1635—1639 finb faft aüe Orte bor junger unb

ftummer auägeftorben ; in ben Drtfdjaften fttrdjbeim, Orbis,

3Korfchhcim, Sötfdjfjeim, Wittersheim, 2Ubi8heim, Wülfingen unb

Dannenfels fanb fia) ^temanb mehr bor.
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$ef)b, 93raub, «£>agel unb ^ftiftroadjä." „©eine Religion

roar ifjrn nur folcfyergeftalt $u ermiren *) erlaubt, baft

er $u £>au3 mit feinen ^inbern priuatim tefcn unb

beten fonnte, babei war e3 ifjm aber ernftlidj einge-

bunben, fein roiebertäuferiftf) ©eftnb an^une^men ober

anbere ^erfonen t>on ber roiebevtäuferifd)en Secte unter

roaä ©djein unb i>orroanb e$ immer gefd^en möchte,

an fid^ $u gießen, um barauS eine ©emeinbe $11 bilbeu."

5i>a3 alleS jäfyrlid) in bie furfürftlid)e Sdjaffnerei nacf)

SBolanben geliefert werben mußte, tonnt ifjr fpäter ein-

mal felbft im ©rbltdjbriefe nadjlefen. Solche Se--

bingungen ein$ugetyen unb $u erfüllen, ba$u gehört £raft

unb ©ottüertrauen, beibeä befaft mein ©rofcoater. Wit

frifdjem üftuttye ging e§ nun an bie Arbeit. £ie tiefte

ber Capelle mürben 511m 3Bo$nl)au3 umgeroanbelt ; bann

imirbe Steuer unb ©tatl gebaut. @leid)$eittg fäuberten

fie baö beffere Jyelb t>on bem bieten ©eftrüppe unb be-

reiteten eö lux SluSfaat cor. Wlit ©otteS Jpüfe über=

ftanben fie bie erften ferneren 3^re
- SKandjmal Ratten

fie, roenn bie $ad)tfrüd)te abgeliefert roaren, faum nod)

ein kalter jum eigenen ©ebarf übrig. Sdjon Ratten

fie ben größten I^eil be§ gelbeä roieber urbar gemalt,

fd)on flauten fie etroaö fjoffnungSüolter in bie 3u ^unf^ :

ba fam ber gran$o3 roieber in3 ßanb. Subroig XIV.

oon g-ranfreid), ber „allerdjriftlidjfte" Äönig, roie er

fiel) gottloferroeife nennen lieä, tyatte ben 33efef)l ge=

geben, bie gange ^falg $u aerroüften. £>iefe3 %af)v 1689

mar ein fd)retfltd)e3 für bie $ßfal$. 2>ie raubjüdjtigen

$ftorbbrenner ber granjoferi legten eine ©tabt nadj ber

anbem in 9lfd)e. Die (*inroof)ner felbft mürben ge^

*) ausüben.
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groungcu, bei bcr 3erftörung mit £aub anzulegen. 3Ste(c

roanberteu au3, auö Waunfyeim allein gegen 200 gamitien

uad) Sftagbeburg. $öeit über taufenb Dörfer rourben

bem ©rbboben gleich gemalt. Die äBeinftöcfe

rourben auägeriffen uub bie Cbftbäume rottvben nieber=

genauen, (*3 foll eine 2L*üfte fein groifdjen Deutfdjlanb

unb granfreid), fo (outete ja ber Sefetyt unb bie ©d)anb=

buben führten if)n getreulich auö. in ben Sommer

hinein blieb ber Weierhof oerfdjont. Sdjon gaben fid)

meine ©rofeeltern ber Hoffnung f)tn, bafe bie fran^öfifdjcii

9Jiorbbrenner gai nid)t in biefen Söinfel ber ^ßfal$ fämen;

balb aber roaren fie ba. ($incö SlbenbS Ratten fic fid)

gerabe $u 33ett gelegt, alö fie im ,£>ofe Xritte uernafjmen.

Schnell erfjob fidj mein ©rof?oater, ba fd)lug aber fd)on

eine berbe gauft an3 Jyenfter, bafc alle ©Reiben ftinten,

„fterauä, herauf, es ift feine ^eit mef)r!"

„2öa3 ift, roa3 gtebt'3?" rief mein ©rojpater.

„Sonett, fdjnell, ber gran$o3 tommt!"

3>e£t erfannte er ben Daunerpettcr t>om S)onner3berg.

Diefer hatte oon oben gefefjen, baf$ bie grau^ofen burd)

ba3 ^ellertfjal heraufzogen unb mar gefommen, bem

greunb uub ©laubeuägenoffen retten ju Reifen, roa§ in

ber (*Uc $u retten war. 3m 9tu lüar ^ 9ail$c Sainilic

auf ben Seinen. Der Setter h attc b*e ßnedjte fdjon

geroeeft. $)a3 Sief) würbe dou ben Letten gelöft unb

bie Odjfen an ben $>ageu gefpannt. 3öa3 man in ber

(Sile $ufammen raffen fonnte, würbe auf ben SBagen

gepaeft. 2iMe e3 bei foldjer Serroirrung geruöfjnlid)

gef)t, fo n>urbe aud) hier mandjeö Unnöthige fortge-

fd)leppt, roatyrenb 5öertf)oollere§ $urücfbtieb. 9lun ging'3

fo ftf>nell als möglid) burdj ben SSalb nach bem $>ouner3*
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Berg. ®ie Äned&te trieben ba3 $ief) unb mein ©rog-

Dater fuhr mit ben Ockfen. Der Danneroetter trug

einen ber Suben auf bem dürfen unb fjatte einen

anbem an ber £anb. Die ©rofemutter ging fymtev

bem Sßagen nach; ftc hatte baä jüngfte Äinb, in einen

Mocf eingetoicfett, auf ben 9lrmeu. Die groei dtteften

trollten neben ihr ^cr. $om DonnerSberg ^cr 30g ein

fdjroereS ©eroitter. Die Slifce surften burdfj bie ßuft

unb ftfjauertich ^attte ber Bonner in ben roalbigeu

SE^älern. Ter Regen go& balb ftromroeife tyvah. Da3

93ieh brüllte unb mar nur mit großer 2Wüf)e oorroärtö

gu bringen. 9Kein $ater mar erft brei 3>ahre alt, aber

biefe Rächt hat er nie oergeffen. 3öie oft ^at er 001t

feinem „Ritt auf ben Donneräberg" ersaht!

©egen borgen erreichten ftc bie £öfje, roo fie bie

befte Aufnahme fanben. Spkv waren fie in Sicherheit

;

benn ber DonnerSberg mit ber gangen ^errfd^aft Rivty

^eim mar bamalS mit granfreid) oereinigt unb unter

frangöfifcher SSerroaltung. Der allerchriftlichfte ftömg

hatte balb nach bem grieben oon „Rginmroeg" auch ^ev

Raffauifdjen Regierung mir nichts, bir nichts biefe

£errfdf)aft roeggenominen. *)

*) $er fester fühlt ftrf) bierfür beinahe «ubrotg XIV. jum

2>anfe öcr>>flidr)ttrt ; beim fonft Ratten mir roobl ba3 febr iuter=

effante 2eben8üer$eid)ni3 nidjt, toelcheS bie 9?auffauifd)e Re-

gierung am 1. 9Jtoi 1683 einreichen mufjte. 3>tefe3 Slctenftucf

(D6 noinbrement de la Seigneucie de Kirchheim), ba$ fid)

gegenwärtig im $Jkoöinaialarcf)to ju (Soblenj beftnbet, giebt eine

fuxge Söefdjreibimg aller gur §errfa)aft ftirdjbeim gehörigen Drtc.

©8 gereicr>te bem (fahler gur grofeen Srenbe, bie einfcblägigcn

Angaben be8 ©rofebaterS bier beftdtigt 31t finben.
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$ln bemfelben Sage fallen fie oom DonnerSberg au§

bie granjofen Ijeranrommeu. 3*>v ^e9 ^ar *>urcf) e»t =

geäfdjerte Stäbte, $erftörte unb brcnnenbc Dörfer be=

$eid)net. $eibelberg, 5ftannf)eim, 28orm3, ©peier, granfen=

tfjal, 5It$ei Ratten fie oom Sanitär brä 2luguft nieber=

gebrannt. 2Bie ängftlidf) flauten unfre glüdfjtlinge nadf)

bem 2Beierf)of auä, als eine SIbtfjeilung Detter com

A-afjrroeg abbog unb auf tyn gufprengte. Wxt Juanen

in ben klugen fa^en fic ifjre müfjfam aufgeführten ©e=

fcäube mit ben $um Xfyett eingetyeimften grüßten in

stammen aufgeben. Unb bodf) fagte mein ©rofeoater

oft, bafe er trofc allem ©lenb ftd) bamaB fo feiig im

©djjufce feines ©otteS gefügt ^abe, raie feit feiner 2lu^

nmnberung nodfj nie. 2113 fic bort oom #irtenfelfen

t)erabfd>auten unb ber Dauneroetter bie 2öorte be3

^ßrop^eten 3>efaia an t^n richtete: „(Suer Sanb ift raufte,

eure ©table finb mit geuer oerbrannt; grembe oer=

ge^ren eure 2lecfer oor euren klugen unb ift raufte ate

ba3, fo burd) grembe oertyeeret ift", ba fjabe er mit

£iob geantwortet, nidjt nur: „Der £err §afö gegeben,

ber £err ^afä genommen, " fonbern audE) mit ®lauben3=

freubigfeit hinzufügen fonnen, „ber Warnt be§ £errn

fei getobt."

Der ^aupttrofe ber gran^ofen aber gog nadf) 33o=

lanbeu. Dort rourben auf einer 2lnf)öf)e bie Kanonen

aufgehellt unb baö ©dfjlof*, ba§ tuele ^afjrhunberte ftol$

iu£ X^al ^crabfd^autc, fanf in <2df)utt unb Xrümmer.

3ut SSauernfrieg raar e§ üerfc^ont geblieben ; ben großen

Ärieg ^atte e3 glürflid) überftanben unb nun fiel e3

ber ^erftörungäroutf) biefer
sJtauberbanbe gum Cpfer!

2Idj, t^r ^inber, if)r roiflt gar nid)t, raie fetyr fid)

Silber au8 bem SßUgerleben. m. 3
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ihr in bcr Sßfalg ^tnfommt, überall finbet ihr gcrftörte

©d^Iöffcr unb Söurgen, bic euch an jene &\i erinnern.

2lud) roeiter am D^^ein fymäb flauen rechts unb linfö

bie Ruinen traurig auf euch fyerab. $Bo einft frö^Ud^eö

Seben f)errfd)te unb ftotge bitter Rauften, ba liegen nur

nod) ©teintrümmer, bie fyie unb ba ein neugieriger

2öanberer befugt. 3$ ^a&e U e 9c l
e^en / a^ ^ einmal

mit bem 2lbamt>etter*) nad) Sfteuroieb gereift bin. 3tjr

mißt ja, ber fjatte früher auch bort ju prebigen. 93iel=

leidet crgä^It er eud) einmal, roaS er fdjon alles erlebt

hat auf feinen Reifen nad) Sfteuroieb unb nad) Wühlheim,

roo er ben teuren $erfteegen einft befugte. $llä mir

bev Slbamoetter bamalä bie Ruinen geigte, unb mit

tarnen nannte, ba fjat er auch gemeint : „2öef)e granf-

reich, roenn ©otteS Strafgericht über eS hereinbricht."

3e^t fc^eint e3, als ob ©Ott feine D'hitfje ergebe, um
granfreich $u $üd)tigen. %f)t werbet noch SBunberbiuge

erleben, ihr Äinber, ber 9lntid)rift toirb fommen unb

bie hart oerfolgen, fo an @hnftum glauben. 5)ann aber

roirb, roar)rfpeinlich 1836, wie ber ©ottesmann Beugel

aus ber Offenbarung Johannis berechnet hat, baS taufenb=

*) 9lbam Ärebbicl mar feit 1766 big gu feinem £obe (fl804)

Sßrebiger ber ©emeinbe Söeiertjof. (£r üerfünbißte burdf) SBort

unb SBanbel mit großer Äraft unb Sreubigfeit bie frotye S3ot=

fd)aft ber S3erföfjnung mit ©Ott. £erfteegen, beffen (Schriften

oon bieten SRennomten eifrig gelefen mürben, faßte über i^n

„er fei ein 2ttann nad) bem bergen ©otte«." Siodj jefct lebt

er in gefegnetem 2lnben(en fort. Briefe oom if)in finben fid)

abgebrueft in ben 9Hennonit. JÖl. 1856 Wo. 3, im ^fälg. 9Jte*

morabile II. Xfjeil pag. 201 ff. unb im SBormort Oon Xerfteegen'2

„2Beg ber SBabrbeit."
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jährige 3r^bcnörcid^ anbrechen unb unfer ^od^getobter

£err unb £eilanb 3efu§ S^rtftuS glorreich wieber erfcheinen,

©arum, iljr Äinblein, feiig ber Vtann, ber bic $ln=

fed&tung erbulbet, ber beharret btö an3 ©nbe."

$)er ©ro&tmter hatte bewegt gefprodfjen. (Srft nadf)

einer SBeile fe|jte er ^tngu: bin beinahe oon metner

&t)tf)\ü}tt abgefommen; bod) e§ ift auch für heute genug;

morgen werbe idf), fo ©Ott will, weiterfahren."

„©roßoater, barf idj noch etwaä fragen?" bat ^ein=

rieh, „wo ift benn Soft, ber trüber beineS ©rofcoaterö

hingefommen?"

„$on ihm weife ich nichts ©ewiffeS; oietteid^t war

er e§, ber am Anfang unfrei ^ahrhunbertä nach bem

Pfrimmerhof fam ; benn ber erfte 93efifcer bort hiefe auch

3 oft Äre^biet unb ftammte auä ber Schweig."

2lm folgenben Slbenb erzählte ber ®roj$oater weiter

:

„3$ 1)äbt fywtt manches noch nadjgelefen, um euch

orbenttich erzählen gu fönnen, wa8 bie 2ftennoniten unb

bie Sßroteftanten überhaupt, bamafö um iljreS ©laubenS

willen ausftehen mußten unb wie eS unfere Vorfahren

unter unfrer jefctgen ^errfdfjaft in materieller unb

religio \
er 33egiehung allmählich beffer erging.

9^ach einigen £agen gogen bie $™HS°fen wieber au§

unfrer ©egenb fort unb unfre fieute fehrten wieber com

3)onner§berg gurücf. Sie waren froh un^ banfbar,

bafe fie bodj) t^r fieben gerettet Ratten unb nun noch e *n

fchüfcenbeS Cbbad) oorfanben. 3hr 2Bohnhau§, bie e^c=

maltge Capelle, roar noch bewohnbar, obgleich bie ^enfter

gerfdfjlagen, £ifdf)e unb ©tühle gerbrochen waren. £>ie

3*
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gange (£rnte bagegen war Inn. Wit einem S^eit ber

grüßte Ratten fie bie ^ferbe gefüttert, ber anbre

roar mit ben feuern verbrannt. 2Ba3 notf) im gelb

roar, lag größtenteils gertreten unb gerftampft in bent

com Regelt aufgeweichten ©oben. £od) meine @roft=

eitern uergagten nid)t; roar bodf) iljr £efynef)err, ber

Äurfürft $f)ilipp ffiitfyelm, nod) ärmer al3 fie. Reibet*

berg mit feinem frönen £d)ioffe roar niebergebrannt

unb ber ^urfürft $u feinem vEct)n)tegerfor)ne bem ftaifer

fieopolb uaef) äöien geflogen, roo er balb ftarb.

SMe folgenben 3a *)re waren aber nod) recfjt fjarte

für bie ffieierfyöfer, beinahe nod) harter, als bie erfteu

3a^re; benn fie Ratten tum ben Beamten be3 neuen

^urfürften 3of)ann 51^ itr)e(m
f
ber tüte fein Vorgänger

fatfiolifd) roar, üiet gu leiben
;

biefer fjatte feine D^efibeng

uarf) $)üffefborf verlegt, roo er einen gfängenbeu «§>of=

ftaat fyklt unb feinen fiiebfyabereien nachging, roäfjrenb

im größten £f)ei(e ber «pfalj bie grangofen nod) mehrere

3a^re fortfiaufteu. 9lm fd)(immften aber trieben e3 bie

Äapujtner unb granetefaner, roeldje mit ben grangofen

in3 fiaub gefommen roaren. £en ^roteftanten nahmen

fie eine Äirdje naefy ber anbern roeg. 5Ber nidjt gum Äatfjo=

liciömuS übertreten roollte, bem rourben äujjerft fyotje

$elt>ftrafen auferlegt. W\t bem Bajonette fogar jagte

man bie 3iUberfpenftigen in bie Äirrfje unb an ben

Elitär, ftetfte tljneu fdjnett eine .ftoftie in ben 3Runb unb

fagte bann, jefct feien fie unb ir)re ^ttvdje fartjolifd)!

2ln anbern Orten*) rourbe jebem, ber $um ÄatfyoliciS-

muö übertrat, auf Befehl l'ubroig's XIV. 10 fl. aus-

bezahlt, unb roer auf beffeit (Geburtstag übertrat, befam

*) 3- 83. in Bermersheim.

uign zed by Google



;*7

fogar — freien £runf. £o beforgt geigte fid) bev „ aller

=

cfyriftlicfjfte" Köllig um bie ©eligfeit fetner Untertanen.

58enn man fo mit ben ^roteftanten üerfufjr, fo fönnt

iljr euer) benfen, baj$ eö ben armen Wennoniten nid)t

glimpflicher erging. $ur einen gall roill id) eud) er*

jctylen, ben id) genauer fenne. ©8 roar ben ^roteftanten

bei einer ©träfe oon 20 5reicf)3tf)aleru geboten, ir)rc

$äufer $u fcr)mücfen unb ityre jfttiee ju beugen, roenn

bie Äatljolifen in Sßrojcffion üorübeqogen. 33ei Detter

Sdjmibt in ©unberäfjeim lebte bamalä fein ®d}roager

föupp; er mar blöbfinnig unb fd>on 60 3^ att unb

litt an einer £ranffjeit, bie it)n nötigte, lange grauen-

fleiber $u tragen. Seine einige 93efd)äftigung roar,

tägtidf) mit bem ftruge Gaffer am Brunnen $u r)o!eu.

Sei einer folgen ©elegentyeit begegnete if>m einft eine

^ro^effion. £a er nidjt auf bie Äniee nieberftet, fdjlug

if)m einer berart mit einem vgtoef auf ben Äopf, baf;

er einige £age fpäter an ben folgen biefeä SdjlageS

ftarb. $iele griffen be3f)alb roieber $um SSanberftabe

unb roanberten auä, befonberS nadj) SRorbamertfa, ein=

Seine audfj nadf) 53ranbenburg*), roo bie au3 granfreid)

uertriebenen Hugenotten fcfjon freunblidfje Slufnarjme ge=

funben Ratten. 3)ie gurficfgebttebencn 9ftennoniten blieben

bei aller Xrübfal tyrem ©lauben treu; fie Ratten ja

ifyre Sibet nodfj, au3 roeldjer fie immer neuen iroft,

immer neue $raft unb ©laubensfreubigfeit fdjöpften.

£er ^rieben $u $ty3n)itf**) machte roenigftenS bem

ßriegSelenbe in ber $fat$ ein ©nbe. granfreidf) mufote

*) Ums 3afjr 1800 fear nod) eine Sftennonttenßemembe in

Berlin.

**) bei #aag in ©ollanb am 30. October 1697.
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bic von tfjm bebten fianbeätheile roieber abtreten
;

borf?

bie Verfolgung ber (Soangelifdjen fybvtt bamit nicht

auf.*) @ö roar ein grieben, ber ^iefe „reiß weg"

unb man rife roeg, roaS man ben ferner ©ebrüeften uoer)

roegreifcen fonnte. ®ott roeife, roa3 aus ben ^roteftanten

in ber $fal$ geworben wäre, wenn fid) ber Äurfürft

griebrich III. oon Sranbenburg, ber nachmalige ßönig

griebrid) I. oon Sßreufcen fich nicht für fic oerroeubet

^ätte. Von ü)m genötigt, geftattete enblich ber Äurfürft

3>of). Söilhelm eine freiere föeligionsübung.**) 2luf bem

Rapier ftanb $roar biefe $erorbnung, aber in 28irflict)-

feit mürben bie armen ^Jroteftanten noch fefjr bebrütft.

2B<tf)renb be3 ftrengen SÖBinterä im 3^rc 1709 litten

bie 33embhner furchtbar. $)a oerfprad)en einige reiche

£erren in ©nglanb bie Vebrängten aufzunehmen. $)iefe

roanberten nun fdjaarenroeife auS unb im sJftai roaren

fchon fiebentaufenb über ben (Sanal gebogen. 3>n ben

Sftieberlanben nannte man bamalä unb fpdter noch alle

2lu3roanberer nur „^al^er".

*) 35er (fahler erinnert nur an bie berüchtigte 9fy8n)icfer=

Qlaufel, toeldje bie frang. Diplomaten in ber Stacht öor ber

Unterscidjnung, raahrfcheinlid) auf Slntrieb be3 fturffirften 3o&.

SBilhelm, eines SefuitengÖglingS, bem 2lrtifel IV angehängt

Ratten. (Sie lautet: „3ebocf> hat bie römifa>fatholifche Religion

an ben fo reftituirten Orten 1922 in bem ©tanbe gu oerbleiben,

in toelchem fie ftd) jefct befinbet."

**) S33cr fleh für biefe, am 21. Wooember 1705 crlaffenc fur=

pfäljif(he 9teltgion8*3)eclaration intereffirt, finbet fie abgebrueft,

Sßfalg. 2Hemorabile ni. Ztyii, pag. 95 ff. 3m erften X&eile

beöfelben SBerfeS fteht ber erfte Mahnbrief be8 fturfürften

Sriebrich III. pag. 164 auch 8u lefen, fiefte auaj ben II. Sfjeil

pag. 86.
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Einige Söodjen nad) jenem furpfäljifdfjen (Maß fam

ber 903eierf)of an Waffan-2öeilburg.*)
fy
at *e er ^

^drtefte $eit überftanben. S)ie gürften oon Waffau

geigten fief) gegen bie Wennoniten freunblidfjer alä bie

pfälgifdfjen Äurfürften unb nahmen fte als tüchtige

Öanbroirtfye gerne auf. 3je&t mußte nicf)t mef)r bei 3ftifc

road)3, £agel ober 33ranb ber ?ßad)t nachgeliefert roerben,

jonbern bei folgen ungeroöfynlidjjen UnglücföfäUen rourbe

er gan$ ober tfjeilroeife erlaffen. Sßaren bie naffauifdfjcn

dürften ben Sftennoniten überhaupt gewogen, fo ben

SBeier^ofern tnäbefonbere. 4Bie ba3 tarn, roerbet ifjr

erfahren, roenn icf) eudj) bie ©ejdjid()te eures Cnfelö, meine»

ättcfteu ©of)ne8 2ftid)el ersähe. €d^on atö fleiner 23ub

roar er ein rechter Söofeler unb £üpfler.**) 5113 er größer

roar, !am er bei flftöllinger in Sfteuftabt in bie fie^re.

£)a3 roar ein tüchtiger Uf}rmacf)ermeifter. äBcit unfer

$fticf)el mit Suft unb Siebe an fein $anbroerf ging,

platte er balb ausgelernt unb roar ein braoer ©efeüe

geworben. £>rei $af)re roar er bann auf ber 2Banber=

fdjaft. SBenn er gu einem 5fteifter fam, ber ntdfjt oiel

oerftanb, fo fd&nürte er fogleidl) fein ^änjlein roieber

unb roanberte roeiter. 2öo aber etroaS £ücf)tige3 $u

lernen roar, ba blieb er, unb roo er blieb, ba fyatte

man ü>n gern. 21(3 er oon feiner :£öanberfdfjaft gurücf*

fefyrte, roar fein lieber Sfteifter 2Röüinger geftorben. ©r

*) 3lm 30. Sanuar 1706 überliefe ber ©raf Sodann (5rnft

bon 9?affau*2Betlburg ber fturpfala einige 9*I»etnbörfcr, toofür

er baS 2lmt Söolanben befam. 3U btefem gehörte ba8 2)orf

33olanben mit SBeierbof unb öolauberfjof, 2flarnf)eim mit bem

Siofcftauerbof uub Greifen mit bem 9ttünfterbof.

**) 3koötnätali8mu3 - «einer ftünftler.
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führte nun für beffen äßittroe baä ©efd^äft weiter. 5)a er

etroa§ 9ftedjtfd()affene3 gelernt f)atte, Famen bie Äunben oon

allen ©etten unb ba3 ©efrfjäft ging notf> beffer al8 $u

ben 3"ten be3 alten 9Keifter§. Um jene £t\t verlegte

ber gürft £art (Sfjriftian feine Äcfibeng ocn Sßeilburg

nad) Äircf)l)eim. Unter anbern ÄunftroerFen fjatte er

aucf) eine rounberfcf)öne Uljr. 2öenn fic g. 33. jroölf

fcfylug, ba öffnete ftdf> ein Xfyürdfjen unb bie jroölf 9lpoftel

traten fjerau§ unb gingen langfam worüber. 2ln biefer

Uf)r roar etroaä gebrochen. $iele Uf)rmadjer roaren

fdfjon baran, aber feiner Fonnte fie roieber in redeten

©ang bringen. $ll§ baä unfer Sflidjel f)örte, ba machte

er fid) auf unb Farn nad) Äird$eim. Wxt ©otteS £ilfe

gelang e3 tf)tn, baö 2öerf roieber fjerguftellen. ©d)on

nad) einigen Sagen ging bie Uf>r fo pünftid) roie früher.

£ie jungen ^rinseffinnen roaren gang außer fi$ cor

greube, al§ bei bem Schlage jroölf bie 9lpoftel roieber

ttjre Sftunbe matten. $ludf) ber gürft roar fetyr frot),

er fdfjenFte unferm TOdjjel ^erfonalfreifjett unb forberte

il>n auf, fid) in $ird$eim nieber^ulaffen, roeil er einen

fo getieften Sftanne in feiner sJlaf)e fyabeu roollte. (5r

roar erft einige Sage bort, als er eineS SftorgenS feine

SBBerfftatt oerliefj, um eine neue Ufjr abzuliefern. 3>or

ber Sljür fällt \\)m ein, baß er etroaS oergeffen f)at;

fd^neK Fefjrt er um — aber ifjr Fönnt eudf) feinen

©dfjrecFen benFen — ba fie^t er fidfj felbft an bem £ifd)e

fifcen, mit einer Uf)r beschäftigt. (5r naf)t fidj unb

fdfjaut feinem anbern 3d) über bie Schultern; ba )tet)t

er, roie ber Zeigefinger besfelben auf bie Ufyr beutet;

e3 ift na^eju $roölf. 2lm folgenben borgen mußte

unfer Witytl im 93ett bleiben, er Ijatte ein I)it$ige3 gieber.
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<£er gürft Riefte fogar feinen geibargt; allein beffenÄunft

roar fyier am ©nbe unb ba§ geben beS Patienten aud).

©cf)on nad) groei Jagen roar er tobt. 2>urd) 33er=

mittelung be3 gürften rourbe erlaubt*), ifjn auf bem

ftäbtifdfjen grtebf)of gu beerbigen. £er ^Ibamoetter fjielt

eine ergreifenbe geidfjenprebigt, roie tdf) noef) nie eine

gehört Ijabe. Unter ben geibtragenben befanben fid^

and) ©Heber ber fürfttietyen gamtlie. ©3 roar audj bie

2öittroe TOöllinger au§ Sfteuftabt ba unb tfjre eingige

Softer Subita ein blütjenbes ^abd&en — W\tyV$

53raut. Sie fjatte gehofft, er roerbe fic balb als grau

fjeimfüfjren unb nun folgte fie ifjm gum griebfjof. ©ie

roar gang außer fidf) t>or ®df)merg unb rootlte fid(j gar

iiicfjt tröften (äffen. $>a fagte if)re Wutter gu ifjr:

„3ubitf>, 3ubitl), t^u nidjt f)eibnifd)."

$on ba an roareu bie gürften nodfj freunblidjer

gegen un3 unb fudfjten un3 mandfjeä gu erleidfjtern.

Ueberbaupt oerroenbeten fie alle Sorge, ba§ iljr burd)

Diele Kriege erfdfjöpfteS fiaub fidO tnögtidjft erljole. ©ie

förberten ben 2lcferbau unb f)oben bie $ief)gudjt, inbem

fic gute§ 3udf)tüiefj auä ^cv ©d)roeig einführten, burdfj

i^vc ©emü^ung rourbe bie $errfd(jaft Äir^eim einer

ber fd^önften in gang J)eutfdjlanb. 9lur über eine§

Ratten roir fefjr gu fragen: über ba3 oiele SBilb, baö

bie gürften überall Regten, (Sange beerben §irfd(je

*) Damals mar e3 ben 9Rennoniten in ber $falg tttd^t ge*

ftattet, if>rc lobten auf ben 23egrabnif$pläfeen anberer (Sonfeffionen

3U beerbigen; fie waren flenötfjigt, iidfj eigene anzulaufen.

^ßrof. Stiel fagte in feinem befannten S3ucf)e „$ie SPfälger"

ba3 ©egentbeil, biefe SSebauptung ift jebod) im 2lttgemeinen

unnötig.
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unb 9tel>e unb 2Bilbfd(jroetne oertoüfteten bic Werfer.

Deö 9?adjt§ mufcten mir abroed)felnb bic SBac^t auf ben

gelbern galten, um baS 2Bilb gu oerjagen. $)iefe3

tyatte in ben beiben föemifen*), bie mitten in unfrem

gelb waren, immer eine ^ufludjt. ^)icfc gu betreten

mar unä unter lobeöftrafe oerboten. 2luf ben £öfen,

bie mitten im äBatbe lagen, mar bei* Schaben nodj oiel

groger, alä Ijier. SSBefje bem, ber auf ben ©ebanfen

gefommen märe, ein SBilb gu tobten ober gu oerle^en ! $)er

Detter ftupp oon ber £eubergermüf>le fann baoon ergäben.

(Sr Ijatte einen TOüfjlfnedjt, ber ben gafanen beö 9tocf)t3

nad^fteüte. 2ln einem 2lbenb überrebet er beö kuppen

jüngften ©üben, mit ü)tn gu gefjen. ©ie nahmen gacfeln

unb gingen miteinauber in ben Söalb. $)ie ©efdjidjte

aber rourbe oerratfjen. $>er $ftütylfnetf)t fam nad)

Söeilburg inö 3u4^aud
f

fecr
i
un9e ^UPP würbe au$

bem Sanbe oernriefen unb fein SOater mußte nod) eine

f)ofye ©elbftrafe begaben, gür manche 93auern roar

biefer 3uftanb unerträglidj ; au§ ©ipperöfelb unb

Sreunigroetler g. 95. roanberteu oiele beäfjalb auä nadj

$olen.

<£o<S) aud) bieg ift jefct beffer geworben. 211S oor

oier ^a^ren unfer je&iger gürft griebridj äöilljelm, ben

©Ott fegne, bie Regierung antrat, gab er fogleicf) ben

Sefeljt, baö SBilb niebergufdjie&en.

Ühtdj in religiöfer Jpinfidjt geftatten bie gürften

oon Sftaffau ben Sttennoniten mef)r greifjett. 35alb

nadjbem ber SSeierfyof au fie gefommen mar, bilbete fid)

f)ier eine fleine ©emeinbc, bie fiel) an bie gu @rbe3=

*) >Rod) fceute beifet ber Ort „in ber Memife."
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fcübe3r)eim anfd)fo&. SBenn id) mid) red&t erinnere, ift

ber ©otteöbienft anfangs abroedjfelnb $u (SrbeöbübeSfjeim

imb auf bem ffieierfjof gehalten roorben. (Sooiel roeift

id) gerotfc, bafc mein Onfel g^riftian Äretybiel fdjon

1718 Sllmofenpfleger f)ier roar. Um§ 3>al)r 1750 roar

ber !föeierf)of eine felbftänbige ©emeinbe, an roeldje fid)

bie ©laubenSgenoffen ber Umgegenb anfdjloffen: bie

Ma§\) unb ©tauffer com 33olanberf)of, bie (SUenberger

com Otterbergerljof in Auffingen, bie £>anner com

3)onner3berg unb Ifteufjof, bie 5Mgt> oom ©unbfjeimerf>of,

bie Jpaurn vom g-rofcf^auerfyof, bie 33rubadjer vom

^JcTtndjfjof*) in ^Itbiö^eim unb bie ©prnann in 23enn;

Raufen. $>er erfte ^rebiger ber ©emeinbe roar mein

vBdjnriegeroater SJcorifc (^Hellberger oou Wülfingen unb

^Imofenpfleger roar bamafö $lbraf)am Äüngi non fjier.

3ki 3oft Ärefjbiel, bem 2>ater trom Slbamnetter, famen

roir gum ©otteSbienft gufaminen. 33alb roar aber bie

^tube $u Hein. 3>m ^aljre 1770 ftn9 man an ^it

5tird)e gu bauen. 9ttan fjatte fd)on tüchtig gearbeitet,

atö ber 33efef)l oom gürften $arl ®f)riftian au3 Äird)*

r)eun fam, ben S3au fofort eingufteflen. 2lß$u Ott?

trauenöüoCf tyatte man nerfäumt, fid) bie ©rtaubnifc jutn

23auen einloten, roorüber ber gürft fer)r aufgebraßt

*) Sitte tiefe £>Öfe geborten, toie bie ©efdjtdjte naa^toeift, im

Mittelalter üerfdjiebenen ftlöftern an. 8118 btefe in ber SReformationSs

aett fäcularifirt tourben, fielen bie £ö'fe an bie ehemaligen ©d)irm=

öögte ber ftlöfter, an ©rafen unb §erren. 3a ber 3rit» ba fte

im iöefife unterer Söorfabren famen, waren fie, nrie ber SBeterbof

gröfjtenrbetlS tu gänslid> öerwüftetem 3uftanbe, btefe ©inöben au

frue^ttragenben Jluren umäufd)affen , ba& toar offenbar bie

unfern Storfaljren öon ©Ott geftellte Aufgabe.
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mar. Tod) burd) bic Vermittlung be3 ©efieimratfjS

de la Poitrie würbe ber SBeiterbau gegen (Erlegung

oon 53f(. 12 fr. geftattet. -flotf) in bemfelben ^afyxt

fonnte bie Äird&e burd) bic ^rebiger Jacob Gälte üon

Uffhofen unb 3of)anneä Äref)biel oon Hartenberg ein=

gemeifjt roerben.

©0 jefct f)abe id) euef) oiet er$äf>(t, morgen mill i$

fef>en, roer am meiften oon euef) behalten l)at."

„3dj meifc nod) alle3," „ba3 oergefe id> nie/' riefen

bie $inber untereinanber.

3« $ranfreid) mar bie föeoolution ausgebrochen.

Anfangs mürbe fic audf) oon ebfen Männern, mie

Älopftocf unb ©editier, als baS üftorgenrotf) einer

befferen ty'ü mit Segeifterung begrübt. 9113 a6er alle

menfd^lidfje unb göttliche Crbnung über Raufen geworfen

mürbe, als ber Äönig unter ber ©uillotine oerblutete

unb Sftaffenmorbe jur Xageäorbnung mürben, ba manbten

ft<f) jene mit 5lbfd)eu r>on biefen ©reuelfcenen ab unb

roollten mit btefer entmenfdjten ©aube feine ©emeinfdjaft

mefjr. ©egen bie Sobten mutete fogar ber eutfeffelte

$öbel, rifc mit tfjierifdjer föobfjeit gu St. Tente Die

©ebeine iljrer Könige au3 ityrer ©ruft, ^evftörte fic unb

marf bie SRcftc mit Änodjen gefallener liiere in eine

grofce Äalfgrube — audj bie ©ebeine be3 $önig3, in

beffen tarnen tyunbert 2aW früher bie $fal$ fo

fdfjrecflidf) oermüftet unb bie Äaifergväbev im Dome $u

Speyer geplünbert mürben.

Ter ©roßoater erlebte biefeä ©otteSgeridjt ttic^t mef)t\

$lm 11. 3uli 1792 mürbe er $u feinen Vätern oer=
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fammett. einige Monate fpäter rücften bic grausen

unter (Sufttne, oon 28eifcenburg fommenb, in bic ^falg

ein, nahmen Speier, £anbau, 2öorm§ unb am 21. Cct.

jogen ftc in bie unoertheibigte geftung 9Iiain$ ein. 9tun

rourben allenthalben ©ranbfchafcungen au&jefchrieben

;

auc^ ber Söeierhof warb nicht oergeffen. Slber erft einen

flehten Ztyil Ratten bie gran$ofen eingetrieben, al3 fic

oon ben ^reufjen unter Äalfreuth roieber oerjagt würben.

3m 3anuar 1794 rourbe bie ^Jfalg roieber von ben

granjofen befefct. SBäfjrenb aller biefer SBechfelfälle

war ber 2öeierf)of oerhältniftmäßtg gut roeggefommen.

Wu^te er auch tfeute $ur Schangarbeit nach Sflaing

fdjicfeu, ba3 bie granjofen belagerten, unb grucht alö

gourragc baf)in liefern, fo roar er bod) noch nicht ge=

plür.bert roorben. DieS gefdjah aber, a(3 im £erbfte

1796 bie gran$ofen oor (Sr^eqog $arl retiriren mußten.

$Bas nic^t niet= unb nagetfeft roar, rourbe mitgenommen.

Einigen nahm mau fogar bie Kleiber oom ficibc. 2luch

bie Äirche rourbe aufeerorbentlid) ruinirt, bie Stühle

^erbrochen unb bie $l(mofenbüchfe geraubt. 3Ba3 fic an

Sebenämitteht nicht mitfchleppen fonnten, matten fie un=

genießbar, fo ^evfdjuitten fie g. 23. bie 33ette unb

flutteten bie £atroergc in bie gebern! %l$ balb barauf

ba3 gange linfe $theillu f
er an graufreich abgetreten

würbe, hatte auch ber Weierhof neben ben gewöhnlichen

Abgaben an Jtrtegsfteuern, ÄantonirungSfofteu unb

£pitalgelbern genug gu befahlen.

Xioch e3 ift 3eit, unö nach *>er gamilie umgufehen,

in roelche ber (*rgähler ben tfefer eingeführt f»at. Wxt

©eforgnijj fat> biefelbe bem 3ahre 1805 entgegen, in

roeldjem Heinrich militärpflichtig rourbe. ©rmuthigt burd)
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bie erfreulichen Chrfotge groeier £auptoerfammtungen oon

^rebigern unb Ätrchenoorftefjern auö bcr SR^ein= unb

Wecfargegenb, bic gu ^ber^eim ftattfanben*), berief

mau für 1805 eine brüte 33erfammlung auf ben SSSeier^of

,

um ftd) über ein ©efucfj an bie frangöfifd)e Regierung

htnfichtlid) bei* (Sonfcription gu berathfehtagen. $)od)

oon bem ftotgen 3mperator, ber fid) in (Sgnpten rühmte,

baS Äreug oernichtet gu höben, mar feine föücffid)tnaljme

auf ben ©tauben einiger feiner Untertanen gu erroarteu.

2Ba§ man befürchtete, gefchat): bie flttennomten

mußten mit ben Sßaffen bienen. Auch unfer £einrid)

raarb balb gu ber gar)ne einberufen. bleibt bem

Sefer überlaffen, fict) ben ©ctjmerg feiner Angehörigen gu

oergegenroärtigen. Der gange $of nar)m innigen Anteil;

uiele begleiteten ir)n noch ci"e rac^c ©treefe unb oerab=

fctjiebeten fid) oon if)tn auf — SRimmerroieberfehen!

2)ie ©rlebniffe £einrich'3 taffen fid) im Allgemeinen

auö beffen Briefen erfennen, roeldje burd) bie ©üte

feineä 33ruber§, eineö hochbetagten ©roßoaterS, bem

(Srgähter oorltegen; einige baoon null er gang ober

auSgugäroeife bem Sefer mittheilen.

8iüe, ben 3. 3uli 1805

fiiebftc ©Item unb ®efcr)rotfter!

3ch hoffe, bafe biefer ©rief (Such noch &ei 9«ter

©efunbheit antreffen werbe, roa§ gu oernehmen mir ein

*) 93ct ber erfteren rourbe unter Anberem ber 2$orfcr)lag gum
Chttrourfe beS jefet gebräuchlichen 3ormularbucr)3 gemacht unb

hiegu Valentin Dahlem, Sßrcbtger an ber ÜRennonitengemeinbe

gu SöteSbaben ernannt. $er ©ntrourf mürbe ber gtoetten SBer*

fammlung gur Prüfung borgelegt, für gut befunben unb in ben

SRheingegenben allgemein angenommen.
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grofceS Vergnügen fein rotr.b. SBaä mid) betrifft, fo

befinbe id) mtd) $u Sitte in glanbern im Departement

bu 9>lorb, roo id) $ur 1. Kompagnie, 3. 93ataillon,

46. Infanterieregiment oon ben Cmientvuppen eingeteilt

roorben bin. 25 Sage roaren wir auf bem ÜKarfdje;

ba Ijjaben mir üiet Öelb Derart, benn in ben Quartieren

fyaben mir nichts befommen unb meiftenö fjaben mir in

Steuern unb Staden fdjlafeu muffen, aber jefco §aben

mir e3 nod) fd)limmer, benn bie grangofen geben un$

feineu ©ou Söfjnung. 3Bir befommen einen Sag Chrbfen,

ben anbern Sag Söofynen. ($3 ift alles Ijier fefjr treuer.

£ier befommt man für 30 fr. nidjt fooiel, als baJjeim

für 15 fr. ÜRan mutfjmajset, baß mir nid^t lange f)ier

bleiben werben, benn unfer Regiment befinbet fid) im

Sager gu Boulogne sur mer. 2Bir muffen täglid)

fünf ©tunben mit ber größten Sfjätigfeit e^erciren. ©obalb

mir ^ier anfamen, mürben un3 bie Jpaare nad) franaöftfdjer

3ftobe abgefdjnitten. Diejenigen, meiere auf bem ÜKarfc^e

fvanf geworben finb, mürben auf SBagen bis inö

©pital gefahren. 3n ^Infefjung meiner ©efunb^eit be=

finbe id) mid) nod) roofjl. ©ctylteßlid) feib $ater,

Butter unb ©efdjroifter unb alle guten greunbe oon

mir gegrüßt unb befonberS meine Äameraben. 3$
roiH ntdjt roünfdjen, baß fie in ben ©tanb fommen, in

bem mir gegenwärtig finb; benn mir finb bei unferer

5lnfunft befjanbelt roorben, alö wenn mir $u einer

Äduberbanbe gefommen mären.

bin (*uer getreuer ©of)n

£einrid> £ref)biel.
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3m ?agcv gu Boulogne sur mer 1 6thermidor 13.*)

93tctflcttcbtc Gltern!

3d) bin ttic^t mefjr $u Stile. Sßir ftnb jefct im

fiager $u Soulogne. (£3 befinbet fid) fe^r oiel $olf

f)tev. 2Bir finb gan$ natye am 3Reer. 3Bir fef>eu bic

©nglänber auf bemfetben unterfahren. (£3 werben

täglid) granjofen eingefdjifft unb auf ben ©djiffen ein-

geübt. 33einaf>e jeben Xag giebt e3 Heinere ©efedjte,

wobei Diele Seute fallen. Äür^lic^ fyaben bie ©ngtänbn

brei ©djiffe oerloreu. 9)tan ^at mir erjäfjlt, bafi bei

fränfifdje Äaifer t)ier war unb eine große föetme abge=

galten fjat. @r faß auf einem f)of)en Xfjrone unb lief?

feine 8eute an fid) x>orbeimarfd)iren. 9lu$ bie Sdjifie

fuhren am Äaifer oorbei unb falutirten. (Sv oert^eilte

fefjr mele (*l}ren$eid)eu unter feine Solbaten. ($3 foll

fefyr fdjön geroefen fein. ä@eiin*3 nur gut abgebt. 3$
fjabe an eine ©efdjidjte benfen muffen, bie id> einmal

in einem 33udje la3, baä mir ber Slbamoetter gab. Ta

mar oon einem Äönige oou ^erfien**) er$äf)lt, ber auf

f)ofjem Ifjrone fafc unb feine große flotte mufterte unb

bann ift er bod) gän$lid) befiegt roorben.

^roei Carolin ^abe id) in Sitte roedjfelu laffen, wo

\ä) 6 lioreö baoon oerlieren mußte. £abt ^fjx meinen

»rief oon Sitte erhalten?

3$ grüße eudf) 9ltte, $ater, Butter unb ©eföroifter

unb bin (*uer getreuer ©ofjn

S^. ff.

*) 3. Sluguft 1805.

**) S^rtyctoK* ift .^erycS gemeint bei ber @ct)facf)t oon

Salamis.
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Jpeilbrunn, ben 1. Cctober 1805.

Sicbftc eitern unb ©efdjroifter!

euren ©rief Dom 15. 3uli f>abe id) am 29. ©ept.

richtig ermatten unb barauS erfefjen, bafc ffit ®ott
f
e*

Stanf, nocf) gefunb feib. 3Ba3 mid) anlangt, fo bin i<$ bi§

bato nod) frifd) unb gefunb. 2lm 30. finb wir

Dom 2fteere fort unb bi§ fjeute waren mir auf bem

gRavföe. 2Bir finb 200,000 SKaim ftarf über ben

dtfyin marfdjirt. 3c
fc*

liegen wir bei £eilbrunn im

öioouac. ©eitbem roir über bem Sirrin finb, müffen

wir immer unter freiem Gimmel liegen. äBtr finb

feinen Sag Derfid^ert, baß roir nidjt tn3 g-euer fommen.

3dj glaube, bieömal wirb e3 fefyr übel f>ergef)en. 3$
bitte ben t. ©Ott tägtidf), er möchte mid) gefunb er=

galten, bamit icfj gtütflidf) roieber nad) §aufe fomme.

3d) fyätte freiließ nodf) Diel ju fdfjreiben, l. eitern, aber

e§ ift mir ^eute unmöglich, icfy f>abe fein gröfeereä Rapier.

9hir bie§ wenige, bamit 3,r)r wißt, wo td) bin. 3^r

f
treibt, hattet mir eine Carolin getieft; id) fyabe

fie nod) nicfjt ermatten, ©df)icft mir nur nidfjt e^er ©elb,

bis id) barum fd&reibe.

3$ Derbleibe euer getreuer ©otyn bis in ben $ob

Strasburg, ben 9. Wläi'i 1806.

©otteS ©egen gum ©ruße üielgeliebte eitern

unb ©efcfjroifter

!

9hir wenige feilen. Ueber je§u 2öod^en bin \ä)

niebt mefyr bei bem Regiment. SSier ©tunben üon

33rünn *) bin idf) gefangen worbeu; bann bin id) tranä=

*) 3n ber Scfjlad)t bei 2lufterltfc.

«Uber aus bem sptlgetltfen. ni. 4
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portirt roorben naci) *) oon ba naci) Sßrag.

3n Sonnten Bin idf) franf roorben unb bin bie gan^e

3eit nodj matabc. 5ltö roir au3 *) roorben

finb, bcfamen roir bic üttarfd&route nad& Strasburg.

£>a liege idf) jefct im ©pitat.

3d& taffe (Sucf) alle grüben

£. Ä.

Stuf biefen ©rief ^in rourbe er com Sßeierljof au$

befugt.

©oulogne, ben 13. Sluguft 1806.

Steine liebe ©Item unb ®efd()roifter!

3$ bin, ©Ott fei £)anf, roieber frifdj) unb gefunb.

2113 roir üon Strasburg fortfamen, glaubte idfj, id) roerbc

e3 beffer finben; aber e3 ift tyier amüReere Diel Flimmer.

,3roeimal mu& idfj jeben Stag ererciren unb ade bret

Jage auf bie ©acfyt. $lber ju effen bekommen roir nid)t

genug unb bie Mljnung ift fetyr flein. 33i3 bato muffen

roir un$ nodj alle Kleiber felbfi aufraffen unb bellen.

SDa§ ©elb, oon bem 3tör fd&reibt, fjabe idf) nod) nid)t

erhalten. 2Helleid)t ift e3 jefct möglid), ben 2Ibfd£)ieb

üom ©ataillon gu erfaufen. Schreibt mir ©ure SWeinung.

Sßon ^euigfeiten roetfe i<fy nichts gu fdjreiben, at§ baß

man uiel Dom grieben mit ©nglanb fpridjt unb bajj

auf bem üfteere alleö rufyig ift.

deinen ©rufe an @udj Sitte, (hier

Ä.

»erlin, ben 21. Cctober 1806.

Steine liebe (Altern unb ©efdjroifter!

©eit meinem legten 33rtefe t)aben roir fdjon Diel er-

lebt, roie e§ aber roeiter ge^en roirb, ba3 roet& nur ber

*) UnleSbar.

i
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l. ©Ott. 2LMr roaren Jag unb Sftadfjt auf bcm Sftarfdje

unb fjaben t>iele Strapazen burd)gemad)t. $>ie gan$e

2Irmee ber ^reufcen, bie fie an (Jauallerie unb Infanterie

in 3>eutfc§(anb Ratten, ift gänjlidj üernidfjtet unb alle

ft-eftungen, Äanonen unb gähnen finb in unfren ^änben,

für§ erfic bie geftung ©rfurt, 9ftagbeburg, Spanbau,

Äüftrin, Stettin. 9hin f)aben fid) bie Greußen nacf)

$olen §urücfge3ogen unb mit ben Muffen Bereinigt. $>a

wollen wir auf weiteres ©lücf tyoffen. 28ir f)aben

fcfyroere 33ataillen gehabt, in beueti mir tnele Seute oer=

loren f)aben. 5lber ©ort fei $)anf, id>, aud) Steiber

unb (Jäpenfcfjieb, fjaben feine 23teffure befommen. 3$r

werbet fo gütig fein unb if>ren (Sltern 9*ad)rid)t geben.

3Biv mußten roeit innrer marfdjiren, von ßeipgig nadj

üftagbeburg, oon ba burd) üftetflenburg nad) 2übecf, üon

ba roieber fünfzig Stunben $uiücf nad) 33erlin, wo nur

jroei Jage ftufye Ijabeu. £)a war mein erfteä, 6ud&

ftad)ritf)t $u geben, rote e3 mir ergangen ift. 3efct gef)t

eä nad) ^Soten. 5)a roollen roir fefjen, ob und ©Ott

weiter führen roirb, bi3 bato fjat er un§ begleitet auf

allen liegen unb Stegen. fdjliefce, grüfte unb oer=

bleibe

(hier getreuefter Solm

Siebftabt, ben 57. sIKai 1807.

@ott $um Jrofte unb 3 e fug $um greunbe!

Skrtfjefte eitern unb ©efd)nrifter!

3d) roünfcfje, bafc (Sud) bie paar feilen bei guter

©efunbfyeit antreffen. 2öa§ mid) anlangt, fo ift'3 mir

W fc^Iedr>t; icf) fjabe fdf)on fieben Jage ba3 gieber ftarf.

3$ f)abe oiet auägeftanben in biefem ^afjre; icf) $abe

4*
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eine grofce ©ataifle mit burcfjgemadfjt unb bin nidjt

btcffirt roorben. 3m ®önjen ftnb aber bod) 50,000

Wann geblieben unb fe^r metc gefangen roorben. $>ie

©cf)lacf)t roar am 8. ^ornung bei (£plau in ^reuften;

fic roar Ijifciger als bie ©d)lad)t bei ^luftertt^. SRadj--

!)er jogen roir unS fjierfyer naty ßtebftabt $urücf, roo

roir fdfjon brei Monate im gelbe liegen. ($3 ift ein

grofeeö (Slenb in biefem ßanbe. (£t)lau unb einige

Dörfer finb abgebrannt. ift alles fel)r treuer Ijier.

£)ie ©outeiße ©ier foftet 20 fr., ein Srinfglaö Srannt=

roein 30 fr., ein ißfunb ©rob 56 fr., eine ©outeiße

SBein foftet 3 J

/ 2 fl. ^Dic $ferbe roeiben auf ben ßorm

äcfern; an gourage ift nidfjtö mefyr ba. Sogar ba§

©trof) ift oon ben $)äd)ern fyeruntergeriffen roorben für

bie ^ßferbe.

(Suren ©rief, ben if>r oon 2Rain$ gefcljrieben, ^abe

idfj empfangen, bie Carolin ift oerloren.

3>clj grüfce ©ucf) oielmat unb oerbleibe ©uer

£. Ä.

3m fotgenben ©riefe, batirt oom 29. 3>uli 1807,

fdfjreibt er, baft er nodf) am gieber im Spital $u @nefcn

liege, aber auf bem SEöege ber ©efferung fei; bie aroei

if)tn gefdurften Carolin tyabe er erhalten. 5lm 1. Januar

1808 roünfdjjt er oon ©oulogne au§ feinen ©Itern @lücf

$um neuen Safyvt unb bemerft, baft er 3#re ©riefe er-

halten fjabe, aber nicf)t bie oier fiouiäbor, bie brin lagen.

©itoria, le 8. 9ftai 1808.

Siebe (Sltern unb ©efd^roifter!

SBir fjaben einen flftarfdf) oon über 300 ©tunben

gemalt biä nadf) Spanien. $>ie ©tabt ©itoria, roo
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roir jefct liegen, ift genrijs mefjr atö 400 ötunben non

(Sud} entfernt. 3$ bin, ©Ott fei £anf, gefunb, roaä

idj aud) üon ©udf} fyoffe. W\t ben 8eben§mitteln ift e8

Ijier nidjt am beften; e3 giebt fyier beinahe nur ©e(fd};

fornbrob. 3ßie eö Reifet, follen roir nadf) Portugal, um
üou ba nad} (Snglanb übequfefcen. Äürglicf) falj id} ben

ßönig unb bie Königin oon «Spanien unb ifjren Sofjn

;

jie finb fjter burdjgereift nad) Satjonne, roo ber Äaifer

mm granfreid) fid) gegenrodrtig befinbet. liefen Ijabe

id) auf beut 3ftarfd)e aud) gefefjen, ben Napoleon, par

la gräce de Dieu et les constitutione, Empereur

des Frangais et Protecteur de la confMGrations,

du Rhin *) roie er fid) nennt. (53 ift ein Meiner 2ftann

mit finfterem ©efidjt. mu6tc benfen, alä idj it)n

falj, ift ba3 ber Wann, ber bie 2Belt gittern unb bie

ffönigreidfje beben mad)t? **)

JBenn 3f)r {Gelegenheit Ijabt, fo fagt ©dralles in

£)af)l3f)eim, bafe fein <£of)n nod) gefunb ift.

3d) grüjje (Sud) 2lüe, 6uer getreuer @o^n

£. Ä.

$)iefe§ roar ber (efcte ©rief, ben bie ©Itern dou

tf)rem Soljn erhielten, lieber brei 3aÜ>re fetten fie nid)t3

Don ifjm gehört. 3m September 1811 rourbe ifjnen

oon $)af)l^eim folgenber ©rief gugefdjicft, ben ein

Äamerab ^einridj'ä nacf) $aufe gefd)rieben fjatte.

*) Napoleon, öon ©otteS ©nabelt unb burd) bie Serfaffung

M\tx ber Sranjofen unb »ejdjüfcer beS gfyeinbunbeS.

**) 3ef. 14,16.
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Villavicencia province de L6on en Castille

le 12. Aout 1811.

Siebe (Sltern!

bin, ©otttob, nod) am geben; aber meine

ßameraben finb beinahe alle gefallen ober liegen im

(Spital. Unlängft erhielt id) auefj einen ©treiffdjufe am

Unten 2lrm. 2ßir maren jur 23ebecfung eineä 6ourrier§

commanbirt. 2113 mir buref) ein fleineö 28älbd)en

marfdjirten, mürben mir plö&ltd) Don einer föäuberbanbe

angefallen, $iele oon unS blieben tobt auf bem Pafce

ober mürben gefangen; mein Äamerab Äre^biel fiel an

meiner Seite. 2Bir anbern fonnten un3 nur burdj

fdfjnelle gludf)t retten. 3Bir fjaben eö fet)r r)art t>ier;

benn mir muffen immer auf unfrer £ut fein, deinen

Sag, ja feine Stunbe finb mir fidjer oor ben getnben.

©in Spfaff *) foll ir)r £auptanfüt)rer fein, äm fdjltmmfren

fjat e§ ber, melier in tyre ®efangenfct)aft fällt; beim

fie bringen alle ©efangenen auf graufame SBeife umä

Seben. 2Bir geben auet) feinen Karbon met)r. 2öa3 in

unfere #änbe fällt, roirb niebergemadf)t. üftur einige

2Köncf)e fjaben mir am geben gelaffen; fie bienen un3

alg fiaftefel. 9Kan$maI bauern fie mict); roenu idfj aber

benfe, roie fie e3 unfren Äameraben machen, bann fdfjlag

id() au<fj barauf.

3>df) ^abe fd^on brei ©riefe gefcfjrieben unb nodfj feine

Slntmort erhalten, ©rufet ben Äre^biel oom 2öeierI)of

unb fagt tym, bafe fein <3ot)n tobtgefdjoffen ift.

63 grüfjt eud) euer ©ofjn

£onrab Sdjalleä.

*) 2ßaf)rfcf)emnd& ber „Pfarrer" ©erontmo Merino, ber einer

ber erften ©uerittafityrer in 2Utfafttlien toar.
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(Sinige ÜKonotc fpätcr gogen bic grangofen auf bcr

neu erbauten Äaiferftrafce ftotg unb fiegeägenrifc gu

neuen Eroberungen aus. Staub bodf) an ber ©pi&e

ber großen 2lrmee ber ruljmreid)e Äaifer, ber fic gu

neuen Siegen unb neuen (^ren gu führen gebaute.

$lud) bie 2Beierf)öfer 3>ugenb eilte nadj SRarnfjeim, um
bie fetymuefen Reiterregimenter üorbeimarfdjiren gu feigen.

Einige @f)affeur§ fprengten bem $uge ÜOran unb P<*rs

lirten redjtö unb lintt mit ben erftaunten SBeroofjnern

beö 2)orfeS, aber fein 3ftenfdfj oerftanb tfjr Äauterroälfdj.

8ß fic in bie Sftätye unfrer jungen 8eute famen, fjörte

ber (Sfjrtfteljafob, ber ftd) baö grangöfifctye biö gu einer

gerotffen gertigfeit angeeignet ^atte, bie roieberfjolte grage

berfetben: ön est la route de Mayence? (2öo ift

ber 2öeg nad) 3ttaing?) <Sx trat t>or unb geigte tynen

ben 3Beg mit ben ©orten: „voici la route de Mayence,

messieurs!" {£ter ift ber SBeg nad) 9Waing, meine

Herren.) ^tadjbem fic ifjm freubig bie $anb gebrüeft,

fprengten fic fort unb iljnen folgten bie prächtigen

Leiter.

Unb über ein 3a*)r sogen bie grangofen roieber bie=

felbe Strafe, aber in umgefefjrter Richtung, gerlumpt

unb elenb, franf unb fjoffnungäloä, ben Stob unb oer=

fjeerenbe ©eueren mit fid) fd&leppenb. $n ifjrer Witte

befanben fid) einige ©efangene, bie t>or üftübigteit

faum meljr oonuartä fonnten. 2)ie mitleibigen 93e=

roo^ner wollten benfelbcn etroaö gu effen unb gu trinfen

geben; aber bie grangofen roiefen fie barfd) gurücf. J)a

eä gerabe im #erbft mar, flutteten fie einige Äörbe

ooll Slepfel anf bie Strafte, bamit fie bie armen ®e*

fangenen im $Borübergel)en aufgeben follten. Sobalb
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fidj aber einer barnadj büdfte, fCog ifjm ber glinten;

folben berb in bie (Seite, ©o gogen fie trorüber, ein

33ilb be§ @lenb§ unb 3>ammer§.

3#nen folgte ein anbreS ÄriegSljeer, üon beffen Sippen

frembe, ungeroofynte Saute Hangen, gu beren $erftänb=

nife felbft &a§ grangöfifcfje unfreS 3^^°^ nichts nüfcte.

63 roar baä ruffifc^e #eer, ba3 ben flieljenben grangofen

nacbfefcte. Ueber f)unbert Äofafen rourben für mehrere

£age auf bem 2Beierf)of einquartiert. (£3 roar ein munteret

93olf, ba3 gufrieben roar, roenn e§ nur ©auerfraut unb

©djnapS befam. fieserer rourbe in Äübeln au3 ben

Äellern geholt uub mit ©läfern ben bärtigen Kriegern

ausgefeilt. Einige geigten fic§ von allgu freien ©Uten

gegen bie grauengimmer. $ttan bebeutete i^ueit, bafe baä

ntdjt fcf)icfücf) fei, aber fie roodten ba$ nid)t Derftefyen.

&a ging einer ber £au3üäter gu tyrem Cberften, ber

im nafjen Sftarn^eim einquartiert roar. tiefer tiefe tyn

gu ficf) auf fein Limmer fommen, roo er, ru^tg im 33ette

liegenb, bem ©predjenben ben dürfen gugefefjrt, bie

23efd)roerbe anhörte, ©obalb er üernafym, um roa§ e§

fid) Ijanbelte, fprang er au§ bem 33ette unb gog fid)

im 93eifein unfrei £au3üater3 an. 2(uf bem Söeter^of

angelangt, liefe er fid) bie betreffenben ©olbaten geigen,

roorauf er fie ofjne roeitere ^erfjanblung mit ben gäuften

berb gürf)tigte. 6in anbrer rourbe roegen eiueä $er=

gefjenä an baö Sftab eineö im freien ftefjenben 2Bagenä

gebunben unb in biefer Sage mufete er bie lange SBinter^

nadjt gubringen. S)od) aud) au fomifdjen ©cenen

fehlte e3 nid)t; eine foldje beljanbett folgenbeS au3 jener

3eit (tammenbeS ®ebid)t, betitelt:
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JHe tttf|ifd)e #fiefefnric$fe.

#ör gfretmb! la& bir ein Stücf ersten,

68 trug ftd^ gu im 58unbe$frieg,

2Bo bie Miirten Dollen Sieg

Ueber 3hronfreitt)8 $eer errangen,

2ßo fte Napoleon begtoangen

Unb biefem ©direcfenömann,

3)er feine ©rengen fannte

Unb ftd> unüberttrinblia) nannte,

3ur fernem £eben8balm

@iu ftilleS ©ilanb mähten.

3n biefem Kriege nun

SBar ftu&lanbs tapfres £eer

Slucf) tf)ätig bis gu @nbe

llnb naf)tn fo gang betyenbe

Sin (Sitten gu, je me&r unb metyr;

2Iudj in ber 2Robt blieb

SDer SRorbmann nid)t gurfiefe

llnb füllte manage Siücfe

mt graufreia)^ 2flobe aus,

2)ie iljm öortun gu §au3

2öar fremb geblieben.

(So trug'* fiaj gu,

$)a& fiaj ein föufj bie Stiefeln nridjfen toottte,

Unb toufete nidjt, roaS er bagu gebrauten fottte

$ie edtfe 2Bid)fe fannte er nod) nta)t.

2)od) balb maajt er ein fror) ©efterjt.

<5r fanb an unfrer Äettcrt^ür

(Sinen ©afen £arg als ftarrenfd&mier,

Unb badjte nun, bei meiner £reu,

$afc bieg bie ec&te 2Bia)fe fei;

$enn olme ftdf) lang gu befinnen,

2^at er ba3 SBerf fogletdt) beginnen,

Unb formierte fo an unb S3ctn

S)ie grofeen Sfteiterftiefeln ein.

2>rauf ging er grabitattfaj auf unb nieber,
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23efaf) fidj feine Stiefeln immer lieber

Unb lädjelte gang ftolg für ftdr)

;

Allein bie SBidrfe — ftanf gong furdjterlid).

33or bem $lbguge ber Muffen trat ftarfeS £f)auroetrer

ein. ©er SJerfefjr grotfdjen ben einzelnen Käufern roar nur

buref} fnietiefen TOoraft unb ©djmufc möglich; buref)

®ie(e unb Sretter roar eine notdürftige Serbinbung

- *f)ergeftettt. 2H§ bie Muffen abmarfdjirten, fiel einer

berfelben, ber roaf>rfd)einüdj bem SdjnapS gu fc^r guge=

fprodjen fjatte, auf bem bobentofen SBegen um unb bie

nadjfolgenben gingen über ü)n fjinroeg, inDcm fie Ujrt

gang in ben Äotfy Inneintraten, üftit bem Marren folgte

ein anbrer, ber if>n bemerfte. 6r roarf ben über unb

über befdjmufcten unb tyatbberou&ttofen 2ftenfd)en auf

feinen Äarren unb fort ging'3 roeiter nad) granfretefj.

2ftit ben Muffen roar auef) manches anbre oer=

fdfjrounben, befonberä Diel ©am, ba§ fie gum gliefen

iljrer Stiefeln fo gut gebrauchen tonnten £)odj roaS

fie mitnahmen, roar leidjt roieber gn erfe^en; roa§ fte

aber gurücf tieften, ba3 rifc eine größere Surfe, ©ie

$rangofen Ratten bei iljrer ftludjt ben XnpfmS inS Sanb

gebraut, ber audj auf bem Sßetertyofe garjtretd^e Opfer

oertangte. (SineS ber erften roar 3>acob Äretjbiel, ber

bem Sßrebigtamte groölf %ctf)tt lang mit fettener £reue

unb großem (Srnfte oorftanb, roie einft fein ©rofeoater

5lbam $ref)biet. $)ie gange ©emeinbe, bie u)m mit

großer Siebe anfung, betete um bie Spaltung feineö

fiebenS; bodj bei ©Ott roar e§ anberS befdjtoffen. (Srft

35 3jafjre alt, ging er nad) fedjgefmtägtger Äranftjeit

a'n 6. ©ecember 1813 ein gu feinet #errn $reube.
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©eine 9hil>eftätte fanb er auf bem unter feiner ßeitung

neuangelegten ftriebljofe. *) $)a reifte fid) nun fdjuell

©rafc an ©rab. 2lm 8. 9Rär$ 1814 ging audf) ^etn=

rid)3 $ater fjeim; er Unterliefe $eljn Äinber, fünf

waren if>m in bie ©roigfeit oorangegangen. 3>m ®<>rjs

gefüljl [cincö nafjen £obe3 fjatte er fein Seftament

eigenfyänbig aufgefegt. £)er geneigte Sefer, welcher ber

brudjftücfartigen @rsäf)lung bis fjierfjer gefolgt ift, roirb

3um ©d)lufee audj biefeS SBermädjtnife nod) gerne oer«

neunten. (53 lautet:

2Beierf)of, ben 3. £ecember 1813.

3113 jener Slltoater alt unb lebenöfatt, fd)road> unb

ftranf rourbe, liefe er feine Äinber ju fid) fommen unb

fpradj: „3>d) werbe fterben unb ©Ott roirb mit eudfj

fein" unb fegnete fie. Da id), Ulridf) Äreljbtel nun

nat)e$u 59 3a§re erreicht unb nid)t roiffen fann, roie

nalje mir mein (5nbe, aud) nidfjt roiffen fann, ob idf),

roie jener 3lltoater, ba8 ©lud fjabe, auf bem Äranfen=

lager meinen Söitlen meinen Äinbern münblidj mitju=

feilen, fo gebaute id) bei gefunben lagen meine SBillen^

meinung an meine roertlje ©fjegartin unb an meine lieben

Äinber fdfjriftüdf) auf^ufe^en. — Sftuu id) benfe, idf)

roerbe aud) balD fterben. 8o if)r nun meine liebe grau

unb meine lieben Äinber länger lebet, als idf) unb

roanbelt nad) bem SBillen ©otteS, fo fage id) mit jenem

SUtxmier: „öfä roerbe fterben unb ©ott roirb mit eud)

fein" unb bitte ben allmächtigen ©Ott, bafe er eud)

*) 2)ie Einlage tourbe im 3al)re 1808 begonnen. 2)ie Sirbett

mußte aber unterbrochen foerben, ba fjtersn bie 2lutorifarton be«

SPrafecten öon SWatna nötljtg toar; biefe ttntrbe erft am l6.3uni

1810 erteilt.
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gnäbig imb barmfjeraig fein rooüe. (?r möge feine

©nabenflügel über eud) ausbreiten unb feine fjeitigen

@mgel um eud) tyerfenben, bag ftc eudf) behüten unb be*

roatyren oor Willem, roa3 eudf) an 2eib unb Seele fdjäbs

lief) fein fönnte. 3$ bitte, ba& ©ott burd) feine ®uabe

euer 5)enfen unb Sieben, euer £f)un unb Saffen, euren

2lu3= unb ©ingang fegnen roolle.

9*un mein liebeä 2öeib, meine treue ©fjegattin, icl)

glaube geroifc, fo lange ber $err bid| gefunb läffet,

ba£ bu nadf) meinem £obe beinen ©eruf treulidjj, roie

bu je getrau, erfüllen roirft — bodfj ermahne idfj unb

befehle bir an, ba& bu unfre fiinber $um ©Uten unb

©ebet ermaljneft unb ftc roarneft, baß fie fid(j fjüten cor

böfer ©efettfdjaft, benn böfe ©efellfdjaften oerberben

gute Sitten. Sudfjet, fo lange ifjr beifammen lebt,

euren ©eruf in Rieben unb (Sinigfeit gu ©errichten, fo

wirb ©Ott audj mit eudfj fein. Unb t^r, meine

lieben $inber, gefjordfjet unb folget eurer Butter, fie

roirb euefy nidjt übel ratzen. $>er ^eilige ©eift leite

unb regiere eudfj, ba§ ifjr ein frommc-3, ©Ott rooljlge--

fälligeS Seben führen möget. §abt ben s2ltlfef)enben unb

Mroiffenben oor klugen unb im £>er$en unb f)ütet eudf),

bafc if)r in feine Süube roiüiget, fo roirb ©ott audf) mit

eudf) fein unb feine fjeiligen (Sngel werben um eud;

fein. 3öenn tyr aber in 5lugenluft unb gleifcfjeäluft

lebet, fo roerben audf) bie böfen ©eifter um eud) fein;

benn fobalb ber $önig Saul ©ott unge^orfam geroefen,

fo fam ber böfe ©eift über Uju unb fobalb 3>uba3

unfern Jpetlanb oerrietf), fufjr ber Teufel in tyn — roo*

üor unS ©ott in ©naben bewahren roolle. So roaubelt

nun, roie ftdO'3 gebühret, al§ oor einem allfe^enben unb
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(Swigfeit wünfchet gelebt $u ^aben. $>arum wadf)et unb

betet unb forfd)et fleißig in ber Schrift. SBenn ihr

3eit fyabt, fo lefet aud) gottfetige 33ücher, barin ihr

üiel (SrbaulicheS finben werbet, welches euch $u ©eel

unb Seib nüfctich fein roirb. Sftun Ujr meine lieben

Äinber, bie üjr fdfjon Derefjelicht feib unb SeibeSerben

habt, fud^et mit ©ebet eure Äinber gum ©uten $u er=

mahnen unb warnet fte cor bofen ©efellfchaften. Unb

roenn ihr, bie il)r noch im lebigen ©tanb feib, ge=

benfet, eud) gu oereheltdjen, fo bittet ©Ott, ba& er auS

©naben euch fromme, tugenbhafte ©Regatten fchenfen

wolle, bamit U)r ein frommet, ©Ott wohlgefälliges

Seben führen moget. SSenn ber £err euren 93eruf auS

©naben fegnen roirb, fo feib gütig, barmherjig, freunb=

lid) gegen 2lrme, (Stenbe unb sJlothleibenbe. Jpabt ihr

otel, fo gebet reichlich; ^abt ihr roenig,
:fo gebet nadfj

eurem Vermögen; benn roo^l bem, ber ftdfj beS dürftigen

annimmt, ben roirb ber £err erretten auS böfer £tit

©o umnfdje ich nun oon §er$en, bafc ihr Sitte einanber

Siebe, Sreue unb greuubfe^aft erroeifen unb nach ber

ber fiehre 3cfa leben moget. O, baft bod) alle Wenfd^en

fo lebten, fo rodre bie Söett fein fo betrübtes Jammer*

tf>al, bann roürbe fein Ärteg mehr fein, feine Verheerung

noch ^erftdrung würbe mehr ftattfinben.

$)a roir aber gegenwärtig in einer betrübten, trau-

rigen, ja fürchterlichen 3eit leben, bafe wir nicht wiffen

fonnen, ob geinbe ober 5rcunbe unfer Vermögen oer=

gehren werben, fo will ich auch 0011 meiner £>tnterlaffen-

f<haft nichts fchreiben, fonbern wünfehe, ba| ©Ott bie

ferneren Strafgerichte in ©naben abwenben wolle unb
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unä in feinen ©djufe ctnfd^IicBcn, bafe er un§ leiten unb

führen wolle, bis wir nach biefer furzen 8eben3$eit

burd) feine ©nabe, burd) feines ©ohneä tljeure ikr=

bienfte $u ihm in feine ^errlidjfeit eingeführt werben.

$>ir aber, gütiger, barmherziger ©Ott, fage id) Sob

unb £>anf für beine grofee ©nabe, ©ütc, fiiebe unb

Sreue, bie bu mir oon Äinbeäbeinen an ermiefeu ^aft.

£)u hdft mich oor fo taufenbfältigen ©efahren behütet,

bafc ich wenige Sage Äranf^eit erlitten, bafc ich

weber Sein noch 2lrm gebrochen ha&e - 3a
,

*>u *)aft

burch beine ©üte mich oerforget, baß ich roeber junger

noch ®urft leiben mufete, bafc id) fagen muß: „ich bin

gu gering aller $3armher$igfeit unb aller Sreue, bie bu

an beinern Unechte gethau ^aft." O bu großer barm*

herziger ©Ott, fei mir gnäbig um @hri|tt, beineä

oielgeliebten ©ohueä, feinet blutigen ^ßerbteufteö willen

unb oergib mir alle meine @ünben, bie ich *>urch Unters

laffung be3 ©uten unb Hollbringuug bes 33öfen be=

gangen h**be. O fei auch meinen $inbern, ja allen

^enfehen, gnäbig unb barmherzig unb oergieb un3 alle

unfre <Sünbe, reinige unfre «£>er$en oon bem, wa3 bir

mißfällig ift, bamit bein guter ©eift in un3 wohne

unb fraftig in unS wirfe, auf baß all unfer SDenfeu,

Sieben, $hun m^ Saffen nach beinern f)l%. SOBillen unb

Wohlgefallen gefchehen möge, auf bafo, wenn unfre

ßaufbahn oollenbet, wir burch beine ©nabe in beine

ewige £errlidtfeit eingeführt werben um 3>efu ß^rtfti

willen. 5lmen.

*Rtm fo toifl id) biefeS ßeben,

SBenn e8 meinem ©Ott beliebt,

©ern unb toitttg üon mir geben,
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£Hn herüber nicht betrübt,

$enn in meines 3efu SBunben

§ab ich fdjon ©rlofung funben,

Unb mein £roft in £obe8notb

3ft be« fcerren Gbrifti £ob.

<ao nimm nun, $err, an meinem <£nbe

Steine @eel' in beine &dnbe.

3a, la& mich mit allen frommen

3u bir in ben Gimmel fommen,

S)a6 id) biet) in £>errlid)ktt

ßob unb preis in ©toigtät.

Stach biefem Äriege brach auch für ben SSeierhof

eine neue 3eit an - ®> c Setbeigenfcfjaft roar aufgehoben;

bie ©ruublaften rourben abgelöft unb bie Sftu&ungSredjte

nac^ u"b n<Kh in ©igenthumSrechte umgeroanbelt. (58

Derfdjroinben um biefe £tit bie ehrbar ftetfen, feften

©chriftjüge, rodele bie alte (Einfachheit unb OZfyaxatttxz

feftigfeit roieberfptegeln, unb an i^re Stelle tritt eine

leichtfertige, flüchtige ©d)rift, roeldje an ba3 franjöfifche,

unbeftänbige, oberflächliche Sßefen erinnert. üßor biefer

$eit fanben roir Kleiber unb 28eifeeug, in roelche manches

®ebet unb Sieb ber frommen §au3mutter hineingefponnen

roar unb bie, im £aufe felbft gemacht, fich t>on ®e*

Riecht $u ©efchlecht unoeränbert vererbten; nach ber=

felben begegnen roir, roie noch r)cute, leichten ©toffen,

in melche manche glitte un^ufriebener $abrifarbeiter

verarbeitet finb unb bie, uon 3uben oerfauft, ^eute fo

u«b morgen fo gefärbt unb geformt, nach ^urScr 3cit

öuf bem Sumpenboben einer Papierfabrik elenb Derenben.
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grütjer — bod> bcr ©rsäljler toitf fein Sobrebner bcr

alten 3eit fein; er roeifc, bafc bev 3flenfd) roeber in

einem f clbft gcinad^ten, nodj in einem felbfter-

roorbenen Äleibe reetyt glüeflid) fein fann, fonbern

nur in einem gefdjenfteu unb er roünfdf)t fic^ unb

allen l. Sefern, bafc fic einft am großen ©ntfd)eibung3=

tage in biefem gefdjenften Äleibe erfdjetnen mögen, t>on

bem baö Sprüchlein fagt

:

(Sljrifti Slut unb ©ered&tigfeit,

£>a§ ift mein ©djmucf unb 6fjreuf(eib,

5)amit will id) cor ©Ott befiehlt,

SBann id) gutn Gimmel roerb' eingebt.
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iin Meinet lötfjirciljer.

9lu3 bem Seben eineä Slflennoniten

im porigen ^a^unbert.

^Jer sDtann, oon bem roir cr^ä^tcn, mar ein ab^

gejagter Jeinb beö 33ranntroeinä. 9hm Ijatte aber einer

feiner 5tutfcr)er bie böfe ©eroor)nr)eit je unb bann ein

©läslein $u trinfen, auet) nod) über ben £urft mand)=

mal nod) ein§ $u trinfen. 'DaS mürbe it)m unterfagt,

öfters unterjagt, ir)m enblid) aud) mit (£ntlaffung ge=

bvo^t. £ennod) oergafc er fid) unb mürbe bann trofc

alleö Fittens fofort entlaffen. £)cv Äutfdjer far) ber

traurig ften 3ufunft entgegen unb ftanb in tieffter D^eue

mib öetrübnifc oor ber ®talltl)üre, als ber £or)u beö

§aufe3, ein fleiner Änabe über ben £of fam. liefern

eqärjlte er, roaä ir)m begegnet, ernannte feine \£cr)ulb,

gelobte ©efferung unb bat ir)u, er möge gürbitte für

u)n einlegen, ber ©ater roerbe feinem einzigen <Sof)ne

bie ©Ute geroifs ntdjt abfragen. £er Änabe ging

barauf $u feinem $ater unb er^ätylte bemfelben alleS,

auet) baj$ ber äutfdjer gefagt, fein Hater merbe ifym,

bem einigen €ot)ne, bie ©Ute geroiß nidjt abfctjlageu.

$)er ©ater rjörte aufnierffam gu unb fragte: „.$at

er baö mirflicr) gefagt?" $113 ber £ot)n e3 bejafjte, narjm

er benfelben auf ben <8d)Oof$, r)ergte unb füffete unter

©Uber au» bem ißilgetlenben in. 5
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greubentf)ränen fein $inb unb fagte: „Sftein liebet

ßinb, nun uerfte^e id) baä 2Bort: ,,„5Bir fjaben einen

gürfprecfyer bei bem Sater" " *) uub fuf)r fort: „3a,

ja, mein ©öf)ncf)en, id) null itym gerne ©ergeben: gefye

i)in unb fage if)m, roeit bu für ifjn gebeten fjabeft, roolle

id) ifjn behalten; aber trinfen bürfe er ntd)t mef)r." Unb

inbem er betenb feine Jpänbe faltete, blieb er ftill unb

in fid) geteert auf feinem 6tuf)le fifcen.

*) i 3of). 2, l.
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auS bcm ©fjetebeii

bcr gamilie ^otter ™ £ubroig3f)afen a. 2ty *)

Jim 3af)r 1845, bcn 12. 2fiai, $og id), mein

®efd)äft (als Sattler unb Sapegierer) ju eröffnen, nad)

£ubtoig3ljafen. Unb unter reifem Segen, leiblid)

unb geiftlid), fjatte id) ba3 ©lud, midj im barauffolgen-

ben 3a^re am 8. Wlaxi mit 9ttaria 23rubadjer au3

Jparrfyeim $u oeref)elid)en, toeld)e mir ber £err burd)

ba3 SooS beftimmte, inbem mir meine Vernunft $u

fdjroad) roar, in folgern Sertyältniffe $u entleiben.

9?ad)bem wir ein unb ein IjalbeS ^afyv unter mancher

(hfafjrung unb ef)elid)er ßiebe oerlebt Ratten, fegnete

un$ ber £>err am 22. Sluguft 1847 mit einem Söljnlein,

beffen, burd) baä ßooä beftimmter 9lame Daniel Reifet.

3ftöd)te ber Jperr unfer ©Ott aud) in 3"^"^ feiner

®nabe uu3 reidjlid) erfreuen (äffen, unb unfern lieben

Stoniel ioie jenen in ber ^eiligen ©efd)id)te erleuchten

$u fetner @f)re unb unfrer Jreube, unb $um £>eile

btefeö unfreö 2of)ne3, burd) 3 e
f
um G&viftum. kirnen.

*) SBir tbcilen biefe Slufsetdmungen um fo guüerfidjtlidjer mit,

als totr hoffen, bafj ber djriftlidje ©eift, bcr fo uiiocrfeunbar

aus tynen fpricftt, für mannen §auSöater unb für manche

Hausmutter toof)ltf)uenb, ftärfenb unb betebenb totrfen wirb.

5*
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©ciliare $roei unb breioiertel 3a
!)
rc finb üerfchrounbeu

unter (Erfahrungen elterlicher Siebe unb greube, foroie

£>er$eleib, Kummer unb Sflühe au bem Grftgeborencn,

alä am 6. $lpril 1850 ber liebe ©Ott un3 abennal

mit einem Söhulein befdjenfte, beffen Hainen roieber

burd)3 £oo3 erroählt rourbe, unb %atob tyeifct. £err

unfer ©Ott fegne unb behüte bu unfern ©oIjn roie

feinen 9tamen3oorgänger, ben Sohn 3faa^- ® {& au(
f)

beinen Ingeln 33efef)l, baß fie bei ihm mögen auf* unb

abfteigen, unb t)ilf uu§ eitlen gnäbiglid) auf ber

Himmelsleiter immer f)öhev unb f)öf)er $u gelangen, brä

wir cnblidj burd) 3e
f
um ß^riftum unfern fterrn $u bir

unb allen ©eligen eingeführt roerben. s2lmen.

SBer mag betreiben bie Dielen ®o$M&atcn bereu

roir unö feit unfrer SBeretyelidjung erfreuen burften! C,

roie oft §at ber liebe ©Ott unfern glud) in Segen,

unfern Jr>afc in 2iebe gefehrt, bafc aud) roir fpred)en

muffen: „^ie ©üte ©otteS roill un3 $ur JÖupe leiten."

3a, auch rair burften e3 reiflich erfahren, bafi @ott

i8armr)er$igfeit tf)ut an Dielen Saufenben, bie 3h" ^
haben unb feine ©ebote ha^en - ^ttir foüten, rote

33rael, ein Segen fein. — 3"bem e3 umfonft ift (oljue

©ott) frühe aufftehn unb in bie £änge arbeiten, fo fyti

ber liebe ©Ott un3 erfahren (äffen, bajj, roo er nid)t

bas Jpairä baut,, fein 53eftehen barin fein roirb; ja, ber

^err hat ©rofeeä gethan, bep finb roir fröf)lidj. @r hat

baö uor unfern 2lugen Unmögliche gethan; ben g-teijj

unfrer Jf)änbe gefegnet unb un§ in griebe unb $uf)e,

ba3, unter feinem Sdiufce unb feiner Cbfjut glücflidj
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ooUcnbctc eigentümliche ©ebäube begießen (äffen, roeldjeS

fdjon feit oier 3a^re« in Eingriff genommen war.

<5o tüte ber £>err unfer ©Ott ben ftlcifc unfrer

£>änbe mit Seiner .ipilfe gefegnet, fo ergeigte er un3

©nabe unb Siebe, inbem er un§ erfennen lieft, baj$, wer

feinen Dtat^ befolgt, aud) feines XrofteS unb 33eiftanbe3

in allen Anfechtungen gewif; fein barf. 3>a, boö burd)

ben £errn in unfrem (Sfjebunb gelungene 33anb

würbe immer inniger unb fefter, unb wir gehören $u

ben ©efegneten be3 £errn, weld)e rühmen bürfen:

„£>aä £oo3 ift mir gefallen aufS liebliche, mir ift ein

fd)ön (£rbtf)eil geworben." £>enn mir banfen gegen*

feitig bem Jjperrn für feine gnäbige gü^rung.

5lm 15. Wläri 1852 befdjenfte und ber £err mit

einem $öd)tertein, bem mir ber ÜRutter djriftlidjen

tarnen $ftaria gaben.

O bu liebreicher ©Ott, ber bu und fo reid>lid) beine

Siebe, £reue unb 93armf)er$igfeit ergeigeft, fegne aud)

biefeä Stoc^tcrtein, ba3 bu unä gegeben, mit beiner

©nabe burdj unfern £errn 3cfum ß^riftum. Saß e§

eine redjte Softer 3ion3 werben, meiere nidjt lieb f>abe

bie SSelt nod) if)re Suft, fonbern unfern £errn ^efum;

auf bafe aud) oon ifjr ber ^eilanb fagen !ann: „9ftaria

f)at baä gute $fjeil erwählt, ba3 foll iüdjt t)on i^r ge-

nommen werben."

©inS bitten mir oom £errn, ba3 Ratten mir gern:

„baß mir im £aufe be3 £errn bleiben mögen unfer ßeben-

lQn9r ju flauen bie frönen ©ottesbienfte be3 £errn,

unb feinen Tempel gu befugen." S>ie8, lieber ©Ott,
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fei ntd)t aKeia unfer, fonbern audE) unfrer Jlinber, ja,

aller 3Kenf(f}eit naf) ober fern, einiger unb ernftlidjer

SBunfdj unb Seinen, auf baft bein Steide) fomme, unb

5UIe 311 ber £od;$eit beö Sammeä eingeben bürfen burd)

3cfum 6f)riftum unfern £errn. $lmen.

2Bie foll id) bem £errn vergelten alle feine SBofjl*

traten, bie er an mir tr)ut? „$err, id) bin nicf)t roertf)

aller 33armt)er$igfeit unb Xreue, bie bu an mir getfjanV
€0 müffen aud) mir aufrufen. £enn n>a3 ift ber

Sftenfdf), bufe bu fein gebenteft, unb be3 SRenfdjen Äinb,

bajj bu bid; feiner anniminft? 3a / roag ift e$ kenn
>

müffen audj mir fragen — roaS ift beun ©uteS an

un3, bafc ber ^lllmäc^tige unfer ftetä fo freunblict) ge=

benft, unb unö pfCangct an 2Bafferbädje, bafc mir unfre

grudjt bringen $u feiner ^ett, unb unfre 93tätter oer=

roelfen nict)t, unb roaS mir madfjen gerdtt) rooljl! 2£a$

ift benn bie Urfad)e fold&er ©üte ©otteS? — @3 ift

nichts anberä, al3 roaö ber £err felbft burdfj ben ÜKunb

Seremiaä (6apt. 31, 3.) fprict)i: „3$ habe bidfj je

unb je geliebet, barum fyabt ict) biet) $u mir ge=

gogen aus lauter ©üte." — 3>a *>er tre«c unb

barmherzige ©ott r)at un3 je unb je getiebet; bieS

^aben mir bis $ur Stunbe gu rühmen, unb tonnen itidf)t

genug bafür banfen, baj$ feine oäterlidje Siebe un3 auf

bem 2Beg ber ©üte, ftatt mit ber ftutfje gu fid) $u

jiehen oorge^ogen fyat.
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9tad) Verlauf oon fünf ein f)alb 3 a,&ren f
roeldje in

gegenfeitiger Öiebe unb oerfürgt burd) ben ©enufe

gctfttidjen unb leiblichen <3egen$, foroie burd) bie jsuube

am ©ebenen, 2öad)fen unb ^unefjmen ^er ßi"ber,

roarb unfcrc greube unb £>anf nod) crtjö^t, alä un$ am

11. Muguft 1857 auä bcm ©djooße bcr ^aterliebe

©otteS abermals ein £öd)terlein gefdjenft rourbe, bem

mir ben griebenöboten tarnen ©lifabetlj gaben, benn

burdfj biefeS ift Jriebe geroorben $roifdf)en un3 unb

unferm ^djroager basier.

O, meiere greube, a(3 un§ biefeö ttyeure Äinb mit

feinem ftarfen gefunben Körper, föroargen langen

§aaren, unb ^otben blauen 2leuglein gegeben rourbe;

in ber $f)at bie ©rfdjeinung eines J-riebenSboten, c ^n

lieber (Sngel.

Seiber nidjt lange follten unfre klugen fidf) roeiben

bürfen an biefem Liebling. 9tur brei Monate erfreute

eä fic$ unb unä in rechter ®efunbf)eit, bann [teilte fid)

ein ßeiben um ba3 anbere ein.

$on bem ^eiligen (Sfjriftfeft ab rooUte eö gar nidfjt

mef)r für biefe 2Mt genefen. (Sine Art ®efid)t3rofe

mar e3, roeld)e ifjm oiele ßeiben üerurfadjte. ®ret £age

fonnte e© roegen ©efdjroulft nidjt me^r au3 ben tag*
lein fefjen. — £>od) unfre Hoffnung rourbe roieber ge=

ftärft, alö ber ©efdjroulft nad) unb nad) verging, bie

frönen lieben 2leuglein roieber glänzten unb unä an=

lächelten; überhaupt fein ©efidjt roieber rein roarb. C
ba roar eä un3 roie aufS neue roiebergefdjenft. 5Bir

(pielten unb hüpften mit ifjm unb roaren glüeflid), roenn

eö mit un3 lächelte. — $lber nur gu balb rourben roir

feinetroegen roieber beunruhigt, benn e3 befam jefct ein
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©efct)roulft unter baä ftinn unb an bcit £a(3, roetcf)e$

naef) einigen Jagen aufgefdfjnitten werben mufcte, bamit

bie Unreinigfeit fict) auäfdjeiben fonnte. 2ßir glaubten,

ba£ nun alles lüteber gut wirb; atiein ba§ tiebe ßeiben$=

finb roar dou bem bereite 9lu3geftanbenen fo fer)r ge=

fdfjrodcf)t, baß e3 fortroär)renb fdjroifcte, unb wegen ber

allaugrofeen Störung im Äörper $u feinen Gräften mef)r

fam. Unb fo raarb e8 auf ben fieibenStag ®&rifti,

nämlid) JyrcttagS — als am 15. Januar 1858, —
an roelcr)em borgen e3 un3 burdj feine befonberS beut*

liefen ßetbensblicfe beunruhigte, unb nodj ben ganjen

Sag über fer)r tnel litt, 2Ibenb3 um t)atbacr)t ll^r üou

feinem treuen £irten fanft abgerufen, ba{$ e3 aller 9?otf)

unb $lage entrüeft feiig bei ir)m fei.

ffienn nidfjt in bem Sorte be§ $ettanbeS : „ßaffet

bie Äinblein gu mir fommen unb roerjret ir)nen nicfjt,

benn foldjer ift ba3 §immelreid()'' — ber £roft löge

gur Slufridjtung bei folgern ©erluft, unb bie Hoffnung

be3 9ßieberfet)en3, rooburdfj aud) wir unfrem grofeen

fieib gemehrt t)aben — bann roäre unfer Sdjjmerg uit=

befd)reibKcf) geroefen.

SSeerbigt rourbe e3 am Sonntage ben 17. ^annax

Sftadjmittagä 4 Ur)r burdj) £errn 9Sifar Stierer Ijier,

ber eine fefjr paffeube unb tröftlicf)e ßeid&enrebe tyielt über

ba§ 958ort: „^cfj r)abe bicr) je unb je geliebet,

barum r)abe id) btdt) 51t mir gebogen auS lauter

©üte", 3cvm - 3
,

roo5u roh" Xrauernben fpred^en:

£>er Sjtxv r)at
1

3 gegeben, ber £err fjat'3 genommen, ber

9tame be§ £errn fei gelobt. 5lmen.
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<£etben$gefcfn<$te

meiner lieben, in bem £errn entfd)lafenen

treuen ©attin.

Scfjon t)or $roei ^afjren merfte id) an meiner treuen

©attin, bafe tyre ©efunbfjeit nidf)t mef)r fo feft unb un^

geftört roar, wie roir ba§ bisher au ifjr geroofjnt roaren.

£ie gute Hoffnung, in ber fic ftanb, ttcp uuä für iljre

S&iebergenefung baä ^öefte erwarten
;

bodj leiber e§ fam

anberä. Jjm 1857 befam fic 9tad)t3 plöfclid)

3Mutbred)en. £urd) ärjttidje Jpilfe warb bem jioar

fofovt gefteuert, fo bafe unfre Hngft oerfdjroanb unb

wir un§ bem ©tauben Eingaben, fie fei gefunb, unb

für bie ^ufunft nichts <Sd)limme3 träumten. 2Cud^

aß uii» am 11. «uguft 1857 ber liebe ©Ott roieber

ein Jöd)terlein fdjenfte, beffen eigentümliche Jpolbfelig*

feit uii§ unfägüdje greube bereitete, unb un§ $um tyerjs

iunigfteu $>anf gegen ©Ott ftimmte, fo äfften mir mit

3uüerftcf)t alleS ©ute, jumal TOutter unb Äinb ftd)

guten JtfofjlfeinS erfreuen burften.

Selber roaren für unfre fjeqltebe fleine (Slifabetf) bic

$age ber dornte nur roentge, benu fdjon uqc^ oier

Monaten faf) man an bem3urücfgeljen }^rer sollen SCßangen

ba3 Sd)U)inben if)rer ©efunbfjeit. Unb in ber £f)at,

ßeiben aller 2lrt hatte ba§ f)immtifdje SSefen fortan 31t

befielen, btö e3 enblidj am 15. Januar 1858 oon a^er

öual ertöft, fauft unb feiig oon feinem ^ettanbe ab=

gerufen mürbe.

2Bie baö auf bie nod) immer unterbrochene ©efunb;

f)eit ber Butter roirfte, faßt 3ebe§, auä beffen tfrete

fd)on eine fo liebe 95lume oon bem aftutter^er^en n>eg=
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gepflürft würbe. Sief betrübt färoantte fie rood)en(ang

einher, unb nur tf)r ungefärbter ©taube an ein 28ieber=

fe^en ^telt t^rc Seele aufregt.

2ßir hofften auf beffere läge, aber ber fterr fpridjt

:

„3$ roeifc, roaö 3<h für ©ebanfen über eud) fjabe:

©ebanfen beä ftriebena unb nid)t be3 SeibS, bafe ich

eud) gebe ba3 (Snbe, baö ihr roartet. Denn meine ©e=

bauten finb nicht eure ©ebanfen, unb eure 2ßege finb

nicht meine Söege; fonbern, fo oie( ber £immet J)ö^er

ift, benn bie (Srbe, fo finb aud) meine siöege ^ö^er

benn eure SBege unb meine ©ebanfen benn eure ©e=

banfen." Unb fo warteten unfer noch herbere Setben^

tage benn btöfjer.

«Schon oon ben $ßeu)nacf)tgtagen ab flagte fid) meine

Siebe. 33efonber3 mar eS Diarrhöe. — Darüber ben

Ärjt befragt, behauptete berfelbe, ba3 fei gerabe gut, beim

eö beroirfe $lu3fdjeibung ber 33erfd)letmung. 9IÖ e3

unä jebod) ju lange roarb, unb mir mieberljolt feinen

9tath oerlangten, brang id) barauf, er möge eine Äur

oerorbnen, ober id) felje mid) genötigt, einen anbern

5trjt gu t)o(en. darauf, am 16. STCai 1858 üerorb=

nete er ©mfer Ärähndjen^affer, morgen^ mit 9KUd)

gu rrinfen unb 2 ©tunbeu fpagicren gu gehen. Darauf

tüurbe aber ba3 ermahnte Ucbcl noch ftärfer. Allein

ber Slrgt oerficherte roieberhott, bafe bieS gut jei. 2lber

fd)on am 21. 9ftat ftellte fich abermat Sötutbrechen ein.

Darüber noch mef>r beunruhigt, obfdjon eä burd) äBirfung

augenblicf(id) angeroanbter bittet ftd) nid)t mehr raieber-

holte, oerlangte id) nach *>em 9^öt^c eineS jroeiteu Wrjteö,

unb nach Dielfätttger (Srfunbtgung nahmen mir £errn

Dr. $ren oon Mannheim ^ingu.
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zftacfj bcr elften (Sonfuftation berfetben fragte £err

Dr. §ren bebeutungSooll : „Sie fjaben bod) nic^t

SMarrfjöe?" C rote fu^r mir ba§ bmd) meine ©lieber.

Unb oon ber £tit an frug unfer ^auSargt nur nod)

nad) biefem Snmptom, roeldjeS if)m btefjer immer nur

Siebenfache roar.

)Rad) merroödjentlidfjer Sefjanblung dou beiben

SCergten, bie jebodfj (eiber $u feinem günftigen föefultat

führte, fähigen bie Sperren oor, meine liebe tfjeure ßranfe

nad) $)ürf §eim in ba§ Soolbab $u bringen. 23efonber8

$err Dr. grea fjatte ein unbegrenztes Vertrauen in bie

^eilroirfung biefer 23äber für meine l. grau, beffen er

mid() auf fpecielleS befragen gan$ nadjbrücflidfj Der*

fieberte.

<

£entgufo(ge fufjr idf) am 21. ^uni mit meiner lieben

®atttn unb unferm üftariedjen ba^in.

9tte roirb e3 meinem ®ebäd)tnij$ entfdfjroinbeu roeldf)en

©nbruef beim Vorbeifahren ber Slnblicf be3 tyiefigen

8riebf)of3 auf ifjre Seele roätgte, unb roie mir brei bi§

Cggergfjeim unter heftigem Sdjludfjjen baf)iufuf)ren. ©rft

oon bort au roi$ bie trübe Stimmung, unb madjte ©r^

innerungen an bie Dielen genoffenen SBoljttfjaten s$lak,

unter beneu unö ber ffieg nadfj bem SeftimmungSorte

jid) oerfüqte.

%n £>ürff)eim rourben roir dou ber ©efd)roifters

gamilie £)ambadj aufs freunblidfjfte aufgenommen.

Sitte £änbe unb 4?erSen waren bereit, meiner lieben

@attin — einer trauten ^ugenbfreunbin $u ifjnen — $u

bienen.

5llle§ roar nun ooller Hoffnung, benn fcfjon bie

freunbüd^c Sage be3 ©abeorteä mit ber reijenben Um-
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gebung, ber fd)önen, jum Sljeü reich angepflanzten @e=

bivgä^ö^cn, ja alleä war geeignet, bie Hoffnung $ur

SBiebergenefung $u fteigevn. 2lud) ber bovtige itantou^

ar$t, £err Dr. £er berger, ber ftc ber)anbelte, fowie

bie ^ßerfonen beä <£>aufe§, in welchem ftc bie ©aber

nehmen fotlte, üerfpracheu in tfjeUnefjmenber 3Beife ba§

3^rige beizutragen.

W\t biefer $>erficherung fic gut aufgehoben unb gepflegt

$u wiffen fufjr ich, wenn aud) immer noch tief befümmert,

bod> mit burd)ftrafj(enbem $offnung3fd)immer, allein $urütf

nadj £aufe. Unb ba im £aufe jeigte fid) bann red)t

bie Seere, als bie gute Butter nicfjt mer)r um Diat^

gefragt werben fonnte. Unb jebem würbe e3 fühlbar,

welche <Stüfec eine fo eble £au3frau ift, unb wie bem

ganzen £au3wefen bie ©eele fehlt, wenn bie grau ba=

rinnen fehlt. £>atte bie £r)curc aud) fett Monaten bei

ben fjäu3lid)en Verrichtungen felbft nicr)t mefjr fo mit=

arbeiten tonnen wie er)ebem, fo leitete fic bod) noch alleö

unb bie Crbnung blieb im ©taube. „3hre3 SftanneS

§crg oerläfct fid) auf fie" — fagt Salomo; — unb

bieä war auch mir ooflftänbig fo. Um fo rathlofer

machte mich fclbft ihre 5lbwefenheit; benn feit 12 3<*hrcu

hatte ich nicht nöthig, mich nur trgenbwie um ^äuölic^e

Angelegenheiten ju fummern, jefct wujjte ich ro*ber m%

$u thun
; noch Su toffen fei unb mujjte fomit aüeö ben

$)ienftboten überlaffen. freilich, biefer ^Juftanb ber

Sftathlofigfeit im JpäuSlidjen, ber mich gleichfam au mein

©ienftperfonal auslieferte, würbe erträglich baburd), baß

mich bie Hoffnung ber ©enefung unb balbigen SBieber-

fefjr meiner lieben ©attin ftet§ noch belebte. Unb bafe

ich f° um ihre*rotllen un*> f«r f* e e»1 £pfer bringen
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fonnte, baS fttmmte mich fogar nod) banfbar gegen

®ott unb bie liebe teibeube SRuttcr beS £aufeS.

(ES mürbe nun feine gelegene Qtit oerfaumt, um zur

lieben Patientin ju commen, um foroof>l fid) oon t^rer

$efferuug gu überzeugen, als auch gleichzeitig ftatf) über

häusliche Angelegenheiten bei if)r einzuholen.

C roie roohlthnenb mar mir bie Äunbe, unb barauf*

f)tn noch mehr bie fichtbare Ueber$eugung einer merf-

liehen 23efferung innerhalb ben erften fedjS 2öochen.

Aber roie tollte biefe greube getrübt unb bie Hoffnung

mit ©chreefen vernichtet roerben, als am 7. Auguft ein

23rief anfam folgeuben 3»ha^g

:

„lieber 93ater, ich roill

bir furz bewerfen, roie eS mir geht. Seit einigen £agen

habe ben Appetit roieber ganz verloren. $)eS Nach-

mittags brenne ich rote Pohlen am ganzen Körper unb

bin fo matt, bafc ich beinahe nicht taufen fann, beS=

wegen möchte ich 9evnc nac*) £>aufa *>enn ich roerbe ^oc^

nicht gefunb in £)ürfl)eim."

darauf In' 11
f
u^r mit erhöhtem fiummer mit

unfern brei ftinbern ben 8. Auguft nach Sförtyelm SU

ihr, um ihrem SBunfc^e zu roillfahren. Um aber feine

tagftlid)feit z« setgeu unb ihr angenehme (Erinnerungen

an ^Dürfheim z« bewahren, fuhren mir Vormittags noch

Zufammen nach SBachenheim unb befugten ben SBolf'fchen

©arten, mit all fetner £errlid)feit. £)eS Nachmittags

fuhren mir nach *>er ^lune ÄlofterS Simburg, roetche

beibe gahrte:i ihr nicht befchroerlicf) mürben, fonbern fie

Dielmehr freuten; mar eS nach %'er eignen AuSfage bod)

baS Schönfte, roaS fie berartigeS bisher je gefehen habe.

Darauf orbneten mir unfre Verbiublichfeiten. Auch

ging ich au
f ^ren 3Bw"W na$ ^en ©rabirhäufern ber
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©algfaline, um bcn 2luffef)ern, bic tljr bei fren Spa$ier=

gangen bort fo titele
s2lfhing imb Slufmerffamfeit ffenften,

ein ©elbgeffenf als ,3ei$en frer (Srfenntlic&feit bafür $u

überreifen. T^ann fuhren nur in ©otteö tarnen unfrer

Jpeiinatr) 311, roo mir of>ne alle 93effwerben um 10 Uf>r

2lbenbö anfamen. SBcfrenb ber gafjrt gelten roir

traute ©efpräfe miteinanber, tuoburf unfre £er$en

fif glüeflif gehoben füllten uub ©rgebung in ©otteä

9Biöen uub 2Bege barin einfette. ©0 roarb bie SReife,

bie if mir für fic beffroerlif backte, leicht unb furj,

roie fie auf ber 3eit naf in l
8
/4 ©tunben jurüefge-

legt rourbe. — $u £au fe waren alle §änbe ber £au3-

beroofjner beschäftigt geroefen, ber $mücffeljrenben $au&

mutter einen angenehmen Söidfomm gu bereiten, unb

warteten mit ©efjnfuft auf unfre flnfunft; ein 3etfen,

bafe auf Me frof) roaren, bie 2lbroefenbe roteber in i^ve

9ftitte gu befommen, burf roelfe bem £eben im £aufe

gleiffam eine äöüqe gegeben mürbe. Uub bei biefen

greubengeifen be3 2Bieberfel)en3 mußte if beuten: 5ld)

wenn auf biefer armen unfteten (£rbe ba3 ülßieberfefjen

ffon fo ertyebenb ift, roie muft e3 erft brobeu tu ber

magren £eimaf fein? SBemt ffon fytv ba* „3Bill ;

fommen" im StranSparent mit feinen ^lammenbud);

ftaben über ber 3immertf)ür fo oielfagenb ift, rote mtiB

e3 erft brobeu ffdu fein im Gljor ber (Sngel unb aller

Seligen ? 3>a, roenn ffon hier unfre arme ©aSbeleuftung

ba$ frige mit beitragt gur (Erhebung be3 3Biebevfe^euö f

roie mufc erft im Sickte broben eine .fperrliffeit unb

Seligfeit fein, roo ba3 ßamm ©otteS felbft unfre

Seufte ift?! (Offb. 21,23.) Unb meine liebe gute

©attin muß baä gefüllt fyabtn, benn fie füllte fif \o

1
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geftärft, bafe fic trofc ber Strapajen bcS $age3 über

ade ^ftattigfeiten ^inau^fam, unb nid)t mübe rourbe, bte

fpät in bic dlafy hinein ihre greube au3$ubrücfen über

bic £er$lichfeit, womit man fic empfangen, unb über

alle Vorbereitungen, bie $u einem angenehmen Slufent-

fjalt für fic getroffen roaren.

2)ie erfte ^arf)t founte fie nicht Diel fchlafen. $)er

Ruften quälte fie ju häufig, £och füllte fie ftcfj über^

glücflich roieber $u £>aufe fein unb in ben Firmen ü)re§

innigft geliebten (hatten ruf)eu ju bürfen. £>e3 anbem

lageä orbnete fie nach ihrer lobenSroerthen ©eTDO^n^ett

ihre Effecten; unb gegen 2lbenb gingen roir nach

^ann^etm, um ben fträuleinö Hambach Kleiber ju

faufen für bie erroiefene Siebe unb greunbfe^aft. ^iem^

(id) mübe groar, trofc öfterem SKuhen unterroegS, aber

bennoch Reiter an meiner Seite fam fie nach £aufe.

5)a fie uon ben früheren 2ler$ten nichts mehr TDiffcn

wollte, fo befteüte idfj £errn Dr. Rummel in Ogger3=

l)eim, melier fie fo recht einzunehmen rou&te, fie grünb*

lic^ unterfud)te unb in jeber 23e$iefmng recht forgfam

jie mit dtati) unb Sfjat bebanbelte unb nicht unterließ

jebe 2Bodf)e i^r ^roeimal ^öefudje $u machen.

3<h nahm mir t)or, mich nun gan$ ber Pflege meiner

Ucben ©attin $u roibmen. ®eör)alb fdjlug id; uor,

jeben Sag mit if>r fpagieren $u gehen, auch au f

§em3hof bie TOldjfur $u gebrauten u.
f.

ro. 2lber

tober, nachbem mir breimal Borgens in ben ÜWann*

Reimer Schlo&garten gegangen, n>o fie fich recht erquiefte

unb ihr auch ba§ mitgenommene grühftücf trefflich

fömeefte, unb 2Ibenb3 nach bem £em3hofe 2ftilch ju

trinten, erfldrte fie : lieber $u §aufe $u bleiben unb fich
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im ©artenf}äu8d)en 311 oerroeilen, beim fie roerbe auf

bcn Spaziergängen gu mübc.

9ld) leiber rourbe fie faft unoermerft immer fcf)roäd)er

unb fdjroädjer unb beforgntfeerrcgenber. 2lud) bie auf;

merffamfte $ef)anblung, bie forgfältigfte Pflege

au3gefud)teften Speifen blieben roirfung$lo3. 33on Sag

$u Sag roarb eö roeuiger mit ifjr, obn>of)( fie felbft e$

nid)t geroafjrte. $ortroäf)renb machte fie ficfj nod) fletnc

^Befestigungen unb mar befolgt um 3ftann unb Äinber.

So liefe fie fidj oon Waricc^en ein ftciueö Stüfjldjen

nachtragen, fefcte fid) oor einen Sdjranf ober oor eine

Äomobe, um barin oon A bis Z Orbnung $u machen;

roie immer bie Orbnungäliebe ein oorgüglic^er $ug " l

i^rer £au3f)altung3tfjätigfeit mar. Unb id) tarnt mir

roüufdjen, bafc ifjre CrbnungSliebe auf unfre ftinber

unb ftinbeöfinber forterben möge.

$)er 2lr$t fonnte gar ntd)t begreifen, bafe ade Littel

roir?ung3lo§ blieben, t)öc^ftenö baj$ Sabung gegen ben

fortroäfjrenben £urft, unb Stärfungber nod) oortyanbenen

lüenigen Gräfte erreicht rourbe, burd) bie beften unb

ftdrfften (£ffen$en. .3^re Sctyroädje liefe fie aud) nicfyt

meljr red)t ruf)en. 93a(b oerlangte fie in3 53ett, balb

aufä ftanape, balb fifcen, balb liegen. Unb beä ftadjts

pfjantafirte fie $uroctfen, verlangte mid) in if)r 23ett,

unb fie roolle aufö ßanape, bamit fie föufje fiätte oov

Ruften unb Ttarrf)öe. Sogar 10 läge oor ifjrem

(Snbe, roo fie faum mefjr $u ftel)en, nod) roeniger $u

gefjen uermod)te, ftanb fie be3 WactytS auf, fain ans

tfanape $u mir, ftreidjelte mid) im ®efid)t unb fagte

roieber, ad) lege bod) bu bid) in mein 33ett, bamit bu

für mic^ ^u l
ten fannfr U11^ <wbere3 aushalten, roaö
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midj quält. ©8 Tagt fidfj leidet beuten, roie idf)

bei folcfjer (Srfdfjeinung unb gumuttyuitg auS meinem

£Plummer erroadjte.

©o rote bic Äräfte fdfjroanben, mehrten fidfj bic

ßeiben, unb baä *Kaaft berfelbeu festen nid^t troff

werben jn tonnen, ba jeben $ag neue l)in$utamen.

3ule&t tyatte fie fe^r roenig fiuft mef)r, roaä burdf) eine

weifte 33(afenfjaut im Wunb unb an ber 3unge Der

flimmert rourbe. 3m £aUe waren Slafen, ja ba§

ganje 3nncrc f°ß baoon eingenommen geroefen fein,

roaä $ur golge fjatte, baft fie faft ni$td mefjr genießen

tonnte, auger ber SIrjnet taum uod) 3Ranbe(mU$, bie

il)r im Äaffeelöffel gereift roerben mußte, bamit fie

biefelbe oorfidljtig fd^türfen tann.

£)urdfj ben obigen gaff, roie burdjj ben folgenben

würbe idf) genötigt, an eine balbige Trennung $u

benten. — 3n einer 9iadjt machte id) plöfcHd) auf, faf)

nadjj bem Sette meiner tränten hinüber unb iljre Sage

roie tyre föegungSfofigteit Heften mid) in bem 2lugenbticf

meineä Sdfjrecfenä barüber fie für tobt oermutyen. 3$
fprang auf, umarmte fie, füllte nad) ifprem $ut3 —
ja, fie ift fatt! affeä ift au§! — fie ift geftorben! 3«
jenen Slugenbficfeit ber (Srregung unb Ängft mar idj

eben of)ne ©efüfjt unb oJjne ®ef)ör, benn nadfjbem id)

ruhiger geroovben roar, fanb idfj, baft fie gang gut fdfjltef.

35on biefer 3eit an tonnte id) nimmer fo forgloS roie

btöljer ber 3utunft entgegengehen, benn nun fyatte idfj

in (Stroa erfahren, in roeldtje Sage midj ein fo früher

Heimgang oerfefct. $on nun an tarnen aud& bie gragen,

roa§ gefdjetyen tann, roenn ber £ob bie it>eure oon

meiner Seite nimmt? 2ld), eä roaren nieberbeugenbe unb

Mb« aus bem gWgerieben. III. 6
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bitter fjerbe ©ebanfen, bie mein £er$ in jener füllen

9tod)t bewegten.

Um fytx niemanb namhaft gu madfjen, fei nur footet

gejagt : roie manche Söittroe ober JBittroer werbend bitter

bereuen, baß fic nicht aud) noch gu rechter £t\t ihren

lieben ©atten ober ©attin für tobt gehalten, um mög=

tiefer SOBeife UngeorbneteS noch orbneu $u fönnen, um

Unfrieben, 9?eib unb £afe oorgubeugen.

©Ott fei 2)anf ! meine Hebe grau mar mir gugetljan

gan$ nad(j ben ©orten (fphefer 5, 22—25, in melden

unjer Irau-£e£t beftanb, unb fo tonnten in gegem

fettigem (£im>erftänbni& burch einen notarifdjen 5lft

Angelegenheiten äußerer §Ber$ä(tniffe georbnet roerben.

Unb fic hat eö roieberholt auägefprochen, baß fie frof>

fei, baß fotd^eö gefdjehen.

Sftathbem id(j biö jefct lag unb ^ad^t faft ausfchließ--

lidf) allein bei iljr geroefen, fie bebient, gepflegt unb bei

if>r geroadjt hatte, ba fie nur mich am liebften um fidj

^atte, roar e3 if)r bod) nicht unangenehm, baß fyt

(Soufine Johanna 2Koog mich ablöfte, unb ließ fuf)

beren Dienft um fo mehr gefallen, alä biefelbe bie

größte Slufmerffamfeit unb Eingebung beroieä.

©0 fehr fie bie (Stille liebte, fo angenehm roar e3

ihr, roenn ich m^ ^Cl1 Äinbern einige erbauliche fiiebev

ihr oorfang. greunb 23ehringer (ein 8ef)rer) befuchte

unä 3 Sage oor ihrem (5nbe. £>aß er mit un3 finge,

roünfchte fie fel>nlichft, roo^u er ftd) gerne bereit fanb,

aß ich tym M** mitgetheilt ^atte ; roie banfbar mar

fie bann bafür.

O roie Diel Urfadfje h<*t bodh ber 9ftenfch, um ®e-

roahrung oor einem fchnellen Stob unb um ein feligeS
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(Jnbe gu bitten. %a
t

beffer ein langes Seiben als ein

plöfclidjev lob. 9Kein §er$ banft (Mott für bie Dielen

Seiben bie meine l. grau jefct übevftanben fjat. Unb

nadjbem ftc erbutbet unb auSgefämpft, ift aud) ityr ge=

imjj feines guoiel; beim fd)on ^ter, mäfjrenb ftc im

@djmet$tieget ber Seiben war, ift nidjt eine 5llage über

ifyre Sippen gefommen. Unb balb burfte idfj offne ©ctyeu

tum ifjrer nafjen 5luftöfung mit if)r barüber reben.

3wei Sage cor üjrem £obe, als fie bie s3ftantel=

mild) nicfjt mefjr fdjlucfen fonnte, bie \6) iljr in einem

Äaffeelöffeldfjen reifte, fragte fie midj: Sieber Sater,

roaS fotl nodj barauS werben, wenn id) fo gar feine

Suft meljr befomme? 5BaS foll barauS werben —
gab id) ifjr gur Antwort — waS anberS, mein liebeS

$inb, a(S baß bu nun balb eingeben barfft in baS f)imm=

lifdje Serufalem, gu uuferm lieben ©Ott unb #eilanb, ju

beinen unb meinen eitern unb ©rofeeltern, $u unferm

l. (SliSdien unb $u allen, bie bir uorangegangen finb.

9lber irf) unb bie Äinber, wo bleiben mir? — Sichtbar

freubig bewegt ergriff fie hierauf meine £anb unb fagte:

„5ldj, wie gefdjwinb werben bie paar Sage oergangen

fein, bie bu nod) gu leben Ijaft, bann fommft bu wieber

mir; idfj beftelle bir ein $lä&d[)en, bu fommft neben

midj, mein Sieber.'' — O, wie erquiefenb finb foWje

SBorte audO im tiefften <5djmer$! Unb wie gerne gibt

man fein MerliebfteS auf (Srben bafyin in ber feften

Uebergeugung, eS auf ewig gu gewinnen.

3)ounerStag, ben 7. October 1858 2lbenb nadj 8 U^r

mar bie liebe Äranfe fefjr fd^mad), fo bafc fidf) bie

3ctd^en beS nafjen £obeS einteilten. Sftettdjen, bie

baS efjer bemerfte als id), oerabfd)iebete fidf) unb lief

6*
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baoon. 2lud) id) foimte nidjt mehr anberS benfen, aß

bafe ber Sobeäengel bereits ba fei. fiel auf mein«

Äniee iinb betete $u bem, ber mir fie anvertraut unb

gefdjenft §attc, ja $u bem, ber aud) für fie gebetet:

„Hater, id) nriff, bafe, wo id) bin, aud) bie feien, bie bu

mir gegeben fjaft, baß fte meine £errlid)feit fefjen, bie

bu mir gegeben Saft." %ol>. 17, 24. — SUS id) mty

roieber aufrichtete, öffnete fie if)re ?Iugen, fafete meine

£anb unb fagte: Sieber i?ater, bieSmal habe ich geglaubt,

e3 ginge mit mir $u ©nbe. Slber fo fd)road) id) aud)

bin, ^ätte id) bod) gerne, ba| bu mit ben Äinbern uodj

einmal fingeft.

3>d) liefe fogleid) unfern Daniel werfen unb Gfjriftina

SKoog rufen unb fragte: roaS toillft bu, bafe roir bir

fingen? ©anj entfdjieben fprach fie: fingt: ,,2ld) bleib

mit beiner ©nab, bei unö £err %t\u G^rift/' unb

„$bü)\ttv SLröfter fomm ^ernieber." 511? roir beibe

ßieber burdjgefungen, fagte fie, fingt fie nod) einmal

!

3Kan benfe ftd) unfren breiftimmigen ©efang am Sterbe-

bett ber $heuren - SWur roetl fie e3 Tüünfc^te unb bie

2BeHenfdaläge ihrer fid) loärtngenbeu Seele auch m id)

im ©eifte an bie ©eftabe ber groigfeit Derfefcten, fonnte

id) in biefem ergreifenben Slugenblirf biefe gut gemähten

Sieber feierlich mitfingen.

Sllö wir raieber fertig roaren, fagte fie: „So, jefet

iff3 gut
; lafe bie Äinber fd)lafen gehen, aber mich

recht gefreut unb geftärft."

33on ber £t\t an roar ihr Äörper über alle 3?or*

ftefilung matt, aber ihr ©eift heiter unb frifd).

Um 12 Uhr 9tad)t§ befam fie roieber ähnliche 51m

fälle. 3$ Kefc ben Sarbier rufen, ber ihr mit einem
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geberfiel gejucferteS Cel in bie ©petferöljren laufen

tieft, worauf ifjr lüicbcr leidster rourbe.

Sie fanb aber feine föufye auf ifprem gager. Um
3 Ufjr berfetben Sftacfyt fefcte id) fic auf, legte alle ftiffen

um fte unb fjiett fie in meinen Firmen umfdfjtoffen, fo

baft fie an meiner ©ruft gut ruf)ete, unb an f)er$tidf}en,

ja fetigen ®efpräd)en üoüen ?Intf)eil natym. Wadj ben

Dielen 5ftacf)troad)en aber übermannte mid) ber ©dfjlaf.

Unb a(3 id) nadf) einer ©tunbe roieber ermatte, fd)ttef

fte aud) redjt gut.

3um testen 9Kale mar mir gegönnt, biefe treue

©eete an meinem tfperjen fd)(afenb $u finben. — 3$
roetfte fobann bie $flägbe unb bat mir au3, ju meiner

(Srf)olung midfj einige Stunben fdf)tafen ju laffen.

3>nbefj, rvit fie roätjrenb ifjrem ganzen (S^eftanb forg=

fam mar für bie 3tört9en > f° &t \° fan9e ^rc

klugen offenftanben. ©o rourbe mir nadf)f)er erjagt,

rote angelegentlich fie fid) um ifjren 93ater, ber unS

ftbenbS 3Uüor befudfjte, befümmerte, unb felbft bafür

forgte, baft tym nidjtS mangele, unb audfj um mid(j, baft

mtdj ja niemanb ftöre, beoor bie oon mir beftimmte

Sftufjejett abgelaufen. ®egen 10 Ufjr 9Rorgen§ üerab-

fcf)iebete fid) tt>r 93ater, beffen ßiebling fte ftetS geroefen.

2ldf), fotd)e 2lbfdjiebe fiub ja immer fdfjroer unb nicfyt

o^ne erregenbe Sötrfuugen auf Äranfe unb ©terbeube.

Unb eine ©terbenbe mar fte je^t, benn ifyre ©tunbe mar

gekommen. $)ie fc^on ermähnten 33eroegungen fteltten

fid) roieber ein. Sie füllte bie3; verlangte ben Sarbier.

Allein etye berfetbe eintraf, roar fte fanft unb feiig oljne

3ßef) ober 2ldj heimgegangen.
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3$ banfte ©Ott, baf; idj fic oorljer fdjon groeimal

für tobt gehalten, beitn baburdf) traf mid) bie jefct ein*

getretene bittere SBirflicftfeit einigermaßen oorbereitet.

©leidjroofjl, wenn unS ber ©taube auef) banfbar ftimmt

über bie gnäbigen güljrungen ©otteä, unb roir un3 aud)

bemutf)§ooll unb ergeben in ©otteä SÖBege
f
Riefen, immer

nod) tragen wir ba3 ©eroanb ber (Jrbe, unb mir muffend

füllen, ba& eä feinen größeren Scfjmerg gibt, als wenn

ba3 innigfte unb fjeiligfte 93anb auf ©rben, ba3 c^c=

licfje 93anb, oon ber JobeS^anb ^erfd^nitten roirb. 2Ba$

eineS 3Ranne3 §erj babei füf)lt unb roaS SdjjroereS ifjm

auferlegt toirb, roenn er feinem anberen 3>tf) bie 2lugen

gubrüefen unb inö ©rab fefjeu mufc, ba§ läfet fidj) nid)t

in Sßorten auSfpredfjen; baoon roiffen nur biejenigen

ettoaS, bie äljnlid&eö fdjon erlebt fjaben. Sftadf) ber anbern

Seite burfte idf) erfahren, roie angenehm unb rool)ltI)uenb

eö ift, in folgen fallen oon treuen greunben unb $au&

genoffen umgeben $u fein. roar befliffen, mir 31t

bienen; ja für 2Itte3, roaö nötf)ig roar, rourbe geforgt,

ofjne mtcf) gu ftören. 3$ Tratte nur meinen greunben

natye unb fem bie Srauermelbung gu fd)reiben.

3ur 93eerbigung ifjrer irbifcfjen $ülle rodete iä)

$errn 3o§. SKolenaar, Sßrebiger an ber 9D?ennoniten=

gemeinbe 2ßon§^eim (bei SSBormö). 3$ ^
l;auptfädf)lidfj beSroegen, roeit fie als ein ehemaliges ©lieb

ber aflonSljeimer ©emeinbe oon ^rebiger SMenaar

getauft roorben roar unb er audj unfre (5f)e eingefegnet

— unä getraut Ijatte. Unb er übernahm gerne biefe

Function.

SMe Seerbigung fanb am 10. Cctober 1858 Sftadj;

mittag^ 4 Ul)r ftatt, begleitet oon ben Serroanbten unb
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meten greunben. 2lm ©rabc fpradE) guerft SJicar

©euerer, ©eiftlid£)er ber eoangelifdjen ©tabtgemeinbe

SubroigSljafen, über 3^. 11,5. <£r entfaltete ein

lieblidjeä 23ilb, roorin er befonberä ^eroorljob: SOtaria

l>at baä befte Streit erroäljlt! ©obann rebete £err

Sßrebiger 9Kolenaar an ber §anb tum 9Wm. 8,17,

über bag ©rbe ber Äinber ©otteä. 2luf mein Slnfudfjen

erhielt idfj fpäter oon ifjm eine 21bfcf>rift biefer tjerrlidjen

$rebigt.

2Baä foll idf) nodf) fagen? ®a§ §au3 fam mir nun

roie Deröbet cor! Sie, bie id) meinte unb nadf) ber idfj

Jpeimroel) tyatte, trat mir nur nodf) im gemalten ©ilbnife

gegenüber, baä nun als ^tmmerfömucf boppelten 9Bertf)

für mid) fjatte.

$uf ©rtaubnife beä £errn 33ürgermeifter3 fiidfjten*

Berg er liejj icf) unfer oorauSgegangeneö £öcf|terdf)en (Jlife

ju ber ÜRutter in ifjr ©rab legen. So rufyen nun bie

beiben Sieblinge in einer Äammer unb ben £ügel

fc^mücft ein nadf) gorm finniger ©ebenfftein, roorauf

bie 3 dfjriftttdfjen Spmbole: ©taube, Sfiebe unb Hoffnung

eingehalten finb, unb im aflittelfdfjilb fte^en mit oer--

gotbeten 93u<$ftaben bie tarnen, ©eburtä= unb Sterbe--

tagc
/

foroie bie SBorte ber 33egrabntfctej:te beiber, nebft

SBibmung.

£err 3efu, fomme balb, unb füfjre audf) unä fjetm

SU beiner Seligfeit. Slmen.

-c^*»G*ö«00»<
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Per ptinersnetger ijof unH feine $emo|iet.

^internal bie SBiegeu ber ^Jienfdfjenfinber nic^t alle

an einem $tafce ftef)en, ereignet fidfj'3 audfj bei un$

Sftennoniten, bafe etliche auf einem Sßeiler, etlidf)e im

£)orf, etlidjje in ber ©tabt, etliche in einer 9Küf)ie ba§

£idf)t ber SBelt erbtiefen. Slber ©dfjreiber btcfcö mad)t

audf) ^ieuon nodfj eine 2lu3naf)me. Unb wenn ber 1.

Sefer meint, er fei am (Snbe gar auf bem 3Weere ge-

boren, fo f>at er fidfj um 2000 guß geirrt, benn fo

f)od) über bem SKeereSfpiegel ftanb fein Äinberbettletn,

nämlidjj broben auf bem $>onner§berg. 33on roegen

feiner ©eburt auf fote^cr £>öf)e ift er alfo ein $ofy

geborener! ^ebod), racnn cr Wx auc§ ^ $*r;

gnügen erlaubt unb wofy mit Sftedfjt fidj) biefeS ^räbicat

beilegt, ©Ott roeig e§, baj$ er mel>r ©eroid&t barauf legt,

ein ©einütljiger gu fein, als bafc er ftol$ ift auf feine

«£>o<$geburt. — (Srlaubt'S il)m nun ber freunblicfje Sefer,

fo null er i§m im golgenben einiget oon feiner fjoljen

£eimatl) ergäben.

2)er ©onnerSberg, im 9torben ber ^falj, unweit

bem ©täbtlein Äirdf)f)eimbolanben, l>at annä^ernb eine

2lu3befjnung oon anbertfjalb ©tunben in bie Sange unb

fünfoiertel ©tunben in bie ©reite. 2Ber üjn befteigt,

finbet reiche Slugenroeibe. Sßeitl)in gegen Sübroeften
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fd&aut man bic Serge bei ©aarbrücfen, unter benen

bie mächtigen Äol)lenlager ruljen; öfttid) unfern beutfdjen

Strom, ben „grünen Stfjein", über bem SRifol. 33ecfer

gelungen fjat:

Sie foUen ifjn nidjt fjaben,

Den freien beutfdjen SÄ^cin,

Ob fic wie gier'gc Stäben

<3id) Reifer barnad) fdjrei'n.

Gr fdjlängelt fid) gleich einem ©ilberbanb bur$ bie

(iebtidje föbene. Diefe finbet man abgefcf)loffen buvd)

ben Obenroalb. Unb roer gute öligen für bie fterne

f)at, fieljt fogar bie £öf)ei! beä ©peffart im Sageralanb.

Sürroafjr ein fd)öne3 Panorama, bie ^einebne in ber

bei gellem Sßetter aud) bie Dome oon SßormS unb

Speyer fidjtbar finb. 3>a, ja eä fann einem ber 2ln=

blief entwürfen bort oben, unb roofjt fein fann'3 einem,

aud) roenu man benft: „Sein SSaterlanb mufc größer

fein."

äöenn nun aber bei bem Flamen DonnerSberg meine

Sefer an Donner unb 93lifc benfen, fo ift baS gar nidjt

unrecht gebaebt. Denn in ber ftyat oon biefem Serge

roirb gejagt, bafe er im Sommer tjetufig oon ©eroittern

umbogen fei. Unb gefd>id)tlid) beglaubigt foll e3 fein,

baft bie Setootyner jener ©egenb glaubten, ber Donner*

gott throne auf ber erhabenen <3pifce biefeö ©ergeä, unb

fdjleubere oon Ijier auS feine ©lifce inS £f)at. ©elbft=

üerftänbtidj fällt biefe 93orftedung $urü<f in bie 3«*
m gf)rifti ©eburt, roo aud) ba bic Börner tyerrfdjten.

Souar, fo Ijiefe bei unfern tjeibnifdjen SSorfafjren i|r

©ott
f
ber über SPotfen unb Dtegen gebietet unb fid)

burd^ Donner unb 23(ifc anfünbigt. Dem ju ©jjren
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tauften fie ben 33erg £>onner§berg. ©fye bic ©er=

manen jencö ©au be§ lonneräberger Sanbeä eroberten,

Ijaufien bie ftelten*) bort, bic gu tljrer Sertljeibtgung

einen 9?iugwall um ben 33erg aufbauten. Unb inner*

^alb biefeS MingroaUeö Ratten fie einen gewebten §ain,

worin ityre ^riefter ben ©otteäbienft beforgten unb in

weisen Äteibem bie Cpfer oerrid&teten gur 93erföf)nung

i^vcS Donnergottes. Unb aß ©ötterfifc oerlor ber öerg

bei ben Römern feineSwegä feine Sebeutung. @ie

weiteten ifjn Supiter, ifprem ^öd^ften ©Ott, bem fie roaljr-

fdfjeintidf) innerhalb ber Ringmauer einen Sempet er*

richteten, Wber bie SÄömer waren audj) fein emigeä

93olf. ©ie mußten bem G^riftentfjum meinen. Unb

bie df)riftlid)e Äirdfje liebte e§, an efjemafö ^eibnifd^en

ßultuSftätten jur leichteren (Sinfüfjrung beö ßfjriften;

tfjumä ÄapeUen erfte^en $u (äffen, ©raf Subwig oon

Slrnftein ftiftete bort oben eine 2Wöndfj§propftei, wobei

eine Äapetfe gewifc nicf>t fehlte. Später würbe au3 ber

^ropftei ein Ätofter, — baä ^aulinerftofter, baä nad)

etwa gwetffunbcrtjäljrigem 23eftanb im 16. ^rljunbert

aufgelöft warb.

3m 3af)rt 1371 fotfen ©raf £einridj oou Spam

fyetm unb ^fjüipp oon Sotanben bie oon ifjnen auf bem

£)onnersberg bem ^Jaulinerffofter gefd^enfteu Salbungen

unb gelber atö 9tetd()slel)en erflart fjaben, unb foll fpäter

in ber fränfifdfjen £t\t ba3 erwähnte Sßaultnerflofter al§

SBoljnung oon ben (Srbbeftänbern benufct worben fein.

*) 23ct if)nen fd&on ^attc ber S3crg ben gletd)bebeutcnben

tarnen. 3)er Xonnergott ^tefe bei tynen £aranucnu8. Saraus

entftanben bie fpateren Benennungen: ©onar=£borr ;
$orn3berg

2)or§berg, SCaunerSberg, £unneräberg — $onnerSberg.
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Site Sfteft biefeS ßlofterä faub fid) nur nodj ein Ifjeil

ber ^intern SRauer be3 3Bof)nf)cwfe3 mit einer 5ttifd)e.

Siefe 9tifd)e ift fefjr wal)rfdf)einlid} baä Ueberbleibfel

eineS SWeliquienfdjranfeS, ber einft Ijinter Schloß unb

Stieget bie Reliquien barg, weWje ben gläubigen pilgern

am 3^obötage, fowie am 1. Sonntage im s3Rai gegeigt

würben. 2113 im 3>af)r 1854 ber Staat jene Sefifc-

tyümer mit fammt ben baju gefjörenben (Sebäutid)feiten

anfaufte unb baö SBofjnhauS auf Slbrifj oerfteigeru liefe,

würbe befagte SKifdje in baS bort neu erbaute 2Balb=

IjauS eingemauert gür bie 9efu$er ein 2lnbenfen an

vergangene Reiten.

$}ie§ wenige au3 ber ©efdjid&te be3 ©eburtSorteS

ifjreS totgeborenen werben bie l. fiefer gerne oer-

nommen Ijaben, {internal uufer ^eutigeS ©efdfjlecht ein

tforfd&ungägefdjledjt genannt mag werben, unb gerne über

ben Ursprung aller $)inge grübelt. 2Ber aber nodf) meljr

roiffen möd&te, ber laffc fid) bie fleineu SBerfe empfehlen

:

6. ©rofc, $>er $)onner8berg; unb 2lb. Äöllner,

©efdj. ber ,£errfcf)aft ßirdjljeimbotanben unb ©tauf.

9Rit ben ©emittern aber ift eö bort oben fetjr oft

weniger fürchterlich, alä man fidfj'ä gerne oorftellt. 3m
Sommer, ja, ba finb fie nicfjt feiten, wobei e3 jebodf)

häufig üorfommt, bafe baö ipaupt be§ 33erge§ ftar ift,

wäfjrenb tiefer bie Sßetterwolfen fid) tf)ürmen unb unten

im Zfyal fiel) entlaben. $oä) oben fonnte man jeweils

gemütlich oefpern unb langfam inä £>ew fahren, wäfjrenb

man unten im 3$a( unb in ber ebene fidf) manchmal

gewaltig fputen mufete, um uor 2lu3brucf) cincö @e=

wttterS, baä am 3)onner3berg in 6id^t fam, #eu ober

ßotn, äöaijen ober Kleefarnen heimzubringen.
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9hm auch einiges über bie fefjenäroerttjen fünfte

beS DonnerSberg.

$oü) oben ragt ein im 3>ahr 1864 errichteter 90

gufj fjof)er Xtyixm —
- ber ßubroigS t

hurm genannt —
über bie Äronen ber Sitten, unb bietet bemjenigen, ber

feine Sreppen fyinauffteigt, nad) Dften eine lohnenbe

gernficht über sJtf)mx, 3Rain unb 9tecfar, unb beren frönen

Uferbilbern. ©obann ber ÄönigSftuhl, ein 20 gufc

hoher SßorphtjrfelS; eine röthlidje ober rotbraune ®runb=

maffe, beren ^ufammenfefcung au8 oerfchiebeneu oev-

roanbten Steinarten mau an ben garbengeidjnungen,

fiinien unb jaefigen gönnen erfennt. &en Flamen

Äönigäftuht erhielt er fehr roahrfchetnlich baher, weit,

roie man oermuthet, bie fränfifdjen Äönige, bie

rocilig in 9Hbi^eim unb ©öllf)eim refibirten, an btefer

Statte fich ju oerfammeln pflegten, um ©eric^täfi^ungen

abzuhalten, @an$ mit Stecht trägt bann biefer gelä,

auf bem ober um ben bie Könige fafcen, ben Sftamen

ÄönigSftufjl.

$lud) einen 3Roltfefelfen gibt e3 bort oben.

SKatürlich erft feit 1871 gum 5lnbenfen an unfern großen

beutföen Scfjlachtenbenfer fo genannt. 35a3 ift ein

Steingebilbe t>on roilber Schönheit; ein gelfenoorfprung,

auälaufenb in aufwärts ftrebenben fpifcijjen gadtn.

33on i^m auS ha* man Mne S^nfic^t, fonbern nur

einen Ueberblicf guuächft über bie frifd) prangenben

Söätber be§ 2)onner3berg, unb bann über bic am füb*

liefen gu&e beäfelben gelegenen gelber, Söiefen, Wühlen,

£6fe unb Dörfer. Unroeit biefeS 9Jlottfefelfen, rücfroärtä,

an einer mit früppelhaften Richen beroachfenen gelSroanb

ift eine gange ©allerie t>on in (£r$ gegoffenen Schlochtern
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tafeln angebradjt, eine rühmliche Stiftung beS (ochadjt:

baren, patriotifd) gefilmten £>errn 33aron oon ©ienantf)

auf ^odjftein, jum Slnbenfen an bie Siege bei „SBeiffen*

bürg", „Spielern", „9Borth", „Sebau" u. a. Diefe

©ebenftafeln machen attevbingS ben DonnerSberg nod)

nicht 3u einem Äarmel, aber fie Fönnen ben Söefudjer —
wenn er frommen StnneS ift — erinnern an beS SSolfeS

Sefenutniß auf Äarmel: 5)a baS alles $$otf fafj, fielen

fie auf tf>r 2lngefid)t uub
f
prägen: „Der £err ift ©Ott!

£er £err ift ©Ott!" Dafc biefer ©Ott 3ebaotf> über

ben ehemaligen ©ott auf bem DonnerSberg — Donar,

über ben ÄriegSgott 9tapoleonS, unb über bie Sftotljefjofen

gefiegt ^at, befe mag man fidj nun bei einem 33cfud) beS

DonnerSbergSangefid)tS bieferSafein recht lebhaft erinnern.

SBeiter ift nod) beS £irtenfelfen ju ermahnen,

Don xüo au§ gerne ein Sonnenaufgang beobachtet roirb.

2lud) h*cr an ^cr S'vont biefeS gelfen fällt unS eine

&r$tafel in bie Slugen, mit ber Sluffcfcrift: „Die SEaty

am 3if)ein". So fc^ön unb gemault bieS Sßläfcchen ift

für einen $Bad)tpoften, bod) roollte idj'S feinem SSefudjer

übelnehmen, roenn er fid) ju biefer „Sßacht" noch

SSort *ßf. 127, 1 hi^unimmt.

3ft ber Sourift ober bie iouriftin enblich mübe unb

hungrig oon ben Söanberungen auf bem DonnerSberg,

jo fann man in bem neu erbauten fiufthauS, „93 i IIa

SonnerSberg", einfehren. (SS liegt oberhalb beS

£orfeS Dannenfels, unb gemährt namentlich folgen, bie

in ben umliegenben 2Balbungen ^eilfame ßuftfur ge*

brauchen motten, freunbliche Aufnahme.

DeS 9Un gm atleS ha&cn wir fdjon eingangs er*

roähnt. (Sr fyattt bie 33ebeutung eines geftungSroerfeS

Digitized by Google



1

94

gegen ben anftürmenben geinb; rote er benn aud^ nid)t

blo$ ein leidet aufgeworfener (hbroall, fonbern ein fefter

©teinroall roar, hinter ben im SftothfaH $}<xb unb ©ut

geborgen roerbeu fonnte. $luch um bie Operationen beä

SJeinbeS beobachten $u tonnen, roar er fefjr praftifdfj am

gelegt unb gewährte ben SBertheibigern ben Sortiert,

red^tgeitig 93orficht3maßregeln treffen gu tonnen.

(Snblich noc^ bie £>eibengräber, oon benen aber

nur jroet äßälle noch fic^tbar finb, roeldje biefetben um=

gaben. ©onft ift ihre (Statte mit SBatb beroadjfen.

SDBo ber £afe gehegt ift, ba roeitt er gern! fiängft

habe ich 3lbfd)ieb genommen oon ber £eimath meiner

3>ugenb, bem £onneräberg unb bem £ofgut auf ihm,

aber ba8 Slnbenfen borthin erlifcht nimmer $ienieben.

©erne roeUe ich banim in ©ebanfen noch bort, roo ich

metner ftinbheit £raume geträumt, unb gelebt unb ge=

arbeitet $abe, bis ich auä *>cn Äinberfd&u$en $eraufc

geroachfen roar. £)ie Sftieberfchrift beä ^Bisherigen war

beS^alb oon großem ©enufc für mich; eä roürbe mich

freuen, roenn eä auch bem Sefer einen ©enufl gewährte.

SBenn ich m^ *m Solgenben aber mit bem ©efchlechtö-

regifter meiner gamilie beschäftigen mufc, überfommt

mich f<> etroag roic einc 2Ihmin9> aIg roüri)c *4 f,e

bamit langweilen; gumat mancher an bie Sftahnung beä

SlpoftelS $aulu3 au SimotheuS (1, 4), roie an ben

Situg (3, 9): bafe fie fich ber ©efchledfjtäregifter ent*

halten foUen — benten mag. 9hin, ich oerfpreche, bie

Sache fo furj roie möglich ju machen.

3Keine Voreltern ftammen au§ ber ©chroeig, airä

ber fie in ber groeiten £älfte be3 17. 3>ahrhunbert3 augs

roanberten, roeit fie bort ben harten graufamen SJer--
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folgungen feitenä ber Regierung auägefefct waren. 9ludfj

$eter Ärehbiel oerließ fein Saterlanb unb tarn mit

feiner gamilie Slnno 1682 in bie ^ßfalg, n)0 er unter

ber £errfd)aft (JarlS, Sßfatggrafen vom Sftfjein unb

Srgfchafemeifter be3 römifchen DfaichS, non ber iüittroe

Orfort gu (SrbeSbiebeöheim ben 933ctcr^of mietete.

®d)on bie Sebingungen biefeS ©rbpachteä geigen, bafe

man audf) in ber Spfalg ben Sftennoniten roemg SRedf)te

einräumte. S)enn e§ mar ihm oerboten, ©ienftboten

feiner Gonfeffion in fein £auö aufgunehmen, unb nur

geftattet, mit feinen leiblichen Äiubern ©otteä SSBort gu

(efen unb gu beten. $)iefer ^Seter Äre^biel ift ber

Stammnater berer, bie fpäter ben $)onneröberg bewohnten.

$eter Ärehbiel geugte 3Wid>acl Ärehbiel, ber eben*

fall§ auf bem 28eierf)of wohnhaft rourbe. sJKic^ael

Srehbiel geugte Jpeinrid) Äre^biet. Heinrich Äref)biel

$eugte 2Kid)ael ßrehbiel (II), melier am 6. Sept. 1755

ben £)onner3bergerfjof in (Srbpadfjt nahm, ©r mar

mein Urgrofcnater. 5)er 3lft über biefen Erbpacht ift

noc^ w meinen Rauben. Unb ba feines bamaligen

Sprachgebrauchs wegen niete £erren fich biefeS Sitten-

ftücf gum 2)urchtefen geben ließen, fo bürfte er moljt

auch för weine 2efer einiges 3ntegeffe ha&cn /
roeShalb

i(h ihn fax wortwörtlich nach *>em Original abbruefen

laffe.

«on ©otteS ©naben 2öir Äarl gürft gu

9taffau Saarbrücfen SSBeilburg unb ©aarwerben, $err

$u Safjr SBißbaben unb Sbftein ei. Urfunben unb be*

fennen ^iemit bafc SBir in Stütfficht unferS Seffern

ftufcenS Unfer eigenthümlichen £)onuerSberger £of Oben
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auf bcm £onneräberg gelegen unb in 39 ÜRorg. 8ctar

unb 53 s
/4 9ftorg. SBic^cn beftc^enbt and) mit nötigen

©ebäuten, atö £au£j, Steuer unb ©tatlung oerfetyen,

bem 2Kid)ael ©rc^ebü^t ^Bon Äird$eim an ber ©cf unb

(Satfjarinen beffen eljeltdjen ^aufjfrauen, auef) bereit

redjtmäfctgen ef)elid£)eii 8eibe3-($rben gegen ©riegung bret=

taufenb fed^ljunbert gutben Äauffdfjitttng, jebod) mit

33orbefjatt Unfrei (Sigentfjumö unb baft Sie toeber per

testamentum nodf) per contractum
|

: roeber teftamen=

tarifdr) nod) oertragSmäfcig |: fotdjeä an ^rembte nidjjt

herabfallen ober fonften o§ne Unfern consens Der=

alieniren
|

: oeräupem : |, im ©egenfatt aber Unä unb

Unfere 9lacf>fommenbe 93or 3>f)ren rechtmäßigen (Srbljerrn

jebergeit erlernten unb Un3 treu unb §olb jegn, Stäben

roarnen, aud) felbft feinen tljun fotten, Ärafft biefcö

(Jrbbeftanb SriefeS unb alfo Sßie e3 benen (SrbbeftanbS*

regten unb ©eroo^jnljeiten nad) eine Äräfftigften unb

öeftänbigften fetjn fan ober gefdfjefjen mag, (Srblid) oer=

liefen f)öben, ttyun baS auc^ bergeftatten unb alfo, bag

fie biefe§ gutty fambt benen bagu gehörigen gebauten,

So fie (Srbbeftänber jebod) ofjne 3u^uun9 °*>er ®&
trag Unferer in Xüdfjtigen Staub fefcen unb barinnen

jebergeit erhalten, aud) ber bargu gehörigen unb oon

benen bisherigen Temporal 33eftänbern (temporal6e=

ftättber, 3eitpädf)ter, im ©egenfafc $u ben (Srbberoänbern

©rbpädjjtern) natjmenS Unferer genoffenen £utlj unb

9Sief)trifft3gerecf)tigfeit, fo auf Unfere Äoften orbentlidj)

ab- unb auSgefteinet, roie weniger nidfjt ber 93i3fjerigen

93ef)olt$igung, fo in tef#olt$ unb reifer Seftetjet, unb

oon Unferm $orft 2Imt angetmefen roirb, bann bem

freien Setrieb .Sefjen Sdjroeine in bie 2Keft, im
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gleiten ben greien Seifig bcS benötigten ^irtfjenö unb

Dreier tagtofjner
|

: meieren ebenfo greijeS lej#ol$ 3um

nötigen 33ranb auf$ ber ©onneröbevger Söalbung an=

geroiefen unb oerabfofget roirb : infyaben, befit$en, nufcen

unb naefj ifjrem Seiten toiffen, £>tl)tnb
f

$rofjnb= unb

Contribution %xtx} genießen, jebodj aber baäfelbe audj

jeber$eit in guten unb Sefferung, audf) Steinen unb

Steinen 23ei|ammen ermatten, nichts baoon oerfaufen,

Derlen nod) oerpfänben, aud) feine neue Sefd^tüe^rung

barauf madjen nodj) oerftatten, bafe bereu einige barauf

gemalt werben, fonbern roo bergleidjen fi$ ereignen

füllte, bat>on fobalben bie S3ef)örige anjeige baoon 33cp

2lmt tljun unb barauf oerfügung erroarten, 3fönen audf)

in anfefyung beö ©egen 93ermuttyen unb ^poffeu fidfj er=

eigneten Unglücfö $aH3, ba bie grüdjten auf bem gelbe

burdfj £agelfd)lag, mife 2Bad>3 ober Jpeerjug : $««8*
$üge im galle be3 Äriegeä :

j

einigen Schaben erletjbeu

unb biefer nid)t an unb über bie Jpälfte fetjn follte,

3^nen burd) unpartljeiifdje Taxation nad) bem neuern

regulativ, ein billig mäßiger nad)laj$ an bem 3>äl)r~

liefen ©rbpadjt angeberien, 5)a^in gegen felbige SBe^

jebeämaliger mutation ! : 2Bedf)fel :
|
e3 fepe burefj ah

fterben be3 ©rb^errn ober beä ©rbbeftänberö bie dimo-

Dation
j

: Erneuerung :
|

biefer ©rbleilje fudjen unb baoor

nebft (Sed)3= unb $)rei&ig gutben Sammergebüfjr audf)

uod) 2 pro cent oon bem Äauffd)illing al§ ein neue§

Laudemium
|

: fo tyiefe nad) mittelalterlichem Satein bie

©ebityr, welche beim (Sterbfall bcö GrbpädjterS oon

beffen Sftad^folger ober beim <Sterbfatl be§ $ad()rt)errn,

an beffen Sftadjjfolger oon bem jeweiligen @rbpäd)ter ent=

richtet merben nutzte :
| 3U Unferer §of (Jammer ent*

Silber aus bem $i(gerieben. III. 7
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rieten, rote roeniger niefit obbemetten Äauffd)illing bercr

breitaujenb fec^ö^unbevt gulben in 4 3^rigen icrmincit

jebeSmal auf URartint mit SRcun^unbert gulben

$u mefjrbefagter Unferer £of (Sammer SBejatyfen unb

bamit Martini 1756 ben anfang macheu, fofort mit

biefer ^afjlung btö Martini 1759 Continuiren (fort-

fahren), audj biö guin abtrag biefer töauf Summe ge-

nugfame unb f)inläng(id)e Sicherheit [teilen, $u einem

jährlichen unb immerroäf)renben (h*b Canone (Gt6;

pacf)t$inä) aber SWartim jeben %afyvt$ Broeihunbert un^

gehn gulben 9*h- (rh^inifch) £u Unferer Ätrc^^eüner

Cber kelleret Seihten, unb hiermit, ba 3$nen biefeS

guth $etri tag 1757 eingeräumt roirb, auch SKartini

^efagten 3ahre^ ^en Anfang machen unb mit fold^er

Zahlung richtig einhalten ober aber unb ba fte biefen

nicht orbenttich abführen unb 3 %afyx ^ufammen Sd)roellen

Waffen mürben, Sich ber Caducität
|

: £eimfall an ben

©rbherrn :
|

unb 9?erlufte biefeö (SrbbeftanbeS gewärtigen

follen, unb 3Bir alßo biefeö ©utlj an einen anbern

Unß annehmlichen Seftänbern 3U überlaffen ben

(et)h ;^echten unb ©eroohnheiten gemäß Vorbehalten

haben wollen, £a auch (£rbbeftänber unb beren SeibeS

(?rben biefeö £of @utf), roelcfieS Sie ohne bie herr;

fdjaftliche einroiüigung baqu gu erbitten nicht Veräußern

bürffen, quoad dominium utile ju nerfaufen inten-

tioniret fepn möchten : b. h- biefcö ®ut ^infic^ttic^

ihreS (5rbpachtrechte3 ju üerfaufen beabfichtigen möchten:

foll 3hnen folches auf üon Unft ober ben Unftrtgen er*

haltenen consens, jeboeft gegen erlegung beö geroöf)n ;

liehen ^ehenben ^Pfennigs t>on bem $u behanbelnben

Äauf f
Eitting $u tf>un 23erftattet feijn; Unb ba aud?
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bcr casus fidj ereignen fottte, baft (?ibbe=

[taubere ofjne ^interlaffung G^etic^cr Ceibeö 6rbeu ab=

fteigenbe fiinie ober btcfc of)ne berc^leic^en Derfterben

folten, ©ott biefer ©rbbeftanbt ofjne erfe^ung einiger

Melioration (b. f). ofjne ©rfafc für oorgenommene $er=

6efferungen) ober beä ÄauffdjillingS an Uufe roieber

^urücf unb fjetmfatlen. Unb mann (Srbbeftänbern über

ÄurJ ober Sang in regten begrünbete Urfadjeu £u
fiaben Sßermetjnen folten, biefen Krbbeftanb roteber auf

3u l)eben, folten fic foldjeä in gebüfjrenber $eit an=

geigen, ba mir bann burd) Unsere nad)gefe(5te (b.

juftäntige) iftegierungä unb Jpof Kammer Collegia über

bie ertyeblidjfeit erfennen (äffen unb beftnbenbeu bingen

nadj %fy\\tn bie meliorationes (^erbefferungen) nad)

f)ie|iger Observanz (©eroofynfyeit) unb gegen erlegung

be§ ^e^enben Pfennigs $u oerfaufen, unb einem anbern

iüd)tigen unb Unfc aunef)inlid)ern (£rbbeftänber biefe

6rb(etf)c ,3U übertragen ©näbigft uergönnen motten.

Neffen allem ,3ur SSJa^ren llrfunbt . f>aben 2öir

biefen ©rblcgl) 23rief eigenfjanbig unterfdjrieben, unb

Unfer geroöf)nltd) §of Q mmer 3n l"i e3e * beibrüden, ciud)

bagegen ben Setyörigen revers (©egenurfunbe) dou

bem (Srbbeftänber guvücfnehmen laffen.

©o gefdjefyen äöeilburg ben 6. September 1755.

geg. 6art g. ju Sftaffau.

£aje = 8 fT. v 4
- Conradi.

(treibe adjt fluiden.

7*
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3Ktc$aef Äre^btel (II) fott bicfen £of auf bem

©onnerSberg aber roieber oerpad)tet t)aben unb nad) bcm

3
/ 4 6tb. füblid) Don ©ritnftabt gelegenen Äircfyljeim

a. b. <5cf gegogen fein, £a aber in felbiger $t\t, aud)

in bei* Äird^etmer ©egenb baä {yutter oft mangelte,

foll feine grau gefagt fyaben: 2Wid)el, roir gießen roieber

auf ben £onnersberg ; bort oben tonnen wir bod) fiü^e

Ratten unb roteber Sutter unb £äfe machen. Unb in

ber £f)at, nad) Ablauf ber ^ad)tjaf)re gefdja^ e3 alfo,

bafc er roieber auf ben SDomierdberg 30g.

tiefer SRic^aet Ärefjbiel (II) geugte brei Söbne:

STCid&ael Äre^biel (III), £einrid) unb gfcriftian

Ärefjbiel, roeld) legerer auf bem SBeierfjof fidj ucr ;

tyeiratljete unb unter bem Sftamen „G Kriftel" bcf'amit

war, unb behielt fein JjpauS ben SRameii „in3 Griffels"

bi3 ein U. ©öbel fid) fjineiuüerfjeiratljet Ijat.

Sftidjael Ärel)biel (III) übernahm feinet SJaterS

®ut auf bem 5>onner3berg gur £älfte; »erheiratete fid)

mit ber Softer eine§ ©alle aus ber ©eiftermüfyle, 31t

Uffhofen ge^örenb, in föfjeintyeffen. S)ie anbre £älfte

erhielt fpäter fein SSruber £einrid), ber aber nad)

einiger £t\t fein X^eit oerfteigern liefc. ©3 fam an ,

einen Gtyriftiau ©um bei in Dannenfels, roeldjer es

aber auä) nid)t behielt, fonbern gegen einen Profit uon

100 Walter Äartoffeln an ben ©efifcer ber anbern

Hälfte m$. ßre^biel (III) abtrat, £erfelbe t)atte

fieben £öd)ter unb einen £ol)u, ^anneö mit tarnen,

tiefem ^o^anneö Ärefybiel rourbe bie £älfte bes gangen

©uteö gu 4000 ©ulben nebft einem jä^rlidjen Grbpad>t

üon 84 ©ulben angefd)lagen. £)ie aubere ^älfte er-

hielt gu gleichem greife feine dttefte Sdjroefier, bie |idj
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mit 3a f. Dann er oerfjeiratfiete, roetdjer auä bcr Dan=

nenfelfcr üttüljle ftammtc. DaS Danuer'fdje Streit er=

f)telt im Saufe ber 3eit ifjr älteftcr <3of>n 3of). Danner,

bcr barauf blieb, bis e3 baä fonigl. 3lerar im 3 a1&v

1854 anfaufte. 3of)anne3 ßretybiet, ber ftd) im 3a^e

1822 oerfjeiratljete mit SNaria (Sicher auö ber Sonn*

müljle bei SBenbeläfjeim in föfjeinfjeffen, ftarb auf bem

®ute im 3af)r 1842. <£r Unterliefe 4 ©öf)ne unb

4 Södjter. Seine (Jfjefrau als SBittroe blieb bis jum

Serfauf be$ ©ute§ 1854 mit ifjreu Äinbern auf bem ©ut.

deinen I. Sefern barf icf) nieijt oerfd)roeigen, bafe

wir ^od^geborue fdjier 31t einem SBettrufym gefommen

roären, roenn nid)t bie Süge babei mitgefpielt Ijätte.

Wämlidf) alfo: 3" ©arten lau be — unb fie ift

ja ein SBeltblatt — fagte eine Zöllner Syrerin im Sdfyxt

be§ jpeilS 1880 auä: „$luf bem Donneräberg $abe ein

ftoljeS 33auerngefcf)led)t geroofjnt, roeldjeS jefct auS=

geftorben fei." 2öo fie ba$ f>er fyatte, roer fann e§

roiffen? 3$ möchte vermuten, bafe fle entröeber be=

freunbet ift mit einer gamilie in ber 9täl)e be3 DonnerS--

bergS, ober felbft auö einer pfdljtfdjen gamilie ftammt,

Dielleitf)t au3 einer ikamtenfamilie, unb baf>er etroaä

auä ben legten 3a *)rcn Prte *m ^en Vorgängen

Srotfdjen ber fonigl. Regierung unb ben ©rbbeftänberu

beä DonnerSberger ©uteö. Unb baö Derzeit fid) fo:

3m ©ommer beä 3a^re8 1847 ^am *>er Hntgl. Ober-

förjter pon Dannenfels auf baä ©ut unb erflärte:

e3 fei if)m oon fjoljer fonigl. Regierung gugefdjicft, ben

^ofberoofynem mitzureiten, baß fie oerfäumt Ratten, im

3af)r 1814 ifyren (JrbbeftanbSaft erneuern gu laffen.

3n golge beffen fei tynen $u erflären, bafe fie aller
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ihrer ®ered)tfamen ucrluftig mären. %&oti) ^it foiugt.

Regierung fei roilfenä, ihnen ba3 £>ofgut abjufaufen.

Mein bem mar nic^t fo. Sie ipofberoohner Ratten nid^tö

oerfäumt, imb blieben be^atb nach roie üor ungeftört

in allen fechten unb Sanierungen. — Sie Sadje

aber mag einen persönlichen $intergrunb gehabt haben.

Sie ^ofbefijjer nämlich Ratten ba3 2öeibered)t üoii 200

borgen unb freies 53ranbhol$ für fünf ,£>au3f)attungeit,

beftehenb in Se3f)ol$ unb Geifern. Unb biefeä mußte

ihnen alljährlich burdjä Jyorftamt angeroiefen toorben.

5lber rooher eä fommen mag, folche 2lnroetfungen au

^rioate finb ben g-orftbeamten feine Liebhabereien. Unb

baher mögen bie Reibungen $roifd)en ben ^pofbauern

unb gorftleuten gefommen fein. ^nbeffeu, roo ^ ®in:

tradjt ein 8od) bekommen fyat, roilfS einem treuen ge=

raben ©auern nicht mehr recht gefallen. So auch hier -

Sie (£rbbeftänber liefen fich in einen §anbel jum $er;

fauf ein. Sodf) bie Sache ging nicht rafd) t)or fich, ba

auch ©türme ber beiben nädfjften 3a^ vc 1848 unb

1849 an ber sIttacht ber Regierung $u rütteln fugten.

So 30g fich *>er <£>anbel bis juin ^ahr 1854 fyn, in

meinem ^ofyx ber Staat ba3 gefainmte Sonner3berger=

gut mit allen fechten um bie baare Summe oon 24,000

©ulben gur £älfte fauftc unb jur £älfte erfteigerte.

Unb loahrfdfjeinüch roaren e3 biefe Vorgänge, oon

benen jene Zöllner Lehrerin etroaä gehört hatte -

Sie h^t aber fehlgefchoffeu mit ihrem 33erict)t in ber

(Gartenlaube. Senn roeber bie g-amilic Sanner, nod)

bie gamilie ^rehbtel ift auSgeftorben. 9Son beiben- ift

gahlreiche 9tacf)fommenfchaft oorhanben. Unb ein ftol$e3

23auerngefchlecht, als meines fie fie $u branbmarfen
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fudfjt, roaren bie jeweiligen Grbbeftänber niemals. Sic

oom £aufe Ärefjbiel fammt ben Männern, bie au3

biefer gamilie £öd)ter ju $8eibern genommen, roaren

je unb je einfache, fd)lidf)te SauerSleute, bie nadf) odter^

Udjer äBeife ba§ i^nen anoertraute ®ut in aller ©litte

bebauten. Sie beroiefen fidf) aud) als treue Untertanen

gegen ityre Obrigfeit, bie ifynen eine neue .^etmatf)

gönnten, nacfjbem fie um ifyre$ ©laubenä roillen bie

erfte fjaben oerlaffen muffen. Unb mefyr begehrten fie

aud) nid^t, als ru^ig if)re3 ©laubenS leben gu bürfen.

5)enn einzig nur um if)re3 ©laubenS roillen Ratten fie

ba3 Jparte unb ©djroere erbulbet, auf baä fie gurücf-

bliefen mujgten.

3ftel)rere Sßäter ber ftretybierfdjen 9iad)fommen rourben

jum ^rebigtamt geroä£)lt. darunter aud) mein ©rof^

oater. Unb feine grau mar eines ^rebigerS Softer.

Unb bie 2 Stunben oon bem £onner3berg bi3 nad) bem

SBeierfjof, roo iljre ©ottesbienfte abgehalten rourben,

waren ifjnen unb un3 £tubern nicf)t gu roeit. Oft

meinte ber lanbe<ofird)lid)e Crtöpfarrer in ®annenfel3

:

warum fo roeit laufen, fie fjätten ja näfjer in feine 5tird)e?

Slber nein, bei ifjnen l)iefc e§: „ßaffet un§ nid^t oer*

(äffen unfre ©erfammlungen." 2Bar audf) gar feine

Urfad^e ba$u ba, benn unfre Leiter oerfünbtgten nad)

Äraft unb Vermögen ba§ SSort ©otteS rein unb lauter;

audfr ifyre Ätnber f)aben fie in ber $ud)t unb $er=

maljnung jum $errn erlogen, fid) oon ber 28elt unb

bem ©eift ber £t\t roeniger berüefen unb befinden

(äffen al3 unfre ©laubenSgenoffen heutiger fielt.

Unfre Altern Ratten und lieb, lieb al3 djriftltdje

Altern, bie iljrer Äinber £erj unb (Sinn aud) auf ba$
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ewige (?rbe gu ridfjten fugten. §eute nod) banfe id)

eö, nädfjft ©Ott, aud(j if)nen, bafe fic un§ nid)t nur eitu

fad) unb genügfam erjogen fjaben, fonbern audjj $u

(S&rifto führten, als bem Jpeitanb ber 35>clt, bem greunb

ber ©ünber, bem ßid)t beö fiebenS, bem ^erjogc ber

©eligfeit, bem $$el§ be§ £eilä unb treuen £>otyepriefter,

bem man 2llle3 fagen unb flogen fann, unb ber bic

Siebe unb bie 3Jiadf)t tyat, fetig $u machen, alle bie an

3#n glauben. 28ie meine 93äter roilt idf) 3f)m im
bleiben im ßeben unb im Sterben, unbekümmert barum,

ob $iele ober SBenige biefeS Sinnet ftnb. Unb ba3

9ftennonitifdfje gebe icfy fo roenig auf rote ba3 Gfjriftlidfje,

benn e3 f)at feine guten 2öur$etn in bem SBorte @otte3.

Unb mit unferm 'üftenno fprecfye id) : „Ginen anbern

©runb fann Sftiemanb legen, aufter bem, ber gelegt ift,

welcher ift ^efuS E^riftuS.^ — gür meine mennoni--

tifdjen Srüber unb ©c^roeftern, bie idf) oon $er$en liebe,

finb biefe 2ftittf)eilungen getrieben, ©inb fie nicf)t

naef) ifjrem SSunfc^e aufgefallen, fo roollen fie mir e$

freunblidf) nadfjfefjen, td) l)ab'3 gut machen rooüeu.

Lienen fie aber bem ©inen ober bem Hiibcvn $ur 23e=

tebuug be§ 93ruberfiune3, fo fi midj ba§ fjocfjerfreiien.

&ie3 oon £er$en roünfäenb, oerabfdjiebet fidjj für

biennal 611er £od)geborner.

Digitized by CjOOqIc



Pon Ii er Peift

1. <£eitt armer £unber.

etbanber reiften nrir $u unfern lieben $kriüanbteu.

3n>ei Sage mußten roir unterroegg fein. Unb auf fo

langen (Sifenbafjntouren f)at man'ä gerne, wenn man

angenehme Sfteifegefellfdjjaft trifft. 3roH^en SSförgburg

unb £eibelberg Ratten wir lange £t\t fef)r roenig Unter«

Haltung, unb biefe roar ba$u recf)t mager. £a ftieg

auf einer ber Heineren Stationen, roeldje biefe Streife

niete, fjat, ein £err ju unä ein, ber mit feiner gellen

5>ofc, meinen Söefte, bunflem Jftocf, feinem gelben ©trofc

f)ut gtemlid) allgemein frappirte. 2)enn nicfjt allein bieä,

forote bie golbene ©rille unb bie fernere golbene Ufjr=

fette roar'3, bie und annehmen lieft, baß er in einer

f)öfjern üffiagenflaffe fahren fottte, aud) feine Haltung

beftärfte unö barin, benn in allem fcfjien e3, bafe er \xd)

ba3 2lnfef)en eineä mistigen 3ftanne3 geben wollte. —
Sßer ift ber $err? EBaS ift ber 3Rann? Tarin gipfelte

unfer aller Behaltene 9leugierbe.

<3d)on roentge Minuten nac^ feinem ©ruft uafjm er

ifjeil an bem ©efprädf), ba3 fief) um eine ber 9Kange(=

tyaftigfeiteu *n unfern @ifenba$neinridjtungen beroegte,

ber gegenüber er bie amertfanifdjen als* tuet oollftdnbigere
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rühmte. Unb bamit ^atte er fidf) eine 2lufmerffamfeit er-

rangen, bie er im Saufe ber gaf)rt auSsunüfcen fid^ bemühe.

2Bir Ratten alfo einen 2lmeritaner unter unS; aber

einen £eutfch 5 9lmeritaner, ber fid) bie ©elegenheit nid)t

entgegen liejj, un§ roiffen ju (äffen, rote herrlich . roeit

er'3 gebraut fyat.

,,©et)en fie, meine jperrfd)aften, ber 2lmerifaner Hebt

bie ©efelligteit; ich ^abe mir jroar ein Sillet g weiter

klaffe genommen — er griff in feine 2Beftentafdf)e,

30g fein ©iffet heraus unb geigte eä un3 — , ba id) aber

uermuthete, bort giemlic^ einfam fifcen $u muffen, ftieg

ich f)\tv ein, 100 e§ gemütlicher ^erjuge^en pflegt."

Slber roarum $aben ©ie beu ^reiäunterfchieb ntd^t

lieber gefpart — fragte id) ihn — , roenn ©ie gum

SBorauö annahmen, in biefer äöagenflaffe ihre ©efeüig-

feit mehr befriebigen $u tonnen?

„0 biefe Äleinigfeit! 353er roirb benn barauf fefjen?

ber 5lmetifaner ift nicht filjig. SBenn idf) biö £eibel=

berg ein paar SBlavt mehr bejahe, ba3 ift bod) nur

eine ©agatelle. $)a ^abe ich mir fcfjon noch anbere

5(uägaben gefallen laffen, atö idf) neulich meine ®d)ul-

genoffen auffucfjte unb fie regalirte! ©ef)en ©ie" -

unb gleichzeitig 30g er eine grofce rothfafftanene Seber=

tafele tyerüor, nahm barauö ein Rapier, baö er ent-

faltete unb mir barreic^te — ,,©ef)en ©ie biefe Sftedj-'

nung burch, fie macht 80.84. ©0 oiel foftete aud)

mid) baö d6jeun6 — dinfc, ba§ id) meinen ehemaligen

^ugenbgenoffen gab. Unb tonnte mich ntdSjt ^n9cr

als nur 2 ©tunben unter ihnen aufhalten!"

£>atb verblüfft über fold) fabelhafte 2lu§gabe in fo

fur^er 3eit, ^atb mif$trautfch ob ber SBahrheit biefer

1

1

1
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Angabe, bie SRedjmuig, bie id) nod) nid)t burdjgefefyen

fyatte, in bev £anb ^altenb, fragte id) if)u: 2$ie ift e3

beim mögUd), in fo fuqer $cit fo oiet oeqefyren $u

fönnen? SÖirtf) fonnte ja in$roifd)en md)t Speifen

für fo rieten 2Bevtr) aufbringen?

„Sttögiidj? Söarum beim ntdjt? TOein .fterr, fefyen

Sie fidj nur bie iRcdjmmg gefäütgft an; roir l)aben

nid)t b(o3 gegeffen, mir fjaben aud) getrauten, 63

fteljen 8 ^ylafc^en (Sfyampagner barauf a 6 2ftf., ber

allein madjt 48 WH"
9tid)ttg, bie Sftedjnung mies ba3 auä. Wad) einem

Jtegifter t)on Speifen war aud) ber Champagner notirt,

roie angegeben. Sittel ftimmte. 2)ie Stedjnung machte

.nun bie Munbe bei ben ^>affagieren im ßoupfc, roa3

iljm jebenfaüS fct)r Keb mar.

23er ber üftanu roof)l fei? ©iefe grage würbe jefct

nod) brennenber in mir. ©in ^*raf)Il)an3 ift er feinem

2Befen unb Äarafter nad), baä mar ja außer affem

Sroeifel, aber roaS ift benn fein 5Weruf ? (£r fonnte ein

I^ierar^t fein, backte id). £od) er tiefe einem feine

Bett jum 9tad)ftnnen. 9cad)bem bie ffiedjnung in feine

Öanb $urücfgegeben roar, fteeft er fie roieber tu bie

gvofje rotr)e 8affianbrieftafd)e, unb naf)m aus einer

anberen 5Ibtf)eüung berfelben einen größeren fettet

üor, ben er atö Sdjifföbitfct prdfentirtc mit ber Srp(t=

cation, bafe er als TOtgüeb eineö amertfanifdjen Sunt-

oercinS mit biefern herein \\\\\\ 2urufeft nad) Jyranffurt

gereift fei. 3)ie garjrt fjer unb jurflef mit »eföfttgung

Auf bem Sd)iff fofte it;it über 200 Dollar, roie roir

baä au3 bem 93iHct erfefjen formten. 9Iud) biefe Legi-

timation ging im 6oup6 oon £anb $u Apanb. Unb
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um unfre ©inne ganj ju benebeln mit bem SBeiljraudj

feiueö ©elbftrufjmS, erjagte er auS freien Stücfen

roeiter unb roeiter oon ben großen Soften feines S(uf=

entfjaltS in granffurt, feinen <5£curfionen, bie er oou

ba au£ fdjou gemalt, eine fote^e audj bie jefcige 5Heife

fei, auf benen eS immer oiet ©elb fofte, unb er eS ftcf)

feinen guten ©efannten ju lieb and) gerne foften laffe.

geigte jum ©aubium aller 9Kitreifenben einen tjergltd)

fd^ted^t gefdt)riebenen 33rief eines greunbeS, roorin il)n ber=

felbe erinnerte, ba& er oerfprotfjeu tyabe, ein gäj$cn Sier

gum 95eften gu geben, roenn er in £eutfd)laub mit iljm 311*

fammentreffe, roaS er benn nädjftenS audj erfüllen roerbe.

®ann ergä^tte er allerlei auS feinen 3u3cnbjaf)ren,
roeldfje er in ©eutfctjlanb oerlebt fjat

;
fjernad) von feinem

ßmporfommen in Slmerifa, and) rote reid) an Kleibern

unb roie nobel barin feine grau auSgeftattet fei, unb

aubereS berartigeS mefjt.

2SaS ift ber üttann? ®iefe grage war benu audj

bei meiner lieben grau bereits eine brennenbe geroorben.

23efaunt ift, bafs in ber ©randje, bie Sfteugierbe gu ftillen,

t>ie grauen mel)r TOutr) tyaben als bie Männer, unb

and) mefyr ©lud, roeil man ifjnen bergleidjen SBiffenS*

burft efyer oer$eir)t als ben URäunern. ©einig, fic

rebete in freunblid)er SBeife unfern gelben an, unb

fragt üjn fonber ©rätnen, roeffen ber Seruf fei, barinnen

er ftd) beftei&ige? 3$ mu
fe fa9en /

i$ &e&*e ein wenig

für fie, als fic biefe füf)ne grage tfjat, unb bo$, roar

fie nid)t and) mir auS ber £ee(e gefprodjen? ^nbeji

unfer ©entleman mar ©alantr)omme genug, um feiner

vis-ä-vis feljr ergebenft gu antworten, aber bod) nidjt

in gang fo lautem Ion, wie er biSt)er gefprod)en r)atte.
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Unb nun fragt midfj ber liebe fiefer unb bie Hebe

Seferin, roaS ber Üftann roar. (£3 roar roeit gefehlt,

als id) ifjn für einen 3#ierarjt fjielt. idfj'S aber

roufcte, muytc idf) an jene Scene im 93ei$tftut)t benfen.

S)ort Ijatte ber 23eid)toater einem 33eid)tfinbe üorge=

fragen, 31t befennen: „er fei ein armer Sünber". $)a-

$u fonnte fid) ber üttann nidjt entfdjüeßen, trotjbem if>m

fein fünbiger Jjperjenäjuftanb flar gefegt roorben roar.

@nblidf) fdjtug tym ber 33eid)tüater cor: „dlun, bann

fageu ©ie, idj bin ein f)od)mütf)iger Sdjueiber!"

Unb nun roiffen's bie t. Sefer, unfer amerifanifdjer

Wttreijenbcr roar aud; ein ©d)neiber, aber aud) fein

geroöf>nlidfjer, fonbern roie jener ein Ijo3)mütf)iger

cdjneiber.

Sdjön roar'3 atferbing3, baj$ er fidfj feineä ©tanbeö

nidjt gefcfjämt fyat Unb ifjn barum an$ufef)en, roäre

einem nidjt in ben Sinn gefommeu. ef)rlicf)e

©efd^dft ift ef)renroertf). &odf) aber um feiner 2lufge=

Hafenzeit roiflen rourbe er einem juroiber. Unb ba§

nod) umforne^r, af3 er in feinen roeiteren Unterhaltungen

Mnefboten gum 33eften gab, auö benen man nur gu

beutlidf) erfennen mufcte, bafe er jeben religiofen ®e=

fialteä baar roar. 9Kan Ue§ if>n reben, aber faum,

bafo man if>m burd) irgenb ein ^eid^en no$ I^ilna^mc

Sollte. Cb ifjm ber Stoff enblidj ausgegangen roar,

ober ob's ifjn nidjt mefjr freute, bie gctynenben ^ßaffa-

Qiere gu unterhatten, er rourbe enblid) — füll.

3d) rooffte nun tyunbert gegen ein§ roetten, bie l.

Sefer fragen midf) : roarum benn aud) ein foldf)e3 fabe

Sijenbafjnftürffein ^ter abgebrurft roirb? 3ft'8 erlaubt,

bann bie ©egenfrage: ©inb roir frei üon §ocf)mutf)
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unb Slufgeblafenljett, roic fie un3 an bem Sdjneibev

\)t\'ii\d) guroiber roar? 3ft'd nidjt alfo: man fann audf)

au3 abfcfyrecfenben ©eifpieten eine £el)re gießen, bie näm=

lief), roie man nidfjt fein foll. ©eroiß, ber Üflann im

6ifenbaf)ucoup6, ber grofo fein wollte, ift in unfern

klugen erbärmlid) Hein, umfoineljr aber muffen mir unö

gu Sern f)ingejogen füllen, ber um fo großer roar,

roeil er fprecfyeu ftmnte: „fiernet uon mir, beim tdj bin

fanftmütfyig unb oon £er$en bemftityig."

2lber noef) eine tfrage? Söiffen mir, roarum un§ ber

amerifauifcfye Tailleur nidjt gefallt? T^esfyalb mdjt,

roeil er fein armer Sünber roar! ^roar, er roar einer,

aber in feinen eignen klugen nicfyt; roie f)ätte er bann

in fo ftinfenbeö (Eigenlob oerfallen fönnen?

iöiü unö ber l. Pefer unb bie l. Seferin nun audfi

auf unferm £>eimroege eine Strecfe begleiten, fo roerben

fie ein 2Mlb fetyen t>on

2. cSairtet armen §>üttbettt.

2(uf bem ^erron beö 33af)nljofe3 ©i^ftäbt ftanb

eine Schaar Tonnen gum (Jinfteigen bereit, alö roir auf

biefer Station anfuhren. £ie SBagentfyüren mürben

geöffnet, Sftur roir blieben in uufrem (SoupG fifcen, alle

anbern ^5affagiere, auef) bie im angrengeuben, ftiegr

auä, fobaß biefe beiben 6oup6 fo^ufagen teer rourbe.».

©erabe rooüte id) an bie geöffnete Il)üre treten, um

mir baö intereffaute ©erooge an$ufef)en, baö fidj auf

ben größeren ^Stationen bietet, als idj fofort t>on ben

einfteigeuben Tonnen $urücfgebrängt rourbe, bie unfer
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ßotipfc unb baS nebige, nur burdf) eine £>albroanb ge=

trennte befehlen. 2Bir behielten unfre (Scfptä^c; roaren

aber etroaS oerblüfft, alö roir unä oon einer fo fdjroar^

gefleibeten 3ungfrauenfcf)aar rote belagert füllen mußten,

unb fjalb verlegen, fyalb neugierig fat)en roir unä unfre

fromme Sfteifegefellfdfjaft an. £)odfj faum roareu fic ge-

legen, ba fommt ber Schaffner, roinft ifjnen, mit bem

Semerfen, er roolle ifjnen einen anberen SBagen an*

roeifen, barin fic gan$ allein roären. 2öie Sonnenfdfjein

flog'3 über i^rc ftngeficfjter, als fic bieä Söort Nörten.

£ie Oberin fpradj freunblidjft ein Danfroort gegen ben

9ftann, commanbirte bann it)re Untergebenen jum 9luf=

brucr), unb befyenbe oerlieft fic mit it)ren 18 ©etreuen

ben SBagen. 3$ la^e ^neu m(fy>
wie f* e beinahe bis

anä (Snbe be3 3uge3 flefü^rt rourben, cor einem 3Bageu

i^alt matten, aber ntdjt einfteigen burfteu, ba ein

anberer (Jonbucteur mit bem ftonnenconbueteur eine

lebhafte Unterrebung r)atte, in ber ber teuere unterlag.

3um Grgo^en ber 3ufcr)auer mufjten bie ©c^roargen

umfeljren unb roieber in bem uerlaffenen Soup6, in bem

roir fafcen, gSIa^ nehmen. ®te £r)üren würben jefct $u*

gefdjlagen unb abgefdfjloffen, baö Signal gur 9lbfat)rt

gegeben, unb ber 311g f
c
fc*e xn ©eroegung. So

roaren fic benn bodj ju un3 gefperrt.

äBte follten roir un§ nun gu ben ©idjftäbter Älofter*

Sc^roefteru t>ert)alten? Slnfänglid), aber nur einige

TOnuten lang, führten fie ein redfjt lebr)afte§ ©efprädf)

unteveinanber, roie ba3 bem roeiblicfyen ©efdfjledjjt eigen

ift. Slber balb üerftummten fie. 2ln meine 9iacr)barm

richtete idf) jefct eine §rage über £id unb £>md tyrer

Steife. Seine Antwort ! ! SBarum roar idfj audf) fo neu-
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gierig ! ftür'ä weiter fragen war mir alfo getrau. ®as

©ifenbaf)ncoup6 roar ja jefct i^r fttofter, unb um fidj inner?

lid) nidjt $u oerunreinigen, roürbigte fie ben Unge=

meisten uidr>t nur feineä äßorte3, fonbern aud) feinet

23licfe3. Sollte id) mir nidjt lieber ben amerifanijdjen

Sd)neiber an bie Seite geroünfd)t Ijaben, al3 biefe burc^

ir)rc Crbenögelübbe gebunbenen ©icöftdbtcr Sd)roeftern?

Stein, £err Sd)neiber, fafyre t)iu über'ö Weer unb

fd)roafce beinen £od)mutf) auä, fo ml bu roillft, mir

tonnen aud) mit füllen Wonnen reifen, roenn'd fein mup.

£od) roaä l)6re id) V 3m 9tebencoup6 ftimmt eine

roo^Hautenbe, fixere unb oon Sßärme getragene Stimme

bie fiitanei oon ber ^eiligen 3ungfrau 2)carie an ! Unb

fief)e, bie Sdjroeftern beiber 6oup63 antworten f)ier int

fafjrenben ßifenba^ngug barauf:

63 betete bie Butter:

„Öeilige ©otte£gebärerin

Butter ber göttlichen ®nabe

„Du mädjtige Sungfrau

„Du Urfadje unfrer greube

„Du öortrcffltdjeS ©efafc ber 2lnbad&t

„Du Xfnirm DatribS

„Du elfenbeinener Zfyuxm

„Du golbeneS $au$

„Du 3lrcf)e be3 23unbe8

„Du 3"ffu^t ber @ünber

„Du £röfterm ber Betrübten

„Du Königin ber ^atriareben

„Du Königin ber ^ropbeten

„Du Königin ber Slpoftet

„Du Sfönüjtu of)ite 2flafel ber ©rbfüttbe

„Du ßamm ©otteä, toelcbeS bu f)in=

nimmft bie ©ünben ber SBett

I

2)er 6l)or ant=

mortet bei jeber

Strophe mit einem:

93itt für und!

}
Serföone unfer!
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Taxaw reifjte fid)bad „$ater Unfer" mitbcm Ave Maria

(b. t). bem engetifcf)e ©rufe, auf ©runb oon Suf. 1. 28)

unb bem ^ufa^c: ^ 23itt für und, o f). ©ottedgebärerin,

auf baß wir würbig werben bcr 9?erljeif$ung Gf>rifti."

©ann fovberte bie oorbetenbe „SRutter" ju befonberem

©ebet nodj auf, inbcm fte fpradf) : „Üaffet und beten!"

?lud) and biefem ©ebete f)ier eine Stelle:

„C bu glormürbige unb gebenebeite Jungfrau,

uufre grau, unfre Mittlerin, unfve prfpredfjerin,

üerföfjne und mit beinern Soljne, empfehle und beinern

Sol)ne, fteUe und cor beinern Sotyne . . .

9lun wieber allgemeine^ Silentium (b. f). Stille).

Tie fo in ber 9Inbacf)t fid) befinbenben Sd)meftern

beteten für fid) ftill weiter, jebenfadd ben fogenannten

ftofenfran$, wad an bem jeweiligen SBorrücfen einer

Äuget in ber, an ifjrer Seite fjängenben Sßerlenfänur

(jemerft werben tonnte.

So wenig idjj nun aud) bem Spalte biefer reli=

giöfen Uebung beiftimmen fonnte, fo war fie mir infofern

aud) nidfjt guwiber, ald id& barin wirflid&e 21nbadf)t er=

fennen muftte. S>ad ift bodf), badete idj, einmal ein

Ruberer Jon in ber (Sifenbafyn als gewöfjnlid). Unb

id) f)atte Wefpect oor biefen Tonnen, bie nadf) bem spaut

®erf)arbffdjen SBorte Rubelten : „Unoer^agt unb of)ne

®rauen, Soll ein 6f)rift, wo er tft, ftetd fief) laffen

flauen." ^a, Sftefpect fjatte id) üor iljnen, um ber

2lnbadjt willen, bie fie offenbarten ; benn wo fiefjt man

bei et>angelifd)en ^ubad^ten immer eine S^eilna^me mit

foldjer 3nniflfeit, Söärme unb 93egeifterung, wie biefe

Jungfrauen fjier bei tyrer ©fenbafjnanbac^t beteiligt

waren, unb itjrer D^eife bamit bie redjte 2öeif)e gaben.

«Uber au« bem gWaerlcben. in. 8
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3>efct befafj id(j mir crft recht bie adf)t ©eftchter in

unfertn (SoupG. Unb roenn idf) fie ben 1. ßefern nur

auch geid^nen fönnte! ^roet roaren babei, bie waren fein,

blafe, nicf)t bleich, unb mit ebten äugen; anbere $roei

mehr lieblich- Unter ben gewöhnlichen ^5^fiognomien

mar bann eine behäbige, fdf)on etwa3 älter fdjeinenbe

^erfon. Sie festen mir fo üict wie Haushälterin,

ober bodf) roenigftenS 5töd)in $u fein. Namentlich iJ>rc

,$änbe liefen mich ba§ noch oermuthen; beim währenb

bei ben anbern Sungfrauen biefelben mit ber SÄetn^cit

unb $ärte t^rer 3lntlit^e höniwnirten, jeigte biefe metyr

9lrbeit3hänbe, bie für Senfe unb £refchffegel groft unb

berb genug gewefen wären; ba$u ftrottfen ihre Sßangen

üon SSlut unb Seben. ©ewtjj weit fie manchen guten

Riffen brausen in ber Äüche noch h"ltenuach fc^maufen

Fonnte. Me aber Ratten einS gemein, nämlich fveube=

ftrahlenbe klugen n)ie recht glüdfliche föinber.

sticht fehr lauge bauerte c3, unb bie Stille würbe

wieber burch bie „Butter" unterbrochen. Sie roar

roirflidf) mütterlich beforgt, bie innere Sammlung ihrer

Schüblinge $u erhalten unb ^u nähren. Grüben im

sJiebencoup£, wo fie fich befanb, begann fie, au3 einem

33uche jeber Sd)wefter ein SBort aufschlagen, unb e3

bann laut üorgulefen. 4ßir würben ein fold)e£ 53ucf> oiel=

leicht „Vergißmeinnicht'' nennen. if)vige enthielt eine

Sammlung religiöfer 5lu3fprüche jebenfallö frommer

fatholifcher ÜRanncr. diejenigen, bie fie oortas, roaren

alle fehr annehmbar. Unb ate fie brüben fertig roar,

wanbte fie ihr 2lngefid)t herüber, lehnte fich m^ tym
9lrmen auf bie ^atb^o^e Sdjeibemaub, unb fd)lug nun

auch ben Sdf)wefteru in unferm tfoupß „gute SKorte" auf.
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„©djroefter Glementine, jefct fd)lag id) für bidj eins

auf; fjöre fein, unb bewege e3." — „Sdjmefter Urfula,

nun fommft bu an bie $eif>e!" — „£ie Sdjwefter

ftatyarina muffte warten bis jutejjt, aber fie wirb nod)

ba§ fdjönfte befommeu!"

So, unb ä^nltd^ waren bie Zurufe, rooburd) fie in

geroinnenbfter 2Beife bie Setreffenben für ba3 ifjnen giu

faflenbe Sßort in Spannung gu oerfefcen wußte. Unb

mit wetdjem Sßofylgefallen nahmen bie £ergen bte ©orte

auf; welche §reube unb Sanfbegeugungen brüdften bie

Sippen auö über ben 3n$alt berfelben; wie glütflid)

jebeS, baf$ gerabe ba§ tf>m gugefallene 2Bort fo trcffltdj

pafjte für feinen Seelenguftanb ! „©Ott oergeltö ber (.

„„TOutter"" taufenbmal, baft fie mid) mit biefem SBort

Ijat cvquicfen unb ftärfen bürfen," fagte eine ber Sdjweftern,

unb roenn'3 ber 9taum gugetaffen, ficber fyätte fie ber l.

„Butter" bie £>änbe gefügt. £>a§ 2öort einer anbern

vebete oou Prüfung unb Säuterung bcö £ergen3 burd)

Seiben unb Xrübfale. 2öie ucrflärt warb xf)v 2Ingefid)t

barüber, unb wie in tetbenfdjaftlidjer Siebe bracfy fie in

bie äöorte au§: „Butter, bieä 2öort tritt itf) gettlebenö

nid)t mefyr oergeffen! unb in fdjweren ©tunben folT3

micf) ftärfen unb aufrichten u. f. id." Unb alleS bieg in

fo gwangtofer, ungenierter, fyingebenber SBeife, at3 feien

fie ofyne frembe 2Iugengeugen gang nur unter fid).

©iefe Tonnen waren nun (auter arme Sünber.

Hber fonberbar, fie wollten mit einem ober gwei mit-

mfenben, unbekannten armen Sünber nid)t3 gu tf)un

f)a6en. Die wafjre $lrmefünberfd)aft faf)en fie nur bei

jitf) felbft oorfjanben; folgt barauä, bafj fie aud) bie

©ntffmbigung at§ einen nur tynen gufommenben *or*

8*
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3U9 M suctgncten. (Sine foldfje UeberfdE)äi$ung ift aber

nidfjtö anberS at3 ,£>odf)mutl}, unb muffen roir barum

fyier beti 2dj)luf$ machen: Sßer ba meint, ein befferer

armer Sünber $u fein als fein 9*ebenmenfd(), ber ift

ein f)odjmüttytger (Sfyrift. (Sin dtxifym liegt nidjt iiOem

©eroujstfein ber Unreinigfeit, fonbern ber föeinljeit; unb

eine roaljre Sfteinfjeit unb ©eelenfdjönfieit erlangen roir

nur, roenn rotr geroafdjen finb burdj ba§ Slut 3 e
l
u

(tyriftt, beä ©of)ne3 ©otteS, unb tfjeilfyaftig geworben

feines ©eifteS. ^aburdf) roirb ein 9teue3 in un§ l)er=

geftellt, ba3 auefj anbere anlief)* unb oerlangenb mad)t

naef) biefem 9teuen. 93on biefer 9tnjiel)img3fraft ^abc

idf) nidfjt üerfpürt, baß fie üou ben ©cfjroeftern au§--

geljenb midj berührt ptte; unb roir waren bodfj einige

©tuiiben unter ifjnen gefeffen. ©ine anbere ^erfon f)at

mid) gan$ anberö berührt unb erfaßt, nämlidj

3. gtn ßegnabtgter §>ünbet.

ftätte id) mit jener ©djroeijerfvau fagen tonnen:

„$u meiner £\t ^ätt* mer gar h sJleroe g'fja", bann

f)ätte id) nidfjt nötfyig gefjabt, in ifyrem fcfyönen £eimatfc

lanbe (Srfjolung $u fud)en. 2lber id) l)atte Steroen, unb

l)abe fie nod); unb bama(3 roaren fie fefjr abgefpannt,

roe^alb id; Ziod unb £ut nafjm unb bem lieblichen

^) ein rid)3bab im 9lppen$ellerlanb jureifte. Wein

2öeg führte midj über $ftündjen nad) ßinbau. $on ba

über ben 33obenfee nad) ftorfdjadj unb ©t. ©allen.

3n ©t. ©allen Ijatte id) einen Shifentfyalt oon mehreren

©tunben. 9?acf) eingenommenem SWittageffen befaf) idj

mir bic bortige fatf)olifd;e ftirdje jur (hinuerung an
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Hol umbau uub ©alluö, bev beiben triften s
Jftönche,

Die unter ben \£d)roeijerii nnrften uub Älöftev uub

$ird)en grüubeten. $ur Abfahrt meinet $atyu

gugeö nad) .f>erifau hatte icf) bann nod) reichlich *$t\i.

3$ ge^e nad; einem ßäbdjen, reo SMbeln uub £efta*

inente auSgeftellt roaren, um mir eine Sibel ju taufen,

bamit ich auf meinem Limmer m «JpeinrichSbab allezeit

$um ungeftörten @ebraud()e baä 2Sort ©otteS $ur ^panb

fjabe. ©a3 fiäbdjen fanb id) oerfchloffen, fe^c aber $ur

£eite bei* X^ürfünfe ben ©riff eineS SchellenjugeS, ben

ich fofovt anjog, um ben Serfäufer herbeizurufen. 2luf

bem Irottoir fteheub, mußte id) einige Minuten warten.

3>ebodj e§ tfjat fiel) ba3 Säbdjen nicf)t üon innen auf,

jonbern aus einem angren^enben größeren Äauflaben,

hm ein 3Kann herausgetreten auf mich ju; aber ber

l. fiefcv [teile fid) feinen tüo^tgenä^rten, nobel gefteibeten

Kaufmann uor, e£ roar ein SRann mittlerer ©röfee, etroaS

mager, aber gefuuben 2tu3fehen§, ein fchroaqeä ©ammt=

fäppd^en auf bem Raupte unb mit überaus freunbtid)en

3ügen uub »tiefen, „©rufe ©Ott! 2Baä barf id) bem

§errn uerfaufen?" Unter biefen ^er^Uc^eit Segrüfjung3=

Worten fd£)loj$ er auf unb liep mich eintreten. Unb

roa§ mar eS boc^? ©er SRann tl)at mit mir, roie mit

einem 33efannten ; ba roar feine ^urücfhaltung, a&er

aud) feine Sleugierbe ; fein gieren, aber aud) fein $5er-

legenfein; fein ängftlidjeS Sehutfamthun, aber auch feine

^ernachtäffigung ber fchulbigeu Sichtung, ©ie 93ibel,

bie ich begehrte, unb bie er mir uortegte, geftatte ihm

ein ©efpräcf) anjufnüpfeu, in welchem ein Jon unb

eine £iebe $uin 3lnäbrucf fam, bie oerroanbte §ergen

warm unb tebenbig madht. 93alb raufete er mein 2Bo-
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her unb Sßohin. llnb bei Nennung beä Sftamenä ^ein-

rtd)36ab mar er n>ic entgücft, unb ergählte mir, baj$

auch er oor turjem brausen geroefen fei (oon St.

©allen finb'3 nur 2 Stunben), unb bort liebliche unb

erquicfenbe Sage oerlebt fyabe. %nö) fianböleute oon

mir feien bamal§ bort geroefen, oon beren Unterhaltung

er oiel ©eroinn gehabt hätte.

2113 id) mic^ anfdjicfte, §u gehen, fragte ich ty« noc^

nach einem Äuffeehauö, wo eine Jaffe guten ÄaffeeS

gereicht roerbe? „33ei mir" mar feine überaus freunb=

liehe unb herzliche 2lutroort
;

„er mürbe ftch'3 gur greube

bienen (äffen, roenn ich m^ ^m un*> feiner %van ben

Kaffee trinten roolle." Sie mar ja über allen ^roeU

fein aufrichtig gemeint, biefe (Sinlabung, aber ich a^
grember burfte bie ^ietat bodh nicht oergeffeu unb fetner

©emahlin einige Verlegenheit bereiten unb ihn feinem

©efchdfte entgehen. Seine SiebenSroürbigfeit anerfennenb

banfte ich ^m m^ mannen Sorten, unb reichte ihm

bie §anb gum 2lbfcf)ieb. „Stun meuu 3h re Sorten $ücf=

fixten eä 3ftnen nic^t erlauben, mit uns ein Sftjjlein

gu trinfeu, gehen Sie bann $u bem ^ta^ener f° un^

fo, gang in ber 9Mhe oon hier, bort bekommen Sie ben

beften Äaffee." £>ies unb noch ^cr^Iidje ©tütfroünfdje

toaren feine $lbfchieb£roortc, unter benen mir unä trennten.

Wir roar% als märe ich DOn einem lieben £erjen8-

freunbe gefd)ieben.

£>em l. ßefer get)t'ö je^t roie mir, er mochte 3iähereö

über ben -D^ann roiffen, ben er mit mir in fo furger

3eit lieb gewonnen fyat ©iefem 33egef)ren roill ich

gerne entgegenkommen, unb ^tcr mittheilen, roaö id)

fpäter über ihn erfuhr, unb ich tyue um fo lieber,
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als biefer Wann unS roie ein 33ruber nahe ftanb in

feinen religiöfen ©runbfäfcen. (Sr roar fein Saptift nnb

borfj auf feinen ©tauben getauft, gan$ im ©ehorfam

gegen bie fjeüige Schrift. Unb er roar fein Cuäcfer,

unb bod) roar ihm ihiegSbienft eine Unmoglic^feit.

Somit fjaben roir Wennoniten ben <prin$ipten nad) ein

töecht, if)n als ©ruber an$ufef)en, unb barum roill id)

adeä roiebergeben, roaS id) über if)it ju erfahren bie

#reube hatte. 3UD0r a&cr ro^ i<h uocä
E)

fagcn, baj$

3 3aJ)re fpäter — im 3uli 1880 — ber Hebe 3Kann

in bie obere £eimatf) eingegangen ift.

Stephan £d)latter — fo h^fe er — war ge=

boren am 13. Stoueutber 1805. Dem elterlichen £>aufe

gab baS reiche ®(aubenS= unb ©ebetSleben ber Butter

3lnna <Sdjlatter, geb. Sernet, ein liebliches ©epräge.

Sie hatte gelernt, fid) im £>errn $u freuen, unb ihre

ftetige, innen rour$elnbe ,£>eiterfeit hat auf ben Änaben

einen tiefen (Sinbrucf gemacht. J)er $ater, §eftor Sd)latter,

obwohl nach au6en weniger heroortretenb als bie Butter,

gewann fid) baS $er$ ber Äinber ebenfofehr roie jene

burch feine ruhige Serftänbigfeit unb fein biebereS Jöoljt-

wollen, mit bem er fid) ihnen roibmete. "Der ®efd)roifter;

freiS roar zahlreich, Stephan baS elfte oon 14föinbern.

©o roaren für ben lebhaften, träftigen Knaben alle

©ebingnngen $u einer frifdjen, fröhlichen Äinbheit ge=

geben. 2Rit bem 12. $af)xc roarb er ber Änabenanftalt

$u ÄönigSfelb übergeben unb bort aud) innerlich lebhaft

angeregt; ©inbrüefe, bie um fo tiefer gingen, ba er am
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93eit3tang*) traut" fjeimgefiolt roerben muffte, ©r er$äf|lte,

rote in biefer ^eit, ba feine Umgebung tf)n l)offnung§(oö

aufgab unb er jroav 2llle3 oerftetjenb, bodf) oöllig jpradf)=

lo3 fid) in (einer SBeife mef)r äußern fonnte, innerlich

$um £errn rief unb bie
(
3uoerfid)t auf feine JjMlfe nidf)t

fahren ließ. 3n *>cr ^c Äranft)eit roid) nrieber

üöHig, aber er mufcte oon Beuern gefyen, reben, lefen

lernen roie ein fletneS Äinb. 9tod) ein 3>afjr ©djule,

roie fic ©t. ©allen bamalö bot, bann rootlte tfm bic

Butter in ein roürttembergifdjjeä $farrf)au§ bringen,

bamtt er bort fiatein treibe unb $um £)ienfte an ber

Äirdfje fidf) oorbereite.

216er im Änaben roar fdjon bie fiuft an ber 9latur

erroadfjt. £>ie 2lu3ftdf)t, bie ifjm ber $ßtan ber Butter

eröffnete, gefiel ifjm nidjt. ©r ftreifte in feiner freien

3eit mit feiner au3 ^Jappbecfct felbft oerfertigten 93otaniftr=

büdjjfe in gelb unb SSBalb tyerum. 3» a^er ©tille fragt

er bei ben 2lpotf)efern @t. ©adenä an, ob er nicf)t

irgenbroo alä fietyrling eintreten fönne. Sdfjliefjlicf) gab

Ujm einer berfelben bie geroünfd^te 3uf
a9c - ^un trat

ber Änabe jubetnb mit feinem fertigen ^roject oor bie

©Item unb biefe oerfagten foldf)' auSgefprodfjener Neigung

ifjre ^uftimmung nid)t. So ging'3 alfo unter ber

Seitung eineä roiffenfdfjaftlidf) nid^t ungebilbeten unb roof)U

lüollenben ^ßrincipalö in3 fiaboratorium unb hinter ben

Steceptirttfdfj, balb aber in bie grembe.

*) (Sine 9ierbenfranff)eit, getoöfynltdf) mit Verzerrungen beä

©eft(f>t8 begimtenb, fpäter 3ncfungen in ben gingern unb $tl)tn,

erfdjtoerteS Sprechen unb (Sulingen, aber ruhiger <2djlaf. 2fm

tyauftgften öon 6—15 Sauren, bei SBlutarmutf) unb &d)m$t'>

guftänben nadfo ©emütySerregungen, bei ©ebirnleibeu.
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Son 1822—1834 I)at er theifä in bei* ©$n>ei$,

tfyeilä in £)eutfd)lanb, namentlich in ben ^^einlanben,

als
s
2lpothefer Stellungen innegehabt. Wirgenbö weilte

er lange, ©enuft unb ©eroinn ber Ißanberjahre roollte

er jich »oll üerfd)affen. (£3 roaren 3^re ^egev, ge=

(egentlich auch überftrömenber 3ugenb(uft. £a3 roürttem*

bergifdje (SraminationScollegium, baä ben jungen $fjav=

maceuten auö ber Sdf)roei$ prüfen roollte, roar ntc^t

wenig erftaunt, als berfelbe gicmtic^ üerfpätet ju föofe

etnhergefprengt fam unb mit Sporen unb Steitpeitfdje

cor baäjelbe trat. Ober er fd^afft mit einem roacfern

^nnerhober*) eine ftattlidje £anne auf bie nid)t leicht

zugängliche geläfpifce be§ 5Uten 9ftann hinauf unb rietet

jie broben in einer s
Jiifce auf, roährenb bie greunbe dou

einer 9lnf)öf)e bei St. ©allen mit einem §ernrof)r ber

gewagten Unternehmung jufehen, unb bergleichen mehr.

6d roaren aber auch 3a§re reichen unb bleibenben

ÖeroinnS. Ueberall, roo er hwfam, roar e3 gunadjft

bie Sftatur, bie ihn mächtig anjog. ©r arbeitete eifrig,

um fich roiffcnfchaftlidhe ftenittnifj berfelben $u oerfdf)affcn,

unb roar zugleich fehr empfänglich für ben Sftaturgenuft.

SieS roar ihm nicht nur für fein Sateramt, atä er fpäter

»or ber Aufgabe ftanb, eine ftlnberfchaar geiftig au=

juregen unb ihr ben Sonntag fonntägtich ju geftatteu,

ioubern auch f
ör fcin eigenes ©taubenäteben dcu un=

föäfcbarem ^Bertf). 6r üerftanb fo geitlebenä ben

104. ^falm ebenforoohl, aß ben 103. Der ©ebanfe

*) Das ©ebiet ber BtaU 6t. ©allen ift burdf) einen üer=

üeeften 33adj — ©ober genannt — geseilt. $a8 gegeu bie

Stabt Üegenbe (bebtet heißt 3nner=§oben, baä anbere 2tu&er=

fcoben.
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war in U)m fefjr (ebenbig unb fruchtbar, bafc e§ ein

einiger unb fettiger ©Ott tft, ber, beffen Stkrf er auf

einer ikrgfjöfje ftefjenb mit SBonne überfefjaute ober

beffen £anb er in ber 6tructur ber ÜKoofe u. f. f.

roaf)ruaf)m, unb ber, ben er in bem ©efreujigten in

feiner ©nabe falj. ©r fyatte feinen Meinen, eingeengten

©Ott, fonbern einen unenblidj großen, unb bie§ ni$t

$um miubeften audfj be^atb, roeil er tyn in ber Statur

ju fügten unb $u finben uerftanb.

9Ba3 feine 3Banberjaf)re ferner dfjarafterifirte unb

iljm für immer geroinnreiefj madfjte, roar fein ftarfeS

Sebürfnifi, mit ben 9Jtenfcfjen um tfjn fjer in tebenbige

©emeinfdjaft ju treten. (Sr fudfjte ben SSeg ju ifjrem

Jperjen unb er fanb iljn leidet, barnm roeit er felbft

fein eigenes £er$ jebem gern öffnete. (Sr fonnte bie

flftenfdjen nidfjt als Sachen befjanbeln, bie man in

fü^tcr dtnf)t in 2lugenfdf)ein nimmt unb mögticfjft $u

feinen ^roeefen benüfct. (*r rourbe in allem Serfc^r

fofort perfönlicf), roeU ifjm bieS juoörberft ftaub: eö

lebt in ifynen ein Jper$, ber Siebe fäf)ig unb bebürftig,

unb gu biefem ben Zugang ?u ftnben mar fein 33emü^en.

2luf biefem perfönlidjen 2öege fam audfj bie 6r-

loecfung 311 eignem, felbftänbigem ©taubenöteben an ityn

fyeran. (£§ mar ber Butter befonbere ©orge, tyre

Äinber brausen in ber greinbe mit djrifttid()en ^Serfön-

Udfofeiten in ^erbinbung $u bringen. ©0 fanbte ftc

ifjm, als er in ben DWjetnlanben ftanb, einen ©rief an ben

Xud^fabrtfanten 33 int er im bei 5(ac^en unb führte $n

jo in fein §au3 ein. W ev „feinen ^ßatzv in

©fjrifto" genannt, barum, roeü im Umgang mit ifjm

©otteS ©efe^ ifjm fettig roarb, er fief) a(3 ©ünbev
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fcrnten lernte unb emfafy, rooju un3 GfjriftuS gegeben

ift, unb barum auef) baS $lnberc balb erfuhr, baß im

©tauben an Gf)riftum Äräfte be3 ewigen Sebent liegen.

3ur inneren görberung biente ifjm ferner wäfyreub

feinet 2lufentyaltä in 66ln fein reger Serfeljr, ljen)or=

gerufen burd) bie in bort woljnenben Sdjweftern, mit

Sarmen unb (Jtberfelb, baö bamalS burdE) bie beibeu

frummad&er, Sauber u. f. f. mit fräftiger ^5rebigt

gefegnet war.

Cft bradf) er ©amötag 2lbenb8 nad) üollbradf)tem

iagetoerf von (Sötn auf unb legte ben elfftünbigen

ffiarfd) in ber Stadfjt gurücf. 3m 2Buppertf)al bei

feinen Sdjroeftern angefommen, gtng'3 $u Ärummad&er

ober Sanber in bie Äird)e. Der Sag ocrftrtd^ im leb*

haften $erfef)r mit djriftlidjen ftreunben. $lbenb§ marfdfjirt

er roieber nad) Götn surücf unb fteljt am 2Rorgen in

bem ^ftagajin an feinem ^lafc. Merbtngä ging fein

©lauben£leben nod) burdf) mandfje Sdjjmanfung fyinburdj.

£ie 8ebf>aftigfeit, mit ber tyn alle (Hnbrücfe fafeten,

madf)te eS tym ferner, baß baö £eq feft werbe. $lber

ber §err tiefs if)n nid)t mefjr lo3. (Sr lernte in allen

Stücfen wadfjfen an bem, ber ba3 §aupt ift. ©eine

©emeinfdfjaft mit 6f)rifto warb immer mef)r ba§ #errfdf)enbe

in feinem 8eben, bem alle anbern SebenStriebe, fo mächtig

fic if>n bewegen mochten, fid) unterorbnen mußten, oon

roo aus fie geheiligt würben. Unb bieS war ber £aupt=

erroerb feiner 33anber$eit.

II. $ie Separation öon ber Stirpe.

$>a3 1834 ffifjrte ifjn für immer nad) St.

fallen $urücf, ba er auf ben SEBitnfd) beö alternben
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ätaterd in facffcn Waterialroaarengefdjdft eintrat. 2lud)

in bev fteimatf) fuc^te ev uor Willem audf) für fein 58e=

bürfutg nad) inniger ©emeinfdjaft in ©eift unb stauben

Öefriebigung. (£3 bi(bete fid) 1836 eine 3onntag3ge-

fellfdjaft $unädf)ft $u bem ^tuecfe gegenfettiger geiftigev

Anregung. 3n liefern Greife gelangten rafdj audj fird);

lidje fragen 511 lebhafter £iöcuffton. 3n ©t. ©allen wußte

man bamate nodj nid)t3 oon feparirten ©emeinben, bie

Sanbesfirdje jäfjlte noc^ auäna^möloö $u ifjren

©liebem. Xeren ^uftänbe waren aber unerfreulich

Vebenbig euangetifdfje ^rebigt war nur t»eveingctt 311

fjören, bie £auptfttmme fiel einem flauen Nationalismus

$u, ber bie liefen be3 (SüangeliumS auf nüchterne i>er-

jtänbigfeit unb folibe (£f)rbarfeit rebucirte; banebeu ^atte

aud) eine gebanfenretd)e, nad) (hjenntnijj ftrebenbe

^rebigt ityre Vertreter, bie aber, wenn fid^S um ®e*

ict^eit für Seben unb Sterben Rubelte, fcf)eu ausroid)

unb feine fjelle Slntroort $11 geben öermod)te.

SDod) and) abgelesen oon ber augenblitflidjen ßage

ber Äirdje, jenen ÄretS bewegte bie grage: ftommt bie

Äirdjc überhaupt ifyrer Aufgabe nad)? fie @emeüt=

fdjaft beä ©laubenS an ßfjriftuä unb ber brüberlidjen

Siebe }u einanber? 2Öa3 ift fie aber nod), roenn fie

biefe* nicfyt mefyr ift ? £aö Sebürfnig nad) fotdjer ©e=

meinfdjaft mar in jenem Äreife roadfj, unb ftcf> beroußt,

baft e£ ftdj auf be£ Gerrit äStort berufen fönne, roäf)renb

bie $irdf)e bemfelbeu bamalS keinerlei ©elegenfjeit bot,

fidf) ju betätigen. 80 filmte eS feine Sefriebigung

of)ne fie. jtnz 8onutag3gefellfd)aft fpaltete fid). £ie

eine ©ruppe, aufänglid) nur 7 ©lieber $äl)leiib, Der-

einigte fid) $u Cftern 1837 $u gemeinfamem stfbenbma()l
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unb nollgog bamit if)ren örudj mit bei* Äirctye, bcnn

uad) bcr geltenben jlirdjenorbnung roar bieä eine uner-

laubte tyal

SS mar für bie neue ©emeinbe begeid)uenb, baß fic

nid)t etrua mit ber ißiebertaufe, foubern mit einem

Übenbnia^I begann. Daran zweifelten fic uirf)t, baft

fic in ber Äirdje wirflid) Gf)riftu§ gefunben Ratten unb

fd)on bi^er in magrer @emeinfd)aft bcö ©laubenS mit

if)m geftanben waren. 9Wd)t ben Anfang i^rcö djrift=

ticfjen £cben3 follte bie Separation bitben, fonbern beffeu

colle 33etf)ätigung, bie Erweiterung ir)ve^ perfönlid)en

SlaubenS gm* ©lauben3gemeinfd)aft. Sie ftrebteu l)er--

auö au3 if)rer ifolirten Stellung, ba jeber einzelne mit

feinem ©tauben in ber großen SRaffe ber $ird)e fid)

uerlor, unb wollte eine wafjre fid)tbare ©emeinbe (tyrtfti

bitben, gegrünbet auf lebenbigen ©tauben an (?f)riftu3

in allen ifjren ©liebern unb auf brüberlid)e Siebe ju

emanber. ®a3 mar feine funftlidje Separation, uid)t

3rucf)t irgenbwelctyer Agitation. Sie wurzelte in tiefem,

innerm ©taubenätrieb. Darum fam bie neue ©e=

meinbe nur fetyr allma^lig gu feften formen.

Sie uerfammelte fid) guerft nid)t Sonntags, bann

nur am Sountag^lbenb, waljrenb am borgen gläubige

$rebigt in ber ßircfye aufgefudjt unb babei aud) ein

mefjrftünbiger Ätrdjweg nidjt gefreut würbe. Sie füllte

if)re $>erfammluug guerft mit Seetüre gebrutfter^rebigteu,

unb erft nad; unb nad) wagten ir)re ©lieber bie ©e-

meinbe mit bem eignen Sßortc gu erbauen. Sie brauen

ba§ 35rob guerft nur im 2lnfd)(u& an bie großen d)rift-

liefen $t)tt. ©rft fpäter warb iljnen baS ?lbenbma§l

bev Äevn jeber ^auptoerfammlung am Sonntag. 2Bäl;renb
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fo bic äußern gormeu be3 ©emeinbelebenS einer gan;

allmähligen SSitbung überlaffen blieben, ^aben fic fid)

bagegen fofort an'3 SEBevt gemacht, bie ©runbfäfce ber

©emeinbe feftjuftellen unb fchriftmäfeig gu begrünbeu,

unb fie ^aben biefelben in einem refpectabeln Sanb (£nbe

1837 oeroffentließt.

2lber bie ®t\af)v be3 Separatismus, bie SSerrounbung

ber Siebe, bie eine Slufblähung beS eigenen ©elbftgefühlö

jur golge hat: wir allein finb be3 £errn 33otf ! haben

fie biefelben iiberrouuben? 3)er ©etft be3 £errn, bem

fie aufrichtig unb ganj gehören wollten, ^at fie in

©nabe cor folc^er ^erirrung beroa^rt. Sie tonnten

Don ber Sircf)e alö 3nP^ut War f «ben, in t^v eine

aSermifdfjung oon fitttfü) unb ©eift, ©taube unb Un=

glaube, ©Ott unb Äaifer befämpfen. 5lber bafc ©Ott

in ber Äirdje oiete Äinber unb (S^riftuS in iljr ein

gropeS üBott l)abe, ba3 ftanb ihnen eben fo feft. „(Sine

©emeinbe ©laubiger in St. ©äffen" nannten fie fid),

manchmal allerbingS auch „bie Äirche Gfjrifti $u ©t.

©allen," nid)t al3 Ratten fie um fid) her nur Unglaube

gefunben unb fid) allein als bie ©laubenben angefe^en

— bagu waren fie oiel $u gläubig —
,

fonbern roeit

fie bie ©läubigen ber Staatöfirc^e nid^t als $u einer

Äirche ß^rifti oereinigt unb oerbunben betrachteten.

Sarum befd)räntten fie ihr 2l6eubmaht nicht auf bie

©lieber ihrer ©emeinbe, fonbern Riepen jeben, ber fid)

gu GhviftuS fcefaunte, babei wiUfommen. Unb als in

ber Cftfrfjroeij anbere in mancher 23egief)ung ihnen oer=

raanbte feparirte ©emeinben entftanben, bilbete baS bie

©cheiberoanb, bie ihnen ben 2lnfd)luf3 an jene unmög-

lich machte: „ihr brechet bie ©emeinfehaft mit äffen
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anbern ©laubigen ab unb laffet nur ben, ben if>r getauft

habet, gu eurem Slbenbmafjl $u unb bicö ift nid)t recht!"

SBie geiftlid) bie Sache begonnen mar, beroieS bie

Äraft, mit bei* fie fid) aller ^ropaganba enthielten.

Stephan Sd)latter trieb foldje jur ,3eit unb jur Unzeit,

in feinem ßaben, im 2BirtI)3f)aufe, auf ben 93erghöfjen,

in ber ©fenbafjn u. f. f., aber nur für ben ,fperrn unb

niemals für feine ©emetnbe. Seelen gegenüber, bie er

3a^re lang geiftlid) pflegte, fonnte er bie firdjlidjen

fragen pollig unberührt laffen. ©eine eigenen Äinber

haben nie eine 2lufforberung au§ feinem 3Kunbe gehört,

i^m auf feinen fird)tid)en SBegen nachzufolgen! ©r 6c-

Seugtc oft, baft er feinem Seitritt $ur ©emeinbe „uiu

au3fpred)tich uiel oerbanTe", baf* ihm in if)r ein 33e-

burfnig gebeeft fei, ba3 ihm bie $ird)e niemals fyattt

beliebigen Tonnen, unb baft er ^ierju burd) bie Schrift

berechtigt fei. 6r mar aber überzeugt, ba| baö ©laubenJ-

leben baö öebürfnift nach ©laubenSgemeinfchaft felbft

auä fich erzeuge, unb ftf;eute fich in heiliger furcht,

baSfelbe Tünftlich gu erregen. MerbingS blieb fo bie

©emetnbe Tiein unb in bürftigen QSerhältniffen. ^aä
ftorte ihn aber nicht. 9Uä bie WethobtftenTapelle in

St. ©allen gebaut würbe, mürbe ihm gegenüber ber

©ebanTe geäußert: fo etroaS fyatttt ihr auch wachen

foUen! aber er roieS benfelben runb ab. gür feine

©emeinbe betteln! — fo roenig als für fich fcfbft

!

©eben, nicht bitten! „9ßir beefen unfere Sebürfniffe

felbft
;
roo$u unfre Äraft nicht reicht, baS ift nicht unfre

Sache, baS laffen mir", fo badf)te er.

3Kenf(*henfurcht mar bei biefem Sieiben in ber Stille

nicht im Spiele. SMeS geigte unter silnberm ber lang^



128

jährige Äampf, bcn er e§ fich fofteu tiefe, um alle burdj

bie beftehenben ©efetje feiner ©emeinbe ber 8anbe3firdje

gegenüber auferlegten Verpflichtungen abjulöfen unb jener

oöllige Selbftänbigfeit $u erwerben. @$ brauchte Diel,

bi§ ber St. ©alltfche große dtafy fid) entfchlofe, neben

ber fot^oli^en unb reformirten 8anbe3firdje btefe Heine

©emeinbe als gleichberechtigte d^riftttd^c ^eligionögenof|en-

f djaft anzuerkennen, aber er tiefe nicht nach, big biefeS

3iel erreicht mar, unb wenn fein 9tame babei buref} bcit

ganzen Danton lief, balb mit bitterm, balb mit gut-

müthigem Spotte, ba§ focht ihn roenig an.

So mar er feparirt unb boch nicht fepartrt, oon

ber Äirdje getrennt, aber nicht oon ber @^ri|teit^eit in

ber Äirdje. 2l*o er in ihr Qf)x\)to unb feinem Sßerf

in einem 9Kenfd)en begegnete, ba freute er fich ber (Ein-

heit in oollem -Ittafee. 6r richtete Stiemanb; nur ba3

(anbeSfirchliche ^nftitut, m^ eö ihm an *>er Schrift

gemeffen nicht Staub ju galten fd)ien, roarf er roeg.

Seine „Saufe auf ben (glauben" (am 14. 5luguft

1838) fiel ihm roefentlich unter ben ©efidjtgpunft einer

Xfyat beö ©ehorfamö gegen bie Schrift. So gern er

fich an
i
enen Sonntag erinnerte, ba er früh Borgens

mit gieifchmann au3 Dürnberg $ur Sitter manberte unb

©Ott für feine ©nabe in (Sljrifto (obenb mit SBaffer

befprengt mürbe, eine befonbre (Spoc^e feinet Sebend

leitete er nicht oon biefem Sage her, unb anbern gegen*

über trat ihm hinter ber %xa$t: fltoubft bu an ben

$errn 3>efu3 <5^riftn^? bie anbere: mann bift bu ge-

tauft? ganstich $urücf. aßittelpuuft feineä £5enfen3 unb

DtebenS blieb ihm „S^fuS allein", bie heilfame ©nabe

©otteS, bie in ihm erföienen ift.
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3. Sin ber Arbeit unb bafjeim.

2ln bev Arbeit, in Xfjätigfeit roar er beftänbig,

wenn nidjt ©otteS ^>anb fctbft roiber feinen Sölden in

5-olge von Äranffjeit if)n für einige £eit ru^en biefe.

£a roar gunädjft bev Saben, wo er lag für $ag feinen

Soften auffüllen ^atte, unb er t^at fein Sageroerf

oljne Durren. Mein e3 roar il)m innerfteg SSebürfnifr

nidfjt nur für ben eignen Unterhalt — vom ©cf)d£e=

fammeln roar bei iljm ootfenbö feine 9^ebe — fonbern

audj) für ben £errn $u arbeiten, ©r fonnte fi$ fein

(cbenbigeS 3Scr^ältnip 311 ff^rifto benfen, baö nicfjt ats-

6a(b in bie Arbeit für ben £errn hineintreibe. 3unäd))t

bot if)tn bie ©emeinbe ©elegenljeit $u fotdfjer, ba bie

Leitung i§rer SJerfammtungeu in ben testen ^afjren faft

airäfcf) tiefend) ifjm oblag. 2Ba3 er ba gab, baä roaren

nid^t (ef)rl>aftc Darlegungen ber eoangelifcf)en 2öaf)rfyeit

für ben SSerftanb. Sftadf) biefer Seite Ijin tag feine

®abe nicfyt. (Sin roarmeS f)er$lid(je3 ,8eugnifc oon

ber £iebe bes $ater£, oon 6I)rifto unb feinem

£eü, roie er fetbft in if)in ©eredjjtigfeit, g-riebe unb

iyveube gefunben (;atte, ftrebte er an, uro immer fidfj

if)m ©etegenfjeit guiu Dieben bot. „©cfymecfet unb fef)et,

roie freunblid) ber £err ift
!

" ba3 roar ber ©runbtou in

feinen Vorträgen.

Qx ftanb ^eitlebenä in tiefem 33uf$eruft. 9?on einer

Heiligung, bie ben „armen ©ünber" längft hinter fidf)

gelaffen f)at, roujjte er nidfjtä. %i$ Ujm roafjreub feiner

testen Äranffjeit 1. lim. 1, 15 oorgefagt rourbe, fefcte

er mit tiefer öeroegung fjüt^u: „unter roetdfjen iety

bev oomef)mfte bin." $)odf) trat er nicf)t an bie

Seutc mit Su&prebigt fyeran, unb potfenbs ugenbroeld&e

»Uber aus bem jJJtlgerle&en. III. 9
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©ufcmetfjobif mar if)m gdn^Iic^ fremb. Groangelium,

$reiä bcr Siebe, bie un8 ber $ater erzeigt fjat, 8ob

beffen, ber unö fetig gemacht hat, mar feine Suft, unb

barüi lag bie erroedftidje Äraft fetncS SßorteS, unb er

roav tief banon überzeugt, bafe gerabe baä (£t>angelium

in bie 33ufce führe.

ÜEBie feine Siebe, fo flofe aber auch feine Slrbeit für

ben £errn weit über bie ©renken feiner ©emeinbe

hinaus. (SS ging auch ihm nad) ber alten (Erfahrung,

baß, wer Slrbeit fud£)t, fie auch finbet. Sa traten eine

flKenge Anliegen an i^n tyvan, innere 9totf), dufcere

SKoth, bie tum ihm 5l6^ilfe erwartete, gür biefe legte

er fid) auf« Sitten unb fefcte feine greunbe nah unb

fem in ©eroegung. Unb roenn bann bie ®aben für

feine ©djufcbefotylenen $ufammenfloffen, banfte er feinem

£>errn mit üiel größerer greube, als roenn er felbft iljr

Empfänger geroefen rodre. SSefonberS lieb mar ihm bie

Äranfenpflege. Sa ift er manchmal au§ bem fiaben

fortgeeilt an irgenb ein Äraufenbett, unb roo ihm

©otteS $anb, fdjroer treffenb, oorgearbeitet unb baö

,£>er$ gebrochen hatte, ^at fein eoangelifcheä, üebenbeö

unb lobenbeö Sßort öfter innerlichft erquieft unb geseilt.

Sieben biefer laufenben Arbeit ^alte er ftetö nodj

irgenb etroaS SBefonberS, irgenb roeldje Siebling^

Unternehmung
;
namentlich lag ihm bie 33 i b e l t> e r b r e i t u ng

am £>er$en. 1848 lief* er fidf) burd) ben Agenten ber

brittifchen unb auölänbifd&en ©ibelgefeüfchaft, ©ratjbon,

nach langem SBiberftreben beroegen, einigen Sibelfiften

roenigftenS auf bem (Sftridf) neben feinen Jpolgoorrdt^en

^ufna^me $u gewahren. 91(8 er fie aber einmal im

Jpaufe ^atte, liefen fie i§m balb feine din\)t me$r.
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2Rit grofter ©nergie ()at er roieberljolt in St. ©allen,

Slppengell, ©raubünben, £f)urgau (Jolportage getrieben,

mit befonberer greube wo eine btöfyer oerfdjjloffene

If)ür aufging, roie in ben romanifdjen Reiten 33ünbenö

ober unter ben 3>nternirten oon 1871.

Unb bafjeim! fein £auö genoß guerft bie gülle

(einer Siebe unb fjatte gunädfjft ityeil an feiner greube

im jperrn. 9tid)t gang ein i$a$x nadj feiner

Saufe begann er feine oiergig 3afyre bauernbe

S^e (1839) unb er fudjte fid) bie ©attin — aud) ein

SeroetS feiner inneren greifjeit — nidjt in ben SRci^cn

ber Separation. Unb batb füllte ftd) fein £au3 mit

Äinbern. Seinen feparatiftifdjen greunben roar e§ oft

nidjt redjt oerftänblid), roie er in feinem £aufe fo

glüdflid) fein fönne, roäfjrenb boct) fein ©lieb beSfelben

bem $ater in feiner firdfjltdjjen Stellung folgte! Slber

ei raupte, roarum er, alö bei ber ©eburt be§ legten

fiiubleinS ba3 ßeben ber SRutter in työdfjfter ©efatyr

ftanb, ba§ Häuflein feiner ftleiuen um fidf) fammelte

unb auf ben Änieen in mächtigem ©ebet um bie (£r=

Haltung berfelben rang. Sreitidf), bie SBerftage roaren

burefy ben 23eruf unb bie anbere 2lrbeit ausgefüllt.

5lber er oerftanb ba§ Kapital, ba§ in ben Sonntagen
liegt, pfiffig gu machen.

$am er auö ber SSerfammtung fjeim, fo geborte er

ben Seinigen unb bie§ gang. Dann ging'S roenn immer

möglich in3 ftreie, am liebften auf bie $b\)t\\ be3

?fppengellerlänbcf)en3. Untevroegö roarb botanifirt, ober

er ergäfjlte unb groar meifterfjaft. Droben auf ber

$öf)e angelangt, fehlte ber Heine getbgotteöbienft nid)t,

ein $aar 8iebert>erfe, ein Sßfalm, ein inniger $>anf gu

9*
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®ott empor au3 be3 3?ater3 3Kunb. Äonnte man uid^t

auSmarfdjiren, fo warb ge$eid()net, gematt k., unb ber

SSater war mit ganfler Seele babei. So würben bic

Sonntage $um feften 33anbe $wifd)en ifjm unb ben

©einigen. Slngeprebigt f)at er bie Äinber nie, aber

barum roar fein CHnftufe auf fie nidfjt weniger fräftig

unb nadj^attig.

4. 3m Seiben.

Sdjjon bie legten 3a *)rc /
nadfjbem er bie Sieben^ig

überjdjritten l)atte, warb er ftdf)tlid() fefjr mübe. £ie

(Energie, mit ber er früher jebe neue Arbeit ergriffen

tyatte, fdjwanb. (Sr mufcte ftdf) mit grofeer 2ftü§e ju

foldfjer aufraffen. S)a trat am 18. 3auuar 1880 ein

$uftanb fteigeuber ©d^roäd^e bei if)m ein, ber ifjm äffe

Xljätigfeit unmöglich machte unb ifjn oolle 6 3Ronatc im

Äranfen^immer feftf)ielt. $)er £en* forberte gerabe bas

uod& oon itym gum Opfer, wa§ bisher ;3al)r$ef>nte lang

feineä Sebent 8uft unb Äern gewefeu mar: feine Arbeit

unb Jljätigfeit, unb bieg würbe i^m ferner unb braute

iljrn mannen Äampf. Cft, wenn er mit SRü^e uom

33ette gum ße^nftu^t gelangt war, nad) 9lttyem ringenb,

feufete er: „3ft baS mirflid) bein 3i>eg?" 6r roare

fo gern mit einem gellen frof)locfenben 3eu9n^ von

©ottes ©nabe von bannen gebogen, unb nun ging e3

burd) bie $)unfelf)eit eines tangfameu, fd^merjreid^en

Sterbeng fjinburd). So warb er nochmals $urücf*

geworfen auf ben ©lauben, ber nid)t ftefjt, unb bod)

glaubt. £odf) er fonnte audfj jefct feinen f)immlifcf)en

$ater $erg(i$, finblidf) loben, ©erabe in fcfjweren

Stunben fagte er fidf) wieberfyolt ba$ $er$lein w>v;
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Söffet uuö traulid) (oben, ©Ott in ben £immeln oben,

o er liebet un3 gav fetyr! Unb baß ifjn ber £err

erfauft, geroonnen unb erroorben habe $um eroigen

(Sigentf)uin, ftanb tym unerfd)ütterlidj feft. Oft fagte

er, wenn er au 9?angigfeit litt: „nur Sttfjemnottj,

nicf)t #urd)t!"

Seine Steblingsftellen in ber legten ,3eit roaren

8uf. 15, 11 ff. unb 3or). 16 unb 17. heimzugehen

jum SSatcr unb „an feinem hälfe gu fangen",

ba$ mar fein Verlangen. 2lm 5. 3»uli SKorgenS 5 lU>r

platte er, nad)bem er fchon längft faft oöllig fprad)lo3

geworben unb meift ba3 33erouf$tfein geftövt mar, au§=

gekämpft. So mar fein Sterben, menn auch in anberer

$Beife, als er geroünfcht fjatte, bennoch ein ^eugntfe

göttlicher ©nabe, freiließ auch feines ^eiligen ©rnfteS,

in meinem er g-leifcf) unb ©tut fein föeid) nicht ererben

(aßt, aber aucr) feiner £eilanb$treue, bie mitten in aller

Xobeämatttgfeit bie lebenbige Hoffnung roeeft unb nährt,

oon ber getrieben ftef)t, baj$ fie nicht 311 Sdjanben roirb.

5. ©in erfter unb legtet Sefu* frei ihm.*)

63 mar an einem SamStag 9Ibenb im vergangenen

üßonat October, baß ber „$olföbote" fidr) im $einrief)3-

bab aufmalte, um mit bem 3u9e m$ ©t. ©allen $u

fahren, bort eine Stunbe $u oerroeilen unb bann roieber

3urücf^ufel)ren. Sein iöefuch galt bem alten £auö

hinter bem^h"™", ™o cr Won fo lang gern einmal

*) Der 33efucf)er tft ber üereftrlidje föebacteur beS „<£b*tft =

üdien SBolfSboten au$ 23aiel", bem biefe unb bie folgenben

l^ittbeilunflen entnommen ftub.
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eingefefyrt roäre, um feinen lieben alten greunb Stephan

©glatter hinter bem gabentifd) an ber Arbeit gu fe^en.

ftreunblidje ßeute roiefen bem grembling Dom 33ahnljof

ben 2Beg; 3>ebermann festen ben Sdjlatter'fdjen »Specerei=

laben gu fennen. @nblid) ftehe ich baoor, fd^aue erft

ba3 2leuj$ere beS $aufeä mit feinen altertümlichen

©ogenfenftern im (?rbgefd)ofe an unb trete bann fjinetn.

S)a ftef>t ja richtig mein ef)rroürbiger greunb mit feinem

©ammtfäpplein hinter bem ßabentifcf} unb eine ÜRenge

fieute märten auf Sebienung. So fann ich mich un-

bemertt auf einer 3)anf unter bem tiefen 33ogenfenfter

nieberlaffen unb bem Beben im ßaben ein äJiertelftünbdjen

gufdjauen.

3$ ftaune, wie ber alte gebrechliche Wann feiner

^flic^t am ©chlufe be§ $ageö noch mit foldjer ifraft

obliegen fann. Salb fteigt er auf bie Seiter, um ein

Schubfach mit ©cfiorie herunterzulangen, balb oerfchroinbet

er im SRagagin, um ein ©efäfc mit Petroleum gu füllen

unb Sebent, baS fommt unb geht, bem ärmften äBeiblein

roie bem fleinen Äinb, roirb freunblid) bie $eit geboten

unb ein ©ruft auf ben 2öeg gegeben. @3 rounbert mich

nicht, bafc ber ßaben fo ooll oon ßeuten ift, benn nicht

nur ift yjlafy unb ©eroicht ba ficherlid} in Crbnung,

fonbern biefe leutfelige öebienung roirb ben Beuten

lieber fein als ein mürrifcheS ©eficht, roie man einem

fotdjeu auch f)ie un^ ^a *u einem ßaben begegnen fann.

ßnblich lichtet fich bie Sfteihe ber Käufer ein roenig,

mein greunb roirb meiner anfichtig auf bem g-enfter*

gefimS unb ruft: ,,©h guten 2lbenb, mein Bieber, id)

fenne bich wohl — aber ich m$ ™ c heißeft."

„SBlatyn ©ie nur fertig," entgegnete ich, 1
ehe 9ev"
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ttodj ein roenig gu!" (£0 roar mir ergreifenb, biefen

hochbegabten unb gebilbeten 2Rann als Mabenbiener

Ijantyieren gu fef>eu. (Sä war mir, al$ fc^c id^ baä

SBort^fu: ,,3df) a&er untcr cuc^ roie c*n Liener''

iirä fieben überfefct. Stephan Schlutter Berfa!) ja in

SBirttid&feit im Saben feincö 33ruber3 unb fpäter feincö

Neffen bie Stelle eines ßabenbtenerö mit fijem ©e^alt,

«m ftdfj baneben freie 3eit gum SMenft am (£oangelium

(roie e§ in ben legten Hummern gefdjitbert rourbe) öor*

gubeljalten.

2Uä ber lefcte ÜKann ben fiaben uerlaffen fjatte, fam

er auf midfj gu unb fiel mir um ben $atö — feine

(ieb^abenbe 2lrt mahnte mid) Diel an Eftifftonar gelician

^aremba. „Äomm jefct gu mir herauf, bamit mir ein

roenig plaubern fönnen." ©r füfyrt mid) mit biefen

ffiorten gu feiner lieben ^auöe^rc, bie roie ityr eljr«

roürbiger ®emaf)l noef} am patrtardjalifdfjen £ifd) bei

ber Slrbeit faß. SWadfjbem id) mid) über ba§ ©rgetyen

ber gamilie erfunbigt, frage idj) unter 2lnberm audj) nad)

ber ©(ep^antenftube, bem e^matö berühmten SWaturalien*

cabinet, baä ber SSater mit ben Äinbern gefammett unb

in meinem er gro&e Spiere roie g. 33. ©leptyanten in

Silbern an bie Sßanb gelangt fjatte. „O," antwortete

er, „baö ift fd)on lange nidjt me^r oor^anben; benn alö

bie Äinber groft rourben, gerftreute fidj baSfelbe in alle

Jöinbe; bie Sdfjnecfen g. 53. finb inö Üftufeum gercanbert."

„3lber idj roitt bir nod) ein Diel fdfjönereä ^immer

geigen, baö meinet SltterS greube unb äßonne ift/' unb

Damit führte er midj in ein flehtet .3imnterd^en im <Srb~

Qefdjojs beS Webenfjaufeä, roo alle bie 3Mbeln unb neuen

Seftamente ber brittifd^en unb auSlänbifdfjen 93ibctgcfcH-
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fdjaft aufgeteilt roaren. „C roa§ fjabe idfj ba erlebt/'

fufjr er fort, „unb benf nur, meldte ®nabe in 3C^ ÜOn

31 Sauren über 80,000 Sibeln unb leftamente Ijaben

oerbreiten $u bürfen! € roaä Ijaben fid() ba für eine

Jütle von Segnungen baran gefnüpft"!

3U3 e§ nun £üt mar, roieber auf bie (Sifenbalju $u

gefyen, ba tiefe e§ fief) ber feutfettge Wann nidfjt nehmen,

mir ben füqeften SEeg gum 33af)nf)of $u roeifen. „3$
rounbere mid)," fagte id>, alä n>ir fo 2lrm in 2trm

toanberten, „bafc Sie nodf) bie ftraft f>aben, fo ben ganzen

lag im fiaben $u ftefjen unb gu arbeiten unb bann am

Sonntag nodfj prebigen 311 fönnen?" „O mein ßieber,"

antwortete er, „baä fonnte id) nid)t, roenn id) nidjt

ftüublid) bie Äraft oon oben erhielte; ify tyabe menfdfj--

lid> gerebet ntdjjtö, audfj nid)t baä ©eringfte oon mir

fetber — 9JUe3 fliegt mir oon meinem gnabtgen

Gerrit ju."

SSiet fpäter, alö er f)ätte foüen, ging ber $ug a^
aber bie 3eit rourbe mir nidfjt lang, benn ber tfjeure

3Kann ©otteä er$df)lte mir auä feinein Seben eine (£r=

fafyrung nad§ ber anbern. 2Tt§ tdj bann enbltdj) 9lbfdf)ieb

nafjm, burd^juefte mid) unroillfürlidfj ber ©ebanfe, bafe

e§ too^l baS erfte unb ba3 le^te 2Wal geroefen fei, bafc

idfj Stephan ©glatter hinter bem S^urm befugt tyabe;

aber idfj fe^rte banfbar über ba3, roa§ idfj gefe^en unb

gehört, nadfj bem $einridj§bab gurüd.

Salb barauf bat id& tyn, bie mir er$äf)lten ©r=

fa^rungen aufeufdfjreiben, um fie nacJ) feinem £obe

meinen lieben Sefern genau mitteilen $ü tonnen.

S)arauf überfanbte er am 14. October 1879 folgeube

2Ritt^eilungen.
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6. Saat unb <£wte.

L

lieber Stolföbote! 3$ foll bir meine Erfahrungen

ergaben auö einer s$ertobe, xoo mid) Verweigerung be$

SftititärbienfteS in ?Irreft braute. Daä ®ebot: „$>u

fottft beuten 5Räd)ften lieben wie bhft felbft" - t>atte

mir 2Bef)r unb SQäaffen gur Unmöglicfyfett gemalt unb

fo mürbe icf) oon meiner Obrigfeit beim erften 93er*

fäumnife mititärifdjjer Aufgaben mit 24 Stunben Ärreft

betegt. (£3 mar fd&ou bunfel in meiner $t\lt — ba

brachte man nod) einen gang betrunkenen Solbaten, ber

jd)nardf)te feinen Staufd) neben mir au§, id) aber mar

gtütflid) im ®naben-@onnenfd)ein meines ©otteS. Der

neue Sag bradjte meinen ©tubengenoffen roieber gu fid)

(elber, — id) fudfjte ben *Diann auf ba3 <5c!jmäf)lid)e

feines 93erljaltenä aufmerffam gu machen, er mar balb

feljr befdjdmt unb ^örte mic$ roiüig an — rief enbtid)

auö: „3° wenn tlj groüftt hat, bafc i^r bo rodrit —
jo Ijdt il) mi nüb betrunfe". ®r fürchtete fidf), 24 Stunben

gang allein gu fein — baä gab mir roillfommenc

©elegenfyeit, if)n auf fein gerftörtcä Verhältnis gu feinem

(Sott aufmerffam gu mad^en unb it)n gu bitten, ben

^rieben gu fudfjen, ben bie 2Belt nicht gibt unb ntdfjt

geben (ann, ben ^rieben ©ottcS. 2Bir fdfjiebeu al$

Sreunbe, immer brücfte er mir roieber bie $anb —
erjc er mich üerlaffen mußte.

(Sine weitere S)ienftt>erroeigerung ^atte neuen Slrreft

jur gotge — e3 mar bitter Falt in meinem ©efdngntp,

ba§ nidrjt gezeigt roerben tonnte — id) fonnte bie Stacht
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ntdjt fdf)lafen unb am SKorgen tyatte micf) ber 2Bärter

üergeffen, fo bafc iä) erft um 10 Ufjr etroaä gum #rül)'

ftücf erhielt. ÄtteS ba8 machte mir Har, bafe mir nod)

Sittel fetyle, roa3 midfj gum SHärtqrer meinet ®Iauben3

matten fönntc; idO feljrte aud bem Slrreft banfbar, aber

befdjämt nadj) #aufe gurücf.

•Der $rül)ttng braute bic flRilitär^nfpectioneu, mir

üRilitär^ilrrcft. t>atte bic Sßadjt gang orbentlid) gu^

gebraut — ba braute man Borgens 8 Ul)r 7 2Rann

oon ber gelbmufif, bic Ratten eine $robe oerfdumt.

3öir festen unS gufammen auf bic $ritfd)e; e3 folltc

jeber irgenb eine SebenSerfatyrung gum Seften geben unb

id& foüte ben Anfang madfjen! So ergäbe id) meinem

aufmerffamen äubitoriura, roa§ ber £err ©rofeeS an mir

getljan — oerfünbigte iljnen mit freubigem Sluftyun

meinet 3Runbe3 ben 9latl)fd)lu& ©otteö gu unferer

sSeligfeit; fic mürben nidjt fatt gu f)ören, immer mufete

id) roieber ba3 3Bort ergreifen — e3 mar ernfter ©erfahr

unb lebhafter ©ebanfenauätaufdj. Um 12 Uljr tarn

ber 2Bad)tmetfter um bie SWannfdjaft gu einer $robe ah

gufaffen, — fie aber erttärten einftimmtg, bafj fie

6 Stunben N
2Crrcft Ratten unb ba§ fie mic$ feine SKinute

früher oerlaffen mürben, — ber 2öadfjtmeifter möge nur

um 2 Ufjr roieber fommen. — SDie groei Stunben

mürben nodjj benufct, um über baä Detail iljrer nerfötebenen

2eben3t>erf)ättniffe fid) auSgufpredfjen. Sßir (Rieben in

Siebe innig oerbunben unb roenn mir nad) ,3afjrcn n0$
einer biefer Slrreftauten begegnete, fo roaren bie Stunben

nidjt tjergeffen, bie mir miteinanber gugebrad)t Ratten.

5ftun rourbc id) a(3 unroürbig, bem itaterlanb aU

Militär gu bienen, t>on meiner Cbrigfeit euttaffen; roie
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gern märe idf) tyr geljorfam geroefen unb bodf) bantte id)

©Ott für ^Befreiung aus einer ©tettung7 bie für mein

©enriffen gur Unmöglidjteit geworben.

n.

3tuf tyoljer 2tlp.

3m 3a^r 1830 traf id) eine« SlbenbS auf ber

£errenatp ein, um auf bem (Speer ben Sonnenaufgang

ju genießen. 3Wit bem Knaben, ber bie Riegen ^cr

Mutete, bradfj idf) frü!) auf; einer nmnberoollen Statut

folgte ein Ijerrlidjjer URorgen, bie Sonne ging an um
beroölftem §origont auf unb übergoß nadj unb nadf)

33erg unb %^al mit ootlem fiidit, baö gange pradfjt:

oolle ©emälbe tag im 3>beal oor meinen 5lugen; mein

§erg mar gang übernommen oon ber Jpcrrtic^fcit meines

©otteS unb oon ber $reunblicf)teit meines #eilanbe3,

beffen ©üte ja eioiglid) mähret, unb e3 tobte meine

©eete ben £errn, unb mag in mir ift, lobte feinen

^eiligen Flamen. — 9Rein ftüljrer im Sitter oon neun

3af)ren, mit lebhaften klugen, ein ÄrauSfopf, reid^ be=

gabt, roaä fragen unb 3lntroorten an ben lag legten,

fafe mitergriffen ftilt unb fdjroeigenb neben mir unb

f)örte meinen SBorten überrafd&t gu. 5)a3 Offenbarmerben

einer inneren SBelt, eineä fettgen Äinbfd)aft$oer§ältniffeä

$u ©ott mar ifjm total neu, bie 93otfd£jaft oon ber

fiiebe ©otteS, oon ber Siebe beS ©efreugigten mar nod(j

nie an fein Ctyr gebrungen. 33alb waren mir in leb*

fyaftem ©efprädj, unb icfj tjatte ben 3un8cu ^
gewonnen. Wati) ber £errenalp gurücfgefetyrt, na$m \$

2lbfd§ieb oon ber gamilie; ba brangt fid) 3>ofeplj, fo

liefe ber Änabe, an midf) Ijeran, faf) mid) roeljmütljig
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an unb Jagte: „,3CW Perlaffen Sic un$ mieber, Sie

wiffen mich allein mit meinen 3^9C» <*UT *>ev älPi

würben Sie mir etwas gum Scfen fehiefen?" „£>a§ follft

bu haben, lieber 3ofepfy", mar meine Antwort, unb ich

habe bann mein SBort getreulich gehalten unb auch im

nädjften grüfjting nicht ermangelt, ihm eine Scnbung

t)on geeigneter Seetüre juge^en $u taffcn, hörte aber

nidjtä mehr oon ihm.

3m 3 a ^ r 1860, alfo breißig 3>af)re nach obigem

^ufammentreffen auf bem Speer, erhalte einen ©rief

mit bem ^ßoftftempel sJtej$lau — ba treibt mir 3°l eP^
bajj cor einigen 2öod^en bie grage an ^n

fc* gerietet

morben: roie ftehft aud) bu, 3°feP^ $u beinern ©Ott?

bafe biefe ftrage ihm wunberbar in3 £er$ gefallen, unb

if)n jefct ber ©ebanfe faft einzig befd)äftige, wa3 foll

ic^ tyun, auf bafe id) feiig werbe? — bafc fein

tiater feiner $zit bie £errenalp oerfauft, um ein

sffiirth^auä $u faufen, bafc er im 9Birtf)3f)au§leben

mein oergeffen, in 30 3ahren "ie au gebaebt,

nun aber fei ber ÜRorgett oon 1830 auf bem Speer

mit all* feinen Erinnerungen roieber mit foldjer Wladjt

in feiner Seele aufgetaucht, bafc er, ber feiner 3eit mein

güljrer geworben auf ben Speer, mich nun heute bitte,

ihm bod) gührer $u werben auf bem $8eg be3 ewigen

Sebens. 3^ ergtiff mit g-reuben biefe (Gelegenheit,

wir höben in manchem Briefe bie ©ebiete feügmachenber

2Bahrheit befprodjen unb ein 53efuch ha* miv oolIenbS

bie ©ewißheit gebracht, bafe mein 3°feP^ *n 6hrifto ben

2ßeg gefuuben $um $aterhergeu feines ©otteS unb baß

ber ©eift ©otteö ,3eugnif3 9e&e feinem ©eifte, ba|j

ber $ater im Gimmel ibn ju feinen Jtinbern $ähle.
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(Sinige 3a$re natfjljer fallt er oon einem Äirfdjbaum

auf ein gelfenriff in ber £f)ur, ucrle^t lebensgefährlich

ben ftücfgrat, liegt groei Xage in ben entfefclitfjften

Sdjmergen, aber im tiefftcn ^rieben ber Seele, gang

übernommen oon bem ©ebanfen, am £\th feiner $ilger=

fafjrt gu fielen unb balb bei bem Jperrn gu fein aUegeit.

Son feinem lieben SBeibe unb feiner lieben Äinberfdjaar

naljm er ben rüfjrenbften Slbfctyieb unb mit einem: „Sater

in beine $änbe befehle id) meinen ©etft", ift feine

Seele eingegangen in bie eroige 9tuf)e.

III.

9luf bem greubenberg.

ßinem ©ejd)äft3reifenben in ©t. ©allen follte id)

einige Käufer geigen in ber Stabt, unb roie er fertig

roar, roünfdjte er nod) ben SGBeg auf ben „greubenberg"

geroiefen gu roerben; auch bagu roar id) roitlig.

SBir famen in3 ©efpräety; id) geroann ben mir

Unbekannten lieb, unb ef)e roir auf bem greubenberg

roaren, ftanben roir roie Srüber gu einanber, freuten

uu§ gemeinfdjaftlid) unferS $aterö im £immel unb

unfereö #eilanbe§, ber und beibe ©Ott erfauft mit

feinem Stute.

Sluf ber Altane be3 ©aftfyaufeS tranfen roir gu=

fammen eine glafd^e Jßein unb freuten un3 finblity

beä ljervttd)en 33ilbe§, ba3 auf biefer .^>ö^e t>or uufereu

klugen lag. Unter ben bafelbft fid) befinbenben gremben

roar aud) ein Jhiffe; ber naf)m, roie e3 fcf)ien, roenn

audj paffio, bod) }el;r lebhaften ^tntfjeil au uuferm
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©efpräd), üeranberte roieberfjolt feinen ^ßlafe, um immer

in unferer 9Mfje gu bleiben.

9iach einigen Stunben, bie mir in 8ob unb $)anf

ob alf ber ®üte unb Sreue unfereS ©otteä gufammen

oertebt, oerliefcen wir ben 99erg; id) begleitete meinen

neuen greunb auf ben Sahnhof unb roartete ber 9lfr

fahrt; ba ftürgte ber SRuffc auä einem ber $erfonen=

roagen, eitte auf midj gu, umarmte unb fügte mid) unb

fagte: ,,3df) fah Sie, fonnte e3 uidr)t mehr aushalten

im SBagen, ich mu&te 3$nen ltoch banfen für Mes,

raaä ich auf bem ftreubenberg von Seiten gehört —
ich fyabe baburdj ben lange verlorenen ^rieben meiner

Seele toiebergefunben." Da ertönte ba3 „fertig" unb

nur feiner ©eroanbtfjeit hatte e3 ber Dtuffe gu oerbanfen,

bafc er noch mit biefem 3U8C weiter fuhr, befaßt

gang überrafdit feine Seele bem treuen unb barmherzigen

Jpohenpriefter gur fechten be3 9Sater3.

IV.

,3n ber #ütte ber Slrmutlj.

£atte Serfammlung gehalten in Reiben unb fe^rte

Slbenbä fpät gu ftufe nach St. ©allen gurücf, begegne

einem SRanne, ber ben gleiten 2Beg biö 9ftef)tobel macf)t,

unb fnüpfe mit ihm ein ©efpräch an, ba§ roarmen

Entlang finbet im ^ergen biefeö Unbekannten.

SSBie roir un§ trennen follten, frug er mich, ob id)

nicht nod^ c *nc Wr arme
> Won lange franfe unb balb

fterbenbe $rau befugen roollte, bie ben £errn 3efum

auch lieb höbe unb bie mein SBefucf) geroi& fehr erfreuen

würbe; er geigte mir bie £ütte unb führte mich ein.
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3n einer Äammer fanb id> am ©oben tiegenb unb auf

etroaä ©trol) gebettet ein alte* Wütterdjen, ein ©Hb

be3 (£IenbS, nur £aut unb Änodjen. Sie merfte nichts

Don meinem eintritt; id) [teilte ba3 Sidjt auf ben ©oben

unb fe&te mid> gu ifjrem Sager — ben Sltyemgügen ber

ferner (Srfranften fotgenb. 3$ roar 9anS ergriffen oon

bem ©ebanfen: f>ier liegt ein Äinb ©otteä — ein

ÜRenfö, beffen Warne eingetrieben ift im Sud) be$

äebenä — biefer ßeib ift ein Sempel beä fertigen ©eifteö

unb bodf) fo gar feine ©pur oon Jperrlidjfeit beä £errn

— bie bitterfte Slrmutl), bie troftlofefte Serlaffenfyeit;

mir mürbe ba3 Jperg gan$ fdjroer, idj) fonnte in biefer

Püning ben £errn nid)t oerfteljen.

'Jiadj einigen Minuten neige id) midj gu ifjr fyerab

unb an ifyr 0§r mid) menbenb fagte idj mit lauter

©timme: „SSater, idj null, baß, roo idj bin, audf) bie

bei mir feien, bie bu mir gegeben tjaft!" — 3tjr mar

ba§ rootjt rote eine Stimme oom #immet, benn oon

meiner ©egenroart Ijatte fie feine SUmung; fie ri^tete

fid) ptöfclidj auf; mit einem Sluöbrucf oon ©eligfeit unb

unauäfpredjlidjer greube in iljrem ©eficfjte, baä mir rote

üerftdrt erfdjien, faltete fie bie £änbe unb rief mit

lauter ©timme: „Weine ©eele lobe ben £>errn unb roa§

in mir ift, lobe feineu fjeiligen tarnen, ber mir all'

meine ©ünbe vergibt unb feilet aCP mein ©ebredjen,

ber meine ©eele oom 33erberben erlofet unb mid)

fronet mit ©nabe unb SSarm^erjigfeit." (Srfdfjöpft fanf

fie guruef auf itjr fiager, unb tdf) Ijatte nun bie oode

Antwort auf bie grage meines §er$enS: — bie Äammer

crfdfjien mir nun roie ba§ Sttterfjeiligfte, mar mir eine

CffenbarungSftatte beS §errn ber £errlidf)feit; id) mußte
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btefc Seele in guten Rauben, verliefe tljr Sager unb

30g unauSfpredjltd) glücflid^ fjinauS in bie 5ftad)t, um
nod) rechtzeitig meine ^eimatfj erreichen. — $roei

Jage nachher ging fie ein in bie ewige 9iul)e.

V.

2)ie SHebe überroinbet weit.
•

3m ©abifdfjen roar mein ©ruber Pfarrer; id)

braute uor feinem lobe nodf) 14 Jage au feinem

Äranfenbett $u unb lernte bei biefer ©elegentyeit bie

Seute im £orfe fennen. Da idf) meinen ©ruber oer=

taffen mußte, erfuhr id), baß auf einem ber nafje

gelegenen ©auernfjöfe baö ©erl)ältniß $u meinem ©ruber

ein geftorteö, baß ber ©auer unb ber Pfarrer in

öffentlidjer ©erfammtung etroaä Ij^ig an einanber ge-

raden roaren unb nun feitbem ba3 ©erfyältniß eingeranntes

geblieben fei; fönnte id) ba£ ©erljättniß nodj tun* bem

Jobe meinet ©ruberö in Crbnung bringen, ba3 gange

5)orf würbe ficf> barüber freuen. roar fc^jon Sladjt,

ba idf) ba3 erfuhr, unb borgend 5 U^r mußte id)

perreifen, wenn idf) nodf) rooüte nad) £aufe fommen;

aber bie <S-ad)e rourbe mir roi^tig unb ließ micf) ntdjt

fdjtafen, id) roar frül) auf bem £ofe, fanb ben Sauer

ftfjon mit Weifen befd)äfttgt, bat rtjn, mit mir Dor ben

Stall f)erau3$ufommeu, mein ©efdfjäft taffe fid) am

beften unter ©otteä freiem Gimmel mit il)m abmalen.

£>er ©auer roar eine fräftige (Srfcfyeinung; er

erfannte miä) fogleidj alö ©ruber beä £errn SßfarrerS,

unb iti) machte ifjit mit meinem 2öunfdfje befannt, bafj

er, elje mein ©ruber fterbe, fidf) nod) mit ifjm oerföfjneii
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möchte unb fein Serhättnifc juv Sitte: „Sergib un3

unfere Schulben, roieauchnriroergebeu unfern <8djulbigern",

elje e3 311 fpät fei, nod) möchte in Crbnung bringen.

£em Sauern liefen bie Zoranen ftromroeife über bie

äöangen: „£)a3 ift eine 8ad}e", fagte er, „bie liegt mir

fc^oit lange fdjroer auf bem fersen", unb ftürmifd)

nieine £anb ergreifenb fugte er bei: „ehe eä neun Ityr

fd)lägt, bin id) im Pfarrhaus unb bitte ben Pfarrer

um Vergebung." „%fov werbet meinem ©ruber eine

große greube machen unb ihn gerotfc bereit ftnben, $11

oergeben unb aud) oon eud) Vergebung $u empfangen",

antwortete ich- SBir fd^ieben alä ftreuube.

Sierje^u £age nachher tarn id) gum Öegräbniß. —
2lu§ bem fieidjengeleit rif$ ftd) ber Sauer (o3, eilte auf

midi $u unb fagte gan$ bewegt: „C mie froh bin id)

nun heute, bafc mein Serhältniö $um .£errn Pfarrer fei.

in Crbnung ift! 3d) 5a^e *ux unocrgcBlid^ Stüubdjen

an feinem Sette mitgebracht, ja fyabe if>m eine große

tfreube bereitet, bafo id) il)m (Gelegenheit bot, bie Sadje

mit mir in Crbnung ju bringen." Pfarrhaus

nernahm idi bann, baf; biefer Sefud) ein 9ftefentlid)c$

beigetragen $ur StcrbenSfreubigteit meines SruberS.

VI.

Ireu geblieben.

£err detail ©rob in 6täfa gab mir ben Auftrag,

einige Seruerfamilien im Xargau aufeufudjen, für bie er fid)

feiner $eit fef)r iutcreffirt, t>on benen er aber feit Dielen

Sauren nid)t3 mel)r gehört; in gait} fattyolifdje @egenb t'm

gewanbert, tonnten ja bie tfeutdjen leicht Schaben genommen

f)aben au ihren Seelen, wa§ iffta recht fd)mer$tid) märe.

Silber 011« bem ^erleben, in. 10
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3$ machte midfj von 33aben auö auf, bic 39auern=

fjöfe bicfcr Öeute im ©iggentyal aufgufudfjen. 9luf

einem 23ergrütfen fanb id) biefe Serner ßoloniften, aber

bic alten ©inroanberer waren btö auf eineu alten 2Rann

WamenS %x\d auägeftorben, auf beffeti £of id) uon

(Unfein unb Urenfeln triumpf)irenb in bie 2Bof)nung beö

©ro&oaterö gebraut mürbe. 3$ trat ein in bie Stube

unb 9iebenfammer, roo ber 82jäfjrige ©reiä fid) au&

rutyenb auf einem ©trotyfaef lag; er richtete ftdjj fjatb

auf mit ber tfrage, roaä mein Segefjr fei? ©roftoater,

id} fomme im Auftrage su eu<$ mit ber grage: ob ber

atte %xid nodj Dtebe am 2Beinftocf ift ober aber ntdfjt?

£)a erfjob fid) rafdj) bie gewaltige §igur, faltete bie

£>änbe unb rief mit lauter Stimme: „(Sott fei eroig

fiob unb ©anf, ber £err ift treu, ja rooljl ift ber alte

ftrief nodf) föebe am SBeinftocf!" 2fleiu fjodfjerfreuteS

£er$ jubelte bem ©reife entgegen; idj fefcte midjj $u iljm

auf ben otrotyfacf; feine grau, 78 3af)re alt, gefeilte

jtd; su un§, unb mir oerlebten einige feiige ©tunben

^ufammen. 2)a§ liebe $aar, innigft oerbunben in Siebe

unb ©lauben an 3efu3, wartet auf feinen Jperrn oon

einer SDiorgenroadje bi§ jur anbern. £)er l. grief 6e=

gleitete miety nod) eine Stredfe SBegö, unb tef) $og fröfylid;

meine Strafe unb erfreute bann aud) burd) 3Kitt$eüung

biefer (Srfafjrung nod) baö #er$ be§ l. £>efan ©rob.

vn.

©in ^eugniß im Speifefaat.

Sie 3lerjtc fanbten miclj sur Sßieberfjerftellung meiner

©efunbfjeit nadf) Saben, reo idf) 9^ad;tö anlange; gum
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9tad)teffen trete id) in ben Speifefaal, überfehe mir bie

©efellfchaft unb fefce mid) mit Sangen betenb $u lifd),

ob id) eö aud) üerftehen roerbe, ben regten ^lafc ein-

zunehmen in biefer mir total fremben Umgebung. ^Trei

äBodjen foll id) fjier bleiben; madje bu, £>err 3ef">

biefe $eit jur Segen3$eit für mid) unb meine Umgebung.

9tad) bem (Sffen trat ein £>err au mid) ^eran unb

fagte: „Seit 3^rem ©iutvitt in ben Saal ()abe id) Sie

beobachtet; Sie gingen betenb $u lifd); ich h rt&e ^aS

lange Derfäumt, fyabt auch ohne allen (Srunb in meinem

Jpaufe baä Sifdjgebet fallen laffen. borgen reife id)

ab, aber mit bem fefteu (£nt)chluj$, c$ muB onbetä

werben bei mir, anbevd werben in. meinem ,§aufe."

$)aä war baS laute kirnen beS Jperiu auf baö ftille

@ebet feineö armen Äued)te8.

9Reine Nachbarin am £ifd) mar eine poruchme

S)ame au§ ©raubünben; ich .hWt eö für »»eine ?luf=

gäbe, am Xifdje mit für ihre Unterhaltung 511 forgeu,

fonnte aber nichts weiter dou ihr herausbringen als

3>a unb SWein. 3lm anbern Sage wieberholte id) ben

SSerfud) mit bcmfelben Dtefultat; am britteu Sage fe($te

ich »öch einmal an; bann aber glaubte ich biefer Tarne

gegenüber als $aft meine Pflicht gethau ju fyabtw.

SMe3mal aber öffnete fid) ihv SWuub; fie feilte mir

mit, bafe fie unter all' ben (Surgäften in Sabeu nid)t

eine befannte Seele gefunben, bafe fie gan$ nur auf ihr

Simmer geroiefen fei unb allein ja nicht einmal einen

Spaziergang macheu fönne; ich 60t ihr fchüchtern meine

Begleitung au, unb fie ging freubig barauf ein. Wbenbä

5 Uhr follte ich f*c abholen auf ihrem Limmer. „^nS

Schlepp laffe ich mich nW nehmen; fauit ich mieft «ber

10*
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bicfcr Dame nü^lid} macfjen, null idf) e§ gern tf>un,"

baö war babei fo mein ©ebanfe.

foütc auf bie fytyt eines 33erge§ mit tyr geljeu,

wo man ba3 8immat=, Steufc unb 9lartljal überfielt

unb wo bei bem tyerrlid&en Detter ein fd)öuee 33i(b ^
erwarten war. Weine Segleiterin mar fet)v gefprädfjig;

id) juckte ba£ ©efpräcfy $u vertiefen ; ftc aber wußte

mit großer ©ewaubtfyeit baSfetbe auf ber Cberflädfje ju

ermatten. So famcn mir an ben S3erg; ber 3Beg rourbe

fdjmal; idj ging alö §üf)rer oorauö; nun tonnte mid)

nichts metyr fyinberu, ifjr gu er$äf)len, roaS ber £err an

meiner Seele gettyan. 5ßie id) mid) nad) \f)t umfalj,

liefen ifrr bie Ifjränen herunter, bie ftc $u oerbergen fudtjte.

So famen toir enbüct) auf ber Spi^e be3 23erge3

an, uadfjbem idf) ein freubigeä ^eugnifc abgelegt oon ber

Sftad)t ber fiiebe 3 e fu - ^ Tarnt mar gewaltig auf=

geregt; id) wußte nidf)t, wa3 tyr gefdjefjen; fie bracf) in

einen Strom oon Jfjräuen au§ unb ergäfjlte mir, baß

fte in tyrer 3u9^n^ swei 3a^re in ÄönigSfetb, einer

@r$ief)Uttg3anftalt ber Srübergemeine, gemefen, bort

mächtige Ginbrücfe oon ber Siebe 3 e
f
u empfangen unb

bie glücflicf)fte J^eit tfjrcö Sebent bort oerlebt l;abe; bann

aber wieber in ifyre alten, bürren äSerfjältniffe jurucf-

geteert, fjabe fie be§ ^erm unb fetner Siebe oergeffeu

unb nun f)abe feit 30 Scfyxtn Siiemaitb mef)r mit ifjrcr

Seele fo gerebet wie id); ba3 fjabe £önig3felb unb il;r

bamaligeS, fo feligeS aSerpltni^ ju %t\\i mit einer

foldjen 9Kacf)t wad) gerufen in iljrer Seele, baf$ fie

einfach bie Jyrage an mid) ftelle, ob id) itjre Sdjulb

nidjt für ju groft fjalte, at3 baf? fie nod) oergeben

werben tonnte?
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;>d; mußte nidfjt, mic mir gcfd^al)
f
unb rief if)x* jii:

,,2Iucf) idf) bin in meiner ^ugenb in ÄönigSfelb geroefen,

f)abe audj bort bie erften feiigen ^üge SSaterö jum

vSo^n erfahren. 2" er «§err fjat unä jroei ÄönigSfelber

genrife nidf>t auf ber Spi^e biefeS Sergej ju|"ammen=

geführt, tun unö $u Derberben, fonbern nm uns 31t

fegnen!" 3" mW total anberer Situation fefjrte id)

mit biefer ^ame in ben @aftf)of $urücf. 9hm gab es

aber ein ernfteö fingen mit bem Gerrit in einem:

laffe bidj nidjt, bu fegneft midf) beim; aber uerlaffen

burftc audfj idf) fie nicljt, biö fic mir frenbig entgegen^

jubeln tonnte: „3$ roeife e3, idj roeife e3 unb roerb
1

e3 behalten, 60 mafyr ©otteä $&nbe bas föeid) nodj

vertualteu; So watyr feine Sonne am Gimmel nodj

pranget; So mafjr f)ab' id) Sünbenoergebuug er =

langet."

Sßir finb am (*nbe biefer ergreifenbeu bebender-

fafyrungen eiueä fröfylidfjeu Jtinbeö ©otteä angelangt.

s
3ftögeu fie und ^eifyiele fein, in meinem Sinne unb

auf roeldfje Sßeife mir jur ^eit unb jur Uujeit SeuS*u

tonnen unb follen oon bem, maö mir an unferm

lebenbigen ©Ott fjaben im hieben unb im Sterben.

-
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M (Erinnerung

oh Die p|e lleberfdjweiinnnj in Her Wl
(30. 3>ecember 1882.)

(Ilö mar £am$tag, ben 30. See. 1882, borgend

um fjalb $roei Utyr, atö beftig au unfer iyenfter geflopft

rourbc. Stuf ben SRuf: „föauS! bei Cppau ift ber

Damm gebrochen!" ftanbeu mir rafd) auf uitb eilten

auf bie £trape. 9iorf) mar fie jiemlid) teer uub ftill.

9hiv f)ie unb ba eilte ^emanb rafdb uorüber. 23alb

aber geigte fid) in ben Käufern unferer -Jiadjbarfdjaft

Öid)t. flngftüoff unb nur fjalb angefleibet eilte Wlleö

auf bic Strafe, öeftürjuug matte fid; auf ben $e=

jidjtcni. Sauge $urdjt ob bem ungeimffeu Sdjidfal

erfüllte bie ®emütf)er. 9llfeutf)alben Korten mir bie

bange grage : „3ft eö watyr, bap bei Cppau ber Stamm

gebrochen?" SBir rou^ten eö nidfjt uub nodfj immer

wollte fid) 9äemanb geigen, ber un3 fixere Äunbe

brädjte. Ueberau bie gleite bange töbtticf)e Ungen>if#eit,

bie Tüte ein $llp fidf) auf bie Jjperjen legte. Sater unb

Setter Stauffer (ber näd)fte 9tad)bar)*) famen jurflet

mit ber Äunbe: „2Kan fief)t nod) nidjtS!" S)a eilte

idj rafdf) ben O^einbamm entlang, um mid; fetbft uou

*) SBeibe SWänncr motten auf bem Jpemstyof — gu Eub=

mifl8l)afen geljörenb — unb fjaben bon i&rer Söoljnung 311m

$ammbrud) eine SBegftunbe.
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bcv Söafyrfjeit btcfev Äunbe gu übergeugen. 9lit bcm

@nbe bcr 3Jiebiginfabrif folXtc id[j bie Seftätigung btcfcö

furchtbaren $actum3 erhalten.

(Sin fetter Streifen am iporigont, ber gefpenfterfjaft

in bcr $)unfett)eit ^erüberteudjjtete, fünbigtc ba3 9taf)en

bcä SBafferS an. (SS war ein feierlid) ernfter Slugenblicf,

ate bie Ätäuge bcr ©tocfen auä bcn bebrofjten Dörfern

bumpf ftageub unb $ilfc rufenb in bcr ©ttlle ber 9tadfjt

fjerübergitterten, unb bagroifcijen baö taute, fdfjauerlidfje

©etöfe be3 fd&recflidf) roütljenben, mächtig angefd^roottenen

Stromes gu fjören mar. Sief ergriffen eilte idf) gurütf,

um gu $aufe baä Sd)retftid()e gu Dcrfunben. 5)ort

war fdjjon 2lUe3 roadfj. $)er Jammer ber Äinber, ba3

©efdjrei be3 ©eflügelä, baä ©ebrüll ber Äüfje unb

SHnber — e§ geigte an, baj$ mau fdf)on tfjätig war,

jidfj unb feine $abe in Sidjerfjeit gu bringen. $ludj

mir gingen eilig an ba3 2Berf. 33or 2lllem galt eö,

bie Äavtoffetn au3 ber Sdjeune gu räumen. Detter

Stauffer unb Sdfjoroatter (Stiefbrüber, teuerer audfj

roofjntjaft auf bem ^emäljof) trieben ifjr 93ief> unter

tätiger Unterftü&ung von einigen geuerroefjrleuten tljeilö

uadf) 2ubit)ig3t>afen, tfjeilö ftellten fie baSfelbe in unfern

Stall ein (ber f)ocf) liegt).

(Sä roar 3 Ut>r 2ftorgen3. Sdjon waren bie bunfteu

§lutl)en be£ 9tf)eine3 bis au baS untere (Snbe ber

babifd£)en Umiiw unb ©oba^abrif getaugt, üftafjnenb

unb erfdjrccfenb fd^tugeu bie peitfd^enben SBellen an bie

Ijofjen dauern berfet6en. sJKtt lautem ©etöfe ftürgte

fid) baS SKaffer über bie g-riefenfjeimer Strafe. SMe

bunften äBafferroogen, bie in ber SRadEjt einen gefpenfter=

t)aft bleiben Schein üerbreiteten, erfüllten unS mit
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Sdjattber uitb od;redeu. £aö Stürzen bei* Raufet* tu

beit überfdjtoemmten Dörfern, bas erfc^ättemb ju uitö

I)evfiberfc^o(I
r

e§ mahnte taut unb einbringlicfy an ein

aliiilidjeä Sdjicffal unferer eigenen ^äufer.

XVW ersten bie geuerrocfyr, bie rafd) atarntirt mar.

Sie lief* eilenbö bie bebrofjten (Sebäube räumen. Unter

foldjen Vorbereitungen rourbe eö lag, unb uod) Ratten

wir felbft fein Sßaffer. Stunbe um Stunbe »ergebt —
tüir bleiben uerfdjont. Um 10 Uf)r erfdjienen Pioniere

aus Speier. Unermüblid& gefyen biefe marteren tfRänner

au ifjr menfd)enfreunblid)e3 SÜerf. 3U unglaublicher

SdjneUigfeit finb bie 93oote auägefefct. W\t Sebetts-

mitteilt belaben, fuhren fic an bie UnglücfSftätten, um
£üfe $u bringen, roo fic nötfyig mar.

So rourbe e3 ÜKittag. 6ä tauten bie erften ^ad)en

bei Pioniere jurütf, überfüllt oon obbadjlofeu $5eroof)neru

ber tmglücfliefen Dörfer, Sie boten einen bejammernd

luertfjcu $lnblicf, biefe fieute — jammernbc Äinbev,

lueiuenbe grauen, flagenbe @reije, mandje Ärattfe, ge-

tragen auf meiner Söaljre — roie fic, nur mit ber ttott)«

bürftigfteu Jpabe auögeftattet, bie fie nodj gerettet fjaben,

au und ©orübergingen, äöir oerne^men, roie baä SBaffev

fdjon bie Orte g-riefenljeim, Oppau, Gbigfjeim über=

fdjroemmt, ja bafc eS btö nadj Oggeräfjeim unb rootyl

uod) barüber ^inattS fid) ausgebest Ijabe. 9lod^ immer

fei er im Steigen begriffen, ber Dtfjein, balb mufj er

fjier auf bent ^emöfjof fein. Unb roirflid) fdfoon ftürjt

baö Söaffer mit 2Jtod)t über bie (Grafenau fjereiu. $)ie

Oggersfjeimer Strafe ift überfdjroemmt. föafd), unf)eim=

tid) rafd) füllen fid) bie ßoe^ev in ber (Grafenau. 3)aö

bunfle SBaffer, ba§ mädjtig an bie Strafe anfdjlagenb
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loetplic^en Schaum aujammelt, broht uns gefctyrlid) $it

werben.

(£rfd)üttert ftc^cn roiv ba beim Sdjaucu auf bic

furchtbare äBafferämad)t. „%n einer Stunbe haben wir

Alle SÖaffer", fo ^ört man rufen. 'Tod; bic Stunbe

uergetjt unb wir finb noch immer uerfdjont. (5ö war,

atö follte und. ,3eit gclaffcn werben, 2UIeä ju retten

imb in Sicherheit ju fd)affen, wa3 burd) bie fdjretflidjc

Gewalt be$ entfeffelten ©lementeö unb feiner fchlimmcn

folgen oerberben müfcte, beim noch 12 Stunben blieben

mir Don Ueberfchwemmung oerfchont. £a, am Sonntag

borgen, um jmei ein ^alb Uhr, werben wir gewerft.

£a§ furchtbare, fo lang (Erwartete war eingetreten,

llufere gange Umgebung ftaub unter SBafjer, wir felbft

thronten fyod) oben auf einer 3iiifel im weiten, weiten

^l>affermeer. fußhoch Pan^ bereite ba3 Gaffer auf

ber Strafe unb noch na^m fe*n Steigen rapib ju. 2i>ir

mußten befürchten, auch in unfern J}of Gaffer 311 be=

tommeu. (Silenbö fugten wir mittelft ber Steine, bie

$um Sluöbau beö Äanatö in ber Stahe lagen, einen

%

!£all herjuftetten, jur Abhaltung beö naffen ©lementS.

®lütflid)ermeife follte fich biefe itorfichtämapreget alä

unnötig erweifen; benn e3 ftieg nur noch einige Seutt*

meter höher.

Site cd Sag würbe, ba würbe uns unfere Sage erft

recht Mar. 2Bir waren oon allem Serfehr oollfommen

abgefchloffen. ßeute, bie ihren täglicheu 33ebarf an ÜWild)

haben wollten, mußten fich auf rafd) hcrgcftellten flögen

einen 3öeg bahnen. 9Bir felbft mußten unfern Ü$erfef)r

mit ber silu|enwelt baburch ins äöerf fetten, bafc wir

mittetft Seitcr über ein Dach fletterten, um in ben §of
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unferes Stadßard (^ottcv) ju gefangen, ber bnvd) rafd)

fjergeftellte 33rücfeu in Serbinbung mit benjenigen Cert=

lidtfciten ftanb, bie nod> nidjt unter SBaffcv ftd) befanben,

atö ba waren: ba3 sSdjulfjauä, Onfel ©d)on>a(ter3 3Öof)n=

fyauS, foroie baä gange (Gebiet oon ber 2Birtf>fd)aft ^au(

bis an ba3 (£nbe ber Slmlinfabrif. Stur fo fonnten

roir in ba3 ©djutyairä gelangen, baä batb überfüllt

roar oon Obbad)lofeu (600). £>ie Verpflegung, refp.

Serföftigung erhielten biefe geute tfjeilö t>on ben Öe-

Wörnern beä Jr>emäf)of — fo fochten nur am erften

9lbenb unb an ben brei folgenben einen Äcffct voll

6uppe —- tljeilS öon benen ber (Stabt fiubrotgSljafen

unb, n>a8 befonberä rttymenb anerfannt werben muß, oon

ber babifdjen Anilin- unb ©obafabrif. @egeu Wittag

trat ©tillftanb be3 SßafferS ein, ber einige Jage anlieft,

biö roir t>on Dienstag Wbenb an ein ftetigeö, tangfameS

Raffen beäfelben roafjrnefymeu tonnten.

@in lieber jyveunb, ber in ber jroeiteit Jpälftc 3>anuarö

bie Unglücföftätten befugte, fjat al3 $lugen$euge ben fiefern

$u lieb ba3 ^otgeube niebergefdjrieben.

21 id) naef) Jyranfcntfjal fam, begab idj tmd) nad)

bem Äanal. £a tonnte tef) feine befonbere 2Baf}rnet>muitg

matten. (Sin oor silnfer liegeubeä grö&ereS Schiff fdjaufette

fid) fanft auf feinen SSJaffern. 2lber auf bie anbete

£eite getreten, erblicfte id) einen iöafferfpieget, fo roeit

ba§ Wuge reifte, auö roeldjem Säume fjeroorragten,

unb fjie unb ba f)albgerfatlene Heine Käufer. 2ln beu

Säumen fonnte mau bie ehemalige $tyt be§ SBaffer*»

ftanbeö erfennen, inbent in ber £alfte i^rer ftronen burd)

ba§ in bem (Sejroeig hängengebliebene Schilf unb Strolj
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eine nragredjte i'iuie jid> gebilbet fyatk, bie roie ein

fyellev Äran$ fid) beuttief* oon bei* ($ejid)t3fläd)e abf)ob.

3dj erachtete bic £of)e biefcv Hinie ungefähr 2 SReter.

Tie ©trafee oon (Sbigljeim unb ber Äanalbamm laufen

eine längere ^eit paralell, unb fd)ienen g(etd) einer

jdjmalen Sanbgunge ftdf) inä offene 9Jle«r ju erftretfen.

(Sin fernes bumpfeä Staufen beroog midf) Dorroart3=

jugeljen, unb ba(b war id) an bem ©ammbrud) be3

ÄanalbammeS. ©eroaltige 9Bafferma|fen ftrömtett dou

oben tyvab in ben $anal, auf ber anbereu Seite auä

toemfelben. (Sin ©dfjiffer beförberte etwaige SHeifenbe an

fcaö anbere Ufer. äöieber gurücfge^enb faf) id), bafe ber

Jj>err 39ejirföamtmann mit einigen Herren in einen am

Strafeenufer bereitgefjaltenen Sftadjen einftiegen. ©ttidje

Sdfjiffer bu^irten benfelben mit fräftigen Sftuberfdjjlägeu

burdf) bie 33äume, unb pfeilfdjnell glitt er bann bafjiu,

ate er auf offener @ee mar. 34 9* ll9 JuriW jw bem

crnmfjnten Wadfjcn, ftieg in benfelben unb liefe midf) an

baö anbere Ufer überfein. 9luf feftem Öobeu madjte

id) nun meine SBanberung ben ßanalbamm fjinab,

iÄ*btgf)eim ju. fiängS be$ $)ammed lag angefd&roemmteö

Öolj, foroie X^eile oon £au3gerätf)e, aud) Rubelt unb

Dicfnmrjeln, bie freiließ fdjon eine Beute beö grofteS

geworben roaren. 2ln ber fogenannten fdjroarjcn Srücfe

«erliefe id) ben Damm unb folgte ber ©trafee. Unb

nun ging'S in Begleitung einiger ^ungenä, bie fid) mir

jugefettt Ratten, eine ^atbe ©tunbe lang über eine nidjt

gar bief gefrorene (Stöberte, burdf) meldte man ungefähr

2 ©djuf) tief unter ber (SiSflädje ben Boben redjt gut

jefjen fonnte. Durd) Schleifen unb Saufen famen mir

rafdj oonodrtö. Dod^ baä unheimliche Äraren beä



(iifes ucranfaptc mid), um bic Vaft ju uevtl)et(cit, bic

jungen* gleicbfam als Sluantgartc uorauSmarfchiren 311

laffen, bcr id) nachfolgte. (Sin auf ber Straße fielen

gebliebener Sßagen war biö über bie ^alfte ber Settern

eingefroren; auf foldjer ^affertiefe einzubrechen, war

mir fein angenehmer ©ebanfe. Ttoch bte Sfngft war

nicht nöt^ig gewefen, ich erreichte, ©Ott fei Danf, ohne

jeglichen Unfall baS $>orf (Sbigheim.

SaSfclbc ift ein fogenannter SRunbort, uou einem

Jtraug fleiner ^aufer umgeben, bie alle tiefer ftaitbeu

als ber innere Xfytil beS CrteS. llnb alle biefe Jpaufer

lagen total in Krümmern, rueil baS Baumaterial

berfetben meiftenS aud ungebrannten, nur getrotteten Cehm-

ftetnen beftanb, bie im Gaffer oerroeichten unb fid;

auflöften. 2HS bie Jöaffer baran ftiefeen, unb audj

baran ftehen blieben, würben ber untere Jheil beö £aufeS

weggefchwemmt, unb baS^achwerf, fowie bie üerfdjiebenen

J>auSgeräthfd)aften lagen in fid) jufammengeftürjt unb

bilbeten ein großartiges &)ao$. 3n kern inneren -^h e^

beS CrteS, ber höher liegt, fat) man au einer geraben

wagrechten gelben ßinie an ben Käufern bie ehemalige

£öhe beS ffiafferftanbeS. Unb nur ber höchfte ^Junft

beS CrteS, etwa einige Ouabratmeter groß, war —
nach ber 3luSfage eines (§bigheimer Bürgers — noch

troefen geblieben unb pafftrbar gewefen.

S>ieS SllleS ha^e ich mir beS Zeitmangels wegen nur

im ©rojjen unb ©anjen angefehen, unb begab mich bann

nach bem etwa 10 Minuten entfernten Dorfe Cppau.

(Sin großer Ort, mit fdjöner breiter Straße, Säuern*

hdufern auS gutem Waterial gebaut, einer fchöueu Äirdje,

üor berfelbeu ein größerer freierer ^Jta^, auf welchem
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gu (Sfjren ber anno 66 unb 70 gefallenen Ärieger ein

£enfmd errietet ift. $on ber Seite au3, oon roeldjem

id) in biefen Ort eintrat, }af) man nur wenig beS

SÜafferfdjabenä ; an ber anbercn Seite jebod) mar ba3

33ilb ber ^erftörung nicfjt geringer als in @bigl)eim.

Sd)on auf meinem @ang baf)in faf) man au bem

traurigen $eidjen beö gelben Streifens unb an beu

gum Xtyeit oerfdfjrobeneu Käufern bie (Einleitung bagu.

3n eine Straße bann einbiegenb, bie fidf) auf ber Sftljeim

feite um beu Ort gieljt, bot fidf) mir ein gar trauriger $ln=

blid 2ftit nur roenigen 2tu3uaf>men tagen bie Käufer

biefer Strafe beiberfeitS total in Prummern, jü) fal)

einen Wann Schutt roegräumen, unb bebad^tfam legte

er jeben tym nod) brauchbar fd)einenben ©egenftanb jur

Seite. Wify roeit baoon befdjäftigte jtdj ein 3U"8^

fingenb unb pfeifenb, um möglicfyerroeife au3 ben Krümmern

ein für fid) wertvoll bünfenbe§ (StroaS f)evpor$ufiuben.

®ar gütlich tfjat fid; ein .*puf)n, baS auf einem ein=

gefallenen Speid)evd)en gemütfjlid) grudjtföruer aufpitfte.

©in roeljmutfjig ©efüljl ergriff mid), als id) beim 2lubticf

ber eingeftür^teu ©ebäube unb tyrer Xrümmer oou

^iegelftücfen, £ad)fparren, ©efimsfteiueu, ©ebälf, ^auö-

vaü), nod) ftefjenbei äBänbe unb 5Banbtf>ci(en an beu

Sdjretfen backte, womit fo oiele überfallen mürben, bie

9{otf) unb ba3 ©lenb ber armen 33eroof)ner im @ei|t an

mir t)orüberäiel;en liejj, unb idj fdjäme midj nidjt $u

fagen, bafj mir Sfjränen in bie 2lugen traten.

Nun ging tdj nad) griefenfjeim. $)urd) bie 2öaffer=

flache bilbete bie Strafe bafjin wieber eine fdjmale £anb=

junge. 2(lte3, üou (*bigfjeim unb Oppau Gejagte, trifft

audj bei ifjm gu. ^um Verneig bafür mill icf) ermahnen,
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baf$ id) l)ier in einem ungefähr 8 treppen fjod) tieqenbeu

Äauflaben war, unb bie ftaufmamtöfrait mir fagte, baj$

bad Gaffer 2 Jyufc fyod) über bem fiabentifdje nodj

geftanbeu fei. 8n einem anbern #aufe fafj id) jraei

aiiffallenbe Jrümmerftücfe. rad .£mud felbft mar ein=

gefturgt, aber ed ftanb auf ber ©iebetfeite nod) gteinlid^

n>o^lerf)alten bie Grhtgangtyure, unb t>on bicfer aud bie

beiben dauern bed ^audganged, an beffeu anberem

(*nbe bie 2ludgangdtf)üre ebenfalls nod) ftanb, alled

anbere lag in Irummeru. Unb bann nodj fiel mir ein

Tadjroerf auf, bad uon bem SBaffer roeggefdjroemmt, faft

ofjne Schaben genommen $u fyaben auf ber (*rbe ftanb.

2Rit einer großen $af)l Statiner unb grauen, ffnaben

unb Sßäbdjeu, bie ifjren in ber Slnilinfabrif ju Subroigd=

Isafen arbeitenben 2lngel)8rigen bad 2Wittageffen brauten,

ging id) jefct nacfy ßubroigdfjafen. $>ort traf idj) $roei

©lieber aud unferer bortigen ©emetube. üftit tynen

ging idfj nad) bem .£emdf>of. ©n lieber SJertoanbter be-

wirtete und gaftfreunblidfj. Jlacö üfd) führte er uns

nad^ 8ubroigdf)afen in bie ftteffertftrafce. £>iefelbe lag

audj gröfltenttyeild in Sxümmeru. ©ab und nod> man(f)erlei

Mufflärung über beu Stanb bed Söafferd. ©ann führte

er und in bad große, brei Stottmert fyoty Sd>ulf)aud,

beffen 12 gro&c Säle nod) oon Ueberfdjroemmten belegt

waren. 3lu etlichen öffneten wir bie £l)üre unb fafjen

hinein. föingdum waren S3ettftellen angebracht; in

einigen lagen franfe ober alte ^ßerfonen. Äleine Äinber

oertrieben fid) fpielenb in ber Witte bie $eit. £>urdj

bie obere £ac§tucfe überfallen mir nod^mald bad gan$e

Ueberfdjroemmungdgebiet. Dann bie im £ofe f)ergerid)tete

Äüdje, in melier in 4—5 großen eiferuen Äeffelu

gefönt würbe.
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£er Herausgeber roiU'3 probiren unb in bem

#olgenben ben Sdjlufc machen.

3$ war felbft and) an ber Stelle beö Stamm-

brucfyeS, foroie in Oppau unb griefentyeim, aber erft am
2. 3lpril; alfo ein SSierteljafjr nad) bem 2lu3brud) ber

llebcrfdjroemmung. 9ftan fafj audj bamalS nod) genug

Don ben Spuren ber grauiigeu Ueberfdjwemmüng; aber

bie Situation mar bodj eine anbere. (Sin Sfjetl ber

jufammengefallenen Käufer mar reftaurirt, wo eine

Meftauration nur nötfjig mar unb ben>ol>nt, anbere

jdjon roieber aufgebaut; an nod) anbereu arbeiteten

Maurer unb ^immerleute.*) Die gelber, auf benen

baä SBaffer geftanben, roaren oollftdnbig trocfen, unb

würben eingefäet. $)a$ Sebeu roar roieber im alten

(Meife.

3ur Erinnerung au jene S^recfen^eit Fönute

manches aud) fyier roieberfjolt unb abgebrutft werben,

roa§ in ben Leitungen unb ^eitfdjriften mitgeteilt

würbe. sJlur einzelne fleine Silber unb 3uge roolleu

wir un3 f)icr beroafjren.

Jm ©angen follen von tfubroigsfjafen bis 2öorm§

taufenb (£ebaube eingeftüqt fein. Verbürgt jebod) ift

biefe 3a^ immerhin nid)t. Ü)föd)te fie lieber eine

uiebere fein.

Sei Cppau rourbe ein äBiege mit einem lebenben

Äinbe angetrieben, roafyrenb ber 8eid;nam ber SRuttcr,

*) 3n ben naffen SBo^nungen waren ©oafööfen aufgeteilt

jum Strocfnen. ?(u3 einer berfclben, in bie idf) aud) eintrat,

btang ein biefer, übelriedjenber Dualm ans bem geöffneten

Senfter; ein 3eid)en, baft bie tölutb brinuen ttnrfte.
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welche fidj oon ihrem Siebften aud) im lobe nid)t

trennen roollte, feft an biefelbe angeklammert war.

£ie 9lnilinfabrif in £ubroig$f)afen hat für bie

Ueberfdjroemmten bunberttaufeub ü)iarf gegeben unb

fpeijte — trofebem fie fclbft großen Schaben ^atte —

täglich an jroeitaufenb ber Ungliitflichen.

teiue beutfd>*eoangeUfd)e ©emeinbe in sJ>ariö fyaik

mittelft $öeihuad)t$t>er(oofung eine (follecte für bie

Ucberfchroemmten oeranftattet, barunter nach bem 93erid)te

beö Ueberfenberd manche« arme Tienftmäbdpn 10 btö

20 jyrancS beigetragen ^abe.

Nud) unfere SKennoniten^emeinben ^aben als foldje

in tfjeilnefjmenber Siebe ber Ueberfdfjroemmten gebadfit. So

ftiib au« ben tDeftpreußtfc^eu ©emeinben oon 3>an$ig

au$ 600 9Wf. nad) £emSf)of getieft roorben. Unb

bie ©emeinbe C%iguliyien in Sitthauen ^at 210 W.
gejanbt; einzelne betrage üon Srübern au$ 23aben, ber

Sd)roe^ unb Wmerifa betrugen 32 3Rf. jufammen. SSMe

triele mennouitifdjen iMaben an @Mb, Äleibern unb

Naturalien bei ben allgemeinen (foKecten geffoffen fhib,

ift nur bem berannt, ber Me3 roeijj.

Unfere ^ermöglichen vyamilieu auf bem £)em3ljof

haben Ueffeln ooU Suppe gefodf)t unb ausgefeilt. €6-

bad&lofe beherbergt, £ie in ihren Käufern franf

(Meroorbenen gepflegt.

Unb eine« bürfen wir fchliefelidj nicht oergeffen.

Ter «orftanb ber 2Sritt.; unb Hudtönbiföen »ibel^

gefellfd)aft hat feine Xheilnahme für bie Schroerbetroffeneu

baburch befuubet, bap er eine namhafte #ahl leftamentc

mit ^>f atmen ucrabfolgte unb bie Herren ©eiftlicf)en

frennblich erfuc^te, bie WuStheilung gütigft übernehmen



161

gu wollen, gür jebeä Somplar würbe ein (Srinnerung3=

blatt beigefügt baö ben Spruch trägt L $et. 5, 6—7:

„S>o bemütf)tget euch nun unter bie gewaltige Jpanb

®otte§, baß er euch erhöhe gu feiner 3eit. Me eure

(Sorgen werfet auf 3*)n, benn (Sr forget für euch."

Bon unfern ©emeinbegtiebern in ^emöljof unb

§viefen^eim waren nicht alle, aber weitaus bie meiften

betroffen. Die ihnen gu S^eil geworbene £ilfe, namentlich

bie Don ben eigenen ©taubenöbrübern, l)at ihnen wof)l=

getrjan. %vt\l\ä), ber erlittene Schaben tonnte ihnen

nicht gang erfefct werben; aber baä, wa3 fie empfangen

^aben, fyat bodr) baö Schwere milbern ^etfen, unb bie

Seweife liebenber Ihe^na^mc *)a* Hc fletroftcr gemalt

in i^ern Unglücf. 2Köge baä ©ort ^auli ©al. 6, 8—9
ftetä in guten unb in Unglürfö-Iagen un§ auf bem

^Slan "finben.

Unb gu guter Sefct wollen wir au§ ben Xageu ber

2$affer§noth auch noch c"le Stimme vernehmen, bie in

bem „(Sroangelifchen Äirchenboten für bie $falg"

gu Hillen reben wollte. Sie hc&* a(fo an: „Die

Stimme beä Jperrn gehet auf ben SBaffern"
s

J>f. 29, 3 unb fährt bann fort: „Da§ war eine gewaltige

Sploefterprebigt, wie in biefem 3ahr^un^crt ll0ch ^ne

in Dorf unb Stabt am 3^^eine gehalten worbeu ift,

unb bie gewiß ?lllen, bie fte uernahmen, geitlebenö im

9lnbenfeu bleiben wirb, ftaft bie gange 9?heinnieberung

oon Strasburg bis 3Raing fteht unter SBaffer unb an

bie alten £od)ufer fpülen bie äßogen. Weithin behnt

fid) bie trübe, fd)leimige SBaffermaffe auS, wie ein

See, nur ^ie unb ba noch eine UIID fc^malc

Dammftreifen; bie Äronen ber Säume ragen heraus

jflUber aus bem SßUßerleben. III. 1

1
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unb bie Dächer bev Käufer unb rebeu oou otel (Slenb

unb 3ammev - SBeun e3 in ben Sprühen SalomoniS

heiftt: „Die (£rbe roirb nicht Jöafferä fatt", fo roiCf

baö für unferen glecf ©rbe nicf)t mehr gelten, Sie ift

bei und be3 JBafferä fatt geworben in ber unaufhörlichen

^Hcgen^eit feit bem grühjaljr be£ Dergangeneu SaljreS,

fie nimmt nic^tö mehr an unb fanbte bie JWegenmaffen

unb bie SSaffer be3 gefcf)mol$enen Sdjnee'ä unoerringert

bem 9%^eiue §u, fo bafj bie burc^roeid^ten Damme bie

^(utyen nic^t mehr ju hatten oermochten. Da3 finb

unoergeptiche dächte, wie bie oou Samätag auf (Sonntag

in meiner ©emeinbe. Da heulte $lbenb§ bie Sturm«

glotfe, bie 3Ränner eilten ^inauä $u benen, bie bereite

bie ^einroac^e hielten. Der Stegen riefelte unaufhörlich

herab, ber Sturm tobte unb peitfdjte bie 2öogen noch

roilb auf; babet oöHig finftere 9*acf)t. Der Damm
roanft, gierig leefen bie unruhigen 2Bellen an ihm

• herum, fchou im Saufe beö £age3 waren bie Södjer, bie

baS Sßaffer unten burd) ben Damm geriffelt, mühfam
mit Stroh unb ferneren Steinen $ugeftopft roorbett.

9hm aber beginnt ba3 äöaffer ben Damm $u über-

jpüten unb oon oben anjufreffen. Da werben pfähle

gefchtagen, Fretter quer bahintergelegt unb mit 9tafen

befeftigt. W\t 2tnftrengung wirb gearbeitet, aber roaö

nüfet'3? Um Witternacht Ijört man ein bumpfeä ftarfeg

SRaufchen — weiter oben in ber ©emarhmg ber 9lacf)bar-

gemeinbe ift ber Damm gebrochen. Jftafch füllt fich bie

9tieberung unb bie 8eute müffen eilen, baj$ ihnen ber

Jftücfmeg nicht abgefchnitten wirb. Die üEBinterfaaten

werben in ben ^lutfjen begraben unb bie aus ben ©ruben

gefpülten Früchte fcfjwimmen auf bem SBaffer
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DaS war ein fcfyroerer (Eintritt in ba* neue %Qfyv. ittic

t>iel 21tof)lftanb unb ©fücf ift ba untergegangen?

2ßir (Jfjriftenleute roerben babei erinnert an baö

^falmroort: „'Die Stimme be3 §errn ge^et auf

ben äBaffern." ©ie gefyet audfj auf biefen äöaffern

unb rebet eine gar einbringlirfje ©pradje. Unb was

i|t*S
#

roaö fic un3 fagen rottt? $erfdf)tebene3. SSor

allem $ören wir bie 3RaI}mmg fjerauS: ©ettg finb bie

ißarm^ergigen! Jpier gilt eö, Siebe $u geigen

Die meiften ficfcr finb ja roof)l in baö neue 3>afjr ein*

getreten, mit bem ©elobnifj: 3m neuen 3>af)r audj) neue

äiebe! £ier ift ©elegenf>eit genug, fie 3U üben. 3Köge

fie uns gu ^ergen bringen, biefe Stimme be§ £errn

oon ben SBaffern fjer.

9lod) 2lnbere3 aber fagte und ber £err buref) bie

ghttfjen — ©r erinnert bie 3Renf$en nrieber einmal an

feine geroaltige^anb. (£3 gefjt ein ©eift be<3 ©tölgeä

unb ber Uebertyebung burd) bie SRenfdjen, ein ^podjen

auf bie Äraft unb bie (Srrungenfd&aften be3 menfdfjlid&en

©eifteS. 3Ran füf>tt fid) ntdfjt mefyr abhängig oon ©Ott

unb bafyer fragt man aud) nidf)t genug nad) 3f)m.

NJßenn nun aber bie 2Bafferßut$en nadf) einem Damm-
bruefj fidf) mit furchtbarer Sc^neUigfeit in roilben großen

Sogen über bie gelber ^inioälgen unb in bie Dörfer

einbringen, Sdtjrecfen unb SSerberben mit ftd) füfjrenb

— roaä ift ba ber 9ftenfd)! 2Bie fleht unb arm fteljt er

ba! 3Bie oJ)iunäd;ttg gegenüber ben Söaffern, bie roie

bie SBinbe unb §euerf(ammen audfj gewaltige Soten

©otteS finb. gürroaf)r Urfadje genug, bafe ber ÜRenfdf)

feinen ©Ott, ben er melleidfjt fdfjon lange oergeffen tyat,

nrieber fürchten lernt unb bemüt^ig t>or ifjm roirb unb

11*
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feine ®nabe fudfjt! Wögen mit und $iele e3 erfennen:

„Der £err tft auf gro&en Sßaffern!"

Unb giebt un3 bie gur ^ad^ett fo plöfclid) in

Stabt unb 8anb mit Xob unb Unheil etnbringenbe

SBafferfluth nidf)t auch eine Slljnung t)on ben Sdfjrecfen

beö legten aller Sage, ba ber §err fommen roirb, um
mit 3*faia8 $u reben*), „roie ein aufgehaltener Strom?"

Slucb bie Ueberfdjroemmung gehört $u ben vorläufigen

©otteögerichten über bie Sünbe, bie ihren Slbfdhlufc

finben im 2Öeltgerid)te. Suf. 21, 25. 2Bir roiffen gtoar

recht roohl, roaä £uca am brennten getrieben fte^t

über bic, auf meiere ber £f)urm $u Siloah fiel, unb

baö bie, bie je&t fo ferner ^eimgefuc^t finb, auch nicfjt

Sünber unb Schulbner finb oor aßen Slnbern. 2lber

mir oergeffen auch nicht ba§ anbere Söort be$ ^eilanbeö

:

So ihr euc^ nid^t beffert, fo werbet üjr alle auch alfo

umfommen! 2tudfj bie SBaffcrflut^cit mit ihren Schrecfen

unb allem (Slenb finb Offenbarungen be3 ^orneä ©otteS

über alles gottlofe äöefen unb Ungerechtigkeit ber

2Wenfdf)en, wobei freiltdfj in biefem irbifdjjen, burch bie

Sünbe geftörten Sauf ber SDinge ber Unfdfjulbige mit

bem Sdfjulbigen leiben muft. 2Jiöge barum oor Willem

ben betroffenen bie gewaltige Suftprebigt ©otteö ju

£ergcn gehen unb bie ^riebenägebanfen beä £errn, bie

er auch in ben ftürmenben Söafferwogen ^at, an ihnen

erreicht werben. Unö Sitten aber foll e§ eine ernfte

ÜRa^nung fein, 93ufje ju tljun, bamit un§ ©nabe gu

Xtyil werbe, unb jebeS, auch ba3 le&te ©ericht unö $um

Siege führe.

^<XXX^X>^X

*) 3ef. 59, 19.
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andje Seute motten feftiglidf) glauben, eä gäbe

einen „^ufall" unb ein „Ungefähr", £>afe atte

unfere $aare auf bem Raupte gejagt finb unb ba£

fein Sperling com Darf) fallt offne ben ^Bitten be3

f)immlifd()en SaterS, aucfj nidjt roenn ber befte ©d(jü&e

nad) einem folgen fd&iefct, ba3 ftnb üjnen Üädfjerlid&feiten,

über bie fie fidj nid^t lange aufhalten.

9hin, idf) roeifj, meine lieben Siefer unb ßeferinnen

jaulen nid)t gu bicfer Älaffe fieute unb barum barf idf)

ifjnen eine ftcinc 9Kittl)eitung barüber machen, wie eä

einem lieben trauten greunbe einmal ging.

©erfetbe roar in redjt bebrängter Sage; gunadftft

äufcerlicf). Unb foldf)' äußere Sage ruft ja faft no%
roenbiger Sßeife innere 33ebrängniffe fjenwr. 93on einer

folgen befallen unb barniebergebrütft, fudjjte er ^roft

unb Aufrichtung unb ©tärfung. ©r roufcte bie Duette,

ba geiftlidfje 9Jiineralroaffer fliegen, gur ©tarhtng unb

©efunbung befümmerter @emütf)er unb gedngfteter $erjen,

unb mar bort unb l)at bat>on getrunfen. 3lber immer

uod^ unb immer roieber ftieg bie $rage in feinem

£ergen auf: £err, raarum fo unb nicf)t anberS mit

mir? £err, roo bleibt beine Jpilfe, ba bein 2lrm bodfj

nicfjt gu frtrg, ift gu Reifen unb in beinern $ergen ba3

(Erbarmen nicf)t erlifdjen fann? ©o fjangenb unb oer=

langenb, feufgenb unb finnenb, fommt er an ben ©cf)ranf,

ba feine 23üd&er finb. £)a fällt itym ein 8ud^ in bie

?lugen, ba§ ifjm unter ben anbern befonberS lieb ift
#
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Gr greift barnaef}. (Sä finb „^eugniffe auö bem üct^

fcorgenen fieben" in ^oefie. Schlägt e3 auf unb finbet

bie Ueberfdjrift: „^ufaü unb Ungefähr", fiieft

;

lieft weiter; fdjlägt baä 23latt um, unb eä feffelt if)u

biö ju (Snbe. 3a
/ fa9te er Su W W&fy mm mau

fid) fo ^d(t
;

bann wirb mau ruhiger, roeun man

alleö, alleä atö 2c^icfung (Sottet anfehen t'ann, roie's

ba bie SPerfc fagen, bann tann man ftd) im Setben

üiel beffer getröften.

(S3 mar ihm leichter geroorben. (£r get)t
f

einige

3kfd)äftigung ju fuchen. 'Darin wirb er unterbrochen.

& tarn 3>emanb, ber ihm gef^äftlic^e Anerbieten macht,

bie gang nur $u feinem ^ortyeil roaren. JBarum füllte

er fie nicht annehmen? (£r geht barauf ein, unb ftefje,

bamit mar bie £ilfe angebrochen. 33alb mar feine

3ttage oerroanbelt in einen Zeigen unb ber <Sacf ber

33efümmernif} ihm ausgesogen unb er mit greube gegürtet.

9*ad)bem ber 3Kann weggegangen, fällt ihm eine

©tropfe beä ©ebichteä ein, baä er turj guoor gelefen

hatte. Um fie ganj genau roieber $u fyabtn, fd)lägt er

fie im 33ud)e nad). Sie Reifet

:

„£cute muß ein greunb bir fommen;

2Barum heut'? — äöeil ®ott ihn rief."

2Bie ban!6ar mar boch nun ber greunb! 2öie

geftärft, roie getröftet, mie ergeben in ©otteä äöege, roie

froh, *><*B er'ä thatfächlich erfahren: mir ha&eu einen

$ater, ber auf feine Äinber fcf)aut, um ihre Döthen

roeijj, unb fie auch kur$ Äreug unb Döthen üäterlich

ersieht, reinigt unb läutert, auf baß ihr ©laube föftlicher

erfunben roerbe, benn ba3 uergängliche (Mb, ba3

burch§ $euer beroähret roirb, $u Sob, $rei3 unb Qfyxt,

bei ber Offenbarung 3Jefu (Shrifti.
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£a id) nermutfje, bafc meine Sefer ba3 ®ebid)t

gerne gan$ fennen lernen motten, baä bem lieben

trüber auä unfrer Witte fo bientidj würbe, will id)

f)iev folgen laffen.

9ud)ft bu ßid>t in ©otteS SBegen,

SJtufct bu auf ba& kleine felj'n;

Dann tritt ©ro&eS bir eutgegen,

Unb ein reifer Jpimmel&icgen

SBtrb mit bir burd)8 ßeben gelj'n.

SBirft bie grö&te 2Bei8f)eit flauen!

2öo bic SBelt bie @pur öerlor:

ßernft auf ©Ott bein $offen bauen,

(Starten wirb fid) bein Vertrauen,

Unb ber ©faube toädrft empor.

2ld)tfam überblitf' bein ßeben,

Siaffe nichts gering bir fein!

ßeiben, bie bid) bang umfdjtoeben,

Sreuben, bie bein §erg ergeben,

fragen bann bir ©egen ein.

3ftu&teft bu nid)t oft erfahren,

2ßenn bein $03 bie »Sorge quält

2Bie, ben ©tauben bir &u toafjren,

©ro&eS bir gu offenbaren,

©Ott ba8 SUeinfte auäertoäfu't?

§eute mufe ein greunb bir fommen;

äBarum l)eut* - SBcil ©Ott i^n rief.

3ft ba8 ©laubenSftdjt berglommen,

Jöalb ein #ud) f)at'$ übernommen,

$td) 3U ftärfen, balb ein »rief.

Jöalb muß *8 Voglern in ben ©eefen,

53atb mu6 '8 Jölümcfcn auf ber 2lu

Deinen fttetnmuty bir entbeefen,

Unb ben ©lauben nueber toeefen,

iöalb be$ Gimmel« freunblid) iölau.
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28a8 bie SBelt nicht fann ergrünben,

2Ba8 fte 3ufall nennt im SBahn —
SJhtfc als SQ5ct8f)eit ftd) üerfünben.

Sitten 3ufaH M'n toir fdjhJtnbcn —
Sitte» ru&t in ©otteS $(an.

Wctnft bu, ©otte$ 2Bei8r)eit toeioje

Einern 3ufßtt? — SRimmermehr!

$)af$ fein SBahn bein ©erj befdjleiche! —
Wein, in unfreS ©otteS SReidje

fcerrfdjt feiu MinbeS Ungefähr.

fcörft bu treuen Lieners Sitte? a. 9Rof. 24, 12-20.)

©iehft bu, feie er aufwärts fchaut? —
8fu$ ber elterlichen #ütte

<£ilt herbei mit letztem Schritte

Die öon ©ort ertoär)ltc S3raut.

3)ort toeht fajon bie £obeSfahne; (i.a»of. 37,25-27.)

Ucberm Süngling surft ba$ ©chtoert.

2)oa) nach ©otteS toetfem Sßlane

3tet)t baher bie Karawane,

$>a& ber £irt ein tfönig toerb'.

(£in 93efcl)I in alle ßanbe <s»if. 2, 1-7. swi*a 5, 1.)

©ehet aus ber ftaiferftabt. —
SCBcife man benn am 3Ti6erftranbe

Sßon ber Sungfrau heit'gem Sßfanbe?

Unb toaS ©ott oer&eifeen hat?

3n bie Xiefe mufe berfinfen («Watts. 17, 27.)

2Ba8 ber SRctfcnbc öerlor. —
SiWfeto fleht baS ©Uber blinfen,

Sifchlein fieht bie Slngel toinfen —
Unb ber ©tater fommt herüor.

$ort gewinnt am Sfeuerheerbe mam.w.ai.u. 75.)

©ünbe gro&e Uebermacht.

2>a6 ba3 SBort erfüllet toerbe,

SRuht baS 2>unfel auf ber @rbe,

Unb ber £alm fchreit burd) bie 9torf)t.



169

$im, 2Wes fommt oou Oben,

SBeun'd aud) blinber 3ufall )rf>ctnt.

Ellies ift im ^ßlan ücrmobeu

&ou ber ewigen äßeiäfyeit broben;

Ob e$ gleid) bie 2Belt md)t meint.

$rum lafc nidjts bem ©lief entgegen,

9Hd)t3 erfdieine bir 311 Hein!

ßernft bu erft baS kleine fel>en,

28irft bn ©rofteS aud) üerftef)en.

©roft mirb bir ba£ steine fein.

$od) bei Mein blitf nad) 3»nen,

Denn ber &err sielt auf bein $crs.

9)fögen bitt're X^ränen rinnen,

3flögeft greube bu gewinnen,

©ott ersteht burd) Üuft unb Sdmterg.

@ä ift
sill£eö ©otteS Sadje.

Sief)', fein ©aar fäUt bir üom £aupt,

Unb fein Sperling Ijüpft Dorn Sadje,

Of)ne (Rottes treue Sßadje.

Selig, roer'S üon .Oerzen glaubt.



US

er

Ititt

8

5

15

65

67

88

105

150

165


