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Soeben ift aud) erfdjienen:
Cßebunbcn 3 um ©teuft. 2Ius einem ftraucnleben (BJlaric Olömmele.) 3n>eite Auflage, beforgt oon <paftor Dr. ©ufd). f^ein brofdjiert JC 1.50. (Beb. Ji 2.25. Sante $anna, ein SBuppertaler Original aus neuefter ßeit. ©on *paftor Dr. ©ufd). fünfte Qluflagc. fjein brofdjiert Jt 1.20, (Bcbunbcn JL 1.80.©er lieben ÜRutter
*PctuIine Nullen, geb. Hermann
in f)er3licf)er Siebe unb ©anfcbarfteit 3ugeeignet.
QSortoort
©Senn ein ©orbbeutfcher unb ©he'ntänber, wie bet SBerfaffer, fid) anfcfjicft, feinen Seferfreis in ein urfchroäbifches Sdjulhaus ein3uführen, fo muß er einigermaßen bas ©edjt bartun 3U folgern beginnen. Siegt nicf)t ein foldjes SRec^t fdjon barin, baß ber ©erfaffer in jenem alten Schultjaufe, con bem oorliegenbes ©üdjlein erjä^Ien will, ein treues ©Seib unb eine glücflic^e ©tutter feiner SUnber als eine föfttidje ©abe feines Sehens gefunben hat? ©ei fold) inniger ©er« binbung ift ißm in langjährigem Umgang ein ©erftänbnis für ben oerborgenen ©eidjtum jenes §aufes aufgegangen; bem ©ßeinlänber ift es Ieicfjt geworben, bie Schwaben 3U oerfteßen, ba ißm aud) fübbeutfcfjes ©lut in ben ©bern fließt. Gin wenig ©nteil an ber Siebe 3um Gdjulßaufe in ^ülben hat audj feine allgemeine Siebe 3ut Schule, bie ihm, bem Sefjrers« fofjne, non Sinbßeit an eingepflan3t ift. Godj tieferes ©edjt brängt ber Gantbarfeit bie geber in bie £>anb: bem jungen Gfieologen tjat fidj in biefem $aufe, als es ißm 3um anbetn Gltern^aufe würbe, uor feinem erftaunten ©lief aufgetan ber ©eidjtum eines einfachen, nüchternen, in ©ott gewiffen unb fröhlichen ©hr'ftenftanbes. ©nfdjauungsunterridjt empfing er, unb an bem, was er felbft gelernt, möchte er gerne nach fchulmeifterlicher ©ewofjnheit anbere teilnehmen Iaffen. Unb weil er einmal gemerft, baß fein aus her3^^)er Siebe entftanbenes Silblein ber fcßlichten 3ün9er>n „Gante $anna" [0 oiel freunblidje ©ufnaßme gefunben hat, möchte er auch biefe ©über aus bem Sdjwabenlanbe nicht für fid^ behalten.
©llen benen, bie mir aus bem Schwabenlanbe ©eiträge 3U biefer Schrift gefanbt haben, brüberlidjen ©ruß unb Gant!
ttnb nun gebe ©ott ber $Grr bem ©ücfjlein einen ge« fegneten ©Seg!
GIberfelb, am 28. September 1905.
Dr. Sufd).
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9cicf)t ©rofje biefer SBett finb eS, bie in btefen iötättern ju unS reben mosten; fd£)lid£)te, einfache iSorffdjutmeifterS- teute, bie faft in intern ganzen Seben in einem Keinen, weltfernen ©örftein ber fdjwäbifdjen kauften 9ttb gewohnt t)aben, fotten unS betannt Werben. Unb botf) finb fie ßtrofje gewefen, Weil in it)rem Seben ber Sgeitanb grofj war, unb Weil fie ifjm ganzen Gsünftufj einräumten in iljrem Seben. SDrum tonnten fie and; SegenSWerfjeuge unb «Samten fein in bem großen fcfjwäbifc^en ©emeinfcijaftSfreife, beffen getreue Sinber fie gugteid) waren.
§ ü t b e n ift ifjre igeimat. ®aS ift ein Keines Örtdjeu oberhalb beS württembergifdjen Dberamt§ftäbtd)en§ Uradj, bereits auf ber winbigen Sgötje ber rauben 2ttb gelegen. Qm SdjuttjauS feljren wir benn ein. SDa war bie Stätte itjrer SSirffamfeit. SDaS IgauS felbft ift eines, wie eS biete in fdjwäbifdjen tSörfern tanbauf tanbab gibt. Slber es Wofjnt barin eine Qamitie, bie nidjt erft feit geftern unb etjegeftcrn ifjren SBotjnfi^ bort Ijat, jonbern bie in §ütben eingebürgert unb eingewurzelt ift, wie feiten fonft eine SefjrerSfamitie. Qm Qafire 1722 Ijat ber erfte Sutten baS Setjramt in igütben angetreten. Unb febeSmat, wenn ein Sutten rniibe beu Stab niebertegte, würbe fein ©ofjn Sefjrer an feiner Statt; Ijeute nocfj fi|t ein Sutten, in birefter Sinie bon jenem erften Sutten abftammenb, im tgütbener Setjramt.
Slber baS Ijat’S unS nidjt altein angetan. Qn jenem fdjtidjten tgaufe fjat fictj bon ben Tätern f)er ertjatteu ein ernfteS, lebenbige§ E^riftentum in ganj originaler, ur* lüücEjfiger 21u§prägung. Über jenem einfachen ©chulljaufe unb feinen ebenfo fdjlichten SSetnohnetn fdjtoebt ber §aud) bcr ißoefie, ber un§ überall ba antoeljt, tr>o im engen unb engften heimatlichen Greife QJott feinen £eben§reicf)tum au§= güBt.
•Jiicht alle Vertreter ber in SBürttemberg tuohlbefanu* . ten SeljrerSfamilie fönnen ju un§ reben, aber namentlich bie auS ber lebten 3eü, am meiften ber im Qaljre 1905 oerftorbene Johannes Süllen, fotfen in ihrem SebenSgang an unferem 21uge üorüberjiehen: miir§ ©ott, un§ jum ©egen!©rfter ‘21bfc^>nitt.
§)er ©emeinfd)aft$fm3 auf ber 9^aul)en 2Uf>.
SBürttemberg ßat auf manchen ©ebieten ßerborragenbe fßerfönlicßfeiten ßerborgebracßt; große Sichter uub Senfer finb bem ©cßwabenlanbe entfßroffen. 9Iuif) ba3 württem* bergifcße ©emeinfdfaftStebeu ßat bon alter 3eü ße* etroa§ ungemein Hraftbolleg, SSobenftänbigeS gehabt, unb e§ tnirb wenige ©emeinfcf)aft§treife geben, in benen eine folcße fffülle non originalen, fraftbollen, im SBorte ©otte§ tief gewur» gelten ißerfönlidjfeiten aufgewacßfen finb. Sag mag an ber gang eigenartigen Segabung unb Veranlagung be§ fcßwäbifcßen Volfgfcßlageg liegen, bor altem aber Ijat eg feinen ©runb bod^ barin, baß bie gange fdjwäbifdje ©emein- fdjaftgbewegung alle SSurgeln iljrer Hraft bon ben Sagen ifjreg Entfteßeng an tief in§ SBort unfereg ©otteg eingefenft 1>at. Unb barum ift unfereg ©radjteng gerabe in unferen oft fo unnüdjternen .Qeitläuften bon ber fc£)lx»äbif(f)en ©e= meinfdjaft biel gu lernen.
Sie Anfänge beg fräftigen ©eifteglebeng im ©djwa= benlanbe gefjen gurüc! auf ben großen ©djriftaugleger unb ©otteggeleßrten Senget (1687—1752), ber feinem Sater«= lanbe gum großen ©egen geworben ift. SSieUeidjt ift eg audj bem Einfluß Sengelg gu berbanfen, baß ber fdjwäbifdje ißietigmug eine fo fefte ©teflung innerhalb ber befteßen- ben Hircße genommen ßat. Vor etwa ßunbert 3aßren et- ftanb für ba§ frifdj ßulfierenbe ©eiftegteben eine fcßwere Hrifig burdj bie Slufflärung, bie ficß audj in SBürttemberg breit madjte. Von ben Hangeln würben faßt nur nodjSteine ftatt 93rot geboten, unb baS lebenbige Sljriftentum finite feine Stätte faft gang nur in ben „Stunben", beit SrbauungSüerfammlungen ber ©laubigen. Sa fammelte inan fiel) fleißig um ©otteS SBort, fudjte inneres Sebeit ^n meden unb gu pflegen, unb ftärfte namentlich bie Sgoff* nung am SSorte ber SSerljeißung. SSiele nannten tu jener Seit bie burd) bie Slufflärung üerberbte Sirctje baS „23a* bei" unb feierten biefer Sirdje ben fRüdeit; biele gogen im SInfang beS neungeljnten SaljrljitnbertS ttadj Sübruß* lanb, too fie einen SufludjtSort meinten gefunben gu Ijabeu, toentt nun halb bie große, antidjriftlidje Strübfal loSbredje. Sie gurüdbleibenben fammelten ftcfj in ber nadj 9Irt ber 23rübergemeine oerfaßten ©emeinbe Sorntal, bie ein f)dU leudjtenber Sörennpunft beS djriftlidjeu SebenS getoorben ift.
2>er falte SSinter ber 21uf!lärung in ber Äirdje mürbe überrtmnbcn. SS erblüßte ein neuer f5rii£)ting. Snergifd) nafjm man ben famßf mit bem loäfferigen IRationaliSmuS auf. 2)er geifteSmädjtigfte Senge biefer Seit lüar ber Don ©ott fidjtlidj gefegnete SrmedungSßrebiger Submig §of=> oder. Sin neues ©IaubeitS* unb Siebesleben ertoadjte ,in ber Äirdje: ber jQeibenmiffion nafjnt man ftdj fräftig an; Slnftalten für bermaljrloftc Üfinber mürben gegrünbet.
Sine nterfmürbige ffügung ift eS, baß bie 5Rot ber 3eit ben IßietiSmuS ber Sürdje mieber nalje bradjte, unb ißr fo biefe Salgfraft erhielt. Sn ben breißiger Streit füf)r=- ten bie Vertreter ber §cgelfcßen ißl)ilofof.iI)ie, oor allem ein Strauß, einen fd)mereit Sampf über bie $irdje herauf. Sn biefent Saiitßf mürben fßietiSmuS unb Sftrcße in eine Scf)lad)tlinie gemiefen, beim eS ßanbclte fidj um Ütngriffe auf bie beiben gemeinfaineit ©ruublageu. Solclj ein ge* meinfanter Kampf binbet gufammeit. Sn jenem Kampf Ijat ber IfSietiSmuS audj ein tiefes 23erfiänbitiS bafür bc* fontmen, baß eS ein midjtigeS SSiitg fei nidjt nur um bie IReinljeit djriftlidjeu SebenS unb SBanbelS, foitbern aud; um bie Dteinljeit ber Sefjre. Unb bie pietiftifdjen Streife Ijabett über ber reinen biblifdjen Beßre rnadjen gelernt.
®a§ jRebolutiou§jaht 1848 mit feinen auftöfenben unb gerftörenben Steigungen toedte in mandjen ben ©ebanlen, e§ fei ber beginn ber anticfjrifttic^en Qeit. ©§ trat eine Stiftung auf, tuelcEje in ben ferneren Beitläuften bie be= ftefjenbe SSoXf§!ircf)e gänglid) betloten gab unb mit ©ifer an bie ©tünbung fteiet S^itcfjen unb Sdjulen gehen mottte. STbet mieber fiegte bie nüdjterne, flate Überlegung. ®et belannte ißrälat SBa^ff trat an bie Sjnjse bet befonnenen Sfticfjtung, unb feinem ©influfj ift e§ gu bauten, baff man lernte, bet ßtirift f)abe mit eingutreten für bie ©rfjaltung bet bemäfjrten Drbnungen in Staat unb Sirdje. fOtan hat ba§ bamals getan, unb §at bamit bem ißieti§mu§ eine grofje Sebeutung unb gtofjen ©influfj berfdjafft für feine gange fünftige Stellung in bet Sirdie.
Sffancherlei 33eioegungen finb in bet ^olgegeit übet bie Steife be§ toürttembetgifdhen ?ßieti§mu§ baljingegangen, aber fie haben eigentlicf) nur bartun fönnen, baff er tourgel* ecEjt fei; er bebjauJptete fid) in feiner nüchternen Stellung in ben mannigfacffften Strömungen. 21m tiefften erfchüü tert tourbe er toohl burcf) bie 23etoegung, bie ficf» an ben Stauten be§ „beutfdjen XtmpelZ" fnüjtft. 21u§ ber SQtitte be3 ißieti§mu§ traten SKänner h^öorgegangen, bie auf ©tunb bon budjftäblichet 2Iu3legung ber biblifdjen 2Sei§= fagungen mit allem Qsifet eine Sammlung be§ 58ol!e§ ©oü te§ in ißaläftina betrieben. SJtanche haben bamal§ ihr 23ünbel gefchnürt unb finb in bie gerne gegogen. ®ie blüfjenben, bon SBürttembergern ind fiebert gerufenen Stie* berlaffungen in 2ßaläftina, namentlich -bei gaffa, geugett heute noch bon jener eigenartigen 23e)oegung. iöiefelbe hat biel SSertoirrung in bie gläubigen Steife Sßürttem* bergg gebracht, tourbe aber gänglidC) überlounben.
Ser bon ©nglanb unb Stmerifa hetübetgelommene fDZethobt§mu§ hat auch bie Sore ber fdjtoäbifdjen ©e* meinfdjaften geflojtft. (£* ift ihm allerbin g§ gelungen, ba unb bort ©lieber au§ ben ©emeinfcfjaften unb ber Sirdje herauägugiehen, aber bie innere Stellung ber ©emeinfdjaften
8tu§ etuem fcfitoäEüdjen SJorffcfjunjaufe.	2
iftj Dort beirt metfiobiftifc^cn ©eift gänglid) unberührt gefeite* feen; btefer (Seift entfftridjt übrigeng aiicfe) git tuentg bctrt fcfltoäfeifdfjen Sotfgdfaralter.
Sie Igeiligunggfeemegung, bie iu ber -Hütte ber fieb* giger igalfre fort ^ßearfalf ©mit!) in ben beutfd^en Sattheit entfacht ttmrbe, f)at aud) in SBürttemberg iljre eigenartige !S?raft geltenb gemacht. Siedeidft Ifat fie eg gumege ge* feradjt, baß e§ feitbent bod) in SMrttemberg eine Sidjtuug gibt, bie nefeen ber füllen 2lrbeit in ben ©tunbeit and) in bie fräftiger anfaffenbe eöangeliftifcfeje Sätigleit gut 2Iu§* fereitnng be§ Seidfeg (Sotte§ eintritt. Stile biefe ©trömun* gen f)at ber mürtternbergifdfe *ßietigmug überbauert unb ßat im großen gangen Ijeute nodj benfelfeen ©ßarafter, ben iljnt feine SSäter aufgefmägt ßaben.
SBettn mir ßeute bie ©efamtljeit ber fdjmäbifdjcn ©e* meiufdiafteu anfdjauen, fo madjen fidj gmei §auf>trid)tungen feemerlfear, bie aderbingg auf bentfelben ©ritnbe be§ ©lau* beug fielen, aber bod) eine gänglid) berfdjiebene 9tugf>rä* gung unb ©eftaltiing feelomtnen ßaben. Sie altpietiftifdfen ©emeiufdjaften ßaben iljreit gefegneten Fortgang geitout* men. Sei iljnen gibt eg lanbanf, lanbab ntand)erlei ber* fdjiebenc 3ftittel|.mnfte, bie alle mieber berfdjiebene 2Irt unb SSetfe ber Strbeit Ijabett. kräftige Sefrudjtiing Ijaben biefe ©emeinfdjaften bttrdj bie ftitfe Sätigfeit ber Arbeiter ber Igetrnljutifdjen Srübergenteine gehabt.
Dieben ben altfnetiftifdjen ©emeinfdjaften fteljcu feft gefügt unb organifiert bie §aljnifdfen ©emeinfdjaften. SBir finbett in iljnen bie Slnljättget be§ geiftboüen, reidjgefcg* neten ©inblinger Säuern DJiidjael Sgaljn. Hub menn man eg alg Stufgabe ber altfaietiftifcfjen ©emeinfd)aften begeidj* nett ?ann, bag reformatorifdje ©rbe, bag gange teure ©bau* gelittm bott bent §eilanb, ber ©ünber felig madjt, iu feiner Seinljeit unb alg Sebett fdjaffenbe Straft gtt bemaljren, fo fittb bie Sgaljnifdjen ©emeinfdjaften aud) in biefe Stitfgabe mit eingetreten, Ijabett aber in ber S^adjfolge tljreg ©tünbetg bor adern ben Ringer auf bie Seljre bon ber Heiligung gelegt, auf bai Igineinmacßfen in ©ßrifti Srt unb Satur, unb ei iftj bemerfenimert, meid) großer ©ruft int SBanbel biefe ©emeinfcßaften burcßbringt.
Sieben biefen beiben großen ©rußßen foöen bocß aucß bie ©emeinfcßaften ber ißregigerianer, fo genannt nadf einem Pfarrer ?ßregi§er, nicßt unermäßnt bleiben, Sie geicßnen fiel) aui burtjß ein glaubenifreubigei, ßeiterei nnb frößließei ©ßriftentum. Qßre SJtitglieber fingen gern unb biel.
(Sine engere ^ufammenfaffung ber ©emeinfeßaftifreife bei gangen Sanbei ift büßer nicßt gelungen. 2ln Serfucßen bagu ßat e§ nicßt gefeßlt. SBenn je einmal gemeinfam fragen gu erlebigen finb, fo gelten bie leitenben Srüber ber Stuttgarter ©emeinfcßaften ali Vertreter fiiri Sanb. $ur Drganifation angeregt tourben bie SBürttemberger tooßl guerft bureß bie Srübergemeine. S)er SRann, bem in ben aeßtgiger $aßren bei »ergangenen Qaßrßunberti bie gu= fammenfaffenbe Drganifation ber ©emeinfcßaften am mei* ften am §ergen lag, mar Pfarrer ©laui oon Seifen. Qn neuerer $eit ift ei SReftor ®ietricß in Stuttgart, ber in bem Sßilabelßßiaöereine bie ©emeinfcßaften gu oereinigen fueßt. Süßer biefen Serfucßen, eine ©inßeit gu feßaffen, gibt e§ immer mieber gang natürlicße, üon ©ott gegebene ©elegen* ßeiten, bei benen fieß bie üerfeßieben gearteten ©emeinfeßaf* ten bie Sruberßanb reidßen: mir meinen bie Arbeiten ber inneren unb Süßeren SRiffion, fomie aucß bie Srbeit bei im Qaßre 1870 gegrünbeten Sereini eöangelifcßer Seßrer.
Ser ©emeiufcßaftifreii auf unb unter ber fRaußen Slb, beffen 9Rittelßunft bai Sdßulßaui in Hülben lange 3aßre gemefen ift, geßört ber altßietiftifcßen fRicßtung an. gaft in allen Orten ber Slb unb am guße berfelben forn* men bie Seutlein in Scßulräumen, in Äleinfinberfcßulen, in Stuben gufammen, um naeß bem fircßlic^en ©otteibienft, beffeft treue Sefucßer fie finb, ißre ©rfaßrungen auigu* taufeßen unb fieß gu ftärfen in ber Sacßfolge bei ßoeßge* lobten IgSrrn unb fpeilanbei. Ser §@rr ßat biefem $teii
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auf ber TO eine gange £Reif)e fernljafter, origineller Sßerfön* lief)feiten gefdjenft, bie mit gang eigenartiger Begabung unb feltener Sraft ber ©emeinfdjaft§fadje jnm ©egen ge* toorben finb; barunter finb nid)t blofs SRänner, fonberu and) grauen. Sßir nennen neben ben Süden in Spülbeu einen gofjanu SRartin („SpanSmartin") Sftaber üon üftäger* fingen, ©Ijriftian Sidjerer üon füRünfingen, ©djultfjeifj Slajj unb Sari Sud öon teuren, goljaunel ®od non SRabern, gof>anne§ ©tiefe! non -Reuljaufen, baS „Säbele" non Söfjringen, ba§ „SRabele" non Sonfingen u. a. ®a nerfammelt man fid) am ©onntag*5Rad)mittag ober *2Ibenb, ober au einem SBodjentagabenb. Siedeidjt ift and) bcr DrtsSpfarrer gugegen, toenn er ein greunb ber ©emein* fdfaft ift, ©r leitet nicljt immer bie Serfammlung; ba unb bort fijjt er fdjlidjt gttnfdjen ben Srüberu, unb irgenb ein älterer Sruber leitet bie „©tunbe". ©3 Inerben einige Serfe gefungen, meiftenS au3 bem in jenen Sreifen fo beliebten ©djapäftlein non Spider, bann luirb ein fdjlidjteS ©ebet gefprodjen, nnb nun lieft, ber leitenbe Sruber ben Sibeltept nor, fagt felbft einige furge SBorte barüber unb forbert bann bie aninefenben Sruber gum ©predjeu auf. 2Ba§ fie fagen, ift fdjlidjt unb einfad), uidjt nadj ber S$ei§* fjeit biefer SBelt, aber boef) bei ben meifteu gcfdjöpft au§ bem Seidjtum be3 göttlichen 2Borte§. ©ie lefen neben ifjrer Sibel fleifjig bie ©djriften ifjrer trefflichen SBürt* tembergifdjen Säter, eine3 Sengel, 9ioo3, Sieger, Sraft* berger, Ötinger, ©teinljofer, Sgofader, Spafjtt, Solb u. a., unb ba fijjt maitd) ein Sauer3mann in Seberljofeu in ben ©emeinfdjaften, ber gute ©djulung tu ber Senntni§ beS göttlichen 2Borte3 unb be3 nteufd)lid)en Sgergen3 hat. Unb toa§ fie fagen, fagen fie uidjt fdjulgeredjt unb ftilifiert, fonberu in fdjloöbifdjer ÜRunbart, plaftifd) unb braftifd), baff fid) foldje Sßorte oft einprägen, nnb mau fie nie loicbcr nergeffen fann. 2lm ©djlufj mirb nod) einmal gefungen unb gebetet, unb bann geljcu fie ftid auSeinanber. ©3 ge* hört immer ein ©ntfdjlufj bagu, fid) ber „©tunbe" angu* ftfjtieffen, benn, loenn audj in bieten Drten nicf)t gerabe bie UeinbfcTjaft offen an§ £age§Iid)t treten barf, fo muff bodj ber, ber bie ©tunbe befudjt, redjt adjttjaben auf feinen SBanbet. Sie SBett bertangt bon iljtn, loenn er „in b’©tuub’ getjt", baff er fein Efjriftentum audj mit ber Sat beioeife. Unb §ur tebenbigen Betätigung in ber fReidjgotte§arbeit toirb in ber Gemeinfdjaft erjagen. S^id^t nur, baff je unb bann für Puffere 9Jtiffion ober anbere üieidjggotteggtoede gefammett toirb, es> finb audj eine gange fReifje trefflicher Strbeiter im Sßeinberge be§ SgSrrn au§ ben Gemeinfd)aften tjerborgegaugen.
21m lebten ©am§tag feben 9Qtonat§ berfammetn ficf) bie Brüber im Spütbener ©djutfjaufe jur Sonferenj, too auch über ba§ SBort GotteS gerebet mirb unb allerlei toidj* tige, ba§ Gemeinfdjaftgteben betoegenbe fragen beffirodjen toerbeu. 21n ben übrigen ©am§tagen fommt man in ben umtiegenben Drten jur SDtonatsftunbe jufammen, in 8301)»= ringen, in Srailfiugeu, in SBürtingen, in Batjtjols, in Stofftberg ufto. Hub e§ ift tounberbar, loie bie fdjtoer arbei* tenben Sanbteute audj im Ipodjfommer, toenn bie Slrbeit brängt, bod; .Qeit finben, ihre 9)Zonat§ftunbe ju befudjen. Bei biefen 2)?ouat§ftuubeu gibt’3 auch Gelegenheit, fidj in ber Gaftfreunbfdjaft 51t üben; ba toerbeu alt bie Befudjer in ben Raufern ber ®emeiufd)aft§gtieber Ijerglic^ unb reich* lief) betoirtet. Befonbere greube ift’3, loenn bie Brüber au§ anbern Gemeiufdjafteu, ettoa au§ bem llntertaub, ober uon ben Stnftatten Storntat unb SBittjetmöborf, toetdje bie Unterftühung ber Gemeiufdjafteu genießen, fommen, um bie Gemeinfdjaften ju ftärfen im Sßorte Gotteä.
Ge> mag toahr fein, bah in mandjeu Drten bie Gemein* fdfaften Heiner geloorben finb, aber eine ÜUiadjt finb fie immer noch in ber loürttembergifdjeu Slirdje, oon ber bie Gemeinfdjaften Haren, biblifdjen Grunb empfangen haben, unb ber loicbcrum bie Gemeinfdjaften befrudjteub unb be- tebenb bienen.3 m eit er 'Slbfcfjnift.
(£in reid)cjefegnefe$ £jauS.
SSenn man bon bent reigeub am gufje ber 9taul)eu 311b gelegenen ©täbtdjen UradE) gu ber meitljin belannten iRuiuc ber gefte §of)enneuffen manbert, füfjrt ber 2öeg nadj einer ©tunbe, fobalb man ba§ ißlateau ber 2ltb betreten Ijat, burd) bas> Heine, unanfeljnlidEje ESörfleiu Sgülben. grüljer trieb bort bie 93ebölferung bormiegenb Slderbau; Ijeute gelten biete gut Arbeit in bie naljegelegenen gabrilen. 9taul) meljen bie SBinbe, unb menig ertragreidj ift ber 93o* ben, bem bie SöeböIIerung in gartet SIrbeit ben nidjt alfgu reichen ©rtrag abringt. SSiel länger bauert bort oben ber Sßinter, unb menn brunten int S£al lättgft bie frofjen ©tute* lieber berllungen finb, rüftet man fidj broben erft gum ©inljeimfen ber grud^t. ®rum mären mit bem 2öad)3tum ber ©emeinbe bie Scanner angemiefen, al§ gabrifarbeiter, al§ 5£agelöl)net ober al3 Maurer unb ©i^fer braunen iftrem SSerbienfte nadEtgugeljen. 31udt) bie SBeiber Ralfen mit, ben SSerbienft; gu bermeftren btircf) ©.pi|enllöf)f>eln unb burd) Säften.
Silber fd)ön ift’3 bod) bort oben auf ber Igölte. SBernt ber marrne ©lang ber ©ommerfonne auf ber §od)ebene liegt unb ring§ Ijerum bie Äirdjtürme ber Sllbbörflein minien, ober menn ber SBinter feine §errlid)feit auf ber 3llb auägebreitet Ijat, unb ba§ entgüdte 3Iuge bie Spöljen mie in meifjent gefttag§gemanbe fdjaut, maljrlid), bann loeiß man aud) auf ber 311b etma3 gu rüfjmeu bon ber §errlidjfeitunfereg ©otteg, bie ©r auggebreitet Ijat über feine ©djöp* fung. Ober wenn man bon Jütten aug gum Staub beg §odj|üateaug geljt, fei’g gum igoljeuneuffcu fjinaug, bet ftolg in§ Steuffener 3wt unb weithin iug Stectartal Ijiuaug* grüfjt; fei’g gur jQölje beg Qufi, bon wo bag Singe einen großen, Ijerrlidjen S3üc£ über bie Stibberge Ijat, fei’g gum ©turmbüfjt ober ißaffiongfetfen, bie fjerrlidjen SBIid ge* wäljren ing Uradjer unb Settinger £al, fei’g gum Stömer* fteinfetfen, gu beffen Qüfjen fidj bag berfdjwiegene SBalb* tat befjnt, immer fdbjaut man ungeahnte, mannigfaltige ißradjt.
Stber anbern, reifen ©egen Ijat ©ott in bag weitend legene Sörflein Igütben Ijineingegeben burdj bag ©djut* Ijaug in Spütben. Sein SJtenfdj fiebjt bem fdjtidjten, ein* fadjen iöorffdjulljaug an, weldje (Ströme beg ©egeng aug ifjm gefloffen finb.
Sag §ülbener ©djutljaug — ein Zentrum unb §erb beg ©emeinfdjaftgtebeng. Seiner aber, ber gur ©emein* fcijaft gehört unb bort broben int ©djutljaufe aug* unb eingegangen ift, fanit fidj bieg §aug oljne bie Qamitie Suiten borftellen: iljr Ijat ber lQ©rr bie grofje ©nabe gefdjenft, baff fie ifjr §aug gu einer Verberge ber ©emeinfdjaft madjen burfte.
Qm Qaljre 1722 würbe Qoljanneg Sutten, ber ©oljn eineg Qörg Suiten, ©djutmeiffer in Spülben. Stuf biefen Qotjauneg Sutten, ber 1756 ftarb, folgte fein ©oljn Qotjann SBilljelm Suiten; berfetbe ift, wie unten beridjtet werben fotf, erwedt unb burdj ©otteg ©nabe befetjrt worben, unb er würbe bamit ber erfte in ber Steilje ber tebenbigen Qeugen, bie aug. ber Qamitie fierborgingen, ©r burfte im Qatjre 1784 tjeimgetjen. Stn feine ©teile trat ber gang bem SSater nadjfdjtagenbe ©oljn Qafob Qriebridj Süllen, ber big gum Qaljre 1818 bag ©djutamt berfeljen burfte. ©eine ©öljne Waren ©Ijrtftian Qriebridj Suiten, ber in igülben beg SSaterg Statt übernahm, unb Qoljanneg Suiten, ber Weithin befannte unb reidj gefegnete Qnftitutgborfteljer in Sorntat. 2I1§ Kfjriftian g-riebrid) Sutten int ^al;re 1850 ftarb, Itmrbe ber ©rbe feines SlmteS fein ©oljit So* IjanneS, ber bis gum Saljre 1905 ber Igülbeitcr ©dfule bienen burfte. Unb je^t ift loieber ein ©oljit beSfelben Seljrer in Hülben.
Sn biefer gamilie finbet fiel) non beit SSätern Ijer ein reidfeS ©rbe niefjt au ©elb unb ©ut, aber an göttlichen Segnungen, an GfrfenntuiS beS ttiameuS Ö5otteS, an djrift^ lidfem SSorbilb unb an ernftem Sßnubel in ber 9tad)foIge
3®fu.
©eiftlicCjeS Seben entftanb in Igülben burcl) bte ißre» bigt eines 9JianneS, ber in ber 93iitte beS 18. Saluhnn» bertS üieleit befannt geinorbeu ift bttrd) fein fräftigeS Seng» ntS bon ©Ijrifto, burd) beit Pfarrer Arider. igülben mar bantalS nod) nicht felbftäubige ißfarret, fonbern lrmrbe als gilial bon Settingen attS bebient. grider feint 1762 als SiafoituS nach Settingen; er I;atte eigentlich nur affe üier= gehn Sage in Sgülben gtt ^irebigen, aber faft feben Sonntag inanberte er gtt bent hodfgelegenen gilial gut ißrebigt, im ©ommer oft fdfon morgens um 6 Uhr. Ser SQ©rr fegnete feine Sreue, obwohl er nur gloei gahre lang nad) §ülben fallt, beitu als er int Sahn 1764 Pfarrer in Settingen Itmrbe, hörte feilte 31rbeit im gilial auf. Ser ©djultlfeih bon igülben, unb aud) ber ©djulmeifter äßiHjelm Suttett, ein ©oljit bcS erften Sutten, faint feiner grau lourben burd) feine ißrebigt ermedt. Über bie grau beS ©djulmeifterS fam mof)I guerft bie groffe innere Unruhe um ihr ©eelen» Ijeil. ©ie ging fdjliehlid) in ihrer 97ot gu ihrem Pfarrer grider. Serfelbe mar nicht ein SDlaitn bon bielen SBorten, er muhte aud), bah e§ nur ein Sraut unb ißflafter für ber» munbete (Seelen gibt, nämlich baS SSort ©otteS, unb fo gab er ber ©djulmeifterSfrau bie SIntmort: „Sefe fie bie ©fiiftel ißattlt an bie ttfömer". SaS tat fie, aber, als fie’S getan, fam fie mieber unb meinte: „§err Pfarrer, bie Slomerefnftel ift für bie Settinger, aber nid)t für bie ,§ül» beiter." ©ie meinte etloa, fo fdjlimm feien bte Jfjütbener bertn bod^ nicpt in bie ©ünbe berftricft, tote, eg im Särief au bie Sömer gefc£)itbert fei. Ser Pfarrer patte uicptg für fie, atg mieber bie Stnmeifung: „$rau ©cputmeifferin, tefe fie bie Sömerepiftet nocp einmal/' ©ie tat’g, unb fief>e ba, nacp furger ^eit fam fie mieber gu iprem ©eetforger unb fagte: „Sjberr ißfarrer, ber Sömerbrief ift audp für bie §ülbener, unb aucp für micp." ffricfer mar erfreut über ipre ©rfenntnig. „Sun ift ipr ein Sicpt aufgegan* gen, unb beim Sicpte lernt man." 2lug bem biSfjer nur äußerlicp ehrbaren, recf;tfcf)affenen ©cputmeiftergpaar mur* ben nun fromme, bon £>ergen gläubige £eute. Spre große Säegier mar nun, innertief) reept gu maepfen unb guguuepmen. ©ie tafen gute, iprem inneren Seben förbertiepe ©epriften gufammen. Samentticp bie Säücfier beg großen ©epriftaug* tegerg Senget mürben ipnen lieb unb teuer. Sag mar ipnen eine gang neue SBett, bie ipnen über bem Sennenter* neu beg SBorteg ber SBeigfaguug aufgiug. ©ie lebten in ber GSrmartung alt ber großen göttlichen Singe unb foun* ten mopt gu einanber fagen: „Ob mir biefe Singe, bie Sen* get ermartet, erleben, miffen mir nicpt, aber nufer Qafob* g-rteber mirb’g gemiß nocp erleben." ©ie pflegten nun aucp fleißig bie ©emeinfepaft, unb in biefer $eit fepon fing bag ©cputpaug an, ein ©ammetpunft ber ©täubigen üon nap unb fern gu merben.
^afob griebriep mar ber eingige ©opu biefer front* men ©ttern. Siefe patten feinen größeren Sßuufcp, atg baß biefer ipr ©opn aucp bem Sg©rrn gepöreu möcpte. Samentticp mar eg bie Sfftutter, bie ben ©opn fepr ftarf beeinflußte. Unb fie patte bie fetige ffreube, baß fie be* merfeu burfte, ipr igafob^ieber öffne fein §erg für bie ©inftüffe beg götttiepen SBorteg. @g mar bem Knaben fetbft eine fürg gange Seben unbergeßtiepe ffreube, menn er ber Slutter aug ber Zeitigen ©eprift bortefen burfte. ©g er* griff feine ©eete tief, menn er mit ipr bie alte unb boep immer mieber neue ißaffionggefcpicpte burepgepen unb fiep mit ipr au ben perrtießen ißaffiongtieberu unfercr S'ircpe erbauen burfte. (Sr mar burdjauS fein ungefunber, un* finblidjer Snabe: nein, frohe ©efetffcfjaft non Äameraben inar tfjm aufferorbentlid) lieb; aber er freute fid) and), rneitn allerlei SSrüber au§ bcm engeren uub Weiteren ©e= meinfdjaftSfreife in§ ©Iternl)au§ famen, unb er juljören burfte, mie fie ifjre (Erfahrungen auStaufdjten. ©d)on als ®nabe fiatte er ben feJjnlidjen füBunfd), felig ju merben. diicht feiten fant eS nor, baff man ifjn fnieenb in ber ©dfeune fanb. ®ort hatte er bem Sjbeilanb gefagt: „Sieber igeilanb, taff nur nid)t nad), bis ich and) gehöre! laff mid) nur nidit bem SEeufel gehören !" Unb mie ift' eS bod) bejeid)^ nenb für ben inneren, tiefen (Srnft be§ Snaben, menn man einmal innen auf bem ®edel eines fJtotenlfefteS non feiner §anb bie SßSorte gefdfrieben fanb: „Ifjd) bin ein böfer SSub’, mie’S menig gibt; aber ber §©rr ift mein £id)t unb mein §eil."
(Sr lieff fid) gar frühe nom ©eifije ©otteS [trafen unb mahnen. Sßenn eS einmal norfam, baff anbere Knaben in feiner ©egenmart ein Xier quälten, fo fonnte er lange in feinem ©emiffen feine Uiuhe finben barüber, baff er fid) mit ffufeljen biefer ©ünbe teilhaftig gemacht fjabe. ©r achtete auf adeS unb lieff fid) unter Umftänben burd) einen $raum §ured)tmeifen. ^n einem SBinter mürbe ihm baS ©d;Ieifen auf ber (Eisbahn fo §ur Seibenfdfaft, baff eS all fein SDenfen unb ©innen erfüllte. (Sr fühlte baS and) felbft, molfte ficf) immer baüou loSmadfen, aber eS gelang ihm nidjt. ©nblid) träumte er einmal, ber jüngfte Sag fei gefommen. Unb fiehe ba, affe SKenfdjen famen in ben §imme.I, nur er unb einer feiner üameraben nidjt, unb jloar einer ber tgaufitfreunbe non ber ©isbaljn. ©ie legten fid) aufs SSitten, anbere baten für fie, unb enbtid), enblid) mürbe ihnen ©tulaff gemäl)rt. 2Iber faum maren fie brin, faum mar bie große Slugft Dorbei, maS fud)teu fie and) im Igimmel? — ©ine ©djleife, eine ©isbaljn. ©ie fanben and) eine, unb 3)uar eine, bie uugemöhnlid) lang unb gut mar. ®er f^reiiub fing an §u fd)Ieifen, unb unfer Qafob^rieber munter fjinterbrein, aber auf ein* mal fpfirte er gu feinem ©Freden, baff eS bergab gel;e, unb an ein Einhalten mar auf ber abfdfüffigcn SÖaljn nicfjt gu benfen. Qafob^rieber legte fid) auf beit SBobeit, aber immer tiefer rutfdjte er. Stuf einmal fai) er bor fid) einen tiefen Stbgrunb, au§ bem bie flammen fdjtugen, fat) fet= nen greunb hineinftürgen. ©r fa§ im testen Stugenbtid nodj einen Keinen SSaumffumpf, an ben er fid) anflarn» nterte; ba hing er nun über ber graufigen Siefe, bi§ ein freunblidjer, gütiger 5D7ann be§ SBegeS batjertam, itjm unter- feine Strme griff unb ifjn bem furchtbaren Stbgrunbe entrifj. Ser SJtann trug bie ,Qüge beS §eilanbe§ an fid). Siefer Sraum rnadjte auf ben Knaben einen fo tiefen ©in* brucf, bafj er nun mit ganger ©ntfd)iebenl)eit fid) bon bem beräufferiidienben Treiben mit feinen $reunben lo§* machen mollte. Unb er tat baS auf gang originelle SSeife. SBenn jefct ber Knabe, mit bem er bisher am meiften berfeljrt hatte, tarn, um ihn abguhoten gum ©pieten, tonnte er fagen: „SBarf noch ein toenig; ich toilt nur gefdjminb ein Büchlein einfteden, bann tonnen mir braunen auch etmaS auS bem Söorte G5otte§ miteinanber tefen." ©ine fjeitlang tief) fid) ber greunb baS gefallen, aber enbtid) mürbe eS ihm hoch gu biet. „SBenn bu immer baS ©prud)= buch ober ben ißfalter mitnimmft, bann gehe ich nicfjt mehr mit." ©o tarnen fie nach unb nach auSeinanber, ohne bafj Qafob^ricbrid) felbft feinen Kameraben bon fich fort* geioiefen hätte.
©3 ift leicht gu berfteljen, bah für fotch eineu früh für ©otteS ^eiih getoedteu Knaben ber Sag ber Konfir* mation ein gar midjtigeS Ereignis mar. @S ging ihm nicht mie fo bielen, bie biefen Sag in bötliger ©leidjgültig* feit ohne ©egen unb bleibenbe grudjt an fid) borüber* gehen taffen, ©r loar mit fich fd)toer im Stampf unb bon bangen .Qmeifeln erfüllt, ©r bad)te barüber nach, bah fo biele, ja bie meiften bei ber Konfirmation biel ©uteS ber* fpredfen, ja bielleicht and) biele gute SSorfape haben, bah fte nadjljer aber faft alle beu Skrfudjungeit erliegen unb bie SBelt lieber, Diel lieber aB beit igeilaub gewinnen. „SBarunt foüte eg mir," fo badjte nufer Qafob^ricbcr, „anberg ergeben. $dj merbe rticTjt bie Straft Ijabeu, eg anberg ju madjeit, aB affe bie aitberu." Unb biefe ©e* baufen malten iljit »öllig mutlog. Slber luäl;renb er üor bent Slltar [taub unb faft »erjagen motlte, ba lag ber ©eiftlidje bie fdföuen SB orte aug beut Stonfirmationgfor* mular: „©efjet nidjt auf bie, fo ba uuorbeutlicf) maubcln unb ifjreit SEaufbunb muttoillig übertreten, baff iljr foB djeit böfen Stempeln loodtet nadjfolgen. ©efjet aber üieB mel)r auf beit aHmädjtigen ©ott unb fürdjfet eud) üor bent, ber £eib unb (Seele »erberben tarnt in bie §ölle." Söag tnar mie für ifjit geffjrodjen. ©r tonnte aufmärB fdjauen unb getroft ben ©ntfdjlufj faffen, unter bent S3eiftanbe beg ^eiligen ©eifieg bem §eilaub mirflid) fein Sebeit jumeiljen.
Unb biefer ©ntfdjlufj ift SBaljrfjeit gemorben. @r ift unter ber ©nabenleitung beg ^eiligen ©eifteg geblieben unb Ijat fid) bttrd) ©ott beu ig©rrn bemaljreit laffeit »or bem SSöfen. ©ein f}tel mar, Seljrer ju merben. Unb er mar ein fleißiger, junger Staun, ber feine ©elegenljcit »erfäumte, luo er etmag lernen fonute. ©r mürbe junädjft »oit feinem Später untermiefeu, arbeitete aber and) felbft fleißig an feiner SBeiterbilbuug. Oft führte iljit fein SBeg in benadjbarte ©djuleu. SBenit er »on einem gefdjidten, tüdjtigen ©djulmeifter Ijörte, fo ging er Ijiit unb Ijörte feinem Unterridjt jtt, um »on iljiit jtt lernen. 33ei allem aber mar eg ibjm ein §aubtanliegen, am inmenbigen Stern* fdjeit juguneljmeu. ©r befudjte fleißig im eigenen SgeB matort unb and) in ber Untgegenb, mb er eine gute, fdjriftgemäfje tßrebigt Ijörcit fonnte, bag ©ottegljaug. ■Jtamentlid) mar eg ein Pfarrer ©ijtel, ber einen feljr ftarfen ©iitflufj auf bie innere ©ntmidlung unfereg Qafob^-rieb* ridj augübte. ®effeit ©influjj mar eg namentlich ju baim len, baff er immer treuer bariit mürbe, auf feilt eigeueg §erg jtt adjten, mit aller ©ntfdjiebenljeit ber ©iinbe ben 2T6fcf)ieb gu geben unb bent lQ©rrn 3i©fu nadfgufotgen. ©r würbe fo fef)r Don ber SSafjrtjeit beg ©öangetiumg innertid) überführt, baff eg itjm aucf) ein Söebürfnig unb eine Suft würbe, mit [einen Stlterggenoffen Oon ber ©nabe in ©fjrifto gu reben.
©einen ©ttern gegenüber blieb er ein gefjorfamer unb lieber ©ofjn, ber untertan bleiben wollte, and) atg er tferan* wudfg gum Mauncgatter. ©g fam oftmatg üor, baff er baüon [fmad), er wolle gern ba ober bortfjin getjen; bann fonnte ber SSater iffit einfad) auf ben ülder fc£)icfen gu irgenb einer uotwenbigen Arbeit, unb ber ©offn ging gur Arbeit, unb ging gerne, unb war feetenüergnügt babei. 2ln feiner Mutter namentlid) f)ing er mit ber gärttidjften Siebe. ©g war iljin ein großer @d)merg, baff fie, atg fie älter würbe, ftar! an ben 2tugen litt. Mit einem Sluge fatf fie nidftg ntelfr, unb bag anbere nalfm ffriirbar ab. 2tn einem Mor* gen £)örte ber ©olfn bie Mutter beten: „Sieber ©ott, er* tjatte mir bag 2tugeulid)t bis an mein ©nbe." Unb gerabe ftieff fie fid) an einem Magen, baff für bag nod) fe^enbe ütuge bag ©dftimmfte gu befürdjten war. 3afob=f$riebrid), ber if)r ©ebet gehört fjatte, ärgerte fid) faft, baff ©ott bag gutaffe. ©g war itjm gu bitter, baff bie Mutter nun wirf« lid) mit bem guten 2tuge aud) nidft metjr fatf. ©r ging ing ©ebet, unb neun Monate lang lief er ©ott an, ©r möge bod) feiner DDZutter bag Stugenlidft wieberfdfenfen. ©nblidj aber würbe eg itjm innerlid) gur ©ünbe, baffer fo eigenwillig barum bitte, baff bie Mutter wieber fetjen !önne, unb er fing je|t an, für fid) um ein gufriebeneg Sgerg gu bitten, bag aud) ftitfe bleiben fönne, wenn bie Mutter btinb btei* ben fottte. Unb fegt tat ber Sjp©rr metjr, atg er bat. ©ineg Morgeng faff bie Mutter im girnmer, atg ber Sfrtedft mit einer roten Müfje auf bem isfopf tfereintrat. ®ie big’» I;er btinbe Mutter rief auf einmal: ,,gd) fcfje ctwag [Roteg." ©ie fat) Wieber einen ©dftmmer; aber bag na lfm gu, unb fie fam fo Weit, baff fie big an it)r ©ube mit Sjjilfe eineg Stugengtafeg tefen fonnte.
2llg unfcr ^afoö^rtebrid) erft 25 Saßre alt war, ftarben beibe ©Itern. @r würbe gum tttadffolger feineg 9Saterg int (Schulamt beftettt, unb bagu übernahm er bag ^Bauerngut, bag fein SSater gehabt Tratte.
Um biefe $eit War eg, baß bie ^rudft aufging üon ber Saat, bie lange guöor ber treue Pfarrer Arider in Spülbcu unb Umgegenb auggeftreut fjatte. ©g entftanb eine große ©rwedung, bie il;re fegengreicfjen folgen für §ülbeu unb bie gange Umgegenb gehabt ßat. 93igf)er waren nur wenige gläubige Seelen ba unb bort geWefen. ©g waren and) meift unbefannte, arme unb geringe Seutlein gewefen. SSenu fo ein üermögenber S3auer babon Ijörte, bann würbe bag feljr furg abgetan: „^a, bie I;at gut fromm fein; bie fiat nidjtg; aber Wie wirb ein 23auer, ber ein Vermögen l)at, je nad) ber ©eredjtigleit be§ ffteid;eg ©otteg leben fönnett." S)ag Würbe jejst anberg; bag $euer, bag ber §@rr angünbete, griff um fidj. 2ludj fo!d;e, bie fidj bigßer um iljre§ 23efißeg Witten bem ©eifte ©otteg berfdjloffen ßatten, würben an* gefaßt. 2lm erften unb entfcßiebenften trat ber funge Sdful* meifter in §ülben, unfer Qafob^riebrid), ßeraug unb be* fannte fidj gu ben ©laubigen. Unb er fjat ifjnen in 33er* fammlungeu unb Sonferengen mit reidjem Segen gebient.
tttadfbem ißnt bag Sdjulamt überwiefen war, fonnte er attmäßlidj baran beulen, eine Sebenggefäfjrtin fjettngu= führen, gutnal ba feine Sdjwefter, bie ifjm im ^augßalte gebient ßatte, Weggog. ®iefer Sd)Wefter ßatte er ifjren Anteil an beit liegenben ©ütern auggaßleu müffen. ®a lag bie 33etfucßung feljr nalje, bei ber Sföafjl einer $rau auf SSerntögen gu fefjen. ’2ln ©elegeußeit, ein reidjeg fffuib* dfen ßeimgufütwen, ßätte eg if>m nidjt gefehlt, ttiamentlid) ein reifer ftttann ßätte eg feljr gerne gefeljen, wenn Butten fein Sdjwiegetfoßu geworben Wäre, unb Butten wußte bag. ittun Ijatte er einmal eine größere Summe ©elbeg nötig. ®a bacß’te er bei fid), Wenn jener reidje SDt’ann eg Wirflid) fo gut mit ifjm meine unb fo oiel gutrauen gu ißm ßabe, baß er ißm feine £odjter gur grau geben Wolle, bann
Werbe er ifjm bod) aud) ba§ (Selb, ba§ er brauchte, ofjne SBürgfcfjaft geben. Sa, er Bat ben §©rrn, wenn iene £eirat fein Sille fei, bann fülle (Sr bem SJtanne ba§ Sgerg lenfen, baff er itjm au§ feiner 33erlegenf)eit tfetfe. Sutten wotte bann in biefem ©ntgegenfommeu einen gingergeig ®otte§ fefjen. ©o ging er benn Ifin, bat um ba§ ©etb unb — befam nidjtS. 2lt§ ifjm fo ber irbifdje ©inn in biefem Spaufe entgegentrat, muffte er, baff er fjier feine ©attin nidjt fjoten bürfe.
Stuf gang eigentümliche Seife fjat itjm ber tgGsrr gu e'iner SebenSgefäfjrtiu üerljotfen. war im Saljre 1784, am (Sonntag Scitare, al§ Sutten in ber SSerfammtung rebete über ba§ fcfjöne ©uangetium tiou ber ©Reifung ber fünf«» taufenb SDtann. Über bem ffteben befam er fetbft einen tiefen (Sinbrucf babon, wie bodj oft ©otteg Sege bon unfercr Vernunft gar nicflt begriffen werben fönnen, ja, wie fie oft unferem Stenfen unb ©innen bireft entgegengefetjt finb. Stm Stbenb bc§fetben £age§ fottte er nod) auf bie fßrobe geftetlt werben, ob er wirfticf) bie Sittigfeit hatte, fidj biefer güfjrung be§ SpSrrn angubertrauen. @3 famen näm® tidj iörüber, bie, offenbar im ©inberftänbni§ mit itjm, gu bem früher genannten ©tjtel gegangen waren, um iljn wegen einer ©fjefrau für Sutten um fftat gu fragen, ©r tjatte ihnen bie Stntmort gegeben, baff, für Sutten bie fKagb feiner ©dj wie® germntter, ber grau Pfarrer grider in Neuffen, fidj trcff® lieh gur ©tjegattin eignen würbe. föiefe 9Jiagb, SBarbara ütefttin, war gebürtig in einem Drte, in bem ©ijtel früher ®iafonu§ gewefen war, unb war burctj feine fßrebigt gu neuem Seben erwedt worben. 2113 Sutten biefen 33ot® fdjtag ©tjtel3 hörte, War er anfänglich innertidj gang ent® rüftet: „Sie? gdj, ber ich ein ©djutmeifter unb bagu ein 23auer bin, fotf eine fimfole, arme SDta'gb heiraten ?" ObWofjt er ba§ ftftäbdjen gar nicht fanntc, empörte fidj alleg in ihm gegen biefe 33erbinbung. Sfber ba famen bie ©ebanfen, bie gerabe am 9?ad)mittag in ber 23erfammtung in ihm fo befeftigt Worben waren: „fgaft bu nicht fetbft gefugt, ber SBcg fei ber göttliche, loelcper bcr SSernunft entgegenlaufe? SöoCtteft bu nicpt gang ioillig fein, foldje SBege nun and) gu gepen?" Uub fiepe ba, nadj langem, peftigem Sampf betaut ber ©ntfdjtup, bocf) jene SOZagb gu eljelicCjen, bie Dberpanb, uub bei biefent ©ntfdjlufj betaut hülfen bie beftimmte ©mpfinbuug, baff er ba§ tue, loaS ©ott tooplgefafle. 2fm 5. 2(ugu[t 1784 tourbe bie epelicpe Serbinbung mit jener Sarbara 9ieftlin bollgogen, unb ©ott pat mit ifjr einen redjten ©egen in§ Hau3 gebracht, ©djöu ift’3, baff ipr ättefter ©ot)it t>ou ipr fagte, ©ott pabe bie Sreue ber DJiutter belopnen motten, baff ©r ipr einen fo mürbtgen ©atten fdjenfte, an beffen ©eite fie fetbft oiet oom göttlichen ©egen empfing, uub toieberum Oieten ©laubigen Sienfte tun burfte.
gür unfern Butten unb fein §au3 )oar e3 ein entfdjei* benber ©djritt, baff er foldje SBapl traf uub bamit für fidj unb fein Huu3 bezeugte, bajj nicpt ber ©eig uub ba§ Sracp* ten nach irbifdjem ©ute bie Hauptrolle im Haufe fpielen folte, fonbern ba§ Sradjten uadj bem 9ieid)e ©otte§. Unb biefer ©inn ift ber fjamilie bi3 peute in gang befonberer Sßeife burcp ©otteg ©nabe aufgeprägt geblieben. ©3 ift oft bon Sebeutung für lange $eit pinaug, toenn ein ff-anti® tieubater, um er am ©djeibemege ftetjt, nicht bie ©djäpc ber SBett, fonbern ben tReidjtum ©otteg mäplt.
Sie ©öpne beg ^afob^fhuelmid)' Suiten paben folche 2Irt bon ipren ©Itern gelernt. Sem SSater toar feinergcit, alg er bag ©rbe ber ©Itern antrat, geraten toorben, er foüe bod) nur ja nichts bon ben ©ütern berfaufen, ibeil er gu tbenig baraug löfeu mürbe. Sutten folgte bem 9tat, aber bie f^blge für ipn loar, baff er fein gangeg Sebett pim» burcp fidj mit einem immerpin nicht gang unbeträdjtlicpen Sauerngute perumplagen muffte. Sag toar biet ÜDtüpe unb 2Irbeit, unb eg patte ipn auch leicht in irbifcpen ©inn bertoideln fönneu. 2113 ber jüngere ber beiben ©öpne einmal fpäter in einer fjjeriengeit peimfam, fagte er gu feinen ©Itern: „$pr pabt ein Steinob im Haufe/ ba§ ipi fl nt nidjt wiffet!" SSerwunbcrt fragten bie Ettern, was er benn bamit meine. „Eure ©djutben," antwortete ber ©ogn. „SBäret igr Oom Srucf ber ©djülben gang frei geWefen, bann märet itjr bieHeidjt nietjt frei geblieben üon bent S3er* langen, reidj gu werben."
Serfetbe ©ogn fegte einmat bem SSater auSeinanber, wie er gätte ein reicher DJtann werben tonnen, wenn er bie igätfte feiner Euter üerfauft unb mit bem ErtöS bie anbere §ätfte berbeffert tjätte unb öor attem SSiefen gu iOiitdjWirtfcfjaft angelegt tjätte. Sann gätte er auctj üiet Weniger SJtüge gehabt. Ser SSater gab naeg einigem SSe* finnen bem ©ogrte reetjt, meinte aber, fegt fei er gu alt, um noefj' fo groffe SSeränberungen üorguneljmen. Ser ©ogn aber fpraeg nun fetber: „SSater, bautet ©ott, baff Er Eucg biefe fßtäne nic^t gat einfallen taffen! $gr Wäret in ben irbifdjen ©inn giueingetommen unb wäret nidjt baS ge* Worben, gu waS Er Eucf) gebraudjen Wollte."
SaS war übergaupt ein eifriges SSemügen beS S3aterS Suiten, öon attem irbifdjen ©iuu immer megr frei gu werben. Grifft ign ba einmat eine g-rau arig ber ©emein* fegaft am IKoutag in alter fertige bei eifriger Strbeit, naeg* bem er am Sage guöor fegr ernft gegen ben irbifdjen ©tun gerebet tjat. ©ie fragt öermuubert: „Sßie, fo frütj fdjon Wieber am ©efdjäft, unb geftern gabt $gr fo ernft gerebet gegen ben irbifdjen ©inn?" — „©ewig," war bie St nt* Wort, „Weit idj bom irbifdjen ©inn frei bin, tann idj fo frögtidj meine Strbeit tun."
Einmat bietet er auf bem SOSartt ein paar fdjöne ©djfen feit, bie nur ben Regler gaben, baff fie bie Söpfe giuuntergäugen taffen. „Sun fie ba§ audj bei ber Strbeit im $odj?" fragt ein Säufer, ©ang egrlidj antwortet Sut* ten: „^a, ba taffen fie bie Söpfe uodj megr gangen." Sa menbet fidj ber Säufer ab mit bem bewerten, bann fönne er bie Siere nidjt braudjen. Übrigens taufte fie gteidj uadjger ein ©cgtädjtermeifter, ber tadjenb bemertte: „iötei*
J(uS einem fdjmfiljtfcfjen Sotffdjutljaiife.	3
uetioegeu foulten fie bie föpfe Rängen laffen, fo tief fie tuoßen."
©ineg £ageg pflügte er mit feinem ©oljit gofjanneg auf bem Slcfer. ©in toofßmoßenber ßtadjbar fjatte eine gurdje liegen laffen unb tooßte, bafj fußen fie ljinüber« fd^tage gu feinem StcEer. iSer ©ofjn tooßte fie aud) rufjig nehmen, aber ber SSater tooßte burdjaug nidjtg babon toiffen. 2ffg ber ©oljn if)n barauf aufmerffam machte, bafj ber ßiadjbar iljnen bodj bie gurd)e fdjenfen tooße, ant« mortete er furg: „®a§ non Unrechtem ©nt nidjtg unter« menget fei!"
®er ©Ijeftanb biefer ©Itern tnar ein redjt gfüdfidjer unb gefegneter. gür aße (Seeleute norbilblidj iftj bag, toag f uf« len einmal fefbft non feinem eljelidjen Seben ergäljft fjat. ©g fei aud) nidjt immer ©onnenfdjein getoefen, eg fei aud) tbofß je unb bann norgefommen, bafj fidj irgenb eine Uneinigfeit gtoifdjen Mann unb grau eingefteßt fjabe, unb eg fei mandjmal foloeit gefommen, bafj fie eine gange SBeife miteinanber „getrübt" Ejätten. ®a fafj bann ber SSater in feinem gimmer, bag gugleid) ©djufftube tnar, tocdjrenb fid) bie Mutter mit iljrer Sftäljarbeit in bie nebenan tiegenbe ©cfjlaffammer bergog. ©o fafjen bann bie beiben; jebeg fjatte bor, redjt feft auf feiner Meinung gu beharren. Slber ba fam bann ber ©eift ©otteg unb fagte bem SSater, ber ettoa im Unloißen ein SSörttein gubiel gerebet Ijatte: „$)u mußt bie liebe Mutter um SSergeifjung bitten." Unb luenn fid) audj fein eigener ©inn energifd) bagegen mehrte unb itjm guftüftern tooßte, bag bürfe er ja nidjt tun, toenn er nicEjt feiner Mannegtoürbe etioag bergeben unb fein SSeib in ber ßtedjfijaberei beftärfeu tooße, — eg Ijatf aßeg nid)tg, ber ©eift ©otteg tiejj iljm feine ßiulje, big er unter bie fammertüre trat unb freuublid) fagte: „Mutter, mir ift bag trugen entleibet; bir nid)t aud)?" ®a fonute natür« Udj bie Mutter nidjt anberg, afg uadjgebeu unb aßen Un« mißen aufgeben, fußen fjat bon biefem SSorgang in beu SSerfammfungen oft bie fdjöne 9?u|antbenbuug gemad)t, eg fei ein Heiner ©cfjritt ctu§ ber $infterni§ ins SidEjt, mcnn man ifjtt gteidj nt ad) e.
©§ ift fdjön, menn ©ljelcute fidj fo gegenfeitig nad)« geben lönnen. Süden befudfte nic£)t nur mit feiner grau bie ißrebigten geiftgefalbter geugett in §ülben unb in ber Umgegenb unb bie Sßerfammlungen ber SSrüber, fonbern fte lafen aud) fleißig in ißrebigtbüdjern ber alten mürttem* bergifdjeu Sßrebiger, bie befonberö gute unb fräftige ©peife bieten. ®a mar ber ©djutmeifterin ein ißrebigtbud) bon Detinger, bem befannten, mpftifdj öeranlagten, geifte§mäd)* tigen Prälaten, immer am liebften. ®er ©djulmeifter mußte moljl um biefe Vorliebe feiner grau, dber bie Sinber größer mürben unb aud) beim Sefen gutjören fodten, ba fanb er bodj, Detinger biete eine gu fernere ©peife für junge ©eelen, unb Ia§ gemöljnlidj auö bem „©bangelifdjen ©lau* ben§grunb" bon ©teinpofer. ®ie ÜKutter ließ ipn rutjig eine geitlang gemaßten, aber enblidj fragte fie ißn bod) einmal: „33ater, marurn bringft bu beim nidjt aud) ben Detinger?" ®er SSater antmortete: „SJiutter, menn bu ein« mal in einen SBrunnen fieleft, unb ©teinßofer ginge bor« über unb böte bir bie §anb, um bidj ßerauggugieljen, mür« beft bu bann fagen: „Stein, ‘idj mid märten, bi§ griffet tommt ober ber Detinger?" ®ie SJfutter lernte e§ auf biefe Sßeife, baß e§ fidj in ber Igauptfadje um ba§ ©eligmerben fjanble, unb baß e§ babei gteidj fei, burdj meffen Sienft un3 ber SBeg au§ ber gittfterni§ gum Sidjt gegeigt mirb, ja, baß ein redjter ©ßrift fidj burd) eine§ jeben befonbere ©abe bienen taffen müffe.
SDer ältere ©oßn biefer gottfeligen ©ßeleute mar ©ßri« ftian griebridj Sutten, geboren am 4. September 1785, b’er SSater unfereö goßanneS Süden, Don bem biefeS 93üdj« lein adermeift ßanbeln fod. ©in jüngerer ©oßn mar ber am 20. Dftober 1787 geborene goßanueö Süden, ber mit befonberen ©aben auögerüftete fpätere SDöd^terinftitutSüdr^ fteßer in Sorntal. iSerfelbe ßat in gemaltig anfaffenber unb tiefgrünbiger SS3eife ben SSerfammlungen mit bem Söort
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gebient. (Sein Seben unb mand)e§ and feinen (Srbauungd^ ftunben ift und in bem in fdjmäbtfdjen ©emcinfd)aftd=’ freifen iueit Oerbreiteten unb Hon feinem ©oljne (Samuel Suiten berfafsten „Sudeubud)" aufbeljalteu, bem mir and) bie oben berichteten Süugelljeiteu and bem Seben ber frü^e= rcn Süden berbanfeu. Sind) ein anbered Südflciu, bad ben SEitet trägt: „Qoffauned Süden, ein fdjixmbifdjer ©tun* benljolter, bon Pfarrer ff-riebrid) Saun", berichtet in fri= fd)er Sßeife bad Seben bed Sorntaler Qnftitutdborftcljerd.©rifter <2lbfc£>nitf.
(£f)rifticm ^riebrid) Butten (ber 03ater).
Serfelbe Sinn unb ©eifi, mie in ben frommen SBäteru, luoljitte ancf) in bem ©oljne unb Diadjfolger be§ ^afob Stieb* rid) bilden, bem am 4. (September 1785 geborenen ©f)ri* ftian fjrtebrid) Huden. Sag Seben beg ©fjriftian ^riebrid) Butten ift feiuergeit im „Seljrerboten" üeröffentlicfjt mor* ben, unb mir geben jene Slufgeidfnungen im 2tngguge Ijier mieber. 	£ernjo^t;e.
©g mar ein erufteg SXnliegen ber gottfeligeu ©ttern, unter ©ebet iljre Hinber burd) bie Ijeilige Saufe bemSgßrrn gu meinen unb fie fortan in ber Qucfjt unb 93ermaf|nung gunt tgßrrn gu ergiefjen. Oft banf’te e§ ©fjriftian Stieb* rief) Huden bemfpßrrn, bafj @t iljm fo treue ©ftern fdfenfte, bie nidjt nur in ber leiblichen pflege nidftg »erfäumten, fonberu and) burd) SBort unb SBanbel in iljre Hinber tiefe ©inbrüde pflangten bou ber Surdjt unb Siebe ©otteg. Sie Seit ber (Sdfufe unb Honfirmation mar bielfad) an ifjnt gefegnet. ©r geigte gute Anlagen, obmof)I er ficf) an ©eift unb §crg niefjt fdjned entmicfelte.
Sllg er fßrobifor (©djufgeljüffe) mar unb fief) gum ©painen melbeu fodte, fcfjrieb ifjm fein 33atcr, er fode in ben Sebengfauf, menu er folcfjen eiugureid)eu fjabe, ein* fliegen taffen, baß er ,t>on Kinb auf bei feinem Vater Sefen, ©djreiben, Vedjnen, Ktabierfjnelen fo mittelmäßig gelernt habe'; bodj t;abe er SSortieöe gegeigt für bie ffetbgefdjäfte, unb erft bann gum ©djutmefen entfdjiebene Stift gefaßt, atS ber jüngere Vruber fidj bafür entfliehen gatte, ©o mar er bentt nodj fedjs Satjre nad) ber Konfirmation im elter- lidjen ijjaufe, unb inbem er bem Vater tjatf in ber auSgebeljn* ten Sanbmirtfdjaft, eignete er fidj fotcfje Kenntnis unb Übung in ben ffelbgefdjäfteu an, baß er moljt gätte ein Vaiter fein fönnen, menn er nidjt Oom igErrn für bie ©djule märe beftimmt gemefen.
Sieben ber fmaftifdjen Einführung inS (Scgutgatten in beS Vaters ©djute genoß er mit feinem Vruber einigen Untcrridjt bei bem feuntuiSreidjen Seljrer eines Vadjbar* orteS. $aS tiebfte unb gefegnetfte VitbungSmittel mar ignen aber beS gar nidjt geteerten Vaters Unterridjt im Sporte ©otteS, ber fie üou ^Jugenb auf beim pflügen unb Igolgmadjen, mie beS IbeubS giuter bem 2iifdj redjt faßtidj unb frudjtbar auS ber Vibet gu uutertjatten mußte. ®aS IgauS mar audj eine Eiufeljr mandjer erfahrenen Vriiber aus ber Umgegeub, aus bereit tegrreicgen ©efßrädjen fie ba unb bort ein ©olbforu auffaßten, baS fgätergin feine 3infen trug in ber Erfahrung ihres eigenen SebenS.
®amit er and) eine anbere ©djule tennen lernte, laut er als ißrobifor gu ©djulmeifter igaaS in ©cgtierbacg. ®aS Verhältnis ber Vrobiforeu gu ben ©djulmeiftern mar ba* matS ein gang anbereS, als h™tgutage. ®er ?ßrobifor mar ffamilienglieb unb naljm mit Sgerg unb §anb Slnteil au allen Slugelegenfjeiten beS §aufeS, h<üf und) bem ^ßringigat in feinen gäuSticgen unb tänblidjen ©efdjäften, unb biefer gatte bann ©elegenljeit, mit feinen Kenntniffen unb Erfahrungen bem jungen Seljrer gu bienen, ©ern ergähtte Kuü» len fßäter bon feinen VimbiforatSjaljren unb fßradj mit 2ldj= tung unb Siebe bon feinen ,Sperren“.
2ttS eine StuSljcbung beborftanb, mürben int fgerbft 1806 biele junge Seljrer nuermartctermeife gitnt Ejamen einberufen. fSieg traf aud) Süden giemfid) unborbereitet. 2ttg er bem Sefan in (Solingen feine ÜÜMbung pm ©ja** men ©erbrachte, fragte biefer: ,fgat (Sr benn aucf) für ficfl gelernt in Sdjlierbacf)?' Süden fagte, er fei freilief) nicfjt fo biei bagu gefommen, afg er müufdjte: er fjabe fei* nem fßringifjal oft geholfen in ben $efbgefcf)äften. ®er Sefan gab gur 2Intmort: ,3Jian mirb in (Stuttgart nicfjt barnacE) fragen: ,2öag Jjaft bu gefdjafft?' fonbern: ,33ag fjaft bu gelernt?' — SDtefe SIntmort freute unfern Wulfen, benn fo, fagte er, merbe eg autf) einmal im Sgimmel fjeifsen; ba tüoHe man nicfjt miffen, tote biei einer gearbeitet unb ficfj ermorben Ijabe im irbifdfjen Umtrieb, fonbern loie biei er barunter gelernt unb gefammelt -fjabe für bie (Smigfeit."
^m Sommer 1808 fam Süllen nacf) üftunbelgfjeim. (Sr toolite feinem jüngern SSruber ^ofianrteS gern nafje fein; berfelbe mar in ber 9?äf)e augefiedt. Stber biefer SSunfcf) mürbe halb gu Seiben gemalt. „(Sin fjeftigeg 9?er=* benfieber brachte ben 33ruber in Sauffen an ben dianb beg ©rabeg. ®a benujtfe unfer Süden jebeu freien 9iacfj=* mittag, um nacf) ifjm gu feljcn unb ifjn pflegen gu Reifen. (Sine geitfang mürbe er felbft franf, bermutlid) meü beg 33ruberg Seiben ifjnt Seib unb Seele ftar! in 'idufprucfj nafjm. ®er 3$ater au§ Sjjülben fam fjinab, nacf) feinen Söhnen gu fefjen, unb fjabe untermegg gum §(Srrn gefagt: ,(Sinen mili icf) mir gefallen iaffen, aber bag ertrag’ icf) nid)t, gmei fraufe Söfjne auf einmai gu fjabeit, einen mufft bu mir gefuitb machen.' 9?acf)bem er ben gu SSette liegen*" ben (Sljriftiau f5riebricf) in •D'hmbelgfieim befudjt ijatte, ging er in bie 33erfammlttug. 9il§ furge $eit nadjijer ber Sdjub- meifter bon SO?unbei§f)eim aucf) bafjin geijeu mollte, begeg* nete ifjnt rafdjen Sdjritteg fein junger fßrobifor, ber nad) feiner Meinung tief im 93ette lag. (Sr rebete ifjn er* fdjroden an, mag ifjm fei, unb meinte, er fjabe in ber lieber** f)i|e fein 93ett berfaffen. tiefer aber fagte, er miffe moljf, mag er tue, eg fei bei ifjnt beffer, er mode ber Sterfamm* fung feiueg 33aterg beimofjneu. Unb mirfftd), fein fßrin*’ gißdl formte eS uidjt fjiubern,, beim ber Sp.(Srr fjatte il)n gu berfelbigeu ©tunbe gefunb gemadft.
Oer ©cßulmeifter -©ngelmanu, beffcit ©eßütfe ©I)rP ftian griebridj mar, loar fränflicf), unb baßer ßatte (£f;ri= ftian ^rtebrtcf) öfters beibe ?XbteiIungeu gufammen gu untere ridj'ten, im gangen über 200 ffinber, unb fanb eS anfangs fepr fdfmer, mit einer folcßen Slngaßl gurecßtgufommeu; bod) rühmte er ©otteS freunblidje Ourdjßilfe. 9I1S ein* mal bic ©ebulb am SluSgeßen mar, unb ber geplagte £elp rer gum ©teden griff, fei ein fleineS lieblidfeS fÖfäbcpen gu iljnt Ijergefommen, baS nodj nidjt Oößig reben fonnte, unb ßabe ißu gefragt: ,Sperr SßroOifor, mie ßeißt baS?‘ 2I1S er bie ©tetfe anfalj, bie baS Heine g-ingerleiu tßm mies, muffte er antmorten: ,OaS peifst ©ebulb.‘ OaS mar ißm mie eine 21ntmort, mit toelcßer ber §'©rr ißm gu Ipilfe fam, fo baff er gebulbig baS ßölgerne Sßerfgeug mie« ber an feinen Ort gurücfbracljte. Oie §auptfac£)e mar iljm in ber @cl)ule, bitrd) baS SBort ©otteS unb fein eigenes SSeifpiet bie ®inber bem !p©rrn g©fu gugufüßren. ©r patte befonbere ©abe ginn ©rgäßlen ber biblifdfen ©e= fcpicpte. ©ein Unterricht mar etufacp, f'ernig, fiunreicf), burcp 93eifpiele auS bem Seben üeranfcpanlicpt; baburclj mar er angießenb unb ermedlid).
Sind) bei ber Mrdfenmufif foftete eS ifjn anfangs 5DM)e unb ©orge, um beS gefdfidten ©dfulmeifterS ©teile gu oertreten. Oer ©dfulmeifter patte großes gutrauen gu feinem Sßrobifor, unb als er ipn baS crfte SOZal mit auf bie Orgel nafjut, gab er ipnr ben erften SSermetS, ber Oer* mutlicf) and) einer ber leigten blieb. ÜMlen patte auf feine grage, ob er bie Orgel gu fptelen nerftepe, geantmortet: ,©iu menig.‘ ©r fing an gu fptelen unb ber ©cßulmeifter trat ißm bie 93älge. SIber halb fam biefer peröorgeeilt unb fagte palb tabelnb, palb erfreut, er fönue feinen Sßor* ten in gufunft nimmer gang ©tauben frpenfen, ba er ge* äußert pabc, er fönne nur ,eiu menig‘ fptelen, unb er fei boep ein guter (Spieler.
®au f)at iljnt fein moljlmeiueuber ^Sntugt^al aucf) ber* rniefen, baff er an einem Sage etma füufgeljn ©tunben meit gu fffufj in bie SBafang (Serien) gelje gu feinen ©Itern. (Sr befielt if>n baljer einmal ba big menige ©tunben bor äftit* tag. Sn§: füllen aber nad) ber SSalang mieber eintraf in fei* ner ©teile, unb auf bie ffrage, mo er übernachtet habe im l^inmeg, il)tn fagte: ,^n §ülbert‘, tabelte er’g gtoar mit dtedjt, aber liefj ifjn fünftig abreifen, fo früh er tollte."
„Sjbatte Nullen fdjou früher fiel) recht an bie fiitber ©otteg angefdjloffeu unb ifjre SSerfammlungen gern Be* fucht, fo mar il)m bagu audj in DJlunbelgljeim ermünfdjte ©elegenljeit gegeben. Säugere Seit bermieb er aber* ©onu* tag#' mittagg, menn er in bie ©tunbe ging, ben SBeg am §aufe eineg bornefjmen IDtanneg borbei, beffen finber er in ber ©djitle hatte, unb fdjHLpfte lieber burdj ein fdfmaleg ©allein gmifdjen gmei Käufern burdj, gmifdjen benen mau nur mit fdjiefer Haltung beg förfierg gelten fouute. Slber nacfj einiger Qeit habe eg iljm ber ©eiftj ©otteg ntdjt rneljr geftattet. ©g marb iljm gur ©iinbe, menn er biefem faf* tifdjen föefenntnig fich länger entgieljen mollte. ©g loftete einige Überminbüng, big er ben 2Rut faßte, unb alg er fid) bag nädjfte 99M auf ben SBeg machte ing SSerfammlungg* Ijaug, lag ber begreifliche SBunfdj in ihm, ber gefürchtete iKann mödjte nur nicht gerabe eben am fünfter fihen- Slber gerabe fo mar eg, mie er bou meitem falj. 5Der fOtann erhob fid) freunblidj grüßenb mit bent üöemerfeu, ber 23e* fud) merbe mofjl iljm gelten, füllen berueinte eg; er fei auf bem SBege gur ©tunbe, molle aber ein aubermal bou feiner gütigen ©iulabung ©ebraud) ntadjen. ©o mar bie Sftenfdjenfurdjt mit einem fötal übermuubeu, unb jener fötann cmfifaub bou ba au eine geheime ©djeu bor bem entfdjiebeneu ißrobifor, lueuigrteug entfernte er fid) fünftig bom fünfter, menn er biefeu bal)erfommeu fal) unb beufen muffte, er gel)t in bie SSerfammlung.
Sin einem ffeiertage faß füllen eiuft nach £ifdj am flabier, alg fein ©djulmeifter iljiu ing Dljr fagte, ob er nidft in bet ©djeuite Butter fd)iteibeit hjotfe, ba man beffen fejjt eben bebürfe. ÜDian mar e§ ntcCjt anber§ gemoljnt, al§ baff er gu jebem QJefdjäft mittig mar; aber bieSmal ent« gegnete er, man möchte e§ bem SStefj nur ungefdjnitten 511 freffen geben, e§ fei heute Feiertag. 2tbenb§ in ber 33er* fammtung geftanb ber ©djulmeifler offen, melden 33er* mei§ iljm Ijeute gum erften SOfal fein fßrooifot gegeben habe, unb gab itjm redjt.
Überhaupt toar Suiten bei alter Milbe bod) redjt ent* fdjieben für bie 3Batjrtjeit, fomotjl in ber Setjre at§ int Seben. 33emerfte er bet einem foitft gläubigen Seiftet, baff er ficE) feinen 33ifitatoreu etma nur butdj neumobifdjen, tote üötorat enthaltenen ©toff feiner 33orfdjtiften gefällig gu madjen fudjte, fo fanb ba§ bei iljm tiefe Sftiffbitligung. Sßettn er fdjon gegen bittere unb SIngeflettte ehrerbietig genug mar, e§ nidjt ofjne füutaff unb ülufforberung au§gu* fhredjen — bei iljm felbft mar e§ feft: ©0 hat e§ meiit1 SSater nicht gemacht, unb fein ®ut ber SBelt hätte ihn be* ftimmen fönnen, tion ber alten, gefunben ©dfriftmatfrljeit abgumeidjen.
SSornehintidh mar er bem irbifdjeu ©intte graut, unb hat fidj möglidjft meutg barauf eingebilbet, beim menn anbere fich munbern mochten, mie fttenge ©eredjtigfeit er übte in bem, md§ er ben iftebenmenfdjen, befonberß aud) ber Dbrigfeit fdjulbig mar, menn fie fidj munberten überfeine au§gebeljnte ©aftfreunbfdjaft, fo begeugte er au§brüd* lidj, e§ fei gar nidjt fein 33erbienft, fofte ihn aud) nidjt Diel Überminbung, beim Oon igugenb auf Ijabe ei’d nicht anberä gefetjen nnb gemufft, fo bah atfo üon biefer ©eite bem eitlen SSanbet nach üäterlid)cr Söeife fdjon burd) ben ©tauben ber ©ttern etmaS abgebrochen mar. ©r miffe moht, fagte et, bah aud) unteblidje ©eelen au3gel)en, metd)e bie ©ottfeligfeit unb ba§ Sieben bon ihr gum ©emerbe mad)en motten; aber nur ber §©rr föitne fie fdjeiben, unb menn er alte aufnehme, hoffe er am eljeften bie mal)* ren ©lieber $©fu aud) mit banmter gu haben, freilich tjatte er meift ein ftarfeg ©efüfjt babon, ob einer rebticf) fei ober nicfjt; aber in feinem gatte ftrafte er fotcpe, etje er fie Oon tjpergen lieben fonnte. ©r gab ifjnen batjer nicfjt nur gu effen, fonbern fefjte ficf) and) gu ifjnen Ijin unb unter* fjielt fid^ mit ifjneu, bi§ er eine Siebe fpürte, bie er auf biefetn SBeg ber Übertoiubung am fdjnettften Hont §©rrn fiel) fonnte fd^enfen taffen.
Sßeit er für ficf) fetbft altem irbifefjen ©inn abfagen mottte, natjm er e§ einem Setjrer boppett übet, menn er ficf) neben bem georbneten 93erufe in uudjrticfje Sgantie* rung eintiefj, g. 93. in Stßeinfjanbet. Um§ gatjr 1811 toar bas> bei einem itjm ual) berfntnbeneit, mürbigen ©cfjut* mann ber galt, beffen grau batb barauf ein fetjr fdjmerg* IjafteS Seiben befam, bem mehrere $frgte niefjt abgutjetfen mufften. ®em SJfebiginatrat, ben man au§ ber fffefibeng ljerbeirief, gelang bie Leitung, aber fein 93efud) foftete mehrere ®ufaten. ®er ©atte ber Sranfen äußerte gegen feinen tgaugfreunb Butten: ,®ie£mat märe id) bod) recf)t in SSertegenfjeit gefommen, menn id) nicf)t an meinem SBeitte eine äfjntidje ©umme profitiert tjätte.' Sutten fdjmieg, aber in feinem tgergen backte er: ber gute Sftanu Ijätte nur feinen SSeinfjanbet bleiben taffen foltert, fo märe ber Sg©rr niefjt mit fo empfinbtidjem Seiben bei itjm eingefetjrt.
Sutten natjm bei ficf) alte Regungen be§ eigenen ©in* ne3 in ftrenge gudjt. '2lt3 er einmal im ©arten giefjen fjetfen fotfte, mar er giemtid) berftimmt gegen feine Sgau§* genoffen. SSätjreub ber Sfrbeit aber fiel itjm ein, er fotte bod) freunbtidj anfaugen gu reben, gunädjft bon äußeren ©adjen, um ficf) gu überminbeu unb ber Siebtofigfeit feinen fRaunt gu Iaffeu. 216er fo rebfetig er fonft mar, bie§mat tjabe itjm nicfjtS eiufatfen motten, ©nbtidj geigte er feiner ©djutmeifter§frau bie Sieben im ©arten, bie fo frudjtbar baftanben, unb mit einem SDtat mar ber SJSibermitte ge* brocken, unb ber gaben ber Siebe mieber angefnüpft.
SSeit er botf Siebe mar unb ben fttegungen ber ©igen- tiebe unb Siebtofigfeit bet ficf) fetbft reetjt entgegen trat, ptte er attd) Diel ©efdfid, bie fRiffe gu feilen, bie fiel) in ber Siebe ghnfdjeu anbern ißerfonen bilbett luollten, oft gtoifd)en gläubigen (Seelen. (Sr faitb e§ begreiflid), baff and) nalje Slngeprige, g. 93. ©dpiegermutter unb ©djnrie» gertodjter, bie gufammenloopten, fiel) Dielfad) übten, unb fprad) beit Seuten oft Slhit gu, biefe Übungen fid) gefallen gu laffen als gesegnete SKittel gur ©elbfterfeuntniS. 21ber baS loar if)in in ber (Seele guloiber, bajj eS reblid)e ober gar djriftlidje ißerfoiieu geben falle, bie fiel) rein nidjt mit» einauber bertragen löituen, fouberu el;er loieber boneiitan» ber gieren. (Sr bacljte mit 93etriibuiS barau, luaS ber Sg(Srr looljl in ber (Sioigteit für foldje iüieitfrpit für ein ^ßlä^c^en pbeit toerbe, bie fcljoit eine igoffitling beS eloigen SebenS bttrd) ©latibett gefafjt Ratten auS beut SBorte ©otteS, unb bod) in ber Siebe fo loettig Übertuinber toerben, bafj fie fid) beS ©ebanfenS nid)t freuen lönnen, mit üjren 2litgeprigen bielleid)t bie SBopung toieber im pinnte! gu teilen.
gur einbringlicpn SBarnung oor leichtfertigen 28 un» fdjeu, bie unS in ©otteS Gingen gu Sfotfdjlägern madjen, lourbe il)ut foIgenbeS Ereignis aus jener (Qeit. 93ei einer Pnberlranfpit, bie Diele üinber locgraffte, pbe fid) ein Sffanit geäußert, als ptte er nid)t ungern and) eines Don ben ©edjfeit fterben feljen, mit beiten il)n ©ott gefegnet ptte. ©ie fdßieneit gang Derfdjont gu bleiben, aber unberfepnS ftarben fie ifjnt nodj alle fed)S au ber gleichen, bösartigen Panfpit. ®ie Eltern toareit untröftlid). S)od) tottrbe i^nen nod> einmal eine greube guteil, ein Sinb, baS fie bttrd) übertriebene Siebe gar nidjt gu feinem toapen 28o§l ergogen.
pe unb ba laut an il)it eine Slufforberung, fid) bei ber 93eföerbuitg um neu gu befepnbe Steffen gu beteiligen. @o toaubte fid) namentlid) bie giltalgemeinbe ©lentS in ber •Kadjbarfdjaft feines SSaterS mit beut bringenben Sßttnfdje an biefeit, er mödjte ifjnen feilten älteren ©ol)it für il)re ©djulftelle fd)ideit, nadfbciit ber Hörige ©djnlmeifter einen fdjitelfen £ob gefuitben ptte. ©er SSater forberte ben
©oßn auf, feine ©efinttung miffcn gu laffeu, fdjrieb ifjtn aber cjleid): ,S(uf ba§ SBofjlmotten ber Seute redjite nid)t. Sie ffaßne fattrt fid) breljen, je nacßbem ber SBtrtb geßt; bod) fann unfex SBunfcß üietteidjt erfüllt mexben, menn bie gaßne üon bex iganb be§ IpSrtn gehalten mirb.' ®er Später mürbe bexanlaßt, fid) an Drt unb ©teile gu erfttn* btgen. ©r ixmxbe freunblidi aufgenommen unb roax üer* gnügt mit beit Seuten gufantmen, befouberg in bex 23er* fammlung. ©r mar fefir exfieut, baß fein ©oßn untex eine fo madere ©emeiitfdjaft fontmen fotte. 2lber abenb§ auf betn Jgeintmeg fonnte bex ©eift ©otteg exft nod) meiter mit ißnt reben, fo ba[3 ex in ben ©djnee f'niete unb gu fei= nem Sg©rrn fagte:	mitt bir’§ nux gefteßen, eg ift
mix meßr um bte gute SSeifoxgung für meinen ©ßriftian §tt tun gemefen, alg um bie @emeinfd)aft bex ©laubigen.' ©x tat 23uße übet biefett ungöttlicßen ©ebanfen; jeßt exft fonnte ex bie ©acße mit finbltcßer tttuße in ®otte§ Spanb emß* fehlen, unb modjte fdjon in bex ©tille aßnen, bex §©rr tuexbe ben fßlan nicßt maßr merben taffen, ©ott fügte eg nämlicß fo, baß gexabe biejenigen int ©emeinbexat üon ©., bte ben jungen Süllen münfdjten, biefe SIbfidjt üereiteln Ralfen, tnie Süllen ffmtex oft mit fröfjlictjem Sädjeln er* gäßlte. Untex geßu loax nux einer, ber gegen ißu inar, tuie eg fcßien, aug irbifcßeu Ütüdficßten. iftun ’bef'atn ein anberer lieber Sftaitn geßu Stimmen, Sutten nur neun, igeber ÜDZitftimmenbe mußte brei kanten nennen, unb exft ßintenbrein mexften biejenigen, bie ficß um Sutten bemüht ßatten, baß fie ißre Stimmen bei beit anbern ßätten ger* fplitteru tnüffeu, toeitn er bie ©teile ßätte befontmen follett. Sutten unb bie ©einigen ßatten üiel tu ber ©adße gebetet. $aßer fctjrieb ißm fein 23ater auf bie tttadjridjt üon ber feßlgefdjlagenen 23emerbung: ,<3)iefe iJcadjridjt ßat meinem befeßmerteu bergen lnieber leidjt gemadjt; mir f'onnten ©ott barüber bauten; beim mir faßen attmäßließ fo üiel ©efaßren für bidj auf jener ©teile, bie btt faft nicC)t beftanben ßätteft.' 3Iud) ber junge Sutten fonnte guerft bie ©adje alg Dom jQ©rrn annegmen. 2llg igitt aber ein ©eriicgt gu iDgreit fallt tum gegebnen 9väitfeit, bie ein §ögerer gebraudft gäbe gegen feilte Slnftedung, lag iljin in feiner ©ntrüftung ber ©ebattfe nage: ,28enn bag magr luäre, fo mürbe id) inicg gögeren Drteg befcgmerend Sem begegnete aber int boraug ber meife SSater, ber bie SSelt beffer fannte unb fotcgeg Überganbnegmen ber Ungeredftigfeit für bie legte Seit in bie 8fed)itnng nagnt. (Sr geigte igut, mie ber §©rr alleg in feinem ?ßlan bermenben fann, bag Srumme mie bag ©e* rabe, unb empfiehlt ignt ein Sieb non g-rider, mo ficg bag beifammeit finbe, mag bem ©igeuftnn begegnen uni) ben ©laubett ftärfen fann: ^egeimnig, bag ben ©taubeng* gelb in feiner freugegfcgut’ aufffäret, mie fid) in biefer ©cglangenmett ber ©taub’ burd) Stagferfeit bemägret' ufm."
@o burfte unfer Sutten mieber in SQhmbelggeint bleiben gur g-reube feineg ©dfutmeifterg. Stber mitten in feinem bärtigen SStrfen fant ignt eine ©dfutnot entgegen, aug ber er fidj borerft nidjt gerauggugelfen muffte. ©g mar bie neue Drganifation beg ©dfulmefeng 1811, bie mit feiner Übergeugung in bedient äßiberfprud) ftanb. ©r erfannte in mandjen neuen SSerorbnnngeit, fomie in ben neuen ©d)ut* büdfern mandfeg Ungläubige unb Slntidfriftticge, unb fiigtte ficg gebrungen, bem adern gaffiben SBiberftanb entgegengu* fegen. ÜDtit feinem jüitgern Sruber, ber bainatg ißribatleg* rer mar, einigte er fid) fdfliefflicg, baff er fid) affen gegen bie ©djulbegörbe erflären mode. ®ag fügrte guiit 83rucg: er trat aug bem ©d)utftanb aug unb fegrte ing ettertid)e §aug gurüd, mo er ben atteruben SSater in ber Öfonontie, unb atg er teibenb mürbe, aud) in ber ©(gute unterftügte.
©r gatte in biefer ,geit bnrd) eine reiege Beirat ein bermögenber dftaitn merben fönneu. ©ine SSitme lernte ign fennen in einer ©egenb beg Untertanbeg, in ber er niegt bief geifttidfeg Sebeit fanb, unb lieg ign miffen, mie glüdlicg fie fid) fdjägen mürbe, ign ginn ©djmiegerfogn gu befommeu. ©einem SSater teilte er eg mit nad) einiger 3eit, obmogt er menig bamit umging unb nidjt einmal feinem Vruber babott fagte. ©r fagte aber feinem SSater gleich, eg feien motjl brabe unb aud) dbjriftlicfje Seute, bie aber, fobiel er prüfen fönne, nidft maprpaft ermedt unb erleuchtet feien. Vegeidfnenb für beg Vaterg braftifche 3Irt ift bie Slntmort, bie er bem ©ohne gab: „SSenn bu ein ©fei fein midft, fo fanuft bu eg tun; einem ©fei lann man biel auflaben."
9tun burfte unfer $uden eine Diei^e bon Qafjren in ber ©tide bei ben ©Itern fein unb fing iefjt auch fd)on an, hie unb ba in ben Verfantmlungen mit bem 38ort gu bienen.
äReifterjflljre.
Qm ©pätjahr 1818 berlor er feinen innig geliebten Vater. dtach einem ISienftepamen, bei bem er beg §©rrn Surchhitfe in nmnberbarer SBeife erfahren burfte, mürbe er gum Nachfolger feineg Vaterg beftedt. Qn ber dteuorb» nung ber ©chulberhältniffe fuc^te er fidf guredftgufinben, ohne fein ©emiffen gu belaften. ©eine dftutter Ijielt ihm §aug. Sie ©djule gu berfeljeu mar ihm nicht bange. SBof)l aber machte ihm ber ©ebanle Not, bah er jefft bie Leitung ber Verfammlung übernehmen fode. ©r fühlte fid) innere lieh fo unfähig bagu. 911g er in ben Sagen einmal auf ben 9lder ging, hörte er gteief) bor bem Ort brauffen ein madereg SBeib, bag bort arbeitete, il)n aber nicht faf), bor fich hin fagen: „SBenn ich unfern alten SSetter ©chulmei» fter mieber holen lönnte, ich nmdte il)n gerne mit ben Nägeln aug bem ©rab heraugfrafjen." Nullen fühlte, bah eg ihr eine Verlegenheit fein mürbe, toenn fie merfe, bah er ihre Öufjerung mit angehört fyahe, unb rief ipr gu: „Su f)aft recht, id) mürbe bir auch helfen." Samit glaubte er fie am menigften gu befchämen, obmoljl fie nicht menig erfdEjraf. ©r fagte biele Qaljre nachher: ,,©ie l)nt recht gehabt; menn jeber auch fein ^ßlä^lein augfüdt mit ©otteg &ilfe, fo ift bod) jeber feiner $eit gefdjenft unb für biefe Dom § Gerat begabt unb gebitbet." 21 u einem ©onntag mar er befon* ber§ gebrüctt unb meinte fiel) auf einem eiufamen ©j>a* giergang au». Stuf einmal faßte er au§ bem SBort ©otteg ben SJiut, ber §@rr fömte auef) ifjrn ben ©tab be§ ©taubeug in bie iganb geben, menn er fdjon niefjt fei, mag fein SSater mar; eg fei bod) ©ott ein ©eringeg, burct) üiet ober menig gu Reifen, ©r fniete tjinter einem ©trauet) nieber unb mar batb fo fetig in feinem ©ott, baß er Sobtieber fingen tonnte. ®od) blieb eg nidjt immer fo, unb er lernte baraug, mie menig ber, ber im ©tauben lebt, fiel) auf ein fotdjeg ©efütjt oerlaffen tarnt.
©eine große ©ctjute mar it)m fein Sebengetement. ©g mar ifjm gegeben, bei alten SSorfommniffen reetjt rußig unb ßeiter gu bleiben, ©r bereitete' fieß alte borgen mit ©ebet unb ©otteg Sßort auf feine ©djule üor. „Dljne ©e* bet", tonnte er fageu, „ift bag Sperg ben gangen Sag mie ein ©arten otjne gaitu, in ben alteg ©efeßmeiß ben ©ingang I)at." ®ie S3ibet mar itjrn bie SQaußtfacßie im Unterrictjt, aber aud) bie anberen g’ädjer üerfäumte er nidjt. ©r ging gar bätertid) mit feinen ©djütern um, unb meit er feine 9Migiongftuubeu mit mandjertei Skifpieten unb ©leid)* niffen burdjmob, gelang eg ifjm, eine fonft fetteue Stufmcrf* famfeit Ijerüorgurufen. S3eim ©eijen ber Siuber natjm er barauf SÖebacßt, biefenigen ©djüter red)t nat)e gu fid) gu bringen, bereu finfterer ©tjaratter feine dtaije fdjeute. ©r pflegte bann mot)t gu foldjeu ©d)ütern gu fagen: ,,©g fdfeint, mir foden einanber befonberg lieb I)aben lernen, ba mir fo nat)e beifamnten ftijen." Unb bei mandjen Ijatf fotd) bätertid)eg fjureben.
©r legte eg redjt barauf au, bie ©runbmaf)rf)eiten beg ©bangetiumg immer unb immer mieber feinen ©djü* lern eingufdjctrfeu, unb bag bradjte bie $rudjt, baß bod) jeber ©djüter bie Übergeugung aug ber ©d)ute mit fort* neunten muffte, baff er ein ©iinber fei, baff er aber burd) bie ©nabe 3©fu fetig merben tonne. 9tod) in feinem Sttter rühmte baS Wulfen bon feinen fgütbenern: „SSenn eins franf mirb ober bent Sobe natje fommt, bann !omnte ich' bei meinen SBefuäjen batb auf ben 93oben ihres ©tenbS, Was mir bei ffremben nur fetten gelingt." ®aS toar bie ©d£)ul* frudEjt feine§ unb feines fetigen, gefegueten SSaterS ©dfut-3 hattenS.
•Kadf einigen ^afjren mar bie Sraft feiner atternben Mutter ber grofjen, fefm bemegten hgauShattung nitfft metjr geträufen; feine ©dhmeftern gogen nadf Sorntal, um ben jüngeren SSruber Johannes in ber Seitung beS ^nftitutS gu unterftüjjen. Sa mar er faft genötigt, fid£j nach einer SebenSgefäljrtin umgufehen. ©eine SjbauSgenoffen malten itjn aufmerffant auf Maria ütgneS 'Daumütfer auS ber natje im £ate tiegenben örtfcfjaft ©Jettingen, eine burcfj itjren feften ©harafter unb innigen ©tauben auSgegeidfjnete ^ung-3 frau. ^tjr ©rofjbater, ber in ©tunbenfreifen befannte ©hri- ftof)t) $Qanbet,unb ihre Mutter, metdhe fie in böttiger ©in-3 facfjheit ergog, hatten ifjr manche unauStöfcf)ticheu ©inbrüdfe mitgegeben. Sutten mottte guerft nitfjt auf biefen ©eban-3 !en eingetien; er fjatte tauter Siebenten, auch gar feine ifteb3 gung gu itjr; bor altem erfdjien fie ihm biet gu einfacfj. •Kadh langem reiflichen ©rmägen unb prüfen unter biet ©ebet befam er boifj bie f^reubigfeit, fie gum Sß’eibe gu be=» gehren; ber fp©rr fcfjenfte ihm auch eine Siebe gu if)t, bie in ben 25 fahren ihres ©heftanbeS faft nie getrübt mürbe.
9?adh furgem Sörautftanb berbanben fie fich ant 30. tftprit 1822. ©)ie beiben ©heteute ergängten fid^ treffe lieh. Menn auch Manne mehr bie Siebe unb in ber f^rau mehr bie SSahrljeit refirnfentiert mar, bitbete fich hoch fein MihbertjcittniS heraus, meit fidf bie ffrau tro| ihrer dharafterfeften Stntage boef) unter if;r fgaufit beugte. SeinS bon beiben hatte ein ©eheimniS für fich, jebe§ mar offen für baS anbere unb lieh eS gerne in fein £>erg hinein-3 fehen. ©o gab eS nicht einmal ütntafj gu einem Mortmedh3’ fet. Menn bie ^rau eine Abneigung gegen irgenb jemanb bei fidf) mahrnahm, fo ftagte fie eS ihrem Manne. 'Ser
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riet it)t bann, einer fotdfen fßerfon etmag gu fdfenfen ober gu fodfen. Sag befolgte fie unb fanb ben 9tat bemäbrt. ®rfubr fie etmag ©djmcreg, fo inartete fie ben Stbenb ab unb ergäf)tte eg ihrem fOtanne, fobatb fie itjn atfein batte. Sann fagte fie gu if)tn: „<5o, SSater, feist t)aft bu eg; e§ ift nidjt nötig, baß bu mir barauf autlnorteft; nur baff bu e§ auch meifft." @o madftc fie fidj’g leidster. Ser fOtann half aber and) getreutief) mittragen unb fagte bann mot)t bet ®etegent)eit: „<5o füllten mir eg aucf) mit unferm bttttm^ lifdjen SSater tnadfen unb $l)m unfern ®ram im ®ebet ffcifjig berauggeßeu, bann fämen mir bäfber gur Stube unb fönnten ber fgitfe be§ §®rrn märten." $ugteid) batte Butten an feiner fyrau eine ®efabrtin gefunben, bie ilfn aucf) miffen lieg, mag if>r nidjt redjt fdjien an feinem Sun unb Stehen. ®r lieg fidj’g gefallen unb ban!te ®ott im ftitfen bafttr, meit er mot)l muffte, baff eine ffrau tl)ren BDtann am beften fennen muff. Sodj geftanb er aucf), baff e§ if)m einmal habe gu tiief merben motfen. $aff hätte er biegmaf eine füugnabme gemadjt bon feiner ®emof)n= f)eit, mit ber igaugmutter morgeng gu beten; er motfte cg in ber ©djute tun. Sfber ber ®eift ®ottcg lieg if)in feilte Stube; er übermanb fidj unb betete mit feinem SBetbe, unb bamit mar bie gartefie Siebe mieber bengeftetlt. ®r fagte mobt mandjmat, bie SOtönner bürften fief) moI)t t)’e unb ba bie fßrebigttein ihrer SBeiber gefallen taffen, menn fie audj jumet'fen tief einfdjnetbenb feien.
2td)t S^inber mürben ben (^begatten geboren, bon beiten gluei früh ftarben. Sie Qsttern batten ftetg ein aufferorbent* lieg tiebtidjeg, innigeg 3Sert)ättnig gu it)ren Itnbern. Seit Gütern mar eg nidjt mot)t, menn ein ®inb nur eineu Sag nidjt gu fpaufe mar, unb ben Sinbern mangette atfeg, menn fie nidjt bie lieben ®ttern bei fid) bitten. Ser SSater lebte gang für feine .fiitber. SSenn er nodj fo mübe mar, lieg er fid) bon if)ucn betaben unb gab fid) freunbtid) mit tt)nen ab; fie marett feine Sfteinobien, unb er tief) fie atfent* halben feine Siebe fühlen. Sat)er baüeu aber aud) bie
Sittbet eine tu atme Siebe gu ben Eltern, unb bet Skater pflegte oft gu fagen: „SBa§ tttufe bod| ©ott für eine Siebe gu feinen SRenfcEjenfinbern hoben, ntenn icf) meine ®inber fdjon fo tieb höbe." E§ trat i|m ba§ größte Slnliegen, bah feine Sfinber in bet SBafjrheit manbelten. Er forgte, bafj fie Diel ©ute§ fallen unb Rotten, baff fie namentlich mit bem teuren SBort ©otte§ recfjt in 33erüljrung; famen, unb tuünfdjte fehnlidjft, baß aüe3 möchte reiche grüßte tragen. Er ergog fie mit Sorgfalt, bor allem in großer Einfachheit- Er lieft ihnen biel jugenblid)e SJtunterfeit gu unb übertub fie nicht mit Semen; gegen bie Sünbe, iuo fie fich bei ihnen blieben lieh, öerfufjr er mit ftrengfter geftigfeit. SBenn fie in Streit famen, tat er meift, at§ hörte er’g nicht; er luuhte, bah fie halb mieber aufhören mürben. §öchften§ fagte er gu feiner grau, f° baff e§ bie Sfinbcr hören fonnten: „S3a§ hoben mir hoch für buntnte Sinber! Sjjaft bu e§ nicht auch fd£)on gebacht, fDtutter?" ®ann moüte auf einmal feine§ öon ihnen für bumm gelten, unb ber Streit hotte ein Enbe.
'Einmal fpradjen bie älteren Äinber fehr mihöergnügt über etma§, ma§ ihnen gang gegen ben Sinn ging; eins? glaubte fich gegenüber bem anbern gurüefgefeht. ®a fing ber S$ater an, mit ruhiger Stimme im gimmer auf* unb abgeljenb gu fingen: „©eht^st ber Statur entgegen, fo gelft’S gerab’ unb fein ufm." ®a muhten bie ftreitenben Stirn* men oerftummen. Er ging gart mit feinen föinbern um, unb fo fonnte er fich oud) mieber an ihr gartgefühl men* ben, unb fie lernten e§, mit biel Stufmerffamfeit ben Eltern gu bienen. Sein öaubtanliegen mar, bah bie Sinber mehr burch ba§ SBeifhiel ber Eltern al§ burdf SBorte gum SBanbcl im ©lauben gereigt mürben. 23efonber§ füllten fie nid)t§ bom irbifchen Sinn unb ©eig im iQaufe ffntren. Sie foü* ten nicht nur genug gu effen hoben, fonbern auch fouft, menn fie etma§ beburften, füllten fie e§ orbentlidf) unb recht hoben. „®a§ ®inb foH", ba§ mar feine Meinung, „aud) in Sleinigfeiten ffmren, bah e§ feinem Skter alleä mert
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fei, baff er nidjt an ißm fpare." ®ag foltten nadj feiner Stn^ fdjauung bie Sinber felbft bann füllen, wenn ficE) bie ©Wern nadj ber Sede ftreden miiffen.
$er 23ater mar ein gramer greunb ber fOtufif, narnent« ließ beg ©efangeg, unb brum lie§ er bem §!©rrn int Greife ber ©einigen mandjeg Sobtieb ertönen, baß ben SSefudjern beg Igaufeg bag igerg oft babon marnt mürbe. ©g ßerrfdjte fein Sftißton im §>aufe unb baßer mar eg and) jebem fo moßt in ber §ütbener ©djutfamitie.
Bit ber ©emeinbe mar ber „SSetter ©cßutmeifter" an« gefeßen atg ein ©eelforger unb S3ater. S8er ein Stntiegen ftatte, ging bem ©djutßaufe gu unb fam nie ungetröftet ßerattg. Kulten ßatte eine Strt, bie $utrauen ermedte, ein bäterticßeg §er§, bag meit genug mar, allerlei angit« ßören.
SBeit igütben ein gitiat mar, fo mürbe nur fe am jmeiteu ©onntag ©ottegbienft burcß ben ©eifttidjen ge« ßatten. Sin ben bagmifdjen tiegenben Sonntagen tag Suiten eine ißrebigt jener ©ottegmänner ©teinßofer, Spartmann, Igofader u. a. am SIttar bor. Slud) bie Slnntelbungen §um Slbenbntaßl ßatte er in ©mßfang gu nehmen, unb meit ißm alte ©emeinbeglieber fo gut befannt maren, tonnte er man« djeg SSörttein anbriugen, bag ßaftete mie Stäget unb ©fließe. ®er SBaßrßeit bergab er nidjtg, aber meit er fo biet Siebe ßatte, tonnte man fie bon ißm leidster anneßmeu atg bon einem anbern.
©r modte gerne allen bienen, bie iljm in ben SBeg tarnen, unb übte babei oft große ©elbftüberminbung, baß feine Sinber fetbft fidj oft munberten. Sitte Seute, oßne Unterfdjieb beg ©tanbcg, gteidjbiel, ob fie iljm bequem ober unbequem tarnen, felbft Sanbtäufer unb Seute, beren ßeint« tidje Beinbfdjaft er tannte, naßnt er mit Siebe auf. ©eine Stnber ßätten biete Heber mieber fortgefdjidt; er aber fagte: „Sinber, jeber Sftenfdj fjat nodj etmag ©bieg an fidj, meint eg and) naß gttfammen geßt; mag unter ©otteg Spimmel läuft, ift fein ©efdjößf." Qu tägtidjer ©etbftüberminbung fudjte er fotdje Siebe gu üben. (Sin Üßann aus feiner ©e* meinbe, ber biet 23öfe!> über if)tt auöftreute, unb ber fiel) überhaupt at§ fein geinb bemie§, fam einmal in einer ferneren ©etbbertegenheit gu ib)in unb bat iljn um Sgitfe. Suiten, ber bamaB gerabe felbft fein ©etb ^atte, ging hin unb entlehnte auf feinen tarnen bie getnünfcijte Summe für ben SBittenben.
©inmal gur ©rntegeit mären bie Stfjrenfefer auf feinem 2lder fo unberfdjämt, bafs fie fogar bor ben ©arben borau§ lafen. Südens Sinber maren gang erftaunt, bafj ber SSater gu fotc^er Unart fdjmieg. ©r aber forfdjte nadj in feinem Sperren, moljer e§ benn fomrne, bafj fidj fein Sgerg aud) fo empöre, unb atS er merfte, bajj ber ©eig ber ©runb mar, tiefj er jene Seute nidjt nur gemäpren, fonbern um bie innere Siebtofigfeit reefjt gu überminben, gab er jedem $f)renlefer nodj ein tücfjtige^ Quantum obenbrein.
©3 mar it)m faft unerträglich, menn Seute mit finfte^ rem, mürrifdjem 23tid um iljn b>et maren. 2It3 man feiner ätteften itodjter ben SjjauSrat padte, mar unter anberem aud) ein Sßader bon einem benachbarten ©täbtdjen ba. Siefer SDtann, bem e3 äujjerft ungelegen fam, bafj er in biefeS fromme §au§ muffte, madjte e3 gteidj bei feinem ©intritt bemerftidj, bafj er nur gelungen fomrne. Süden tiefj fidj ba3 jebodj nidjt anfedjten. ©r ging ifjrn nadj, ermieS ihm ade Slufmerffamfeit, bot ihm fteifjig ©rquid« ung an, nannte if)n nur feinen grij) unb toar nach ber ihm bom §©rrn gefdjenften Siebe äufjerft freunblicf) gegen iljn. ©3 bauerte nic^t lange, fo mar bie falte ©iSbede Don bem frcunblidjen ©onnenfdjein hinföeggefd)moIäen, unb ber SDtenfdj mar bie übrige ,Qeit mie umgefehrt, pfiff unb fang unb tat ade§ mit Suft.
Süden machte eS fidj überhaupt gut Pflicht, Seute, bie über bie ©laubigen übel berichtet maren, redjt öiel Siebe fühlen gu taffen, um ihnen ba3 maljre ©hriftentum im recfjten Sichte gu geigen, ©iner bon ben ®emofraten, fein fßatenfinb, modte ihn aud) bei ber 2taufe feinet Sin« bed ald $aten pabeu. Süllen fepte fiel) gmar ungern gmi= fd)cu bie fdjlimmen Sefelleu, aber ald er einmal ba mar, griff er fie feft au mit beut Sbangelium, unb faßte fdjlieff* lief): ,,$50r Herren, id) I)abc ein igerg mie ein ©djeunentor; loenu ed auf und) antärue, fo möcpte id) ©ie alle mit in ben §immel nehmen." ©ie meinten barauf, fo feien bie anbern Sietiften nicf)t. Sr aber fagte: „iSodj, bodj, fo paben bie anbern audj ein §erg; nur tonnen fie ed nid)t alle fo fagen mie id)."
Qn ben Serfammlungeu am ©onntag, in ben SZonatd= ftunben in Sjjiilben unb in ber Umgegenb, aud) bei Seer=i bigungen, bei meldjen bie trüber gufammenfamen, legte ber §Srr einen ©egen für Oiele auf bad befprodjene SBort unb falbte feinen Snedjt mit feinem Seift Sr tonnte fo bringlidj einlaben, fo ebangelifd) reben unb babei gang tinblid) einfältig, bafs einem bad §erg meit merbeu muffte. Sans befonberd mar il)m bie Sabe eigen, populär gu reben, ben Solfdton gu treffen unb mit anfd)aulid)en Silbern bie Sepeimniffe bed Seidjed Sotted flar gu rnaepen. Sr glidj bem guten Sgaudoater, ber aud einem, reidjen ©d)ape Sllted unb Seued perüorbringt. Sind) jüngeren Slpeologen, bie iljit in großer fjapl befudjten, biente er gerne mit feiner reid)en Srfaprung. Sr tonnte fepr offen unb uugefd)eut mit ipnen reben, fepte aber bann moljl pingu: „Steinern eigenen Sgerrn fßfai'reT: toürbe id) bad nidjt fagen; er ift mein Sorgefepter, unb id) el)re fein 2lmt."
©einen §eilanb grojj gu mad)eu unb §u oerperrtiepeu, bad mar feine gröffte Suft; ba lebte aHed au ilpn, unb man fpürte ed il)m an, baff er felbft erfuhr, mad er muffte, unb baff er rebete, mad er glaubte, ©o fdjüttelte er fid;ere ©ee* len auf, tröftete bie Setümmerten, richtete bie Siebergc* fd)lagenen auf, trieb ©udjenbe au, uod) fud)enber gu mer* ben, tat alled, um bie ©eelen in Sprifto feft gu madjen. Qpm tonnte man alled auDertraueu; er patte ein red)ted ißriefterperg für allerlei Sot unb trug alled, audj bie Dielen ipm anbertrauten Säten, bem SgSrrn fleijjig im ©ebet uor. ©r mar ein fräftiger, außaitenber 33eter; er ging nidjt nur int Kämmerlein mit bem ig©rru um, fonbern fein §erg moiite ftetg bei £jljm fein. Oft üerrieten feine &uße* rangen, baß er mit bem Sreuub feiner Seele innertict) befcßäftigt mar.
©inige SSeifpiete bauen, mie fcßlicßt unb aufeßauiieß er gu reben mußte, feien ßier angeführt. SBag er beim Igoig* Ratten geiernt patte, manbte er auf bie ©rgießuug ber See* ien an: „©cfjlag’ nur nießt lange auf bie garten Sifte ßiu* ein, bie fo ßerüorfteßen. Sn einiger ©ntfernuug bauon meiß ber gefeßidte üQoigßauer bie rechte Steile gu treffen, baß e^ mit einem SDZai einen entfeßeibeubeu Sprung tut um ben. 2lfi; ßerum."	'	,
Saß man nießt puffen bürfe, ben aiten 9Jtenfci)en gu befeßren, fonbern baß berfeibe in ben Sob muffe, geigte er an einem außerorbenttieß treffenben SSeifpiel. ©in Säger patte einen gueßg gefangen unb gegäpmt. ©r braeßte eg baßin, baß ber gueßg mit ben ©änfeu aug einem ©efäß fraß. 2iber bie SOiagb mußte mit bem Steden babei fiepen; fubaib fie ben Ptüden feprte, patte ber g-uepg eine ©ang am §aig; bann mußte fie,ißn mit bem Steden auf ben Kopf fepiagen, bamit er bag geängftete Sier mieber iog ließ. So rnüffen mir aueß ben gangen Sag SBacße fiepen unb unfern aiten ÜKenfdfen püteu, bamit er ung feine Sude antut.	t
Sag pieitKuiien ben 33efucßern feiner SSerfammlungeu befonberg oft uor, fie foiiteu bod) ja redjt aufrichtig gegen ben igeiianb merben unb Spn fieißtg ing Sfberg pineinfepen iaffen. ©g fei außerorbentiiep mieptig, alte Singe beim reeßteu 9tamen gu nennen, beim audj bie faifcCje ober gu .große Scpam fei ein Strid beg Satang, unb ber muffe ger* riffen merben. „Sie Sattiernabei muß ßeraug," fagte er unb füprte aigbaun foigenbeg SSeifpiei an: ©in fönigiiepeg Stoß befam eine ©efdjmuift auf bem' dtüden, unb uiemanb fanb bie Urfacpe bauon, aud) bie gefdjidtefteu Sierärgte nicht, ©g peiite eine 3eitiang, brad) aber um fo fdjürn* mer mieber auf. (Sin gefdjidter SLietargt meinte, eg iniiffe etmag in ber ©efdfmutfl fteden. (Borger mar auclj ge* fdjnitten morben, aber jiicfjt tief genug. Qejjt giug’g anberg; man fdjnitt big auf ben Snodjen, unb ba fanb fiel) eine ©attlernabel, bie burdj ben (Sattel in ben (Rüden bei l)3fer* beg gefommen mar.
Sind) bag pflegte er im (Beifpiel ansjubrnden, mie ©ott üerfdjiebene (Drittel branege, um feine ÜRenfdjen nad) igrem oerfdjiebenen ©garafter gu leiten, ©ein (Bater fei einmal in Uracg gemefen unb l;abe ptgefegen, mie ein £rang* port ebler fßferbe naeg. Stuttgart burcggefügrt mürbe. ©g mürbe §alt gemadjt. S)er gügrer beg Srangportg rief einen Snaben l;erbei unb trug iljnt auf, ein mäcgtigeg ifJferb beim Saum §u galten. Hub eg märe bag faftj nid;t einmal nötig gemefen, fo rugig mar bagfelbe. darauf fam ein fleineg (Röfjlein. „gmei ftarf'e SDMnner ger," rief ber ffüg* rer, unb fielje, fie mürben fäurn SQteifter. döeld) ein Unter* fcg.ieb! Sein Söunber, mufj ber üg©rr mancgem Baum unb ©ebijj ing SDtaut legen, big er gunt Sg©rrn mill.
£jn feiner ©teüung jur Sircge mar Süllen treu. $mölf ©eiftlidje maren in ben breiig Qagren feiner (Eätigfeit in Spülben feine (Borgefegten. (Sr ftanb gerne unter ignen, unb beloieg ignen Slcgtung unb ©grerbietung. Slucg mit Dielen anberen ©eiftlicgen ftanb er in engem, freunbfdfaft* liebem (Berfegr, aber er blieb fiel; immer ber ©rennen fei* neg (Berufeg bemüht. Sllg bag auffegenerregenbe „Seben 3©fu" Don ©traujf erfdjienen mar, fragte il;n fein ®efan, ob er eg aud) fdjon gelefen gäbe; er fei bocg mögt ber SJlann bagu, eg gu prüfen. Süllen fagte: „(Sag (Budj merbe i,cg uie lefen, beim idj gäbe ben (Beruf niegt, eg gu lefen. ©g ift ©ift barinnen, unb id) gäbe fdjou ben Slpotge* fern jugefegen, mie fie SJiunb unb Stafe Derbunben gaben, menn fie mit ©ift umgegen mußten/'
Uber bag (Bergältuig Don Sirdfe unb ©taat gatte er feine eigenen Slnficgten. ©g mar igm ein ©djmerg, baff er bie (Trennung Don ©taat unb S.irdfe fid) Dorberciteu fag.
©r mar nocf) gang ein 21nl)änger ber alten geit nnb Ijatte ben bielfältigen ©egen gefeljen, ber neben manchem ©djmie= rigent ber StÜrdje in ber SSerbinbung mit bem ©taate guteil gemorben mar. „Unb," fagte er, „menn aud) bie äußere Üfircfje iljren 33oben oerliert unb üiedeidjt audj halb ben ©d)u| bed ©taated nidjt mefjr geniest, fo galten moljl bie tebeubigen ©lieber bennod) gur Sirdje, aber bem ©taate gef)t ed bann eben mie einem ddann, ber feine grau nid)t rneljr Ijat; er mirb oodenbd lieberlidj."
,©r fjielt ed für erfolglos, menn ©laubige mit aderlei SKitteln einer ©acfje begegnen modten, bie bod) unauff)alt= fam fam; aber bagu riet er, baff man bie dtot ber geit mef)r= mald am Oage im ©ebet üor ben Sg©rrn bringe, ©r Ijatte fict) burdjaud feinem dolittfdjen SSerein angefdjloffen. -Kir* genbd uuterfdjrieb er feinen -Kamen, aud) nidjt einmal bei einer an fid) redjtmäfjigen Sittfdjrift; er fei frof), baff fein dtame im Sjbimmel angefdjrieben fei. 2tud£) Sperren, bie um Stimmen marben bei 2Baf)Ien unb if)n um feinen ©influfj baten, gab er meiftend furgen SBefdjeib. ©iuem fagte er einmal, er gäbe nie einem SKanne feine ©timme, ber nidjt bie 33ibel bom erften SBerd bed Sdlten Oeftamentd bid gum festen SBerd ber fjeiligen Offenbarung im SKeuen Oeftament glaube, ©r f)ielt ed für gefätjrticf), menn man ben Unglauben unb fein fmlitifdjed Treiben mit benfelben SSaffen befärnpfen mode. Oa müffe ber ©laube dfot leiben, menn man auf einen Söoben trete mit ben geinben bed ©laubend.
Oer gange ©eift ber neuen geit mar ifjm in ber ©eele gumiber; für fid) mar iljm nidjt bange, aber für feine SBinber, feine ©djüler unb feine Sfßatenfinber betete er Ijäufig. 93ei ben 21ufruf)rberfudjen ba unb bort faf> er mof)l, mie ©ott fein ©eridjt über bie Sgofjen ber ©rbe füfjren mode. 21ber atd ein republifanifd) ©efinnter fid) barauf berufen mollte, bafj ©ott in ber ©djrift fage, ©r molle an bie §of)en im SSolfe, unb biefe geit fei jejjt gefommen, ba antmortete er: bad miffe er moljl aud bem SEBorte ©otted, aber ber greitnb IjaOe bodj nidft gang redjt gelefen; eß ftefjc bort nid)t, et fode baß tun, fonbern ©ott Ijabe fid) baß not»« Bemalten.
Sr fagte oft, eß fei iljm ein ©djmerg, baff bet SgSrr etmaß non ber §errfid)feit gurücfgegogcn fjabe, bie St auf bie Dbrigfeit gelegt Ijabe, unb man muffe gu ©ott beten, baß St fie if)t mieber fdjenfe. Sr meinte immer, man Oerfafjte niel gu fdfonenb mit beu SSoffßOerfüfjtetu. Stn^ ftatt baß man fie im ©efängniß unfcEjäblicE) madfe, faßen fie in Ämtern unb Sßürben.
(Sie DBrigfeit f)ieß er „feine liebe DBrigfeit", gab roiCfig alle Abgaben unb Steuern. Sflß man ttocf) ben Qcfyx* ten in ©arben gab, forgte er ftetß bafüt, baff immer bie gefjnte ©arbe bie nolffte toar. Sr betete ffeißig für affe feine SSorgefeßten, üom Sonig biß gu feiner einfachen ®orf=« obrigfeit.
SIfß ein Sinfatt ber fjrangofen brofjte, meinte er: „Sie ßaben ein dtedjt an unß; benn fie fjolen nur baß mie= ber, tnaß mir feit langer geit non ifjnen gefjoft ßaben." Sr meinte frangöfifdje 3frt unb Xradjt, aud) frangöfifdfen ©eift unb ©ünbe. Sr freute fid) feiner fütgen Sjbofen, bie er nodj nad) after SBeife trug; bie merbe if)m mof)f fein fffrangofe nehmen modern
SScnn baß renofutionäre Sffiefen ben Sieg nid)t befam, fo mar nad) feiner Slnfdjauung baß ©ebet ber Sinber ©otteß baß größte Sginberniß. ©o rnüffen mof)f aud) bie fRefmbfi»« faner beß 9?ad)barftäbtd)enß gebad)t f)obcn, bie if)in brol)* ten, fie mürben il)m eine Safjenmuftf bringen. 2lfß Muffen banon b;örte, bat er, bie Seute fdjön non if)ut gu grüßen. SBenn fie fämen, mürbe eß if)in eine greube fein, fie nad) noffenbeter Saßenmufif in feine ©tube fjeraufgubitten unb ißnen ein ©faß SBein norgufeßen, efje fie fjeimgögen. Sr mode ifjuen bann mit feinen ®inbern aucf) ein Siebfein oorftngen, baß ißnen niedeidjt beffer gefaden merbe, afß ißre fdtufif. Sie 2ärmmad)er fameu nid)t.
Irii&fals« unb^Siegesialjre.
©ott madjft eg bei feinen Hinbern oft fo, baff ©r fie gn itjrer 33ewät)rung eine rechte Hreugegfdjule burdjtaufen läjjt. ©o fjatten aucf) bie HuIIenfcfjen ©tjeteute mancherlei gu tragen, ©djon bet 2wb Don gwei tieblidjen Hinbern fdjtug ben ©tterntjergen tiefe SSunben; boctj mufften fie, baff fie bafjeim waten bei bem §©rrn. Qm Qatjre 1833 tag bet SSater üon Reujatjr an neun SRonate tobftan! barnieber, unb eg loar nur ©otteg munberbare ©üte, bie it)n toieber genefen liejä- Qn biefer fd)Weren Qeit [türmte eine SRenge öon bitteren ©rfaljrungen auf bie ©tjeteute ein. Hutten £)atte ben §©rtn ernftticl; gebeten, ©r möge itjm bod) einen redjt maderen Vertreter fdjiden. ©g tarn einer; aber er fam gteicfj angetrunfen ing §aug unb bewieg fid) atg ein finfterer, ungugängtidjer SRenfdj. Sind ber Htnber nadj bem anbern mürbe fdjwer franf, unb obmotjt bie geängfteten ©ttern gum §©rrn um SSerfdjonung fdjrieen, ftiegen bie Sßaffer ber Rot immer fjöljer. ©ie waren mandjmat bem SSergagen fefjr natje, aber fie burfteng in biefer ferneren Qeit bod) immer toieber erfahren, wie ©otteg Sißort bie betrübten igergen aufridjten unb tröften tann.
Sßefjmütig war eg für ben atternben Setjrer, baff feine ©efcfjwifter, bie in Horntat moljnten, nadjeinanber in bie ©wigfeit abgerufen würben, ©in jüngerer 23ruber war im Qatjre 1812 mit ber toürttembergifdjen ©arbe unter Rafto= teong Qatjneu nadj Rufjlanb gegogen unb wafjrfdjeinlid; bei ÜRogfau umgefommen. 2ltg ber Qnftitutgüorftetjer Hut* len in Horntat, ber eingige itjm nod) gebliebene jüngere SBruber, im Qatjre 1842 geftorben war, war unfer Hutten gugegeri bei ber SSegräbnigfeier. ©r fagte nadjljer in ber SSerfammtung: „Qejjt bin idj nodj attein übrig, bag ättefte üon neun ©efdjwiftern. Qd; muff bag Sieberlidjfte fein, bafj mid> ber §©rr fo tang bataffen mu|. 9Rit get)t eg wie einem ©djuttinb, bag im oiergetjnten Qatjr nod) nid)t genug gelernt Ijat unb ba§ ntait beSIjalb uod) ein .paar £jaljre län* ger in ber ©djule laffen muff."
3« bent Seueruttg§jaf)r 1847 gab e§ aud) nid Diot burdjgumadjen. Sa bie ©djulleute in §ülben fo fel;r belannt mären al3 freigebige Seute, fo ftrömte e§ Ijerbei mit armen Sgungernben, bie um SSrot baten. Unb feiner mürbe meggefdjicft. SJtan teilte au§, unnerbroffeu unb immer mieber, unb Wulfen l)at uadjljer nidjt genug rüfjmen föitnen, mie ©ott mit feinem geheimen ©egen munberlicf» burdjgeljolfen fjabe.
Sie fdjmerfte ©rfafjruug mar aber bae> ©rfranfen ber lieben Sgau§mutter unb iljr feliger §eimgang nad) nieten Seiben am 30. Dtotiember 1847. Sffjr ©atte mar guerft mie gebrochen an igrem ©terbelager; aber er fnnnte fid] at§balb in ©ott faffeu unb ade§ Nötige anorbnen gum 33e* gräbniS. S3egeid)nenb für ifjn ift e3, bajj er am SDlorgen be§ S8eerbigung§tage3 gu feinen Siubern fagte: „28ir moEen und bod) nom iQ©rrn bemaljren laffen, baff tjeute feine eiteln Srünen gemeint merben, mie e3 fo oft an ©räbern gefd)iet;t." ©r fjoffte, er merbe ber teuern ©ntfdjlafenen halb nadjfolgen.
97ac£) bem Heimgang ber DKutter liefj üuEen feine Äin* ber meljr bie Saften ber IgauStjaltung tragen. SSorger mar ade ©orge mit SSorbebadjt non ben ©Itern aEein ge* tragen morben. @3 mar gegen il)re Übergeuguug, ben £'in* beim ©elb unter bie §anb gu geben, folange bie ©Itern am Seben finb, bie aEe iljre iöebürfniffe fenneu unb be= friebigen. „©parfaffeu unb bergteidjen Singe", fagte Sul* len, „ntadjen Slinber nur geigig, gieren ifjrett ©inn ind igrbifdje fjinein, ege fie erftarft unb gereift finb für bie Sleforgung beleihen." Siegt muffte er ben Siuberu ben igauägalt überlaffen, ber immer unruljig unb müljeooll mar. Dieben ber grofjen fjamilie unb ben oieleu ©äften gatte Süden immer einige ^oftgänger, gum Seil junge Seute, meldje ficg auf ben Segrerberuf oorbereiten moEteu, in ben legten Sfagren ©eifteSfdjmadje, bie er mit oiet Siebe unb ©efd^icf beganbelte. Sie Äinber 0uften§ teilten ficg in bie ©efd^äfte be§ großen Sgau§galte§ unb ftanben treu* ltc§ bent alternben SSater gut ©eite. SDerfelbe lieg [idj aucg gerne in allerlei Gingen bon ignen Beraten; jebocg gab e3 SDiitge, in benen er [eine eigene, fefte Ubergeugung nicgt grei§gab. SSenn [ie ign bei ungünftigent SBetter nicfjt gerne nacg au§märt§ gegen Xaffen müßten gu 23erfamm* lungen unb SfffonatSftunben, meil fie für [eine ©efunbgeit fürcgteten, [o fonnte er [agen: „®ie §au§galtung ift eure ©acge, aber bie ©tunbe ift bie meinige." Unb er ging, tueil er, [olange er irgenb lonnte, beut SgSrrn bienen molltc.
211§ ignt [eine $inber einmal [agten, bag [ie au[ einem nagen ßftarft etma§ einfaufen moltten, ba [agte er, er mäße mitgegen auf ben SUtartt. ©ie lonnten [icg gar nicgt benlen, ma§ ber alte SSater auf bem fOtarlte gu tun gäbe. 2113 [ie ign barnacg fragten, mar [eine ülntmort: ,,$d) miß ba brunten SBagrgeit öerlaufen." 2I1§ er in§ ©täbtcgen ginablam, lieg man [einen 23elannten unb anbern [agen: „ißacg £ifcg f)ält man eine ©tunbe in bem unb bem 1Qau§." ®ie groge $agl berer, bie fid) einfanben, bemie§, bag e§ nicgt an Seuten feglte, bie ficg gerne ein menig (Sintrag tun liegen in igren SDCarftgeftfjäften. Unb ignt mar e§ barunt gu tun, bag bocg aucg öont ©amen be§ SBorteg etma§ ba= gmifdjen gineingeftreut merbe, meil aud) für (gläubige ber ßftarlt [o Diel $erftreuenbe§ unb 23er [ucg liege? gat.
^rbifige “Singe gatten für ign immer meniger 2In* giegungSlraft. 21l§ er einmal burd) eine ber fcgönften ©tragen ber Sgaugtftabt gegangen mar, [agte er nacgger, er gäbe ben gangen SBeg gerunter nur ein SBort an allen Käufern gelefen unb in ©ebanfen bucgftabieren muffen, nämlicg ba§ 2Bort „Sitelleit".
SSiel greube üerurfacgte in [einem Sjpaufe bie SSergei^ ratung [einer älteften Socgter Soggie mit bem Segrer 25u* bed in SBafel. 2I1§ biefer gum erfteit SJJale an ign fdjricb, bacgte er: ,,$d) merbe bocg nicgt meine ©oggie nötig nad) 33a[el geben muffen." ©ein fjierg ging [o fegt an [einen
Stinberu, bajj c§ it)m, at§ man igm bie eine Sodjter nehmen moßte, gumute mar nadj jenem SBort: „QHr bcrau« bet midj aller meiner fEinber." „Unb bodj," jegte er jgä= ter Ijinju, al§ er ben ©djmiegerjoHn 93ubed einer 21ngal)t bon 23rübern borfteßte, „jegt Habe idj jieben Sinber ftatt jedj§. '316er jo ift ba§ menjd)lidje Sjjerg. ©§ jieljt lauter SScrluft, mo ber !g©rr un§ reidj madjen miß." Sennod) bergojj er am §odjgeit§tage tnandje ftiße Sräne, bejom ber§ im ©ebanfen an bie Heimgegangene ÜDtutter, unb jein ftitfeS, nad^benftic^ eingetel)rte§ SBejen tiejj tnandje alinen, bajj er tgr balb nad)jolgen merbe.
®a§ IpeitnmeH nadj jeiner ©attin Hat il)n überHaugt nie berlajjen. 5Ütit niemanb jonjt tonnte er jein Sperg jo teilen, mie er mit jeinern SBeib Hatte tun fönuen. ©eine Seibeäfraft naHm audj immer meHr ab. SKandje S8itter= feit, bie er im Sitter nodj ba® unb bortHer erjuljr, Half, iHn bon ben Singen biejer SBelt gu löjen. ©eit bielen QaH* ren plagte iHn ein Spuften, ber jeine Strafte nad) unb nad) aufgeHrte. Qm QriüjjaHr 1850 ftrengte er jid) einige Male gu jeljr an, jo 6efonber§ Bei ber 23eerbigung einer treuen ^au§freunbin, gu meld)er er einen breiftünbigen, jeHr bz* fdjmerlid)en unb gur SBinterSgeit jogar gefäHrlidjen SBeg gu geHen Hatte. 21m 29. 21gril mar er gum lebten 9Kal unter jeinen ©djultinbern. 21m 1. SJtai fyzlt er bie legte 2SerjammIung, in meldjer er am meijten ben ©ebanten beloegte, man ntüjje jein Iperg nur redjt fleißig in ©otte§ SBort Hineintragen. $8on ber $eit an mufjte er liegen; ber 21rgt fanb il)u nidjt eigentlidj tränt unb moßte igm baHer audj nidjtS berjd)reiben. ©r jetbft jagte: ,,Qd) bin ein jonberbarer trauter, teilt ©lieb tut mir mel), teilt innerer Seil ift traut; nur bin id) jo tobmübe." 23oit jßfingften an mürbe jein Quftanb fdjlimmer, unb jebe <poff= nuitg auj ©encjung jdjmanb. Sabci blieb er aber gang Heiter unb jagte öfters: „SBenn id) nad) meinen ©ünbeit jel)en miß, jo iftrS gerabe, al§ ob ber ipetlanb bie öanb barüber l)ätt/ jo bajj id) jie nidjt jeljett tarnt." ©r Hatte
bolfen gfrieben im bergen uttb ffriirte feine Sobegfurcfjt, er freute fid) int Gegenteil felfr auf feinen Sgeimgang. ©ein igerg toar boff, feine Sinber gu fegnen. (Sr ermahnte fie gunt 2Ibfd]iebe, bod) ja redjt gufammengufjaften, in nieb= rigem ©inn einf)ergugef)en nnb ficf) gnr ©emeinfcfjaft ber Sfinber ©otteg gu galten, aucf) bei Verfolgungen, fo merbe e§ ilfnen motftgefjen. $n ben lebten Sagen feineg Sebeng lourbe fein Seiben fefjr fdjtoer, unb oft beängftigten if)n (Sr= fticfungganfäHe. 2(nt 12. Qnni 1850 entfcfjtief er nad) f>ef= tigern Äantfif unter bent ©ebet ber ©einigen, tief betrauert oon feinem Igaufe unb aucf) Don einem großen Greife bon ©efcfjmiftern, bie mufften, baff fie an ifjrn bief berloren Ratten.93ierfer
SQlarict $lgne$ Nullen (bie dufter)»
Über bie Sttutter Ijat ber @of)u goljanneg buttert, bon bem biefeg 33üdjlein guteijt unb I;auptfäcE)Iid) reben miß, felbft augfüfmlidje Slufgeidjuimgen gemalt. ©iefelben finb fo fenttjeidjttenb für feine eigene 2Irt, baff mir biefelben mit einigen Stblürgungen Ijier miebergeben.
2>as Elternhaus.
SOieine ßftutter nrnrbe geboren am 1. Januar 1789 in ©ettingen unb empfing in ber Zeitigen Saufe bie ßtamen ßliaria 2tgne§. ©ie mar eine geborene ©auntüßer. gtjr SSater mar ein fdjlidjter Sanbmann, ber unermartet an einem ©djlagflufj ftarb. $hre SDiutter mar bie Sod)* ter beg eljrmürbigen ©Ijriftodh §anbet, bon beffen ebtem ©inn unb SBefen jejjt nodj in unferer • ©egenb ergäl)It mirb. 97amenttid) Jjatte er bie ©abe unb ©nabe be* fonberer Satfraft.	SII§ er einmal bom gelbe !om=»
utenb na cf) Sgaufe ging, hatte er ©orge, ob feine ©äfte — er mar gugleid) ©dfanfmirt — if)n biefen SIbenb burd) fauteg ©reiben u. a. nidjt fefjr beunruljigen mürben. ©ann bat er feinen §©rrn unb igeilanb um §itfe unb SBeiftanb. 97un fei eg ihm innerlich gemorben, er foße feinen 333irt§= fdjitb „hinüberfdflageu", b. I). megueljmen unb bie SBirt* fdjaft aufgeben, bann Ijabe er Ütuhe. ©r befyradj fid) nidjt mit gteifd) unb 93tut; bag Sßirtfdjaften mürbe aufgehoben.©er frühere Stabtpfarrer Burf teilt meljrereg Sefenä* werte über ©ljnfto.pl) £mnbel im „©fjriftenboten" üom 3al)re 1841 mit:
@3 ift etmag ©bieg um bie ftiüe ©elaffenßeit im Unglüd.
Sllg ©fwiftopl) einft in ber ©rate [eine ©arben fjeint* führte, fiel [ein Sarren um; barüber marb [eine ©odjter £)öc£)ft aufgebradjt, [ing ein großeg ©efdjrei an unb meinte, ber Darren müßte im Slugenblid mieber aufgeridjtet werben. ©IjriftopI) aber trat an ben gegenüberliegenben Brunnen unb [agte: ,3cf) Will juöor rußig trinfen, bann ridjten mir ben SBagen mieber an[, laben bie ©arben unb fahren im grieben l>eim.‘
©ie Siebe muß eingefjanbelt merbett.
©Ijriftopl) f)ielt öiel barau[, mit allen [einen :ftadjbara, modjten [ie nun [eine religiöfe Überzeugung teilen ober nidjt, in gutem ©inüernefimen ju fteljen. ©o l;atte er in [einem §ofe eine [eljr bequeme, bebedte ©tiege, bie ben ©ingang in [ein §au§ bilbete, bie aber [einen beiben dtad)* barn beim ©infamen in ben §of außerft fjinberlidj mar. 3luf bie[e ©infafjrt Ratten [ie feinen redjtlidjen 3ln[prudj. dcadjbem ©fjriftopl) eine SBeile zuge[ef)en Ijatte, mie fid) bie Beute beßelfen mußten, ließ, er, ofjne baß jene ein SBort [agten, [einen bebedten ©ingang wegbredjen unb an einem für if)tt ungleid) weniger bequemen Ort einridjten. ©ie[e nadjbarlidje Siebe gewann ifjm [o [eljr bie Sgerzen jener Z>oei Bauern, baß [ie üor [Jreube fidj freiwillig erboten, ifjm ade zu ber Beränberung nötigen Baumaterialien un* entgeltlidj beizufüfjren. ©fjriftopl) aber, ber ben ©fjar alter ber Beute au§ ©rfaprung fannte, naljm bag 3lnerbiete.ii nic^t an, bamit [eine eigentliche 3lb[id)t nidjt geftört würbe, wenn [ie nun bädjten: ,28ir Ijaben eg iljm mieber wett ge* mad)t‘, unb ließ adeg auf [eine eigenen Soften augfüljren.
Sin? einem fdjtoäötfcfien SJorffdjulljaufe.	5
SSou ba an geigteit bie Seute, beiten er fortan mit aller greunblicpfeit unb Siebe begegnete, fotct)e aufridjtige Siebe, foldje 2tc£)tung gegen ipu, baß fie ißm bei jeber ©elegenpeit ipre ©egenbienfte anboten, unb eg and) in1 mirftidjen 92ot=- faden burdj bie £at erprobten, baß eg ipnen ein redjter ©rnft bamit fei. Dlamentlidj teifteten fie ipm bei ben päm figen Krieggoorfpannen alle feine gupren §um Seit unge* fudjt unb freimütig, and) gegen feine älbficpt unb ÜBillen, um geringe SBegaptung.
©in tapferer ©olbat — bag SSorbilb eineg ©priften.
©inft patte ©priftopp längere $eit einen faiferlidjen ©olbaten bei fid) im Qmartier, mit bem er fid) alg einem reeptfepaffenen unb üerftänbigeu Spanne gern ing ©efprädj entließ. Unter anberem äußerte fid) ber ©olbat einmal bapin: ,Sdj bin fepr jufrieben mit meinem ©taub, unb eg pat miep nod) feine ©tunbe gereut, baß id) ©olbat ge»1 loorben bin; idj merbe eg and) bleiben, folange id) baju tauglid) bin. SBie eg Seute geben faitn, bie mit bem ©ebam fen ang iBefertieren (Entmeidjen) umgepen, ift mir ganj unb gar unbegreiftid). Sä) fepe aud) gar nid)t ein, loie man irgenb einen ©runb paben foü, mit ber SSepanblung um jufrieben §u fein, bie man alg ©olbat erfäprt. fflian barf ja nur befolgen, mag mau einem befieplt, fo pat mau eg gut. Sä) bef'omme meinen ©olb unb meine 9)iontur, mie fidj’g gepört, unb meiter braud)e iä) nidjtg. Unfer ©ene* ral pat uug gefagt, bag ©djtimmfte, mag ein ©olbat tun fönne, fei, rnenn er feinen ißofteu üerlaffe; ein rechter ©olbat meid)e Oon bentfelben uiept einen ginger breit, möge ipm auep begegnen, mag ba molle. ©o palte icp eg benu aud) pünftlidj fomopl in ber ©arnifou alg im gelbe. Unb fo, rnenn idj eine Kugel baperfommen fäpe unb fönnte poffen, mein Seben baburdj gtt retten, baß idj mid) büdte, mürbe id> eg bodj nid)t tun; benn icp mürbe befürd)teu,
bafj baburd) ein anberer ftatt meiner umtäme.' — ®a [agte Stjriftopfi: ,®ine folcfje treue 2tntjängtid)feit an unfern f)immtiftf)en König fottteu wir alte paben, unb biefelbe reblicEje Unterwerfung unter feine ^eiligen (Gebote unb gnä* bigen Fügungen. 2öie fdfön Wäre ei, Wenn wir atle biefe 3ufrieben|eit befaßen, unb uni fo gerne mit bem begnügen liefen, wai uni befdfert ift, unb ebenfo willig alt bie 23e* fdfwerben erbutbeten, bie uni auf bem Saufe burd) biefei Seben guftoffen, wenn wir aber fene unintereffierte Siebe gu unferen ©treitgenoffen Ratten, Weldje ficf) fürcEjtet, irgeub eine Saft auf ben anbern gu wälgen, bie wir felbft tragen fottten, unb lieber felbft ben 2wb für anbere erbutbeten.' (1.	3, 16.)
$te 3w0enb3ett.
(£i ift nid)t gu berWunbern, wenn ein fotdfer ©rofs* bater, wie ©priftopt), ein ©egen für feine ©nfettodjter, meine iOlutter, War, wie ei für ben Simotpeui gunt ©egen gewefen, bafj er eine wacfere ttftutter unb ©rofjmutter ge* pabt pat.
®ai Semen in ber ©cpute würbe meiner ütftutter nicpt fcpwer. SBenn ipr Seprer ein Sieb gum Sluiwenbigternen aufgab, fo pabe fie ei gewöpnlicp notf) in ber ©ct)ute ein* geübt. ®agumal waren atterbingi bie 33olfifcputen nocp lange nicpt fo überhäuft mit Sernftoff wie jejjt. CSi gab nod) mept geit gunt iOiemorieren bon SEHbetfprücpen, ißfatmen unb bieten Siebern. Slber ©ingen mufj aucp giemticp ge* pflegt Worben fein, benn bie SOiutter fonnte in ipren fpäte* ren $apren nocp mit gang fcttenen SJietobieen itjre Keinen Kinber in ben ©cfjtaf fingen.
©i ifi; ein präcptigei Kapital für bai Seben, Wenn Kinber eine fcpöne 2(ngap£ SSibelfprüc^e unb Kerntieber in ipr ©ebäcptnii fidler aufgenommen paben. ®ai paft bu fdjon oft erfahren, wenn bu nacpti ein ober gwei ©tünb* cpen nicpt fcijtafen fannft unb bann, anftatt bid) punberten ooit ttnnüfeen, toertlofen, bielleicfft fogar feodfinütigeu, eigen« liebigen, lieblofen unb audj forgenüotleu ©ebaufen gu über« taffen, jene Sieber, wetdfe bu bir in beiner ©djulgeit ein« fjrägteft, betraefeteft. 2lucf) ba§ ©Ingen (gefefjetje e§ inner« lief) int Sperren, ober mit feelter, lauter ©timme) lann un§ gu oieler ©rbauung, gum Verfdfeudjen ber ©orgett, gum Vertreiben fdfwermütiger ©ebanfen gereidfen. 93tein Vater ging an einem ©onntag Oormittag in§ greie unb tooKte fief) in ber guten, frifdjen Suft mit feinem treuen ipförrn unb Speilanb unterhalten, au§ 3ff)m nehmen ©nabe um ©nabe. Sttfein allerlei unnötige ©ebanfen erfüllten fein inneres, Derfelben wollte er lo§ werben unb fang beäfjalb mit mutiger ©timme:
,,2Id) ältest, loa§ §immel unb ®rbe umfdjtiejjet,
©ei Bon mir Biet taufenbmat fdjönftenS gegrüfjct;
SBaS prett tann, pre:
3)d) mitt fonft nid)t§ tuiffen,
9113 meinen getreuäigten 3®fum geniefjen!"
Sefet feien bie toertlofen, oerfef)rten, inneren ©törer auleinanber „geflohen", wie eine Slngaljl Sgafen baoon« fpringe, Wenn man unter fie Ifineinrufe: §e baü — unb mein Vater ffabe nun mit bem lieben Ipeilanb umgeben unb ©egen belommen fönneu.
©ontit feat ber Sefjrer in Dettingen Wotjlgetan, baff er fid) ba§ ©inübeu Don ©ingweifen angelegen fein liefe. iJfamentlid) rül)tnte meine iblutter iljm nad), er fjabe feinen ©djüleru ba§ ©ebetlein an<3 foerg gelegt: „Sg©rr, tafe thidj an bir Sieben, Wie eine Stlett’ am Sleib!"
Sgat biefe§ Eurge ©cbet einen befonberen ©inbrucf auf meine SDiutter gemad)t, unb feat fie e§ Oon ba an, Wo e§ if)r Wid)tig geworben, Wirflid) gu iferer SieblingSbitte er« foren? Der Sp@rr, ber unfere ©ebete erfeört, weife e§. ©r fefeenfte ifer bie ©nabe, bafe fie, man barf fagett, in ftetec Verbinbung mit iferem §©rrn unb ©ott, ber ilfr ber ■STOgenugfame war, blieb, unb bafe Weber	ttod) Suft
fie bon trennte. Vei ifer war baö Vleiben am §©rrn, ba§ SSerbunbeufein mit 3ßm ein ftetiges, mie ba§ 93tetben einer gefunben Siebe am SBeinftod. ffeßler, 50^i^grtffe, Übereilungen ißre§ alten SDZenfc£)en fanten freiließ and) bor; aber fie burften bie SBermäßlung mit ißrent ipeilanb niefjt im eigentlicßen ©runbe erfdjüttern. SBelcß große§ ©itaben^ gefeßenf! ©o ift e§ begreiflief), baß fie namentlich) eine geßorfame SCocfjter mar. Stacß ißrer Konfirmation biente fie ber ÜDt'utter, bie etma§ $elbmirtfcßaft betrieb, ©inmal fagte biefe §u ißt, fie folle jeßt ba§ Kraut (ben SSeißfoßl) feßen, unb §mar auf bem unb bem Steil be§ 9lder§. 9fgne§ mußte,, baff ber bejeießuete Drt ber unrichtige fei, meil ber SIcfer bort biel meniger fruchtbar mar, unb ermäßnte§ ©e= mäcß§ guten 93oben§ bebarf. 9Iber fie moüte ber SUtutter nicht miberfpreeßen, fonbern folgte unb ba§ Kraut fei ßradjt» boll geraten.
0, baß unfer nadjmadjfenbe§, junge§ ©efdjlecßt fid) be§ ©egenS, ben ©ott auf bie ©rfüüung be§ bierten ©e* bot§ legt, fo bielfad) berluftig madjt! SSiebiel beffer mürbe e§ in ber SBelt fteßen, menn Kinber ißren ©Itern unb Sperren geßorfam mären. SBir ßaben ßier bie ©emoßnßcit, baß mir mit ben ©cßülern an ifjrem Konfirmationstage ttaeß beit ©otteSbienften bei guter SEitteruug fpajieren geßen naeß irgeub einem ber bielett feßönen 91u§fidf)t§f>un!te ber 911b, bie bou Spülben au§ gu erreichen finb. SBenn man fich braußen gelagert fjat, bann mirb gefungen, unb e§ merben aueß leßrreidje ©efeßießten ergäßlt. 93ei biefer ©e* legenßeit lege idß ben Kinbern namentlicß aud) bie Seßte gern an§ Sperg, melcße bie gäbet üom gifdjleiu eutßält. Su bemfelben fagte fein fterbenber SSater: „Kinb, bleibe in bem Keinen ©ebirgSfee, ben mir feit faßten miteim* anber bemoßnen. ®u ßaft barin alles, ma§ bu braudjft, gefunbeS, filberßetleS, frifdjeS SSaffer, gute, reine Stift, treffe ließe Staßrung unb ©cßuß bor ©türm unb ©d)nee, aud) Oor Stäubern, golge mir, bann mirb e§ bir moßl ergeßen." 2>aS gifcßlein beßergigte längere .ßeit biefe SKaßnung; enb* lief) mollte e§ aber boeß unterfueßen, moßin ba§ 93ödjlein fließe, ba§ in bem Keinen SSeiljet feinen Urfprung fjatte. ©§ fdjioamm im SSacfje meiter unb ioeiter, faf) bfumenreidfe SSiefen, bfüljenbe Dbftbäume, fpäter Sorf um Sorf, ©tabt um ©tabt. „9Id)/' rief eg, „mag fiat mein lieber SSater entbehrt, baff ifjnt folcfje 9lugenmeibe nid)t juteit gemorben; mie bemitleibe icf) ifjn Don ganzem §ergen J" Kun fant ba§ gifdjfein in ben ff-tuff; eg eilte borüber an großen Sirenen, gemaftigen Somen, luunberfamen gafaifen- „0, mag Ijat mein SBater berfäumt! 2Bie frol; bin icf), baff id) au§ ber ©infamfeit meiner SBiegenftätte Ijerauggetreten bin!" Sßiele anbere gifdjfcin mürben feine ^ameraben; eg gab ©{tiefe aller 9lrt; jefU ging’g in ben ©trom. ©in SBunber medffefte mit bem anbern: ©egeffdfiffe unb Samfif* fdjiffe fdjnurrten an ifjnen borüber, unb bie Ijerrfidfen Ufer mit ifjren SSilfen unb 93urgen! Se|t fam ba§ eer! Sic ©füdfefigfeit be§ Keinen S^eutingS fannte feine ©ren* jen. {ßföfüidj aber fnfjr ein ügaififd) mit aufgeffierrtem Siadfen auf ifjn ju. ÜKit 9Iufbietung aller Kräfte unb ber gröfftmöglicffen ©efdfminbigfeit toollte bag $ifd)fein in ben Strom unb, raie eg badjte, in ben ff-fufj, 23ad) unb ©ebirggfee gurüdeifen; aber eg fann nur nod) rufen: „D, lieber SSater, fjätte id) bir gefolgt!" unb — eg loar bom ©eeräuber berfdffungen.
ffffeine -Kutter befam aud) ©efegenljeit, nid)t bfojf ber fKutter ©efjorfam gu leiften, fonbern fie aud) gu elften, mie eg bag bierte ©ebot toilf. Sie SJiutter mürbe närnlid) an iffretn Sebengabenb feljr leibenb. Burger 9ftem be= fdfluerte fie, meldjeg Übel ja eineg ber fdjfimmften ift. Sa fonnte bie Seibenbe felbft in falten Sagen fein roarmeg girnmet ertragen, unb bie {tffegenbe Smcfjter oermodfte mit bem 9!{>offef fßauhtg gu füfjfen, menn eg bei ifjnt audj burd) „g-roft" gegangen ift. Söie mofjftuenb, menn eine franfe fKutter immer loieber fefjen fann: meiner Sodjter toirb aud) bie anftrengenbfte fßffege uidjt gu biel; fie bfeibt burd) ©otteg SÜraft uuberbroffen unb toillig!
ÜKit biefem Seben in fiubfidjem ©efjorfam toar bei
meiner Mutter ber ©ang ftrenger Sittticßfeit nnb Sitt» famfeit BerBunben. Sfdß meiß nitfjt, ^at ba§ Ijertltc^e Sieb Bon ©Br. %. 3Ricf)ter: „O mie fefig finb bie Seelen, bie mit 3i©fu ftcff BermäBfen," — alte jungen Seute, bie ba§ GJlütf ßaBen, fefen ju fönnen, füllten e§ an§tnenbig fernen — ißr Befonber? gebient, ober mar e§ eine Befonbere SieBe flu ißrem §©rrn nnb öeifanb, bie fie an ©eift, Seefe nnb SeiB fo rein erlieft. ©a§ biete Sefen im teuren SBorte ©otte? mar aucß ein ijjaujjtljalt für fie. ©Briftficße SSfät» ter gaB’§ nodj faßt gar feine, unb Botfeub? üofitifdje Scfjrif» ten ober geitungen brangen nicfjt in bie StüBdjen meiner Mutter. SefBft in fernerer $eit, nadjbem fie bie ©attin meine? Sßater? getoorben mar, faße man fie nidfjt in $ei» tungen lefen; aittf) naßm fie feine UnterßaftungSfdjrift in bie §anb.	:	\v •! |
Slußer ben fircßfidjen ©otteSbienften Befugte 9fgne§ bie ©rBauung§ftunben ber ©fäuBigen, fo baß fie nicfjt ofjne Umgang mit ©feidjgefinnten mar. ©? Beftanb jubern in ißrer_®egenb eine Mcibdjenftunbe, bie ißr mandjen Segen geBracßt ßciBeu mirb. ®o'dj Batte fie nur ganj menige Ber» traute fjjreunbinnen. Ser fieBe Sgeifanb mar ber Scfjaf, ber iBr fperg au§füffte, in beffen Umgang iBre Seele SBeibe fanb. Saß ifjre Mutter fie nicfjt marnen mußte, etma in ffeierßunben an Orte ju geßen, mo Sößne unb Söcfjter fidj einfanben, mar Begreiftief), ©inmaf fei e? ißr, mie fie un§ erjäfitte, Begegnet, baß fie, al? fie burifj? fünfter gefdjaut, einen tieBtidFjen ^üngfing gefeßen ßaBe. Neffen ©rfdjei» nung macfjte einen ©inbrud auf fie. Sie füßfte aBer, baß biefer ©inbrud nicfjt ju ben guten unb bofffommenen ©aBen geßöre, bie Bon oben BeraBfommen, bom SSater be§ Sicßt?, unb ber §eifanb fdjenffe ifjr bie ©nabe, baß fie fidj ?u bem Siebe ffüdjtete:
„Seufzer 3(£fu, Bocij öon ?tbei,
UnBefTecfteS ©otteSIamm,’
Sfidjtig, Ijeitig, oljrte Sabel,
Sm, -mein reiner SSräutigarrt i
D bu Krone fettfdjer ^ugenb,
®u Sie6I)«6et reiner SEugenb,
Sief) entgie^c mir bodE) nidjt ®ein bolbfetig Stngeftdjt!"
®ie 23etradjtung biefeg gottgeljeiligten Q5efange§ ber* trieb ba§, ma§ if)r JnnereS einneljmen motfte, unb ber fen* rtge 5j3feit mar gelöfd)t. — „SBiberftelje ben Slnfängen!" fagten frühere SBeifeu. „Kleine f^euerlein fittb gut löfdjen," menn*§ gleid) gefdjieljt. — Jdj l]örte einft erjäfjlen, mie in KriegSjeit bom feinblic^en §eer eine ©ranate herüber gefdjidt ttmrben fei. ©er KrtegSmann, neben ben fie auf ben SSoben gefallen, nafjnt fie, öotC ©eifte§gegenmart nnb tötüt, unb marf fie fdjuetf in ben naffen Sßeggraben. ®a§ (Silen, ba§ fofortige ©efjotdjen auf bie (Stimme ©otte§ l)at im 23cfel)rung§gang eine§ Stiften oft unbefdjreib* lidjen SSert.
2lgne§ blieb, Inie bau lnetttidfer ©efetffdjaft unb fünb* lieber Jerftreuung, fo aucFj bau ber ©itelleit in Kteiberfiradjt unb anberem Suj;u§ ferne. Sie trug fid) fefjr einfad). Sid) bon einer rafd) med)felnbeu 9Kobe regieren 51t taffen, ba§ märe il)r ju geringfügig gemefen unb für eine 97adm folgerin be§ §©rrn auf fdjmalem Sßege ju unmürbig. iSiefe ©infadjbeit befielt fie bei bitrdj il)r ganzes Seben. ®od) mar biefetbe fo, baff fie nidjt armfelig fein fotfte.
^3. 3ttt eigenen Jfjausftanb.
9Igne§ mar 33 Jaljre alt gemorben, Tratte fdjon mel)* rere Jaljre jitbor ifjre 9D?utter berloren unb märe moT)t ebenfo gerne in il)ren feitfyer gemolfnten SSerbältniffen ge*1 blieben, mie 9Jtofe bei feinen Sdjafen. Uhtn aber bat mein SSater, ©fjriftian f^riebrict) Kulten, Sdjullel)rer in Sgülben, 36 Jaljre alt, um itjre £mnb jnm ©Ijebnnbe. Sein Skuber, ber ffiätere Jnftitut§borftef)er Joljannee! Kulten in Korntal, batte iljrn brei Jungfrauen genannt, bon benen er eine totalen möge, bie 2fgne§ aber gur erften im Vorfcfjfag ge* macfjt. ©r fannte ibjrert innern SBert. ^Keinem Vater gefiel folcfier SRat nicfjt aföbafb. ©r füllte feine eigentliche Vei* gung gu ber Vorgefdjfagenen; aber er f)atte ben ©inbrucf, fie fei bennocfj biejenige, bie ber fjimmfifdje §irte ifjnt gur ©eljiffin auf bem £eben§meg beftimmt f)abe. Unb mie gfüdfidj mürbe er! ®er SjbSrr fcfjenfte ifjnt groffe Siebe gu
ifjr, unb mie mar fie ifjnt förberficfj auf bem Sfßege gum Seben!
©I mürbe gmar 3fgne§ nidjt leicfjt, bem Sfnfragenben ein Sa gu gebeit, unb mein Dnfef fagte gu ifjr, ein fOZöbcfjcn fjabe in biefer Vegiefjung affe greifjeit; fefbft menn ber Sanbe§fürft um ifjre Sganb bitten mürbe, bürfte fie fftein fagen. Vielfeicfjt fürcfjtete meine Vtutter, fie merbe burd) bie Verheiratung, burdf ein Verfefjtmerben in gang anbere Verfjältniffe, au§ ber innigen Verbinbung mit iijrem fjodj* gelobten §©rrn unb fgeifanb etma§ Ijerauggerütteft; e§ fönnte gefdjcfjen, baff fie ifjren Öfattcn mefjr liebe, af§ itjren großen Spßmrn, ber ifjjr gemalt morben gur 2Bei§l)eit, gur ®ered)tigfeit, gur Heiligung urtb gur (Srlöfung. Ser §©rr fjalf iljr aber gur greubigfeit, unb roäfjrertb iljt ber ßimmlifcße Igoßefmefter unb König ber Slllgenugfame blieb, an bem ifjre (Seele nod) mefyr ßing, al§ an meinem lieben Später, fo gemann fie biefen in ißrern nur furge QeÜ bau« ernben Sörautftanbe fo lieb, baß fie, mie fie in ifjren älteren Sagen ergäfjlte, gerne geljn ©tunben ineit gelaufen märe, um beu Bräutigam nur einen Stugenblid feljen gu tonnen, trenn fie aud) gleict) nacßßer bie Siüdreife ßätte antreten muffen.
Sie Sjjodjgeit mürbe in igülben gefeiert. 9?ad) ber fird)lid)eu Srauuug unb ber SRaljlgeit berfammelten fid) bie ©äfte unb greuube auf bem füllen „tfteuenfäßflein", einem in ber 9Jäl;e unfereg Sorfeg liegenben 33ergbor« fprunge, ber, recfjtS unb ltnfg bon Sälern begrengt, einen ßrädjtigen SSlid in ba§ rußige tßfäßlertal gemäßrt. Sort braunen mürbe SSerfammluug gehalten. Qd) Ijätte mögen aud) babei fein.
SSiel irbifdfe, leibliche dhiße traf bie neugebadene ©ße« frau in ißrern Sjbaugftanbe nicßt an. $n ©djulßäufern, mo Kinber fo biel unb oft aug« unb eingeßen, fingen, aud) mandjmal im ßßor lefen unb lernen, gibt eg feine (Sin« fiebleröftiüe, unb menn fid) bag gmeite Seßrgimmer auf bem gleichen Söoben mit bem Sßoßngimmer beg Seßrerg befin« bet, fönneu aud) bie Sreßßen nicßt in großer ©auberfeit er« galten merben. (£g muß bieg bon einer grau „übernom« men" merben, bie an folcßeg nicßt gemößnt ift, unb id) trö« ftcte meine liebe (Sfattin fd)on mit jenen ßetlen, golbcneu ©affen, bon melcßen Igermeg in bem Siebe fingt:
„Sd) l)(tb’ bon ferne, §©rr, beinen Sßron erblidt."
Sie Mutter tfjret Äinbet. SBir taffen f)ier gerne bie Stufjeidjnungen besä Sfof). Stuften über feine ©efdjroifter %iemticf) unbertürät folgen.)
5>er IteBe (Sott fcEjertfte meinen ©ttern rafdj nacf|ein=> anbei ein fpäuftein hinter. SaS erftgeborene, ein feljr lebhaftes £öcf)terteitt, tjieß (Sophie, gu betttfcf) „SBeiS* heit". ®iefe fEocßter madjte biete fjjreube, fie faßte leidet unb mußte iljre ©ebanfen gemanbt auSjubrücfen. Sie mar in ber (Schute eine trefftidje (Schülerin, leiftete aber auch in iganbarbeiten SSortreffticßeS.
Sßr 2iebtingSgefcf)äft mar bas ©triefen. 93ei bemfetben fann man teicfjter mit anbern üerfebren unb fann in ber ©e* fetffdjaft an ber Untergattung teitneßmen.
ttnfer meibticfieg Ö5efd)tec^t ift gu beneiben megen beS <Striden§. ©S mirb ein ©eburtStag ober etmaS $t)nticheS gefeiert. Männer unb grauen, (Söljne unb Töchter fißen an ber Stafet. Man fingt einige 2obe=2SerStein, man fßricht nidft btoß bom guten SBetter unb bom ißreiS ber SSutter, fonbern ber SSater, ber bie Sinber geiftig anregen möchte, mirft fragen auS allerlei ©ebieten auf. Sitte unb 3funge miffen biefeS unb jenes gu fagen. Slber maS fotten bie tie= ben Herren mätjrenb ber angenehmen, nüßtießen Untertjat51 tung mit ihren §änben anfangen? ®ie grauen ftnb in biefer SSegietjung nicht in SSertegenßeit, fie ftriefen brauf toS, unb ungeachtet ber lebhaften Debatte, an ber fie fidß eifrig beteiligen, ift ihre Arbeit munberfcßßn gemorben. fSie Man* ner aber greifen gur Qigarre; ber fteine SSittjetm mirft fein ©taS auf ben töoben, unb ber SSater benft: ,,©i, mie feßabe! ©S hat 18 Pfennig gefoftet!" @r bergißt aber, baß er für feine brei Zigarren, bie er nacßmittagS berbrannt, ebenfobiet ober meßr auSgegeben hat, unb baß ber, menn auch nicht bebeutenbe ©iftftoff berfetben boeß ein ttein menig ihm gefefjabet hat.
SaS aber foteße gefetfige Qufammenfünfte betrifft, fo
Bin id) int allgemeinen fein befonberer SieBI;aBer bcrfetbeu; id) IjaBe mandjinaf nad) i^rer 33eenbigung fein bötfig rußm ge§ ©emiffen, fonbern ben ©inbrnd: ©3 märe mir feßt moßfer, menn id) in ben hier diadfmittagSftunben, bie eigent= fidj bod) berfdjmäßt morben finb, meine Heineren Einher Ijätte fefen, fdjreiben unb regnen faffen, unb f)ätte nad)^ 5er im ©arten mit iljnen gearbeitet. Slffo nidjt biete 23ifiten! ©ar feine finb aber gu menig.
®er lieben SJtutter mar eS am moljfften im Umgang mit ißren ©igelten nnb mit i^rein §©rrn unb §eifanb. ©ie mußte, mo biete SBorte gerebet merben, ba gefjt e§ of)ne ©ünbe nidjt ab. 93ei ben ©igenen ift man nidjt genötigt, immer gu fpredjeu. ©ine fjatbe ©tunbe fann borübergeßen, unb fauttofe ©tide fjerrfdjt im 2Bo5ngimmet; bie ÜKutter flidt Sgemben; fRiefe unb SBilßefmine ftriden tinber* ftrümfife, unb SIIBert fertigt feine SgauSaufgaben. Sitte füllten fidj beljagfidj, unb Siuße tut ifjnen moßt. ®er 33ater fagt: „Sßarurn fo ftitf? Qd) Ifabe cudj bod) fdjou oft gefagt, baß idj beim ©d)reiben non Briefen unb beim fertigen non ©rabreben burdj Sieben unb ©effirädje um midj f)er nidjt geftört metbe; e§ mirb inofjf baßer fomnten, baß id) nie ein eigenes gimmer für mid) fjatte; oßneßtn," fügt er ßingu, „muß ein ©tfrift bem Stpoftet ißauIuS gteicfjen, ber burdj ©otteS traft unb ©nabe fagen fonnte: ,^d) fann niebrig fein unb fann ßodj fein/ Qn meiner Sage mürbe er fagen: ,$dj fann Sluffäßc machen, menn’S red)t ftitf um midi ßer ift, unb menn’S red)t laut gugeßt, menn mein fßa* ßier gufädig giemfidj rauf), ober gar gu glatt ift/ „Sfber," ermibert SItbert, „SSater, id) bringe fdjmere iEafefredjnum* gen nidjt ßerauS, menn fo bief neben mir gefdjma|t mirb/7 „fSrurn miüft bu," entgegnet ißnt ber SSater, „nadj ber fffabef bom £f-udj3 unb SSoff erft ein SJienfdj merben. ®u mußt, um ein tüdjtiger, braudjbarer, bieffeitiger fDienfdj gu fein, bid) in affe mögfidjen SSertjättniffe fdjiden, bidj nad) ber ©)ede ftrcden fernen. ©)er iOicnfdj fann außer* orbentfidj biet, menn er miff. SSietteicfjt ßaft bu einmal, memt bu atg fräftiger Jüngling ben getbgug gegen tRuß* lanb mitmacfjen mußt, feinen anbern ©ifct), atg bein gelt* eifen unb feine anbere ©inte, atg berbünnte ©tiefetmicfjfe, Wenn bn beinett ©tteru fcfjreiben luillft, — unb fiefje ba, bu bringft boctj ein iörteflein fertig."
©ie ©octjter ©opfjie tjatte eine befonbere Unterfjat* tungggabe unb biente bantit in befonberer SSeife, menn fiel} bag tgaug mit Säften füllte. 3U ^rer Konfirmation mib= mete ifjr itjr ißate unb Dnf'et Sofjanneg Kulten in Korntat ein munberbareg Sebicfjt, beffen SSerfe mit ben SSuctjftaben ifjrer brei fftamen begannen, Sr bictjtete biefe SSerfe auf einer 9tücfreife bon Ruthen nacf) Korntat in feinem char ä banc, einem ©fjaigdjen, bag er in ber ©cfjmeig, mo fotcfje Sefäfjrte nic£)t feiten loaren, gunt Sefcfjenf ermatten tjatte. ©agfetbe war auf brei ©eiten, aucfj oben berfcfjtoffen, unb nur auf ber tinfen ©eite offen. Slucfj biefe tonnte man burcf) Seberborfjänge berfjütten. ©er teure ©icfjter berfcfjtoß außerbem fein Sgerg gerne bor bem, mag eg beflecfen fonnte; er brauchte nidjt alteg gu fefjen unb gu tjören, mag auf ber ©traße borging. Unb fo paffte bag fettfame fjuftrtxierf, bag manchen ©pott in uuferm Sanbe augguftetjen tjatte, unb bag mancfjeg Sacfjeu erregte, treffticfj für ifjn.
Sn feinem S^ftitut loar ©optjie eine Seitlang gut Stugbitbung. 2tlg fie fjeimfefjrte, macfjte fie ben Sttern große greube burcf) ifjren fröfjlictjcn Seift, mit bem fie alle Strbeit in bem grofjen, oft befdjmertidjen igaugfjalt auf fictf natjm. ©ie Sttern fjatten lange Seit neben ifjren Kinbern brei geiftegfcfjmacEje fßftegtinge, einige Sßfjim fogar oier fot* c£jer ©djmadjen; — ba gab’g Strbeit genug.
Sine befonbere greube aber mar eg für bie SJtutter, baß ber treue, fjimmlifdje §irte einen nocfj ftärf'eren Sna* bengug an bag Sgerg ifjrer Srftgeborenen fommen ließ, ©ie ©odjter erfannte in bußfertigem ©inn bieteg, mag in ifjrem bigfjerigen Seben nicfjt recfjt gemefen mar. ©er SjbSrr fcfjentte ifjr göttliche ©raurigfeit, bie eine fReue gur ©etig* feit mirft, metcfje niemanb gereuet, ©ie griff nun begie* rig itad) bent SBorte ©otteS; fie erfannte, baff fidj aud) mäljtenb bet ©efdjäfte uitb täglichen Stxbeit Qeit fiubeit [affe, einen fräftigen £ob» unb iSanfpfalm, and) einen muuberbaren Suffpfalm gu lefeit. ©ie las, [ernte, betete, fang unb mürbe innerlich fröhlich-
®aS gmeite StÜnb, baS bet tieben Sftutter gefcfjenft mürbe, erhielt ben tarnen Sljtiftiane. ES roar ein lieb»- [idje§ Hinbtein; bie Eltern burften eS aber nidjt lange be» galten; fdjon int gtüeiten fiebenSjatjre mürbe eS iljnen mie» ber entriffen.
®ie brüte Slodjter mürbe Etifabetlj SBilhelmiue ge» nannt. 9lad) ber Erflärung beS SSaterS t;ei^t 3BiIf)eImine „SriegSljetbin". ©ie Ijatte ben richtigen kanten erhalten. Ein männlicher ©eift, unb Eljarafterfeftigfeit maren il;r gefdjenft. Sluffallenb mar ihre 2tnlage gur ÜDtufif. ©ie Ijat ffräter biefeS h€rr^ä)e ^ßfunb nidjt oergraben. Sind) hatte fie fmädjtige ©abett für anbere ©djulfädjer.
Ser Sater haHe ein munberbareS ©efdjicf, biblifdje unb anbere ©efdjidjten finblich unb anfdjaulidj gu ergäljlen. SS3ie Ijaben ba bie gtoei jEödjterlein, and) bie gtoei nadjfolgen» ben Üfinber, gelebt, menn er fid> gu foldjer Unterhaltung hergab! SEftübe tarn er oft üon ber ©djule, bie, meil er alle 2llterSflaffen oljne Hilfslehrer gu unterridjten haüe, giemlidj fdjmer mar, inS SSoljngimmer unb fefjte fidj in ben lebernen 2lltüaterfeffel. S:aS eine ber Södjterlein ftanb ihm bann gur Sedjten, baS anbere gur £infen, ober ruljte eS gar auf feiner ©djulter, baS britte flinb fafj auf feinem ©djofs ufm., unb fie bereinigten fidj in ber Sitte: „Sater, ergäbt’ aud) eine ©efdjidjte!" — „Sich, finber, id) bin fo mübe." — Samt fteEte er ficf), als fdjlafe er; bie 2lugen mürben gefdjloffeu, unb er fdjnardjte, als menn eS Stüter» nacht märe, älber baS gubringlidje Sol! öffnete ihm bie älugen: „Sater, bu fdjläfft nicht, bu tuft nur fo." — „Sldj, id) meifj leine ©efdjidjte, eS fällt mir feine ein." Slllein Heine Sinber Ijören biefelbe ©efdjidjte gehn» unb gmaugigmat gerne. ®a burfte beim ber geliebte Sater oft mieber 2tlteS
auS beit Kammern feines ©ebäegtniffeS auftifcEyert. 3ßie oft mirb et fgäter gebacgt gaben: „SfaS toar mein golbeneS Zeitalter."
53er QnftitutSborfteger ^ofjartrteg Nullen in Sorntal erlannte halb, bag feine -Kicgte SBilgelmine eine gar grofje Begabung gum Segrerinnenberuf gäbe. Er bat bie Eltern, baff fie igm bie Softer gut Ergiegung unb Sgeranbtlbung übergeben möcgten. 5)ie Eltern gingen auf ben ißlan ein, unb fo fam bie Smegter nacg Sforntal als ©cgülerin; naeg einem längeren Slufentgalt in bet ftangöfifegen ©egmeig gut Erlernung ber ftangöfifegen (Sprache burfte fie fpäter als Segrerin im SCöcfjterinftitut in $orntal mirfen, teiber erft, nacgbem igr geliebter Dnfel geftorben mar.
SDSäfjrenb if>re§ SlufentfjaltS in ber ©egmeig lonnte fieg bie forgenbe Sftutter niegt über bie guregt ginmeg* fegen, baS geliebte Sinb merbe im fremben Sanbe fterben. ©ie üagte biefe igre 97ot bem lieben, priefter liegen SSruber „ÜDtiegele", bem ÜDtiegael SSeg bon Sonfingen, ber gemögn* lief) jeben legten ©amftag im 337onat gut giefigen Sörüber* fonfereng lam. „-Kein, ©cgulmeifterin, beine Söilgelmine ftirbt niegt in ber ©egmeig," fagte ber teilnegmenbe, mit i großer, ftattlicger ©tatur auSgerüftete SJtann ©otteS. gegt fonnte bie SJcutter folegeS amg glauben, dagegen gatte fegt ber ißriefter, mie er fpäter mitteilte, bie Saft gu tragen.
S3iefer fanfte, milbe, leutfelig angelegte Sruber „IDUegele" gat autg fonft gute Sollen gefpielt. Er mar mit einem feiner iDtitbürger in .Qmift geraten. 53ie§ beunrugigte ign, benn baS SSort ©otteS ruft unS gu: ,,©o bir einfällt, bafj bein 23ruber etmaS miber bieg gäbe, fo berfögne bieg mit beinern 33ruber!" Unb fo mollte regele mieber auf guten gufj mit bem ©egner gu ftegen fommen. ütun fügte eS fieg unter ©otte§ Seitung, bag beibe fieg in einer auSmät* tigen ÜDtügte gufammenfanben. 53ieS mar bem maeferu 93ruber fegt ermünfegt. Er marf fieg, benn ber Sag gatte fieg geneigt unb bie -Jcaegt mar angebroegen, im greien
in ber ÜJJälje beß 3DcüIjtmerf§ auf bie Sniee unb bat ben §@rrn, @r möge ©nabe gur S3erföf)ituug mit feinem -Jtäd)* ften geben, hierauf bot er biefent freunbfid) igtffe gut Arbeit beim ÜDfaljfen an. föiefe mürbe aber mit faltem Sone abgemiefen. iDiidjefe marf ftd) mieber auf feine Sluiee unb mieberfjofte fjernad) fein bienftfertigeS Slnerbieten; aber eß fjatte feinen ©rfofg. .Qum brüten SJtafe fucf^te er baß 23etfüä|}cf)eu unb fjat eß malfrfdjeinfid) üfjnfid) gemadjt, mie ber liebe Sgeilanb in ©etfjfemane, üon beut eß Ijei^t: „Hub er betete fjeftiger." fJcodjmafß bittet er ben geinb* feligen, er folfe fiel) üon ifjnt fjeffen laffen. Sefü mar beffen ©ißrinbe gebrochen: üerföffnt gingen fie üoneinauber.
Söaß üierte Södjterfein, baß im SJfärg 1826 bie ©Itern erfreute, mürbe beut gmeiten nadjgenannt: ©fjriftiane ^rieberife, b. f). friebfiebenbe ©fjriftin. 2lfß fie etma 60 Qaf)re fpäter rnegeu 2fbgabe üon f)omöobatI)ifcf)en Slrgneü mittein üerffagt unb üor obrigfeitfidfe S3ef)örben gefteHt mürbe, fagte fie, itjr -Kante bebeute eine friebfiebenbe (Sf)rü ft.in, unb baß fjabe fie ftetß fein moffen, meßfjafb eß ifjr gar unlieb fei, baff fie in fofdje ©treitfadjen fjabe üermiefeft merben muffen, ©ie mar mefjr nad) innen gefelfrt alß if)re betben altern ©djmeftern, mar fjaufüfädjlid) eine 9Karia* ©eefe, bie gerne ficf) gu 3©fu ^üffen fegte unb feiner 9iebe gufjörte. ©dfufe, ©otteßbienft, SSerfammfung, SBort ©ot= teß maren Sieblingßfadjen für fie. ®aß Semen madjte if>r nidjt üief SKüTje. ©ie fonnte nod) nidjt affe SBorte gut auß= fpredjen, afß fie fd)on gaftmeife fe unb je in bie ©dfufe beß SSaterß ging, ©inrnaf foffte bie öftere ©d)toefter ©ojüfie baß ©dfufgebet fgredjeu. ®iefe üerftaub fid) nidjt gerne bagu, mie eß mandje Sfinber gibt, bie in foldj feierlicher ©tide äufferft fermer öffentlich auftreten. ©ie fagte baffer gu 9fane (©fjriftiane): „iöete bu für midj !" Dlidftig ftetfte fidj baß Keine SDing an bie in ber fOfitte beß ©djufgimmerß ftegenbe ©äufe unb fing an: „®ir, o ;3©fu, ©eefenfidft!" aber ftatt meiter gu fagen: „©eher aller guten ©aben," fagte fie: „2fß," b. fj. ad)! ©ie fonnte baß SBörtdfen nod), uidjt ridjtig jagen. 'Samt lief jie gur allgemeinen ©rljeite* mag mieber fdjiteH iljrer Sdjulbanf gu. Sie mar jpüter and) turge $eit äu iljier Sludbilbuitg int Södjteriuftitut in Korntal utib feljrte bann mieber in» ©Iternljaud gurüd. AY 1 Slnt 27. ßMi 1827 mürbe ber erfte Sofjtt geboren unb betn ißaten unb Drtfel in Korntal nadj goljauned genannt. Ser liebenbe Später Ijätte gemiß abermat eine bergtidje greube an einem Södjterdjen geljabt, beim er mußte, baß alle», ma» ©ott tut, gut ift; beffeu uugeadjtct mar il;m ein männlicher ©pro]je audj feljr lieb, beim erließ, um feiner greube Sludbrud gu geben, jebeut Sdjüler gmei „SBedeu" (üörötdjeu) audteilen. Ser Soljtt mar gerne um bie ÜDtutter; fie erfreute iljn namentlich, meint fie iljnt biblifdje ©efdjidjteu ergäljlte. ©r Ijatte fie feljr lieb, unb meint fie, üoit Kopfjdjmerg geplagt, jagte: „goljauiteö, idj merbe halb fterbeu," fo fjabe idj, mie mir jpäter ergäljlt mürbe, geautmortet: „g au fterba!" („gdj audj fterbeu.") Sie SDlutter: „Sann fomiite idj in» ©rab." gdj: „g au uei liega!" („gdj audj Ijinein liegen.")
gn einer 9'tadjt bradj einmal ein ©emitter and. Sa burfte idj midj gu meiner großen greube gmifdjeit beibe ©tteru ins Söett legen. Sie Heine Platte Ijätte bieje» ©lüd gerne mit mir geteilt, allein idj jagte gu il;r: „Jgeilaub bemaljra!" b. lj. Ser liebe Igeilaitb merbe tut» bemaljreit, jo bajj ed uidjt nötig fei, baß jie fidj audj nodj gmifdjeit bie ©Iternbetten begebe. So tarnt ed ja und Sitten audj geljeit, meint mir gejidjerte» töglidje» Sörot Ijabeit, unb ein 23e« bürjtiger flagt und feilte Slrntut, — baß mir iljnt tröftenb jagen: „Ser liebe ©ott mirb für bidj jorgett." Sdjöit luöre ed üou beut bad ©djmefterdjeu beruljigenben SBrüberlein ge= mefeit, Ijätte ed gu iljnt gejagt: „ga, lontm nur, mir jdjräitleit und ein unb Ijabeit bann beibe ißlaß!" Hub jo tft’d oft audj redjt moljlgetan, meint mir um armer iöitteim beit mitten und audj eine Slrt Kafteiuug auferlegen, g. 33. erft uädjfted galjr einen neuen Überrocf taufen unb und nodj ein galjr mit beut jeitljerigeu beljelfen, bamit ber
stul einem fdjroätiijdjen SDorffctjultjaufe.	6
93ebürftige aud) mit einem fyanbgrciflidjcn SLroft Don und bebadjt merben tarnt.
Sei ber gelinben Ergieljung, bie mit getroffen, falten und gemifj jene ißferbebefifjer, Säuern unb $utfd)er ein, bie faft gar nie ©ebraud) öon iljrer ißeitfdje madfen, fonbern bie Äunft öerfteljen, büret) eine tteine Semegung bed 3üget§ bad Zugtier gerabe fo angutreiben, roie ein ©robian burd) erbarmungdlofe igiebe ed git tun pflegt. Sodt) erinnere id) mid) aud) fotgenben Sorfalld: SDtit einigen Snaben mar id) an ber Hinteren „Sad)e“ (einem Keinen Seidje), unb id) fat) gu, mie jene fieben gröfdje an eine ©djnur banben. Stun fant id) abenbd gu fpät nad) §aufe. 3;d) mürbe mit feinen Sormürfen empfangen unb mar, mid) enbtidj ind Settlein madjcnb, frot), bafj alled fo gut abgetaufen fei. Slllein, etje id) bon ber sDtad)t bed füfjen ©d)lafed übermättigt mar, taut bie Sötutter unb güdjtigte mid) bcrmafjen mit ber Stute, baff rote ©tridje motjt einige $eit äeiI9ett ber äüct)^ tigenbeu Siebe blieben. Sad bortrefflidje Sraftament tut mir fjeute nod) gut.
Einmal fdjaufelteu mir bad fteinfte ©efdjmifterdjen fo ftjarf, baff bie SBiege umfiel. Ser Sater ftrafte ein febed SJinb für beu Übermut. 9tad)bem mir und abenbd nieber* gelegt fjatten, fragte ber Sater: ,,©opl)iele, tja ft bu mid) mieber lieb?" — „Qamof)!, gemifj!" Ebenfo Ijtefj aud) bie Stntmort ber meitereu ©efragten. _ Enblid) fant bie Sin* rebe and) an mid), unb meine Entgegnung Ijiefj: „Stoi, i ma bi et.“ (Stein, id) mag bid) nid)t.) ©o buntel ber ©djatten mar, ben id) fjierburdj auf mid) marf, fo mißfiel er ben Eltern bod) nictjt; er geuge oou Slufridjtigfeit.
Stad) ber ©eburt bed (fjolfanned tiergingen mel)r ald brei Qafyre, unb fd)ien, bad Ä'inberl)äufteiu merbe fid) nid)t mciter bermetjren. Sad märe ber Üfinbetfreunbin fef)r leib gemefen; allein ein Sraum fagte iljr, baff iljr nod) brei Siebtinge mürben gefdjenft merben. Unb biefer Srauin ging mirfltd) in Erfüllung.
Situ 30. Suli 1830 erfreute ein prüdjtiged Södjter*
(ein alt uub jung. ©g mar ein liebliches Jtiub, bag mit reichen, fdjönen ©eifteggabeu auggerüftet mar. ©g erhielt bie Dcaineu Katharina Stjerefia. Sllä eg itoclj nicljt Drei ^jaljre alt mar, erfrantte ber SSater uub lag 42 stüodjen jdjrner barnieber. Ser lieben SDdutter gingen in biefer #eit bie äßaffer oft big an bie Seele, ©inmal ja!) Sljeregctjeu bie ©djmergeprüfte meinen. Sa jagte bag IStinb: „DJiama, bu mußt et (nicljt) greina (meinen), bu mußt blaß beta (beten).“ Unb fctjneü fügte jie Ijinju, jie molte jeßt felbft auc£) beten, Iniete hinter bem Süettborfjang nieber, unb itjr tinblictje» ^Bitten mirb geljeißen tjaben: „lieber §eilanb, tnacße auctj beit lieben JBater mieber gefunb!“ — „So ihr nicljt merbet, mie bie S'inber!"
Sag SBefen ber fräftig Ijeraumadjfenben Sljereje hatte etmag SDiämtlidjeg, Satfräftigeg; jie jcljrat bar tüchtigen Seiftungen nicht leicljt gurüct. äüeibijctjem äSejen in ber jctjlimmen SSebeutung bes SBorteg mar jie abgeneigt, ©e* jdjtoäßigfeit, Sangjamteit, Uuentjdjlojjentjeit maren iljr gu= miber. Dtamentliclj tonnte jie frömmelnde ürt faft mdjt ertragen. Sie Ijätte gutn SSeijpiel am großen äüajdjguber lieber mit böjen SBeibern gemajdjen, alg mit folctjen, bie gar fromm unb gottjelig reben, aber über biejem ijolb* jeligen ©cfjmaßen bag liüajctjgejcljäjt oernadjläjjigen, unb üon beiten man mußte, baß bei ihnen Söort uub Sitenbel nicljt übereiuftimme. Qljre DJteinung mar in jenem JBerblein ausgebrücft, bag oon einem jünger Qefu oerlaugt, baß er fiel; bemeije „mefjr im SSanbel, als im SBort".
Ser gmeitjüngfte 33ruber Ijieß ©Ijriftian griebrid), mie ber Siater, unb mürbe geboren am 4. Segember 1831. ©r mudjg ftattlich auf uno mürbe faft ein halbes Jjbaupt größer alg bie anbern. gür iljn märe eg, meujcljlictj ge* rebet, befjer gemejen, toenn er bag erftgeborene Stinb ber ©Itern Ijätte {ein fönnen. Sie bei feinem SQeranloadjfen fdjon atteruben ©Itern maren oielleidjt gu milbe in ber Ergießung. ©g gab audj fo oieleg im ÜQaugljalt, mag bie ©Itern in Slnfßrudj natjin: uadj uub nach mudjg bie .Qaljl
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ber SJoftgänger auf oier. So mürbe ber Ijeitere, muntere Ühtabe nidjt. genug beauffidjtigt. ©r macgte beu ©Itern Sorge; bodj fagte bie* Butter manchmal: „£jgr luerbet fegen: ber legte, ber befte!" Sie meinte, toenn ber leut= fetige Stieufd), ber mitleibige, gutmütige, ber für anbere burdjb geuer gegangen märe, fiel; befegre, baff er mögt itod) loader loerben tonne burdj beb §©rrn ©nabe.
©tma grnei gagre nadjger lourbe ber Familie uod) bab legte ©lieb gejdgenft. ©b mar ein Soljn, ber beu bauten beb iSettinger Urgrojjtmterb, ©griftopl), betaut, ©r lourbe in beut für bie ©Itern fo fdjmeren gagre 1833 geboren, in melcgem ber Später gum 2mbe traut baruieberlag. iSiefer jüugfte Soljn mürbe nur menige SDionate alt, unb fo blieben ben liebenben ©ttern fedjb ÄHnbcr, oier Smdjter uub gmei Sollte.
sMe burften, mab ber SJhitter gemifs befouberb bautenb» mert mar, beu Sdjulunterricgt oorgugbmeife beim fanfteu ÜBater geniejfen. ®em mitteibigen, garten SDtuttergergen märe eb äugerft fegmer geroorben, menn fie igre ftinber einem garten, ftrengen Dbergerren gatte übergeben inüjfen. Sie legte mir aud) in igren ffmteren 3agiert, atb id) iub Segramt eingetreten mar, nage, ict; foIXe bod; redjt fdjo= nettb mit meinen Scgülern umgegeu; eb tue ignen unb igren ©ttern fo mege, menn fie migganbelt loerben. SBenn fie in maudjen gälten aud) nidjt fo meit im Semen fonm men, fo gäbe bieg meniger git fagen, alb menn bie fcgöufte geit igreb Sebenb burdj Unbarmgergigteit Don feiten igrer Segrer verbittert merbe. Segrer füllten fidj biefeit Diät meiner DJiutter befouberb ginfidjtlicg ber fdjioadjbegabten Sdjüler inb §erg fdjreibeit, beim mir Segrer tönnen unb oft, aud) fdjon bei vieler ©rfagrung, nidjt genug in bie äufjerft geringe gaffungbfraft mandjer Secgbjägrigen gilt» einbenten, uub eb bleibt ein fegreienbeb Unrecgt, loeitit foldje Sdjmadje megeit igreb fegmereu iöegreifenb ober Diid)t= begreifeub geprügelt merben. „SÜiit beut SDiaff, ba igr mit meffet, mirb mau endj loieber meffeit." Sdjreiber biefeb
ßat Fieute rtocf) 902itleiben mit einer Stutter, bie ein ©ößu* lein F;atte, bem ba§ (Erlernen eine§ ©ßrudjeg gar fdjtner fiel, nnb bie enbticß merfte: mir bringen e§ nicßt bi§ ju ber 3eit fertig, menn bie Aufgabe Fjergefagt »erben nutzte, nnb bie be§ßatb mit bem ©offne meinte.
Stucß mar bie SDtutter feßr erbarmungSbott gegen bie armen Spau§tiere. 3ßr Sperg mürbe ißr nicßt menig ferner, menn fie fotcße feßen muffte, bie junger feiben ober über* mäßig arbeiten ober tßrannifdße Seßanbtung erfahren muß* ten. Stucß mar e§ iljr unfaßticß, menn man fcßtecßt genäßr* ten Zugtieren, bie einen belabenen SBagen ßinter ficß ßatten, bie Saft nocß baburcß bermeßrte, baß ficß Sauer nnb Säue* rin nnb öietfeic^t nocß ein ßaar Sfinber auf ba§ fffußrmerf festen.
Sefonber§ angeneßm mar e§ unferer S02ntter, menn fic^ ber Sater $eit naßm gur Sefcßäftigung mit feinen ^inbern, namentticß menn er im ©ommer bormittag§ ficE) gu un§ Sinbern an ben £ifdfj feßte unb mit un§ im Seuen Sfeftamente ta§. $u jener Seit ßatte er nur nacßmittag§ ©cßute, ba bie ßiefigen ©cßutfinber in ben erften 3tege§* ftunben anbermärt§ befcßäftigt mürben. föer Sater ßatte bei genannter Sibetteftion ba§ bon Senget übcrfeßte STefta* ment in ber Spanb, unb tonnte fomit ßin unb mieber ben ©runbteft Beibringen, mie and) bie finden ®ebet§feufger, bie ber große ©cßriftforfcßer bietfacß bem befagten Sterfc einftocßt. SMr Sinber tafen ber Steiße nadj, immer einen ober gmei Serfe, übten un§ babei im fertigen Sefen, unb feßon ba§' meiße ^äßßcßcu bee Satcrei, ba§ er beim Setracß* ten ber ^eiligen ©cßrift neben fieß legte, geugte babon, mie ßoeß er ba§ Sucß alter Sücßer acßte unb eßre.
' Scfonber§ tiebtieß maren aber bie SBinterabcnbe, menn bie Stutter, am ©ßinnrotfen fißenb, bie ©ßinbet große ®änge auf bem giminerboben maeßen ließ, unb ber Sater mit un§ Sinbern je hier ®afntet au§ bem Sitten fEeftament ta§. Stenn e§ freitidj an bie ®efcßtecßt§regifter ging, mürbe maneßer eßrmürbige Same aueß „berunnamt". iSoeß
htar her SSater, toenn foIdjeS Bet bett Sinbern borfam, gfücfficßer af.3 einer feiner SfmtSbrüber in früheren Bei* ten, her bem Scßüfer, tuefcßcr an einem fcßmeren 2Bort ßerumftotterte, sttrief: ,,Überßupf (überfbring) ben SÖettel." Ser tnnr ber Sefefnnft fefbft uirßt gan* mäcfjtin getoefen. 'Sie ffftutter Butte aucß (lerne, loenn an fofcß langen 2fben= ben baS fRecßncn nnb Schreiben rpcf)t geübt itntrbe. Saß bie Söcßter orbentficß !öanb anfegen mußten Bei feber ßäuS* fielen üfrbeit, bn§ berfteBt fief) bon fefbft.
Sa mir Sinber fefjr liebe, maefere fßaten Ratten, fo hntrben tnir auf Sßeißnacßten bon benfefben mit bräfß* tinen ©efeßenfen Bebacf)t. „Bieüt fommt’3 Sorntafer ©ßrift* ftnbfe," ßieff e§, unb tnelcBe @cf)ä^e BracBte e§ mit! Bfitcß bon anberen (Seiten Ber hntrben mir begfücft. Sie Biratbe hmr groß. SBenn ber Bhbef aber einige Bett gebauert Batte, fonnte bie fOtutter fagen: ,,®inber, räumt ben rei(f)=* befabenen Sifcß ab; traaet eure Säcßfein fort. BeBt fom* men bie ÜSrüber ^urn fORorgenbetftünbcßen (am (Sonntag morgen bor bem ©otteSbienff), nnb biefe ^uin SCeif meniger ÜBemitteftcn fönnen ifjrctt ffinbern feine folif) OvacBtboffen ©efeßeufe anfefjaffen; bann fonnte e§ if)nen loeBe tun."
So ift e§ and) fefjr bebaiterficfj, baff in ttnferer Beit, in ber biel foäiafbemofratifcßer Sauerteig gärt, ber SReicß* tum fief) oftmals ber Ülrntut gegenüber breit maeßt. ©in ßiefiger*. hiacferer, fleißiger. fftarfamer fDRaurer er^äfjttc mir, er ßabe io einem Jöattfe in ttraeß gearbeitet unb ein gitteS SSefßer befommen; aber e§ fjaBe iß nt bodj etmaS au§* tnadjeu moffen, baß ber (Eigentümer be§ Kaufes, ber ben ganzen Sag umßerfaitfe unb nicßtS arbeite, neben ißm funfefnbett SRotmeiu nnb irgenbhielcfjett traten fief) jtt ©e* mitte gefüßrt ßabe. SBcun er e§ nur nießt gerabe neben ißm berührt ßätte!
Sie fSefitjer grof3er ©efeßöfte unb f^abrifen fofften nießt neben ben oft biet beftaubten, bfeieß auSfeßenben, fßärficß geffeibeten Arbeitern in fifberbefeßfagenen fut* fd)en ausfaßten, in bie gloeitc ober gar erfte .tfaffe ber
©ifenbaljn fteigen ufm. SSor Ijunöert fahren Ritten bie Slrmen ba§ aUeö ertragen unb ehrerbietig iljre SSerbeugung bor bem reichen Herrn gemacht; aber jegt ift ber ©eift ein anberer, unb biefer fottte auf folcge Sßeife nie gereift toerben. SBie [ehr ttJtrb ber Sabrifant 9S- in U. geartet, gefdjägt unb geliebt bon feinen Arbeitern; er ift fetbft tägtidE) bei ihnen in bem ©efdjäft, trägt ficf) nicht luxuriös, hält fiel) fd^lidjt unb einfach, nnb fo tann er feine ©etreuen mit fhönen ©fjriftgaben erfreuen u. f. f.; unb er barf feinen ©treif be= fürchten.
©in bemegteS §au§ toller Seben mar ba§ ©hulhauS in Igülben. ®ie Neffen unb dichten bon Ütorntal burften ihre Serien oft hier in §ülben burdjleben. ©inmal tour* ben fieben Knaben in bie „britthalbfhläfrige" Himmelbette labe im „Sämmerle" (fonnigeS ^immer neben bem obe* ren ©hutraum) fo gebettet, baff fie ficf) ,„überjtoerd)" (quer) nebeneinanber legten, alfo ber Söreite nach- ®er SSater ging einmal mit folgen lieben, fröhlichen $8efucf)en, ©ohne lein unb SEöhterlein, — eS maren mit uns eigenen hier* gehn Heine SJtenfhenfinber — nach Urach, um unS Sreube gu bereiten. ®ie muntere ©d)ar Ijn^fte unb ffjrang, mie junge Säntmer. -Kun rief ber S3ater: „Sinber, hnbt ihr auch ®elb? SEir muffen in Urach hoch auch einfeljren." — „‘iRein," habe unfere forgenlofe ©rmiberung gelautet, „bu haft ja ©elb." ®iefe§ Sfinberloort gefiel bem SSater feljr, unb er ergäljlte es in ©rbauungSftunben öfters. SSir folb» ten eS bem lieben ©ott gegenüber gerabe fo machen. „Sh habe fein ©elb, aber S)u, bjintmlifcfjer SSater, haft ja genug! Sh habe feine Siebe mehr gu meinem -Kacbbar, ber mich beleibigte, aber iSu haft als ©ott ber Siebe biele Siebe! .©ib mir auh fold^e!" ®ie Sfpoftel fonnten begeugen: „2Bir haben au§ feiner Süße genommen ©nabe um ©nabe." SBenn man einen fo reihen SSater habe, brauche man ficf) nicht ängftlih abguforgen.
SSeiben ©Itern lag eS an, bah ihre finber rechtes SSer= trauen gu ihnen faßten. ®rum fuhten fie ihnen möglihfte
Sreiljeit 51t gemäljren. daneben beiniefen fie iljrten gegen* über ein feljr garteg (55eluiffcu. ©g tonnte her lieben SD'iutter bei ihrem mäuntidjen SBefen begegnen, bafj fie über einen SKitmenfdjen, beffen tpanbtunggmcife fie mifjbittigte, etmag fcljnrf urteilte, unb bafj fie nidft immer bie 3Batjrt)eit jene§ trefflichen 90?af)nlnorte§ tun: Singen hatte: „Sage niefjt über anbere, mag bn iljneit nicht fctbft fagen magft." 2tbcr eg ftanb nitfit lange an, bafj fie and) üor un§ Sinbern offen befnnnte unb fagte: „Sag, mag id) heute bormittag ober geftern über biefen ober jenen geurteilt fjabe, hat mir bet liebe igeitanb übet genommen; ich nehme hiermit meine SBorte gurüd." Sie moberne ißäbagogif mürbe foldjc ®e* ftänbniffe nicht für ttng erftären; aber burdfj fotdje mürbe un§ bie ÜDZutter nur noch achtbarer unb ehrmürbiger. $hrc Säten fmebigten, mag Sinberergietjung anbetrifft, mehr atg itjre SEBorte.
Sie ^Pflegemutter.
Surdj ©otteg ©ütc mürben bie öfonomifdjen SSerI)ätt* niffe meiner lieben ©Itern je tanger, je mehr erleichtert, ©g tarn bon einem reichen SBeintjanbter S. aug Stuttgart, beffen Hainen meine ©ttern noch nie gehört hatten, bie Anfrage, ob fie nidjt feinen fdjmadjbegabten Stbotf in pflege unb Soft nehmen motften. ©r motte 150 ©utben jäljr* lidheg Softgelb begabten. Sag mar gu jener $eit, üm alte Sebengbebürfuiffe biet bittiger maren, eine gtofje Summe. Sie ©ttern, bei benen bag ©etb auch ie unb je rarer mar, atg auf bieten Ijtcfigeu fjjetbern bie meinen Satffteine, nat)* men bic Sache atg bon ©ott fommenb an unb fagten gu.
Sie befamen an Slbotf einen feljr lieben, für Siebe eiubfängtidjen,' aber geiftegfdjmadjen ?ßftegting. 28ie mirb bag §erg meiner fühitter geblutet haben, atg berfetbe bon feinem SSater hiefiergebradit unb bon biefent mit bem 33erfptcdjen berabfehiebet unb beruhigt morben mar: „So, Stbotf, ich fdjicTe batb nachher beit Sutfdjer, ber bidj micbcr abljolt," bet Sofjn aber halb immer urtb immer luteber jammerttb fragte: „Sßann fomint mein Sutfdfer?" 55er bemitleibenälnerte SgeintmeljfTanfe fafj fid) eben in ganj anbere, tuet einfachere SSerfjältniffe üerfetjt, gnbent mag ber £rcnnung§fdjmerg feiner dJiutter il)iu fcfjt nadjgegangeu fein. „SSann fomint mein Sutfdfer?" fo ^iejf e§ immer mieber. (Snbltdf fagte mein SSater: „Sieber Sfbolf, ber Sutfdfer fommt nicfjt. Sein lieber SSater Jfat bid) nn§ übergeben; fetjt bin idj bein SSater, unb fffrau Süden ift betne Sdhttter." .:— „dio muff i atfo bo bleiba?" toar bie Slntmort. ,,^a, SIbolf!" — Unb bon biefer Stunbe an mar er getröftet unb fo gerne in fjjülben, baff er, al§ er fpäter einen SSefud) in Stuttgart madjte, aber nid)t fo batb mieber in ba§ geliebte Sllbbörflein jutücffeljrcn burfte, al§ er münfdjte, au§ bem Slternfjanfe eutmid) unb erft in einer benadjbarten Ortfcfiaft mieber eingefmlt merben fonnte.
Sie neue Pflegemutter fjatte biedeidft ein nod) mütter* licfiere§ §er§ al§ bie eigene. 2Iucf) mar e§ bem Pflegefolfne gar angenehm, baff er fid) in fpefiger ©emeinbe, butcf) beren ©affen feine ftrengen Polijeibiener fd)reiten, fo frei bemegen burfte. SBie freute e§ bie ©Itern, menn fie f)ören burften, Stbolf f)abe einen ffiefigen Sranfen befud)t, bem» felben ben Pul§ gefüllt unb gefagt: „SSefefjt’ bid) nur; je|t mufft bu halb Hintere'" (in bie ©migfeit); ober baff er in feinen ©ebeten bie. SBorte üerlauten lieff: „Segne, o §©tr, aud) unfere ©Ijegatten unb Sinber." Siefe 93itte fjatte er molfl ^ic unb ba in ben ©rbanungesftunben bou fei* nem Pflegebatet au3ff>red)en Iföten.
So feljr nun Slbolf ber Pintter ergeben unb jugetan mar, fo ftad) er bod) — moffl infolge fdöfjlidjen ^rrfinnd — einmal mit einer Sunggabel nad) ifjrer Prüft. ©ott berffütete jmar fdflimme g-olgen; bod) meinten bie ©Iteru, e§ fei ba§ bielfeidjt ein SBinf, baff fie ben fonft artigen Softgänger fortgeben folften. 21(3 festerer bon fofd)er 9Ib= fidft fjörte, lag er, fo lang er mar, auf beut Südfenboben unb betete: ,,2Id) lieber ügeilanb, laff mi (mid)) bod) mci’ ©djulbaS (fo nannte er bie Pflegemutter) b’fjalta!" (be* halten). ®iefe§ bringenbe Qleljen, and) bcr fjeifse SBunfd) feines PaterS, man möchte botf) ben ©of)n nicfjt entlaffen, Inaren für bte SJhtttcr baS Qeidfen, baff ülbotf im Spaitfe berbleiben fode.
Qmei Qal)re ffmtcr fragte ber Slftottjefer S. in ©tutt* gart an, ob fein neunjähriger, fd)mad)er Söit^elm nicfjt (Senoffe unfereS JpaufeS tuerben bitrfe. fSie (Slteru na!)3 men ihn auf, unb biefer froitnblicfje Snabe gemöljnte fid) leid)t in unferm Jpaufe ein.
9tun f)flt fid) bie Ntutter biedeid)t ben nid)t ganj gött* ltd)en (Sebanten erlaubt: „(Sut ift gut — unb beffer ift beffer." ©ie muffte, baff Sperr ©. nod) einen geifteSfdjma* d)en ©of)tt hatte, ber an einem nicht red)t fxtffenben piat) untergcbradft mar, unb baff Sperr ©. ihn gern in nufer IpauS geben mürbe, ©o ffirad) fie beut Pater ju, er fode fid) anbieten, er mode ben Snaben aufnehmen. ®iefe§ Slnerbieten mürbe freubig angenommen, nnb fo befamen mir brei geifteSfdjmadje Zöglinge in§ §au§.
Pobert, ber guletjt Slufgenommene, mar jumeilen jäh= zornig, heftifl/ kannte auch tedjt flntben, unb ber liebe (Sott hätte biedeid)t folclje Pürbe ber fdhttter nid)t aufge»1 legt; fie fagte fid), fie hübe hmi'iu einen eigenen 2Beg ge* mad)t unb mar hierüber oft befümmert. Namentlich fürdE)=> tete fie, baff mein Pruber unb id) bnrd) foIdjeS Porbilb ba§ flndjen lernen fönnten.
Qm Qal)re 1843 laut nod) ein bierter Softgänger ju ben anberen, (Suftab S. bon Sörth- föerfelbe mar äuffer* lid) lebensfroh unb fang oft mit feiner reinen, guten ©timrne; aber bann berfiel er mieber in faft fdjmermütigeS PSefen. ®aff e§ bei bicfen Softgängern manche Slrbeit unb mand)e täglithe Übung gab, liegt auf ber Sganb.
$ie Hausfrau unb tl)re Sienffboten.
gn bert erften elf gaßren ihre§ Spau3ftanbe§ fjatte bie liebe düutter große (Erleichterung burcf) i^re iSienftmagb Säbele. iSiefe beforgte haußtfächlich bie ©efdfafte auf bem gelbe unb im ©falle, ©ie mar eine außerorbentlid) flinfe, fleißige üdagb. San langfamem ©elfen muffte fie eigene lief) gar nichts, unb ba§ Softbarfte an ißter regen 3iätig=» feit mar eine Unöerbroffenßeit, bie millig unb hurtig tut, ma§ ißr befohlen ift. Unb mie burften unb fonnten meine Hütern fich auf ihre Sreue oerlaffen! SBenn fie auf einige geit berreiften, unb Säbele bad §au§mefen gang allein ju bermalten hatte, fo burfte man nicht bie ©orge ßaben: „Sßirb in biefer geit ba§ §orn=, geber* unb Sorftenbieß nicht beruacßläffigt merben? SSirb fich fabele nidjt bon jmeifelhafter Samerabfcßaft befucßen laffen?" Sa mar nicht nötig, baff man irgenb Saften unb ©cßranf borßer abfchließe. SBenn bie gamilie mieber gurüdfeßrte, mar ba§ §au§ bon oben bis unten gemußt unb gefäubert, ber fRaßmtobf boll Saßm, ber üdtildffdjranf büß pUcf), bie Sutterfdatte bod Sutterbaden. SBenn Säbele 5cr §err= fcßaft einen Pfennig gu einer ®o.pf)elfrone hätte urnman* beln fönnen, melcße greube hätte fie gehabt! Samen ©äfte in§ ©dfulßauö unmittelbar bor bem (Effen, fo faß man feine trüben SBoIfen im Slngeficßt ber tätigen SDicnerin, menn nicht meßr biel für fie übrig blieb, fonbern fie hätte eher gefagt: „21dß, grau Safe, feib bod) rneinetmegen nicht be* forgt, icß meiß ja bie Srotfcßublabe," ober hätte fie in foldfem gade ben Spunger gang berloren. ülud) mar fie ein gute§ Sorbilb für un§ Sinber in ©inn, SBort unb j£at. ®ad mag namentlich bie liebe Shctter oft pnt ISanf gegen ben treuen ©ott geftimmt haben. ©lf gaßre lang aber einen folcßen „©lüdäftern" im ipaufe gu haben, ift eine lange geit, eiu gutes? geicßen für grau unb fdiagb, unb bei SBoßltaten, bie man gaßr für gaßr genießen barf, muß man ficß in acht nehmen, baß man biefelben nicht enblicß at§ Staub mit gleichgültigem Sgerjen baßinnimmt, al§ müffe eS fo fein.
Weine Wntter lnirb fieß oft mit banfbarem Sinn glücflicß gefcßäßt ßaben, baff ber liebe ©ott ißr fo eine treffe ließe ©tüße in ißrent Säbele befeuert ßabe; boeß benfe icß noeß baran, baß bie Wutter, als fie einmal ans $latticß§ „ÜQauSregeln" über bie 21rt, mie man iSienßboten beßaim beln foll, borlefen ßörte, mit traurig^bußfertiger ©tinm tnnng äußerte, fie ßätte ißren Wägben aueß anberS unb jlnat itorß biel barmßerziger imtgegenfommen follen.
Sn gar tiefe Süße nnb Seugung .unter bie gemaltigc Öanb ©otteS Itntrbe bie Wutter bitrcß folgenben llmftanb gefüßrt. 2llS Säbele fieß naeß bem Sarßbarorte Sößringen berßeiratete, irmrbe bereit jitngße ©tßmefter ßier ißre Sacß=> folgerin; fie mar bebeutenb jünger als bie ältere ©tßmefter. ©ie erfranfte naeß einiger $eit, unb zmar auf folrße SBeife, baß meine Wntter fonberbarermeife bie Sranlßeit anfangs für äußerft unbebenfließ, ja faß für erßeucßelt ßielt. fSocß naeß furjer Seit füßrte baS ßeimtücfifcße Seiben junt fEobe. Seßt mar.,.,bte Wutter mie pfammengefeßmettert. Serge bon Serfaumniffen türmten fieß bor ißrer ©eele auf; bu ßaft ber Wagb nießt einmal geglaubt, baß fie fo bebenf* ließ franf fei, nnb ßaft ißr an treuer, mütterlicßer Siebe unb Gsrbarmung fo biel abgeßen laffen! Stag für Sag lag fie unter bem ©erießt ©otteS. „Serfäumt iß berfäumt; ßin iß ßin; icß fartu nießts meßr uacßßolen, nidjtS meßr an ber lieben öingefeßiebenen gut ntaeßen!" — „Wit bem Waß, ba ißr mit meffet, mirb man eitcß mieber meffen." — „Scß ßnbe rnteß bamit aitcß feßmer an meinen eigenen ®inberu berfünbigt. ®aS eine unb anbere mirb aueß ein* mal außerßalb ber §eimat erfranfen, unb man mirb’S ißm nießt glauben ufm." ®ie ©onne ging auf, bie ©onne ging unter; aber bie gemaltige £>anb ©otteS lag immer noeß auf ißr. ©nblicß fam bie Joilfe auS Sinberntunb. Sßr jüngfter ©oßn ©ßrißian, bopntal menige Saßte alt, ber nicßtS mußte bon ber tiefgeßenben ißflugfcßar, bie ba§ §erj ber SDtutter gerrife, fagte an einem SBintertage gu iljr: „üJlutter, fiel) aud) bort Ijinüber aufg S)ad) beg Dtacfebar», wie weife bort ber ©djnee ift!" gn bemfelben üugenblid aber ffjrad) i£>c §@rr unb igeilaub iljr gu burdj feinen ©eift: „Sßenu eure ©ünbe gleich blutrot ift, foll fie bod) fdjnee» weife werben." (gef. 1, 18.) gefet tonnte fie oolte sger» gebung unb aud) bag glauben, bafe ber §(£rr an ifjren Stin» oern nidjt nteffen werbe, wie fie gemeffen Ijabe. Stein jffiunber, wenn fie iljrem Sgeilanb fo ergeben war unb fo innig au gljnt Ijing, bafe fie in fpäteren gafjreu tuoljl fagte: „SBenn ic£) an» Sterben beule, freue id) mtd) gwar and] auf meine gwei Stiuberlein, bie mir Oorangegaugeu jinb, and) auf meine liebe SDiutter, aber am meiften freue id) midj bod) auf meinen Jgeilanb." — „Slkm oiel oergebeu ift, ber liebt biel."
©inige geit uad) beut iginfdjeiben ber (Slifabetlj, um bie fie fo bufefertig getrauert featte, biente ber SDiutter nod) furge geit ein igülbener SDtäbdjen gur älugfjilfe; bann waren iljre Swdjter fo Ijerangewadjfeu, bafe man Sieuftbotenarbeit entbehren lonnte.
2)ie güngerin ifjtes jjjeilanöes.
Steine SJtutter Ijat fiel; bon iljrem ^erlaub üor allem mit oiel Siebe füllen taffen gegen iljre Utebenmenfdjen.
gljr rnilbes, mitleibiges tgerg gegen Sinne, gegen Unter» brüdte, SBitWen unb äßaifen, gegen grauen, bie ©runb fjatten, eiferfüd)tig gu fein, gegen äftenfdjen unb Stiere, bie unter gu fd)werer ©efcfeäftglaft feufgten, iljre tätige §ilfe ba unb bort, aber aud) iljre ©djarfe gegen Söebrüdex ber Unfdjulbigen, gegen 9io£je unb Sttjranuifdje, uamentlid) gegen Igurer unb ©fjebredjer, tonnten nidjt oijne Sinbrud auf nufer Stinbergemüt bleiben, gu S3e§iel;ung auf Über» tretnng beg fedjfteu ©eboteg Ijätte fie faft jenem wadereu, aber furdjtbar geftrengen ©rafeu red)t gegeben, ber ben ©Ijebrudj mit bem Stöbe beftrafen tiefe. ®ie armen, be» uütleibeuSmerteu äikiber, bie unter berartigeu tUiunneru gu leiben Ijatten, bauerten fie ungemöljnlid;.
Steine SJiutter Ijatte immer tiefem tUtügefüljt, mettn [ie falje, mie bie §olgfpätter mit oft großer E’raftaufmen* bung baS tuorrige, tjarte ©djultjolg (baS bie ©emeinbe bem Seljrer liefern muffte) ocrtleiuerten, unb fie meinte, foldje Seute mären guten äikineS Diel mürbiger als manche anbere, bie benfelben oft reidjltdj genießen. Qn einem ©ommer mären im §aufc ©djreiner befdjäftigt, bie auf tftedjnung Ijiefiger ©emeinbe berfdjiebeueS befolgen mufe= ten. ©etränf mar bagumal menig im Heller, loie eS Ijiu unb miebcr troctene Qaljrgänge nadj biefer ©eite Ijiu gibt; — mau muff fiel; audj in fotd;e ^eitert fd;iden. SDatin lieg bie SJtutter jebeut ber iganbmerfer gmei Ijbäfetein mit mun« berfdjou gerahmter geftanbener SJiitdj Ijiuftellcn, meit ein ©efäfetein nidjt mol;t für einen SDlann auSreidje.
Sind; ging il;r bie 2lrmut tjiefiger DrtSgenoffen feljr gu bergen. btamentlidj mar eS iljr fdjmer, Ijier ein feljr liebeg, etloaS langfameS, einfältiges äBeib gu miffen, baS mit einem roljett, trunffüdjttgen DJiann berljeiratet mar, unb baS, mie bie SÜcutter meinte, „unter bie Sßörber" ge= fallen mar. SBenn bie Sftutter iljr andj mieber einen 33rot= laib gab, fo mar ber ©ebantengang ber ©penberin moljl ber: „Sldj, idj füllte iljr alle SÖodjen ein paar foldjer ©edjS» pfünber berabreidjen fönneu," unb foldje Sogif berfdjeudjte bie etmaigcu fetbftgefälligen ©ebanfen: „Qdj bin bodj redjt moljltätig, ober idj gebe, mie jener im Tempel, ben ten bon allem, maS idj Ijabe." 3)aS matjre, praftifdj=4ätige ©Ijriftentum madjt nidjt Ijoffärtig, fonbern bemütig.
©ott Ijat’S ber lieben Söiutter reidjlidj gefegnet, meint fie in alten gälten biefer 2lrt fiel; millig unb bereit madjeu tiefe, mit redjter Siebe gu fjelfen.
Studj baS mufeie auf unS Mürber einen gar Ijeilfamen ©influfe ausüben, bafe mir ftetS faljett, in meldj Ijerglidjcr ©laubeuSüerbinbung bie SOiutter mit iljrem $Q©rrn unb §.eitaub [taub. SBenu fie etluaS tat unb barüber bon §un=
berten bon Söefannten unb Unbefannten gctabett morben märe, fo fegte [ie fiel) rugig barüber ginmeg, menn fie übergeugt mar, ifjre Spanblunggmeife gäbe bem £>@rrn ge* fallen. $cg fag eine groge, munberbare iütafegine. Süefetbe mürbe fortmägrenb bureg ein gerabfattenbeg Sröpftein Dt angefeuegtet, fo bag man niegt bon Seit gu .8£it, etma uior* geng, mittagg unb abenbg gat fagen ntüffen: „Segt muff man aueg mieber bag SBerf fegmieren." — 3m ^fatmbueg ftegt bag SSergtein: ,,3cg' aber bete." ©g fott im ©runbtejrt geigen: „3cg ©ebet," gteiegfam: „icg bin ein perfonifi* gierteg ©ebet." ©o ift ber bon groger SCrocfengeit aufge* riffene SBoben unferer ©arten unb gelber aueg ein gerfoni* figierteg ©ebet naeg Siegen, menit man babei aueg feine SBorte, fein Stegen bernimmt.
Unb mie mar ber Sftuttcr bag Sefen beg SBorteg ©otteg ein grogeg S3ebürfnig! Sn igren tebigen Sagten gat fie fieg fegon fo biet auf bie gerrtiege SBeibe begfetben begeben, unb bei igrem guten ©ebäcgtnig gätte fie etma benfen fönnen: „3cg fenne bag merte 33ibetbucg ja bon äugen unb innen." Stber eg ging igr, mie ung gefunben, arbeite famen, namenttieg aueg jungen Seuten: 2Bie biete ©tücf* tein Sörot gaben mir fegon gegeffen; mir fennen bie garbe, bie S3efcgaffengeit, ben ©efegmaef biefeg ebten Siägrftoffeg gar genau; aber immer freuen mir ung mieber auf bag* fetbe; eg entteibet ung niegt.
®ag fie in bem grügtiug igreg Sebeng biet getefen unb genoffen gatte, fam igr im arbeitgreiegen ©ommer tgrer SBattfagrt fegr gu gatten. iSer §©rr fegenfte igr ja igre erften fünf Stinber in gang furger Seit. SDa fonnte fie für biefen geifttiegen ©enug oft niegt biet Seit finben. ©in 33efucg, ber bieg tangere Seit beobaegtet gatte, ganfte fie, bag fie fo menig bag SBort ©otteg tefe. Sie ©etabette aber ermiberte igm mit rugigem §crgen: „geg gäbe mein Xeit in meinen gugenbjagren getefen." ©ie fonnte jegt bon bem Vorrat gegren, mie bie SSienen im SBinter bon bem mit ©mfigfeit im ©ommer ©rfammetten. ©ine fßrebigt Icfen unb iit foldjcr 3eit bau brei Sölonate alte Smdjterlein im SSettleiit meinen ober aug igeifjljunger freien laffen, ift lein richtiger ©ottegbienft. (Später aber, alg bag nadj* luadjfenbe ©efdjledjt ber SDtutter unter bie Sinne greifen tonnte, teerte fie mieber gern gtt iljrer £iebliuggbefdjäfti= giutg gurüd. Sßeun bie SJtorgengefdjäfte am Sage be* forgt luaren, bann tonnte bie ÜDtutter fagen: „St'iuber, fegt mollett mir audj ein SBort ©otteg lefen," fejjte fid) in ben Seljnftuljl unb lag aug ber ©djrift Sitten unb Säuen Skftamentg fo Oor, baff mau mertte, mie alle bie ©rittalp uungen, ®rofjungen, SSerljeigungeu, Sklefjrungen unb Sröftungen ifjr überaug midjtig feien.
Sie fjatte neben ber SSibet mol)! nodj einige Sieblingg* büdjer: etma S3oga|ft)g „oertrauter Umgang einer gtäm bigen Seele mit ©ott", Stiegerg „fßfalmen" unb „Heine tßrüfjljeten" ober Ötingerg „SBörterbudj" unb „ißfalmen". Slber fouft mar fie ber Slnfidjt, baff man nidjt alleg möglidje gu lefen nötig fjabe, meint bag 83ud) aller SSüdjer bag täglidje §augbrot bilbet. ©fjrifttidje SSlätter gab eg oiel meniger alg fjeute. SBodjenbtättern fdjenfte fie feine Slufmerffaim feit. Sind) märe eg iljr gar nidjt lieb gemefen, meint mir Stinber ung oiel mit djriftlidjen Uuterljaltunggfdjriften unb ©rgäljlungeu befafjt Ijätten.
®ie ÜDhitter mar aber bodj nidjt eitgljergig. @ie tonnte 1) er § lief) lädjeln, meint eine ber Smdjter fie etma mit einem brolligeu ©djlagloort überrafdjte. SSefonberg Ijörte fie ein* mal mit SBotjlgefallen, baff iljre Slltefte auf einer Steife in einem Dmnibug einem tperrn auf eine äufjerft Oerfänglidje, unpaffenbe f$-rage bie Slntmort gegeben patte: „Sie grage ift feiner Slntmort inert."
Slber bodj mar auf beut Slngefidjt ber lieben ÜDtutter meift ber ©ruft ber ©migfeit ausgeprägt. 33ei Oieler Scfjüdji^ ternpeit, bie iprem SBefeu eigen mar, patte fie bod) bie ©abe, ben Städjften pin unb mieber gu ftrafen. ©o laut amtgljalber bann unb mann ber berühmte, äufjerft teutfelige Dr. 3- in nufer tgaug. ©r muffte gar intereffant unb luftig gu ergäben, unb fing habet jetbjt immer mieber ein großes ©elächter an. (gnblid) jagte bie SJcutter, ber e§ gu Diel mürbe: „Igerr Softor, idj habe fürglidj bei ötinger ge» lefen, man ie]'e Dom lieben Sgeilanb mehrmals, bajj er ge» meint, nie aber, baß er gelacfjt habe." Sen gefreiten Iger» ren freute offenbar biefe prächtige furge fßrebigt, bocl) be» merfte er in mof)lmollenbem Sun: „Slcff, grau Süden, taffen ©ie bie Seute lachen, fotange fie lachen fönnen; eS fontmen oft fernere geilen, in benen eS ihnen oon jelbft oergef)t."
Siefer gottgeljeiligte ©ruft ber Sftutter bitbete einen gaun um unfer IgauS, unb baS hatte für unS tjeranmactjfenbe Sinber einen großen SBert.
Sieben fleißiger 33etrad)tung beS göttlichen SSorteS mar i^r bie ©emeinfdjaft ber Sgeiligen gu großem SSebürfniS gemorben. SSomögfid) üerfäumte fie feine ber ©rbauungS» ftunben, bie im unteren ©djulgimmer am ©onntag gmeimat unb an ben Stbenben beS 9)tittmoch§ unb beS ©amStagS hauptfädjlid) Don bem lieben ißater gehalten mürben. Studj ging fie gerne in auSmärtige SSerfammtungen, bie auS Slnlaß Don Seerbigungen gehalten mürben, ge unb je gingen bie ©Itern gu bem atten 33ruber SJiartin gaufer in ©lemS, ber fo gar nicfjtS grömmelnbeS an fic£j hatte unb nur ein ©hriftentum in. ber Sat achtete.
SSon ihm mirb folgcnbeS ©efd)id)tlein ergät)tt. ©r mar in einer SSerfammtung fefjr gefegnet unb mannen fgergenS gemorben, baff er gemeint haben mirb, jeßt merbe er nie meljr Don einer ©ünbe übermältigt merben fönnen. Sobenb unb ^oreifenb trat er ben Igeimmcg unb hierauf ben ©ang gum Saubfammeln an einem [teilen 33erge an. ©r füllte bie ©äefe unb mollte bann auf bem jähen Slbljang, nadjbem er fißenb bie Sinne in bie Stiemen beS SragforbeS gelegt hatte, fidj mit ber ferneren Saft aufricl)ten; allein er bermochte eS nicht. Sic SSerfudje mürben mieberholt, aber ohne ©rfolg. gejst machte er einen bebeutenben ©djmung, um aufgufommen: allein bie Saubfäcfe, gu rafcl)
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in fc£;iefer Sinie in bie Spölje Der fegt, betauten ba§ Über» gemidft unb rollten, SKartin mit fortreijjenb, ben Slbljang Ifinab. 91un fing ber fromme äftann an, Doll .Qorneg gu fludjen. Sßeldf eine tiefe Demütigung für tlfu, naclfbem ilfttt üorlfer fein §eüanb fo teuer getoefen mar!
föefonbers? gern befucljte bie ÜDlutter gloei mit ibjr eng oerbunbene ©djmeftern, bad „Dorle" in SBürtingen unb ba» obengenannte „föübele" in SSölfriugen. Der ©otte3= manu fßauluä ©ollnter in Dettingen, ilft SSetter, galt il)r audf fel;r Diel. SSie naljm fie fo innigen SCuteil, al§ ilfitt unb feiner ©attin gmei geliebte Sinber gu gleicher $eit in§ ©rab faulen.
©in treuer fjreunb mar audf ber 33 ruber ©lernen» Söränble in Slningen bei SJfünfingen. ©ein eingigeä SÜiub, eine modere Dodfter, mar fdftoer erlrauft, aber er, ber 33ater, glaubte nidft, baff fie fterben merbe. ©r meinte, bann mürbe ilfit ber §@rr über SSermögen oerfudfen. 93teine -Kutter bebeutete if)tn, er foHe fid) bodj auf ba§ §infd)eiben ber ©elicbten gcfajjt machen; be§ ig©rrn ©e= bauten feien mandjntal anbere, alß bie unfrigen, unb beult odj labe ©r nidft über SSermögen auf. Die Dodfter ftarb, unb ber linberlofe SSater fagte einige $eit nadflfer: ,,©dful= meifteriu, bu Ifaft redft geljabt; ber §>©rr bjat mir meine Dodfter genommen; Ifat midf aber, mei'l idf befonbere ©tär= lung erfahren burfte, bodf nidft überforbert."
21ud) ber alte Qürg Don SBürtingen mar ben ©Itern felfr gugetan. SBie oft laut er al§ gang alter ©rei§ nodf Ifielfer in bie lonferengen unb tonnte bann fageit: „Qdf mollte eigentlidf nidft fontmen; aber idf badfte bann, e§ merbe ba§ lejfte Kal für ntidf fein."
2lm meiften ©emidft Ifatte aber Don fo maudfen lieben SSrübern für bie liebe Kutter ber Dnlel .lyolfanneä Nullen Don Sorntal. ©dfon in ilfren Sungfrauenialfren fanb fie Diel fJtalfriing für ilfr Sperg in feinen ©tunben, unb fie mar Ifodfbeguabigt Don ilfrem $p©rrn, baff fie beunodf fo frei bleiben burfte Don aller perföntidfen Slnlfänglidffeit unb
Sdjmärmerei. Qljren jungen gläubigen SDtitfdjmeftern unb Sllterggenoffinnen gelang bag nidjt immer. Sie bebauerte unb üerabfdjeute bas. Sie falj eg um foldjer ©efaljr mitten nidjt gerne, trenn junge trüber unb junge Sdjmeftern jidj gegenjeitig erbauten; eg fjei^e jßf. 148, 12 nidjt um» jonft: ,/litte mit beu jungen joden toben ben Kamen beg §©rrn," unb nidjt: „Qunge mit beu jungen." Sie butbete eg aud) nidjt, bafj wir Söljne Sriefmedjfet Ijaben burjten mit unfern Söäälein, unb bie Smdjter mit ben Settern, unb je frömmer bie Sriefe getoefen mären, befto me» niger fjätten fie ber meifen “Blutter gefallen. Sind; Sitter fdjügt fjierin nidjt öor SEorljeit. „Selig finb, bie reineg bergend finb, benn fie merben ©ott fdjauen."
2)ag Serljättnig gu iljrem ©atten toar ein überaus friebtidjeg. Q|re ©Ijaraftere ergänzten fidj gegenfeitig. Sag entfdjieben männlidjc SS3efen ber DKutter, bag König» lidje ifjred ©eifteg unb bag feljr Sßeiblidje iljreg ©emüteg, alleg .paffte üortrefflidj für bie freuubtidje, fanfte, mun» tere 2lrt beg Saterg. Streit gab eg nie. Sie Kiutter naljm biefeg unb jeneg, mag bag Scben in biefer SBett mit fidj bringt, jdjmerer; ber Sater fam leidjter barüber Ijin» roeg. Sie fucljten fidj nameutlidj innertidj gu förbern. Sodj jagte ber Sater meljrmalg ttadj iljrem jginfdjeiben: „Qdj Ijabc meinem SSeibe Diele Siebe ermiefen, aber idj füfjle bie grojje Sdjulb, baff idj ifjr im ©eiftlidjen lange nidjt bag gemefen bin, mag idj ifjr Ijätte fein füllen." -Dlerfe, lieber monsieur! Seine liebe grau foll an bir einen Saum Ijaben, ber bag gange Qafjr grünt, blüljt unb füfje Qrüdjte beg ©laubeng, ber Siebe unb ber Hoffnung trägt. Saralj fonnte fo an iljrem SDianne Ijinauffefjen, bafj fie iljn Sperr" Ijiejj, unb menn fie feine Uneigenuütjigfeit, feinen Ijimmlififjen Sinn, feine Qriebfertigfeit, feine ©ebetgbeljarr» Iic£)!eit, feine Seniut, audj feine Sapferleit bemunbern muffte, mirb fie gebadjt Ijaben: „2Bag Ijabe idj bodj für einen SJlann, beffen bie Sßelt nidjt mert ift!"
Qm Qaljre 1833 mufjte bie ÜDiutter mäljrcnb ber fdjme»
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rett Sranftjeit bei SSaterl burdj fdjtoere 9Zot Ijinburd), burfte aber nid)t nur ©ottel treue iQitfe, fonberu and) beu treulichen Söeiftaub Dieter ©efdjmifter reidjtidj erfahren.
©djön mar el, baff fie in ber testen Seit itjre! Seben! alte itjre Stüber um fiel; berfammett fetjen burfte. Sind) bie Stodjter Sßiltjetmine tarn mieber heim. ®ie Sttutter glaubte, ba! meiblidje ©efcljtedjt fei nicht eigenttidj gum Sehren be= rufen; wenn eine Stodjter biefen 33eruf längere Seit aul* üben muffe, merbe fie gemöfjnt, biet gu befehlen, fid; all bie erfte in itfrein ©djidftaat angufetjen. Söenn fie fidj bann »erheirate, merbe fie nid)t motjt ihrem ÜDZanne unter* tau fein unb gerne bienen unb getjordjen fönneu. 2ludj fürdjtete fie, in Stödjteriuftituten habe man fo üiet 2ln= taff, ber ©itetfeit in fdjöner Steibnng gn frönen; e! motte fein ©lieb biefer Stnftatten ba! einfactjfte fein; eine jebe Slodjter ober Setjrerin möd)te ba! fdjöufte ©djürgdjen ober Steib haben. ,Qu fotdfen Sefürdjtuugcu tarnen nod) anbere ©rünbe, unb fo beftanb bie 9Jhitter barauf, baff itjre SBit* Ijetmine tjeimfomme. ®iefetbe natjm gerne alte Arbeit auf fid;, erteilte namentlich mit grojfer $reube ben jün* geren ©efdjlbiftern Unterricht.
Heimat gu.
g'ür bie ©ttern mareu bie testen 3ahre befonber§ lieblich- tuar tute ein SSorfabbat, etje fie gur SUttje bei Sßotfe! ©ottel eingingen. ®eun andj äufferlidj mar bal Seben einfacher unb ruhiger gemorben; fie hatten einen Steil ihrer Scfer berfauft. Oft hiefg eg ba: „ißfatter unb §arfe, madjt auf!" SBie biet mürbe üon ben bier altern Sinbern am Stabier gefungen! S)er liebe Sater fagte öfter: „SBir haben e§ fo fdjön; atte ©lieber ber Familie haben einen 93eruf; e! fetjtt nidjt an täglichem 93rot, mir bürfen fo biet unberbiente Siebe unb ©tjre genießen, nur — ba§ eine brüdt uni, baß bie SJtutter fo biet teibenb ift."
Sa, bal mar ber SBermutltrohfen in aller greube.
Sa§ leibige Sopfmelj, an bem fie fdjon früher gelitten fjatte, [teilte fidj immer f)äufigor ein. Sagu tarn ein immer heftiger auftretenbe§ fcfjroereg SDZagenleiben. Sa§ leibliche Seiben biente itjr gur 33emährung. Sie mar in folget Srübfalägeit nur um [o meljr auf ben Sg©rrn gemorfen. @r Ijalf ifjr bon Sag gu Sag burdj. SSenn bie leibliche Sraft mefjr unb rneljr fcf)tuinbet, in toeldjer man fjin unb mieber göttliche Säten gu berridjten meint, mobei aber oft mancf)e§ bem l£©rrn nicEjt gang SBoljlgefällige fiel) ein» mifdjt, unb menn ber fjtmmlifdje ©djmelger meljr unb meljr bie ©djladen abfonbert unb irbifcf)e (Stützen gerbridjt, fo füfjlt man ba§ geiftige SIrmfein um fo [tarier, unb ber groffe Igeilanb unb ftarfe Spelb i[t um fo unentbehrlicher.
Sine herrliche [Beilage fjatte ber freunblidje §irte unb §©rr ihr barin au§ großer ©nabe berliefjen, baff. fie fief) ftet3 einer gemiffen Hoffnung be§ emigen £eben§ getroffen tonnte. „Dfjne foldje," fagte fie, „tonnte id) nidjt leben." Ser lejjte ©ommer (im ^aljre 1847) mar namentlich eine fdjmere £eiben§geit für fie. SBie märe ihr ba — menfdj» lief) gerebet — ein ftilleS Speim, mehr äußere [Ruhe gu gönnen gemefen. Slber ber lg©rr lief e§ gu, baff ba§ $pau§ unenblidj biel angelaufen mürbe, unb e§ mirb ber Seiben» ben alfeg gum 99e[ten gebient haben. Segen muffte fie fidj erft im ©üätjaljre. ©ott fei Sob unb ©fjre, baff fie mit anbern ©efdjäften burdj be§ §©rrn ©nabe unb Straft fer» tig gemorben mar, [o baff fie jetjt Seiben „ihr ©efdjäfte" fein laffen tonnte, fütandje, bie ben fjetannaljenben Sob berffüren, haben noch bie§ unb jene§ gu bereinigen, ©ie muffen bielfeic^t biefem ober jenem fftebenmenfdjen einen ©rfajj gumenben, meil fie ihn beim SSerfauf ober ©intauf etma§ im Vermögen gefdjäbigt haben; fie haben ben ©in» bruct unb bie ©infidjt, baff in bem eigenen 93efif noch etma§ bon frembem ©nt „untermenget" fei. Ober fie finb nidjt mit allen SBermanbten unb ÜBetannten recfjt berföljnt.
fOteiner ÜOtutter mar e.3 auch einmal begegnet, baff fie eine ihrer fBefannten nidjt redjt lieben tonnte. Unb bodj füllte fie fiel) barüber in ihrem ©emiffen ejeftraft. Vun gefdjalj e§, baß jene ifjr unftjmjKtthifdje Mitbürgerin in große Vot geriet, unb biefe Vot ermeefte folcßeS SSebauern mit ißrer traurigen Sage, baß meine Mutter ifjr mit tiotf= ftem Mitleiben beiffiringen unb ißr Siebe, Teilnahme unb üpilfe freubig erzeigen fonnte. Diefer Umftanb gereichte ber Mutter gu großem Da'rtfe gegen ben treuen $b(Srrn. ©ie füfilte bitrdjaitS, baß (Sr ihr gur ffjeinbeSliebe geholfen habe. Sind) in früherer 3 eit fagte fie einmal: „Der liebe Ijjeilanb ift eS eben gang unb gar! SBenn ich beten farm unb beten toi ff, fo hot (Sr eS gemirft, mich bagu angetrieben unb mir bie S'raft ßtergit gegeben. 28enn ich bemütig, gelaffen, freigebig, lobenb unb baufenb, gebulbig fein fann, fo hat (Sr bieS in mir gutoege gebracht. (Sr mirft baS Mafien unb baS Vollbringen nadj feinem Mohlgefalfen."
fgn biefer finbfidjen, einfältigen Slbhängigfeit Oont fp'CSrrn blieb bie Mutter bis an ihr (Snbe. Darin mar ihr Oiel gefdjenft. ©ie lag im 581icf auf Dob, ©rab unb (Smig* feit tounberbar finblidj*ruhig in ihrem Sfranfenftübdjcn. Vicht? burfte fie anfechten. (SineS DageS fagte fie gu un§: „Qdj tnetß nicht, ob ich and) recht baran bin. Menu irf) an§ ©terben, an bie (Siuigfeit benfe, fo fyahe ich gor feine 9fngft unb gar feine ©orge. $d) meinte, ich folfte and) eine getniffe furcht herbeigieljen fönnen; aber eS gelingt mir nicht."
Vatr. gang furge $eit boar ihr ber frohe ©lanbenS* blief berbunfelt. ©erabe in biefen ©tunben befam fie einen Vefud) Don beut früher ermähnten alten Vruber Martin auS ©lemS: biefer hoffe gehört, baß bie ©chutmeifterin non gar feiner DobeSanfechtung, fonbern nur bon gäng* lieber ©orgenlofigfeit toiffe. (Sr fonnte bieS nießt recht faffen. ©r mußte immer fo Oiel bon llngulänglid)feit, bon UnboHfommenheit unb babon gu fagen, baß er baS Sleinob noch nicht böffig ergriffen hohe; baS ©efühl beS ltnmürbig* feinS bor ©ott unb beS geiftlidjen SfrmfeinS mar bei ihm im Vorbergrunb. Vnn gereichte eS il)m mehr gur (Sr* mutigung, baff er bie ©dfmefter in §ülben im ©arten ©ethfemane traf, al§ trenn er fie auf ben Sgölfen be§ SaBor gefunben hätte. Söitr tarn e§ Bor, ©ott habe bem trüber ÜJtartin gulieb, bamit berfetbe nicht irre tnerbe an ©otte3 Rührung, e§ gugelaffen, baff bie SKutter gerabe Bei feinem S3efucf) etma§ üom ©Ratten be§ Sobe§tale§ et* fahren muffte.
93efcf)tuerIicE)er mürbe ba§ Seiben§laget baburcE), baff bie Stanfe nod) öon einem ©djlage gerührt mürbe, ber ihr aud) bie gunge läljmte. Sa lag fie mie ©olb im fffeuer. ©ie hätte gern ihren ©eliebten noch biefe§ unb jene§ ge* fagt, — aber fie fonnte nicfjt. Ser älteften Sodjter ©oft^ie mar e§ namentlich ein ©ebet§anliegen, ber groffe, f)imm* lifcfje 2Irgt falle ber Sranfen, elje er fie abrufe, nod) ein* mal bie ©ftradfe berteitjen. Ser §©rr hat biefe§ ©freien nid|t unerhört gelaffen, ©ie mürbe fräftig genug, ba§ SSenige, ma§ fie gu fagen hatte, aud) noch 3U fagen.
Ser SpGftr eilte nicht fehr mit ihr Ifntmeg. ©o fcfjmach fie mar, fo glimmte ba§ günüein be§ £eben§ Bon Sag gu Sag fort. 9tüf)renb trat nod) einmal bie felbftlofe Siebe gu ihren Sinbern Ijerüor. ©ie fagte gu benfelben: ,,Sd) habe ben lieben fpeilanb gebeten, ©r falle mich nidft in ber falten 2Binter§geit fterben unb begraben merben laffen. 3d) hätte fonft fo 2JtitIeiben mit eud). Qd) toi’iff, baff ihr um mich trauert, menn ich Bon eud) gefdfieben bin; menn ihr nun bei ftrenger Saite an meinem offenen ©rabe [teilen müfjtet, fo mürbe e§ euch f° frieren, benn menn man trau* rtg ift, fo friert e§ einen um fo mehr." ©rft am 30. fftoü. 1847 fchloß fie ihre Slugen. Unb hoch hat ber £>©rt ihren SBunfch gemährt. 21m 4. Segember mürbe ihre Spitlle in§ ©rab gelegt al§ ©aatforn gu herrlicher Sluferftefjung. Ser SjiGcrr aber fdfenfte troh bem namentlich auf ber ühbhöhe oft fo ftrengen SBintermonat^ einen foldj marinen Sag, bah man nach ber ©rabrebe'unb bem firdflicfjen ©otteS* bienft bie SSerfammlung unter freiem Rummel unter einem ehrmürbigen, alten ^Birnbäume halten fonnte.
ffnit bie Spcimgegangene aber ift bezeidjnenb ein 3eug= nt§, ba§ il)t ber berinanbte §au§bater SSarner bom 9(rmen= hmtfe in Korntal, ber nicht §um 58egräbni§ fommen fonnte, in einem 23ricfe auSftellte: „geh fann e? faft nidjt über§ Sperg bringen, ber lieben ©utter nicl)t ba§ ©eleit jur ©ra=» Be3rulje gu geben, um rneinetmitfen, um mich um fo lebhafter unb ernftlidjer an beut ©rabe ber teuren ©ntfdjlafenen gu erneuern, §u erneuern unb p ftärfen an ifjrer Siebe, bie fie and) auf mid) unb bie ©einigen fo reidflidj au3flieffen lief;, an ihrem finblidjen, einfältigen unb bod) helbenmaffm gen ©tauben, ber nticf) fo oft befdjämte, au iljrer ©lau= ben3gemifff)eit in ihrem ©nabenftanbe, bie id) fo oft hcmmm berte, an ber lünfttofen fffüfjrung il)re§ ©l)riftentum§, mo=> bei iljr 931id immer auf bas fliötigfte unb IRü^licfifte fdfante mit Umgebung aller unnötigen Sfrufielei, an ihrer Sauter* leit unb ©erabbeit, an iTjrer fcbe f^alfdiheit, igeudjetei unb frömmelnbe? SSefen Ijaffenben Stufrief)tigfeit, an ihrer oft bt§ an§ SSeiftenbe gren?,enben Sdfärfe gegen altes, ma§ nur (Schein unb nid)t SBefen mar, fürs an ihrem ganzen Sebeneibilb, mie eS in ©brifto als beut ©ittetfmnft murmelte, an ihrem fönigltdjen ©efen, ba§ bie manchmal rauhe Schale gar nidjt beachten lief); ja, ich fage, gereicht mir gur Demütigung um rneinetmilfen, baß ich ben ©egen ihre? 93cgräbniffeS nicht mitgenieffen fann, mie idj e§ gerne möchte."
Du, mein Sieber, bnft tücfleid)t fcljon eine ©üble ge« fehen, bie bon brei dtäbern getrieben mirb. SBenn ein? berfelben, ein Smufitrab zerbridft, bann mit! ba§ ©al)len nicht mehr reefjt gehen. Solche Sorge hatten mir and) nad) bem Dobe ber ©ntter. SBirb ba? fRäblein nufere? £>au?= triefen? ftef) and) nod) orbentlid) oljne bie geiftlidfe Kraft ber Dahingefchiebencn brcl)en fönnen? SBeldfe Segnum gen b<U ihr ©ebctSumgang mit ihrem IgGsrrn in bie fffarni* lie gebradft! SSie fjat ihr barmherziger Sinn gum ©it=- leiben gegen 91rme, Krattfe, SScrmaifte, Unterbrücfte, Sei« matlofe unb ^remblinge aufgeforbert; mie Ijirft ihr ©ruft unb il;r geheiligtem SBefen ben leichtfertigen ©eift »ont §aufe fern!
Napoleon I. fjut einft feine Umgebung gefragt: ,3Bam fehlt unferer $eit?‘ 2Üe Antworten Werben öerfcfjieben ausgefallen fein, benn e§ mangelte, wie jejjt auch, an ©enügfamfeit, Einfachheit, 99tä^igteit n. a. ütapoleon fagte fcfjliefilich: ,3In 9Mttern.‘ ,©ut gegeben, SJlajeftät,' hätte ich geantwortet. — fjfrage bie berühmten ©otteSmän* ner, bie burch SSort unb SCat bezeugen burften, baff bie SBelt ihrer nicht Wert War: ,28a§ t)aht ihr für SJtütter ge= habt?' 2Bem fiele nicht ein bie fromme üüionifa, bie SOtut* ter be§ £irchenöater§ 21uguftinu§.
•Jhm, bie Sieben fcfjeiben; fräftige Pfeiler brechen, aber jenem (Sprüchlein ber SBaljrheit fagt: ,3Efum Elfti* ftum, geftern unb heute unb berfelbe in Ewigfeit!' Ein befannter ©ottemmann fagt über ben Sob ber Ülpoftel fßetrum unb fßaulum, man hätte meinen foffen, bam junge 33äumcf)en ber chriftlicfjen SHrd)e wäre gugrunbe gegan« gen ohne biefe fraftöollen (Stüfjen; aber ber .fjErr hat fein SSerf and) ohne fie weiterführen fönnen. So ift Er aud) unm nach bcm ülbfcljeiben ber SJtutter beigeftanben unb hat unS nicfjt berlaffen.fünfter <2lbfd)nitt.
So^amte^ Nullen.
Sn ba§ Sgülbener ©d)ulHauS, ba§ un§ nun fcßon recfjt betannt geworben ift, würbe unfer am 4. SOtärg 1905 Heimgegangener SoHftnncS Sutten geboren. (£r Hat einen Seil feines SebcnSlaufeS auf SSunfd) feiner Sinber aufge» geicpnet, unb biefe Slufgeicßnungen geben wir, foineit fie reidfen, im SluSguge miebcr. 	Sugcnb* unb ßetnjftljre.
„Sdj Würbe am 27. SIpril 1827 geboren, ttßeiner lieben Sttuttcr mad)tc mein (Srfcßeinen große $reube. Sind) mein SSater Hat fid) meiner ®ebnrt gefreut. ®r War über* Haupt ein großer Sinberfreunb; meHr als einmal fagte er, Wenn bie liebe Stintter iHn mit Zwillingen bebenfe, fo Werbe er aus greube mit ifSofaunen blafen laffeit. Slidft Hören tonnte er, baß man große Sinberßäuflein für eine Saft anfeße; er glaubte, bcr liebe @5ott tonne gerabe fo tcicfjt unb fo gut ein SSußenb Sinber ernäHren, Wie ein einziges.
2JMne erften Sngenbtage oerliefen im ©onnenfcßein wärmftert elterlidjer Siebe. Qm gangen war id) meßr ein SJtutterfinb. SBenn bie Gsltern einen auswärtigen 93efttcE) macßten unb bie ltracßer ©teige fo ßerauf tarnen, baß ber SSater geßtt bis fünfgeßn ©dfritte OorauS War, unb Wir Oier Q5efcf)Wifter entgegengingen, fo fßraugen bie ©d)Wefter* lein begeiftert bem SSater ju unb blieben bei ißtn Höngen;id) aber eilte an if>m borbei, tote menn er mid) nid)t§ an* ginge, auf bie ÜDtutter ju.
2ll§ bie $eit Ijeranfam, baff id) fd)ulbflid)tig mürbe, ba mar ba§ für mid) rticfjt fo fdjmer^mie für mandjen fleinen Snaben, bem grofte Slngft bor ber ©cfjule unb bor feinem Sel)rer eingeflöfjt mürbe, ©o erjäf)tte ber 93ruber 9)tat* tl)äu§ fffranj in Oberlenningen: jüJteine SKutter fagte ju mir bor bem ©intritt in bie ©d)ule: ,3)a barfft bu nicf)t fdjnaufen' (atmen). 9?un Ijabe id) gel)ord)en unb ba§ 9Itmen aufgeben moHen. Qd) bemerfte jebod) halb, bafj meine 9Jiitfd)üler bod) fdjnauften, fogar lädjelten unb fid) räufper* ten. ®ann I)abe id) gepfiffen. iSa rief aber ber Seljrer: ,2ßart, id) miü bir beine pfeife befd)neiben.‘ S)er S3ruber molfte, menn er in einer ^erfammlung bie§ erjäfftte, ba* mit fagen, mir feien je unb je gar ju fromm, unb bann fd)lage e§ auf einmal mieber in§ ©egenteil um.
fOtir burfte bei bem beginn meiner ©d)nljal)re bor bem Sel)rer uid)t grauen; er mar ja mein leutfeliger, mit* ber, freunblidjer 58ater. ®crfelbe mar mit Seib unb©eele in feiner ©djularbeit unb tonnte moI)l fagen: ^d) bin fef)r gerne in meiner fffamilie ober an einem Ort, mo ba§ teure Üßort ©otte§ rein unb lauter bertünbigt ober be* fbrod)en mirb, aber ba§ fünfte ©efüljl l)abe id) in meiner ©d)ule.‘	' 1 ]
Unbergefjlid) finb mir bie Sonntage. ®a ging ber 3Sater gern, menn $ird)e unb 58erfammlung borüber maren, mit un§ ®inbern l)inau§ auf einen ftilfen, malbigen 93ercg= borfprung. ®a lagerte man fid), unb ber SSater teilte ?llte§ unb d?eue§ au§ bem ©djafe fcine§ 28iffen§ unb ©ebäd)tniffe§ mit. Unb am ©cfjtuft fiicfj e§ bann:	motten mir
aud) nod) ein Sieb anftimmen unb in ba§ ftitte £al t)in= unter ertönen laffen‘, unb ba mürbe mand)e§ fröT)lid)e Sob* lieb gefungen.
ISen Sinbern Sfreube P bereiten, mar ben (Eltern ba§ größte Vergnügen. 2Btebtcl 9D7üf)e gab fid) ber SSater, menn e§ galt, ben 2Beil)nadjt§baum mit efjboren unb nidfjt eßbaren SBoftbarfeiten gu behängen. 'Sic Ettern Batten biete tßatcnlinber, unb Bis biefe alte mit Ehriftbefdjerun» gen bebadjt maren, fo fjatte bag (Metbtäfdjdjen mandje ,Er* teidjterung* erfaßten; allein ber Sätet fagte: ,SIn unfern eigenen I’inbetn barf eg nidjt auggehend Unb metdje ffreube bereiteten ung bie ©efdfente bon unfern ißaten, namentlich ben Sorntatern. SSa riiette eine grafte Südje an, ober ein Sautaften, ober ein ftolgeS BjölgerneS Sioß.
Einem biefer meiner Stoffe ging eg feljr fdjtedjt. ^d) inottte, nadjbem cg mir tangere Qeit mit großer Eingebung, ©title unb Eebutb gebient Botte, eg anatomifd) unterfudjen unb fpattete beSBjalb ben fdjön geformten Spotgteib. §at bag barauf f>ingetütefen, bafä idj OberftäcfjticBfeit fpnter nidjt lieben lnerbe, ober auf fonft etmag, idj meiß eg nidjt.
Sludj ein Sud) tarn übet iueg. SEttan fanb mid) einmal Binter ben Setten, tnie id) ein Statt um bag anbere aug jenem Sud) Beraugfdjnitt. SSag für ein fguftinft Bat mid) tnot)I bamalg getrieben? 28at)rfdjeintidj mar idj, böttig unbemuf)t, ber Meinung, baß eg ber SücBer gu biet gebe. SDiefet Stnfidjt ßntbige ic£) audj jeßt nocB- $ag Batte id) bon ben Eltern geerbt. -Keine Ettern Batten, troßbem fie fefjr menig außer ber Sibet tafen, fo biet Einfidjt, Ser» ftanb, SBeiSBjeit unb Seurteitungggefdjid, biet ntetjr atg biete Südjermütrner, biet metjr at§ mand)e unqtäubiqen tßrofefforen.
Sic Kufif t)abe id) bon Qugenb auf getiebt. ®er Sater mar für bie bamatige $eit ein gemanbter Stabier» [Bieter. Qn freien Slbenbfiünbdjen Bannte er fo ing ißt)ab» tafieren tjibeinfommen, baß eg ein Sergnügen mar, i|m gugut)ören. 9tm meiften ergöjste eg aber ung ÜHnber, toenn er ung auf bem Stabier ben Stieg borführte. fjuerft fam bag jEromßctenftüdtein, Bjernad) folgten Sanouenfdjüffe. SDicfe mürben baburd) Bmd’orgebradjt, baß ber ©Bieter mit ber gangen ftadjen tganb auf bie Saßtaften fdjtug, atfo berfd)iebene Stöne gugleidj h^forjauberte. ®ann folgte bag Eemehrfeuer. Sitte ginget hatten ßeftige Strbeit, unb immer wieber folgte Sanoucnbouner. Scfet wimmerten bie ©turmgloden, weil bie befdpffene ©tabt in großen Sranb geraten War. dlodjmalg fdfredtiodeg Sanonengefradj unb Qnfanteriegeweljrfeuer, hierauf .Qigeunermufif — unb enb= £ic£j, nach ruhnttiodem Santpfe, ber hradjtoode, weittönenbe ©tegegmarfd).
Son ben Settern unb Safett, bie oft nad) igülben gu Sefud) tamen, waren e3 namentlich gwei, mit benen mein Igerg in ber Qugenb eng üerbunben war: ©ottlob Sarner, ber fpätere Elberfelber Pfarrer, unb ©antuel Süden, ber al§ Pfarrer in Seirut in ©tjrien geftorben ift. ©ie waren beibe ungefähr in bemfelben Sllter wie id). Eine§ fdfönen Saget? erhielt idj einen Srief tion ihnen, ich fode auc§ am nädfften Süenötag in ein näher begeidjneteä ©dylafgemad) gehen unb ba§ bort befinblidje 33ett aufbecfen, ich werbe einen ©d)ai3 barin finben. 2Ba§ fanb ich boet gur tierab* rebeten $eit? Sie beiben oon Sorntal angefommenen Set= terlein, angefleibet, int 33ett öerftedt. SBir tierlebten oft fdjöne g-erientage gufammen. 2Ibenb§, wenn wir gur sJhtl)e gingen, fügten beibe Settern noch ein erbauliches? Sieb ober irgenb ein liebe§ SSort ©otteg, unb ich ben 91. ißfalm.
Qn einer Safang War ben beiben Settern tiom Ditlel Süllen ber Auftrag gegeben, fie fodten aud) ein Sagebüdj* lein führen. Scun würben Heine Sgeftdfen etngeftocf)en, aber e§ ging mit ben Einträgen nicht h°eh her. fielen Sagen IjieB e§: Nichts Sefonbere§.‘ Sie ©ache gefiel mir aber fehr, unb tiielleicht finb jene Sagebücfjlein bie Urfadje, baff id) in fpäterer $eit tiom Qaljre 1844 bi3 auf biefen Sag foldje führe. 21derbing§ finb meine Sage* büdfer mehr äußerer 21rt, weniger SJiitteilungen tiom inne= ren Seben. Sei folcfjen inneren Sunbgebungen faun fid) leicht bie ©efafjr tion ©elbftbeffjiegelung unb ähnlichem einfteden.
Sie Sefudfe au§ Sorntal erwiberten wir öfter. 3eh burfte einmal fed)§ Sßodjen in ber fdjönen ©emeinbe gu= bringen. Sei biefer Gelegenheit fodte mid) mein Dnfel
Sutten gugleid) beobachten, ob idj mofjl bie gätjigfeit habe, bie (S5otteggelef)r[anifeit ju erlernen, ba bie beiben SSettern fidj berfelben juiuaubten. Qd) hatte aber feine Suff gur Sljeologie, uub fagte meljr alg einmal: ,Qd) luitt loerbeu, mag mein Sater ift.4 ilnb heute bin id) nod) frol;, baff mir bag 2lmt eineg '»Pfarrer» nicht gemorben ift. Sag ©tubie* ren ber mödjentlidjen fprebigten märe mir £)öcf)ft roahrfd)ein= lidj leine Siebtinggfadje gemorben, id) hätte mir aber babei ben SSorteif jn erlauben gefucfjt, bajj id) fd)on 931ontagg bie ^prebigt auf ben lünftigen ©onntag gemad)t f;ätte, um Oom Siengtag big ©amgtag erleid)tert unb froh mich bei bem ©ebanfen jn fühlen: ,©ie ift bod) fd)on fertig!4 9Mfjig hätte id) aber an ben genannten Sagen bod) nicht gel)en motten, beim bei fßrebigern ift bie Sätigfeit unter ber Sankel faft mid)tiger alg bie auf ber Sanjel. Sagegen hätte id) bie öffentlichen Sinberleljren nnftreitig gerne be= forgt, benn mit jungen Senten ffiredje id), loenn jugteidj ©rmadjfene unb s2Ilte jnl)ören, mit Suft. s33tan fann bieg unb jeneg für beibe Seile fagen, mag man nid)t fo leitijt fönnte, menn nur Sitte .Quljörer finb; aud> fann man eine Sarftettungg* unb 93litteilunggform gebraudjen, bie Quim gen unb filteren gefällt, bie aber bod) nidjt ganj paffenb fd)einen mürbe, menn nur Sitte anmefenb mären.
■ Unfere SJfagb ißübele mar uug mie eine 93lutter, unb eg mar bem lieben SSater nidjt leidjt, alg er ihr in 9301)^ ringen §ur §odjjeit bie ©taffelrebe — bie Diebe mürbe tion ber Srefifie, ber ,©taffel‘ eineg Spaufeg aug gehalten — I)al= ten muffte. Erlegte berfelben bie rüljrenben Söorte jugrunbe: ,5fd) befehle eud) unfere ©djroefter ?pf)öbe, baff ihr fie aufnel)' met in bem IpErrn, mie fidj’g jiemet ben ^eiligen, unb tut iljr iöeiftanb in allem ©efdjäfte, barinnen fie euer bebarf. Senn fie hat audj bielen Seiftanb getan, audj mir felbft.4
33ci biefer SQodjjeit bot mir ber liebe ^Bräutigam and) S3ier an. Qd) hatte foldjeg nodj nie gefoftet, unb eg munbcte mir nidjt im geringften. ©eit jenem Saljre 1835 big auf ben heutigen Sag habe tdj menigem SSier jugefejjt. Qd) münfdjte, baff in biefer SBegieljung alle meine ÜDlitmenfdjen mären mie icl), ber icfj ein armer ©ünber bin. Sie nie! Summer, Jammer, Slot, ©orge, Qmift, 5Hrmut, Slbtür® jung ber lieben ©nabengeit fjat bad Diele iöiertrinfen Der® anlajjt! S)er liebe ©ott erbarme fid) über Diele, baff fie nicljt mit bem reichen 3)tann in ber tQöÜe Surft leiben muffenl
Sion ben ©Ilern erljielt bie 58raut unter anderen ©e® {Renten eine 2lnga£)l fdjöner Qiunteller. Senn mir nun in ben nüdfften $>al)reu einen Söefucl) bei iljr unb ben Qljri® gen ntadjen unb aud) über SDtittag bleiben Durften, fo freu® ten mir Sinber und über bie blanfen ©eräte, bie lange $eit frei blieben Don ©infdjuitten, benn fie tarnen nicljt fjäufig in ©ebraucf), ba auf irbenen Siellern gegeffen mürbe. .Qubem Derirrte fid) gleifcf), bad man l;ätte fctjneiben müffen, feiten auf ben 2Üfd) biefed einfachen Spaufed.
Unfere Seit unb ,Qeit märe Diel beffer Daran, menn jene frühere, lobendmerte ©infadjljeit mieber gur Igerrfdjaft täme unb nidft fo Diel SSier, Sein unb 58ranntroein Der® braucht mürben.
Süd bie geit meiner Soufirmation tjeranrüdte, er® Ijielt id) ben erften llnterridjt Don bem ißfarrüermefer 58. @r legte bei bemfelben bad gute Sonfirmationdbüdjlein Don Sefan Sparttmann, beffen ißrebigten Don Dielen t)od)® gefdjägt mürben, gugrunbe. Jfjct) gog aber leiber menig ©eminn and ben für aufmerffame iporer gemiff guten, er® baulichen Unterridjtdftunbeu. Sad turge ©efidjt, bad ber Seljrljerr fjatte, erlaubte und jüngeren, giemtid) ftarf ad)t® lod gu fein, unb mir flodjten, in ben Ijinteren ©cijulbänfen fi|enb, Seltnen Don 5Rojfl)aaren. (,Seffen iljr eud) fegt fdjämetd) Seljrer, bemalte alle Deine ©d)ület unDermaubt im Sluge!
tSen gmeiten unb lebten 58orbereitungdunterrid)t gur Siaufbunbderueuerung empfing id) Don bem Sefan Dr. $., einem burd) §eraudgabe Don Serien ber Seltgefdjidjte berühmten ©eleljrten. SUdein 5ßater erteilte mödfentlicl) aud) Sonfirmationduuterricfjtdftunben, Damit bie ©eiftlidjeu nid)t gar 51t oft ben mütjfamcu, im SBiuter je unb je and; üer® fdjueiten tpfab üon Bettingen utadfen mußten. Sem oben genannten Stefan Dr. $. tarn er red)t ttalje; berfelbe adjtcte feinen ©djufmeifter, maS er and) baburdj gu erlernten gab, baff berfelbe iljm fein jüngfteS ft'inb aus ber Saufe I;eben muffte.
93ei ber ©infegnung befam idj fotgcnbeS SSerSfein als Steuffprud):
„2Bat)rI;eit ift ba§ SBort beg §@rrn,
Sieg unb t)ör’ eg immer gern! ätteljr als alte ©djriften lieg eg,
SQtefjr atg alle SBüdjer üb’ eg.
SBof)l bir, luenn ju jeber geit ©eineg SBortg bein §erj fid) freut!"
21m SJtorgen meines g-efttageS mar id; fefir gcrüfjrt, bie liebe ÜDiutter meinte aud). 23ei iljr maren eS moljl (Srgüffe beS beftmeinenben, gottergebenen HergenS, bei mir fpielten üiedeidjt and) Söemegungcn beS feiertid; geftimmten ©emütS mit. fOtein Oitfel Suiten aus Sorntal fdjrieb mir einen fd)önen Sörtef beS QnlfaltS, id; fode and) jene SBorte beten:
„Stimm gar, 0 ©ott, jurn Stempel ein Sttein §erj f)ier in ber Qeit!
Sa, lafj eg aud) bein äBofjntjaug fein Sn jener ©migteit!"
Stagu berefjrte er mir baS ©ebetbud) feines Pfarrers in Sorntat, beS unüergefjtidfeu fpäteren Prälaten Saf)ff. 2Bar® um tat er bieg, ber liebe fOiann ©otteS, ber eines foldjeu Hilfsmittels nid;t beburfte? (Sr ftanb in fortmäljrenbem ©ebetSumgaug mit ©ott. Unb baS ©ebet mar für il;n fein ,9Jhtff‘, fonbern ein ,3)arf‘, ein fßrimlegium, beffen er fid) ebenfo freute, unb bei bem eS itjin gerabe fo mof)I mar, mie bem SSogel, menn er freie Suft atmen, unb bem f5ifd)> mettn er in großer ©idferfjeit tut lautern SBaffer fdjmim® ntcit barf. ©r aljute, als er mir jenes ©cbetbudj gab, üiel® Ieid)t, baff id;, maS öffentliche ©ebete aubelangt, feine be*fonbere ©abe fyabe.. D Wie gitterte id) bei meinem erften ©ebet nacf) einer Slbenbftunbe hier, bie mein SSetter ©amuel Suiten gehalten fjatte; er t)atte mich eigentlich gu bem ©ebet genötigt, ©oüte mir jene» ©ebetbud) gugleidj alg 2lnlei=» tung gu berartigen ©ebeten bienen? Schwerlich! Sag SSeten folf gemijj nicht in SSüdjern gelernt werben. ©g ift eine ©adje beg Sjtergeng. Unb ich fuun meine liebe ©dfwie* germutter gut öerftefjen, ber folcfje Keinen ©ebetgftünbdfen nicht recht heimelig waren, bei benenman ben ©inbrucf be= fam, biefe§ über jeneg ©ebet fei üorbereitet ober mit fdjönen SSorten ausgebadjt morben.
Sprich audj öffentlich gu beinern Sg©rrn unb Speilanb, mie bein §erg bid) treibt. Qe einfacher, befto beffer! SBie habe ich mid) feinergeit über bie einfachen ©ebetgworte ge^ munbert, bie ber fefjr geachtete, gelehrte ©ottegmann ©eff, früher am SRiffiongfwufe in SSafel, fpäter alg ißrofeffor ber Rheologie tätig, fhrach beim Stegräbnig feinet ©chwie* gerüater»! Ser bekannte Pfarrer fRein in fRonnenmeier hat oft nur bie wenigen SBorte gum Steginn einer Sterfamm* Inng gefprochen: ,§©rr, fegne ung! Simen!‘ ©in anberer befannter ©ottegmann t)at auSbrücflich ben fRat gegeben, man fülle fiel) beim öffentlichen ©ebet furg faffen. 28ie furg ift bag Steterunfer! ffreilidf alleg mit Slugnafjme; man foll fein ©efeig machen. iS ein Steuber Qofepl) Samparter mar foldje ©ebetggabe öerlicfjen, baff auch lange, lange unb üiele SSitten unb Sanffagungen nicht ermübeten. Sodj mirb jebenfallS in biefen Singen jeneg SSort jRömer 12, 1 nid|t unberüdfidjtigt bleiben bürfen, Wo üom toernüuf* tigen ©ottegbienft bie Siebe ift.
Unbergefjlid) ift mir eine Slufferung meineg Steterg, bie er tat in meiner Konfirmationggeit. Sllg ber ©djnei* ber einige Sage üor ber Konfirmation bie Kleiber Brachte, unb ich fie angog, fagte mein SSater: ,©o, äufjerlidj märe fe^t alleg recht; wenn e§ innerlich auch fo ift, bann fleht eg gut.“
91ad) bem Slugtritt aug ber ©djule int Slpril 1841
Sill einem fdötDäbtydgen Sorffdjnnjcuife.	8
Bereitete id) mid) auf ba§ SemiitarifteuüSjamen Oor. fßrä* paranbenanftatten gab e§ noct) feine, uub bie Sd)utamt^ göglinge fjatten nur brei iyatjre in einem Seminar ober in einer fßrioatbilbung§anftaft gu Oerbteiben; fie fonnten aud) öon einem tüchtigen Schulmann Oorbereitet merben. Seziere ©rfaubniö mürbe aud) meinem Vater erteilt. (£l)e er mid) aber in bie Vorbereitung itafjm, muffte irfj ein Geranten in Gelingen matten, ba§ mir bie Veredjtigung gum Sd)ulamt§gögting gab. Qd) beftanb bie fßrüfung uub mürbe bantit Sanbingifnent.
©ein £erngefd)äft, ba§ im Qalfre 1842 bei meinem Vater begann, nafjiit allerdings! feinen fo geregelten gort* gang mie bei meinen Stfterggenoffen im Seminar. gut gebruar 1843 fut;r gängfid) unermartet ba§ merfmürbige ©efätjrt be§ £)nfel§ Süden au§ Sorntaf Oor unferm Sd)ut* fjaufe Oor; her Sutfdfer brachte bie SEßeifung, id) fode mid) alsbatb gu unferm Dnfet Varner iu§ Strment)au§ nadj Sorntat begeben. SDerfelbe fei fcfjmer erfranft, uub id) fode feine Sd)ute beforgen. SBad mar gu ntadfeu? ®ie Gütern unb id) mod)ten nid)t nein fagen, uub fo reifte id) am folgenben Georgen ab. SJMite SDtutter fagte-beim 2lbfd)ieb: ,gd) gönne e§ bir, baff bu gteid) fo brau mufft unb eine fdfmere Stufgabe befommft. ’Saburd) bift bu auf ben lieben Sgeifanb .gemorfen; man mirb bid) nid)t gum Veten malfnen muffen; bie Verpftniffe treiben fefber!‘
gd) moljnte nun im Strmentjaüfe, bie grofje Sd)ule mit gut unterrichteten Sinbern mar mir übergeben, — unb id) mar nod) nid)t 16 Qafjre alt. 5öie 2)i§gif)lin mad)te mir bief gu fdfaffen, mie fid) teidft benfenjäfft. t3a befudfte mid) f)in unb mieber in meiner Sd)ufe Pfarrer Saftff unb mafjnte bie Sinber gum Vraofciu; e§ merbe für fie ein Unfegen fein, meint fie mir mein Stint fauer ntad)* ten. Vefonber§ angenehm mar e§ für mid), baff meine Sdjmefter SBitpfmiue gu gleicher $eit am Smdjterinftitut Seperin mar. Sft3 ber franfe Dnfet Variier gena§, burfte id) um bie Dftergeit mieber pimfefjren.
9?adj furger $eit burfte idj a6er loieber al§ ©djüler nadj Sorntat gurücffeljren. ;5dj mürbe Zögling be§ bortigen SnabeninftitutiB. Sieben bem guten Unterridjt, ben id) ge* nofj, fjatte idj in jenem Saijr in Sorntal reichen geiftlic^en ©egen, ißrebigt unb Slinberleljre be§ ißfarrerd £apff, ber burdj feine ißrebigtbüdjer unb fein fommunionbudj roeit* Ijin befannt ift, bradjten mir teidjen ©eminn. iftadj ber Slinberleljre befudjte idj bie ©rbauung§ftunbe, bie im ©tun* mer bei geeigneter SSitterung im ©arten be§ Slödjterinfti* tutä unter einem Slpfelbaum gehalten tuurbe. ©3 maren öerfc^iebene S3änfe in Srei§form bort angebradjt. $jerr* tidje, Ijergergreifenbe unb tröftenbe, mutmadjenbe unb gur S3ufje reigenbe, fräftig näljrenbe geiftlicfie ©jieife mürbe geboten. Stil bie einzelnen alten trüber finb mir unüer* ge^licf). fffür mein §erg maren biefe ©tunben öon großem SSert. 2ludj bie SSerfammlungen abenb§ im ©aal, bem gotte§bienftlidjen 3taum ber ©emeinbe, üerfäumte idj nidjt.
©in meiterer ©egen unb leiblicher unb geiftlidjer 9Ju|en mar für mid) ber Umftanb, baff idj im Sümenljaufe mit bem Sehrgehilfen be§ Dn!el§ S3arner in einem Qimnter moljnte unb fdjlief. ©r mürbe mein väterlicher greunb. S^ach ber ©onntag§üerfammlung ging er am iftadjmittag oft mit mir in ben SSalb, unb mir beteten in einem aufge* gebenen, berlaffenen ©teinbrudj auf ben $nieen. Unfern 3immerff>iegel längte er oft umgefeljrt an bie SBanb, ba= mit mir un§ nicht in ©elbftgefäHigfeit besiegelten. Sßeil er fdjon älter mar, unb erft, nadjbem er ba§ ©djuljmadjer* fjanbmerf tüchtig erlernt hatte, fidj im ©erninar gu 2id)ten= ftern nodj gum 2eljrer au§bilben lief}, fo fiel e§ iljm fel;r fdjmer, fidh neben feinem ©djutamt nodj auf bie 2eljrge* hilfenjorüfung, bie er nodj nidjt beftanben hatte, borgu* bereiten. SSielleidjt märe er glüdlidjer gemefen, menn er fein iganbmerf nidjt berlaffen hätte. @r rief einmal au§: ,3d) mödjte lieber ba§ ©migfeit^ejamen rnadjen, ald bas beim ffonfiftorium!‘ 3)a meine Unterridjtdftunben im ©ommer fdjon morgen§ gegen fe<h§ Ufjr begannen, fo mußte id) gientlidf; frül) auffteßen, mag mir bantals nicht immer leid)t merben moöte. Seg ©onntagg Um Ute id) gerne länger fd)tafen; aber mein Qimmergenoffe mar nid)t bamit gufrieben, unb mit ben SB orten beg meifeu ©alonto: ,©d)lafe nod) ein menig, fdjlummre nod) ein roenig, fcßlage bie Spänbe ineiitanber ein menig, baß bu fdjlafeft, fo mirb bid) bie Strmnt übereilen, mie ein Fußgänger, unb ber ©iangel, mie ein gemappneter 91tann‘ (©prüeße 6, 10. 11) fudjte er mid) in fenfreeßte ©teltung ju berfeßen.
Sei meinen ÜDiitfdjülern mar id) im allgemeinen moljl gelitten. Unter ißnen mar and) Sllbert non ©ud'om, ©oljn beg Dberften bon ©utfom, ber mir befonberg gugetan mar. Serfelbe mar fd)on im Qaßre 1870 frieggminifter, er= hielt hohe 21ugjeid)nungen unb ftarb im ütußeftanbe in Saben^öaben. Son bort grüßte er mid) nod) einmal ju meiner großen Q-reube mit einem Sriefe unb feinem Sitbnig.
2I1§ bie beiben Settern ©ottlob Sanier unb ©amuel füllen in§ tßeologifdße ©eminar eintraten, ber erftere in ©djöntat, ber anbere in Slaub euren, burfte id) fie mit ißren beiben Sätern nnb meinem Sater §ur 21ufnaßme bortßin begleiten. 3U erbaulid)em (Sinbrud mürbe meinem Sater in ©d)öntal, baß an bem Qirnmer, bem faßen, bem ißutt unb anbern Singen feßon, efje mir anfamen, ber Diame Sar* ner angefeßrieben mar. ©o merbe eg, meinte er, and) im tpimmel in beg Satcrg ipaufc fein; ba merbe bei ben toieleu 3Sol)nungen and) angegeidßnet fteßen, meldje baoon ein l)in= überfdjcibenbeg finb ©otteg fein eigen nennen bürfe nad) @otteg großer Sarmßergigfeit.
Qm Frühjahr 1844 Feljrte id) inS (Slternßaug gurüd, um mid) auf bie int näd)ften Qaßre mir beborftehenbe Sehrgehilfenprüfung borgubereiten. ©d)on im Sejember mußte id) unbermutetermeife ©tellbertreter für einen fränl* ließen Sehrgehilfen in (Srafenberg merben. 2tn meinem ©cßulleßrer ßotte ich einen maderen, gläubigen ?ßringi=- pal. Qu meinem foftßaufe befam id) einen guten, fräftigen
Sifdj. ©d ift mir einbrücflic£; geblieben, mie meine JsBoft« mirtin immer fo befonberd bantbar mar für bad tägliche 23rot. ©ie tjatte bad teure 3ahr 1817 mit burdjlebt unb mußte gefunbe, fräftige Nahrung gu fcfjä^en. 5D7ein gint« mer mar mit einem fcfjledjten Dfen tierfefjen, medfjalb ic£)' nticf) mit ©iufjeigen nidjt abgeben mollte. ©o fonnte es gefd)ef)en, baß Sßafdjmaffer unb ©djmamnt morgend ein« gefroren maren. Slber idj blieb redjt gefunb unb gute» 3J7uted.
Ser 2lufentf)aft in ©rafenberg bauerte nur einen 90Zo= nat. 3m gotutar 1815 mürbe icf) nacfj fgüfben, in ben lieben Heimatort, ald fßroOifor berufen. Unb td) mürbe mieber gang Äinb im ©fternfiaufe. 507eine 23efolbung ließ icf) meinen Später entnehmen. Sgatte icf) ©efb nötig, fo mürbe ed mir, offne baß idj barunt bat, gereidjt. Sie 5D7utter mollte eigentlich aucfj fein eigenes ©elb £)aben. Ser Skater muffte andgafjlen. 3cf) für meinen Seil halte ed anberd unb höbe SRitleiben mit grauen, bie ben ©emaljt um jeben ,8 ebner bitten müffen.
3m gamifienfteid hotten tote eine Sar HeBlicfje gett. 211S auf ben SBunfcf) ber 9Jtutter bie ©djtnefter Sßifhefmine ind ©Iternhauö gurüdgefeffrt mar, maren alle fed)§ Sfinber gu igaufe. Sa hoffte unfer §aud oft mifber öon ©efang unb 5D7ufif. 3o biefe grettbe hinein fant bann aber eine große Srübung, bie Sranff)eit unb ber Heimgang ber teuren 507utter im gofjte 1847.
997ein SSater ging nach ber 507utter Sob mit alter Sreue afl feiner 2frbeit nadl); ba unb bort nterfte mau bod) bie ©puren bed Sffterd. ©in ftiflcd fQeimmeh nad) ber ent-» fchfafenen 507utter hot ihn nie mehr betfaffen. 97ad) ber Unruhe bed ©onntagd mar er oft abenbd mübe. ©r hätte bann gerne gefehlt, meint id) bie 2lbenbftunbe übernommen hätte. 3«h toar gu fdjüdftern bagu, unb fegt nod) barf ich mid) bamit tröffen, baß ber liebe fgeifanb fein Sehr« amt auch erft im breißigften 3ofjt begonnen fjat. SQ7ußte idj, Wenn her 5ßater Uerreift War, bcnnocf) für ißu ein» fteßen, fo laS icß eine ?ßrebigt bor, unb bie 33rüber beteten bor unb nacß ber 33erfammlung.
Sie ©djweftern mußten nun bie Saft beS großen §auS» fjalteS auf ficß nehmen unb lernen, fidj bie täglichen Übnu» gen in bemfelben gefallen gu laffert. 2lllerbingS galten nur SDienfdjenfinber ba mandjeS für ein Seiben, unb, genau befeßen, ift eS feine§. (Sine ijjauSfrau ßat etina ein Sienft» mäbdjen, baS gar langfam, ober baS fünf, aber unßünfttid), ober baS fdjwäßig unb rebfelig, ober baS neugierig unb wißbegierig am unrecßten Orte ift; immer Wieber Wirb eS ber §auSfrau fdjwer, fiel) barein gu fdjiden. Stuf ein» mal Wirb ber üpauSßerr franf unb ftirbt nad) brei Sagen: bie SBefolbung fällt weg, baS SSermögeu ift fefjr fleht! 33ei ber Sßitwe reidjt’S nidjt nteßr gu einer SOtagb. SBie oft jammert fie: ,21d) ßätte id) meinen teuren SJtann wie» ber, id) Wollte nidjt einen ^lageton über ein 9Jläbd)en mef)r über meine Sißßen gelten laffen.“
Qd) laS unlängft, baß ein junger ÜDlann eine ©eereife matten mußte. (Sr ßatte einen Begleiter, ber biefelbe auS SSergnügen, unb um feine üenntuiffe gu bereidjern, nntcrnaljm. (Srfterer murrte unb flagte fortwäßrenb über bie ©djiffSfoft, über bie ©eefranfßeit unb über aüeS 9Kög» ließe unb Unmögtidje. Ser anbere war ftetS luftig, ßei» ter unb munter. 28aS jenem nnerträglid) fdjien, madjte biefern ©ßaß. ,(SS ift bod) großartig fdjön, audj einmal feefranf gu fein unb bott mäeßtigem ©türme ovbentlidj ge» fcßaufelt gu werben“, ba» war feine Sluffaffung bet ©ad)» läge. Unb beibe ßatten bod) baS gang gleiche ©djidfal.
SaS $aßr 1848 bradjte aud) in unfer nidjt an ber SSeltftraße gelegenes Sörflein Aufregung. (SS Würbe burd) ben feltfam eigentümlichen fffrangofenlärm, ber fo biele ©täbte unb Orte erfdjredte, beunrußigt. Unfer feßt lieber Pfarrer Saßff, ber Reifer in Settingen war, flüeßtete fidj audj ßierßer, unb ein anberer Beamter, ber feinerjeit ge» äußert ßatte, er fentte baS SSort ,f5'urcßt‘ nidjt bem -Kamen nadj, fiel) audj oon feinem ißoften. Sodj gogen bie ©e* mittermotfen üorüber, ofjne fief) gu entlaben.
Sind) nadj bem SQinfdjeiben her SOfutter befudjte ber SSater bie IDtonatSftunbeu fleißig; id) burfte ifjn gemöhn* Iicf> begleiten, maS ba§ 2lmt um fo mehr erlaubte, als beS ©amStagS im Sommer feine ©cijule mar. Safür mürbe an regnerifdjen -ftadjmittagen ber SSodje ©cfjule gefjalten. Sie SJionatSOerfammlungen in Settingen, SSürtingeu, ffai* ningen beftanben fdjon feit langer ffeit. Unb eS gab in jener $eit eine gange ©djar maderer SSrüber, bie mand)em gum ©egen mürben, ©o burfte fidj and) ber SSater, ber fidj mit ihnen allen in Ijerglidjet Siebe berbunben muffte, ni(f)t bereiufamt füllen.
S3ei bemfelbeu madjte fidj übrigens jetjt ein allmähliches 21bneljmen ber Körfierfräfte bemerfbar, unb mir merften mofjl, baß eS fidj nicht erfüllen mürbe, maS eine 3i9eU3 nerin, bie ben SSater ben ©elbbeutel öffnen faf) unb auf eine größere ©abe begierig mar, iljtn gemeiSfagt halte: ,Sie merben neunzig gafire alt/ Sie ©djmeftern be= mühten fich, iljnt in ber äufjeren pflege unb Sßartung nichts abgeljen gu laffen. ©ein SluSfeljen blieb lauge Qeit gut; er halle rote SSäddjen unb im Sllter nodj jugenblidjeS SBefen. SaS geigte fich namentlich, menn er feinen ©äfteu rtmaS ergäljlte.
SaS Qaljr 1847 brachte unS ungemöljnlidjen Dbft* fegen. Sie Leitung beridjtete in jenen Sagen, ein 9)?anu habe gmei ©äde Kartoffeln inS Dberamt llradj gebradjt nnb einen ©egentaufdj bafür gemadjt, beftehenb in gmau= gig ©öden guten DbfteS. Sa liefj eS unfer SSater nicht fehlen, unS mit biefen gefunben f^rüdjten reicljlicf) gu be= beulen. Kam eine SSerfäuferin Dom beuadjbarten Sal mit einem Korb prächtigen DbfteS, fo faufte er nidjt feiten ben gangen Korb. SBenn er fonft einmal meniger faufte, fo laS er nidjt bie fdjönften heraus; ,bie anbern müffen audj fort/ meinte er.
3'u biefer 3eit mar in geiftlidjer öinfidjt bie üier* jährige SÖirtfamteit beS früheren Korntaler fßfatretS Kctßff in SRüufingen ein grofier ©egen für bie gange 211b. (Sie OMnfinger Kirdfe tonnte faunt bie Dielen ßutjörer faffen, bie and) Don benachbarten unb entfernteren Orten gu feinen ißrebigten Ijerbcifanten. SJleinen SSater liebte unb achtete er feßr. 211S er feinergeit in SDtünfingen aufgog, unb int ©aftljauS gut iß oft in Uradf bie SDiünfinget Sperren if)n be* grüßten, faß er unter beu SSerfammclten aud) meinen S3a» ter. ©dfitell lief er auf ißn gu, if)n mit ßetglidfem Kuß beluillfommnenb. (SS fcßien bent eblen ÜÜJtaun ©otteS, ber fo gerne bie SBorte anfüßrte: ,Uub laß mir in bent SBelt® getümmel bie (Swigfeit fein Dorgeftedt', eine befonbere ©nabe nnb grettbe gtt fein, baß er an frembem Ort, in* mitten Don Unbefannteu, einen 33ruber im §(Strn erbliden burftc. Sind) in feinen ißrebigten ,ßing er beit Sdfilb lueit IjinauS' unb ließ flar ertennen, baß er fiel) mit aller (Sntfdfiebenßeit gtt ©otteS SSolf ß alten üwde. (Sr burfte in feinem Seben Diel £ob, StneWennung unb (Sßre erfaß* reit, aber auch an ®emütigungen fehlte eS nidft. (Sr gab einmal fßäter eine 2lngaßt feiner ißrebigten in Stud mit bem Xitel: ,©cWünfd)teS unb ©efdfmäßteS'. SBteDiel feilte Derfcßiebenen (SrbauuugS» unb ißrebigtbüdjer, nament» lief) and)' fein Kommunionbud) ©egen fefjafften unb nod) Wirten, ift ©ott allein betanut. SSieoiel trefflichen SBaßr» ßeitSfamen burfte er ffjätcr als fßrälat unb ©tiftSßrebiger in ©tuttgart auSftreuen; wie Dielen and) burdf feine Sorte» ffwnbeng mit gutem 9tat, mit Ipilfe unb Söeiftanb bienen!
$m $aßte 1848 mußte id) mid) bei ber ©olbatenauS» hebttng in llrad) einftetlen. Sölit meinen fingenben ätlterS» genoffen ging id) nidft; mein lieber SSater begleitete mich hinunter. £jdf gog bie SoSnummer 102, ßattc bentitach ©olbat loerben muffen, wenn id) nidft als Seiftet frei ge» Worben Wäre. Xaguntal Würben alle ©dfulleßter oßtte Oltufterung frei. OJtein SSater bewirtete meine ©dfultame» rabeit im ©aftßaufe gur iß oft unb gab ihnen bett fftat, fie fallen, wenn je gefungen würbe, ein Sieb beS ©efaitg* budjcg anftimmen. Sie (Sntfdjulbigurtg, fie fjättett feine SSüdjer, mar eine nicfjt böfe gemeinte 2tugfludjt; audj eine triftigere hätte nidjt bermodjt, bem im 93olf§Ieben fo lang unb tief eingemurgelten Unfug gu mehren. Sag ©ingen non mtt*, Solbatem unb SSaterlanbgliebern mürbe man fa nicfjt ungern fjören, aber eg mirb aucf) 21nftößigeg unb Unpffenbes gefungen, unb, mag bas §aupübel i[t, biel gu biel getrunfen. SBäre idj in bie Sinie ber SSepmanner eingereip morben, fo ptte ficfj mapfdjeinlicfi halb Sfngft unb Sorge in unferer g-amilie eingeftelft, meif bie Unrup beg fpangofenlärmg unb in SSerbinbung bamit Diel Eriegg* gerücpe bie Spergen bieler fdjredten unb ängfteten.
SSäpenb jener .Qcit mürbe icf) für einige SBocpn afg ijMIfgleper gu bem erfranften Scffulleper in Üieupufen a. b. ©rmg berufen, g-ür mich mar ber Stufentplt bort geminnreidj. Ser ißringipl, ein feiner SÜbann, unberpi» ratet, mar ein 91iufter bon Crbnung, mie fidj menige finben merben. ^n ber Scfjule moüte er immer ber erfte fein, fein Sdjüler feilte bor ipt ing Slaffengimmer treten; bag füpte er aud) burcf) unb ptte lieber fein grüljftüd ftepn taffen, alg baff er feinem ©runbfaße untreu gemorben märe, ^n feinem §augloefen unb in feiner Sdjule prrfdjte pin= lidjfte Drbnung; fein Unterricht mar außerordentlich gtünb* lid) unb lehrreidj. 21ud) in ber SSerfammlung in 9ieu* Ijaufcn fjatte idj reidjeu ©eminn unb Segen. Sodj feljtte idj nadj ber furg'en Unterbrechung gern mieber ing ©Herrn hau» gurüd.
©ern benfe idj au ben erften SBefud) beg Sßetterg ©otH lob Warner, ben berfelbe bon feinem erften SSifariat Siel= rningeu aug in §ülben madjte. Solche Skfudje hat er in ben nädjften ^aljten oft mieberljolt. ©inmal begleitete idj ilju gu ißferb, ba er reitenb pepi' gefommen mar, gurüd. Sa er nicht mußte, ob er nicht irgenb eine Slmtgljanblung nodj übernehmen müffe, meil fein ißtingipl oft bon ßtöp licßem topmcfj überfallen mürbe, fo mußten mir ben fünf Stunben langen 23eg mit unfern Stoffen eilen, unb ba idj am gleidjen Sage mieber gurüdfeljrtc, mar id) non bem fdjarfeu Üiitt orbentlidj burdjgefdjüttelt unb ermübet. Qetst in meinem Sitter ficl)t man ed mir nidjt nteljr an, baff id) in jüngeren Qaljren Qmeube am Seiten I)atte. Qm allge» meinen faf) man ntid) aber bodj feiten Ijodj jn Stoff. 2)er §©rr fagt: ,{5}et;et l)in in alle 2SeIt!‘ Qum iöefud) Oon 3)tonatdftunben bin id) moI)t nie geritten. Stbcr aud) fjeute nod) in meinem Sitter fefje id) gerne einen Steiterd» mann unb Sßferbe. SBir lefeu ja and) in ber Dffenbarung tum meifjen gerben. Qu unferer §od)jeit fd)en!ten und liebe ©efdjloifter bad S3ilb Oon ber §erabfunft bed £)oet) => gelobten §eilanbed unb ber ©einigen auf loeifjen Stoffen. <£iner unferer SSefudje ftanb einmal nadjbenllidj Dor biefeut SBilbe unb fagte enblidj: ,Siefe ißferbe Ijaben bie Eugen» fdjaft, baff fie nid)t jeben auffijsen laffend iS er 33ruber lllrid) Qifdjer Oon Qainingen fjatte bie naiüe Slnfid)t, ge» bulbige fßferbe, meld)e bitrd) gar fd)mere Strbeit unb rol)e SMjanblung Oiel burdjmad)en muffen, mürben ju oben ge» nannten ©djimmcln l)crangebilbet unb loürbig gemadjt §u jenem I)immlifd)en ©efdjäft.
“Ser SSctter ©amuel Süllen befud)te und aud) öfter Oon Tübingen and, mo er nod) ftubierte. ®urdj beufelben mürbe mir audj ber ffltaun gugefüljrt, mit bem mid) innige Qugenbfreunbfdjaft Oerbanb, Sdjeobor S. Sücrfelbe mar Oer» maift; SSater unb SJtutter maren geftorben. ÜDteiu SSater Ijatte SKitleiben mit il)m unb fagte §u ifjm bie freunblidjen SBorte: ,33etradjten ©ic mid) al§ Qljren 5ßater.‘ 3)ad mar für bcu SSerlaffenen ein I)crrlid)ed ©oangelinm. ISie Sfrt, mie ber Stater in SSerfammlungen fpradj, tjatte, mie ed fdjeint, befonberd fcgendreid)en Einfluf) auf if)it. Qn Tübingen ftanb er unter beit ©egendeinbrüden, bie Oon madereu iftrofefforen, namentlidj Oon fßrofeffor 58ed, and» gingen, faub andj ernft gefilmte, bad §eil maljrljaft fud)enbe SJtitftubierenbe. Sind) ber Tübinger ©emeinfdjaft fdjlofj er fiel) am, in ber geiftgefalbte trüber mit bem Sßorte bien» tcu. iSa £. neben feinen trefflidjeu ©oben unb feinem tief»
grünbenben Arbeitseifer etmaS EinblidjeS patte, fo fträubte er ficfj nicfjt, auf Aufforberung aucfj in ben S3erfammluim gfn gu reben, unb maS er fagte, fiel inS ©emidjt; mau fpürte, ber junge äftann ffefjt in ber Sefeprung; mag er f^racE», baS fam üon Sgergen unb ging gu bergen. ÜJiit mir oerfeprte er audj einige SaPre nacEjEjer nodj fleißig burdj 23riefe, bis fein SBeg fidj fo geftaltete, baff mir auSeim anber famen. SamalS mar er mir gunt ©egen. SEBaS er rebcte, menit er nadj meines SSaterS Heimgang bei feinen SSefucpen bie ©tunbe pielt, brang mir faft immer tief inS §erg. SEBir liebten unS mie Satiib unb Qonatljan. ©eine erfte fßrebigt unb feine erfte Sfinberlepre pielt er in Igülben. AuS ber letzteren ift mir müicrgefdidj geblieben, mie er bation fpradj, baff man beut Egeilanb tior bem ©ang nadj ©olgatpa ben ißurpurmantel auSgog unb feine eigenen Klei* ber angog. ©o 1jabe ber SDlenfcp, menn eS mit il;m gum ©terben gepe, audj feine eigenen Kleiber an. 93orper, in gefunben Sagen, prange man mandjmal mit fremben fiebern, ba§ Isfinb mit benen beS SSaterS ober ber ÜOtutter, ein fjfreunb mit benen beS greunbeS; aber im Sobe falle baS alles ab. Sa pabe man nur feilt eigenes Öl in ber Sampe.
S'm ©omnter 1849 mufften mir auf furge Seit einen jungen ©djäfer in unfer §auS aufneljmen. Semfelben mürbe einmal ein ©djaf geftoplen, unb idj muffte beim ©beramtSgeridjt in Uradj als .ßeuge erfcpeinen. SaS mar für miep eine ungute ©adje. Sie 3E8aprpeit muffte bodj treu unb gemiffenpaft begeugt merben, unb bodj üerfeinbet man fidj gemöpnlidj pieburd) mit bem Angellagtcn. Unb boep mödjte idj mit jebem fOicnfdjen in g-riebeu fteljeu. ,2Benn eS möglidj ift, fo pabt mit allen ÜDlenfcpen $rte* ben!‘ Sn foldjen gälten märe üietlcicpt angegeigt, baff -man nadjper ben Söeftraften unb SSerurteilten auffudjt unb iljm liebenb ernft fagt: ,Sdj muffte natürlidj bie SBapr* E)eit reben; man barf ja bodj nie, namentlidj üor bem ©eridjt nidjt, lügen; aber idj pabe bicE) bodj lieb. gret» lief) I)ätteft bu um feinen fßreiS in bie ©üube mittigen, ptteft überhaupt in fester $eit rnefjr beten unb bief) an ben lieben §eifanb haften füllen! SBeil bu nun arm bift, fo nimm al§ .ßcidjeu, baß icf) nicfjt mit bit ,bergürnt‘ fein miß, biefe Heine ©abe an ©elb an/ — ©ottfob, baß icf) fein DberamtSridjter bin!
3m 3df)re 1849 verheiratete [icf) meine ©djmefter ©o»1 pfjie mit bent Sefjrer iöubecf in 23afef.
3u bemfefben ^afjre brad) für unfern SSater ber feßte S'öinter an. Sr berfaf) uod) ba§ ©djufamt, befudjte and) bie ÜDionatSfiunben unb fjieft bie fjiefigen 23erfamntfungen. 2fbcr bie Kräfte nahmen nad> unb nadj ab. 2fm 12. 3uni 1850 burfte er eingeljen §u feineg SpSrrn g-reube.
©o fjatten mir affo ben lieben SSater gehabt. S3 fjat affed feine .ßeit. SSir fottten baS maudjmal nod) tiefer beherzigen. Qeitabfchnitte, gemiffe ©elegenfjeiten, SSerhäft* niffe unb ilmftänbe gefjen für immer tmrüber unb fefjren nicf;t mefjr gurüd! Saß bir ba§ ,3etit‘ redjt midjtig ntadjen burd) bie ©nabe unb bie Sraft be» lieben SgeifanbeS. '3)er liebe 2Sater fam nidjt mieber; aber ber liebe Sgeifanb blieb. 3©fu§ Sf)riftu§, geftern unb heute unb bcrfelbe in Smig* feit!
$er fieptet in ^iifben.
2U§ ©tettüertreter meines 23aterS fjatte id) ©djufe unb 2fmt ju übernehmen. iSaju erhielt id) am 20. 3uni einen Sef)rgef)ilfeu. 3)ie 83eforgung bc§ SeßramteS mad)te mir menig ©orge; aber unfere ©emeinfdjaft hatte ihren Seiter, ifrreu ©tunbenf)after, üerforen. Unb e§ mar nidjt feid)t, fein ÜRadjfofger ju merben. Sr haU£ eine befonbere ©abe, fiebfid) ju rebett unb bie 28af)rf)eiten be§ 9ieid)e§ ©ot= te§ burd) Srfaf)rungen, Srfebniffe, iöegeguiffe unb Sr« jähfnngen, bie er mitteifte, red)t einbringfid) §n ntadjen. Srjäf)fen fonnte er meifterljaft. SBer füllte in feine ©teile treten? 3^) mae erft 23 3nhi:e alt, fd)üd)ternen SBefenS
uub im öffentlichen Sieben ungeübt, ©o gab e§ bei mir mandje Sorgen unb $8efümmerniffe. Qm S5Iid barauf, bafj iif) ©tunben galten follte, märe idj lieber uacfj Slmerifa au§gemanbert ober ©tallfnedjt in einem SBirtäljaufe ge= morben. 3)en ißrofi^eten Qona fonnte idj gut üerftetjen. ©ine Siermanbte tröftete micf) mit ben Sßorten, ee> tjeifje fo manchmal im Sitten Seftament:,tiefer ober jener Stönig ftarb, unb fein ©oljn marb Stönig au feiner (Statt.4 2)er alte Onfel SSarner oon Storntal fagte gu mir: ,tSein lieber SSater l>at ©Hriftian Qriebrid) geljetfjen, unb bu Heißt Qo* Hannes. Sinn mufit bu nur nicht meinen, bu müffeft ber ©Hriftian griebricß Stullen fein, fonbern bleibe bu ber Qo* Hannes Stullen.' töamit mollte er mir mol)! naljelegen, ich foll ntir’S gefallen laffen, menn icf) aucß feine folcß gute ©tunben galten fönne, mie ber Heimgegangene SSater. föer §eilanb fann große ®tuge tun unb au§ nicfjtS etmaS matten.
Qn ber erften SSerfammlnng, bie icf) gu überneßmen Hatte, mürbe mir baS Sieben leicßt. 5)er ©toff mar außer* orbentlicf) reichhaltig; man beljaubelte Sftattß. 5, 17—48. Qu ben SBerftagSftunben blieb ich längere Qeit unten bei ben QuHörern fißen, rebete atfo nicht »om Stafßeber au§. 2)ie monatlidjen Sörüberfonferengen mürben auch ferner fortgefüHrt, unb bie alten, anerfannten 33rüber ffmadjen baS meifte, menn icl) aucfj ber 33orfi|enbe fein mußte. Sind) hatte ich bie SSorbereitungen beim SInmelben gum ^eiligen Slbenb* maHI gu beforgen, menn eö bei ber örbuung meines 58aterS bleiben foUte. ©He icf) nämlid) bie Stauten ber fich melben* ben SlbenbmaßtSgäfte auffdjrieb, mürbe guerft etmaS ©r* baulicßeS, ©rmaßnenbeS ober QuredjtmeifenbeS gefßrodjen. ©inmal ergäHIte icf) habet jene Qabet: Qmei Sßölfe mit »ollem SJiagen jammerten fehr über ißre Sierbredjen unb oöfen Iganblungen. ,©o ntandjeS ©djaf habe ich feinem Sämmdjen geraubt/ Heulte ber eine, ,unb Hube große S3e* trübniS angeridjtet.' Ser anbere ftöHnte in tiefem Seib, unb Sföeh: ,Qdj Habe fogar ein Stinb feinen ©Itern ent* riffen!' töer 33ußfcßmerg mar groß, unb ßetß fant baS
Q5elübbe Ijerbor: ,S33ir metben niemals titeljt fotdje fc£)recf=- liefen Singe tun.4 ^egt erfdjeint gufcillig ein fdjöneg, fettes ©djaf. Ser Sufjjammer berftummt, unb eineg bet Staubtiere jagt 3um anbern: ,2Beit bag ©djaf ung fo munberbar in bie tgänbe läuft, ln ollen mit eg bodj nodj öergefjren.4 Unb bag gefdjiefjt atSbalb. — Unfer Seitanb mitt fffrüdj te bet Sufje fet)en.
Sag ©tunbentjatten fodjt mid) lange $eit an. Safe biefe fjfurdjt mid) niefjt halb üertiefj, mirb ein ©egen für midj gemefen fein. Qdj tag üon betn ebten SJiidjaet §>atju, bafj er big in fein biergigfteS Sebengjatjr non einer gemiffen fffurdjt begleitet tnorben fei. Siefer ißfaljt im gteifdj mirb itjn Uor ©etbftübertjebung bematjrt tjaben. 'Ser Ijintm- lifcfje Srgietjer meifj ber SBanbutjr ein fotdjeg ©emidjt au- gut)ängen, bafj fie nidjt ftet>en bleibt.
Sie ^tanfenbefudje mürben mir audj nidjt immer teidjt. ©g gibt ja fotdje Seibenbe, bie, obgteid) eg bei itjneu bem SIbfdjeiben gugel;t, fidj nid)t redjt gut Sufje ^ergeben. Sa mürbe eg mir fdjmer, audj fdjarf ernfte (Stmaljnungen 31t geben, unb idj bemunberte einmal einen Sruber, mie er in fetjr ernfter SBeife mit einem Traufen öerfetjrte.
Qm )gat)re 1850 nodj im Sgerbft madjte id) meine gloeite Sienftprüfung in Stuttgart. Dnfet Sanier meinte, idj fotte fie nid)t auffd)iebcn. Sie Scljörbe fjabe ntid) in fo jungen Sagten gunt ©d)utarntgnermefer gemad)t; nun fotte id) meinen Sau! abftatten burdj fd)nette Sefeitiguug meineg (£j:ameng. Sorbereiten fonnte id) mid) menig. Sie nidjt teilten .Qmifdjenfpiete in ben Stjoräten beg bamatigen E^oratbuc^eg fonnte id) nidjt met)r fertig bringen; bann tat idj bag ©elübbe, menn ber §(£rr eg mir bod) getingen taffe, fo motte idj fie nadj ber ißrüfung einüben. Sicfeg Serfpredjen mar für mid) binbenb. jjdj mujjte im Gsjamen nur einen (Stjorat fpieten unb ertjiett bag geugnig ,gut‘. 9tun fudjte id) in fpäteren ^aljren mein (Mübbe gu begabten, unb atg Dertjeirateter SJiann fpiette id) noch fpn unb miedet bie fd)meren Sätsc unb ©fetobieen, bafj meine grau mid) fragte: ,28arunt ffuetft bu immer gmifdjen? fpiete urtb ©t)oräte?‘ — Sag ©etoben, Ijalte idj bafiit, fotlte man momögtidj unterlaffen; mir fönnen ja gar nidft auf ung fetber bauen. igaft bu aber bennod) ein ©etübbe getan, fo mn|t bu eg audj fjalten. Segatjte bem §ödjften beiue ©etübbe!
Sei meiner feljr ungutängtidjen Vorbereitung ging icf) nidjt ohne Sangen ing ©jramen hinein; bie ätnforberum* gen maren audj nidjt gang- leidjt; aber ber Reifer in alter Sot ftanb mir freunbtidj unb gnäbig bei, id) beftanb bie fßrü* fung unb erljiett ein redjt orbenttidjeg geugnig.
Su, junger Sefer, bentft. Dietteidjt: ,ga nun, menn ber liebe ©ott fo fmädjtig tjetfen fann, ift für rnidj eifrigeg Semen nidjt fetjr nötig; id) oerlaffe mid) auf gt)n- Sann aber beherzige jeneg ©teidjnig; ©in Vater tjatte gtuei be* gabte ©ötjne, unb er tiefj fie auf it)ren SBunfdj beibe ft,u* bieren. Start mar aufserorbenttidj lernbegierig. Von früljer SRorgenftunbe big in bie floate fftadjt hinein faf) er am Südjem unb ©djreibtifdj; fein Viertetftünbdjen mottte er uubcnütjt öorübergehen taffen. Stber nidjt einmal rief er ©ott an um feinen ©egen gur ernften Arbeit. Stnton aber bacfjte: ,2tn ©otteg ©egen ift alteg gelegen!'	,©einen
greunben gibt ©r eg fdjtafenb.' ,gdj bete nur fteifjig unb bete immer mieber. Sßag braud)e id) mid) mit ©tubiereu fo üiet anguftrengen. Seten fann retten in atterlei 9töten.‘ — 'Ser Vater fam nach nnb nadj auf bie ©fmr unb fagte gu Start: ,SSie? Su beteft gar nid)t unb üertäffeft bicf) nur auf bicf) felber, auf beiuen großen gteiff, auf beine S07üt)e unb Strbeit? Seten mufft Du, unb abermal beten! Ser liebe ©ott fann bicf) mit att beinern SSiffen gu fdjanbcn machen, gm ©janten fann bicf) ber §©rr berart bermirren, baff bein ©ebanfenrab ftitte fteljt, unb bu nidjt met)r fagen fannft, mann bu geboren murbeft.' gu Stnton fbrad) ber Vater: ,©o, bu gautbetg, bu ftiet)Ift bem lieben ©ott ben Sag ab unb tebft nur beiner Sequemlidjfeit! Semen mufft bu unb abermat fernen! SJteinft bu, ber liebe ©ott taffe e§ ben Sötüjjiggängern gelingen? Su lnirft int ©jameit grünblid) unb gtängenb burdjfallen. §aft bu jenes ©prüd)* lein Ttoi'I) nie gelefen: ,3m ©djmeifje beineS 9lngefid)te§ foffft bu bein S3rot effen ?‘ ättfo, mein lieber, junger Sefer: bete unb arbeite!
Sie Sieuftfmifung mar Vorüber; man füljlt fiel) ttadj* Ijer erteiefjtert, aber gemöljttlid) bod) uicfjt in bem ©rabe, mie man Oorljcr glaubte, 3$) fonutc nun mit allen ®räf* ten in bie reid)e Slrbeit in igülben eintreten, midj and) gang beut ©egen fjingeben, ber aus bem 0rei§ jo ntandjer made* ren 93rüber ermädjft. Sie SSerjantmlungen nahmen iljren geregelten g-ortgang.
93ci ber erften Slirdjmeiljmontagftunbe, bie id) gu galten Ijatte, mar ntir’S bodj befonberS meljmütig bei bem ©e* banfen, baf; Oor einem 3nfue ber macfere 58 ruber ißaulu» ©ollmer unb bor gioei ^afpren ber teure SSater bie Scitung ber 58erfammlung gehabt Ratten. Unb jetst mären fie beibe in ber ©migfeit! Siefe Sirdjmeiljmontagtierfammluugeu mürben fdjon gu ber 3eit meines ©roffoaterS gehalten. Serfelbe ridjtcte biefclben aus folgenbem ©rtutbe ein. (Sr jagte, an bem Sage ber tirdjroeif) tönten bie meltlidj ge= finuteu jungen Seute bei Sang unb anberu nidjt guten ©e= tegenfjeiten gujammen; bamit nun bie gläubigen jungen Seute and) ein Vergnügen Ijätten, muffe man jie fantmein an folgern Sage unb iE)neu etmaS bieten, ©o ridjtcte er jene ©tunben in tgülben ein, bie Ijeute uod; üott oielen jungen Beuten auS ber 9iäf)c unb auS ber gerne befud)t merbett. ©fmter gab id; ben jungen ©äften einen vßfatin unb ein Sieb gunt SluSmenbiglernen für ba§ nädjfte ßu* jammenfomuten auf, meil eS einem SJtenfdjen gu grofjent ©egen gereidjen fattn, tnenn er fo!d;e fafntalieu in feinem ©ebädjtni» anlegt. $um Sdjlufj ergöljle id; bann gemöfnt* Xid; nodj eine intereffante, erbaulidje, belet;renbe ober ber= marnenbe C55efd;id;te, mie etma folgenbe:
91 n einem 2BciI)nadjt§abenb faf; eine gläubige ganülie gufammen unb fang Fjerrlid;e SßetljnadjtSlteber. Ser geTjm jährige Sfuguft hatte aber feinen (Sefaffen baran, fonbern ftörte feine (Sefdjmifter burdj ißoffen unb Siedereien; bie mieberholte 3ured£jtlx>eifimg unb SSarnnng feineg SSaterg fjalf nidjtg. Snbfidj ttmrbc ber Unartige aug beni Biutmer geroiefen. Sr ging in feine ©djfufftube, unb bei fjeffem ÜDtonbfdjeiue fegte er ficf) mit ben Kleibern gu SSett, ettoag traurig, baß er feine Sftern fo furg Dur bem Sfiriftfefte noch betrübt l;abe; feine (Sefdjenfe mürben, fo fürchtete er, nun aud) etloag geringer augfaffen. iöalb fdjfief er ein, — aber furchtbarer Särm ermedte iljn. Sag §aug ftanb in helfen gfammen, unb faunt fonnte er nocf) burcf) bie gün» gelnben gfammen fidf; retten. 23iefe, öiefe Seute urnftan» ben bag Sjbaug. $ie aufgeregte SJienge ftrengte ficf) aufg äufjerfte an, bag furchtbare geuer gu Xöfcbjen. ,9Kutter! Butter!' rief Sfuguft immer mieber, ficf) burcf) bie üfnge» fammeften brängenb. ©üblich begegnete fein 33tid bem» jenigen ber jammernben SDtutter; aber in bemfefben 2lugen=> bficf ftürgte eine fRiegefmanb Ijei'ab unb erfc£)lug bie (Sefieb* ten. ©ein SSater tourbe afg berfof)Üer Seidjnam aug ben Krümmern gegogen, unb affe feine (Sefdjmifter roaren ber» ungfücft; beim lbäf)tenb bie gamifie im erften tiefen ©djfafe lag, hatte ficf) bag berf)eerenbe Sfement entfeffeft. Üfuguft mar nufjer fich; er fjmang in ben SSafb, um ber Stätte ber grbfjeu Slot gu entlaufen. Unter ben erften 93aum marf er fidj- unb ftöf)nte mie ein 9tafenber. (Segen borgen fanb il;n fein Dnfef. 3)erfefbe fonnte nicht reben bor innerer Semeguug, fagte aber nad) einigem ©djmeigen: ,2fuguft, ber liebe (Sott hat ein gang entfefdidjeg Ungfücf gugefaffen. Bu einigem Smoft miff ich bir fagett, baff bu jefst mein ©of)n fein barfft/ 3)er ®nabe mofftc fid) anfängfid) nid)t trö» ften faffen, ging aber fdjfiefjfidj mit feinem Dnfef. 3)iefer ergog ihn mit greunbfidjfeit, unb fef)r halb lebte ber arme SBaifenfnabe mieber frof)er auf. Sfadj furger $ett aber regte fid) and) mieber ber frühere £eid)tfiun. Sr erlaubte fich f)iu unb mieber einen Ungef)orfam, fam namentfid) aber immer crft uacf) langem Umhertreiben fef)r fpät nach Sjbaufe.
einem fdjn>äMf<f)en »orffäutljaufe.	9
Sie Diele ©ebulb uub Sangmut bed eblen Dnfeld mürbe uicfjt geacßtet, all feine Ermaßnungen in beit SBinb gefdjtageu. ,92odß ad)t Sage/ fo fjiefj ed enblicß, ,bann mußt bu, mein 92effe, unfer Sgaud oerlaffen, rnenn btt bir Dom Ifjeitanb fein anbered Jgerg fdßenfen läffeft.‘ Sagu gab fid) ber Suttge nicßt ßer, nnb fo mußte et bad Igaud räumen. @o fdjnctt ald mögtidj reifte er ber 9D2eeredfüfte gu, ließ fiel) ald Sftatrofe auf einem nad) Ulmerita faßtenben ©djiff am merben unb tarn nad) einigen SBocßeit glüdlidj im neuen SBeltteil an. SBad anfangen? Slug mar er, unb er mußte, in biefern Sanbe ßat man für fieß felbft gu forgen. Sh; fdflug ©teine an ber ©traße mit großem gleiß unb Oerbiente ein feßöned (Selb. Siefed mürbe am ©onntag mieber Oer« .praßt. 92ad) gmei ÜDfonatcn näßrte er fiel) mit gifdffang; aud) bei biefent ©efdjäft legte er feinen roten geller gurücf. Seßt mürbe er Saufbutfcße in einem größeren ©efdpiftd« ßaud, aber nad) menigen SSodjen mürbe er fortgefd)idt. äfteßr unb ineßt tarn er herunter, ©eine Kleiber mürben immer geringer; er mufd) fid) morgend and) nicßt rege!« mäßig, fonbern fußr am laufenben SSrunnen nur flüchtig über bad milbe, Oon ber ©ünbe entfteHte ©efidjt. ©o Der ging ein gaßr um bad attbere. Enblid) fanb er in ber ©tabt 92. fel)r gut begaßlte Ulrbeit. 9tun fd)affte er fid) neue Kleiber an, fßielte ben großen Sgerrn unb moßnte im erftem ©aftßof ber ©tabt. 'Ser Dbetfettnet geigte ißm abenbd fein ©dflafgemad) unb ftellte bie Samße auf ben Sifcß, ßinter meld)em ein riefig großer ©piegel ßing. Unmiüfür« lief), faß Uluguft beim Uludfleiben in beit ©piegel, naeßbem er lange geit bied nidjt meßr getan ßatte, uub mad fd)aute ßetaud? Ein alter 992ann mit Dödig* grauem §aar, mit rungliger ©tirn, eingefallenen SBaugen, glanglofen Ulugeu. ,gft’d möglibß, um ©otted mitten, ift’d möglid), baß icß fdjon fo alt btn?‘ Er fiel faßt in Dßnmadjt. ,21dj,‘ tönte ed in feinem §ergen, ,bin icß meinem Enbe fd)on fo naße? igft’d möglid)? SBo ift benit mein Sebeit ßingefommen, meine frifdfe Qugenb, meine mittleren Sebendfaßre?' ©eine ©ebanfen wogten unftet burdjeinanbet. ©r bacfjte Wieber an baS groffe ©ranbungfücf, an feine 23erfef)tungen beS 'JfbenbS guüor nnb an feine bieten fpäteren ©ctfanb» taten. ,0, o, meine ©naben^eit, bie fo tiebtidj tfätte wer« ben fönnen, ift J)in unb für immer fyin! @ib mir, lieber ©ott, meine ^ugenb ttiieber!‘ 2fber innerlich tjiefj eS: ,©ie fommt nie mef)t; auf immer üerfcljergt!‘ Reifee Tratten ftürgten auS ben Slugen, bie ©eftemmung beS §erjenS ftieg aufs fjöcEjfte. ©eine £füfje trugen it)n nicf)t ntefir. ©r föfdjte ba§ Sicfjt unb legte ficf», offne fidf auSju» fteiben, — er fjatte feine Sraft melfr bagu — auf fein Säger. Sange fonnte er nidft fdftafen. ©ei) Indien, ^ant^ mern, ÜQerjftöfse liefen ifjn nidft §ur ©ufje fornmen. ©nb» tief) fdjtief er bod) ein. ©etoattigeS §erjpodfen meefte ilfn aber mieber. SaS Birnmer war bom ©tonbe befdfienen. Sfuguft fefjaut fidf um unb fietft in bem tanbfremben ©e» madf einen ©dfranf, ber bie größte Sflfntidffeit mit bem ©dfranf f>atte, ber in feiner ©dftafftube ftanb, atS er nod) $nabe geWefen. Sange betrachtete er ilfn. ,2fudf jene $om» mobe fenne tdf; — unb bie groffe ©tanbulfr! Silier Wie fornmen biefe ©egenftänbe rtaef) SImerifa unb gerabe in biefen ©aftfjof? Unb bort hängt bie ©uitarre meiner ätte» ren ©dftoefter. SSirt idf benn wirr? 2Bo bin icf)?4 ©r wifdft ficf) bie 2fugen nodf melfr auS, fettf fidf auf, — unb ptöididf hört er fingen. ,0 lieber ©ott, fo fjaben gerabe audf meine ©ftern unb meine ©efdjtoifter in meinen früfferen Bugenbfalfren gefungen. Bö) weine, ben fjetfen ©opran meiner lieben ÜDtutter — Wie oft Wirb fie feitlfer im $3im» met im Iföfjern ©lfor benfefben angeftimmt fjaben — ju bernelfmen unb beri ©aff meines ©aterS. 2fdf, id) meine fogar ein SBeüfnadftStieb ju hörend @S teibet ilfn nicht länger im S3ett; er fährt IferauS, fjerauS audf aus bem Bimmer, ftürjt über ben ^ur in baS ©entadf, auS bem
bie herrtidje ©tetobie erftingt: Sßer fi|t hier ?	—
©ein ©ater, feine ©httter, feine ©dftoeftern, fein ©rüber» lein, baS ©tfrifttagSlieb fingenb: ,BrölfIid) foff mein Sperje
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bringen ufto.‘ @r fallt ber SDZutter in bie älrnte, laut toeinenb unb rufenb: ,21dj, Slüerteuerfte, bu bift ja not meljr al§ fünfzig Qaljren öon ber Siiegeltoaub bei unferiu cinftürgenben §au§ getötet tuorben, unb bidj, liebfter SSater, bidj Ijat man bod) tot auS bent fürd)terlidjen 3:euei‘f;erb ßerauSgegogen!‘ — — Sßirflidj! 3)ie Sieben lebten alle nod); Sluguft toar nodj ber geljnjäljrige Snabe; baSSlterm ßauS toar unberfeljrt. üllleS, loa§ ber ©ol)tr fdjeinbar burdj^ lebt fjatte, toar ein SErautn getoefen, ein SEraiim, ber nur ettoa eine SSiertelftunbe gebauert ßatte. SSie unfagbar glüd= lid) füllte fid) ber ©ol)n, baß er fein gitternber ©reis, fon* bern nod) ein Snabe toar, — unb Oon ber ©tunbe an fonnte il)nt ber große Stetter ber Seelen, ber audj burdj jEräume fdjon geloirft Ijat, eine foldje ©efimtung geben, bie feine ©Itern geitlebenS Ijodj erfreute, unb bie fie ftctS 51t innigem iSanf gegen ben §©rrn trieb.
©eit langen Qaljren tourben dJiijjionSbtübetfouferem gen gehalten, um baS iUliffiouSintereffe gu beleben, früher jäfjrlid) breimal, fßäter, loeil ein SOZiffionsfeft regelmäßig am ipfingftmoutag gefeiert tourbe, gloeimat. Meißens tour» ben fie gut befud)t unb loaren reid) gefegnet. Ser befannte Slßotßefer ©d)otf. bou ©tuttgavt leitete fie in jener 3cit nad) meines SSaterS £ob; idj tourbe jeßt audj nad) unb nad) meßr gurrt Sieben aufgeforbert. ®iefe Sbonfercngeu beßeßen Ijeute nodj.
®ie ßkrfönlidjfeit beS StpotljeferS ©d)oll l)at fid) mir tief unb uubergeßlidj eiugeßrägt. Qtoei ©rgälßnngeu, bie er feßr fßannenb borgutragen mußte, ßörte id) gar gerne:
DZaßoIeott I. infßigierte einft bei einem g-elbguge bie Söadjtßoften. ©r fanb einen, ber in tiefen ©djlaf berfunfen toar. ©ad)te naßnt er beffett ©eloeßr unb ging auf und. ab, SBadje Ijaltenb. Stuf einmal ertoadjt ber SDZübe. $u £obe erfdjroden fällt er bor ber Majeftät nieber; er ioeiß, baß er nadj bem SriegSredjt baS Seben berloirft Ijat. ©roßßetgtg unb ebelmütig fagt ber Saifer gu bem gittern* ben: ,©ei getroft, mein ©oßn, beitt ißoften toar gut ber* felien!' — ^Derjenige, ber ba3 ©efef) ber !£obe3ftrafe ge« geben Ijatte, Ijatte e3 erfüllt, unb fo fonnte bem SSiffetäter ©nabe guter! werben.
SBieber einmal Ijielt berfelbe Safmleon ^eerfdjau. 2(13 er, um bie front ber langen Sinie abgureiten, auf fein $ferb [teigen Wollte, fcfjeute biefeg unb jagte im ©alofib babon, an ber front entlang. fiemlid) weit unten fällt ein ©renabier bem (ßferb in bie fügel unb bringt e3 ber faiferlidjen SSajeftät. 3)iefe empfängt iljn mit ben SB orten: ,^5cf) banfe bir, §au.ptmann.‘ Sei weldjer Somfwg* nie?' fragt ber ©lüd'felige, ber ba3 SSort üerftanben Ijatte. ,Seim ©eneralftab.' 2ll3balb begibt ficf) ber Seuernannte gu bemfelben, madjt feine ©Ijrenbegeugung unb [teilt ficfj in bie Seilje feiner neuen Sollegen. ,©ie, ©emeiner, machen ©ie bodj, baß ©ie an fljren ißlatj fommen!' ©r antwortet ruljig: ,©oeben l>at midj ber Saifer gum §au^)t= mann gemacht.' ,©ie Ijaben ja gar feine Uniform unb 2lbgeidjen. Sur fort!' ©etroft erwibert er: ,$er Ijolje §err, ber midj gum Sgaujdmann beförbert Ijat, ber Wirb Woljl audj für bie Uniform forgen.' Unb ridjtig, halb bar* auf bringt ein faiferlidjer Wiener biefelbe: — ber liebe igeilanb, ber un3 au3 ber fjinfternig ber ©iinbe in ba3 Seid) beg £idjte3 gerufen unb berfetjt I)at, ber un3 begnabigt fjat, forgt aud) für ba3 fjodjgeitlidje Sleib, für bie Heiligung, wenn wir un3 fljrn fjingeben.
$er 2lf>otI)efer ©d)oll Ijatte etwa3 fel)r freimütige». 2113 er in bem ©turmjaljre 1848 aud) mit ber fogenannten Sürgerweljr ejergieren muffte, unb fein Dffigier bei ber Übung nidjt wenig fludjte, fo bat er biefcn §errn, e3 bod) unterlaffen gu wollen, unb fielje, feine Staljnung war nidjt »ergeben».
2113 ©djulamt3berwefer Ijatte icf) aud) bie Seben an ben ©räbern ber Sinber unb ber 2Utcren gu fjalten, fit ber Segel fertigte idj foldje ungern. SSandjmal i[t e3 audj nic^t leicfjt, an ©räbern gu fpredjen. Seerbigungen Don ft'inbern finb leidster at§ bie artbern. ÜEBeun bic Ermadjfe* neu alle befefjrt mären unb fclig aus biefer geit fdjeibeu lönnten, fo lie^e fidj bieg unb jenes Söblidje au§ ißrem »ergangenen Beben gut Erbauung, Sadjaßinung unb Er* munterung für bie anmefenben Seitnetjmer nennen, unb ber Herr über Beben unb Sob tonnte mit marinen SBorten gegriefen unb gelobt merben für bie niete ©nabe, bic Erben Entfdjtafenen ermiefeu; aber je unb je liegt im ©arge ein armer ©ünber, ber mandjeä $rgernt§ burcf) Smunffudjt, Soßljeit, Unbotmäßigfeit ober anbere§ gegeben, unb ber fein H£rg nidjt metjr gur Suffe meitben tonnte; ba tarnt man bod) nidjt toben, nidjt fetig greifen, unb meint man fdjarf angüglidj fgridjt, fo tut ba§ ben Hinterbliebenen feßr met)e. ®e§tjatb fgrad) idj metjr mit ben Bebenben, at§ über bie Soten. E§ märe nietteidjt and) gut, rnenn an ©räbern nur im SSirdjenbudj norgefetjene ©ebete ober Sibelmorte norgetefen mürben. 3)aß man atterbingS ■ aud) bei Uttbe* feßrten mandjinat ein Bob anfügen fattn, erfietjt mau au§ ber ,©rabrebe‘ bc§ Stanned ©otted Slanib, bie er in jenem fdjmungboüeu ©efang bem armen ©aut tjiett. Er rühmte nidjt feinen ©tauben, feine grömmigfeit, aber feilte Heldentaten.
Sei Hodjgciten mußte tdj ttadj bem tirdjtidjen ©otteg= bienft bie Hodjgeit§rebeu fjatten auf ben ,Staffeln* (SEreg* gen) ber SMrtSljäufer, in metdjen bie Hodjgeiteu ftattfaim ben (baßer ,©taffelrebc‘). Sei regnerifdjer ober luiuter* I tdj er SBitterung fgradj idj in ber SSirtdffube. 35iefe§ Nebenamt mar mir attdj unangenehm, namentlich mar mir babei ber Umftanb geintidj, baß idj nadj ber Diebe int 3Birt§I;ati§ git SDiittag offen mußte. Statt gmaitg tnidj gmar nidjt bagu, aber idj mottte e§ attdj ben SSirteu gutieb tun, bie idj fonft ba§ gange gaßt ßinburd) nidjt befudjte. Sieber Ijätte idj ftatt foldjer SXrbeit ©teilte geflogft ober glittet in ber ©djeuitc gefdjnitten ober im ©arten gearbeitet, gdj bin bem HEtrtt banfbar, baß biefer Sratidj fidj aufgetöft ßat. Sei ber tootdjjeit meiner Sodjter goßanua mit fßfarrer 23ufd), jejjt in (glberfelb, merbe idj mol)l bie letzte «Staffel rebe bor unferm ©djulfjaufe gehalten |aben.
Sßäljrenb eg mir bemnad) nirfft an äußerer Arbeit fehlte, f)atte mein ©emüt in biefen galfren and) allerlei Unruhe burdjgumadfen. Ter liebe ©ott gab magere ®rn= ten, unb ba unb bort f)örte man bon Slrmut. SBir felbft Ratten ba§ tägliche 23rot; unsere Softgänger, bie and) nad) bem Tobe be§ fßaterg bei ung blieben, bejahten giemlid) gute Softgelber, mag meiner nid)t großen Slrntgbermeferei* SSefolbung gu gönnen mar. 2lber bie -Kot anberer brücfte mid). Ter §eilanb forgte audj burd) biefe ©rlebniffe für einen fßfa^l in meinem gleifdfe. Sfjätte alleg um mid) f)erum fjerrlicf) unb in greuben leben fönnen, mie ber reiche Hftann, fo fjätte icf) mid) malfrfdjeinlidj meniger in bemütiger, priefterlicfjer, fürbittenber ©efinnung bem fpSrnt Angegeben.
Tie Slrmut brüdte bag £anb, unb fo mar eg eine SBoffltat, baf eine neue ©träfe bon ©rabenftetten unb £>ülben nad) Neuffen gebaut mürbe, ©ie führte unter bem gemaltigen SSeitelegfelfen, bon bem ein grofeg ©tüd meg* gefprengt merben mufte, ing Kal Ijinab. Tie £eute arbei* teten um feljr niebrigen £ol)n, nur um etmag berbienen gu fönnen, felbft einer unferer fftacfbarn, ber bag Tagelöf)* nern nidjt gemoljnt mar.
Tag galjr 1853 rif einen tiefen 9tif in unfer gami* lienleben hinein. 9Rein SBruber Sfjriftian Ijatte feinen ©r* folg bei feinen SBerfucfjen, ing £el)ramt gu gelangen, gn feiner SSorbilbung mar mandjeg berfäumt morben. ©ein SSormunb, ber alte Dnfel fBarner, gab fdjlieflid) ben ernft* lidjen fRat, ber SBruber folle nad) Slmerifa augmanbern. T)ag mollte ung ©efdjmiftern anfangg gar nid)t einleud)* ten, aber fdjlieflid) liefen mir eg ung gefallen, unb am 26. guli 1853 gog er fjinaug in bie gerne. 211g er nad) langer IDieerfaljrt in 9?elo=»2)orf angefommen mar unb böllig fremb burd> eine ©träfe lief, begegnete ifm ein £eidjen* gug. Tiefer ftimmte ifjn fefjr traurig, unb eg fjief in feinem
Ämtern: ,21d), toeun bu ftirbft, fo trä£)t feilt Sgaljit nacl) bir, ba bu nientanb fennft unb niemanb etmag üon bir meiff in biefer großen, fremben ©tabt.‘ 21uf einmal ruft eg attg einem !0aufe IjerauS: ,(Sl)riftian!‘ (Ser ©oljtt eines 9?ad)barg, äug Spülben, ber fdjon üot längerer geit augge* maubcrt mar, mofjnte in jenem Ipaufe; berjelbe fjatte iljit gufällig erblicft, Ijatte iljn gleid) erfannt unb freute fid) nun, einen Sanbgmann begrüffen ju biirfen. (Serfelbe fonnte ifjm gute Oiatfdfläge erteilen, mie er fid) int neuen Saitbe orbcntlid) bttrd)= unb fortbriugen f'önne. 8uerft fanb mein SSrttber eine gute ©teile alg (Mrtner. ©päter fing er eine Heine §anblung and) mit auglänbifdjcn 28ei* nen au; fdjliefjlid) ernährte er fid) mit ©laintalerei. 3)aff er fjierju ©efdfid Ijatte, ba§ Ijatte er fdjott in früJjer ^ugenb gegeigt. (Sr fdfrieb, er fei nidjt ginn Seljrer geboren ge* mefeit. (Sie amerifanifdjen (Berljältniffe maren gemiff für. iffn geeigneter alg bie beutfdfen. (Süd) l)at il)u big 51t feinem 2mbe ein ftilleg Igeimmel) nad) ber §eimat unb nad) feinen ©efdjmiftern nie oerlaffen.
Qm 3af)re 1854 oerlobte fid) meine ©djloefter SBilfjel* ntine mit bettt ©eminarleljrer Soljrer ang Sarlgrulje. SSalj* renb beg Sörautftanbeg, ber ein SSierteljaljr bauerte, fdfrie* ben fid) bie SSerbunbeneu fleißig. Soljrerg SSriefe mürben fo abreffiert, baff fie ein SSermanbter in Itradj gclegentlid) l)erauffd)iden fonnte. SBir ljatten in früherer nur (Olittmodjg unb ©amgtagg (ßoftbotcngänge; rnentt ein Orief alfo am 21bcnb eineg ©amgtagg in llrad) anfam, blieb er big SOiittmod) nadjinittag liegen. 3d) glaube nid)t, baff bag bajumalige 93icufd)engefd)led)t meniger glüd'lid) mar bei foldjcn SSerljältniffen unb Itmftönbeu alg bag jejjige. SBettit Ijeute bie (Srbe ,oiel Heiner gemorben ift‘, — man fäffrt nidjt nteljr in etloa 60 (Sagen üou (Bremen nad) 9iemt)orf, fonbern in fcdjg, unb bie 9iad)rid)ten, gmifdfen entfernten ÜESeltteilen auggemedjfclt, bebürfcn nur meniger iOiinutett, fo baff mein (Brttber in Slmerifa bie 9cad)rid)t einer fteg* reidjen ©djladjt ber (Scutfdjen irit ^afjre 1870 elier befam,
al§ roir in unferm Weinen §ülben, — fo ift ba§ Sünben» elenb, ba§ bet Seute SBerberben ift, bodj gleitf) groß ge» blieben, ja größer gemorben. ,©ered)tigfeit erljöfjet ein $8ol!‘, itidjt §anbel unb SSerleßr, nidjt ft'unft unb Sßiffeu» fdjaft, nidjt fReidjtum unb Überfluß. SBenn bie ©eredj» tigfeit im ©djmange gef)t, bann erft bringen bie eben ge» nannten Singe 97u|en, Segen unb Qcrleidjterung. @>ott» feligfeit, ba§ maßre ®lanben§leben, ba§ SSerbunbenfeiu mit unferm §@rrn unb Igeilanb mürbe bie Srbe gu einem ißarabiefe madjen.
Ser Sörautftanb meiner Sdjmefter bauerte etma ein i&ierteljaßr; im Oftober follte bie Spodjgeit ftattfinben. 2lber ,ber SJtenfd) benft, te5ott lenft‘. Cflje e§ fomeit mar, erfranfte bie iöraut. Sa fidj bie Söefferung aber halb ein» (teilte, fo f)offte man bodj, bie f5eier£idE)feit nidjt Derfdjie» ben gu müffen. Ser Bräutigam laut, aber rafcfj unb un» ermartet mürbe er and) auf§ £eiben§lager gemorfen. Sn lurger $eit fdjmanben feine Kräfte, unb au§ ber §odj» , geitSfeier mürbe eine Sotenfeier.
SRobert S., ber eine unferer Koftgänger, mürbe audj nad) fdjmerer Slranffjeit in biefer $eit au§ unferer ÜJtitte abgerufen. Sängere Qeit burfte man bem 23emitleiben3» merten nidjtS Dom Sterben fagen, aber ber liebe Igeilaub arbeitete audj au ifjm. Qd) mußte an feinem 33ette oft beten. DJtan merl'te, mie ficf) bodj unter bem Sdjutte be§ fdjmadjeu 33erftanbe§ audj göttlidje Elemente fanben. Siefe mur» ben offenbar burdj bie ©rfranfung unb burdj bie Sdjmä» d>ung ber Slörperfraft rege unb Derlangten nad) Utaßrung. SeMjalb mürbe ifjm fleißig Q)otte3 Üßort Dorgelefeu. Ser tranfe münfdjte fdjtießlidj aud) felbft ein Seftament unb la§ in bemfelben. 2111 iljm einmal eine meiner Sdjmeftern fagte: ,(Robert, jeßt fterben Sie halb unb fommen gum lieben iBater im Sfnmmel unb merben felig/ antmortete er: ,^a, burd) ben ©laubert an 3®fum &ljtiftum.‘ @r burfte im Trieben ßeimfaßren.
3m öerbft be§ 3aßre§ 1855 foitute id) Don Sorutal
and ben in «eiten, befonberd Jgahnfdjen greifen befannten ©djulmeifter Soib in ISagerdljeim befudjen. gaft h<Ute idj gurdjt, beim icf) ermattete etmad 33efonbered, eine impft* lidje §ot)eit in itjm ju finben; aber idj fjatte ntidf) nidjt wenig getäufdEjt. iSer liebe alte Ijjerr mar, obgleid) er Sopffdjmerzen Ijatte, lieb, bemütig, Ijerablaffenb, eigent* lief) brüberlid). (Sr ergäfjlte mir, Wie er ficfj feinen Sehr* gefjilfen gegenüber benommen Ijabe; er fjatte fie an feinem Jifdje unb gab iljnen reidjlidje, nidjt fpärlidje 33erpflegung. Er Wollte fidj barin red)t ald Sljrift geigen, bantit fein geifttidjer Einfluß and) Wirten fönne. lud) fagte er mir, wie er fid) öerfjalte gegen bie, metdje iljnt unter bier lugen ©ünbenbefenntniffe abtegten. Sied falle fo auf itjn Ijin, bajj er meine, er fei foldjer ©ünben fdjulbig geworben. Ecfjt priefterlidjer, barmherziger ©inn, frei Oon bem ©auer* teig ber 5ßl)arifäer! 3ßad hat biefer liebe SJtann für fffreube erleben bürfen an feinem ehemaligen Seljrgeljilfen 33.! S)ie* fer laut ald ein Unerleuchteter nadj Sagerdljeim unb Wollte nidjtd Ootu ißietidmud wiffen. Iber bie allgemeine unb btüberlidje Siebe, bie iSemut, 9Mje, ©elaffenljeit, ber fefte ©taube, bie SBerufdtreue unb bie Uneigennütjigfeit bed eblen ißrinzifmli Verfehlten nicht, ben jungen Sltann umguftim» men, unb er fagte fid): ,3SSenn ber ißietidmud folcf;e waderen SDZänner bilbet, fo will idj and) ein ißietift werbend
®er (Sfjrift foll fid) eben beWeifen ,mel)r im 3Sanbet, al§ im SBortd iöeSfjalf) hat jener mir befannte, geachtete Kaufmann 9?. 9Z. ed nicht richtig gemadjt: Er lad feinen Sjbanbtungdbienern unb Sehrtingen wät)renb bed f^rüfjftücfs ein ©ottedWort bor. SMefe badjten aber: ,28enn und unfer §err nur mehr 33rot unb reichlichere 9Zal)rung borlegen würbe; bied Wäre und lieber ald bie geiftlidje laljtungd 'Siefed tun unb jened nidjt laffen, namentlich bei jungen, nod) im SBadjdtum ftetjenbeu Scuten ed nidjt an reid)tid)er Nahrung fehlen laffen! SDedhalb felje id) ed auch 9nv gerne, Wenn in Inftalten große ©tiide S8rot gereidjt loerben. ®ie fleinen Einnahmen möchten freilief) and) jn lleineu fßor*
tionen ben 21nftofj geben; aber fielje jene nidjt an! Ser liebe ©ott fann bir, Sgauäüater, §au§mutter, reidjlid) ju= fallen laffen, wenn bu nicfjt färglicfj auSteileft. 21m ©tau» ben liegt e§! ,2Ber ba fäet im ©egen, ber mirb audj ent* ten im ©egen!‘
SDfit bem 27. 2t|mt bei? SaVre3 1857 fjatte idj baö breijjigfte £eben§jat)r gurücfgetegt, trat bemnadj in ba§ 3Jtanne§atter. Qn biefem fall abgelegt m er ben, ma§ fin» biftf) mar. Sinbtidjfeit barf groar bleiben, unb audj beim Srnft be§ 2)?anne§alter^ 9J7unterfeit unb Weiterleit. Qn üöegieljung auf festere fcfjreibt ber Onfet ^otjanneä Suiten fotgenbeS: ,Ser ©eift be§ göttlichen SBorteg, ba§ in ben ©dfulen reidflid) mofjnen fotf in alter Sßei§l)eit, mujj alte Setjrfädjer burdjbringen unb ^eiligen, fonft motjnt e§ nicfjt barin, fonbern e§ madjt mit bem Sefjrer ber Religion einen furgen töefutfj unb gefjt mieber mit iljm fort. Sn biefent galt tritt bann bie Sitelfeit auf unb füfyrt ein fdjäbtidje» ^Regiment. Sa§ SBiffen oljne gurdjt ©otte§ bläfjt bie Seute auf; bie (Sfjrfurcfjt Oor ©ott, ©etjorfam unb 93efcf)eiben^eit gegen ©ttern unb Setjrer, 2ldjtung für ba§ 21tter berfdjmin» ben, unb bie SSermitberung be§ jungen ©efdjtedjti? ift bann eine geregte ©träfe unferer S3erfäumni§ be§ 2Borte§ ©ot» te§. — 2Röge ber Zeitige ©eift über alle tjöljeren unb nie* beren 21nftatten audgegoffen merben, in roeldjer; bie Setjrer ber ^ugcrtb gebilbet merben, baff biete Arbeiter au§ ifjnen Verborgenen, bie bon Sifer gtüfjen, bem §©rrn bie ©eeten gugufüljren, bie Sr mit feinem SBlute erfauft fjat!
Siefer Sifer aber mujs hinter einer auf bem grünb» lidjen Trieben ©ottes? berutjenben ^eiterfeit gteidjfam im Wintergruube fteljen unb fanft burdjftrafjten, bamit ben Sinbern ba§ SJjriftentum in feiner Siebticfjfeit erfdjeine, unb jebe 2Irt bon ^eudfjetei ferne bon itjnen bleibe.
2In einer We>tebfcit/ bie fidj bom Seicfjtfinn ^imniet« meit unterfdjeibet, fofl fein ©djüter ben Setjrer übertreffen. Weiterfeit, bie ifjre 28urgetn in ber gläubigen ^Bereinigung mit Sfjrifto ^at unb ficf) erprobt burdj ©anftmut, Semut
unb ©ebulb, muß bie geftung fein, au§ toeldjer ben Server fein feinblidjer $anonenbonner Ijeraitötreibeu fann. Stefe ©emütSDerfaffung ntadjt iljn gefdjidt, ba§ SEßort ©otte§ in aller 35ßei§f)eit ju treiben, ober, toie ©alomo fagt, ,bie Sefjre lieblid) ju madjen.*
Um biefe geit ioar e§ mir Oergönnt, eine flehte Sfteife in bie ©dj-toeig jn madjen. 33on 2ßeggi§ am 33iertoaIb* ftätterfee beftieg idj mit bent ©djloager au§ S3afel ben 9hgi. ffßeld) eine 9fuub= unb gernfidjt ift bod) bort oben: SSier= gefjn ©een erblidt ba§ Singe, unb über loie Diele §ügel, Seiler, (Ebenen, Siefen unb höfjen, Sßälber unb gelber, ©arten unb SSeinberge, Sgöfe, Sörfer unb ©täbte fdjloeift ber SBIid. 2lm majeftätifd)ften gebärben fid) aber looljl Doll ©leidjmut unb iRulje bie hodfatfien. Sie grüßen f>er= über unb greifen ifjren ©djöbfer. Qf)r toeißeö Sleib laffett fie nidjt befleden burd) bie ©taubluft ber unteren Legionen; je fjöljer, befto heller; fein SBunber, fie finb bem §immel nahe!
Sa§ gafjr 1858 bradjte unferem @efd)roifterfreife toie.» berum eine große 33eränberung. Ser §au§üater ber §arbt=> ftiftung, einer großen f9fettung§anftalt bei Sarl§ruf)e, Ijattc feine ©attiu, bie and; eine liebe 33erloanbte oon un§ toar, Derlorcn, unb e§ toar OorauSjufe^en, baß bie große Sin® ftaltöfamilie nicht ofjne SOcntter bleiben fönne. Sie f)eim=- gegangene SJfutter Ijatte Oor il)rent hiufdjeiben ben SBunfd) auSgefürocfjen, meine ©djluefter äßiHjelmine mochte iljre Nachfolgerin loerben. gd) toollte biefelbe gar ungern ßer» geben, ©ie toar nad) ber SSerfjeiratung ber ©d)loefter ©o* Üßie bie ältefte in unferer ^efchtoiffetrefmbltf4, toar mit trefflichen 33erftanbe§gaben unb mit einer getoiffen SDMnn* lidjfeit auögerüftet, unb fie toar ein geiftlidjer ©egen für un§. Qi) toünfdjte, e§ möchte fo bleiben. Sem lieben ©ot* teämann SNofe mag e§ nad) unb nad) beim hüten unb 2Bei= ben feiner ügerben, ba§ ja öiergig Saßre bauerte, redjt ,l)eimelig‘ getoorben fein; bie Siufje, bte gleichmäßige, nicht gu fdßoere 93efd)äftigung, ber freie ©otte§l)immel über ifjtu,
baS alles war .angenehm uub lieblicß, wenig Sorge bereit tenb, weSßalb ißn ber unerwartete 9tuf, biefe Sßer^ättniffe §u öerlaffen unb fic^ ju feinem SSolfe FSrael 5U begeben, äußerft unangenehm berührt ßaben mag, bis er ficf) in ©otteS SBillen fcßicfen tonnte. So Wottte ich aucß leine änberung unfereS ©efcßwifter* uub Familienlebens. Slber beS großen ©otteS ©ebanfen finb höher unb beffer, als unfere fur§fief)tigen unb mangelhaften, ©ottlob, baß man beten barf, aber namentlich gottlob, baß man in folcßen feiten unb Umftänben fein £>erä immer Wieber Oot bem §©rrn auSfcßütten barf. SDZein SSater fagte uns fcinergeit, baß Wir Sinber, namentlich bei ©ntfdfeibungSfrageu, öfter beten füllten, baß ber §©rr feinen gnäbigen SBiHen geigen möge.
SBie ich eS geahnt hatte, fant im September 1858 tion bem SjjauSöater SDZaßer im Jgarbtßaufe bie fdCjriftlidfje 2(iw frage. Sie Scßwefter SSilßelmine, bie fo gerne in ihren feitherigen Sßerßältniffen geblieben Wäre, War gan§ ,ge= faßt' unb gab ßßon am folgenben Sage ißr fdfjriftlidjeg QaWort. Sie halte überhaupt etwas ©ntfcßloffeneS. Unb Wenn man beS SBillenS ©otteS gewiß geworben, warum bann noch Säubern? SQZancße unferer SQZitmenfcßen werben anbern jur Saft, wenn fie ju feinem ©ntfdfluß fommen fönnen, in äußeren Singen feßon. Ser 53ater fagt: ,9Jior^ gen wollen wir bie fpeuernte beginnen unb eine SEBiefe mähen.' ©ine Stunbe hernad^ aber meint er, man f'önne auch erft ln brei Sagen beginnen. 33or bem Fubettgeßen wieberßolt er aber feine erfte fDZeinung, unb als feine Feau morgens frühe baS Säger öerlaffen unb baS F^üßflüd be= reiten will, ruft er ihr §u: ,9ßir wollen boeß noch ein paar Säglein baS ©raS fteßen unb reifer werben taffen.' 2BaS muß ba bie ©ßeßälfte benfen! Ober bu, liebe Frau/ willft bir ein tleib in einem Saben faufen. 99?an fegt bir jwanjig, ja breißig üerfeßtebene fOZufter bor. Su befeßauft fie, unb eine ßalbe Stunbe fteßt bein fDZann, ber fieß in foldje iueibliiße Sadjcn nie ntifeßt, and) gewiß in ber Südfe unb int SBorratSfaften feinen 93efdfjetb roiffen unb geben nritt, neben bir mie auf 91abeln, loeit bu btdj p feinem bir gan§ raoßlgefälligen ©toff berfteßen fannft. iOteine ©cßmefter mar ba biel rafdjer befonnen; fie mußte, meint idj ben ober jenen ©toff neljme unb bic onbern nidjt tneßr neben ißm feße, fo gefällt er mir p §aufe feßr gut. Slucß muß idj ba§ ßier fagett, baß Sßilljelmine nie p fpät pr Sirdje fam, mäfjrenb oft ebte isfinber ©otteö faft regelmäßig erff bann in biefetbe einptreten Oermögen, menn fcßon ber erbaulidje Ölefang begonnen ßat. ©ott tut aße3 fein p feiner Qeit. ©r ift ein ©ott ber Drbnung, unb mir füllen uu§ audj meßr unb meßr in foldje bringen taffen.
21m 28. Dftober fattb int SBeifein oieter ©äfte bie §odjjeit meiner ©djtoefter SBilßelmine mit bent §au§üater be§ §arbtßaufe§ ftatt, unb am fotgenben Sage pg ba§ neu« bermäßlte ißaar in meiner Begleitung in§ liebe SgarbtßauS.
21m 16. 21ßril 1859 mürbe unfer geliebter unb bereßrter Dnfel Warner in Sorntat pt ©migfeit abgerufeu. 9Hdjt lange nadjßer erßielt idj üoit Pfarrer ©taubt in Sforntat bie 2lnfrage, ob idj nidjt ber Eladjfolger be§ fjjeimgegange^ neu, alfo igaugbater an ber SinberrettungSanftalt in $orm tal loerben mollte. Qu foldjem Berufe Ijätte idj gar nidjt gepaßt, unb bodj mollte idj and) bie ©adje nidjt unüberlegt megfdjieben, ba eö bodj peifelßaft mar, ob idj für bie ßie* fige ©djulftelle ernannt merbe. Sie 2lmtäbermeferei ßatte ungefähr neun $aßre gebauert, unb id) mar 32 gaßre alt; aber p jener Qeit gab e§ nnftänbige (b. ß. nodj nidjt feft angeftellte) Seßrer, bie nodj älter rnarctt, eße fie eine ©djul* meifterftelle erlangen fonnten. 21udj mar befannt gemorben, baß idj unter meinen HoKegen, bie fidj um bie ßiefige ©dju!* [teile bemarben, ber jüngfte fei, fo baß idj mir nidjt biel Spoffunng macßte,=baß icß bie Stelle befommen mürbe. S8a§ gefcßaß aber? 21m 25. SJiai, morgen§ jtoifdjen piei unb brei llßr, mürbe icß bom ©djlaf ermedt burdj ben ©efang: ,-Jhtn bautet alle ©ott!‘ ©ine 21npßl unferer DrtSge» noffen ßatte fidj im ©arten eingefunben, um mit ißrent
Otefang mir funbgutuu, baß icf) in ber geftrigen Sigung be§ Sonfiftoriumg in Stuttgart junt ©cfjulmeifter fjier ernannt morben fei. Die §augtüre unb mein ©dfulgimmer mürben üon ben tüffrenben Sgülbenern mit drängen unb gnfdfrif* ten grogartig gefdjmücft. ,©o füfjrft Du bod) redjt felig, §($rr, bie Deinen!' 3cf) mar fegt ber fünfte Segrer, ber aug ber gamilie Muffen Ifier in Sgülben fein bauernbeg 2lr* beitgfelb belam. SJtit torntal mar nun felbftüerftänblicfj bie ©adfe entfcfjieben.
Dorthin mürbe ©fjriftian SJtunble üon SJtagftabt be=> rufen. Er mar in Verfingen alg Unterleiber angeftelit, belehrte ficf) bort, fjielt eg trog ber Slbmafjnung feiner Sollegen, er foffe bocf) nidjt gu ben einfachen Iganbmerfg* feuten ufm. in bie ©tunben fiineinfigen, entfliehen mit bem gläubigen Späuflein, mar ein tüchtiger, fleißiger ©dful* mann unb feinem Elfarafter nad) einer 21rmenanftalt mit allem, mag baranljängt, aud) ber großen Sfonomiearbeit, mof)l gemadffen. Die gmeite Dodjter feineg Sorgängerg Satner mürbe feine ©efjilftn. gn ber Slnftalt aufgemad)* fen lannte fie biefe burd) unb burd), unb fo muffte fie ficf) nidjt erft einleben in bie üerfdfiebenartigen Serljältniffe einer folgen Sebengfteüung.
gm ©efitember 1860 machte id) mit gmei lieben SSer= manbten eine Steife nad) Elberfelb über Darmftabt, SJtaing, bann auf bem Sdjiff bie entgüdenbe ©egenb beg Stgeintateg ffinab. 211g mir auf bem Sagnlfof in Elbetfelb anfamen, läutete man getabe mit ben Sitdfengloden ben Sonntag ein. Sßunberbareg, faft überirbifdjeg ©efüfjl! SBieüiel Steueg faf) idj im SBtupfjertal, bag mid) anfjeimelte: bie Sauart ber §äufer, bie Sjbügelreifjen, meld)e redjtg unb linfg bag fdjöne Dal begrengen unb teilmeife mit anmutigen SBoIjnun» gen — lange nidjt fo bidjt, mie fegt — angebaut maren; bie Spiele ber Snaben mit Sßafjterbracfjett, bie Doppeleimer, in meldjen üon ben grauen bag SBaffer an einem godj auf ber Sdjulter getragen mürbe, bie riefigen guljrfatren mit jmei gemaltigen Stöbern, üon einem ftarfen Stofe gegogen.
21'bbilbungeit bcr genannten Singe ^alte id) in meiner früheren ilnabeugeit gefel;en, nnb jo erregte mir bie 2Sirf= Hdjfeit unb bie Erinnerung an fdjoit tange üorübergeeilte 3cit eine munberbare ©emütdftimmung. Qn Elberfelb waren wir gutn Sfirdjentag gefomineit, ber und fetjr öiel gciftigc nnb geiftlidje, erbaulidje unb gefcgnete Anregung bradjte. Eine gange SReilje gesegneter Sengen ©otted lern»' teu Wir in jenen Sagen feinten, baueben and) bad eigenartig cntwicfelte djriftlidfe Sebcu int SBiipgertal.
5Bon Elberfelb aud madjten wir aud) einen Sludflug nad) SBitteu, um in ein SotjienbergWerf eingufafjren. Shir gewaltiged Surcben tum feiten unfered ißetterd, bed ißaftord ©ottlob Skrner, oermodjte ed, bafj id) mid) bewegen lief), bie SSergarbeit ,in ber Unterwelt“ feinten gu lernen, unb ald Wir wieber unüerfeljrt unb frei atmenb bad £id)t biefer SSelt crblidten, War id) nidjt wenig erleichtert. Qdj fanu mid) ja überhaupt nidjt, befonberd nicht in buitfle Staunte, einfdjliefjen taffen. Eine ©ladfabrif, Weldje Wir befidjtigen burfteu, iutereffierte mid) bagegen fefjr. 2lttf ber §eim* reife mad)te mir ber Sont gu Köln, ben wir tut Sintern genau anfef)en fonnten, einen gewaltigen Einbruch Seist ift und Elberfelb burd) unfere Sodjter ^yoljanna unb iljren El)el)errit, ben Sßaftor Shtfd), unb uamentlid) burd) bie ge* liebten Enfelfinber tuet, öiel näher gerücft. SS ad man bod) alled erlebt!
Ser §erbft bedfelben Satjred brad)te nuferer Familie einen ffuwadjd. Ser eble Seljrer S3at)er, ber in Oberholl* Wangen, einer fleinen ©enteinbe auf ber SjDöIje bed ©djroarg* walbed, wirfte, fam Ijieljer, um meine ©djweftcr Eljriftiane (Staue) um ihre §anb ginn Sljebunbe gu bitten. 3^) ubljm bie Slngelegenljeit nidjt leid)t auf, einmal weil id) bie ©djwe* ftcr mit ihrem füllen ÜDtariafinu in unferm unruhigen igaudljalt nid)t gern entbehren Wollte, gnm aubern Weil id) fie nid)t für gefunb genug hielt. Sodj naljnt und ber §Err unfere Siebenten fjinweg, unb am 6. 2Ij>ril bed nädj* fteit Jahres reichte fie gu furger, aber äufjerft glüdlidjer ©Ije bem bemütigen SBerber iljre §anb gum Sunbe für! Seben.
©inen intereffanten Sefudj au§ jener geit mit! ic£) nidjt übergehen. ©g fam ber meithin befannte SOiiffionar ©amue! igebtdj in unfere ©egenb. SJiit bejonberem ÜJiuf, Sefenntnistreue unb geugenfraft mar er auggerüftet. ©igentümlid) unb eigenartig mar er in feinem gangen 2Iuf= treten unb SBirfen. ©r lief} fid) öon niemanbem beftimmen, feinen SBeg gu änbern. -3)er Königin öon ©ngtanb foü er fogar einmal ein ernfteg perfönüdjeg SSort ang §erg gelegt haben. gu ttradj björten mir feine fräftige ©brache nteljr- ntalg. 3)er Dberamtmann 0. fanb ficf) audj ein, unb menn er öon bem ernften Siebner öieüeidjt aud) gebemütigt mürbe, fo fcfjrecfte iljn bag bodj nidjt ab. Stuf unfere ©inlabung befudjte §ebict) audj unfer iSörffein §>ülben unb mar öom 17. big gum 19. ganuar unfer ©aft. gn ber firdje ^ieft er Sorträge unb im ©djulgimmer fatedjetifdje Sefpredj3 ungen, bei meldj festeren er bag fogenannte §ergbüdj!ein gugrunbe legte, in meldjem in recfjt braftifdjer SSeife bie Sjergen eineg ©ottlofen, eineg ©rmedten, eineg Sefeljrten ufm. abgebifbet finb. SBenn ülntmorten gegeben mürben, bie nicfjt nad) feinem ©inn mären, founte er biefefben recht berb gurüdmeifen. ©r fjatte erfahren, bafj eg in fjiefiger ©emeinbe Seute gebe, bie öon jmunffudjt nidjt frei feien; ba .peitfdjte unb geißelte er biefcg Safter auf ber fange! in gerabegu ftaffifdjer SBeife; ba mufj man iljn eigentüdj felbft gefe^en I)aben. ©in Drtggcnoffe, ber ein berüchtigter 2/rin- !er mar, ftanb ,gufä!!ig‘ bei biefer Siebe an einem öorberen «Stuhl im ©ottegljaufe, unb ict) badjte, er merbe biefen ernften ÜÜiahner niemalg mehr hören moüen; aber fielje ba, er fanb ficfj hoch mieber ein.
Siecht gebemütigt mürbe idj halb nadjfjer burdj bie Siadjridjt, bah ein hiefiger Sauer auf bem SSege öon bem Siadjbarorte Söfjringen hiefjer unter feinem betabenen Sgolg- fuljrmerf bag Seben eingebüjjt haöe. Schon am ©djlufj beg öorhergehenben gafjreg hatte ber !g©rr fo fdjarf gerebet
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burdj ben ©etbftmorb eineg jungen, geifteSfranf gemorbe* nen SOtanneS, unb burdj baS anbere fdjredlidje (Ereignis, baß ein anberer SJtann aus unjernt Orte auj bent SBegc nadj UracE) erfroren aufgefunben nmrbe. Ser tjimmtifdje (Srjietjer läßt je unb je ©djmereS, SuntteS unb (Srfdjüttern* beS gefdjetjen, baß mir uüdjtern loerben unb unS §u ernft* lidjer 23uße unb SMetjrung Ijer geben fotten. SaS fdjarfe fReben ©otteS muffte idj für midj redjt 31t §erjcn nehmen unb fjätte eS moljt nod) tiefer in mein igerj einbringen laffen fotten. ,fßtößtidj rebe idj miber ein Söntgreid), baß £jdj e'S..auörotten, jerbredjen unb tierberben motte; mo eS fiel) aber betetjret Don feiner iöoStjeit, bamiber Qdj tebe, fo fott äftidj and) reuen baS Ungtüd, baS jjdj itjm gebadjte §u tun/
(Ein fReifeertebniS gab mir einmal einen tiefen (Sin* brud bon ber tOtadjt ber @ünbenfned)tfdjaft. 28ir teerten als fReifenbe in einem ©afttjaufc ein, in metdjeS batb nadj unS ein ©djmieb eintrat, ber gu einem befonberen ©efdjäft gerabe einen ©eljitfen nötig Ijatte. (Sr fpradj baüon, mie er ftirjtidj einen fotdjen 9iaufd) getjabt tjabe, baß itjm minb unb melj gemorben fei, unb er gemeint tjabe, er muffe fterbeu, baS muffe fein letzter fRaufdj fein. Ütltein mätjrenb er rebete, fdjentte er meiter unb meiter auS feiner fjjtafdje ein,- unb nur mit üiet SRütje unb $ureben Don unferer ©eite getang eS, it)n 51t bemegen, baß er mit feinem ©eljitfen unb uns fidj jeßt in feinen Drt jur Jtrbeit begebe. S8ir mußten oßnetjin nadj bemfetben Drt. (Sr mar unteriocgS gefßrädjig unb freunblidj unb geigte unS bie ©egenb. ötber atS mir am erften SSirtSIjaufe feines SorfeS angetangt maren, btieb er ftetjen unb bat unS, mir mödjten bodj nod) ein ©taS SBein mit itjm trinfen. Sßir madjten it>n mit (Sntfcßcn bar* auf aufmert'fam, baß mir ja eben erft bon unferer (Sintetjr fönten; er fotte ft et) bodj mit feinem ©eljitfen an bie Arbeit madjen, fonft bleibe er fißen, tjabe boßßette ltnfoften unb tomme Ijeute übertjaußt nidjt metjr an biefetbe. SttteS Ü8it* ten. unb 33ettetn tjatf nidjtS. fydj fagte itjm: ,9Rotgen reut e§ ©ie ftcf»er fel;r, wenn ©ie uns nicf)t gefolgt fjaben.' ©r erloiberte: ,Qa, eS reut trtidj; aber icfj faurt nicfjt wiber» fielen.' Er ging fjinein inS SSirtStjauS, unb icf) gog in großem £eib über fotcfje ©ebunbenfjeit meine ©traffd nidjt fröf)lid), Wie ber Kämmerer auS bem SDtofjrentanb. £) ber nieten armen ©ünbenfflaüen unb ber feineren Ketten beS Steufelg! SSeten unb abermals beten unb nochmals beten für folcfje SSemitteibenSWerte!
Qm SBinter beS J^afjreS 1862 mufften Wir ben SSruber SiobiaS SBriget in Erpfingen gur testen fRufje beftatten. ©ein §eimgang ging mir befonberS nafje. 28ie oft fjatte er unfere SSrüberfonferengen befudjt! Er ergäfjtte einmal, mein SSater tjabe beim Slbfcfjieb naefj einer Konferenz gu ifjm gefagt: ,2Berbe ein recfjter Stbrafjam in beiner ©e= genb!‘ 2>iefeS SBort fyabt er fefjr gerne bernommen; er üerffrürte, wie eS fcfjeint, auclj bie SSittigfeit, fiel) gu einem treuen Spanne ©otteS rnadjen gu taffen. -Jtun fjatte er unb feine waefere ^5rau gwei Kinber. ®ie SWcfjter ftarb aber fefjon im jugenbticfjen Sitter bon etwa acfjtgefjn $at>» ren. 755er ©ofjn, ber ein überaus garteS unb feines ©e= müt fjatte, war nun ber ©Itern eingige, faft unentbefjr* tiefje ©tüfje im fpauSfjatt unb in ber Öfonomie. TBerfetbe befam nun innerlich ben ©inbruef, er fotte fiefj gum ÜJMffi* onSbienft fjergeben. Sange geit fjatte er niefjt ben fDtut, bieS ben Ettern gu fagen. @t wufjte, baff, man ifjn je|t, wo ber SBater alterte, gu Ipaufe fefjr nötig fjatte, unb bafj eS ben Eltern faft atS eine gu grofje Stiifgabe erfefjeinen müffe, wenn er fie bertaffen wolle. TSagwifcfjen fam itjm bann immer wieber ber ©ebanfe, bie Ettern feien fo waefere Seute, baff fie, Wenn eS beS SpeitanbS Stuf fei, nicfjt Wiber* ftefjen Würben. Stber er fugte nicfjtS. 3)ie SJhttter, bie ein feines Stuge fjatte, fagte enbticfj: ,3afob, biefj treibt innerlich etwas um; fage eS unS bod) aufrichtig unb finb=* tief)!' ®a fonnte er enbticfj fein Sperg auSfdjütten. TSent 58ater fiel, als er feines ©ofjneS ©ebanfen fjörte, fofort baS SBort meines SSaterS ein: ,3ßerbe ein recfjter Slbra*
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pam!‘ — ,2Ba§ Ijat bod) biefer ElaubenBpetb getan?' fo fagte er gu ficf), ,er Ijat feinen ©opn Qfaat bereitiuilligft bem §Errn opfern motten.“ Unb ber SgErr palf beit Ettern, bajj fie ipre Einmittigung gu ipre§ ©opiteS SBünfcpen geben tonnten. Safob trat iu§ 9J«ffton§pau§ in Söafel unb lourbe ein matterer, gefegneter SOtiffionar. Unb al§ er in fernerer Qeit traut tmnt entlegenen $trbeit§fetb peimfep»’ ren nutzte, aber pier int Sattbc nod) eine Pfarrei betteiben tonnte unb burfte, ergäplte mir feine tOtutter, bie er gu fid) genommen patte, mie gut fie e§ nod) in tprent Sitter bei iprent ©opn befommen pabe." —
©omeit reicpen bie älufgeicpnungen be§ petmgegatt* genen $opanne§ Suiten. 2Bir paben fie möglicpft getreulid) miebergegeben, meit fie un§ am atlerbeftcn einen Einbtid in bie Eigenart ber igülbener ©cpulpau§familie gemäp* ren, mie man ba oon ben SSätern gemöpnt morbett mar, ©rope§ unb Steines ins Sicpt be3 göttlidfen 2tngeficpte§ gu rüden.
itullen als gatniliemmter.
Sm tgülbener ©cputpaufe mar nod) bie eine ©cpmefter Stperefe gurüdgeblieben. ®iefelbe berepeücpte fid) im Sapre 1865 mit bem Seprer ©lödlcr, ber bamalS §au§0ater in ber SinberrettungSanftatt 9iiefernburg bei ißforgpeim mar.
9?un mar für nuferen QopanneS Süllen ber Qeitpmnft gefommen, mo ipn eigentlidj fdjon bie äußeren SSerpältniffe brängten, fid) nad) einer SebeuSgefäprtin untgnfepen. $nt ©cputpaufe in Spülben mar beit ©cpmeftern mopt befannt bie $od)ter ißautine be§ DberamtStierargteS tgerrmann in 9ftünfingen. ©ie mar au§ frommer, gotteSfürcptiger gaini* lie, bie fiep mit aller Entfdjiebenpeit gunt SjbErru unb fei* nent SSort befannte. 9?amenttid) tßauline patte ipr Sjjerg in früper ^ttgettb bem igErrit ernfttiep gugetoanbt unb patte fiep autp immer gang entfdjieben gur ©emeinfepaft gepalten, ©o patte fie ba unb bort bie fOtouatftnnben unb Sonferen* gen befudjt unb mar and) im Sjbülbeuer ©djulljaufe befannt geloorbeu. fußen Ijatte fdjon länger in ber Snefe feines §ergen§ gebadft, fie merbe öielleicEjt eine paffenbe <25e£)itfin für il)n fein, aber gu einem feften (Sntfdf)Iu^ fam er nicf)t gar fifinelt. Sei ber SQodfgeit Don 31f)erefe fußen mar ifJau» lirte gugegen, unb auf betn Sgeimioege madfte ifjr einer ber aubercu §od)geit§gäfte bic Eröffnung, ber Seljrer fußen fjabe int ©inn, fie um ifjre Sjbanb gu bitten, ©ie ging Ijeim unb mürbe halb nad)f)er längere $eit traut; ein fdfmereä ©dßeimfieber befiel fie, fo baß fie längere ,ßeit feine Ser= fammlung unb f onfereng befudfen tonnte, füllen bemertte ba3, mußte aber nid)t, baß fie erfranft fei, unb Ijatte im Sjpergen bie geheime ©orge, ob fie nid)t möchte bie SSelt liebgemonneh tjaben, unb ba§ mar ifjm bod) flär, baff er eine ©eföfjrtin l)aben müffe, bie mit if)tn entfdfieben ben SSeg gunt Seben gelje. 3)od) halb [teilte e§ fid) f)erau§, baff bie ©orge gang unnötig mar. ©o ging’§ burdf man- dferlei innere ©dfmanfungen, bie beftimmte Seigung mud)§ immer melfr, aber einen (Sntfdjlufj gab’S nid)t, bi§ ein treuer greunb unfere§ füllen ifjm bagu Derljalf. 21n einem ©onntagmorgen, im SBinter 1865, fam ßlößlidj ber eble farl Sud au§ Seurert, ber aufd engfte mit bem ©djul* Ijaufe oerbunben mar, baljermarfdfiert unb nötigte feinen ffreunb füllen, fie mollten jejß nad) SKünfingen gelten unb bie ©adfe ind reine bringen. ®a§ gefdjal; benn and), bie beiben greunbe gingen gufammen, unb füllen fam lfeim al§ ein glüdlicfjer Sräutigam.
SMe e§ bei biefer Serlobung guging, unb mie er felbft innerlich bagu ftanb, baöon gibt ein Srief an ein ©efdfmi* fterlfauS Dom 12. Segember 1865 3eugni§:
„j£eure Sieben!
28ie lägt fid) ber §(£rr Ijerab! ,(£r mirb für eud) ftreiten, unb ilfr merbet [title fein!“ 2)a§ burfte id) am lebten ©onntag redjt erfahren. Sortier tonnte id) midj nidjt gu einer fdjriftlicgen Anfrage entfdflieffen, obgleich mir ba§ rüfßuenbe $eugni3 be§ lieben lllridi Don 3ainin=
gen über ^online unb iljren 33ater Diel greube gegeben fjtttte.	2lber eS fam normal ein Sdjmanfen.	StbenbS
am Samstag hielte icf) gu meinem Stroft ben VerS: ,2SaS ©ott tut, baS ift mof)tgetan. — 3Bie Er fängt meine Sachen au, mitt ich gtjm galten [title. — ®rum tag icf) gtjn nur matten.' 9cun am Sonntag früh fommt böttig unermartet unb unbeftettt Hart Hon teuren unb fagte, er fomme, um miet) mit nacf) SNünfingen gu uet)inen. Sie SBorte mareu mir, menn icf; nocf) redjt meiß, beigegangen: ,®er SpErr mirb fei* neu Enget fenben, ber beinen SBeg oor bir tjer bereiten fott.' gef) ging mit. UntermegS unterhielt mict) ber liebe ®art.	Stud; bie SB orte mareu mir nicht fern: ,Sorget
nicljtä!' 2lm Sgaufe in 9Nüitfingen angetommen, begeg* nete unS grau igerrmann, im begriff, in bie Nachmittags* firdTje gu geljeu; ein Stünbdfjen fßäter tarn bie liebe ißau* tine bom Sammeln ber £>aIöbat)eitfottefte. Nach ber 33er* fammlung begann Sart bie ltnterrebung, mobei mir gteicf) bie Skreitmittigfeit merlten, mit metd)er grau tgerrmann itjr ga unS entgegen bringe, gef) fagte, bie liebe Routine möge ihren Ettern gutieb nidjt ga fageu, menn ic. SDanu ermiberte fie, fie tue e§ ficf; fetbft gutieb. SBeit aber ber liebe, befcf;eibene Sperr § er rin amt nic£)t anmefenb mar, fo mürbe bie ltnterrebung nach ber Stbenbüerfammlung .unb,. iiad)bem bie 23efuct)c fort mareu, mieber angefangen,! unb ber bemütige Sperr fagte, er füt)te fich nicf)t mürbig, baß itjm fotdfeS miberfat)re. gef; fpraef) bann meine 2tnfid)t über Vermattung bcS grbifcf)en auS, mie icf; bafiir hatte, baß ein Etjrift nictjtS gurüeftegen fottte, fotange er 9cot um fiel; miffe. gd) motte gtoar eS nidjt gerabe gang berfangeurfo tieß mich grau Sperrmanit eigeuttich nicht recht auSrcben, fonbern fagte, icf; fotte biefe gorberung ber lieben'^ßauftue atS Skbingung [teilen. Statt baß gu bermuten gemefen märe, biefe Sache tonnte eine Scheiteruug geben, fo machte audt) biefe teilt IptitberniS, unb bann fagte meine tie.be fßaiu» tine: ,Nun fönnen mir unS bie Späube geben.' ES gefchat). SBir beteten bann fuieenb gufantmen, unb icf; mar ein ber* gniigter, banfbarer Bräutigam. ©o burfte idj hinter bem lieben §eilanb breingeßen. — ©eftern madjten mir Oer» ftfjiebene Befudje, unb ber liebe ©cßmiegeröater führte unS mit jföet üergnügten Bräunlein nodj bis in bie ©teige f>ie= ßer unb gab beim 21bfc£)ieb aucfj bem lieben Kart einen ^erglicfjen Kuß. D mie leidfjt ift eS mir! tiorßer jo mandje Ungemißfjeit. ©treibt halb nad) -äftünfingen unb freuet ©udj mit ben ffjröf/lidjen!"
Stuf biefe Verlobung folgte fein langer Brautftanb. ©cßon am 6. ffebruar beS näd)ften QaßreS mürbe bie §od)» geit in Igülben gefeiert. 6» loar ein großes, IteblidjeS ffeft. Ser Bräutigam fyatte in feiner S)ergen§frenbe ganz allgemein in ©tunben unb Konferenzen eingelaben, unb als ber Sag ßeranfam, ba toanberten bon allen ©eiten feftlid) gelleibete SJtänner unb SBeiber oljne Qaßl nad) ijimlben, um mit bem geliebten Sjjaufe Kutten ben ©fjrentag gu feiern. Unb obmoljl bie Brautmutter ©ßeife unb Srauf in großer SOlenge ßatte ßerfdjaffen laffen, märe fie bod) faßt inS ©ebränge geraten. ©S tourbe alles oergefjrt, aber fie mürben alle fatt; fie mürben fatt and) an geifttidjer ©ßeife. ©S ift manches gute SSörtlein an jenem Sage ge» rebet morben.
Sem glüdlidjen Bräutigam fagten an jenem Sage bie Brüber, er fjabe ein boppelteS ©rbe angetreten, unb Ijabe bieS Soßftelerbe treulidj zu öermalten, nämlidj bie ©djule unb bie ©emeinfdjaft. Unb ber jungen grau fngte man, eS merbe nun ißr Beruf fein, „ben ^eiligen nad) 1. Sim. 5, 10 bie güße zu mafdjen." ©ie finb beibe mit aller ©nt» feßiebenßeit in i|ren Beruf eingetreten, aber öor allem fjatten fie untereinanber ein ganj ibealeS, Oom fQ©rrn be» ftätigteS unb gefegneteS BerljältniS. ©ic [tauben beibe fo, baß fie mußten, ber Sg©rr fyabe fie zufammengefüßrt, baß eins für baS anbere bem fg©rrn banfte. ©inS ergänzte baS anbere in fdjöner, Ijarmouifdjer SScife. Kulten mar unb blieb gegen feine grau ein ritterlidjer ÜÜJann. ©r mar her Slnfidjt, baff ber SJtanu audj barin jein El)riftentum beloeifen ntüjje, baff er ber ffrau helfe, ifjre mannigfachen nnb fdjloeren Saften tragen. Sie rütjrenb Ijalf er bei ber pflege ber tteinen Sinber; mie biente er im Sgaufe bi§ in» hohe 211ter in Keinen nnb großen Gingen!
Qn biefer glüdlidjen (£t;e mürben adjt Sinber geboren, brei ©ohne nnb fünf Södjter. 'Sie Sinber mürben aufer® gegen im alten fdjlidjten ©eift unb ©inn be§ ©d)ulf)aufe§, mußten fdjon jrül)e Slrbeit unb Uurulje be§ bemegten igau»® IjalteS tragen helfen, aber jie alle finb jo ergogen roorben, baß jie ba§ ©d)ulf)ait§, ba§ liebe, alte, für ben fdjönfteu ißlat; auf Arbeit galten. Hub e§ mar für ben 35ater Süllen, al§ er jtarb, eine grofje fyreube, baff er aufjer einem ©oljitc, ber leibenb mar, unb einer Sodfter, bie verheiratet ift, alle feine Sinber in feinem §aufe um fidf Oerfammelt hatte.
iöeibe Eltern mürben ben Sinberu gange Autorität, nicht burd) viel Ermahnungen, fonberu bvtrd) ihren San® bei, ben jie oor ihren Sinbern führten. Stillen mar bei feinen Sinbern feljr für viel Freiheit. Er mollte ihnen nicht viel oerbieten, eigentlich nur ba§, ma§ mirflid) ©ünbe unb Unredjt ift. Er mollte nicht ba§ haken, ma§ man mol)t SOtufterüuber nennt; im ©egenteil meinte er, e§ fei gang natürlich, frei Sinbern in ihrer £$ugenb audj Unarten herauäfänten, unb ba fei e§ ihm lieber, biefe Unarten lauten im Elternljauä ginn SBorfdjein, al§ bei fremben Seuteu. @o lonnte er loohl bei mandfen Singen, über bie anbere Eltern fidj fehr erregen, hetglidj lädjeln. Sie ffrudjt fol® eher Ergieljung mar auf fetten ber Sinber ein X)er§ttcheä Vertrauen unb ein miüiger ©el)orfam. Senn in anbern Raufern bie Sinber ein 'Soffielleben führen, eine§ Oor ben Singen ber Eltern unb ein gang anbere§ Iji'Ker ihrem IRüden, fo ift ba§ im ©djulhaufe nie iöiobe geloefen. Unb ber ©ehorfam gegen bie Eltern mar ein foldjer, baff fie gerne oljne Oiel $8efel)l unb ©ebot alles taten, mag ben Eltern moljlgefallig mar. Sagu half natürlid) üor allem ber Umftanb, baff bie Eltern barin ihre Spaufitaufgabe er® büßten, ifjrert Sinbern gu bienen unb fiß) i|rer ©rgieZuug gu mibnten. Sagu Jjatf audf) bis garte, feine ülrt, in ber beibe Sttern mit iZren Sinbern umgingen. SBenn Süßen irgenb einem feiner Sinber etmag gu fagen fjatte, fo Eonnte er in irgenb einer ©tunbe bei ber Sktraßjtung bon ©otteg SBort eine SSemerfung maßjen, bie fonft !aum jernanb be« ■artete, bie aber bagjenige, bem fie galt, fe^r tuof)I ber« ftanb unb betjergigte.
Süßen fjat gleiß) feinem SSater ben ffßeubengeift in fein Igaug Ifineingetragen. '35er gamitienEreig bort bbert in §ülben erweiterte fiß). 3)ie ©ßfmefter ßfiriftiane (ßtane), bie mit bem SeZrer Sktyer bertieiratet geWefen mar, fetjrte at§ SBitme naß) Spütben guriiß mit brei £öß)tertein, Wotfnte guerft mieber im ©ßfuttiaufe, bann atg SpaugZätterin im tßfarrfjaufe unb fpäter im eigenen Sgäuglein; bie SBitme beg SßetterS ©amuet, ber im fernen Beirut in ©ßrten Zeint« gegangen mar, fam mit gWei Sinbern, einem ©ot)n unb einer Soßjter, naß) Seutfßftanb gurüd unb beretjelißite fiß) mit bem Stmtggenoffen unfereg Süßen, bem SeZrer Börger in ipütben. ©o War'g ein großer gamiüenfreig, ber fiß) naß) unb naß) gufammenfanb, unb in bemfelben ^errfß)te bor aßem reß)te, bon ©ott gezeitigte $reube unb in ©otteg SBort murgetnber gioZfinn. Sa fang eg unb Etang e§; immer mieber erfß)aßten bem IpSrrn fröt)(iß)e Sieber, brin« neu im §anfe unb auß), wenn man Zinauggog in bie fßjö« neu SBätber ober t)inau§ auf bie tjodjragenben Reifen beg §od)f>tateaug, unb bie tieftiegenben ^errttcfjen Später toß« ten, einen ©angeggrufj f)irtabgufeitben.
SSor aßem aber waren cg gmei Singe, bie bem ^Wbti* tienteben feften ©ritub unb §att gaben: ©ebet unb ©otteg SBort. Süßen ftanb einfältig bor feinem ©ott; er ift att geworben, aber bor feinem ©ott ift er ein Sinb geblieben. Sag ift feinen Sinbern uubergefßiß) eingeßrägt, Wie fein ©ebet niß)t nur ein Sieben War, fonbern mirftiß) ein Einb« tidjeg Siefjmen aug ber reiß)en $üße ber ©ß)ä|e beg Ztrnnt« tifcZen SSaterZaufeg. Unb wie lebte er im SBorte ©otteg,
Jute mar if)m eine gefunbe, großzügige Stuffaffung be§ 3öor=* te3 ©otteS eigen! Unb bies 2Bort I;at er bett ©einen lieb gemacht, burd) fein meifterßafteS ©rzäßlen eiuerfeitS, anbe* rerfeitS burd) bie Untermeifung be§ £eben§, inbem er tag* lief) bar auf bebadjt mar, ißnen ju zeigen, mie man biefeS SBort in feinem Steicßtum als ©träfe, als Seßre, al§ $üdj* figung, al§ Stufridjtung, als ©rquidung in ba_3 tüglidje Sebeu einfüßren rnüffe.
SBaS er bort bei ber SSerlobung als ©runbfat) für bie ißermaltuitg be§ Qrbifcßen aufgeftelft ßat, baß ein ©ßrift nidft jurüdlegen fode, folange er nod) foOiel 92ot um fidj feße, bent ift er treu geblieben. SDaS ßat er mit ©otteS SBeiftanb erreteßen dürfen, baß SBeib unb Siitb in biefen ©inn entgingen, ©elb unb ©elbeSmert mürben im g-ainilienleben nicßt bie ©roßen, bie imponierten unb betten man naeßjagte, fonbern ©elbftberleuguung, opfernde, die* nertbe Siebe, unb baS nießt mit fattrem ©efidjt, fonbern als etmaS ©elbftberftänblidjeS, als etmaS, baS fieß fo geßöre, unb baS gab ber Familie jenes eigene ©eprüge, baS allen immer loieber fo auffiel, bie auS ber braufenbeu, jagenben 2£elt bort oben im füllen Sllbbörflein einfeßrten. 3>n ber großen SBelt ßulbigt man anberit ©runbfößcn.
©oldfeS Unbefümmertfein um iOZobeanfdjauungen trat in mandjeu iS in gen ßeroor. ^n fo bieten djriftticßen $äu* fern gilt e§ als ein großer SSorjug, meint mau burd) ©par= büdjfen, Slnlegen bon ©parfaffeitbüdjlein bie Binder, mie man fagt, jur iEugeitb ber ©parfamMt ergießt. Stillen ßielt eS in biefent ©tüd mie fein SSater: er meinte, es fei gegen bie Sinbtidjf'cit, meint man ber Sinder §erj fd)ou mit biefen 3)iitgeu befeßmere. Sinder follteu int ©Itern* ßattfe frößließ. unb baitfbar bon ben ©Item alles empfangen, luaS fie nötig ßabett. fjugleicß ßatte er aber and) bie ernft* ließe SBefürdjtung, ber Sinder ©etnüt möcßte burd) biefe ®titge zum ©eiz gemößut merben, unb baS märe ißitt leib gemefeu.
tSiircß ber (Eltern SSorbilb murbe e» ben Siitbern au* ergogen, baß eg int Seben immer gelte, um anberer mitten etmag brangeben gu fönnen. Unb meit bie Ettern eg immer fo gelten, ift eg ben Sinbern nicfet fermer gemorben. SBie oft mufften bie Sinber, auefe atg Ermacfefene, menn f)tö|» tiefe unborfeergefefeener 23efucfe einrüdte, ifere Sagerftätte feergeben unb attertei Unbequemtiefefeiten tragen, aber bag tat mau gerne. SSegeiefenenb ift fotgenber gug beg Skterg Sutten. Sttg er auf feinem testen Säger tag, ba tiefe er eineg £ageg alte gamiliengtieber um fein Söett oerfammetn. SÜefetben meinten, er motte fegt irgenbmie 2tbfd)ieb nefe* men ober ifenen feinen ©egen geben; fie munberten fiel) barüber, ba eg gar nidjt feiner 2trt entfferaefe, fotdfe feier= tiefee, rüferfame Stuftritte gu üeranftalten, aber eg freute fie boefe, bafe fie nun ein tefeteg SBort Dom Skter feören mürben. Unb mag mar’g? Einige geit gubor featte ficEj eine gamitie um eine größere ©elbunterftüfeung an ifen gemanbt. Eg mar in ber ©aefee noefe niefetg gefdjefeen, ba eigenttid) alte, bie man barunt fragte, gegen bie ©cmäferung biefer ©abe maren. 3)ie ©aefee featte ifent nun bod) innere tiefe feine fRufee gelaffen, unb barum liefe er feine gamitien* glieber an .feinem Seibengtager gufammenrufen, um ifenen ben beftimmten Stuftrag gu geben, bafe fie bie SBittenben befriebigten.
SBag für ein garteg Siebegberfeättnig gmifcfeeu beut Skter unb feinen Sinbern beftanb, babon feaben mir ein ferädjtigeg .Qeugnig in ber „©taffetrebe", bie er feiner t£od)= ter Qofeanna an iferem tgoefegeitgtage fei eit, atg biefetbe atg ©altin beg fßfarrerg 93ufd) naefe ®afeterau im fRfeeintaub gog. SBir taffen fie feier folgen:
,t5)u bift unfere ©efemefter, maefefe in uiel tau* fenbmat taufenbd 1. fDiofe 24, 60. ©o fferadfen gu ber aüg iferem SSatertanb fdjeibenben fRebeffa ifere lieben $ami* tienangefeörigeu. 93ei bem Söorte: ,3)u bift unfere ©(ferne* fter‘ regten fiefe gemife in iferen fgergen eine fOienge bon oerfefeiebenartigen ©efüfeten treuer Siebe, feergtidjer SBefe* mut, bafe fie fiefe bon ber ©etiebten trennen müffen, aber cmcfj freubigcn 3)anfe§ für ©otte§ muuberbate Seitung uttb [jjüfjrung bei ber IgeiratSangelegenljeit. .ßugleidj taudj» ten alle möglidjen (Erinnerungen an ba§ feiger mit ber teuren §inmegeilenben (Erlebte auf. ,2ldj,‘ Ijiefj e§ moljl im §erjen be§ alten 5ßater§ 93etljuel unb ber eljrmütbigen Mutter unb be§ gerührten Saban unb feiner ©efdjmifter, ,ad), meldje§ golbene ,3eitd[ter Rotten mit bi§ jeijt mit» einanber! SBenn mir unfere gerben auf bie SSeibeu bradj» ten, fo mar Stebeffa bie rüftige, immer bie erfte, bie beu $ug Holt frifdjen Mute§ anfüljrte. $d)t ganzes SBefen rief un§ immer §u: ,$(dj fjabe feine Qeit, mübe §u fein.' SBenn mir nn§ matt in ben ©djatten ber (£id)en gelegt fjatten, bradjte fie ben großen Srug etfrifdjenben SBafferS unb bot aud) nodj SSorübetreifenben ba§felbe bereitloiffigft an!
llnb mit meid) Ijertlidjer ©timme fang fie un§ Sob» unb ®anfliebet, menn fid) üftiebergefdjlagenljeit bei un§ ein» [teilen mollte! SBie mirb e§ gelten, menn mir fünftig mit unferm SBeibebief) an ben Srunnen fomnteu unb bort feine SMrten antreffen? SBer mirb ben grofjen ©tein abmäljen, menn fRebeffa nid)t me|r babei ift? Qljt Manne§mut Ijat ja allemal bie fdjmere Saft faft allein bemeiftert. ,2Iuf, meine SSrüber,' rief fie, ,ba§ ift für un§ eine Sleinigfeit!' unb offen mar ber ÜSorn. ,Sieber brotIo§, al§ mutIo§!‘ ljiejj ifjr SSaljIffirud). 2ßa§ ift un§ bodj foldje ©djmefter unb £od)ter gemefen! SSiebiel gel)t mit il)r fort! 3U fdjmcr märe un§ foldjer 53erluft; aber ber Sg(Etr Ijat e§ fo gefügt; mir mollen unb fönnen iljt nidjt3 in ben SBeg legen, fonbern nufer überbolleg §erj fann je|t nur nod) au§rufen: ,2Bad)fe in biel taufenbmal taufenb!' Mit biefen furjeu Sßorten bradjten fie iljt einen ber adetljödjften SSünfdje bar, bie e§ bajumat gab. 9tad) unfrer je|igen geit unb ©fmadje mürben fie gefagt Ijaben: (E§ foü bir taufenbmal gut geljen. v3)er liebe ©ott möge fid) taufenbfadj an bir üerljerrlidjen mit feinem ©egen, SSeiftanb, ©d)ufi, Trieben, mit feiner ©nabe, ©üte, Spilfe, Streue unb Sarmljetjigfeit. Unb fielje ba: ber gtofje SSunfdj ging in Erfüllung. ®ie
geliebte 2lbreifenbe burfte werben bie Sebenägefäßrtin unb ©eßilfin eine§ jener großen ©otteemänner, Oon benen ber ßocßgelobte ö@rr unb iöeilanb	Sßriftug in ber
Schrift fo oft bezeugt: ,3cß bin ber ©ott 2Ibraßam3, gfaafS unb 3a^b§.‘ ©ie burfte ißren £eben§weg geßen mit bem DJtann, an bem Wir nocß jeßt ftaunenb ßinauf* blkfen. Qn feinen Sngenbjaßren mürbe er fcßon loürbig erfunben, ben ©ang nacß fötorija gu machen, um bort ein SBorbitb gu Werben unb abgeben gu bürfen Oon bem ßin* gebenben, gebulbigen ©otteBlamm S@fu§ ©ßriftuS. Unb wie ebel benaßrn ficß biefer Qfaaf bei feiner igeirat, unb Wie großartig friebfertig in etma§ fpäterer .geit, al§ man ißm nacßeinanber gwei SSrunnen, bie befonber§ Wertöolle S3e= fißtümer in jenem Sanbe waren, wegraubte, ©r ließ ficß’§ rußig gefallen, berlor aber baburcß nicßt§, benn ,felig finb bie griebfertigen, benn fie werben ©otte§ $inber ßeißen.' ©ott fegnete ißn, unb er Warb, Wie bie ©cßrift begeugt, ein großer SRann, ging unb naßtn gu, bi§ er fefjr groß warb, ©inmal lefen Wir Oon ißm: ,Sr fäte unb friegte beäfelben gaßreS ßunbertfältig.'
ga, meine Sieben! Iftebeffa würbe glücflicß; fie wucßc> in oiel taufenbmal taufenb. ©ie lebt fcßon lange nicßt meßr; aber bu, liebe goßanna, bift nocß unter un§. 2)ir rufen wir aucß gemeinfcßaftlicß gu: ,ü)u bift unfere ©cßwefter, £ocßter unb greunbin!' S3ei foldßem 2lu§fprucß wogt aucß öiele3 in unfern üpergen. 2tlteg unb 37eue§ taucßt auf. ©§ finb morgen 25 gaßre, baß bu in biefe Sßelt gefcßwinbe eingetreten bift, wäßrenb icß in Sforntal fanft fcßlief. 2113 idß am anbern borgen ßier anfam, meinten liebe Seutlein, icß werbe feine große f^reube an bir ßaben, ba bir fcßon gwei ©cßwefterlein üorangegangen waren, ©ie wußten e§ rticßt recßt. SSiebiel greube ßaft bu un§ bereitet! iöen* fen wir nur an bie ©pagiergänge an§ ^teinßauerlocß', Wo ißr, liebe Sinber, fo forgenlo§ unb munter mit uu§ ßerumfpranget. ©inmal lafeft bu ein WingigeS Süfcßet* aßen biirreg Jgolg gufammen, üergaßeft aber im ©ifer be§
g-reube nad) Krauet, Teilung nad) Sdjmcrä;
Stad) bem Stcrlufte Kröftung tn§ §erj;
Straft nad) ber ©djioadjljeit, Stuljm nadj ber ©djmadj ©türm mufi fid) legen; Stille banacfj.
„Sidjt nadj bem Kunfet, gtiebe nadj ©treit, Subei nadj Kränen, SBonne nadj Seib;
©onne nadj Stegen Suft nadj ber Saft,
Stad) ber ©tmübung (Selige Staft;
finblidjen ©fneteö, eg mitjuneljnien. ißactjtjer meinteft bu bittertidj au§ tiefem tDfitteiben mit bem ,^räf)tein‘ (§otg* büfdjet), baß e§ fo bereinfamt im Sßatbe liegen müffe. Sßie ttafje tag ber ©ebanfe: 3)a§ Stub t)at biet ©efüf)t; bie Smdjter toirb, wenn fie fid) bont t)immtifct)en öirten lei* ten läßt, tuet TOitteib tjaben mit ißertaffenen, Sinnen, iSürf* tigen unb fid) mit ©otte§ Sjbitfe bringen taffen in bie $unft ber 33armljergigen, Hon melden ber liebe S)eitanb fagt: ,©etig finb fie; benn fie merben 25armt)er§igfeit erlangen/ Unb inie batb fangeft bu ÜUietobieen: ein Sginmei§, baf3 bu betrübte, traurige ergeben, erfreuen fotfeft unb fön* neft, unb baß bidj ber Tjocl)getobte Sgeitanb gerne bei beit tjimmtifdjen Sängern mit beit ©otteMjarfen einft tjaben mödjte, bie fein Sob fingen emigtid). SSeitn mir fqäter auf beit ©eijenfelfett getjen unb ba§ fjerrtidje iSettinger Xat be* munbern, au§ metdjem mein tieber SSater feine mit ©ott ücrmätjtte SSraut, bie audj int tgauSftanb mit ©ott ber* mätjtt geblieben ift, gefjott I)at, — ober meint mir bont ißaffion§fetfen au§ in ba§ Uradjer Sat Mieten, üon mel* d)em un§ ba§ meiße Sud) ber großen SSteidje gemahnt: ,©eßet eud) um bie meißen Kleiber §ur tjimmtifdjen Sgodj* geit um‘, unb menn mir in biefe ftracßtboHen iEatgrünbe ba§ Sieb erfdjatten taffen: ,§immetan, nur tjimmetan uff/, fo mirb bie liebe SOfutter fagen: ,3)ie Ätnber tjaben fdjön gefangen, aber e§ fefjtt eben bie Qotjanna/ Unb menn idj gur ©rbauung meines §erjenS, ©enuitS unb ©efüfjtS ben munberfamen Steigen Ijöreit miff, mit bem ißt, liebe 9?idjten unb Södjter, midj fo oft erquidtet, bie fogenannten ©egen* fäße:
SRulje nadj 3Küf;e, ©jte nad) §oI)n;
9teidjtum nadj Strmut, greiljeit nadj Ouat, 9fadj bcr SSerbannung §eimat einmal.
Seben na<f) Sterben, aSölligeä §eil 3ft ber Gsrlöften §errlid)e3 Seit!"
92adj faert SSeft^roerben Sertlidjer 2ot)n; Sabfal itacf) Srü&fat, ffrotte ttacf) Sreuj, ©ü§e§ nad) SMtt’rem: D, rote erfreute!
fo mirb e§ Reißen: ,28o ift ber ©opran? 21d), er ift in üDafjIerau/
;9Iber ma§ fall id) noc^ breiter aufgöljlen? SBtr muffen gum ©dflufj eilen. SDu bift unfere ©dfmefter, ttmdffe in Biel taufenbmal taufenb! ®a§ tonnen mir bir aber nid)t metjr allein fagen; bein SSräutigam unb bu, üjr feib je|t, mie mir oorfjin bei ber Trauung fjörten, gleidffam eine Sßerfönlidffeit gemorben: ,fie merben ein gleifd) fein'. 211fo, liebe ^otjanna, lieber Sßilfjelm, mac£)fet in Biel taufenbmal taufenb, b. I). menn mir’3 am türgeften au§brüden: ,SßacfB fet in ben lieben Sgeilanb hinein, ©eib unb bleibet Dieben an Sfjnt, bem SBeinftod, in fold) unauflödlidjer SSerbinbung, baß meber Igoljeä nod) SCiefeS, meber ©egenmärtige§ nod) 3ufünftige§, meber Slntidfrift nod) falfdjer ^ßropl)et eud) * oon $f)m trennen fann.'
SBerbet burd) feine ©nabe, iOiadjt unb Straft folcfje 53er® bunbene mit Qljm, mie ber Sßfalmift, ber im ißfalm auSruft: ,SSenn id) ermäße, bin id) nod) bei SDir!', ben alfo Stag unb 9?ad)t nid)t Bon ^£)m fiinmegbringen tonnten, ber mit bem SpSrrn feinem ©ott einfdjlief unb mit $;I)m ermadfte. Stau* fenbmal taufenb gibt eine SOülIion. 3)urd) foldjeg SSer=> einigtfein mit bem §©rrn merbet il)r SOiillionäre, unb, meil e§ fjeifjt: ,in Biel taufenbmal taufenb', fo merbet itjr Bielfadfe SÜiitlionäre.
©in SQltllionär brauet nidft gu erfdfreden Bor fleinen unb großen ÜluSlagen; er fann alleg möglid)e au§gal)len, mie mir bieg feigen an ben SfJiillionären be§ Sülten 93unbe§, g. 33. einem §enodj, Dioal), Slbrafjant, Sfaaf, Sßofe, SSaoib unb einem ©tepljanug unb ißaulu§ im Dieuen Steftament.
borgen bi ft du, liebe Staut, 25 Qa^re alt. gn 25 Sauren wollen wir alle, meine Sieben, mit ©otteS §ilfe, namentlich iljr lieben Spülbener — ihr habt meiner £od)ter fo Oiele, üiele ©üte unb Siebe erwiefen, wa§ ber §®rr tanfenbfältig bergelten möge, — ituS wieber hieo au bie= fer ©tätte gut filbernen igodjgeit berfammeln; bann bin ich 92 galjre alt, noch aufjerorbentlid) jung gegen SD1etl)u= falah, unb Will bidj, lieber 28ilf)elm, fragen: ,2Bte l;at fich beine Sraut unb grau gehalten?“ Unb bann mödjte id) bie SlntWort hören: ,©ie hat mir unenblidj Diel ©uteS ergeigt, !)flt mid) auherorbentlidj ftetS geliebt unb mich nie beleibigt, nur war id) faft eiferfüdjtig auf beit lieben §eilanb, benn gfw, biefeu !)oheu/ anbetungSWürbigen §,®rrn hat fie noch weh* geliebt als mid); fein SBunber, bah fie in jeher Segieljung mir war eine gottbegnabigte, reid) gefegnete ©efjilfin für ijberg, Statt unb SgaitS!“
Unb Wenn id) bid), liebe Qoljanna, frage: ,28a§ I)aft bu an bem lieben SBilljelm für einen dJiartn belommen?“ wirft bu fagen: ,ben aüerliebften auf ©otteS gangem ©rbboben. ©S Wollte mir gehen wie ber ©aralj. ©ie fal)e au ihrem ÖJemaljl hinauf, bah fie ü)n ttidjt ÜÜtann, fonbern igerr nannte um feines felfenfeften ©laubenS willen unb wegen feiner ebeln ISemut, feiner bewunberungSwürbigen grieb» fertigfeit, feines eilfertigen ©eljorfamS unb feines ftau* nenSWerten hintmlifd)en ©inneS.“
®ann, liebe SHnber, will idj taufenbmal taufenb 'Sauf bringen nuferem hochgelobten (Sott unb Sjbeilanb unb will g!)m ju ißreiS unb ©t)re fagen: ,gf)r fetb gewad)fen in Oie! taufenbmal taufenb. 3j©fu, hilf hilf ihnen bagu!‘ 3)u aber, o grober Sp©rr unb fieilanb, fei geüriefen in ©Wigfeit! hinten!"
®aS junge ißaar würbe mit einem ftattlidjen Sinder* häuflein gefegnet unb erfreut. Slber, ob fid) bie 3aljl ber Sinber auch wehrte, jebeS galjr ftanben bie grobelterlidjen bergen unb baS grohelterlid)e §auS weit geöffnet, Sinder unb ©nfel anS bem SFiheittlanb ginn Sefud) gu empfangen.
Stile Unrulje mar ifjnen nie gubiel, unb fonberltcf) ber alte ©roßbater umfing bie ©nfelein mit gang befonberer, xüfy renber Siebe. SSSie er eB berftanb, mit jugenblidjem ©inn auf tfjre ftnblidjen Qntereffen eingugefjen, babon geugt ein SBrief, ben er in feinem Sitter einem bierjcüjrigen ©nlelfoljn fcfirteb:
„Sftein lieber ©nfelfoßn!
Bu ©einem ©eburtBfeft münfdje id) ©ir taufenbfadjen, ja millionenfättigen ©egen, ©er liebe Sgeilanb laffe eB ©ir im neuen SebenBjaljr recf)t gut ergeben, baß ©u gefunb blei= beft, unb ©ir nidjtB ©cfjmereB begegne, baß audj ber liebe fßafia unb bie liebe SKama unb bie lieben ©cßmefterlein nidjt Iran! merben, fonbern alle ©age fröfjücf) mit ©ir fein bürfen.
SSenn ©u mieber — ber liebe Sgeilanb fjelfe bagu — biefcB f5rüf)jaf)r nad) Sgülben fommft, bann mollen mir mit ©otteB Sgilfe fcfjöne ©pagiergänge madjen in bie 933äl= ber unb auf bie Reifen, audj fönnen mir bielleidjt präcb)= tige SBogelneftdjeu mit munberfdjönen ©ilein feßen. Unb in ber Slirdje mill id) ©ir unb ben lieben ©djmefterlein Drgel fjnelen, leife unb laut.
Unb bie SBüfje mußt ®u Ijelfen trinfen laffen unb bie Öüßner füttern, ©ie mögen furchtbar gern baB SBrot, befon» berB baB meiße; aber ioeißeB 33rot betommen fie nidjt oft, bie Sgennen finb audj mit ©erfte gufrieben.
Stuf bem Sirdjturm mill id) ©udj, liebe ^tnberlein, audj bie großen ©loden geigen.
Unb in ber unteren ©djule mill id) ©udj bom lieben Sgeilanb ergäljlen. ©r ift unfer liebfter Sg©rr! ©r laffe fein Slngefidjt über ©id) unb alle leuchten!
©ein ©id) feßr liebenber
©roßßapa unb ©roßmama."
SllB biefer 33ater bie Singen fdjlojj, ba mußten in ber engeren unb meiteren gamilie alle, ©roße unb kleine, baß einer gegangen mar, ber für jeben ein Sgerg boll Siebe Fjatte.		.
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einem fdfjtoäbtfdjen ^orffc^ulfjaufe.
	Äulleit als ijjetbergstmtet.

SI1§ Sutten feiner Sraut am Serlobuuggtage fagte, er gälte eg für feine ißerfon nidjt für angebracht, ©elb gurüdgulegen, folange ttodj fobiel Slot um ign £jer gu fegen fei, ba gatte er feinem Seben fdjon ba§ beftimmte ©epräge gegeben, bag eg bemalten l>at big in bie legten Sage: er iooffte bienen, bienen bor allen Singen ben Slot» leibenben, Unterbrüdten, Sinnen unb ©fenben. ©einer 9Äet» nung nadj modjten anbere Seute anbere Slufgaben non ©ott aufgetragen befommen gaben; i 1)m maren üor atteu Singen bie Sinnen unb Sfotleibenben, bie unterlief) unb äufjerlidj ©ebrüdten auf bie ©eele gelegt, unb biefer großen Slufgabe fuegte er nadjgufommen, fo gut unb biel er lonrtte. Safj er bei biefer feiner Siebegarbeit mandjeg tat, mag anbern SJtenfdjen unnötig, ja unbernünftig erfdjien, fonnte ign innerlidj toenig bemegen. Sa glaubte einmal ein Sru» ber igm ernftlidje Sormürfe tuegen feiner toeitgegenben Sarmgergigfeit ntaegen gu ntüffen. Unb um feinen Ser» magnungen reegten Dfadjbrud gu geben, fügte er gingu, fdjon ber Sruber Ulridj gifdjer bon Bctiningett gäbe eine foldje Sarmgergigfeit eine „Sumpenbarmgergigfeit" ge» nannt. Sa ermiberte Sutten gang gelaffen: „Sor ©ott finb mir affe Summen." gür ign mar eg eine auggemadjte ©adje, bafj ein ©griff unmeigerlidj unb bebingungglog fol» gen foffe ber SBeifung feineg Sg©rrn: ,,©ib bem, ber bid) bittet!"
@r glaubte nidjt, baff ber §@rr einen ©griffen fegneu fönne, ber nidjt Sarmgergigfeit übe. ©r fonnte int SBinter, alg bag <golg nidjt megr langen looffte, einen ©djtitten oott babott berfdjenfen; begmegen reidge eg niegt, meil man gu mentg berfdjenft gäbe.
93ei feinem Siebegbienft lagen igm immer guerft am Sjjergen feine Spülbener Drtggenoffen. Sjjülben ift feine rcidje ©emeiube; abgefegen bon einigen üermögenben Säuern gat eg tneift gang etnfadje, betmögenglofe Slrbeiter gu Sc» moftnern. 3)agu fommt, baft leiber ber EErunt in mannet gamilie ber ©runb gü großer 2trmut ift. Nullen ift über fünfgig Qaftre in Spütben ©cftutmeifter gemefen; ba fannte er jebe§ Stemeinbeglieb perfönticft, unb alle fannten i^n. 3fn früheren feiten tonnte er aucft grofte (Schärfe an- menben gegen biejenigen, lx>elcf)e burcft Seicfttfinn iftregami* lien ruinierten. @r tjat Printer fetbft au§ bent SK3irt§= ftaufe gefjolt. 2tudj in Röteren 3af)ren ftat er ie unb ie mit fcftarfen SBorten ein fcfttafenbeö ©emiffen gu meden gefugt, aber meftr unb meftr trat fterüor bie ^erglic^ mit= leibige, ftriefterticfte aSarmftergigteit unb ber mittragenbe, innig liebenbe Sinn, ©ie tarnen in [ein tgauö mit äufte* ren unb inneren Späten, er rebete [ie an auf ber Strafte, mo er ifttten begegnete, ben ShimmeröoHen unb 93elabenen, unb ftetö maren §erg unb Sganb meit geöffnet, iöabei oerfolgte er mit marmem ^ntereffe atte§, ma§ gur fogiaten unb ioirtfcE)aftlicf)en Hebung be§ 33otfe§ geftftaft, glaubte aber, baft e§ jebe§ ©ftriften erfte tßfticftt fei, burcft ©ftrifti ©inn in feinem SBereicfje bie Sftot gu betämpfen.
2tudft meit über igütben ftinauö ging feine Siebe. ltn* gäftlige ftaben ficft Brieflich an iftn um 9tat unb §itfe ge= manbt, unb er ftat geholfen, mo unb mie er tonnte, ©eine bittet ftat er gu fotcftem 2)ienft fteti gur Verfügung ge=- ftelft, unb mo fie nicftt au§reid)ten, ba ftat er ficft freimütig an allerlei befannte, üermögenbe tßerfönticftteiten gemanbt, unb mancfte -Kot ift burcft feine Sganb gelinbert morben.
„SBer Siebe fät, barf Siebe ernten." $a§ ftat Sfutfen in reidftem SUfafte erfahren. .©eine igütbener maren mit feinem Sgaufe aufö engfte üerbunben, unb e§ mar rüftrenb, mie fie jebe ÖSetegenfteit benutzten, iftrem ©cftutmeifter iftre Siebe gu bemeifen.
SBie alten Sttrmen unb -Kotteibenben, fo ftanb fein Sgauö aucft jebergeit alten Gfäften meit offen, unb e3 ift erftaun* lieft, mie maneftertei Sütenfcften jeben ©tanbeö unb SöerufeS in biefem einfaeften Sgaufe eingefeftrt finb unb beherbergt morben finb. Stöie atterbingö ba§ ©infommen eines, ©eftut*
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paufe§ für alt bte 9tnfprücpe au§reid)te, Bleibt ein ©e= peimnig. „Uni näpret attermegen bod) ein geheimer ©egen." iöei SKonatiftunben mar bai Sgau§. gefüllt Don SSefudfern berfelben; non ilradj tarnen bie ©djüter bei ©eminari, oon Tübingen bie jugettbfropen ©tubenten; ba tauten £ep= rer mit ipren ©djüteru; Surdjreifenbe ani ber 92äpe unb gerne. Unb immer patten fie ipre greube an bem fteti fröpticpen 93tanne. Sa tarnen ©laubige ani bem gangen Sattbe, bie einen öuettpunft bei ©emeinfipaft§leben3 im ©cputpauö mufften; ba tarnen aud) Seute Oon gang anberer religiöfer Übergeugung, unb aud; ipneu mürbe bai igerg marin für beu einfadfen Sorffdjutmeifter. gtt alten betten tarnen mandje ©äfte ani bem naperen unb ferneren 23er* manbtenfreii. SBai mar’i benn, mai bie Seute alte fo angog? (Sr pat nie ttadf ntoberner ?Irt „geugnü abgelegt", nie ben Seuten bie ißiftote auf bie 23ruft gefegt unb fie in unnücpterner SSeife nötigen motten gtt Singen, bie fie in* menbig nicpt patten. (Sr patte bie munberbare ©abe,' beim parmtofeften ©efpräd) attei itti Sidjt ber (Sioigfeit gtt rüden, geber, ber gupörte, mertte unb fpürte ipm etmai ab oon bem (Srnfte ber (Smigteit. ©i taut ipm babei gtt ftatten fein befottberei (Srgäptertatent. SBer einntat in feinem §aufe gtt ©afte mar, mirb niemati biefe einfadjen, attffer* orbenttid; anfdjaulidjen ©efdjidjten üergeffcn föutten, bie er mit mandjen beteprenbeu unb gttr (Smigteit meifeitben 93e*= merfungen aiiigufdjntüden muffte. 9Xit folcpen ©efdjicp* ten pat er mandjen, bei betten er gu ©aft mar, unb üiete, oiete, menn er bei irgenb metcpen gefttidjfeiteu rebete, er* baut. Sßir taffen pier einige babon folgen.
®te Sjttfdje unb ber gueps.
(gäbet.)
SSeit entfernt bou ©täbten unb Sörfertt lag bag fdjöite ©ebirggtal §otbau. Öfttidp luat eg begrenät bon einem fanft anfteigenben 33erg* jug, ben ein buntlcr iöndjcntuatb bebcefte; loeftticf) fticfj cg an §iigel» teipen, bie pimmetan ftrebenbe Sannen trugen; int Otorbcn erpob fiep ein fetfiger, unäugänglicper SScrgriefe mit fepneebebeettem §aupt.
unb im ©üben »erlief fidj baS SSTal in einen länglich runbett ©ee, an beffen entgüdenben Ufern baS gange Qaljr Balfamifäje ©träudjer unb betrüge Sluinen Woljttuenben ©uft »erbreiteten. SSier Hirfdje be» wohnten biefe parabicfifdje Etbfurdje. Qn Befter Eintracht leBten fie üoit Sag 3» Sag. ®ie graSreidje, üppig BeBlumte ©ohle beS SaleS gewährte fietS bie öortrefflidjfte SBeibe. SBormittagS Warfen bie ftatt» tilgen Sudjcu angenehmen, Breiten ©[Ratten; nadjmittagS fain foldjcr ebenfo füljlertb »oin bidjten Sannenforfte.	Witten burdj baS Sai
ergoß fidj ein Sädjletn, beffen friftallljelleS SBaffer, bann unb mann über Q-clSbiöde fallenb, bie lautlofe ©tille lieblich unterbrach, wenn bie Stoffeln unb ißadjtigallen aufgehört hatten, mit ihren melobifdjen ®c* fangen ben großen ©ott §immel§ unb ber Erben lo&eitb gu erhöhen, ©türme tonnten baS mofjlbefchüßte Sängental nicf|t beunruhigen, unb bet nur einige SBodjen bauetnbe SSinter, ber nie ©djitee, nur Ulegen brachte, beläftigtc auch nicht, ba fdjroffe, überhäitgenbe Reifen bent »ierblätterigen Sleeblatt »ollen ©djug boten.
Qu größtem SBohtbefjagen butdjgogen fie, bie »ier SSohtgenäljrten, bie faftigen Watten beweibeub baS Sal. Sag unb 9ladjt bilbeten fie nur eine ©tuppe. ©0 Oerfloß ein Qaljr um baS anbere, unb eS fehlen, al§ föntte nichts UnliebfameS ben Qriebfertigen 3uftoßen.
Stuf einmal aber »erirrte fich ein 233-olf in biefe fettfam fchöne ©ebirgSgegenb. ©djon loollte er in heftigem Sauf bie »ier „Ebeln" über» fallen; aber feine Dlaturanlage fagte itjm: „®u bift ihnen nicht gc* wadjfen; benn bei biefen SSerbünbcten heißt eS: Einet für alle, unb alle für einen!" ®er hungrige legte fich unter eine alte Eiche unb wartete »on ©tunbe gu ©tuitbe auf ben Stugenblicf, ba einer ber »ier §irfdje fich etwa im Sannenbuntel erholen, unb ein anberer fidj an bem Blauen ©te erfrifdjen Werbe. ES würbe SIbenb, eS Würbe Worgeit; aber bie H'rfdje blieben beifammen, unb immer guälenber Würbe ber Heißhunger beS gierigen SaurerS. ©djon Wollte er ficfj in eine anbere ©egenb begeben, ba tarn ein QudjS gu ihm mit ber SInrebe: „SSarutn fo mißmutig, mein §ert? ®ie ©onite fdjeint ja be3aubetnb fdjön unb erfreut alles, WaS lebt unb Webt!" „Wadj’ nicht »iel SBorte," er» Wiberte ber Scrbrießltdje, „fiefj bort inS Sal! ES ift jum ©terbeu, baß idj feinen ber Hirfcße holen tarnt! Söeiiu fie nur nicht fortmäh» renb einen Haufen bilben mürben!" — „Qdj will fie rafdj auSeiu» anbei treiben," entgeguete ber Sifligc unb begab fich alSbalb 311 ben Harmlofen.
„®uten Sag, meine Sielgeliebten," rief er ihnen gu, „ihr feib glücflicher als bie ©lücflichften biefer SBelt. Qdj glaubte, eS gebe fein ©djlaraffentanb; aber ißt ha&t Ijw» ei» foldjeS: ber wunberbare 931icf auf bie Serge, bie großartigen SSälber, bie würgige Sßeibe, baS prädj* tig»hübfche Qlüßdjen, 0 idj fanit nicht all baS Herrliche aufgäßlen, baS ißr genießet. Stcf), baß id) ber fünfte in eurem Sunbe fein bürfte!"
„$odj," — nun fragte et fidj baS DI;r, — „bodj, td) mag’S aber fnicljt jagen, etwas gefällt mit nidjt ganj. 3dj felje, bafj bei entcjn SJßeibegang immer bic gwei männlidjcn igitfdje borauSgefjen, unb bie beiben anbcren ftetS hintennadj. ®iefe lederen muffen atfo ftctS mit bcm äertretenen ©rafe borlieh nehmen." ®aS Hintere Ißaar fühlte ftü) jejjt Wie Born ©djlage gerührt. „Daran haben Wir noch nie gebadft! Der Sangfdjmauj ift gefdjeibter als mir, ber hat redjt! SSon heute an gehen Wir borau, bamit Wir ©enugtuung befommen."
„2ldj," antworteten bie borbeten, „hört nicht auf ben Koten; wir wollen nufere trefflidjc Orbnung nicht ftören laffen; fie hat fich feit fahren bewährt!" ®aS hintere SJolt gab fidj aber nicht äufrieben. SSom SSortWedjfet fam t§ jum ©treit. ©ine ©tunbe hernach graften jwei bon ihnen, bie einft unjertrennlich erfihienen, am nörblidjen nnb bie anbern am entgegengefc|ten ©nbe be§ DaleS. Unb bie golge? Kod) am gleichen Dage berfchafftc fidj ber SBolf, hödjft fchabenfroh über ben tjwiefpalt, ben ber Siftige angerichtet, einen ber bier SBohlgenäljr» ten, unb nadj Wenigen SBodjen Waren alle bou feiner §ahgier ber» fchlungen.
fülerfe:
1. „(Sintradjt gibt 3>tad)t; gmietradjt bringt llnmadjt!" Dber nod) beffer — beim ba§ SBort ©otteS überragt alte SDienfdjenmorte — fagt jenes ©.prüdjtein, baS mir in nuferer Qugenb auSmenbig gelernt fjaben: ,,<Siet)e, mie fein nnb lieblidj ift’S, bafj SSrüber einträchtig beiein* auber tooljnen. ISafelbft Dertjcifft ber §(£rr ©egen unb Sebeu immer unb emiglidj!" Sie jünger be§ lieben §ei* lanbeS maren früher and) nidjt immer in gänjlidjer Über* einftimmung. SStr lafen non einem fRangftreit, ben fie Ratten. 21IS aber ber Sag ber jßfingften erfüllet mar, maren fie alle einmütig beicinanber, unb nun fonnte ber ^eilige ©eift in reidjem 3)1 affe über fie auSgegoffen merben. ÜDlein lieber SSater erjäljite mcljrmalS bon §mei Ijiefigen Bürgern, bie als -Kadjbarn einen gemeinfamen Spof ittne hatten. SBenu im grüljfaljr ^ofele juerft §olg auf ben* felben bradjte, fo fragte er: „^rieberle, mo barf id) eS ljinfe|en?" — „Qofele, looljin bu loillft !" — Igatte aber fjrieberle feinen jgoljmagen juerft Ijergefüljrt, fo fragte er: „Qolele, iooljin barf idj e» ablaben?" — „grieberle, mo e§ bir beliebt/' mar bie ülntmort. föiefe beiben ffriebenS*
männer leben fdjon lange nidjt mefjr, aber oft inerten fie gu il)ren Sebgeiten erfahren bjaben:,Triebe ernährt!"
„©elig finb bie gciebfertigeny benn fie merben ©otteS* finber fjeifjen." 90?attf). 5, 9. — Unb ©firüdje 15, 17 fteljen bie SBorte: „iöeffer ift ein GJeric^t $raut mit Siebe, benn ein gemäfteter Ddjfe mit Jgafj." Unb eS märe oft fo leidjt, griebe unb (Einigfeit gu erhalten. SBenn bein 23ruber, ober bein ©cfjmager, ober beine ©djmiegermutter, — benfe an baS muuberfbEjöne 23erf)ältniS ber 97aemi unb ber 9lutl) (Söüdjlein Sftutfj) — ober and) beine f$rau, bein SOiann uff. gerate erregt finb, — eS ift foldjeS bei fo mancherlei 58e=- gegniffen unb Umftänben beS SebenS oft fo halb gefdjefjen — fo bleibe tu, menn tu etmaS ungute, fdjarfe SBorte Ijören mufft, redji freunblid) fülle. Senfe: ber liebe §eü lanb ließ fid) fo ungeredjt anflagen, — unb (Er blieb fülle. SBollen mir, menn ber !g(Err über Seben unb Sob un§ üon Rinnen ruft, pm Ijimmlifdjen ^rieben fornmen, fo muffen mir un§ burdj feine ©nabe unb Sraft jejjt in ber lieben ©nabengeit gu griebenSfinbern madjen laffen. SBie brang eS in mein §erg, als idj in (Engftlatt bei 93alin=> gen an bem Sotenbett beS merten entfdjlafenen Pfarrers S3rigel fteljenb einen anbern, ber neben mir bie lieblichen ©efidjtSgüge beS teuren Safnngefdfiebenen nod) fefjen moüte, fagen hörte: „Siefer mar ein griebenSmann; mo er ftanb unb mar, fonnte eS feine ©treitigfeiten geben."
„3@fu, hilf §ilf mir bagu!"
2. © 1 e i cß e n i cß t bem g u dj S!
Sn, mein lieber 33etter, — lafj mid) gleidjuiSmeife rebeu — befudjft beinen ©ofjn, ber fich üor fünf fOZonaten »erheiratete, gum erften SOtal. 97ur gloei bis brei Sage .gebenfft tu bei iljm gu bleiben, benn tu meifjt, baff and) bie roerteften 33efudje je unb je läftig merben fönuen, unb ed ift bir befannt, bah ber muntere Dr. $8artf> in (Ealm geändert Ijat, bie lieben ©äfte freuen ifjn gmeirnal, baS erfte ÜDfal, tuen« fie fontmen, baS gioeite 901 al, luenn fie geßett. Sag leßte Vergnügen mödjteft bu beinen Sieben nidjt bereiten. 2lflein bu bcfd)äbigft auf einem Slbenbgang beinen guß, unb bierjeljit Sage laug mufft bu bir Diel freunblidjc, gaftlidje Siebe ertueifen laffen. Sie jungen ©ßeleute lieben fiel) feßr; ettteg mürbe baS Sebeu für bag anbere laffen. Su ßaft 3eit/ fie imdj aßen möglichen ©eiten gu beobadjten. gßr ©lücf ift bein ©lüct, unb ßodj erfreut ift beitt §er§. Unb bodj — mar eS möglidj, baff bieg gefcTjeljcn tonnte? — fagft bu am leisten Slbenb, müljrenb bie ©cfjmiegertodjtcr ausgegangen ift, §u beinern ©oßn: „Seine liebe grau unb bu berftelfet einanber üorgüglicl). Sa bemerft mau nidjt bie leifefte ©fntr bau ^Reibereien. Qu eurem gangen gegen* feitigen SBeneljmcn ßerrfdjt bie feinfte unb tieffte §armo* nie. Seine mattere grau liebt unb adjtet bidj großartig, ©o ift e§ reefjt! greilidj, eg ift fein SBunber, bu ßaft iljr and) großes IRedjt eingeräumt, ©ie ift eigeuttidj ber SRnnit im §aufe, unb oljue baß bu eS mertft, fteljft bu unter ißrent fßantoffel." — SSott biefer ©tuube an fdjlug baS £erg beS ©oljiteS nie nteljr fo manu mie feitßer für feine ©attin.
§ör e nidj t auf ben gudj S, meint bu e tm aS Uu* r e d) t ertragen mußt!
2Bie mol)! unb meife Ijätte baS Ijintere fpaar nuferer Spirfdje geßanbelt, luenn eS beut Sangfdjmattg, als eS merfte, er mid beit griebeu ftören, gugerufett Ijätte: ,,©d)er’ bid), ober unfere ©elueilje tuerben bid) burdjboljrcn!"
ffltin fanfter, milber $ßater bereitete in früherer geit einen SsuitQe11 bon Uradj gum Seljrerftanbe bor. ©eine ©Itern luarcu grennbe unfereS §aufe§. SBenit nun ber ©ol)u einige $eit mälfrenb ber geriete gti £>aufe gemefett unb mieber Ijieljer gurüctgcteljrt mar, tonnte mein ißater in naiber Sßeife gu iljm fageit: „Sgaft; bu unS andj reeßt ber* fdjluößt (über unS gelingt) bei beinen ©Itern?" Samt er* miberte ber tinblid) einfältige ©oljn einmal: „ga, ba tonnte id) nidjt anfomnten! 2lt§ id) fagen loottte, ma3 mir im tgütbener ©djutfjaufe nidjt gang gefalle, rief meine ■Kutter: ,©tilt! ftitt! gdj tuill nidjt§ Ijöten. ©et ©djut* meifter in §ütben ift ein Etjrift!" ©ie oerftänbige grau muffte, baß audj bei einem matjren Etjriften nodj ©djmadj* Ijeiten oorfommen tonnen; aber toeil fie ba§ liebliche SSer= !jättni3, in metdjent fie gu meinen Eltern ftanb, and) nidjt im geringsten erfdjütteru taffen loottte, fo ntodjte fie nidjts oon ben ©djattenfeiteu berfetben erfahren. 28ie bebau* erte id) bor mehreren Sauren, baff mir jemanb über einen maderen Etjriften fagte, ben id) f)in unb mieber fo gerne unb mit ©egen über ©ottes> Sßort reben t)örte: „D, er ift redjt geigig.“ 33on ba an mar mir ber ©egen, menn id) bem lieben Kanne mieber gutjören tonnte, mie meggeftreift unb gmar fo lange, bi§ mir gefagt mürbe: „Kein, er ift ein fjdmmtifd) gefinnter, motfttätiger Kann; aber feine grau ift mit genanntem Übet betjaftet". Söie ernfttidj natjm id) mir bor, fräftig meine Dtjren bem gu berfdjtiefjen, ber mir in mißliebiger ütrt einen meiner Kitmenfdjeu §u bet* bätfjtigen fudjt! Unb man fottte fotd)em Übetmottenbeu atfemat gurufen: „(Statt (über beinen Kädjften) gu Hagen, bete mef)r!"
©eine getjler taffe bir aber gerne offenbaren!
©er gudjS, fo bermerftidj aud) feine Stbfidjt mar, tjatte bodj etmag 23af)tf)eit gerebet. ©ie borberen Spirfcbje tjätten atäbatb nad) ber 2tnrebe be§ ©djtaueu einfetjen fotten: E§ ift atterbing§ nidjt rid)tig unb nidjt fdjön, baff mit auf ber SBeibe immer borangeljen, rtnb meit bie Ijinteren Der* langen, baff bei mtu abgemedjfett luerbeu fott, motten mir nadjgeben. s2fnf biefe SBeife märe ber griebe nid)t ge* ftört morben. „©er SBeife täfet fidj fagen." ,
Sener Sünftter, mie ergätjtt mirb, ftettte fein getunge* ne§ ©emätbe au einem Ort auf, mo biete Seute oorüber* gingen. Er bcrbarg fid) hinter bemfetbcn, um gu fjören, roa^ man über bas ifunftmerf fage. „Gtang bortrefftid) ift biefe grau! Ser SDlaler ift ein großer Steiftet. 9Zur I;at er einen 2lbfaß an ben Schüßen feines munberüotten 93ilbeS etma§ fjöljer gemacht al§ ben anbern," — äußerte ein ©dfußmacßer. Ser tünftler faß nad) unb toar bem Krittler bantbar, baß er ißn auf bie Ungcnauigfeit, bie er felbft nidjt entbedte, aufmerffam gemacßt ßatte.
ÜDtan berichtet aud) bon einem üperjog, er ßabe eine gagb Oeranftattet, um einen befonberS ftattlicßen ÜQirfcß lebenbig unb ganj unüerteßt befommen ju tonnen. Sie er= faßrenften gorftteute unb gagboerftänbigen mürben be= rufen; ein ©arnmert mürbe au§gefpannt. Sie Sreibmann* fcfjaft oerfolgte ba§ fcßöne Sier in ber 2Irt, baß e§ notge* brungen ficß auf ba§ 9?eß ftür^en unb fid) barin fanft öer* midetn mußte. ütber mit ßoßem, gemanbtem ©ßrung feßte ber ©ejagte über baSfetbe. ©§ mürbe anber§ gelegt, ßößer geftetft. 2lbermat§ „flog" ber Sgirfcß barüber. SSeitere SSerfudje blieben erfolglos, ,,©o ßätt’ id)’§ nidßt g’mad)t," flüfterte ein 93übtein in ber 9täße be3 §erjog§. Siefer manbte ficß gu bem kleinen, ißn fragenb, mie er e§ ge= macßt ßätte. gufrauticß antmortete er: „Sperr Sperjog, fo unb fo." Sie Surcßtaucßt befaßt, ben iRat be§ Srottigen 511 befolgen, unb rafd) mar man be§ 33eßenben ßabßaft.
©inmal fagte mein iftebenfißer an ber Safe! beS gaft? freunblicßen Sßfarrßaufe§ in SBürtingen §u mir: „gcß mötßte gßnen gerne etma§ fagen, aber ©ie tonnten e§ übelneß* men." —* „9?ein," ermiberte id), „benn in einem ©ßrüdjtein fteßt: ,Ser ©eredfte fdßtage micß freunblicßd Su bift ein ©eredfter, fpridj bid) oöttig offen au§." Gr rügte micß nun unb fagte, baß id) micß untängft ju fdfarf über eine Sätigfeit im geiftticßen ©cbiet au§gefprod)en ßabe. gcß' banfte für feine gurecßtmeifung.
türjücß fagte gu mir einer meiner ©d)üter: „gßr §embtragen ift offen!" — ülntmort: „Su befommft ßiefür eine ©taßtfeber."
Unfere geßter feßen anbere fÜZenfcßen gemößntid) ftü= ßer unb beffer at§ mir. felbft ; feien mir atfo nidjt ftßroff unb ungugänglic^), fonbern banfbar, menn mir bon Ijod) ober nieber, bon alt ober jung auf fte aufmerffam ge* madjt toerben.
©reife alte, betnäfjrte Drbnungen nicf)t au!
28ie glüdlicE) mären bie igirfdje getoefen, tuenn alle hier einftimmig bem gud)3 erllärt fjätten: „Unfere SSetbe* orbnung ift feit bielen ^aljren biefelbe, bie nämlidje, unb mir fjaben unS babei, mie bu fiefjft, äußerft gut befunben."
Sie ©emoßnljeit ift eine große 9D7ad)t. Unfer ©alg= bemalter patte in meiner Qugenbgeit feinen Drt in ber Südje linfS bon ber £üre; fpäter mürbe er redjtS gelängt. Slber mie lange — moljt gefjn bis gmangig Saßre fpäter — fonnte eS mir begegnen, baß id), menn icf) bon bem er* frifdjenben ©emürg auf mein ©tüd fdjmadljafteS ©djmarg* brot [treuen mollte, nad) linfS lief. '3bu fjaft bir in beineu jüngeren Saßren angemößnt, morgend frülje aufgufteljen, benn „ÜDZorgenftunb’ Ijat ©olb im -JJtunb"; unb bein SSeten, Sefen, Arbeiten mar bon ©egen begleitet; „eS gab bir ein ©tüd". ©päter meinteft bu, mie Qfafdjar (1. SOtofe 49), baß beiner 93equemlid)feit bie Diulje moljl tue, unb bu Ijiel* teft morgens biel auf „liegenbe ©üter"; feitßer lannft bu mit beinen ©efdjäften faßt nidjt mefjr fertig merben.
SBie ift unfere SSelt unb $eit mit ber leibigen ÜDiobe geplagt! deinen fdjönen SBurnuS, ben mir feitterjeit bie liebe ©tabt Sftünfingen bereljrte — meine liebe ©fjeßalfte ift bort geboren — fonnte idj in ferneren Saljren nidjt mefjr tragen: er mar gu fefjt auS ber Sftobe gefommeu. 2)ie Siprannei bon SO?obe läßt fo biele SKenfcßenfiuber gar nidjt gur Siulje fommen, meil fie bem ©runbfaß Ijulbigt: „Smmer etmaS anbereS!"
97adj großer SBinbftille fann gemaltiger ©türm
fommen.
iSie §irfdje, mie oben bemcrft, ljatten eS lange galjre meßr als gut. ©ie erfreuten fidj Jag für £ag beften Soljl* feing, angenehmer 28itterung§üerljältniffe, fräftigfter SBeibe, lieblidjfter Stühe unb anberer guter Singe, ©ie meinten nach unb nadj, es> ntüffe fo fein; fie füllten ficf) besljalb nidjt in folcfjer frohen nnb banfbaren Stimmung tute früher. Slber plö^lfcf) tarnen bie lXng£üdf§fcE)läge.
SBir äftenfdjen finb auch in ber ©efaljr, Sßohltaten, bie mir lange $eit genießen bürfen, enblid) al§ einen Staub bahingunehmen. SBir ermadjen ginn SBeifpiel {eben iDlor« gen gefunb; toir erblicten mit fehenben Singen ba§ Sagc§« licht; nur oerlaffen mit ungelähmten ©liebem ba§ Stacht* lager; toir genießen mit SBofjlbehagen nufer ©djüffeldjeu gute SCtlilcf) unb ein gut gebactene§ ©tücMjen 33rot; mir gehen mit SJtut unb Stüftigfeit an unfere S3erufggefcf)äfte; mir hoben im Umgang mit uuferin ©ott unb §©rrn oiel geiftlichen ©egen; mir legen un§ in unangefochtener Stulje unb fiillem ^rieben nadjtS mieber nieber unb ruhen fanft big gum fotgenben SSiorgen: ©oüten unfere Sgergen nicht Oon unaufhörlichem Sobe ©otteS burchbrungen fein, fo baß e§ innerlich forttönt: „Sobe ben §©rrn, meine ©eele, unb Oergiß nicht, ma§ ©r bir ©ute§ tut?" Slllein man mirb be§ ©uten gemöhut. Sa§ 23emußtfein, alle biefe unb Oiele aubere SBohltateu feien immer mieber neue ©nabengefdjenfe, bie ber gnäbige ©ott auch entgieljen tönnte, tritt nltiuah* lieh in ben §intergrunb.
SOteine älteftc, liebe ©cljloefter <5opf)k, bie in SSafel ihren Steifcfiab nieberlegte, mürbe in ihren jüngeren Saß* ren hier nadjtS einmal oon entfeßlidjcn Seibfdjmergen über* fallen, ©in 23ote, ber feine ©djritte oerboßßelte, faft Oer* breifadjte, mürbe nadj llrad) ginn Slrgte gefdjidt, unb ber liebe ©ott fegnete beffen SDtittel fo, baß bie ©rfranlte auf« fatfenb fdjnetl genas. Siadjljer fagte mein lieber SSater gu einem g-reunbe: „Ser liebe ©ott !ann einen banfbar madjen für rußige Siädjte."
9113 £el)rer unb Ä'irdjenältefter bcfudjte id) hin unb mieber ba§ blinbe alte ÜDlargaretle, beffen lieber, beforg« ter, georbneter Sftann geftorben mar. SSie mounecutgücft märe bie bemitleibengtoerte grau aufgeßüßft, loemt tl;re •Slugen auf einmal mieber ßell geworben mären, wenn fie ißte Sinber unb ©nieteten, bie munberbare ©ottegnatur ßütte wieberfeßen, in ber ^eiligen ©cßrift mieber tefen, mieber fotßen, näßen unb [triefen fönnen! 2)u fannft unb barfft bieg atfeg ober anbereg täglicß befolgen. 2lber, mo bleiben beine fSanf* unb gubellieber ?
211g icß in früheren gaßren ben neben ber Sircße moß* nenben, elenben 23. einmal befugte, — ber 2lrme ftanb !aum im mittleren äftannegalter, mar aber fo gelähmt, baß man iljn ßeben unb legen mußte. SBie lange faß er oft auf bem garten Seßnftußl; er formte ja felber nid^t ing 23ett gelangen; — er§äßlte er mir, eg ßabe iljm geträumt, er fei gefunb gemefen unb fjabe mieber [teilen, geifert unb arbeiten fönnen; er fjabe fidj unaugf[orecE)licf) glüefließ ge= füßlt. 3)a fei er aufgemaeßt unb ßabe gemerft: „älcß, eg mar nur ein bräunt!" — goß mußte mir fagen: 33ei mir ift eg fein Sraunt, icß fann fteßen, geßen, im Sgaug nnb 2lmt malten. 28o ift aber bie ftetg banfbare ©timmnng?
©g fann andj anbetg fornmen. Saß eg bir begßalb nießt ju luoßl fein! SSerbe nießt fidjer, nießt übermütig! S3ou ber erften cfjriftlic^eit ©emeinbe tefen mir in ber älßoftel* gefeßießte, naeßbem fie fRuße unb grieben geßabt ßabe, ßabe fie fieß erbaut, ©ie erftarfte innerlicß, fammelte Diele ©lau* ben§* unb ©eiftegfräfte. Sind) bie Heftungen baut man in rußigen feiten.
®er große, eble [Ofoltfe legte bie §änbe in ber grie* benggeit aueß nießt in ben ©cßoß. 90?an fagt Don ißm, er ßabe §u bem, ber ißn Don bet Srieggerflärnng ^ranfreidjg benaeßrießtigt ßabe, gefagt: „fSort im ißult, reeßtg in bet oberen ©cßublabe." 2Bag faub fieß bort? ©in gang genau gefertigter Ärieggßtan.
$te btei Doftoren.
„2Bie tommt e§, teuerfter ©roßonfet, baß bu fo feßr att luitft; beine §ärlein finb alte filbcrtoeiß, unb beine lieben SBangcn finb boll
Dort galten uttb fRuugelu, itnb bod) fannft bu fo rafd) nocfj gegen unb fo fdjnctl bie SCref)pe ftcigen, unb bu Ijaft leinen turnen STtent, unb beim 33rieffd)rei6en gittern bcinc lieben ftänbe gar nicht; menn bu fiugft, fdjettert beine ©timme nic^t fo, roic cg bie Sone be§ Dtadjbarg tun, tnenit er bei ber iöauganbadjt feinen 33ag Ijörett lägt. SSie tommt bieg?" fragte bie neunjährige ®Una ben 89jährigen oictgelicbten Oheim, ber ihr fdjon fo mandje midjtig^, biblifdje ©efdjidjte Sitten unb 9?eueu iEcftamenteg ergäbt hatte. „Siebeg Sinb," ermiberte berfelbe, „unfere Xage finb in ©otteg '.Sudj gcfdjrieben; unfer Seben fteht in feiner §anb; mir lönnen unferer Sebenglänge ohne ©otteg SDSiUen feine Elle gufejjen; hoch habe i<h feit meinen jungen Sagten ftetg brei Srgte beniigt, nämlich 1. ben $oftor SKäßigfeit ober S)iät, 2. ben Softor DKotion ober Setoegung, 3. ben ®oftor gröglidj.
Sag bid), liebeg SOtinadje.n, aud> Bon benfelben beraten, unb ber liebe ©ott gebe feinen ©egen bagu. Er belohnt aug ©naben unfere SErcue, unb eg ifl mahr, mag meine liebe SKutter, bie bu frei» lid) nidjt mehr fannteft, in meinen ©djutjagren gu mir, metttt ein größerer ©prud) nicht in mid) gineingegen rootlte, gefügt hat:
,Stuf SJtüg’ unb ©chlneig
Unb fteten gleiß
Sägt ©ott ©ebeihen fliegen.“
©o fiegt Er gemig aud) ben gleig gerne, ben man barauf Bermenbet, gefunb unb riiftig gu bleiben; benn eg ftegt in feinem SBorte: ,SBarte beg Seibeg unb pflege ihn.“ ®ag mitl nidjt heiße«: ,„©ijje Biel im ©ofa unb ftege reiht fpät Born Stadjtlager auf; nein, bag gleiche SBort ©otteg empfiehlt ung, mir Jollen bie gefdjäftigen SImeifen anfehen unb Bon ihnen gleiß lernen." — —  -3)en iSoltor ®iät (SJtäßigfeit) betreffenb erinnert fiel) ©djreiber biefeä be§ Sperrn SBeinljänbler ©. in ©tutt3 gart. Sr moljnte in ber Sönigäftraße. ®a§ erfte SBeinfaß an ber Strebe feines? großen SMlerraumeg Ijielt 75 Sinter, alfo über 200 §eftoliter, unb lie^ auf ba3 großartige Säger non fdjmercren unb leichteren, non teuren unb billigen SBeinen fließen. Öftere fam idj gu biefem mofjlhnbenben §errn; jtoei feiner fdjmadjbegabten ©ohne inaren unfere Pfleglinge; aber nie habe idj ihn betrunfen getroffen, unb er ftarb in hohem Sllter. — Unb mie mar mein lieber ©djmie* gernater Sperr über feinen Saunten! '3)as> norjüglidjfte ©tüddjen ©djladjtbraten, bje faftigfte preßmurft, bie moh'la buftenbfte punfdjtorte beftimmten unb jmangen ihn niefjt, gugugreifen, meint er ficfj fatt füllte. 2>er liebe SOtann er« reichte ein Sitter bon 844/2 Safjren.
2. ISen gtoeiten Strgt 9Rotion (Semegung) acfitete mein SSater feljr. iBenn er megen Segend, ©ctjneegeftöberd ober ©turrnminbed nicf)t ind greie gefyen fonnte, fo lief er gerne bie Streben bed Igaufed öon unten bid oben ab, im ©eljett gemiff innerlich üiet betenb, tobenb, fürbittenb atd gläubig frommer SKann. @r mar ber ©rftgeborne unb überlebte alte feine ©efdfmifter. Slucf) anbere Strten bon SRegfam* feit unb Semegungen maren bei if)m matjrgunetfmen. SSenu etned feiner Sinber bei Sacfft megen heftiger .gatmfcifmer* gen nictjt gu beruhigen mar, Ifotte er bie Sioline unb geigte fo metftermäjjig brauf unb brein, baff bad Seibenbe ber Qual nidft mefjr nadftjängen fonnte.
Sßad ben britten ISoftor, guten Sjbumor. ober ®oftor grötftidj betrifft, fo ift ed biet mert, menn man ein Ifeitered ©emüt fjat. ©d finb fdjon etma gmangig Qaf)re tjer, bafj ber alte SSetter Start Sud bon Seuren mit mir ein Stinber* mägeldfen gog, in bem unfer Keiner Hermann lag. Diefer fcfjrie furdjtbar unb mottte ficfj nicfft gum ©dfmeigen brin* gen taffen, ©nblid) maren mir in ber Säf)e ber ©teige, roo fiel) bad fmäditige Seuffener SStat fo munberbar eröffnet, angelangt. '2)a fagte idj gu meinem Segteiter: ,,©d ift mir eine groffe Sertegentjeit, baff mein ©öfjntein niefjt gut ©title fommt." Sari antmortete getroffen ffthtted: „Safs itjn freien; in bied £at geljt noef) biet tjinein, bid ed bott ift." SBie gerne Ijörte ict) biefe SBorte!
Unfer Sauer SB. beforgt und feit langen ifjafjren bad fßftügen unferer eigenen unb ber Sefotbungdfetber, aud) mug er tfin unb mieber mit feinem SSagen iöienfte teiften. (Sinmat tjotte er Strautfjäuptcfjen (SBei^fofjt) im „©affen* aefer." räumte ingmifdien bie ©dfeune auf, bamit er ungefäumt in biefetbe einfatjren fönne. Sun mürbe er aber nodf auf bem Stcfer bon einem heftigen fßta|regen überfalten unb fo burdfnäfjt, baff an feinem Socf fein ein* giger graben troden btieb. Sott Stngft ermartete icf) ben
Süugenblid, in bem er mit mibertoärtigem 65efid£jt anfalm ren unb ntürrifdjent SBefen 9Iu§brucf geben tuerbe. 916er mit bei freunblidjften SDtiene tarn er angefaljten unb fagte: „Jgerr ©djulteprer, fjeute braucht man bodj nidjt in bie §änbe gu fanden.“
Unb ber dtadjbar grieber, ber bienftfertige, moljl» loollenbe ÜOianit, tonnte, loenn er Ijembärmelig aufs gelb fuljr unb unter ftarfem Dtegen gurüdfeljrte, fagen: „Sperr 9tad}bar, ’§ Sittele ift, gottlob, bod) nid}t na| geloorben!" Unb jener freunblidje ©tje^err pflegte gu feiner lieben Öälfte, loenn fie jammernb auSrief: „©djon loieber pabe id} 38 IDiart für ben Sgauspalt audgegeben," gu fagen: „(Sd ift beffer, al§ loenn bu 83 audgegeben Ijätteft." 2)a§ ©pridjloort fagt: „Stuf einen böfeit SJiarft gehört ein guter dient/'
50?ein SSater fjdtte in -Biunbeldljeim mandjmal über 200 ©djüler gu gleidjer geit in einem ©aal gu unterrid)ten. (S§ mar if)tn iooljl in ber ©djitle, unb er fagte nodj in älteren iEagen: „gdj bin gerne in meiner gamilie, id) bin gerne bei lieben 33efudjen, gerne in erbautidjen ©ottedbieufteu unb SSerfammlungen; aber ba§ fünfte ©efütjl fjabe idj in meiner ©djule." Slbet einmal oerliefj er feine ©djüler grünblid} rnübc. Saum toar er iu§ 23 oljng immer getreten, fo bat iljn feine grau Sßringipalin, iljr bei irgenb einer Slrbeit im ©arten gu Reifen. Slldbalb loar er bereit, allein innertidj Ijiefj ed: „SDtan mutet bir bod) gar gu tuet gu", unb er empfanb eine geloiffe „ginfternid" in feinem bergen. Sad merfte er baran, baff er mit feiner ißriugipalin burefm and nidjt fpredjen tonnte. SBalb aber fagte er gu fidj felbft: „®u ftefjft nidjt ridjtig; ein Sljrift barf nidjt eigenliebig unb empfinblidj fein." Gsr muffte, baff bie Unluft meidje, fobalb er ein SBörtlein rebe. ©d fiel iljtn aber nidjtd ein, mäfjrenb er fonft prädjtig gU unterljalten muffte. ®ann badjte er: „gdj bredje irgenb etload oont gaun," unb ed tarnen bie SBörtlein über feine Sippen: ^©eljeit ©ie, grau ©., mie fdjön biefe SBlüteu finb!" Unb mirfltd), er mar je$t lieber ein anberer ÜJtenfcf). ©onnenftfjein mar in fein inneres unb auf fe'n Stngeficfjt geEommen. „<Seib aEfegeit frö^licE) !"
2>er S(f>«6 ins *punltum.
SBilhelm machte feinen gläubigen, frommen ©Itern Diel greube burcf) fein tiublidjeS, natürlicE)e§, aufrichtige? unb für ba? Seelenheil aujferorbentlidj empfängliches SBefen. 2Belcf)e ffreube märe e? für fie gelnefen, wenn er fidj bei ber Dtefrutierung frei gejogen fjätte! Se? <ö6rm, be? guten, himmtifcfjen §irten, ©ebanfen waren anbere, unb fotoohl bie So§äief|ung als bie DRufterung riefen ihn jum SBaffenbienft. Obwohl er auch beim SJtilitär ftet? treu äu fein fiteste, würbe er boef) baib Bon feinen Sameraben „ÜRucfer, ißietift" gefcholten, benn er fdjämte fich be? ©Bangelium? Bon Ebjrifto nicht; er lieff fic£) bie Straft, 9Rut unb greube fdjenten, täglich int geliebten Dienen Seftament ober in beu ißfalmen ju lefen, and) abenbS Bor bem (Schlafengehen unb morgens nach bem Sluffteljen ju beten. Slud) übernahm er ficE) nie im Srin» fen; alle Schmähungen unb allen Spott ertrug er mit freunblidjer Stahe.
Diacf) einem halben Qahte tarn ba? DßroBefdfjiegen. fjeber Bon ber Compagnie halle breimal auf bie Scheibe §u feuern,	©nblidj
!am e? an SBilljelnt. SSorher fagte er ol)ne Bewegung ber Sippen ju feinem §®rrn: „SSenn Su mich heute 3U ©hren bringen wollteft, nachbem icf) um Seinetwillen fefjon Biel Skradjtung erfahren mußte, hätte ich nicht? bagegen. Sod) bein SSille gefchefje!" ©r jielt: fßuff, paff! Sie Sugel burdjboljrt ba§ Qentrum, baS Schwarte! „Sille SMt!" fagt ber auffidjtfüljrenbe Seutnant, „foldj guter Schuft ift fdjon lange nicht mehr gefallen!" SSilhelm labet jurn ^weiten SRal! „§©rr, ftärle mich!" Sie Sugel trifft ben gleichen fßunft. „Saderment nod) einmal; WaS ift'S mit bir, Jannft bu Ijejen?" 28ilf)elm fdfiebt bie brüte Sugel ins ©ewehr; fie fliegt Wieber burchS fjentrum. ,,©S ift nicht möglich, baff ber Söurfdje fo gut fließt. ©t muh eine befon= bere 33orri<htung an feinem ©ewehr haben," ruft Bott Staunen? ber SSorgefefjte, — „gib mir bein ©ewehr einmal §er!" Ser Seutnant gieli längere $eit, aber er trifft nidjt einmal bie Scheibe. Sßon nun an War SBilfielm ber ©eachtete. ©r aber fagte innerlich bemütig: „Sir, lieber §eilanb, allein bie ©hre!"
$(f) Jjß&e, lieber Sefer, febjou Diele, Diele fcf)Ie(f)te ©tfjüffe in meinem jurücEgetegten Seben leiber, leiber ab* gegeben, unb bie fünfte Sitte be<8 S3aferuufer§ ift mir be* fonberä Düdftig. Einmal aber lieg. e§ mir ®ott getingen. SBätjrenb icf) nachmittags ©ctjute hatte, fommt eine bjiefige
StuS einem jcfjtöä6i]'if)en Sorffctjutljaufe.	12
Mitbürgerin, eine meiner früheren Spulerinnen, jur Xüre herein unb bittet mip, ein toenig in ben glur f)inau§ju= fommen. 2Il3balb mar ip bereit, aber aup aleSbalb nipt menig berttmnbert, bafj bie grau boll Slufregung mip an« ßerrfpte: „Solpe bumme Sapen, mie Sie ntapen, fjat gpr §err SSater nipt gemapt." 9?un, meinen lieben SSater fonnte ip mir fpon bormerfen laffert, allein bie Spreienbe mar in folper §itje, baß fpon ein Spmung in meinen 2lrm fußr unb ip ifjr eine folpe Ofjrfeige geben roollte, baß ba§ nap Dtorben fpauenbe ©efipt nap Siiben rotentflanünt geblidt fjätte. 2Iber mie fteljt gefprieben? So beine §anb bip ärgert, fo Ijaue fie ab! gp laffe fie finfen unb jage ganj gelaffen: „Sofpie, erft bor ganj lurjer geit fagte ip — ber SBaljrljeit gemäß — §u meiner grau, bu, So» fpie, feieft ba§ fleißigfte SSSeib in nuferer ganjeu ©emeinbe." ißlößlipmar bie Erregte mie ein umgefeljrter Sjbanbfpul), unb fie fagte lieb abbittenb: „§err Spulleljrer, neunten Sie mtr’§ nipt übel; e§ mar nur fo ein gefpmiube§ 2Iufbrau» fen." — „21p, ma§ merbe ip’3 übelneljinen!" — Sjbätte ip ber grau eine DIjrfeige berabreipt, fo Ijätte ip maßr» fpeinlip hier SBopen „ffnnnen" muffen. 58ormal§ nannte man bie ©efangniffe „Sfnnnljäufer", meil bie gnfaffen au Sfunleln fpinnen mußten. Unb menn ba§ 28eib mip fßä» ter in einer ©rabrebe fjätte babon reben Ijören, mie mir, folange mir nop leben, miptige ©nabenjeit Ijaben, aup foflen in g©fu Sraft rept gelaffen, gebulbig unb fanft» mütig un§ betragen, fjätte fie fülle bor fip ßin gefagt: „Ser fann fpön bom Sinne Gprifti fßrepen, aber mir ßat er einmal eine Ofjrfeige gemibrnet, bie ip ßeute nop fpüre."
griebridj II. unb ber Äanbibat.
§ett mar bie ©onne emporgeftiegeu; ein ntilber StBinbfjaucf) burdj* 30g 5-etb imb SSatb, unb nirgenbs mar am §immel§gernöl6e ein bunt* Ie§ SBölfdjeu ju crMiden, als Sönig fS-ricbridj II. ftd> ju einem -Ktorgen- auSgang anfdjidte, in einfachem, bürgctlidjcm ©etoaub. SBalb fjätte er ben S3udjenmalb crreidjt, beffen junges ©ti'tn bttrdj bie ^uniwätme fcEjon etroaS bunlter geworben mar. ff-rifd) atmete er auf; bie 9tadjtjuöor ^atte et Diel gearbeitet, gelefen, gefdjtieben. ©r §atte feine Seit, mübe §u fein. Sodj füllte et ficf) jegt im Suft bet SJäume, S31umen unb Slüten befonbetg erweitert. Slmfeln, Stoffeln nnb Jjin« fen ioetteiferten, mit melobifdjen ©cfäugen bem großen ©ott nnb ©djöpfer §immefö nnb ber ©rbe Sob unb ©fjre an biefem fdjönen ©ommertage batsubtingen. „SSie fdjöu ift eg in bet Statur," f^radj bet SDtonard) Uor fidj f)in, a6et alg fidj feine ©ebanfen nodj toeitet in SBorte flciben mollten, tourbe et unterbrochen burdf beit Saut: „D, loie miferabel!"	Set Sönig fieljt nadj bet ©teile, bon toelcher bet
Slugruf fam, unb et Bemetft im ©chatten eineg alten ©idjbaumg einen fdjmarjgcfleibeten, aufjerorbentlid) talentboll augfeljenbeu jungen SJtann. „©Uten SDtorgen!" fpridjt bie SStajeftät. — Seine Slnttoort! „©Uten Sag!" mieberholt bet Sönig feinen ©ruß. — Slbermalg feine ©rioibe» rung! Set hohe ©riifjenbe tritt bem ©djtoeigfamen näher, unb mit fdjattenber ©timme ruft et: „Qdj toünfche Shnen einen recht guten SJtorgen." — „Saffett ©ie mich in Singe," Jagte nun enblich bet Sin» gerebete. „SBatum benn? Qrfj möchte gern Qgre mißbergnügten ©e» fid)t§äüge berfchcuchen unb Sie ebenfo fröhlich machen tbie bie munte» reu SGögel, beten Siebet mich in biefet SDtorgenftunbe fo fegt etquiefen." — „©töten ©ie mich nicht tueiter!" entgegnet bet Erbitterte. Set Jfönig	läßt fich	nidjt aug	bet Raffung	Bringen, greunblicg	fragt et:
„SBag	fehlt Qhnen?" —	„©eben ©ie	^greg SSegeg," ruft	botl	3n*
grimm bet ©cgluat'ägefleibete. „Stdj," fagt bet Ijbertfdjer, „teilen ©ie mir Qgr SInliegen mit." — Stach unb nach loirb bet Skrbroffene artiger, unb enblidj erfolgt auf fortgefegteg, ibohltoollenbeg fragen bon feiten beg föniglühen §errn bie SIntioort: „@g ift fein SBunbet, menn man berbrießlkg ift." — „SBarum?" — „SSe-it bie preußifegen ©efege mehr alg fchlecht finb." — „SBie fo?" entgegnet betlounbert ber Snnbegfürft. Stun erzählt bet Siegenbe, bet fich jegt ju figenbet Stellung erhebt, folgenbcg: „Qjtg bin Sgeologe, tjahe bot mehreren fahren bie attetbefte Stote, bie je gegeben mitb, in ber Sienftprüfurtg erhalten, bin aber immer noch nicht feft angeftellt, toeihrenb meine Dllterggenoffen unb eine Qaljl nodj jüngerer Seute fich pradjtbotler Smter	erfreuen.	©oldje	Ungercchtigfeit, gfarteilicgfeit! D	baß	bodj
.. . . .!" Sie großen, fyttten Slugen be§ Sönigg roollen fich ettoag berbunfeln unb	heftigen	SSItcf merfen;	allein er bejmiugt	fich,	nnb
mit holber ©timme fpriegt er 51t bem jungen SJtann: „SJtein §err, menn ©ie ein ©otteggelehrter finb, fo tuerben ©ie aud) bie §eitige ©chrift gut fennen. ©agen ©ie mir, auf melcher ©eite uitfer igeilanb auf ben ©fei geftiegen ift, alg er äum legten SJtal nadj Serufalem ritt?" 23?it barfcher, untoirfeger ©timme ermibert ber ©efragte: „©ntloeber auf ber linfen ober auf ber rechten." „Stein, mein §err," fallt ber Jfönig ein, „er ift toeber auf ber linfen, noch auf ber rechten ©eite .auf bag Safttier geftiegen, fonbern man fegte ihn barauf. ©egen ©ie, §etr Saubibat, Wenn ©ie bic 33ibet fo Wenig feinten, wie fid) eben geigt, fo gaben ©ie fein jRectit', böfe 51t fein, baff ©ie nodj fein Pfarramt befleiben bürfeit. Sefen ©ie üon feilte an genauer unb fmnfttidjcr ba§ 33ibetbudj. Scben ©ie Wogt!"
griebridj ging nodj weitet in ba§ SSatbegbunfet ginein, fegrte aber — er war innertidj jiemtid) bewegt über ben SBorwurf, ber feinen ©efegen unb SSerorbnungen gemacht Worben War — nadj furjer Qeit in bie Dlefibengftabt gurütf unb begab fidj alsbalb ju ben in einer ©igung berfammetten Dberfirdjenräten mit ber gragc, ob nidjt in naegfter Seit ein tgeotogifdjeg ©jamen ftattfiube. „Sftajeftät," aut» wertete egrfurd)tgBottft ber fßrüfibent beg Sottegiumg, „ein fotdjeä ift auf bic fomtnenbe SBodje anberaumt, nur ift bebauertidj, bag fidg nur äwei ißfarrgegitfen ju bemfelben gemetbet gaben." ,,©i," bemerfte bet Sönig, „berufen ©ie aud) ben Sanbibaten 9t. — ber goge Igetr gatte fidj beffen Kamen Bor bem Sffieggegen uod) fageu taffen — jur Sßrüfung." „©ewig, SDZajeftät, bodj mödjte mir geftattet fein, mitju» teilen, bag biefer Saubibat Bor einigen Sagten ein Bortrefftidjeg ©j:a» men beftanben gat." „©djön," entgegnete griebridj, „berufen ©ie ign auf meinen Befonberen SBcfegt nodjmatg!"
Saum gatte in fotgenber SBodje bie Prüfung einige ©tuuben ge» bauert, atg bie SKajeftät mit föniglitger Uniform in ben ijfrüfunggfaat eintritt. 9Rit untertänigfter ©grerbietung berneigen fidj bie Sßrofeffo» ren unb bie brei Sanbibatcn. ©erjenige aber, ber Bor ad)t Sagen unter bem S3latterbadj ber ©tdje fid) fo barfit) benommen gatte, )oirb toten» bteidj; fein Qunereg ftogft berart, bag and) bie Steiber gittern. „Qft benn jener §ert," benft er, „bem idj feinen ©rüg entbot, ben id) feiner Stntwort Würbigen Wollte, mein SanbegBatcr gewefen?!"
Siefer aber tut, atg Wenn er gar nidjtg Bon jenem SJorfall wügte. ©änätieg unbefangen btieft er bic jungen §erren au unb fragt ben prü» fenbeu fßrofeffor: „©rtaubcu ©ie mir, bag id) aud) einmal ejami* niete?" „fju SBefegl, fOtajeftät."
®er Sönig erfud)t nun bie Sanbibaten, fid) Bor ign ju ftetten. „©fetten ©ie fidj, mein §ctr, ju meiner fRedjten, unb ©ie Bor rnieg, unb ©ie •— eg war ber S3cfauute — ju meiner Sinfen!" — „Weilte Herren," fo rebet er jegt bie Prüflinge au, „eg ift in ber beften ©egenb unferer greugifdjen Sanbegteite gegenwärtig eine befonberg treffliefje ißfarrftelte Bafaut. Sdj lege Sgnen eine einzige grage Bor; joetdjer Bon Sgncn biefc ganj richtig beantworten fault, ber fann fogleid) bie SfSfarrftelte besiegen, ©agen ©ie mir — ber Süitig Wenbet fid) nad) ber reegten ©eite —: atg unfer §©rr unb §eitanb auf einem ©fet nadj Qeru» fatem ritt, auf Weldjer ©eite ift er auf benfetben geftiegen?" ©er ©e» fragte Wirb überrot. SBtigfdjnell fägrt’g burdj feinen Sogf: „SBeun id) nur, wie idj juerft aud) nodj wotfte, bie morgentäubifdjen ©itten unb ©ebräudjc Borger ftnbiert gatte!" @r antwortet fdjliegtidj: „SKajc* ftat, auf her redjteu ©eite." —• „Stein.! ©agen ©ie e§- mit!" — 2tn ben ^Weiten Sanbibaten lommt bie Steilje. Slerfetbe fpridjt mit freu« big»getroftem SRut: „Stuf bet tinten ©eite, SKajeftat." „Stein, fagen ©ie mir’S," ruft bet König bem $u feinet Sinten 3U. „SJtajeftät, man fefste iljn batauf; et ift überhaupt nicf)t aufgeftiegen." — „©eljr gut," erwibert bet König unb reicht ifjm Ijulboott bie iganb mit ben Sorten: „fjd) Wünfdje 3lhnen Biel SBohlergefjen auf bet neuen, öotjüg- licken ©teile, ©ott fegne ©ie unb fe|e ©ie junt ©egen, unb Wenn ©ie, liebet §err, fidj Wieber einmal unter einer ©idje erljoten, unb ein ffrembet münfd)t Qljnen einen guten SRotgen, fo toerben ©ie fotdjen ©tufj freunblid) ettoibern!"
®er lönigtidje §err Berneigt fidj, unb aufs neue nimmt et fidj Bot, bie SanbeSgefejje butdjsufeljett, ob feines betfetben oerbeffetungS» bebürftig fei, unb audj nadj feinen Beamten fjiu unb wieber ju flauen, um ju erfahren, ob biefe fidj uadj ben guten, bewährten IBerorbnungeu unb Seftimmungen gewiffenfjaft timten.
Sorget nid)t für ben anbern äRorgen!
@§ mar in ben elften ^Jahrzehnten beS neunzehnten Qafit^unbettä, als meine bciben lieben Oljeime JgoljanneS Sutten unb SInbreaS Satnct mit meinem SSatet eine größere SReife mährenb bet getien^eit antraten. ©ie wollten ihre Kenntniffe ernjeitern, audj ©tbauung für baS §erj fudjen. SRitlionäre waren fie leine, unb erftgenannter Dnlel tonnte audj in jiingetn fahren gewifj ba§ ©elb nidjt zufammenljalten; in feinem Sllter fagte et nodj: „Qdj mürbe midj fdjämen, wenn idj als rei» djer iOtanu ftürbe; idj roäre meinem geliebten §eilanb fo unäljntidj." ®er ©ehalt feiner SRitreifenben toar audj §iemlicf) Hein, ©in Seljr» geljilfe erhielt bamalS neben freier ©tatiön jeljn bis fünfzehn ©ulben; e§ gab fogar jüngere ©djulgeljilfen, bie nur freie Station unb leine Weitere SBefolbung Ratten. Sagegen gab eS ntefjr ©clegenljeit gu SßriBat* ftunben als jetjt, beim Bon Dteal», Ijöfjeren S3ürger= unb SRittelfdjuten muffte man nodj nidjtS. Stun, unfere brei SReifeluftigeu waren gut zu ffufj unb wollten lein jjfuljtmerl benujjen, nod) Biel Weniger ©ifenbafjuen; fotdje tannte man in Seutfdjlaub bamalS iaunt bem Stamen nadj. Stur für meinen SSater Ratten bie beiben Oljeime (Sorge; er Wat nidjt BöHig frifd) unb gefunb. ®ocfj fagte QohanneS Kulten: „2Bir haben ©ebulb mit if)m unb madjen aus Süidfidjt auf feine etwas angegriffene ©efunb» Ijeit Heinere SageStouren."
Siad) wenigen Sagen Waren fie auf bem ©djWarzmatb angelont» men. ®er §audj her SCannenwälber belebte Körper unb ©erniit; baS filberljette ©ebirgSWaffer erfrifdjte unb ftärtte munberbat; bie frönen SEBege erleichterten baS SRarfdjieren; nur fehlte ber IjelHönenbe SSogel- gefang, an ben fie Bon ben SaubfjoläWälbent her gewöhnt waren; bafür ftimmten fie nicht feiten ein öob« unb ®anHieb an, baS in ben bünfeln SBalbeSgängen prädgtig fdjalltc. Stuf ber Sgblje bei greubeu» ftabt angefommcn befudjten fie einen djriftlidfien greunb. ®erfetbe erjeigte ihnen bicl gaftlidje Siebe, unterhielt fie anregenb unb gab ifjncn allerlei Widjtigc SebcnSrcgelu, auch ein prächtiges ©rbauuugS* budj aß ©efdjenf mit. „gd) bin", fügte er hinju, „über biefeS 23ud) weggewadjfen." ®iefe SBorte gefielen ihnen nidjt gnttj; hoch wollten fie fidj nidjt ertauben äu glauben, biefetben jeugen bon ©elbftgc» fälligfeit unb ©elbftgcrcchtigFcit. Gmtcr bon ihnen fagte: „iffian Wirb allerbingS übet ein SlnbadjtSbud) h'1,ltieg|l,achfcn tönnen, aber mcf)r als berfctjlt Wäre eS, wenn einer benteu wottte, er fei über bas! 23ud) alter Südjer, über bie Zeitige (Schrift WeggeWadjfen." ®ie teure iBibel ift nicht j$u ergrünben. ge mehr man in fie hungrig unb burftig hinein* fdjaut, befto wunberbarere ®inge finbet man in ihr, Wie eS geht, wenn man baS Sötatt einer tpftange mit immer fchärferen ©läfern betrachtet: ba lommen immer ftaunenerregenbere ©djönheiten junt 95orfcf(eiit.
©twaS fpäter erhielt Dnfel Suiten bei einem lieben SBcfauntcu eine Honigwabe als 3feifepräfcnt. ®er geiflreidje, ungewöhnlich reid) begabte SOtann war aber fo unpraftifd), baff er bie loftbare ©abe in ein Spafner widette unb fie in ben oberen ©tod feines hohen §ute§, welcher toom untern burch ein bünneS gutter gefcfjiebeu war, tegte. ®er igonig würbe warm; er töfte fiel) aus ber SBabe unb träufelte in baS traufc §aar beS 23efdjenftcn. Sängere 3e't merfte er eS nicht, weil er getabe lebhafte Unterhaltung führte, aber cnbtidj rann itjm ber füfje ©toff über bie ©tirne. „$S ift feine ©ftnbe, WaS id) getan, aber mehr als unflug War eS," flüfterte er, „eS ift nur fdfabe um ben treff* liehen igonig." 21m fdjwierigften war eS, baS reich gefalbte ,gaar Wie* ber in bie redjte Dtbnung ju bringen.
®ie 2lu3fid)t auf ben SRljei», bie 3theinebene unb bie SSogefen, ber SBlicf in bie reich gefegueten Sluen, üppig bewaihfenen sturen unb gelber War überwältigenb. ?tch Wie fdjöu ift ©otteS Gerbe, wie Wäre fie ein SßarabicS, wenn fie bon lauter gottcSfürdjtigcn, gottfeligeu SDtcnfdjenfinbe.ru bewohnt Würbe! ®a§ weithin fidjtbare SDtünfter in ©trajjburg War nuferen SBauberern äufjerft intereffant; unb hoch Wirb eS in ihrem gnnettt geheißen haben: „2BaS nüjjt fotd) prad)tbollcr Xentpel, Wenn baS SBort ©otteS nidjt lauter unb rein unb mit ©ei» fteSfafbuug barin geprebigt wirb."
©ie burchfdjritten munteren ©inneS bie fruchtbare, auf ber einen ©eite Bon prächtigen SBeinbergcn, auf ber aitberu Bont bidjt bewalbeten Sogefengebirge cingcrahmte D?t)einebcue unb langten wohlbehalten in bem hübfdj gelegenen Safe! an. ®a gab eS OieleS fürs Sjcrj. ®a fanben fie tüchtige, gtanbeuSmäcijtigc fßrebigten, bencit fie gerne äuljör* ten, ba fanben fie auch liebe ©cmeiufchaft in beut burd) ©pittler befannt geworbenen „gätfli".
SOiein iBater war bon einem fel)r reichen Staune ju ©afte gefaben tootben. Er wohnte in einem ©emad), in meinem Bier, mabrfd)ein» lid) Ban §olbein gemalte Silber gingen, für tueldje ber Satfer Bon Öflcrreidj bem Eigentümer grofje ©ummen Bergebcng nnbot. Sin einem ÜKorgen loodten bie Beiben anbern fReifegefäljrten meinen Sater ab* bolen. SIber ber reiche Iperr ioodte ihnen Borger nobb eine greube machen unb geigte ihnen fein parabiefifd)eg Sefi|tum, bag bjerrlirfie Sanbbaug, bie äauberbaften Stnlagen ber ®ärteu. — „gn biefeg 8^”' mer, meine Sieben," fagte er enblid), „lann icf) ©ie nicfjt führen, löteine fd)mermütige grau bemobnt eg unb ift fo menfcbenfdjeu, baß fie niemanb feben mid unb fann."
®a fiel meinem Sater bag Serglein ein: „Unter ©amt unb ©eiben ftedt aud) Sreug unb Seiben."
Slucb idi fonnte fürglic^. roobt begreifen, alg eine meiner, feit äiemlidf langer geit in £>• ber^eirateten ©djülerinnen mit erjabüe, fie fei unlängft bei ihrer §errin, bei ber fie mehrere gabre gebient, unb bie ju einer aufjerorbenttid) reichen unb angefefienen gabrifbefi|e» rin fid) |abe ernporfdjmingen tonnen, toieber ju turpem Sefnd) ge* raefen, unb ba Ijabe fie ju ber nornebmen grau gefagt: „grau ©., id) bin glüdlidjer alg ©ie, Wenn id) and) nur ein fleineg gmuglein mein eigen nennen tarnt, unb wenn mein Staun aud) nur ein fd)lid)ter SIrbeiter ift." Sertounbert fragte bie alfo SIngerebete: „SBie fann bag fein, ©oftflie? SSie Berftebft bu bag?" — „Sld)," ertniberte biefe, „fo oft idj äu gbnen tomme, finbe id) ©ie nicht oergnügt, nid)t gu» frieben, unb bag bin id), ©ott fei 3)anf, alleineil." ®er liebe. §iÖev fingt in feinem reief) gefegneten ©d)abfäftd)en: „©ott allein mad)t fatt." Unb ©djubart, ben id) toegen feinet geifttiefjen Sieber nidjt ganj faden Iaffen mag, betet in einem Siebe: „Stidjt um ©üter biefer Erbe, beg erhabnen ©eiftg Sefdjmerbe, um bie SBeltluft tomm id) nidjt, Sater, Bot bein SIngefidjt."
S)ag äJtiffiongfjaug mit bem loaderen gufpeftor Slumbarbt loar ihnen am miebtigften in ber reichen ©tabt.
Son Safel aug ging eg gürid) ju. Dnfel Süden §atte inbeffen feine ©djufjfotjlen burdjgetreten, unb ein frommer ©d)ut)iAad)cr erneuerte biefelben mit fo feftem, ftartem Seber, bafj bie gujjfofjlen balb bar* unter ju leiben Ratten. ®iefe befamen ftarte Slafcn, unb Dnfel Sar* ner übertrat ben redjten gufi, toag äiemlidje ©djmeräcn jur golge batte. fSag Saufen modte nidjt mel)r redjt geben, unb el)e mein Sater fid)'g Berfaf), mar er jefjn big ätnanjig ©djritte Borauggefommen unb muffte immer mieber fteben bleiben. „Sieb," f|i«ß eg bei ben guoalibeu, „toir meinten, mir müfjten ©ebulb fyabtn mit bem Ebriftian; iefct bflt fid) bag Statt gang gemenbet." ge länger nämlid) mein Sätet auf ber Steife mar, befto rüftiger unb gefünber mürbe er. ®ie Biele Seme» gung befam ibm offenbar aufjerorbcntlid) gut.
Sangfam ging eg oon ©d)ritt ju ©cbvitt meiter. gmmer mieber
mußten fie mit fdjöuen Siebet» ißrett finfenben 93tut auffrtfd^ert. Stuf einmal üBermannte beu Dufct Saritcr ber ©orgengeift: „3Bag mitb’g and) rtod) tuerben?" fo jammerte et, „mie m'eit fiitb mit bon bet §ci» mat meg, bie Safaitj (g-erien) neigt fidj junt Enbe, uub Qoßamteg uub idj tonnen faum borttmrtg fomnten!" Er lief ßauptfädjtirfj auf beit Slbfäßcn bet ©tiefet unb tonnte not Jammer faum ben bertefsten guß auf ben ©oben feßen. „Sa," berfeßte Qnfet Sutten, ben plößtid) ein großer ©tauBengmut üBertam, „mit bem taffe idj ntidj uidjt ein, mie eg morgen fein mirb. ®ct SgE'rr berBietet mit bent ßerrtidjen SBort: ,©orget nidjt für ben anberit Morgen!' bag ängfttidje Sjbiu» cinbtiden in bie 3uluuft- ®er morgenbe STag fidjt mid) gar nidjt an. ©ott IeBct itodj! SScnit mir ßeute nur gemiß giitidj etreidjeu; meine ffitfje brennen mid) immer ärger." ©ie ßintten unb „fitapp» ten" meiter, unb Batb tarn bie fdjön gelegene ©tabt in ©id)t. Seim Setreteu berfelBen fragten fie nad) einem orbenttidjen, ftiffen ©aft» ßaug. 93tau mieg fie au bag entgegengefeßte Enbe ber ©tabt. ®ie gepftafterten ©traßen festen erft redjt ben teibenben jjüßeu 51t, uub mein Sätet tonnte nidjt Begreifen, baß man ißiten uid)t and) ein in ber Stöße befinbtidje.g SBirtgßaug genannt tjaBc.	Enbtid) mar bag
giet erreicht. ®ie SJtüben feßeit fidj banfbar nieber, Effen unb ®rin= ten fdjmecft ifjnen. ®er güridjer ®taleft ift ißtten intereffant; fie geben fid) Müße, ißu jn berfteßen, fpredjen audj teineg .jjodjbeutfd), bamit fie berftanben merben. Stad) furzet geit flöreti fie an einer ber entfernteren ®afeltt fdjmäbifd) reben. Eg fiitb mürttembergifdje ffuljr* Icute, bie mit bierfpännigen SBageit ffarbfräntcr nad) güridj gebradjt ßatten. ©ic marcit aug ber ®übittgcr ©egeitb.	„SBanit faßrt ißt
jnrüd?" Stntmort: „Morgen bormittag." „Sonnen mit auf einem eurer SBageit mitreifen?" „SBatunt beim uidjt? SBir fatjren gauj teer in uitfere Sgcimat." Stm folgeitbeu Morgen ftauben bie bon §er» jen banfbar ©emorbenen früße auf, Befaßen bie Sirdjeu, erfreuten fidj am StnBlicf beg fettfam liebtidjen ©eeg, naßmen and) Einfidjt bon einem größeren ©cgetfdjiff, Befudjten bie ©cßute eitteg befoitberg tiidj» tigen Seßrerg unb festen fid} ßicrauf auf einen ber großen SBagen, auf meldjent ein meidjet ©iß für fie ßergeridjtet mar. Sergauf unb bergab ging’g nun; abjufteigen btaudjtcn fie nie; bem fräftigen Siet» gefpann mar cg ein Sinberfpiel, bie teidjte Saft ju gießen. „§abe icß eud), meine Sieben, geftern umfouft uub oergebeng au bag SBörtlein erinnert, bureß mctdjeg ber liebe ©ott nufer Seben ctteidjtern mitt: „©orget nidjt für ben anberit Morgen?" fo fagte finbtid) froß Qoßait» lieg Sutten. „Sffiie ßat Er 511m boraug fdjoit für atteg geforgt geßabt butdj fein gnäbigeg, ßitfrcidjcg Jjügcn. Eg ift gut, auf gßu ber» trauen!" Mit beit berleßten grüßen ging’g bon ©tuitbc ju ©tunbe Beffer. ®ag ßerrtidjc Sudj ber Statur mit ißten Ebenen, §ügetn nnb ©cbirgcit, mit ißren fflüßdjcu unb fjtüffen, mit ißreit Saunten
uttb Slümlein war üjnen öoirt Sagen aus Böffig aufgetan, unb bie großen SSudj (laben malten tiefen, unBermifdjbaren ©inbrud; aber audj baS mit fdieinbar Heineren 'Settern getriebene 33ud) ©otteS, bie teure fertige ©djrift tnurbe Bon ben ^eimreifeu* ben in bem geräumigen ©efäljtt benutjt.	Stn einem ©onntag,
ben fie auf biefem jubradjlen, tafen fie eine gan^e SReilje Bon ißrebig» ten, litt um ft 5« tagen ober ein gutes Serf §u Berrften, nein, baS Sott war iljre ©fieife auf biefer ©onntagSreife.
2U§ ber Sagen in ber 92äl)e ber SDlufenftabt Tübingen §ielt, ba -Waren bie jungen KKänner Böllig gefnnb, gefräftigt unb audj an §ers unb ©eift erfritt- ©ie tonnten bie furäe gußreife bis §ur §eimat gut nodj machen unb langten batb wohlgemut bort an. gifte ©djüter aber mertten: „Unfere lieben Sekret fabelt if»re Steife ntt BergebenS gemad)t."
Set alte Jj>ufar.
SS War im ©iebenjä^nigen Stiege, als eine ©egenb SdjlefienS längere geit Bon feinblten Sirupen befe|t blieb. Siefelben fengten unb marobierten, nitf)tS mar Bor iljnen fidler. Sie gelber Waren •$erfiamf>f t; bie ©djeunen, ©tälle, ©peidjer unb Selter Waten gefitün» bert. ©roße Stot riicfte immer näfjer für bie bemitteibenSWerten ISeWolj» ner be§ SanbeS. SaS Stenb ging namentlich bem frommen Seljrer -eines SorfeS ju §etäen, unb faft eine gan^e Stadjt fjinburcfi betete, feufjte unb flehte er ju bem igSrtn ber §eetfd;aren, St Wolle bodj nad) feiner ©nabe halb ©onnentein barmffersiger §ilfe fenben nad) langem Ungewitter ber Slngft unb ber Srübfal. ©nblt graut ber URorgen, unb ber gewiffenfjafte S3eamte, ber sugleid) Stifter, fd^icft jidj an, bie ÜRorgenbetftunbe ^u läuten. SSorfjer fteigt er aber auf ben Sirdjturm, um $u fetjen, wo bie Wilben SriegStforben alle gelagert finb. <$r tann feine erfbäljen, obgfeidj fein Sluge auf fdjminbelnber §ölje weite ©egenben überblicfen tann. „@o Ijat mein §Srt aller §erren bie Sränger Weggehen ßcißen! ©r tut, was bie ©otteSfürdjtigen begeljren unb höret il)t ©freien, ©ein Stame fei gejmefen in Smigfeit," fßridjt -er, ohne eS 5U wiffcn, mit lauter Stimme Bor fidj E)iit. Sann läßt er bie SRorgenglode ertönen, unb fie [djeint if)in heute gan$ befonbereu, fröijlidjen Slang ju geben. $lö|licfj aber Wirb bie gehobene ©timmung beS Setters geftört. gn fdjnellem ©aloßj) jagt ein Spufar gegen bie .Strdje |er. Sr ift ein alter SrtegSmann, Wetterfeft, unb feilt ©efirfjt ifb Bon weißem §aar unb grauem 23art umfdjloffcn. ®tit barfcher ©timtne begehrt er Sinlaß ins ©otteSfjauS, aber ber Seljrer fagt: „D nein, §err, bie fjeilige ©tätte barf nidjt entweiht, barf nicht beraubt Werben." — „Unb ©ie öffnen bie Sür," ruft ber §ufar. „9Icß bocfj nicht; mein ©ewiffen erlaubt eS mir nidjt." — „Sollen ©ie gteidj, ober — —ber geinblidje jieljt ben ©übel. „SReitt §etr, feien ©ie barmßergig, idj ßabc eine grau unb fedjS SÜiuber. „ga, nur aufgc* macßt! $ann ßaben ©ie nidjtS gu fürsten." SDlit jittember $janb Itrirb bcr ©djlüffel in3 ©djloß gcftedt. ®er §ufar läuft mit eiligen ©djrittcn am Slltar Oorüber; er reit feine §anb nidjt nadj bem filbcr» nen S?rugifi;r au§, aud) nicßt nadj bem Opferftod, fonbern fteigt auf bie Orgel unb fagt: „§ert Seßrer, fpielen @ie ben Eßoral: „SBie fdßiin Icucßt’t un§ bet ffiforgenftern!" „@emiß, redEit gerne/' unb ber gute Drganift beginnt mit präd)tigcm SSorfpiel. „®en Eßoral fallen ©ie fpielen, ßabe idj gcfagt!" „®ie§ fall ja gefcßeßen; nur lontrnt guerft bie Einleitung." „SiidjtS ber SIrt, nur ben Eßoral will id) ßörcn. SorWärtS!" SDlit PierfHmmigem ©aß roitb nun bcrfelbe uorgetragen, unb ber tauße §ufar fingt mit Iräftigem SBafj auS Boiler Stuft mit, unb babei glätten ficß feine ©cficßtSgüge mcßr unb nteßr, unb Bertlär« ten 2Ingefußte§ fteßt et ßintcr bem ßeßrer. „gdj baute Qßnen; ©ie fpielen gut." 2Kit biefen SBorten brücfte er bem Scßrer einen fronen» taler in bie §anb. „D nein, basS neunte id; niemals an!" „®ut, bann geben ©ie baS ®ctb ben Slrnten, bereit ©ie jeßt niete ßaben wer» ben," —• unb ber tapfere eilt feinem ißferbe gu. ®ocß nodjmalS fid) uminenbenb fpricfjt er: „gcß ßabe gmar große Eile, aber idj mödßte Qßneit bod) fagen, Warum id) ©ie Borßin bemül)t ßabe. ©eftern abenb ritt unfer Dberft BorS Regiment unb rief: „®rci greimittigc Bor gut 2Sa<ßt auf bem Berlornen ißoftcn! ©S ift, meine ftinbct, ein äußerfi gefaßroollet ißlaß, aber er muß bcfcßt roetbeu." — ©roße ©title. Sei» «er meiner Samerabeu l)at ben SDtut. „®’rei greimiHige Bor!" ruft ber Sommanbant gum gmeitcu, uadj einigen Sßinuten gum britteu Sftal. iftun fteigt mir baS Slut in ben ®opf, id) fdjäme midj für mein fonjt tapferes ^Regiment. gdj reite Bor, unb in bem gleidjen Stugenblid meine gtnci brauen ©ößne. 2Bir reiten fort auf bie gcfaßtOolle Slnßöße unb bcfeßeu brei, etlna gcßu SDiinuten auSeinaubcr liegenbe ©pißen. §err Seßrer, baS SBort , feige' ßatte idj feitßer faum bem 3?amen nadj ge« lannt; aber in biefer 5?adjt gitterte id) auf meinem Etappen; bie ©orgc, icß werbe meine tapferen ©üßne gum leßten SOlale gcfcßen ßaben, quälte midß unauSgefeßt; ©ie als gamilienuatcr luiffen, Inie lieb man feine Sinber ßat. Sille meine ©ünbeit finb mir auf meinem ©attel eingefallen, unb unaufßürlicß rief id) innerlicß: ,§©rt, ftraf midj nidjt in beinern ,Qorn!‘ Siamentlid) brannte midj aud) bet SorWurf: ,®u bift feit einem Qaßre nid)t meßr in einem ©otteSßaufe gewefen.' Enblicß erfdjeint am bämmernben §immcl bet SDiorgenftern, unb id) mußte: S'eßt Werben meine ©ößne, Wenn fic nodj leben, unb idj abgelöft. gdj gelobte meinem igeilanb: ,3Benu ®u fie befdjüßt unb ertjalteu ßaft, fo foll mein erftcr ©ang beS äJiorgenS in ein ©otteSßauS fein.“ Unb fieße ba, meinen ©ößuen ift lein igaar gefrümmt Worben; leine feinblitße Sugel burfte fie treffen, unb idj mürbe audß bureß ©otteS ©nabe er» ßaltcn. ®en ffliorgenftern fann id) nid)t üergeffen; aber audß bem
SjStrn begfelfien, bem §immlifcpen, Bon bent ber Borpin gelungene 18erg fpricpt, will icp ewig banfbar bleiben. Seben ©ie Wopt, igerr Setter!" Eine Kräne flimmerte in beffen Singe, unb mäprenb er in Qufunft alle Sporäle mit prächtigem Sorfpiel einleitete unb bie ber» fammelte ©emeinbe erbaute, unterblieb bieg febegmat, wenn gefungen nmrbe: „SBie fd^ön teudpt’t ung ber SRorgenjtern," unb eg allemal in {einem Qnnern:
„SBie fcpön leucptct ber SRorgenftern!"
§ab hoch fein anbreg Sieb fo gern;
SRit Kränen füllt fiep febegmat SRein Sluge, fpiel’ ich ben S^orat."
Sei.
Qm lepten franjöfifcp-beutfchen friege luar in einem Drt ein großes, fraitgöfifdEieS g-elblajarett errichtet worben. Siete, Biele tapfere frieger lagen tobmübe, jum Keil laut ftöpnenb Bor ©^mergett, auf ihren Sägern. Eg war Slbenb geworben; bie ©dfatten ber Stacht fenf» ten füp perab. ®ie Sitäte liefen mit Slrjneien, mit Serbanb» unb ©tär» funggmitteln Bon S3ett gu Seit. Stuf einmal ruft in einer Scfe eine ©timme: „Ici“ (§jier)! Sllgbalb tritt ein Slr^t an bag S3ett beg fran» fen, ber gerufen ^atte, unb fragt ben tobblaffen ©djmeroerwunbeten: „SBag ift Qpr begeht, mein Sieber?" — „Sich," faSte biefer, „idj habe foeben geträumt, ich fei int §intmel geWefen, unb mein geliebter ipeilanb habc Slppetl gepalten. Einen Stamen um ben aitbern lag er ab; enbliip nannte Sr auch ben meinigen. „Ici“, rief ich, unb cm mci' nem Slugruf bin ich erwacht. ®er teilnepmenbe Slrjt War höchlich ber» wunbert, bafj ber Kobfcpwacpe noch foBiel reben fönne. Er pob bag Sicpt näper über ipn; im nämlicpen Stugeubticf War er aber Berfcpieben. SRerfe: Slucp unter ben Qranjofen gibt cg fromme, martere Seute. ®ic» fer Entfcfjlafene ift gemifj jur Spauptarmee, naep bem perben fampf äur triumppierenben ©emeinbe einberufen Worben.
Der gute 9tat.
Qn ber ©tabt Stenneg in Qranfreicp Waren feinerjeit aufjerorbeut» licp tücptige Stedjtggeleprte tätig; befouberg aber War einer berfelben mit ungewöpnlicpem ©eparffinn unb weltberühmter ©eleprfamfeit aug« gerüfiet, fo baff er einen riefigen Slnbrang Bon Stat» unb §ilfefucpenben patte, ber faum ju bewältigen war. Ein Sauer, ber immer mieber bon bem poepbegabten Quriften pörte, pätte untg Sebeit gern ipn befuept unb fenneit gelernt; fein tpofgut lag aber giemlüp entfernt Bon Svenncg, unb bag SReifegelb Wollte ipm ju grofj Borfommcn. 5Racp einiget Seit patte er in ber Stäpe genannter ©tabt wichtige ©efepäfte ju beforgen, unb er befcplofj, einen Slbftecper bapin ju maepen. ©ebaept, getau! Er
läßt fidj bie 9BoIjitung beg (Mehrten geigett unb trifft in beffett 93or= unb SBartejimmer eins Süenge Bon Seuten, bie fidj Bon bem 9ted;tg* tonfutenten beraten taffen wollten. Sange nutzte er fiarren; enbtidj fommt bie Steife an iljit. ©r ftopft an.	„§ereiit!" „fjdj cmpfef)te
midj, (Euer Sffioljtgeboren," fagt ehrerbietig ber ©ingetretene,	greunb«
tidj fagt ber Seamte: „Zehnten Sie Sßtah," unb weift it;m einen Stutjt. 3)er Sauer fefit fidj mtibe nicbcr, unb teilt 28ort geht übet feine Sip* pen. „2Bag ift 3:hr Segeljr?" fragt ber §err Softor. „Qdj I;abe fcfjon fo Biet nun Qfjneii gehört, unb namentlich bag, baff Sie jebermann, arm unb reidj, junt 9ted;t helfen tönnen; ich möchte mir nur einen 9tat öon Jjhnen erbitten." „(Sut!" — ®cr Sauer aber fdjmcigt, Wie wenn er nidjt reben tonnte, hierauf ertunbigt fid) ber WbBotat, mag für einen 9iat er toünfdjc, unb fagt: „§anbett eg fiel; Bietteidjt bei igljnen um einen Stedjtgftreit ?" — „®odj nidjt, §err ®ottor! ^d; bin teilt greunb Born Streiten unb habe eg feit Bieten Qaljren mit bent ©r^Batcr Stbraljaiii gehalten, ber 3U feinem Dleffen Sot gefagt tjnt: ,Sieber, Iah nicht gant unter ung fein! Sittft bu 511t Rechten, fo mit! idj jurSin« ten, ober nrittft bu 511t Siitfeu, fo loitt idj jur Siedjteu!1"— „©ehr fdjön," ermiberte ber Stedjtggeteljrte.
SÜSieber entfteht ftiCfeS Schweigen, ©itbtidj fragt ber §err ®ottor: „Sctrifft Qt)rc Stngetcgenljeit einen Berichten Soutraft?" —• „Stucf; niefjt, §err ®ottor! SoBiet id) weiß, Berfteht man unter bent SSort Sontraft einen Scrtrag. SDtit (Sotteg §itfc t)flbe idj midj feit tanger Seit bemüht, mich mit Sh111/ bem §©rrn alter Herren, gut 51t bertra* gen. SBeitn ©r mir lje[tigc§ 3ah>t!oeh fdjictte, fo betete ich öfter um gucibige ^Befreiung; half bieg nid;tg, fo badjte ich: „®er tiebe (Sott Weift beffer, mag gut für midj ift, atg id;, unb litt, QI;11 ungejiört hewj* lief; tiebenb, getaffen meine Qualen, big fie ,auggefauft‘ hatten. Sludj mit SJJit» unb SJebenmenfdjen fudjte id; immerbar unter nteineg §citanbg Seiftanb gut augjutommen. §icfj midj einer etwa einen ,Saugbuben1, fo badjte id;: ,®ag bin idj eininat in meinem frütjeften Sebengatter gemefeu; idj ging basumal 311 Biet mit bem Snabeit eiueg Sanbftrei» djerg um, unb meine ÜDtutter hatte iötütjc, bag Ungejicfer Böttig 31t ent» fernen; tägtidj fuhr fie, mir babei gugteid; eine bibtifdje (Sefdjidjte erjähtenb, mit feilt gesahntem ÜBerfseug burdj mein SocfeitI;aar, unb Wag tarnt uodj, loeiiu id), wie mein litrjtidj Berftorbener Stadjbar, 92 Qafjre alt Werben füllte, aug mir altcg Werben, Wenn meine tiebe (Seljilfin unb meine brei Siitber Bor mir tu bie ©toigfeit abgerufen Werben, unb id; niemanb met;r jur ifSflege hatte? Sotdje SdjimpfWortc erregen mich nicht." „Sehr gut!" ftüfkrt ber Diedjtganroatt.
Stbermatg tritt Stille ein. 9tadj einigen SRiuuten uuterbridjt ber Sefudjtc biefetbe mit beit Söorten: „Söimfdjett Sie Stugtunft über eine ©rbfdjaftgangetegenljeit?" — „Sliidj bag nidjt, §err ®ottor. Qdj habe niemanb 311 beerben; meine wenigen nahen unb näheren ScrWanbtcu
finb alte gejiorben; ber liebe ©ott motte micg mürbig machen, bag gerr* iicEie, gimmtifcge, emige ©rbe ju erlangen!" — „Sa/' fügt ber Surift Bei, „bag ift ein midgtiger Sunfdj; aber feien ©ie, mein Sieber, bocg fo gut, unb fagen ©ie mir, mag ©ie ju mir getrieben gat. ®a braujjeu finb nodg ®ujjenbe Don Seuten, bie micg fpredjeu molien." — „Sa, Suer Sogtgeboren, icg möchte, mie icg fd^ott gefagt gäbe, mir nur einen guten tttat Bon Sgnen erteilen laffen." ®er fRec^tSgclegrte täcgelt über ben feltfam merftnürbigen Wann, nimmt einen Sogen Rapier aug bent ißutt, fragt: „Sie ifi 9iame?" — „©. iß." „Sag ift Qßr 33e* ruf?" „Sdg bin Sanbroirt." „So finb ©ie ju §aufe?" „Qn 3t." 9hm fd^reibt er einige Sorte auf bas! ißapier. „igicr," fagt er, eg igm übergebenb, „gaben ©ie einen guten Siat." — „§ert ®oftor, mag foftet berfetbe?" — „®rei ffhanfen." — Sereitmittigft merbcn biefe aug* bejaht, unb göftidjft bantenb Berabfdjiebet fidj ber Sauer. Gsr fügtt ficg über bie Wagen gtücftid) im Sefig biefeg ©ögriftftücfeg, bag er — im aufgeftärten Selfcglanb beftanb fein ©dgutätoang — freilich nicfjt tefen fann. ©itigft reift er nadj §aufe. ©ge er jum tgaugtor fommt, fommen igm feine Biet ober fünf Snecgte entgegen. „@o, eg ifi gerabe recgt, baff ©ie fo batb eintreffen. ©ollen toir nicgt — bie Sage finb fa taug — bag §eu im Siefental goten; eg ift präbgtig bürr." — „D nein," fagt bie Srau beg 3tngefommenen, „morgen ift audj toieber ein ®ag; geute braudjt man nicgt atteg fertig ju bringen." ®em igauggerm ift hrnnberbarertoeife bag §eu gar nicgt midjtig, fonbern nur bag ißapier in ber ©eitentafdje. „Stau," fagt er, baäfetbe gerüor* äiegenb, „bu fannft gtüdticgerlueife tefen. Sieg, mag auf bem ißapier ftegt!" ©ie tieft:
„Sag bu geute tun fottft unb tun fannft, bag Berfdgiebe nicgt auf morgen!"
„©iugefcgirrt! Stngefpannt!" ruft ber Sauer ben Snedjten äu, „gotet atgbatb bag §eu!" ©ut getrodnet fornntt bagfetbe, fünf Sagen Bott, ege bie ©tocfe gatb adjt fcgtügt, nacg §aufe. Um Witternadjt bon* nert eg unb btijjt eg, unb eg gegt ein geroaltiger Sotfenbrucg nieber. Senn bag präcgttge gutter nicgt unter ®arß gebracht toorben märe, gätten bie Säffertnogen, bie fidj gauptfüdgtidj ing Siefentat ergoffen, atteg fortgefcgmemmt. „3tmalie," fagt ber gtücftid) unb freubig erregte ©gegerr, „ber Sttat beg §erm in tReuneg gat bret $ranfen gefoftet; er ifi aber fcgon in biefer ttiadjt megr atg breigunbert Sranfeu für ung inert gemorben."
3«ftiebengeit.
©in rcicger, angefegencr ©raf fonnte bodg feines Sebeng nitgf frog merben, beim er erfreute fidj feiner guten ©efunbgeit. Scrfdjiebene trjte, aud) Seibboftoreu beg Sanbegfürften, fonnten igm biefe nidgt Berfcgaffen. ©nbticg mürbe igm gefagt, im nidjt meit entlegenen, mat» bigen ©ebirge tjaufe ein Einfamer, bet mtljr miffe, at? bte gemöljn» tidjen Stenfctjen; biefcr (önne bietteidjt guten Sat erteilen. ®er hohe Scibeitbe fudjte if)u auf, Braute fein Sfntiegen bot, unb bet Eremit, bet gteidj ben EiubrücE Ijatte, biefem igerrn fetjte e? an nottoenbiger 5Se- fdjäftigung, fagte befdjeibcn unb eljrerbietig: „SBcmt Euer Ertaudfjt ba? tgentb eine? böttig äufriebenen Stenfdjen anjiehen mürben, fo mür« ben ©ie gefuitb. Sinken ©ie einen ganj jufriebenen Stenfdjen!" ®er ©raf fagte ^utbbolte, freunbtidje SBorte juttt Slbfdjieb, unb ber SBatb» berootjner ff)tad> nadlet ftitC bor fidji Ijin: „Qcjjt mirb bet §err fdjon Strbeit belommen." ®iefer ging audj mirftidj bon §au? 51t §au?, bon ®orf ju ®orf, bon ©tabt äu ©tabt. E? gingen Stonate botüber, unb täglidj fejjte ber igitfefudjenbe feine ©äuge fort. ®ie reidjen Säuern ftagten über ba? ©efinbe ober übet fdjled^te Srudjtpreife ober übet un» günftige ÜBitterung ober über tj°he ©teueru ober über neibifdje Sadj» Bant ufro. ufm. ®ie iganbmerf?teute bcfdjmerten fidj fjaugttfäcfflid^ bar» über, baff ifjrc Sedjnungen nidjt bar begal;lt, fonbetn oft erft itadj 1—2 Saljren bereinigt mürben; bie ©aftroirte ttagten über ba? täftige Um« gelb unb über ba? fdjtedjte Sicr, ba? nur ttodj fabrifmafjig in grojjeit ©efdjäften fabriäiert merbe. ®ie Scamten (tauben nidjt gerne unter ihren Sorgefejjten; bie Sinnen feilsten über geringen Serbienft; bie Stagbe liebten nicht itjre ,Stauen“, unb biefe fanben feine ®ienerinnen ganj nadj ihrem ©inn. „©oft benn nirgenb? ein 3ufriebener ju fin» ben fein? Qejjt reife idj fdjon gtnei Satire bergeben?!" ftötjnte ber ©raf. ,,®odh/' tief ihm ein §anbmerf?burfdje, ber biefe SÜSorte gehört hatte, ju, „im 3$ogeI?gebirge mohnt unb lebt ein Stöfjter, ber ftet? — idj fah itjn fdjon oft — hatten ©inne? ift. Er fennt ba? SBort jun^ufrieben“ nicht bent Samen nach." ®ie Erlaudjt reift borthin unb finbet eine fteine, ärmtidje Sgütte unb neben itjr einen Stotjtenmeiter, au bem ein alter, äujjerft bürftig gefteibeter Staun fidj müht. „Sic« ber Steunb," rebct ihn ber ©raf an, „ich habe gehört, Sh1' feiet iah1'» au? jahrein jufriebcn nnb fjabet gar feilten SBunfdfj." „Sa, mein §err." „Stber Shr habt ja fo eine fteine, fdjtedjte äßotjnung." „©ie ift grofj genug für midj. SOleiu liebe? SBeib ift bor fünf Sahren entfdjta» fen, unb unfere cinjige, geliebte Sodjter brei Stonate borljer." „Stber Shr feib ja furchtbar bereinfamt in biefem S8atbe?bunfe(." „Sein, ich hin attein unb bodj nidjt gang attein. Stein §eitanb ift bei mir, unb ich Bei Shm-'' „SBirb e? Eudj nidjt eutfcjstidj tangmeitig an ben Stbenben?" „©emijj nidjt; meine Sibct unb Strnbt? ,mafjte? Ehrifien« tum“ bieten mir ,emig Sun9eö unb cmig ©rüitc?“. „Stber Shr feib fo meit meg bon ©cgenben, mo Dbft unb Sßein tnädjft. SSie berfchaffct Shr Eudj gciftige ©etränfe?" „Stein §exr, bort ftiefjt eine Quelle friftalthetten SCßaffer?, an ber idj midj morgen?, mittag? unb abenb? er« frifdje." ®ie Sermunberuug bc? ©tafelt ftieg immer tjötjer unb höher; er (teilte noch berfchiebene Stagen an ben SBuubermann unb badjte bodj in feinem Spesen eine Saite berühren ju fönnen, bie feinen Hoffen SBofffftang ertönen taffe. ©ö ioar feine Dorffanbcn.
„gfjrrtmrbtger SSater, feib fo gut," fagte ber ©raf, „gieret Euer §emb au§ imb gebet eö mit; idj bejahte bafiir eine grojje Summe ©ot» beö." Qener öffnete feine Sßkfte; bie braune, faubere §aut fam jum 35orfdjein, — fie war bon feinem §emb bebedt. „®ott fegne ©udj ferner mit ber ©uefj Hon fo reiefj gefc^enften ©nabe unb ©abe," fagte ber fjofje §err, bem gurücföletbenben bie §anb brüefenb. — SSon biefem Stugenbticf an mar et audj äufrieben unb — gefunb geworben.
	3« öer Sä)ule.

Süllen mar mit Seib unb ©eele ©rijulmeifter. SSiS in [ein fjoffeg Sllter hinein f)at et gerne unterrichtet. (S3 mürbe iljm ferner gemorben [ein, menn er nodj einen jRulje* jianb offne [eine geliebte ©djule hätte erleben mü[[en. 211§ er fdjon [djmer letbenb mar, fjat er [idj immer nodj in bie ©djule gefdjlejj.pt; erft al§ er nidjt meljr fonnte, etma [ünf SSodjen öor [einem ©terben, 1>at er [eine ©djulftube net* la[[en. (Sr fonnte oft lädjelnb fagen, e§ gelje if)tn bodj nidjt, mie jenem ©djulmeifter, ber immer, menn bie ©djul* glocfe ertöne, gu fagen pflege: „3e§t gehen meine Jammer* ftunben mieber an."
3u ben Sinbetn hatte er eine gar herzliche Siebe. ®elmegen mar e§ iljm ein fjerglidjeg Anliegen, iljnen bie ©djulftube gu einem Ort gu mailen, an bem nicht bie gurdjt regiert, [onbern mo man fröhlich ift (St fonnte aufjer* orbentlich [charf gegen Sefjrer [firecf)en, bie ba§ $üdjtigung§* recht überfdjreiten, unb meinte, e§ [ei ein Unredjt, ben Sinbern bie golbene Sjugenbäeit gu trüben. (Sr mar über* geugt, bajj ©ott e§ immer fjeimfudje, menn man etma in ber ©djulftube Unbarmljergigfeit übe. 51u3 biefer tief* gefjenben SBarmfjerjigfeit herauf mar er ein ©egner ber mobernen Überlabung bet> Sefjrplaneä,' ein ©egner [onber* lief) ber großen g-ülle be§ SDZemorierftoffeS. SJtan fönne fith gar nicht genug borftellen, mie gering bie gaffungg* fraft ber Huber fei, unb lote fdjmer eS bafjer für fie fei, auSmenbig p lernen.
©r lief] ben Hubern Diel greifjeit im Serfefjr mit ifjm, ül)ne baß bie Disziplin barunter gelitten fjatte. ©r moÜte eigentlich) nur verbieten, maS fünbig unb unredjt mar. ©r tonnte fiel) freuen, menn er eine freie ©ntfaltung ber ©aben ber Huber fafj, unb fjerjlid) mitlad)en über ben Sgurnor, ber ploeifen an ber Qugenb ptage tritt. Mit mefdjer fjer§lic^en greube fiat er fofgenbeS <3d)ulerfebniS immer erpfjft: Da fißt ein Qunge üor ifjm, beffen tgaare fefjr unorbentfidj auSfefjeu unb fefjr fang gemadjfen fiitb. ©r fagt p ifjm, eS fei mofjf $eit, baß er fie einmaf fcf)nei= ben faffe. ißromßt antmortet ber Sunge: „DeeS ftofjt uff mei’nt Qeljnta." (Das ftefjt auf meiner Marfung.) Man= cf)er Sefjrer bürfte fofdje §frt gar nidjt bufben, unferm Suffen fjat fie im SSerf)äftni§ p feinen ©djüfern ntcEjt ge= fdjabet.
Seim Unterridjten mar eS ifjm ein Slnfiegen, mögfidjft einfad) unb faßfidj mit ben Hubern p reben, unb babei fam ifjm feine öom Sater überfommene ©abe, affeS mit Silbern unb ©feidjniffen p beleben, trefffidj p ftatten. ©r unterridjtete eigentlich) in affen gadjern mit Suft, unb eS mar rüfjrenb anpfefjen, mie er jebe ©efegenfjeit be= nußte, ftdj meiterjubilben unb p fernen.
Die Hone beS UnterridjtS mar ifjm bie SMigionS* ffunbe. ©r fefbft lebte unb mebte in ber Sibef, unb ba mar eS fein SBunber, menn feinen ©djüfern unbergeßfidj mar bie 2lrt, mie er fie in bie ©efdjidjten unb ben ©ebanfen^ infjaft ber Sibef einfüfjrte. ©S fag if)m affeS baran, ben Hnberfeefeu ben igeifanb groß unb mert p madjeu, fie fßüren p faffen, baff eS gar fein größeres ©füd im Igimmel unb auf ©rben gebe, als bem fgeifanb anpgef)ören unb ifjttcu fo Suft p madjeu, in bie -Kadjfofge biefeS fg©rrn einptreten. SBeif er fürchtete, baß baS SfuSmenbigfernen beS fdjmierigen HtedjiSmuS fefjr feidjt biefe Suft minbern unb ben Hubern bie 9Migion 3um Sfbfdjeu madjeu fönne,hielt er nidjt üiel Dom Sated)igjnug al§ ©djulbucf). 2öir moden l)ier nicf)t in eine Erörterung eintreten barüber, mag für ober gegen biefe äluffaffung gu fagen ift
SBeil ihm bie 23ehanblung ber Söibel burdfaug bag §erg adeg Unterridjtg loar, fo ijat er fid) überhaupt nie mit ben mobernen 23eftrebungen ber ülnpnger ber ©iimcl* tanfdjule eingelaffen unb mar ein eifrigeg SJiitglieb unb treuer görberer ber ©acf)e beg Eüangelifchen Sefjrerüereing. SBenn eg ihm irgenb möglidf mar, befudjte er bie 3Serfamm= langen begfelben unb trug gu ber Belebung berfelben üiel bei burd) mandres ernfte unb fröhliche SBort. Eg mar immer eine f5reu^e/ menn Süllen fid) gum SSorte melbete, unb manchem ift fein SBort unüergefjlid) unb gefegnet ge* loefen.
9Hd)t nur feinen Igülbener ©c£)ulfinbern mar Süllen befannt mit feinem §ergen üoll Siebe unb mit feinen fd)ö= nen ©efd)id)ten. SDie Sinber ber ülnftalten Sorntal unb !Jiie= fernburg in SBürttemberg unb ber £>arbtftiftung bei Sarlg* tufye in £3aben, mit benen er bei ben ^aljregfeften ber be= treffenben Slnftalten mandje öffentliche Unterrebung ge= galten ^at, freuten fid) immer gang befonberg, mennüBater Süden fam; bem fpürten fie eg ab, bafs er fie lieb Ijatte, unb ber muffte iljnen fo Diel ©dföneg gu ergäljlen.
Unüergefjlid) ift eg bem ©dfreiber biefer feilen, mie Süden einmal bei einem ^aljregfeft ber Sparbtftiftung fol* genbe G5efd)id)te in gang befonberg ergreifenber unb gefeg* neter SBeife ergä^tte.
„Eg maren madere, eble Eltern; bie hatten oier ©ohne, begabte Sinber. 2llg ber altefte ©oljn gmangtg Öahre alt mar, ftarben bie Eltern. 3)ie oier früher blie= ben einige ÜDZonate gufammen; bann fagten fie: ,2Bir muffen unfere ©tubien fortfefsen, bamit mir etmag 2mch* tigeg merbend Elfe fie öoneinanber fcffieben, madften fie unter fid). aug: ,SSir moden, mag auch ’oug ung mirb, unb mohin ©ott ung fpäter aud) füljtt, heute über fünfgig ^alfre, menn mir bann noch am Seben fein merben, mieber h'cr
SJuS einem f§s>ä6i(djen Sorffcfjultiauie.	13
in ber Sgeimat gufammenfommen, unb berjenige, bet e§ am toeiteften gebracht Ijat, befommt eine ißalme.'
Die Stüber nahmen ficb) bor, fie moltten einanbet nie befugen, einanbet nie fdjreiben; fie mollten einanbet nie begegnen. @3 bergest ein Qaljrgeijnt um3 anbere; cnblid) finb bie fünfzig Safjre öorbei, unb ber betreffenbe Saljte§* tag ift ba.
Sor bem früheren ©Iternlfaufe fäfjrt ein 4)räd^tige3 Gfefäfjrt mit gmei ©djimmeln not, unb e3 fteigt ein Sperr au3, beffen Stuft bedangen ift mit Dtben unb ©ternen. Stadler fommt ein fcfjöner SSageit mit gmei SRabpen. Dem* felbeu entfteigt ein bidet Sperr, bet biele golbene SRinge an ben Ringern unb eine fdjmere, golbene Ulfrfette auf bet SSefte fjatte. Stad) einer SBeile fommt loiebet eine fdjöne Sutfdje mit gmei Staunen. 2lu3 bem Shitfdfenfdjtag finbet fiel) faum I)etau3 ein furgfidjtiger Sperr mit butdfgei* fügten Qügen. ©ttblidj nad) einet falben ©tunbe fommt 51t gufj ein einfadf gefleibeter SRann mit bem ©tab in bet Spanb. ©3 maten bie üier Stüber. ©3 mar jebe3mal großer Segrü* ffungSjubel. @ie fonnten faft feine SSorte finbeit oor freu* biget ©rregung. Da f)iefj e3: ,Sift bu ber SBilfjelm ?‘ ,Sifi bu bet Dtto?‘ ,£jd) fenn’ eud) ja gar nimmer.' ,llnb bu ber ©ugen?‘ ,21(4), fjaft bu aber Oiele SRungeln im ®efid)t!‘ ufm. ©nblid) fagte bet ältefte: ,9Reine Stüber, il)t mer* bet nod) barait benfen, ma3 mit fjeute üor fünfzig Rafften miteinanber au§gemad)t l)aben. Sßet e3 Oon un3 am mei* teften gebradjt fiat, ber befommt bie Sßalnte.' SRun ergäfjfte jeber feinen £eben3lauf. Der erfte lfob an: ,^d) bin gu* erft ©olbat gemotben, bann Dberft, ©eneral, unb jefjt bin idj ber näcfjfte nad) ©einer SRajeftät. Spabe id) e3 nicf)t meit gebradjt? Qd) glaube, mir gebüfjrt bie Sßalme.' Der gmeite fagte: ,Sruber, bu fjaft bir eine l)ol)e Stellung ettun* gen; idj aber glaube bid) an <55elb gu übertreffen. 3$ mar Kaufmann; burd) glüdlidje ©pefulationen f)at fid) mein Sermögen in3 Unenblidfe bermeljrt. Bin befanut al§ reidfer Sanfter; idj perfüge über fo unb fo biel SDtillio*nen. Sdj glaube, mir gehört bie fßalmed SDer britte fagte: ,Su, liebet ältefter ©ruber, bift Ijüdj hinauf geftiegen. Unb bu, lieber Sider, l£)aft Diel ©elb erioorben. Socij ic£) glaube, eudj beibe an SSiffen gu übertreffen. 3$ bin Unioerfi- tätlprofeffor; id) hohe oerfdjiebene berühmt geworbene ge= lehrte SBetfe her abgegeben. Überall gieljt man ben §ut bor mir, trenn man gerabe einen auf Ijot. SJtir mufj bie ißalme »erben.* Se|t trat nod) ber jüngfte übrig. Ser fagte: ,Sdj tritt gar nidjt reben.* Sie brei anbern jebocf) erllärten: ,Su mufft aud) erjagen/ (Sr fprad): ,2td), lajjt midj gelten!* ©te brangen aber nod) meljr in ihn: ,Su mufft* (Snblid) fagte er: ,Sd) hohe nidjt bie Stellung beö erften, nidjt ben ©eidjtum be§ glneiten, nod) bie ©eleljr» famfeit be§ brüten. Sd) bin nur einfacher Sorfbeamter. 21ber id) fjabe mein grunbböfeö §erg fennen gelernt unb Ijabe gemerft, bajj e§ fo ift, tbie bie Schrift fagt: ,3Iu§ bem bergen fotnmen arge ©ebanfen.* Sd) ftabe aber aud) meinen fjodjgelobten Sg(Srrn unb Sgeilanb fennen gelernt; er ift mir getrarben gut 28ei31)eit, unb gur ©eredjtigfeit, unb gur Heiligung unb gur (Srlöfung. Säglid) barf id) bon Sh™ neljmen, trag id) nötig Ijabe. Unb mein lieber §(Srt unb Igeilanb fjot mir audj nod), gleidjfam al§ 2uju§, bie ©nabe gefdjenft, bajj id) eine getriffe Hoffnung beö einigen Sebenö hoben barf, fo baff, trenn id) heute nod) fterbe, id) gu. meinem lieben §(Srrn gelten barf um feiner unau§* fpredjlidjen ©nabe unb ©armhergigfeit toitten.* Unb nun glängten Stänen in ben ülugen ber anbern. Set ältefte nimmt bie fßalrne unb fagt gu bem jüngften: ,©ruber, bu hoft e§ am tneiteften gebradjt; bu Ijoft ettoaö ©leiben* beö, (Sloige§, Unbergänglid)e§ erträf)lt. Sa fjaft bu bie ©alme."
Butten unterrichtete aufjerorbentlich gerne unb mitSuft. Qn feinen freien ©tunben hot er lange Soljte füubutd) junge Seute gum ©chulbienft Oorbereitet. 51ud) fd)toäd)eren ^inbern hot er ntandje ©tunbe geloibmet, um fie in nüig* liehen fenntniffen oortoärtg gu bringen.
Sßeil Süllen Don Sjjergen bie ©cßule unb ißre Irbeit liebte, fo liebte er aucß ben Seßrerftaub. Sßoßl ßat er nie üerfäumt, auS üollfter Übetgeugung ben geljäffigen, unfdfünen Son unb ©eift gu üerurteilen, mit bem man glaubt, in gelingen Seßrerfreifen berecßtigte unb unbered)« tigte gorberungen üertreten gu nutzen; Woßl fjat eS ißm in ber ©eele Weß getan, wenn er faf), wie ber ©eift beS Unglaubens jo oiele feiner ImtSgenoffen ergriff, unb eS lag ißm nidftS meßr an, als aud; in ben Seßrerfreifen ber Siebe gunt §©rrn unb feinem SBorte $8aßn gu madjen. (Sr ßatte ein offenes luge für alle ©djäben, aber baneben umfaßte er jeben Seßrer, ber ißm auf feinem SBege be® gegnete, mit I;erglidjer Siebe, gleidfoiel Weldjer ©efinnung er rt)ar. Unb baS I;at ißm mandfer igergen gewonnen. 93e= geicßnenb ßiefür ift eine ©teile auS einem 23rief eines frü* ßeren SeßrerS, ben berfelbe auS Inlaß beS SobeS SulienS an beffen ©oßn llbredjt fdjrieb: „Qcß erinnere rnidß in b'iefen Sagen lebhaft an meinen erften 23efucß in Igülben in beinern §aufe. ©S War ©onntag mittag, als icß mit einigen anbern üor igülbeu anfam. 2BaS nun tun! ,9fa= türlicß/ l;ief3 eS, ,müffen wir ben llbredjt befucßen. 3°/ aber Wenn nur fein SBater nicßt Wäre! ’3)er foü ja ein großes !ßietiftenßau.pt fein. Cavete consules!“ 2)a Wir gu feinem feften ©ntfcßluß fommen fonnten, überließen Wir bem Sufall baS Weitere. SBir wollten an beinern Spaufe üorbeigießen; Würben wir bemerft, nun, fo ßieß beS ©cßidfalS Stimme: ,Seßret ein in biefem §aufe!‘ SBurben wir nicßt bemerft, fo fonnten Wir mit leicßtem Sgergen Weiter* gießen, ^m ©runbe genommen wünfcßten wir affe baS festere, inbem unS üor bem ,finftern, in bie Sgölle üerbam* menben ißietiften“ ßeimlid) graute. Sßir würben bemerft. ©S War gerabe ©tunbe. Su faßeft am fünfter unb faßeft unS, unb halb faßen Wir um beinen gamilientifd) ßerum. ©o Weit War eS ja gut. SSenu nur ber gefürchtete lugen* bfid feß'on üorbei W,äre, wo wir üor ben ftolg unb falt blidenben lugen in unfereS -lidjtS burd)boßrenbeS ©efüßl berfinfen mußten! Sie Sür ging auf, unb herein lam. .... ja herein fam ber fonnigfte ©onnenflrafjl, ein 2tb® glanj ber ©üte unb Seutfeligfeit unfereg ©otteg. 23ir mut* ben aufgenommen, atg ob mir Sngel mären. Unb bann: feine Ißrebigt! 9?ein! ,23ie, Sinber, fjabt if)r nocf) feinen SDfoft geholt? Unfere ©äffe finb burftig. SSringt bocf) audj SSrot unb 23utter!‘ Sann molfte er unfere meiteren Sfteife^ pläne roiffen. 23ir fagten if)m, bajj mir halb meitergeljen moüten. 2lbet bag fanb feine ©nabe üor feinen ’SIugen. ©g mürbe ber SSorfdjlag gemacht, baff Su ung nodj auf bie SRuine beg Neuffen füfjreft, unb baß mir bie dlad)t in §ül= Ben blieben. Unb fo gefdjaf) eg. 28ir Ratten immer nodj ein menig Slngft. Sßir mußten, bafj abenb§ fyamilienanbadjt gehalten mirb. ,Sa muß er ung bod) ben Sebiten bor« lefen. 23ag märe benn fonft eine 2lnbadjt!‘ 2Iudj bag ge* fdjafj nidjt. 28ir faßen nad) unferm Sfusflug nod) einige ©tünbdjen beifammen. ^jcf) erinnere nticf) nidft ntefjt, mag int einzelnen gefprodjen mürbe; eg maren allerlei lelft* reidje ©efdjidften. Stber afg mir am anbern SJlorgen mei* terjogen, mar unfer aller ©inbtud: ,Sag ift ein rechter SJienfdj, unb fo füllte man aud) fein/"
Suiten mußte, mieoiel SSerantmortung unb ferneren Sienft bet S3eruf etneg Sefjrerg in ficf) birgt, mo er treu auggeübt mirb; brum liebte er bie Sefjrer. Sa jj er natür* lidj am meiften mit ben ©enoffen feineg ©tanbeg betbun* ben mar, bie mit iljm bem gleichen §©rrn bienten, ifl felbft* berjlänblid).
©eine praftifdje Einlage unb fein Ijerjüdfeg SJiitleib ließ ifyn feljen, bafj bie SBefoIbung ber Seiftet oft hinter iljren mirflidjen 23ebürfniffen jurücfblieb. Sa ift er ftetg offen unb offne ©dfeu für eine Sefferftellung eingetreten, Junta! er $u bemerfen glaubte, baß bie geringe SBefoIbung mandfen Sekret bet ber 28af)l feiner Sebenggefälfrtin in bie SBerfudfung bringe, nur auf ©elb unb ©ut gu felfen, unb uidjt auf bie innere S3efdfaffenfjeit. ©r fonnte mit gutem ©emiffen bafür eintreten, benn burdj feine befannte gtet* gebigfeit mar er über ben Verbadjt erljaben, baff er für fidj felbft forgert motte.
Qn ber ©djulauffidjtöfrage ftanb Nullen fo, baff er fagte, bie Seljrer mürben fid) nod) oft nad) ber geiftlidfen ©djulauffidft gurüclfeljnen, trenn fie fid) einmal bie gad)=> auffidjt errungen Ijätten. daneben Ijätte er aud) mandjmal ber ©dfule öon §ergen größere Vemegung§freif)eit gegönnt. SBenn er baö au§ ber beftetjenben ©djulorganifation, über bie nälfer gu reben fjier nidjt ber Ort ift, Iferflieffenbe tiefe SJlifftrauen gmifdjcn ben Vertretern ber Sirene unb benen ber ©’djule bemertte, fo beflagte er ba§ auf§ tieffte, fdjeute fid) aber je unb bann nidjt, Übetftänbe, bei benen nad) feiner Meinung bie Setjrer im 9ied)te toaren, gang offen unb mandjmal redji fcEjarf bei Slonferengen gur ©ftradjc gu bringen. ^n feinem ©djulbienft fudjte er aber ftet§ — unb ba§ um be§ SSorteö <35otte§ miüen — feinen Vorgefefjten ein gelforfamer unb treuer Veamter gu fein.
Vei ben Vegirlöfdjulfouferengen toar er ein bon allen gern gefeljener ©aft. SBie er bort mit feiner ©abe biente, babon legt folgenbe l£ifcE)rebe ßeugniö ab, bie er im Stellte 1897 bei einer Vegirfgfdjulberfammlung in Urad) geljal« ten Ifat:
„©§ ift un§, meine Herren, bie @l)re getoorben, unfern bodjtoürbigen igerrn Prälaten oon©anbberger ^eute in unfe= rer SKitte Ijaben gu bürfen. Vor brei Sauren toar bie§ aud) ber ffülf, unb ba toünfd)ten mir bem Ijofjen Sjberrn, baff er nod) fünfgig Qaljre leben möge. SDaburd) mar aber ber fßunft feine§ §ergen§ nidjt getroffen morben; er ermiberte in freunblidfer ©elaffenlje.it: ,©o alt mödjte id) bod) nidjt merben.' Igeute nun begreife id), marum unfere Söorte fei= nen SBiberlfall in feinem §ergen l)erborbrad)ten. 'Stenn mie biele üluliegen, Vitten unb Vefdjioerben, meldje bie §erren ©eiftlidfen, bie Drtöborfteljer, bie StÜrdfenälteften, bie Sefjrer bem Ijodfgeeljrten Sgerrn bortragen, mu& er an* Ijöreu, gu ÜQergen neljtueu unb bemegen, fo baff e§ iljtn bann unb mann zumute fein mag, mie jenem, ber auSrief: ,3c!) möchte lieber tot fein benn leben.'
SieSmat ertauben mir uns, ben Sßunfdj au§zuf$>recfjeu, baff eS bem Ijodj §u efjrenben Sjjerrn auf ©otteS meiter ©rbe nirgenbS fo mofjt gefallen möge, mie in unferm fcfjön ge* tegenen DberamtSbezirf, unb er ftetS bon ber Überzeugung burcfjbrungen fein fönne, baff an fämtlicfjen ©cfjuten beS* fetben aufjergemöljnliif) tüchtige, fleißige, einfidjtSbotte, ge* miffenljafte, bemütige Setjrer fegenSretcf) mirfen, unb baff biefeS SBemufjtfein fo ftar! fein möge, baß e§ audj burcf) (Sr* lebniffe unb Sßorfommniffe nidjt erfcfjixttert merben tann, mie bie fotgenben finb:
Ser §err tßrälat madjt eine Steife burcf) ben SSejirf. llnangemetbet befucf)t er berfcf)iebene ©deuten, Sn £3. Be* tritt er OormittagS gef)n Ufjr baS Sefjrjimmer. Ser Setjrer, auf bem $atljeber fi|enb unb tiegenb, ift in tiefen ©djtaf berfunfen unb ermacfjt nidjt. Sie ©djüter aber, in präct)* tiger fRufje, lefen ©a§ für ©afs ben ütbfäjnitt im Sefebutf), ber baS Seben beS ÄaiferS Stafwteon I. befcEjreibt. Ser §crr ißrätat f)ört mit fteigenbem SBofjtgefalten zu unb fragt einigeB ab. Sie frifdjen Stnttoorten ber Sfinber bezeugen, baff fie mit SSerftänbniS ben Snfjatt beS ©etefenen in fiel) aufgenommen Ijaben. Ser §etr ißrätat fagt: ,^jl)r bereitet mir ffreube, liebe ffinber, unb idj toilt euef) gerne noef) einige ©efcf}ic£)ten bon jenem franzöfifdjen ®aifer erzögen.'
©r tut baS. 9todj fjatte er bie testen Sßorte nidfit ge* fbrodjen, als auf bem ffattjeber ber ©djlafenbe ermadjte. ,9Kuf} benn atteS ©tenb zufammenfommen!* rief ber £3e* bauernStoürbige. ,Siefen SDtorgen um fünf Uf)r ift mein IjeifjgetiebteS einziges ®inb, meine Sutie, öerfefpeben. Srei Sage tag fie an fernerem ©djartadjfieber barnieber; icE) Tarn nicfjt auS ben Kleibern mäfjrenb biefer Stngftzeit, unb fein ©cfjtaf trat in meine Stugen. 501 ein Sgeitanb erfjörte mein Steifen unb Sommern nicf»t fo, mie idj münfdjte. ©eine ©ebanfen maren gemifj nodj fjöljere. Um fiebert läutete bie ©dfutgtoefe. iOteiu Sperr ©djutinfüeftor, ber mir bie ©>d)ule toäljreub meineg gageng unb §offen§ gütigfl beforgt ftatte, unb ber Jjeute unabtoeigbare ©efdjäfte in ber Sftefi= beng gu bereinigen ftat, lieft mir melben, id) bürfe um feinen $rei§ ©djule ftalten, fonft fei gu fürdjten, baft id) meiner Vielgeliebten rafdj im ©obe nadjfotgen toerbe. 2Idein id) touftte nid)t, trag id) tat. ÜDledjanifd), fprad)= log ging id) auf mein 21rbeitgfelb. ©er muntere, forgem» lofe Vlid ber $inber ftat mid) in früheren $5al;reit fo mandg mal aufgerid)tet. Unb toirflid), id) fonnte unterridften; aber alg bie Sefeftunbe angerüdt toar, unb id) mid) ein SBeil« djen -gefegt gatte, Verfiel id) in tiefen ©d)laf. ©3 ift ber erfte in ben 28 Qaftren meineg Slmteg, unb eg toirb ber legte fein. ©ag igerg fcgeint mir gu bredfen/
,Sieber §err ©d)ullel)rer! ©er ©ott aüeg ©rofteg, ber feinen	ntadjen fann, unb ber uid)t über Vermö^
gen tierfud)t, laffe ©ie fein erquidenbeg, ftärfenbeg 9ial)e= fein in reidjftem SJtafte erfahren! 3d) begeuge Qftnen meine innigfte ©eilnaljme/ — unb fid) gu ben ©dfülern toen* benb fragte ber ftofte Vefud): gönnet iftr fingen? ©djla=- get bag Sieb 461 auf/ unb mit ttntnberbar fanftem, gum §ergen fpredfenben ©on fang ber Sinbcrmnnb:
,28ag ©ott tut, bag ift tooftlgetan uftod ,©o, liebe üinber, jegt toirb eud) euer geliebter Sgerr Seljrer erlauben, baft il)r nad) Sgaufe geftet. Unb ©ie, Ver® eftrtefter, legen fid) nieber, unb ©ott loirb Sftr unb öftrer roerten grau ©röffer fein/ fprad) mit gerührtem bergen bergen: Prälat gum Stbfdfieb.
©ie Steife geftt toeiter. gm Stadjbarorte $. tuirb bie ©d)ule nadjmittagg 1V2 Uftr befud)t. ©ie ©dfiiler fittb mit gertigen eineg StuffageS befdjäftigt, unb ber Seftrer lieft int ,©d)loäbifd)en 9Jterfur‘. ©ein ©efidjt rötet fid) etto'ag. Valb aber ftat er fid) erftolt unb reidft mit gittern* ber Sganb — fftredjen fann er nid)t — bem §errn Prälaten bie Leitung unb beutet auf eine ©teüe, auf toeldfer ftefft: ,©er ©amftfer ©uftftrofiug ftieft infolge einer SBinbgbraut an bie gefaftrbolle ffliftfte ©. ©3 Oerfanfen 143 gnfaffen;
bie heiteren 96 berbanfen ipr Seben bent unbetgleicplicpen SDiut unb ber unerfdjütterlicpen Energie beg Sfapitäng, bet, nocp Süntoeifung unb S3efef)le gut Rettung bet SOiannfipaft gebenb, aucp bon ben braufenben SBogen be§ SEJieereg ber® fcplungen ttmrbe.4 SDtit brecEjenber Stimme fonnte aümäp® lieft bet ©cpulleptet fagen: ,Et mar mein ältefter ©opn! SDfeine liebe grau, ftumm unb marmorbleicp, toarf mit borpin biefe entfeglicpe üftaepriept im ,9Jterfur‘ auf ben SEatpeber.' SJfocpmalg ftürgte bie Ejalb opnmäcptige ÜJiutter mit ber foeben angeEommenen neuen SEunbe ing ©cp ul® gimmer: ,SSoll SSobegberacptung berblieb ber maefete, brabe £'af)itän — bet legte bet ©eercifenben — auf bent finfen® ben SBracf. (Sem (Sobe fonnte er niept entfliegen, SJfotp rief er gum fegten Slbfcpieb: ,©rüget meine teuersten (Eltern unb mefbet ipnen: ,3cp pab’ fie geliebt meine gange 3eit, icp toetbe fie lieben in Etoigfeit.“ (Sem eptttmtbigen Sperrn Prälaten erftarrt bie 3un9e öor tiefftem SJEitleib. (Sem Seiftet bie Spanb pei§ btücfenb betlieg et bag ©cpulgim® met. iS et Sekret, ipn auf bie (Steppe begleitenb, lifpelte mit bemegter (Stimme: ,3<p banfe perglicpft für gpt Sdiit^ tragen, bag icp fepe unb füfjle. SDiein ©cpmetg ift unnenn® bat; aber et märe nocp größer, trenn mein Speilanb geftor® ben tbäre.‘ ,0 ja, Sperr ©dpullepter/ unb bie leifen Sßorte bot fic^ pinfpreepenb: ,2Baprlicp, bag ift ein SOfann bon ©otteg ©naben/ betbeugte fief) ber Sßrälat gum 2tbfcgieb.
9iun gept’g aufg gilialbötflein. gm ©cpulräumcpen, ba§ flein, aber pell ift, mitb naep (Siftat gefeprieben unb bom jungen, frifepen ©cpulmann babei eine gute 3i0atre gerauept. SEeine SSerlegenpeit tritt auf bag jugenblicpe, pübfcpe ©efiept beg fiepretg, obgleicp bag SRaucpen im Unter® tieptggimmer betboten ift. Et rauept tupig toeiter. '(Sen (Sbg gubor patte er bag etgöglicpe dlnefbötcpen bon bem großen Sönig bon (ßreugen, bem großen grig, unb bem fonberbaren ©cpulmeifter gelefen. gener fieptet patte näm® liep bie ©etoopnpeit, ffetg, auep in bet ©cpule, einen Sjjut gu tragen. SDtocpten Spope ober fiebere in bag Septgim® iner Fommen, er nahm itjn in bemfetben nie ab. ^rieb= riet) II. erfuhr baS unb trat einmal in bottfter ©ata in bie ©djute. ,©uten SJIorgen/ fagte ber tätige ©djutmanu, berührte feinen ©reiffnh nictjt unb unterridjtete rutjig mei= ter. ©ie ©djüter beFunbeten burd) it)r aufgetaedteS 2Be* fen, baff itjr Setjrer grojje ©abe habe, bie g-ähigFeiten ber Äinber ju entmicFetn unb Sßeiä^eit in bie ®öf)fe 511 bringen. SKit madjfenbern SBotjtluotten hörte bie DJtajeftät ju. 9tad) einer halbem ©tunbe berabfdjiebete fidj freunbtid) unb gnci» big ber fettene SSefud). ©er 23efucf)te begleitete, ifjn hin* au§. Üfaum fiub fie au§ ber ©djutftube Ijerauö, ba nimmt ber Setjrer feine Üfopfbebedung unter ben 2Itm unb ber* beugt fid) in tieffter ©Ijrerbietung unb UntertänigFeit unb banFte bent beretjrten £anbe§bater für ba§ t)utbbotte ©r* fd)einen. ,3Sarum ift ©r jejjt fb höflich?“ ,28eit meine ©djüter nidjt babei finb; biefe fotten nidjt tbiffen, baff e§ einen t)öt)eren igerrn gibt, at§ midj.“ ,©el)t gut, igerr £etj= rer! Saffe ©r fid) ferner in Sganbijabung fotdjer fäbago* giften SBeiS^eit nidjt ftören! £ebe ©r moht!“
©er igerr Prälat fielet berfdjiebene Arbeiten ber©djü* ter nadj; im gangen finb biefetben gut unb redjt gut. ©djmadjbegabtere fdjrieben freilief) niefjt fehlerfrei; aber ber tüchtige £etjrer fagt, biefen einen liebebotten 33tid gu* merfenb: ,Unfer tjimmtifcljer ©rgietjer ift mit benen, melchen er einen Selber anbertraute, unb bie mit biefem mieber einen Rentner gemannen, ebenfa jufrieben, mie mit jenen, bie get)n Beniner erhielten unb mit biefen getjn aubere errangen.“ ,©ut, !getr £ehrer! gat)ten ©ie fort, fleißig bibtifdje ©rgietjungStehre gu ftubieren unb ju üben/ unb, bie ©üre §um ©eljen öffnenb, fügte er Ijatb lädjetnb bie SSSorte bei: ,©a§ iRaudjen tbäl)renb beS Unterrichts tehrt jene atterbingS nidjt.“ ,©uer igodjümrbeu,“ ermiberte etjr* erbietig unb artig ber £et)rer, ,idj bin Fein g-reunb bon ©utfchiitbigungen, fo mandjmat finb biefetben ÜBefdjutbi* gungen. ©odj barf idj bietteicht nach fagen, baff bon mir nod) nie fonft eine ißfeife ober Bigarre int ©djutgimmer angegünbet mürbe. liefen SDiorgen aber mürbe idj bon foIcE) mütenben gafmfdjmergen überfallen, baff id) glaubte, meinen ©djülern SBatang geben gu muffen. gd) toeifj au§ ©rfafjrung, baff eine feine gigarre bieg Übel bertreiöt, unb fie |at bieg, ©ott fei iS an!, getan. ©g märe fa arg fcffabe, menn ©uet Spodfmütben midj J)ätte gu S3ett treffen muffen, ftatt auf bent ©djaupla| meiner SCätigfeit/ ,Spier, Sperr Seljrer/ entgegnete ber einfid)tgbode Sperr Sßrälat, ,nehmen ©ie eine foldj Ijeilbringenbe ,Sftaud)tode4 bon mir, bamit, menn ber quälenbe ©djmerg in ber ©dfule mieber etfdjeinen füllte, ©ie i|n algbalb bertreiben fönnen. dtocl) melm münfdfe icE) aber, baff ©ie meber in nodj auffet ber ©djule gaf>nmel) fjaben mögen, unb baff ber liebe ©ott ferner gifte anerfennunggmerte, erfolgreiche ©dfularbeit fegne.4
21m folgenben borgen fommt ber Sperr Sßrälat in bie ©djule beg alten Sefjrerg, ber, im Ort geboren, fdjon 53 galjre an berfelben mirft. Die ©cE)üler üben fiel) im ©djörn» fdjreiben, ber Seiftet aber ift nidft ba. Der ©ingetretene grüfft fteunblid) bie Sinbet unb fagt: ,©ebet mir redjt gute 21ntroorten auf meine fragen, bie id) an eud) rieten roilf,4 unb an ben Seiten ber klaffe fidj menbenb fpridjt et: ,23ag ift ein Spaufitmort ?4 Der (Gefragte antmortet frifdj: ,©in Spaufitmort ift ein foldfeg SBort, bag ein Spaufü f>at.4 ,3Sie meinft bu bag? Sßag berftefjft bu unter Sgaupt?4 ,Den gtoffen 2lnfanggbud)ftaben, ben ein jebeg Spaufümort 1)at.4 Dem gemittelten mirb bie 21ufgabe gefietft: ,©teU gere mir bag ©igenfdjaftgmort ,gut4. Diefer ruft getroft: ,©ut, güter, am . . .4 ,9iein, mein ©o|n, ,güter‘ fattn man nidjt fagen.4 ,Dod), geftern 2Ibenb |at mein Kötern* oetter augfdjeden laffen, er mode fein ©ut berfaufeu; bann fjat mein SSater gefagt, id) füllte nun aud) meine ©üter fjerumfdfreien laffen.4 Der Sperr Sßrälat lädfelt molflmodenb unb erfennt nod) meljr alg in feinem feit|eri^ gen Seben, mit miebiel ©dfmierigfeiten ein ©lementarlefy» rer gu läntpfen T»at. Dem Drittle|ten erflärt ber |o|e Sperr, bafc alte SSörter, metdje bie -Kadjfitbe Ijaben, ohne StuSnahme tgauptmörter feien, unb täfjt itju einige biefer Sßörter angeben: ,©d)önheit, infonberfjeit, Söafjrfjeit itfrn.' — ,2ldj, mie menig nü|en bie Regeln!1 flüftert ber SBifitator, unb et ftimmt aufg neue mieber bem Stu§fhrud) jenes? tüchtigen 2ef)rer3 gu: ,©otten bie ©djüter e§ lueit im tRedjtfcfjreiben bringen, fo ift breiertei nötig: erften» Übung, gmeiten§ Übung, brittenS Übung.'
Stad) getju Minuten fontint ber Setjrer, iunertid) ge=» hoben, toa§ fidj in feinen Singen geigt. iSer Sperr 3ßrätat ertoibert ben ehrerbietigen ©rufj fjerglich unb fragt: ,SBie ge^t e§ Sljnen, Sperr ©djuttehrer ?' ^iedjt gut, ©uer Spodj3 mürben.' ,Söirb ^Ijrten ba§ ©c^ull^alten rricfjt fc^tuer? Sie haben ja fiebengig 3ahre fdjon gurüdgelegt.' ,©otttob, gar nidjt; ich bin ber ©oljn mcine§ SSaters?, ber je unb je äußerte:. ,3dj bin fetjr gerne in meiner gamilie; id) bin gerne bei lieben (Säften, gerne in ^irdjen unb SSerfamm* lungen, mo ba§ SBort (Sotte§ lauter unb rein unb hergmäfjig tierfünbigt unb befprodjen mirb; aber ba§ füfjefte ©efütjt habe id) in meiner ©djute.' ©o geljt e§ mir aucfj, obgleich cS gerabe eben nidjt fo fdjien, meil mich ©uer Spohttmrben nid>t an ber Strbeit trafen. Vorhin bin ich nämtidj — mein lieber Sperr -ßfarrer ift gegenrtmrtig im Urlaub — gu einem ©terbenben gerufen toorben, gu einem reiht orbentlidjen, geadjteten, ftitten SJiitbürger. 2lt§ id) an fein Söett fam, ermannte er fidj unb bat, bah alte aufjer mir fih entfernen folfert; er motte mit mir altein reben. ,2Ba3 bemegt ©ud), lieber U. ?' fragte id) ihn teitnet)menb. ,D, Sperr ©djuttehrer,' ermiberte er, ,id) muh fterben, unb idj habe über eine gemiffe ©ünbe feine Vergebung. 3h möchte 3hnen biefe ©ünbe befennen, aber ih meifj nidjt mehr, tote man fie heifft.' 3h fagte: ,Sieber Sifranfer; in ben (Seboten ftet)t: ®u fottft nidjt töten, niht et)ebred)en, nidjt ftefften, feinen fatfhen ©ib tun ufm.‘ ,2tdj,‘ ftöhnte er, ,idj bin nadj eilten ©eiten ein armer ©ünber, aber nur biefe ©ünbe, bie id) niht gu benennen meifj, beunruhigt mtdj nodjd SRadj urtb nad) fartben hur itjren -Rauten, unb idj fpradj bem Vufjfertigen bic SBorte §u: ,2Ber feine ÜDiiffetat befennet unb läffet, ber wirb 93armf)eräigfeit erlangen/ unb: ,3Beldjen if)r bie ©ünben erlaffet, benen finb fie erlaffend ■Dann bot idj beut ©djeibenben bie Spanb sunt lebten Sebe* moljl IRenieben, unb toenige Minuten nadjljer üerfdjieb erd — ,Sperr ©djulleljrer, bieg mar melft alg ©djuleljalten. ©ott fegne ©ie für Sljre SIvbeit an Qljren früheren, nun oielfadj alt geworbenen ©djülern/ fügte ber Sperr Sßrälat bei.
üfteine Sperren! Heine weiteren Vorfommniffe Will id) anfüljren, bie einem unerwarteten Vifitator, elje er fie burdjöliden lann, befrembenb fein müffen; id) wieberfjole ben jjerglidjen SBunfdj: Unfer Ijodjwürbiger, bereiter Sperr Sßrälat möge in ber Überzeugung nie WanfenS werben: £$nt Vegirl Uradj finb bie aTlerborgüglidjften Seljrer, bie eg je auf ©otteg Weitem ©rbboben geben !ann!"
6. 3n ber ©emetnbe.
£$n üielen ©emeinfdjaftgfreifen neuerer Slrt gehört eg eigentlidj faft gum guten S£on, Wenn nidjt gerabegu gegen* firdjlid) gu fein, fo bodj ein gemiffeg SRifjtrauen gu Ijegen: gegen bie befteljenbe Hirdje. ©g mag fein, baff oon fird)* lieber ©eite aud) mandjeg gefdjeljen ift unb gefcfjieljt, wag biefer Stimmung Vorfdjub leiftet. Sodj ift baran and) gum großen £eil ber borwiegenb fubjeftiöiftifdje ©inn fdjulb, bem ba§ Verftänbnig abgefjt für bag, wag gefdjidjtlid) ge* worben ift. 33ie württembergifdje ©emeinfdjaft I)at öon jel)er ein anbereg ©efträge gehabt: wenn aud) in ©ingelfällen immer wieber SJiifjüerftänbniffe unb ^Reibereien borgefom* Wen finb gwifdjen Vertretern ber Hirdje unb ber ©emein* fdjaft — tragen wir bod) alle unfer fünbigeg, böfeg Sperg in ung —, fo ift bod) bie württembergifdje ©emeinfdjaft auf bem Voben ber Hirdje ermadjfen: il)re ©rünber waren ISiener ber Hirdje, unb barum ftefjt biefe ©emeinfd)aft
mitten im Seben ber £ird)e; brum hat fie fic^ einen gefun=> ben unb nüchternen ©inn gemährt, ift in ihrer Sogmati! gemäßigt lutherisch geblieben unb hat miebermn ihrerseits mitgeholfen, ber firdje einen geSunben ©chriftfinn gu erhalten.
Sie Vertreter ber fjamilie Süllen mären perfönlicf) unb amtlich fdjon aufs engfte mit ber Sirche üerbunben. ißerfön= liehen Sanf fchulbeten Sie ber Sirche, beim burch einen ber früheren Pfarrer fam ber ©eift ber ©rmeefung in bie gatnm lie. Unb amtlich gab’S S3egieljung genug; nicht nur, meil ber Pfarrer ©djulinfpeftor mar. Sn früheren Salden toar Spülbcu g-ilialgemeinbe bon Bettingen. Sa muffte ber ©chulmeifter manche Sanftion beS geiftlidjen 21mteS ber* richten: er muhte bie 2lbeubmal)l§anmelbung annehmen, muhte Sranfe befudjen, muhte je unb bann SefegotteSbienft halten ufm. Unb als bann Später Sgülben felbftänbige ißfar* rei mürbe unb feinen eigenen Pfarrer erhielt, ba galt’S ben Organiftenbienft übernehmen unb fonft manchen innern unb äuhern Sienft in firdje unb ©emeinbe tun.
Unfer SohanneS Süllen mar atlfonntäglid) 23efucf)er beS ©otteShaufeS, nicht nur, meil er bie Orgel bebienen muhte, fonbern meil er als ebangelifcher ©Ijeift gerne unb auS bollfter Übergeugung ben ©emeinbegotteSbieuften bei= mohnte. Unb menn er lange Sahre bem Sirdfengemeinbe* rat angehörte, fo fafjte er baS nicht fo auf, bah er nur etma in äuheren Singen mitguraten habe, nein, er half in ber pflege ber Sinnen, half fonberlidj int 33efud]en ber Srau= len, unb an manchem Sranlem» unb Sterbebett hat er mit ernftem unb tröftlidfem SSort bienen bürfen. Sa feinen ©rabreben bei S3eerbigungen bon Sünbern unb feinen „©taffelreben" bei §ochgeiten hat er, manchen unbergefjlich, eS bemiefen, mie ©otteS Sßort in fidf fdflieht mannigfaltigen ^Reichtum, mie eS bie Srauer erfüllt mit Sroft, unb mie eS bie greube heiligt.
Nullen mar banfbar für baS, maS il>m in ber Sir’dje in SBort unb ©aframent geboten mürbe. §in unb het im
Sanbe hatte er unter ben ©eifttidjen treue greunbc, betten er in tjergüdjer Siebe gugetan mar um ifjreä treuen SSe* fenntniffe3 gum ©bangetium mitten, bie itjn auch mieber liebten um feiner im Sorte ©otte§ gegrünbeten ©igenart mitten.
©o mar e3 fetbftberftänbtidj, baff audj im Drte fetbft gmifd)en tßfarrfjauä unb ©cf)utt)au§ immer rege SBegietjungen roaren. Unb in ber tReiije bon beugen, bie mätjrenb Sulten§ Seben^geit bi§ auf bie testen Sage in SQütben gebient haben, ift mandj einer, ber e§ fetbft begeugt hat, meid) ein ©egen für bie Sirdjengemeinbe bon bem fc^Iid)ten 2ttbftf)utmeifter au^gegangen ift.
Sutten hatte aud) einen großen S3tid für bie greuben unb Seiben ber gangen Sanbe§!ird)e unb ber grofien tReidj* gotteSfadje; er arbeitete mit an ben Serien ber Puffern unb Sonera SRiffion.
ütufjerorbentlich mijjtrauifd) mar er gegen atte§ rno* bcrne Sefen, mie e§ fidj in ber Sitdje in neuerer 3^ f° breit machen mitt. @r ftanb in ber ©djriftfrage auf gang feftem ©runb; für it)n mar bie Söibet at§ fotcfje ©ottes? Sort, unb bei feiner ©hrfurdit bor biefem großen @otte§* loort, au§ bem unb in bem er lebte, mar eg ilfm gang un* fagtid^, mie man in neugierigem fragen bieg Sott ger* bftüden unb gergaufen fönue. ©r mar bor altem nie gu ber 2tnfid|t gu bringen, baff eine negierenbe, nieberreijjenbe Stfeologie einen tRaum fjabeu fottte in ber IRefotmationg* firdje.
Senn er nun faf), bafj junge Sfjeotogen bon ihren ifkofefforen nur mit .Qmeifetn erfüllt mürben, elfe fie über* tjanpt ^ineingefüfirt mürben in ben gtofjen tReidjtum beg Sorten ©otteg, menn er bann fal), mie oft ©tubenten ber Sljeologie fid) auffüt)rten bei il;ren Slugflügen, bie fie bon Tübingen tjer nach Urad) ober gum Sjjofjenneuffen malten, bann lam ifjm ber ©ebanle, eg fei mot)t bie gange Stugbit* bung ber lünftigen Siener ber Sirene eine fehlerhafte. @r fam fdjliefjtich gu ber extremen Slnfdjauung, bie gange afa* bemifdfe greifjeit fei gu berwerfen unb einer mel)r femina» riftifdjen 2tu§bilbung ber SSorgug gu geben. Ob unb wie* weit biefe Slnfdjauung über bog 3iel tjinaugge^t, barüber ift Ijier nicht gu rebcn. ©ie burfte nur bei feinem ©tjarafter^ bilb nidjt übergangen werben, benn er l;at fie oft unb mit Sdjärfe oerfodjten, unb Ijat fid) baburd) bei manchen uicfjt geringeg Übelwollen gugegogen.
Sen größten Sienft Ijat er WoI)I ber eüangelifd)en Sirdje baburd) geteiftet, baff bie ©djüler beg tf)eologifd)en ©eminarg in Uradj unb bie ©tubenten üon Tübingen bei i£)tn ftetg bie freunblidjfte üufnafjme gefunben haben. ©ie finb in großer 3abl gefommen unb ritaud) einer tion i|nen bat einen unauglöfdjlidjen Gsinbrud mitgenommen oon bie= fern ebten Vertreter beg fd)Wäbifd)en fßietigmug.
g'ür feine Ortg* unb Sgeimatgemeinbe batte er ein be* fonberg warmeg §erg. 28ie er einen S31id batte für bie fogialen ©d>äben berfelben unb wie er feinen Mitbürgern aud) offen bie Meinung fagte, fefjen Wir aug folgenber Stelle einer öffentlichen 9iebe, bie er in Sgülben gehalten bat:
„Siebe SSürger! Sürglid) fam mir ein Sölatt ,gufädig£ in bie §anb. ©§ ftanb barin, ber SSlid in bie SB eit fei ein aufjerorbentlid) trauriger, benn mau fann fid) beg betrüb benben ©ebanfeng nid)t erWel)ren, baff fo tiiele, biele unfe* rer Mitmenfdfen auf beut breiten SBege fid) befinben unb betloren geben, unb man follte fo Diel alg möglid) tun, biefelben gu retten. Siefe SBorte gingen mir fet)r gu §er* gen, wegbalb td) eud), geliebte Mitbürger gurufen möd)te: ,93efel)ret eud) and)!‘ Sieg ift nie! widftiger alg alle anbern Stngelegenbeitcn. 33ielleid)t ift bieg mein lejjteg Mabnwort an eud). ©g träumte mir unlängft, id) fei geftorben. Meine Sräume geben gwar nidjt alle in ©tfüllung; aber etliche bod) and). Saffet eud) — il)t feib ja früher meine ©d)üler gewefen — bag SBort: ,33efebret eudj!‘ nicht ber* gebeng fagen.
Qb1 labt allerlei ©uteg. $. 33. feib il)t Sjbülbener fel)r fleiffig unb gefd)äftggewanbt. SBenn allemal üor meinengenftern ba§ ©chulfjotg gehalten mirb, muff ic£) mich nur rounbern, inte fcfjneCf bieö ©efcfjäft, ba§ ja nidjt menig an» ftrengenb ift, fertig mirb; tute gut i|r mit Sljt unb 5öei£ treffet. SDtan fjot eucf) in ber ©tabt Uracfj gern at§ Sage» löfpter um eure§ gteiffeö unb um eurer ©efchidtidjfeit mit» len. Studj feib ifjr friebfertige, friebtiebenbe Seute. SSenn iljr miteinanber ©treit unb anbei' bef'ommen ^abt, feib if)r gleitf) mieber gut, unb ifjr traget einanber feine geinb» fdjaft nadj, ma§ id) fefjr fdjähe. ,i£)enn fo itjr/ fagt ber liebe Sgeitanb, ,ben SJtenfdfen ifjre geljter nicEjt Oergebet, fo mirb eud) euer Sater eure geljter audj nidjt oergeben.‘
gerner feib ifjr nidjt fetbftgeredjt. SBenn man an Sranfen» ober Sterbebetten Oon §ütbenern fommt, fo fjört man nidjt bie 5>pradje: ,gdj fann rufjig fterben; idj fomme in ben Stimmet. fölein ©runbfafj mar: 5Eue rerfjt unb fcfjeue niemand!' gf)r t)abt oietmetjr ba§ Semufjtfein: ,SSir finb arme ©ünber unb fjaben bie igötte üerbient, unb Ser» gebung unb ©nabe fjaben mir fo feljr nötig/ Sodj meitere Sicfjtfeiten fönnte idj nennen, namentlich eure SSSoffttätig» feit ufm. Stber idj fann auch nidjt untertaffen, eine bunfte ©djattenfeite gu berühren, bie euren ©lang Oerbunfett, unb bie id) fo fetjr beftage: e§ ift bie Smunffudjt, ber fidj rnandje leiber Mn geben.
SBie traurig ift mir gumute, menn ich abenb§ um V211 Uhr etma mich nieberlege, unb ich fehe bie 28irt§f)üufer noch fo f)ttt beleuchtet. SBie entfe|tidj bemitleibe id) bie lieben grauen, unb ich bemunbere fie, bafj fie iljre ,üertrun» fenen' SJiänner bodj immer mieber lieb fmben. ©tettet euch in bie Sage hinein, unfere SBeiber mären STrunfen» öotbe, unb bie ÜJiänner georbnete Seute. SSürben mir nicfjt fotdje betrunfenen ©tmijölfUn fopfüber bie £re.phe hinunter» mexfen, menn fie fidj unficheren ©djritte§ ber SBoljnftube näherten, nachbem mir brei unb üier unb noch ntefjr ©tun» ben üergeblicfj auf fie gemartet hotten? 2)enfet euch, itf) ginge abenb§ um adjt Uhr in§ 2Birt§Ijou§ unb fage gu mei» ner grau: ,gdj miH fcfjneff ein ©ta§ Sier trinfen; id) fomme
2tn§ einem fofjhiciljifiJjen $orf(<ijuIIja'ufe.	14
balb jurüd.‘ Sldetn eS [erlägt geljn Uf)r uttb elf Uljr unb tdj bin nod) nid)t -$u Sgaufe. ®ie ©tunben merben meiner begierig martenben grau, mie man fagt, gu ©migfeiten. ©ie jammert innerlich: ,514), miebiel ©elb öerbrau4)t ber 9ftann an einem 5Ibenb, unb td) Tratte baSfelbe fo feljr nötig für bie Haushaltung, in ber eS überall fefjtt. Unb miebiel ungefchidte SSorte luirb er, meun er einmal angeheitert ift, hermmfreben, biedeidjt ftcE) in ©treitigfeiten ober noch fdjlimmere ©adjen berfledjten, unb, maS baS ärgfte ift, meid) übleS, übles SSorbilb gibt er, menn er betrunlen fjeint* fommt, feinen Sinbern! jDtujj foldje grau nicht faft ber« gehen bor ©ram, 51rger, gammer unb ©orge? SSeld) fdjmereS ©trafgeriefjt laben fiel) bie Scanner, meldje ,trin= fen‘, auf.
Siebe Bürger! galtet ben ©runbfajs feft: Sftan foll ben ISurft nicht mit geiftigen ©etränfen füllen, fonbern mit SSaffer, baS ber liebe ©ott ju biefem gmed gegeben Ijat."
gtt ber ©emeittfdjaft
'3)ie ©emeinfdjaft mar feine Heimat. @r hatte fein Her* lammen berleugnen ntüffen, menn er bie ©emeinfdjaft nicht geliebt hütte. SBentt mir unS nun an biefer ©tede bie grage borlegen, maritm Süllen in ber fdjmabifdien ©entern* fchaft eine fo herborragenbe, einflufjretdje Stellung ein* nahm, fo marern eS nicht fornol)! feine natürlichen ©aben, bie ihm ©eltung unb ©ingang berfdjafften, fonbern bor adern feine linblidje, mit ©ott in ftetem Umgang fteljenbe ißerfönlidifeit.
2Bir fönnen eS unS nidjt berfagen, an biefer ©tede baS bon feinem beften greunbe, ©eminaroberlehrer 53od)terle, berfafjte unb im „£ef)rer*S3oten" erfdjienene, Eurge SebenS* bilb hier mieberjugeben, baS jioar einiges fchon ©efagte mieberholt, aber in trefflidjer SBeife Südens ganj-e $er* fönlichleit barftedt unb bereit grofjen ©influfj erflärt:Johannes Äullen, ein Sebensbilö.
Ein Ijetälidj Sefen unb finbtichfeit ©ei unfre gierbe ju alter Qeit.
Stiefe Sorte eineg betannten Siebeg bürften eine paffenbe Über» fdjrift fein über bag löftlic^e Seben beg „©chutmeiftcrg Bon ©otteg ©naben", ben man am 7. Stiftrj b. J. in §ütben DSL Urach jur Erbe beflattete: fjofjanneg Sbutten.
®er ©runbpfeiter, auf bem bag §aug ftanb, beffen ©pröfsting unb festere Sbrone ber Entfdjtafene mar, mar bie Streue, gaft 150 Qntjre taug mar fdjon Bot i£)m, Bon 1722 an, bie ©djule Bon §üt» ben in ben Sgäuben ber gamitie Shiften. gn bier ©enerationen folgte je bet ©ofjn bem SSater im ©djntamt. Qn ber attertejjten Qeit maren eg Sutten unb ©öljne, bie §ütbeng gugenb erlogen. ®ag mar Streue gegenüber ber ©emeinbe. Stiefe ift um fo E)ö^er anäufdjtagen, atg nicht tjofye Ianbfd)afttid)e Stteige, nicht eine befonbetg günftige geo» graphifdje Sage, ober Sotjtftanb unb QnteKigenj ber Einmofmer an* jiehenb mitten tonnten. §ütben ift unb bteibjt ein armeg abgetegeneg Sftbborf. Ebenfo fc^ört ift bie Streue gelftnüber bem Sefjter» beruf. S3et ftujjerft geringem Eintommen unb unfdjcinbarer foäiater Stellung entfcEiieb fid^ bocE) immer mieber ber ©ohn für ben Seprer» beruf. Eintommen unb ©tettung maren Bon jeher im Sbuttenfdien §aufe ©röjjen, bie man eher fürchtete atg fudjte. Hub bie Siebe, man mürbe nicht mit einem dürften taufdjen, überrafd^te aug bem SJtuube eineg §ütbener ©djutmeifterg gar nicht mehr. ütber atteg anbere über» traf bie Streue gegenüber bem §Etrn. Sutten muhte, bah er in ber hl Staufe, bie er mit §itfer fefjr hoch fc^ägte, ein Eigentum beg §Etrn geroorben mar, unb fo hing er ihm an ohne irgenb metdjeg Santen. ®a mar jebe §atbl)eit fchtechthiu auggefdjtoffen. ®ag prägte {ich namentlich aug in ber ©tettung jurn Sort ©otteg. gdj tann eg heute noch fe§en, mie er in einer SJerfammtung ben $ectet ber Bibel auffchtug, bann bie Bibel menbete, unb mfthrenb et ben hinteren Steifet auch auffchtug, fagte: mag gtuifchen biefen SDedctn ift, ift mir Sort ©otteg. Ein anbermat befannte er fict| ju ber Stnfdjauung jener frommen grau, metche meinte, menn in ihrer Bibel ftünbe, gonag habe ben gifch Berfdjlungen, fo mürbe fie bag aud) annehmen. ®amit maren für feine göttliche Einfalt alte neuäeittidien Stngriffe auf bie ©djrift famt beten Umbeutungen ein für attemat runbmeg abgetan. Eng bamit Berbunben mar bie Streue im Sanbct. Sie er bie §t. ©djrift fchon beim Sieben in ben Berfammtungen auf bag Seben aumanbte, mar ori» ginett. Sie er fie aber fetbft ing Seben umfejjte, mar Borbilbtidj. Bon tgeitigteitgfprüngen mar ebenfomenig bie Siebe atg bon muttofer Ber* broffenheit. Er mar ein fröhticheg Sinb, bag gehorfam bem SSater unter alten Umftänben folgen mitt.
Etmaige §ftrten unb Eden, metche fonft gern bie Streue begteiten, mürben bei ifjnt auSgcfültt ober abgcfd^Iiffen burd) bie Siebe, ©igeut* tid) itmr fie fdjon ein ©rbfiüd: Born ebterbiefjen §aufc. Dttdjt umfonft mie§ ber DrtSgeifttidje bie Sjütbcncr am ©rabe auf baS ibeate ganti* tienteben f)in, baS fie im ©d)ulf)nuS jeberjeit hätten febett tonnen. ®iefc Siebe batten and) bie geiftig minbermertigen ffiofigattger ju ge* nießen, bie faß immer im §aufe maren. ®en ©dbutfinbern mar Stullen mcit mcl)r ©ater unb ©cclforgcr atS gudjtmeißer. SBie er mit Seib unb (Seele an ber ©d)utc bjittg, baS geigte fid) barin, baß ilju fclbft große SeibeSfdjmadjbeit nid)t Don ber ©cfjule äiirüdbatten tonnte, ©rft am 6. Februar b. Q. mar ber 78jäf)rige ©reis jum testen ©täte in ber ©djutc tätig. Dtamenttid) bie ©djmadjen lagen iljm auf bem Sger* jcn. ©teilte er bod) cinft in einer Sefjreröerfammtung in Stuttgart ben munberliäben Stntrag, man möge beu ©cbüteru baS SJtemoriercu fdjmicrigcr SatcdjiSmugftüd'c ertaffen, fie feien fo geplagt bamit. SBeit er 60 Qabte lang, Don 1845 au, ununtcrbrod)cn tu §ülbcu mar, fo ftanben il)m bie Sitten nadjgerabe fo nabe mic bie Sugcnb. ®arum öebntc er feine Siebe auf bie ganje ©emeinbe auS. 2Ber Diät, ®roft, §itfe braud)tc, tarn inS ©djutßauS unb fanb .in ber Sieget bafetbft, mag er fud)te. ®aß feine Siebe aueb eine gemiffe ©djärfe ßaben tonnte, mar faft ju Bermunbern. @S tarn nidjt fetten Bor, baß er Printer per* föntief) fdjarf tmrnabm ober gar nadjtS auS bem SBirtSßauS be'm“ fd)idte. Stber fogar nod) über bie ©renjcit ber ©emeinbe I;inanS ging feine Siebe. ®ie Siebe ©otteS mar auSgegoffeu in fein §crj. ®icS führte äu Sßettcnbcmeguugen in fonäentrifdjen Streifen, bie erft an ben ©regelt ber iOtenfdjenmctt ftitte fteljen tonnten. Samen ba etma ipitfefudjenbe irgenb metdjer ©efiunung ju ihm, fo bebiente er fidj eines befonberen ©orteitS. ©r roaubte fid) au bie Steidjeu uou uat) unb fern, bereit Stbreffeu er fid) 51t berfdjaffen mußte, fofern fie it)m nidjt üorher betannt maren, mit feinem Sttingelbeutei ©r fagte, eS fteße im ©Sorte ©ottcS: ben Dieidjeu tmn biefer S&elt gebiete. ®r meinte, fie merben e§ ißm in ber ©migteit nod) bauten, meint er ihnen ©eiegen* ßeit gegeben habe, fid) greuube ju mad)en mit bem ungerechten SKant« mon. Stber am fdjönften teudjtete feine Siebe im ©emeinfdjaftsrnefen. DKonatftunben auf ber Sttb unb an ber Sttbtraufe unb ©rttbertonferen* äen, bie je am testen ©ainStag im STOonat tu §ütben ftattfauben, fjatte er fdjon Dom ©ater bcl' augetroffen. Sin feinem §od)aeitStag (6. gebruar 1866) fagten ißm bie ©rübar, er Ijnbe ein boppctteS ©tbe übertommen: bie ©djute unb bie ©emeinfdjaft. Unb ber jungen g-rau fagten fie, e§ fei it)r ©eruf, ben Zeitigen ttadj 1. Sunt. 5, 10 bie güße ju mafd)en. ®ie bamit erhaltenen Stufgaben haben nun beibe in tntOeräuberlidjer Siebe forgfättig au§gefüf)rt. SDtit einer ©aftfreunb» fdjaft, bereu SJiöglidjteit man nur begreifen tonnte, tuentt man ben ©egett ©otteS in 9tufd)Iag brad)tc, nahm ntttn ©rüber unb ©djmeftern auS alten ©tauben im §aufe auf. Unb ©cfudje in Xßonatßunben, an Sranfenbetten unb bei Seerbigungen führte Sater Sutten fetbft bei fcßweren förpertidjen ©ebredfen bis itt bte teßte 8eit treulid) auS. 3>aS Sd)utI)auS in §ü(ben mar neben dorntet! feit bielen fjaßrzehnten ein iDlittelpunft getftlid)cn SebenS. Unb Wenn fpäter in Stuttgart ein neuer .geotralpunft für baS ©emeinfdjaftSWefen fid) auftat, fo blieb bod) igülben bte Srnnnenftube geifttidjer §ilfSfräfte für bte Sltb unb ben guß ber 211b.
©S ift nidjt 51t leugnen, baß fid) mit ber Xätigfeit SuttenS eine gewiffe OefaEjr Oerbanb. 28er eine einflußreiche Stellung Ijat in einer ,Stabt auf betn Serge“, mie Sgülben bon einem Diebner genannt tuurbe; wer zahlreiche Serfammlungen zu leiten ober hoch bann git reben hot; toeffen Xifdjteben bet ben SezttfSfchulberfantmlungen gerne gehört wer* ben; Weffen 2Infprad)en bei ben Serfammlungen beS ©b. Sehrerber* eins mit leudjtenben Süden aufgenommen Werben; Wer bei Sdjüter* auSflügen hetbeigezogen wirb, Weil man bie mit feinem §umor ge» würzten ©efeßiehten nicht zurüdlaffen möchte: ber fonnte leidjt am inne» ren SDfenfdjen burd) Selbftgefättigfeit Schaben leiben. ®abor aber bewahrte Sutten bie ®emut.
Schon bor 40 gaßren fagte ein bebeutenber Slanit beiläufig: ©S ift gar feine Sunft, über Suiten hinaufzufontmen; ob aber fchon einer- unter ihn hinunter gefommen ift, bezweifle ich- Unb bor einigen fahren glaubte ein Sruber ihm Sorwürfe Wegen feiner meitgeßenbeu Sarmherzigfeit madjen zu muffen. Schon Ulrich gifdjer bon ffainin» gen ßabe eine fotc§e Sarmherzigfeit eine £umpenbatmf)erzigfeit ge» nannt, fagte ber Sruber. ®a erwiberte Suiten gelaffen: Sor ©ott finb wir alle Sumpen. 3)iefe iSemut tonnten zunäcßft alle merfett in SuttenS Sieben. Sei feiner tiefgewurzclten ©rfcnntniS Wäre eS ißm leitfjt gewefen, in begeifterten, ßochfliegenben SBorten baS göttliche Sebeit Zn fdjilbern. Stber feine ®emut fchente hohe SBorte. gn ber einfad)- ften fdjmudlofeften SBeife fnüpfte er an bie unfeheinbarften ©teigniffe beS täglichen SebenS an, um baS SBatten ber göttlichen ©nabe beutlid) Zit machen.. SBenn einer unb ber artbere fid) einmal baran ftieß, baß er bon fid) felber rebe, fo zeugte baS bon einer fefjr oberfläd)lid;en 2tuf» faffuug. SuttenS fiitblich bemütiger Sinn faß in beit fteinften Sor* fommniffen bie gußftapfen feines §@rrn, unb barauf Wollte er beit ginger legen. So War’S and) mit bem ©cbet. SBer ihn in ben Ser» fammlungen, au Sranfenbetten ober an Xotenbaßren beten härte, bet hatte ben ©ittbruef: eS rebet hier ein Sinb mit feinem reifen, gütigen Sater. Sutten halle aber auch Inngft baS bereiuzette Sid;»2luffd)miit» gen zu ©ott umgewanbelt in ein ©ebetsleben, in einen fieten Umgang mit ©ott. Saßet legte er auf ©ebetSformen feilten bcfoitbereit 28ert. ©t fonnte fagen, weil ißm baS Suieen oft Sdjwierigfeiten mache, fo erlaube eS ber £)©tr, baß er zwifdjen feinen ,Späd)eleSbeigen‘ auf ber Süßue umßergeßenb mit gßm rebe. Sind) über bie ©ebetSzeiten bürfe man ficß unter Umftänbeu — mag freiließ Slnfänger mißberfteßen tonnten — roegfeßen. Eine Spaugfrau, fo meinte er, bic immer gcuer im §erb ßabe, braudje, Wenn ein Saft lamme, nicßt ejtra geuer anaugün« bcn, um Saffce au maeßen.
llnb wie geigte fidj erft feine ®emut im Seiben. @g ßat bem §©rrn gefallen, ißn mit befonberg fernerem Sreug ßeimaufucßen. SIber er trug bagfelbc mit feiner gleicßgcfinnten ©attin in aller ©title. Bie ^örte man ißn Hagen ober feufjen. SBemt er je in Berfammlun« gen SInbeutungen gab, fo gefc^af) eg, um bemütig bie gürbitte ber ©c* feßmiffct einaußolen. @r J)ielt bem Sreug immer bie ©nabe entgegen, bie bamit öerbunben fei. ©o tonnte er nie genug banfen, baß ber §©rr feine grau unb feine Sinber fo einig mit ißm fein laffe, baß ©r ißm ein fo ßoßeg Sllter, toie eg niemanb ermattet fjatte, Oergönne, unb baß Er iljn big giriert ßabe im Stint tätig fein laffen. ©egen biefeS unb noeß »ieleg anberc ©ute trat ißm ba§ Sreug gang juriicf. Qn biefem ©inne riet er audj ben Brübern unb ©djmeftern, auf bic Stage, toie e§ ißnen geßc, immer au anttuorten: „Borgügließ!" mag freiließ nießt allen ju befolgen gelang. Slucß tannte er gu gut ben Bußen beg Sreu« geg. ®er lutßerifeße ©ebanle, baß mir alle bcrlorene unb oerbammte ©ünber feien, unb ber Biegerfcße ©cbaute, baß außerorbentließ oieleg bagu geßöre, menn mir einmal Oor bem SCßroue ©otteg fteßen motten, waren ißm gunbamentalfäße, bereit gotgcrungen ct bantbar auf ficfj uaßm.
Überßaußt mar fein Element bie ©nabe. ®arin fcßwamm er mie ber gifd) 'm 2Baffer. Unb ber §err fßfatrer fjätte in feinet ©rab* rebe gar leinen paffenberen STcjt mäßlen tonnen alg ben: „Bon ©otteg ©nabe bin ieß, bag ieß bin." ©o fefjr murgelte er in ber ©nabe, baß ifjm felbft ber allgemein beliebte unb nie! gitierte Berg: „Um einen ero’gen Stang mein armes! Seben gang" Oöttig unftjmpatßifeß mar. Er beßauptete, felbft menn man itadj „Stang" ßiueinfeße „aug ®antbar» teit", fo ftede bod) uoeß etroag Berbienftlicßeg barin. Einem Siub '©otteg gejieme nur ber Blid auf QEfunt, nidjt ber auf ben Stang. ®arum ließ Sutten aueß Oorguggmeife §itterfd)e Siebet fingen. ®ar» um fang man audj in ber „©tunbe" itadj ber Bcetbigung, meldje „Stunbe" Wegen ber großartigen Beteiligung üon naß unb fern in bet Sircße geßalten werben mußte, bag Sullenfdje gamilienlieb: „§Err oon unenblidjcm Erbarmen". Suttens! ©nabenßunger grünbete ficfj auf ein felteneg Strmenfünbergefüßl. SBenu man uoeß in ben leßten Btonaten unb SBoeßeu in Satten unb Briefen Oon ißm lag, ober in Beben Oon ißm ßörte, mie er wegen Unterlaffungg» unb Bcgcßunggfün* bcn unauggefeßt bie Bcrgebungggnabe fließe unb fiitbe, fo mußte man unmitttürlid) beuten: ,,©o bag gefeßießt am grünen §otg, mag mitt’3 am bürten werben?"
Bun ber liebe Sutten barf jeßt bie Oon ißm fo ßodj gcfcßäßte
©nabe in Dollem SKaße genießen. UnS abet gilt ba§, mag in bem Sejt ftefjt, ber ber Seerbigunggftnnbe jugrunbe gelegt mürbe: ,,®er» felben Enbe fdjauet an unb folget iffrem ©tauben nacf)."
Sluf ber 9116 unb am guß ber 911b mirb man nocß lange mit SSc* jug auf Stullen bie 9Bat|r|eit beg SHdjtertoorteg rüßmen:
Er fiat getragen Eßrifti igod),
Er ift geftorben unb lebet nocf).
SBäbrenb int allgemeinen in ber neueren fRtcbtmtg beg fßietigmug bag -Kegatibe beg (Efjriftenftanbeg, bie 33er= neinung ber ©ünbe, ber Damfaf gegen bag S3öfe in ben fßorbergrunb tritt, mar eg Bei Nullen mehr bag fßofitibe, bie ©emeinfd)aft beg ©ünberg mit ©ott, bie ©r ifjtn attg reiner freier ©nabe fdjenft, bie iffn gu ftetem Sanle trieb, nnb bie fein Jgerg fröhlich machte. Unb naäfjrenb bei bielen ber Sßanbel im ©lauben etnaag 21ngelernteg, etnaag 21 ngc* guälteg bleibt, naar er bet Shtllen. etnaag, bag ihm immer felbftüerftänblicfier haurbe, mit unb bor bem Sg©rrn gu baan* beln. gmmer finblitfjer, immer fröhlicher naurbe fein SBefen. Unb btefe finblid)e Stellung gu ©ott machte e§ if)m möglich, nicht nur immer fidj gu fürchten, bieg unb feneg möchte ihm gur 2tnfed)tung bienen, fonbern aucf) mand)e§ ©d)öne unb ©ute banlbar alg ©abe aug ©otteg Spanb gu neunten. 28ie naar er ein 9taturfreunb, ein fOhififliebhctber; itaie fonnte er fidj freuen an einem naitjigen, treffenben SBorte! SSie batte er ben SBunfd), gu lernen unb borbaärtg gu fommen in allgemeiner S3ilbung!
2Ud)t bafj er baneben ben ®amfaf gegen bie ©ünbe ber* geffen hätte, ©r lannte feine gebier fel)r naoljt, traute fei* nem Sjbergen nidft biel gu, aber gerabe biefe innere ©efafft* beit in ©ott, btefer tägliche ©ebetgumgang mit bemSg©rrn machten eg ihm möglid), gegen feine gehler unb ©djnaädjen erfolgreich borgugehen.
©o ftanb er in bem fdjloäbifchen ©emeinfchaftgfreig, unb aug ber ©emeinfcbaft mit bem SQ©rrn Ijeraug fam fein geugnig, mit bem er biente. Sagu famen allerbingg noch' gbaei anberc Singe, bie fein geugnig nairfunggboll mad)* ten. ©inmal fjatte er eine groffe ©abe populärer fRebe; er mürbe nicfjt leidjt langmeilig. (Sine gange güde bon ©leidfniffen unb Bilbern aus bent Siatur^ unb SJienfdfen* leben ftanben iljm gu ©ebote, bie ©eljeimniffe beS £Reid;e§ ©otteS flar gn madjen. ®abei trug feine Siebe immer ptx* fönlidfe g-ärbung. löte ©emeinfdmft fal) er faft an luie eine groffe gamilie, bie er teilnefjmen lief; an ben g-retm ben unb Selben feiner engeren Familie. ’2)a§ madjte feine Siebe belebt, baff fie immer unter beut ©inbritd feiner per* fönlidfeu ©rlebniffe [taub. ISafitr ein Beiffnel. SntSalfre 1891 mürben mehrere ©lieber ber Familie feines ©dftoagerS Bubed in Bafel, bie er feljr liebte, burdf einen (Sifenbaljim unfad getötet. @3 ift bent ©dfreiber biefer feilen mia bergefjlid), mie alle SSortberfünbigung Südens in feiten Sagen unter bent ©inbritd jenes fdnuerglidfen ©reigniffeS ftanb. $ür Süden mar eben ber Staute „©emeinfdfaft" fein leerer ©dfad, fonbern er madjte ©ruft mit bem ©ebanfeu, baff Briiber alles gemeinfam Ijaben foden. Ger mar baljet and) treu in ber gürbitte, treu aud) barin, menn er irgenb einem notleibenben ober bebrängteu Brttber Ijelfen founte.
SBenn man iljn aber nad) bem ©runb feines SebenS unb SBefenS gefragt Ijätte, bann Ijätte er auf feine 93ibel, auf§ teure Söort ©otteS geroiefen; ba lag bie Ömede feiner Sraft, bie iljn immer mieber berjüngte, unb bie if)n frud)t= bar madjte. ^fleißiges Sefen ber Bibel Oerorbnete er fi'dj, unb forberte er and) immer mieber bun attbern. ^Daneben IaS er mandje gute SluSlegung ber alten BUirttemberger; ©. fp. StiegerS „Betrachtungen" g. B. rnarett ifjnt ein liebes Bud). 91ber bie Ipaufttfadje mar unb blieb ifjnt bie Bibel. Unb eS mar rülfrenb, mie er als alter SOtann immer mieber aufs eifrigfte bie Bibel IaS, fei e§ am fEage au ben loenigen freien ©tuuben, fei eS in ber Stadjt in ben ©tunbeu, in betten er nidjt fd)lafen founte.
©o biente er in ben ©tunben in Spülben, in ben Mo* uatSfonferengen auf ber 211b untrer, bei Beerbigungen bou Brübern, bei ben grof3en Sonferengen in Stuttgart, bei
Seljrerfonferenjen ba unb bort. Überall ioar fein 3^3® niS gern gehört unb gefegnet.
©3 ift bebauerlid), baf, unfere SBorte, audj menn fie nod) fo treu nadfgebilbet mären, niemals ganj ben ©in* brud einer ißerfon miebergeben fönnen. Sennod) motlen mir im folgenben einige 2Iu3pge au3 bem miebergeben, ma3 Nullen ba unb bort in Berfammlungen gerebet fjat.
über ben ülnfang ber SeibenSgefdf idfte.
©ecf)3 Sage öor Oftern laut 3©fu3 gen Setljanien. ©r, ber liebe §©rr, ging gern bortljin. SBarurn? Sort maren Seutlein, bie if)m mit ganger Siebe gugetan maren, bie nidft fo lau unb träge baljingingen. Süiöge unfer §ül* ben and) foldfem SSetlfanien gleichen, mo ber $Q©rr gerne einjiefjt I SBenn mir miffen, baff e3 bielfad) nod) nid)t fo ift, fo bürfen mir’3 bem §©rrn Hagen, unb eine Sgaufttfacfje ift, baff menigftenS unfer igau3 unb jebe3 einzelne in fei* item Seil ein SSetfjanien fei, in bem ber §©rr gerne 28ol)* nung mad)t. Qn SSet^anien mar SajaruS, ber SSerftorbeue, unb ©imon, ber 21uSfä|ige. 2ln beiben fjatte ber liebe §eilanb feine SBunbermadjt bcmiefen im Supern; mie biel fjat er audj un§ fdjon getan, menn er un§ au§ geifflidjem Sob unb innerem 21u3fat; ljalf! Ser liebe Igeilanb möchte allen Ijelfen, alle 21u3fäf;igen reinigen unb fein einziges räubigeS ©djäflein befjaltett, meil ein einzig ränbigeS ©d)äf* lein oft bie gauje igerbe berbirbt.
Sttartlja biente, ©in anbermal mirb bon tljr gefagt, baff fie §u biel biente. Sa3 ift unridjtig, menn mir in §u bieleS Sun Ijineinfommen unb meinen, e3 liege alles an unferm 23eforgeu; mir feien unentbeljrlidj ufm. $reilid) ift fjier bie 3eit be3 SienenS, unb e3 fann beim geringften Sienft (©tiefelf>u£en) eine Ijerrlidje 3eü für un3 fein, menn mir richtig fteljeu. ©in lieber 33ruber, Sari Slajj bon teuren, fagte öfter, er fjabe e3 fo gut; er bürfe nur tun, ma§ ilju feine ©djmeftern fjeifjen. Sßir bemitleiben oft ein Sftüttertein mit einem grofjen Stiubertjäuftein; aber ber HGsrr fjat eS fo georbnet, unb menn fte fic^ bem '3)ienft recf)t gerne unterstellt, fo fiat fie es leichter at§ ein gürft unb Stegent; beim baS Hetrfrfjen ift nad) meiner ätnfidjt oft biet fdjmieriger atS baS iSienen. gft bir baS gu SCifdje ©i|en fjier auf ©rben fdjon Oergönnt, fo toerbe nidjt über* mütig, nidjt praljlerifdj.
„iSa trat SDtaria gu gfjrn, bie Ijatte ein ©taS mit uuge* fätfdjter, föfttidjer -Karbe ufm." Gebier Siebe ift nidjtS gu oief; fie berecfinet and) nidjt lange. Sun fjören mir aber audj bon meniger ebfen ißerfonen. gubaS Qfdjariotf), ber itjn fjernadj berriet, fpradj: „iöiefe ©albe fjatte mögen teuer berfauft ufto." Stuf biefe Siebe f)in mürben and) bie jünger unmilfig. Hätte gubaS auSgerufen: „Unfer fgGsrr ift ©otbeS mert; mie fdjön, baff SDtaria itjm biefeu SiebeSbienft erioeift!" fo mären fie mofft gang bamit einig gemefen; aber ber böfe Gsinftufj mirfte fdjäbfid). 3)arum mie fcfjabe, menn fid) nodj Unreines, Staubiges unter unS finbet, fdjon um ber Sfnftedung mitten! Sei gubaS mirb eS gang atfmätjtid) bon einer ©ünbe gur anbern abmärts gegangen fein. Sei unS folt eS immer meljr aufmärtS gelten. Stein Sad)taffen in ber erften Siebe folt eintreten. Grin Stfioftet ifkllk§ matzte ja and) in gleichem ©tauben unb gteictjer Siebe fort.
9fuS ber ©rbauuugSftunbe beim SegräbntS beS
Setters Start Sud in Seuren am 2. ÜDiärg 1898 über tpfjit. 3, 7—21.
Sei unferm lieben Heimgegangenen Ijiefj eS fo redjt: ,,gd) acfjte baS altes für ©djaben." Skr eine ÜDtonat* ftunbe, fo fonnte ifjrt meber baS SSetter nod> bringenbe SIrbeit abfjatten. .Qmei ebte grauen unb einen tjoffnungS* botten, reid) begabten ©ofjn bertor er, aber man fat> if)n hierüber nid)t jammern unb Hagen. $a, atS id) an feiner britten Hodjgeit teitnafjm, unb in ber ißrebigt f)auf>tfäd)tid) ba! Schmere feilte! bisherigen Sauf! betont mürbe, fagte Sari nachher: „®er §err Pfarrer hot’! et readjt g’mifjt (hat'! nicht reiht gemufft); ’! ©ute bon ntein'm §©rrn übei^oiegt meit." SSon ahm 9alt and), ma! gatob Stöhnte fagt: ,,38'em Seib ift mie greub unb greub Wie Seib, ber ift befreit bon attem Streit unb baute ©ott für biefe©leid)* heit." 223ar’! auch Ulaturanlage, fo mar biefelbe geljei* tigt unb barunt fctjä^bar.
Unb mie befdjeiben mar er! Stuf Dielen Sörüberreifen begleitete ich üjn; nirgenb! mar e! ihm gu ärmlich- Ein Stuttgarter SSruber ergälflte neulich, tote ihnen fc^ledhte SSurft öorgefetst morben fei, habe Sari barauf lo!gegeffen, al! märe e! ber feinfte Secterbiffen. Später befuc£)te Sari jenen Stuttgarter, ber ihm üor ber Ulbreife felbftbereiteten Kaffee Dorfe|te. Sari lief) ihn ficf) trefflich munben; al! Igerr ©. fjmter feiner grau baüon brachte, rief fie: „Sieber 9Jiann, ber ,bränbelet‘ gu feljr, al! baff man ihn trinfen tonnte/' gn Sranfheiten feiner grau ober bei Smuffeften, mie biente er ba gleich einem Snedjte! gl)r tnerbet fagen, biefe Sleinigfeiten gehören gar nidjt gum Ehriftentum. ga, fehr mohl-
„Er berfaufte alle! unb taufte bie ißerle," ba! ift mir an bem entfdjlafenen 23ruber recht berftänblid) gemorben. gn jungen gatjren mar er Sd)ultheif3enamt!bermefer, märe fidjerlich aubh einftimmig gum 0rt!borftel)er gemäljlt mor= ben, aber er fagte gu meiner fDlutter: „Xreu unb gemiffen* haft möchte ich bie! 2tmt berfehen; ich merte aber, baff e! mich gu fehr einnimmt, am 23eten unb Söibellefen hebert," unb fo banfte er entfdjieben unb fdjlug Ehre unb 9teid)tum in bie Schange.
Uli! ich ihn bei einem 93efudj fürglich fragte, ob er nicht! miber mich habe ober öon mir münföhe, äußerte er nur ben SBunfd), id) rrtöge ihn an feiner SBeerbigung nidjt fo loben, fonft fönnte jemanb rufen: „’! ift nicht fo arg gemefen."
3u ©aniet 3.
©ie Sitten ßaben gejagt, bie bret fDMnner ©abrad), SJtefad) unb Stbeb^Stego feien oortjer in Heine jfjeueröfen gegangen, et;e fie in ben großen gemorfen mürben. Qener ©ottegmann, bem man ungeredjtermeife ein ©tücf öon feinem Steter megmaß, tjabe gu bem, ber ifjn auffteifen moltte, gejagt: ,,3d) erlebe öietteidft nod) bie leiste geil, luo man mid) Don §au§ nnb §of üertreiben mirö. SBenn id) foldje Heine SEufgabeu nid)t lerne, toie mirb eg bann mit ben fdfmereren getjen. SSenn id) mit bem Säufer ttidjt fortfomme, mie mirb e§ bann geßen, trenn id) bem Steiler folgen fott?"
SIm ©onntag jfteminigeere 1887.
Qu SJIattt). 12, 38—42.
©er fjeutige ©onntag ßeißt „Sieminigcere", b. t). „©r* innere bid)!" SBoran foHen mir ung benn erinnern? ©ar= über ließen fiel) 33üd)er frfjreiben, benn toie oiete ungät)* tige SBotjttaten I)at ung ber liebe ÖJott fd)on in unferm Seben ermiefen! 3a/ fd)on bor nuferer ©eburt tjat @r ©roßeg an ung getan, inbetu ©r ung bor ©runbtegung ber SSelt getiebet tjat. „Stdj ja, menn ict) überlege, mit mag Sieb’ unb ©ütigfeit ©u burd) fo biet SBuubermege mid) geführt bie Sebenggeit, fo meiß ict) fein giet gu finben, nod) bie ©iefen gu ergründen; ©aufenb, taufenb ÜDtat fei ®ir, großer Sönig, ©auf dafür!" 3m Seibtidjen tjat @r ©roßeg an ung getan, aber befonbers baburd), baß. ©r un§ feinen ©otjn fanbte, unb ber ©otjn ftd) fenbett ließ. 2Bag I)at 3fm bieg gefoftet! Unb erinnere bid) and) baran, mag derzeitige ©eift nad) bem britten Epaußtartifet tut, toenn ©r nng beruft, erteudjtet, tjeitiget unb bei 3®fu ©fjtifto er* tjätt im redjten, einigen ©tauben. Stn atte biefe SBoßttaten motten mir ung erinnern unb un§ immer mieber erinnern taffen.
Sind) unfern eigenen Sebenggang motten mir burdj*
gelfen unb und erinnern an [cfyroere ©tunben, ba mir am SranEenlager ober Sterbebett Don lieben älngefjörigen faßen. SBie Kein unb bentütig toaren mir baguntal. ®a= üib machte and) folcf) fernere feiten burd), namentlid), ald er öor feinem eigenen ©oljne Slbfalom fließen muffte, ©dimere Serge üon Summer lafteten ba auf ifjm unb er mar fo flein, bafj i|m bie @d)mäf)ungen bed ©imei ba= gegen nichtig borfamen, unb er fpradj: „Safft ifjn fluten; bcr §@rr fjat’d ifjn geljeifjen." Sa, erinnere bitft an foldje ©tunben, mo bu bafaffeft mie Sutter an ber ©onne. (Ed mürbe mir üor einigen ^affren fo einbrücflid), ald icf) mit einer grau gur Seerbigung einer meittäufigen Sermanb* ten tarn, unb man biefetbe gerabe im ©arge fjeraudtrug. 3dj fagte gu meiner Segleiterin: ,,©o trägt man und aud) einmal fiinaud. 2111 if)re fdfönen ©adfen finb je^t Ser= laffenfdfaft; fie fann nicfftd mitnel)men." D laffet und redft baran benfen, menn und ©adjen biefer (Erbe fo l)erum= reifen motten, unb mir nod) ©etüfte Ifaben nad) fdfönen 2tdern unb anberm grbififieu, bafj mir im ©arge fo nal) gufammengelien!
3)ie Seute in unferm (Ebangeltum mottten ein geidfen feljen, unb bad Eam nur baljer, meil fie fidj nidjt eriuner* ten an bie bieten geidfen, bie fie umgaben, unb bie fie fcffon meljrfacf) erfahren Ratten. SBaljrfdfcinlid) mottten fie ein geilen born §immel, mie gu bed (Eliad feiten; aber fie Jütten geidfen genug gehabt: Eurg borlfer fjatte ber SglErr nod) ein groffed SSunber getan. SBir motten bocb) and) nidftd Sefonbered, 21ufjergemöf)nlid)ed bom §>(Srrn berlangen. Sßoljl bürfen mir gljn im ©lauben um ©roffed bitten für und unb unfere Sinber; aber bodj bie ©adje gang bem §>(Errn überlaffen, nidft ängftlid) barum forgen. ®ad fann ber !g’(Err gar nid)t leiben. 21ud) (Eltern freut ed nicfft, menn iljre Sinber für bied unb bad forgen motten, mad fie ben (Eltern überlaffen füllten; bie (Eltern möd)teu ed ben Sinbern gut, forglod gönnen; bad gilt bon unferm Ö(Errn nod) biel me'fjr.
„Sie böfe unb eljebredjerifcEje Slrt," fagte ber ig©rr. ©in Slugleger fdfreibt, bög feiert fie gemefen, toeil fie fidf mit Dem Teufel eingelaffen Ratten. Sßtr leben leiber aud) nod) oft im ©inDerftänbnig mit bem Seufel. Unb eßebredfe* rifdj fönnen mir and) fein, rnenn mir ben mit bem $Qi©rrn gemachten SSunb bredjen unb üinber biefer Sßelt rnerben.
©ieße, Ijier ift meßr benn Qona unb ©alomo! Sie Königin Dom 3teid) Arabien mußte getoiß ©alomo gegen* über allerlei formen unb Slnftanbgregeln beobachten. SBir bagegen bürfen nnferm lieben §©rrn alleg fo Dertrautid) fagen unb ju feber $eit mit ilfm umgel)en. Slud) Qona mar ein großer Sftann, aber mag ift er bod) im SSergleid) §u unferm Sg©rrn?
SS e i m S3egräbnig beg ©djult^eißen S? 1 a ß Don SSeuren am ißfingftfeft 1888.
ffuerft mödjte idj im 231id auf unfern lieben Sjjeimge* gangenen fagen: „©§ ift mir leib um bidj, mein SSruber ffonatljan. Seine Siebe ift mir fonberlidfer gemefen, benn bie Siebe Dieter greunbe. Sßie finb bie gelben gefallen!" ©djon Don früher ^ugenb habe idj if)n gebannt alg ein Hinb ©otteg, unb eg ift mir nod) fo gut erinnerlich, mie er einmal meinen SSater befudjte unb ifjn um 3iat fragte, ©r ergäljlte, baß in 33euren ein ®nabe (©omnambule) fei, ber im Sraumguftanbe fo munberbare ©adjen erjäljle. ©in S3udjbinber Ijabe iljm ein bebeutenbeg Honorar üerfßro* d)en, menn er ben Änaben augljordje unb beffen Sieben auffdjreibe. SOiein lieber SSater fagte bann: „Sieber Qafob, menn in meinem Stadjbarljaufe ein ©omnambule märe, unb alle Seute ißm juftrömen mürben, idj ginge nidjt Ijin; halte bu bidj ang S35ort ©otteg." Unb nufer ©ntfdjla* fener hat oljne SBiberftreben baDon abgelaffen. Sag l)at mir gefallen.
©ftäter fal) idj il)n öfterg alg ©olbat. ©tatt baß er mie bie anbern ©olbaten feine ©onntage an ©ünbenßläßen berbradjt Ijätte, {am er nadj Sorntal unb I)at feine Qeit ba in ben ©erfammlungen berbradjt.
Unfer lieber §©rr Ijat iljtn aucfj mandje! ©cffmete auferlegt. Ser Sob einer fedjäeljnjäljrigen, begabten, blü= Renten unb eblen Softer f)at iljm befonber! melje getan. Qdj bin überzeugt, menn ber SgSrr gefagt Ijätte: „^dj mit! bir §ab unb ©ut nehmen/' fo Ijätte er gefagt: „©irnm’l nur ljin, aber lajj mir bafiir meine Sodjter." fßun ift fie bodj Ijeimgegangen, unb ber ©ater Ijat fiel) brein gefügt mit SSilligfeit, fo fcf)toer el iljm mürbe, £$dj Ijabe leinen unbanfbaren IBIitf an iljm gefeljen. Sann Ijat er einen ©oljn in bie Sftiffion gegeben, ^m Saljre 1875 fam er unb fagte mir: „^efjt Ift mein ©oljn geftorben; unb idj Ijabe fo ©djulben, meil idj iljm niefjt fo oiel gefcfjrieben Ijabe, mie idj Ijätte füllen." SBegen bieler ©erufl= unb 2lmtlarbeit lam er eben nidjt biet gum ©rieffdjreiben. 3ej3t mar fein ©djmerj abermall groß, unb bodj Ijat er nidjt gejürnt mit feinem §.©rrn. Sann gab er audj eine Sodjter in bie SJi'iffion. 2111 fie jum gmeitenmal nadj 2Ifrifa abreifte, naljm fie mit ladjenbem ©tunbe 21bfcCjieb, unb bal Ijat iljm fo moljl getan. Sie ©adjridjt bon bem Sobe biefer lieben Sodjter Ijat iljm audj unbefdjreiblidj meljegetan, aber er mar gufrieben mit feinem Ijimmlifdjen ©ater. —
,,©l ift bie 21rt ber ©ögelein, bafj fie, menn audj iljr Säfig bon ©olb märe, unb menn fie guder unb allel ©ute, mal fiel) nur erbenfen läfjt, fjätten, fie bennodj, fobalb man bal Sörlein öffnet, fiel) nidjt lange befinnen, ob fie etmal mitneljmen fönnen, fonbern allbalb fjinaulflatteru. 3$ Ijabe el bei unferm ©ruber ülafs bamall fo Ijodj ge* fdjätjt, bafj er feine fdjönen ©üter in ©ectartenjlingen ljin* terlaffen unb nadj ©euren gieljen fonnte. ©I Ijat feinem alten fÜtenfdjen biel aulgemadjt, aber idj Ijätte ben ©im» brud, el fei ein 2luljug gemefen mie bei 21braljam. Ser §©rr molle uni bodj bie ©nabe geben, baff mir lolmerben. 3dj jum ©eiffnel füfjle nodj, bafj idj bon meinen Sinbern nic^t gang Iol bin; idj Ijabe fie nodj gu lieb; fie mürben midj bauern, Wenn idj fterben mürbe. SDer §©rr muß midj log machen, baß, luenn eg Ijeute Ijeißt: mein Sari, mein SSietridj, mein Julien ift geftorben, man jagen fann: „Sffioljl iljrn, er ift log geworben."
2lm ©rfdjeinunggfeftabenb 1904: 3U gef. Ö0, 1.
2lu§ bem Smtenmeerwaffer ing Sorbantoaffer prüd! geller, ber in Sßaläftina reifte, naljm ein fd)on mit bem SEobe ringenbeg	aug bem Stuten SOleer unb tat
eg in ben gorban prüd; ba lebte eg luieber auf. fDtir tut in meinem jeßigen Seiben bag Siegen auf bem ©ofa fo gut; ba fann idj bann auch bitten, beten, fürbitten, loben, anbefeljlen uflu.; Ijeute aber bin idj müßig gegaw» gen, fjabe unnüßen ©ebanfeu nadjgeljängt, ba Ijat eg in meinem ipergen gefjeißeu: „äßadje biclj auf unb werbe Sidjt!" gcß betrachtete bag Sieb: „Sobe ben §©rren, ben müdjtigen Sönig ber ©Ijren," unb bamit luar ich lieber im ©üßwaffer be§ gorban. ÜDladje bidj auch auf für äußere ©efdjäfte, bu träger SDtenfdj! 3)ag ift audj ein ©ottegbienff, tuet! eg ja eigentlidj nur einen, unb §war einen htmmlifdjen 93e= ruf gibt, nidjt einen irbifdjen unb einen Ijimmlifdjen.
©ine grau flagte mir neulich, ihr junger, fräftiger fütann arbeite faft nidjtg, Ijänge aüeg an anbere Ijin. ®a hätte e§ auch heißen muffen: „ÜDtadje bidj auf, loerbe Sidjt!"
ÜKadje bidj auch auf aug ber Unoerföljnlidjfeit! ®en uerftorbenen 31. liebte idj befonberg; idj badjte fdjon, id> merbe fein 91adjbar auf bem Sirdjlj'of. SSon iljin luurbe mir gejagt, er ftelje nidjt gut mit naljen Ülnoerwanbten. gdj madjte midj auf unb rebete ben SSerluanbten fehr p, ben 91. p befudjen. „®ag fann idj nidjt," hieß e§- ,/3)ag fannft bu gut; tu eg nur; eg muß fein!" ©g fjiett fdjluer, ben Soßf Ij'inuntergutun; idj; Weiß egdug eigener ©rfahrung; aber wag biel fuftet, ift biel wert, ©ßäter ging idj p 31. „Sieber 31., idj höre, bu feieft nidjt üerföljnt." „Sperr Süllen, ’g ift alleg im 31einen, bie SSerluanbten waren ba." ©ie hatten fidj alfo aufgemadjt pm Sicht.91m ©ilbefterabenb 1904. Über bie Sofung ber 05emetrtfcf)aft: 9töm. 8,18.
„SBelcg ßkofjed mirb ed einmal um bie Sgerrlidjfeit fein." SCÜicE) 1)at in ben legten Sagen biel bad SSort bemegt: „Sater, ^cg will, baff, mo £5$ bin, aucf) bie bei SJtir feien, bie Su mir gegeben gaft, bafj fie meine Sgerrlicgfeit fegen, bie bu ÜFiir gegeben gaft." SBie fonnte man 3©fu bie Sjjerr* liegfeit gönnen nacg bem ferneren ©tlöfungdmerf! Unb btefe tperrlicgfeit teil! ©t aucf) bie ©einen feljen laffen. ©in armer Arbeiter, bem ein äftiHionär brei iDiillionen in 91udfid)t ftellt nacg Slblanf bon 25 Saljren, mirb gerne meiter arbeü ten, meiter fieg leiben, meiter entbehren im Süd auf biefed grofje Serfprecgen. ünb boefj ift bied nur ein fegmaeger Sergleicg mit jener Igerrlidjfeit. Snt Süd auf btefe barf man and) niegt erfdjreden bor einer etmaigen Seibendan* fünbigung. ©d ift allerbingd bad ©ntfleibetmerben, menu man ein ©tüd untd anbere gergeben muff, niegt fo leidjt, aber afled mert.
91ud füllend legter Serfammlung am 19. f$-ebr. 1905 £u Sfattg. 19, 27 unb 20, 16.
„(Siege, mir gaben alled berlaffen unb finb Sir naegge* folgt." ©d mar ein grofjed SSort, bad ber	§um
lanb fagen fonnte; ed mar aber nidjt gelogen, ©r gatte mirflieg alles öerlaffen unb mar bem Speilanb nadjgefolgt. ©r gatte benfen fönnen: „Seim §eilanb ift man bod) niegt fo gefidjert; bad fann icg jegt niegt, nur grab’ meinen Se= rnf aufgeben." Dber er gatte benfen fönnen: „jjcg bin ein tücgtiger SOiann unb fann bieüeicgt ttoeg einmal ©cgultgeijs merben." Slber ber Überfdjmang jum §eilanb mar fo grofj, baff er biefe Sebenfen übermog. Ser liebe igeilanb möge mitg boeg aueg bon allem gan§ megbringen. ©in Sermanb* ter fagte bei feiner audjegrenben franfgeit (er lag bei und im ©cgulgaufe): „Qcg toill mein neued Spaud unb meine ©adjen gar nidjt megr fegen, bamit nticg’ö niegt galt."
SD?eine STcutter fagte auf igrem franfenlager, ald fie
Hui einem f^tnäHiefjen Sorffcijiinjintfe.	15
fdjon gelähmt roar, gu ifjrent Spanne: „Später, idj meine, bem unb bem Manne füllten mir ancf) nodj I)unbert ©ul= ben geben." Mein SSater mar mittig, e§ gu tun. ©a fagte meine Mutter: ,,©u fiift ein lieber S3ater."
(Sin ©tunbentjälter mar ein fetjr reidjcr Mann; aber er Ijätte fotten ein treuerer Arbeiter fein gegen bie 31rmen; ber liebe ©ott ßat il)tt nod)' fdfmer geführt. SBir fallen e§ inanen, mie ber liebe 3- in SB.; biefer mottte einmal fünfzig ©alben im Staften gurücflegen; ba f)örte er, mie ein Mann fefyr in ber 3tot fei. tiefem gab er nun bie füufgig ©ulben. SBir finb mandfmal gegen bie Sinnen feine fo treuen Slrbeiter. „Sllle§, ma§ iljr getan ßabt biefen ©e= ringften unter meinen trübem, ba§ Ijabt if>r Mir getan." Man barf nichts umfonft tun. ©er liebe Sjjeilanb erfeßt e§.
SBir mallen un§ alle münfdjen, baff mir oßne SInflagc be§ ©emiffend einmal fdfeibeu fönnert. gdj f)dbe fjeute gu meiner grau gefagt: „gdj meine, id) fei jeßt fertig, unb menn id) je|t fdjeiben bürfte, fo mürbe icfj midj freuen." gd) madfe meinen Slngeßörigen fo biel Mülje.
gn meiner ©dfularbeit ßabe id) meniger ©dfulben: id) l)abe mein 31 mt mit gleiß au§gerid)tet. 3Iud) mar id) ntilbe gegen bie Stinber unb l)abe ifjnen nidjt tnelfetun mollen. 3lber aucfj ba Tjabe id) ©d)ulben: gd) l)abe nidjt fo biel geleiftet, mie id) füllte. Slber menn man für eine ©ad)e burd)* aul eingenommen ift, fo fann man außerorbentlid) biel leiften.
SBir mollen un§ fragen: „€nnb mir feine Müßiggang ger?" ©a I)abe id) aud) Siefte. ©a braußen mein ©ärt* lein fal) maucßmal redft lieberlid) au§,_. bin eben aud) nidjt bagu gefontmeu; allein menn mir bran gelegen mär, l)ättc idj and) mefjr tun fönnen, unb mie biel, biel mel)r I)ätte id) al§ fleißiger 31rbeiter beten füllen. ©l)ina, gaßan, Üiußlanb unb Slfrifa foüten mir mel)r in unfer ©ebet ein* fdfließen. Stud) an ÜQülben benfe id) oft in meinem ©ebet, baß e§ nid)t fo bermeltlidft merbe, unb ber gug gum SBirt§ßau§ meniger merbe. SBic biel fjätten mir beten fön* nen, folange mir an unfern Kartoffeln ober fonft auf bent gelbe gearbeitet haben. SBir haben ba öiel fRefte unb haben Suffe unb Vergebung nötig. Unb auch trenn toir meinen, unfere fßflicht getan gu haben, fo moüe ber Sg©rr un§ unfere ©elbftgefälligfeit unb alleg ©elbftlob toegnefy= men. £)©rr, bring’ un§ nach beiner großen ©nabe immer toieber in§ rechte ©eleife!
8. 3ur £errlid)fett!
2ftancf)e, bie unfern Kullen nicht genau fannten, haben gemeint, er habe eg leicfjt, immer ein fo fröhlich^ ©emüt gu haben; ©ott fjabe ifjn bocf) immer fo leicht geführt unb habe alleg ©cbmere üon feinem 28ege ferngeljalten. ©ie tourten eg nicfjt gang recht. ©inmal mar er eine äufferft gart unb fein geartete 97atur, bie au^erorbentliö) tief unb lebhaft emfifanb. 5Diand)e ®inge, über bie anbere leidjt unb fcbjnell binmeggeben, fonnten if)m Diel unb ernftlid) gu fdjaffen machen. ©obann bat eg an bem ©djmeren auch nicht gefehlt; fein lieber Sg©rr bat ibm nur unter allem immer mieber feinen frohen Sftut erhalten.
©r felbft trug lange gafjre ein fcbmereg förfterlitbeg ©ebrecben, bag ihm unenblicb tiiel Sefcbmerben machte. IDian mu^te fidf oft mnnbern, bah er tro£ feinem brefthafteu Sörfter fo biel leiften fonnte. @r hatte aber bom §©rrn biel ©nabe befommen, bah er auherorbentlid) euer gif äj gegen feine ©chmacbheit angeben unb fie überminben fonnte.
®afür mar er bem §©rrn ftetg banfbar, bah in feinem engften gamtlienfreife ber 2mb feine ©rnte halten burfte, bah ©ott ihm feine Kinber alle am Seben lieh- ©r meinte öfter, er hätte bag ©terben unb ^ergeben eiueg Kinbeg nicht burchmachen fönnen. ’3)och hQt bem liebenbeu Sater bag fchmere Seiben eineg ©oljueg fehr alg ein iSrucf auf bem §ergen gelegen, unb er muhte befonberg in biefer ©ad)e üiel beten, um getroft fein gu fönnen. >
SJiit feinen ©efchmiftern unb ihren gamilien mar er
15*
aufs engfte Derbunben. 3Ba§ mar eS für ihn ein ©djmerg, baff fein einziger Vruber unb alle feine ©djmeftern not tljnt bafjingingen gur ©migfeit. SDaS (Ereignis, baS fein inner* fteS SBefen aufs tieffte erfdjütterte, griff in bie Familie feinet ©djmagerS Vubed in Söafel ein. !21uS beffen ga* ntilie mürben im gaffte 1891 burd) ein (Eifenbahnunglüd üier ©lieber plöhlidj Ijinmeggerafft. Süllen Ijat lange unb fdjtoer an biefer ©dfredenSfüube getragen.
Unb maS Ijitt unb I;er in ben Familien ber Vermanbteu unb greunbe gefd)al), eS lag ifjnt alles auf bem igergen, er Ijat’S treulief) mitgetragen unb and) fleiffig feinem SgGsrrn im ©ebet üorgetragen.
©r follte aber and) felbft uod) burd) einen SeibenStiegel l)inburd)gel)en, elfe ber §©rr il)n gur §errlid)feit brad)te. ©djon längere geit iuar er bielfad) unrnol)! gemefen, bis ein bermanbter Slrgt um SBeil)uad)ten 1904 ein fdfmereS SrebSleiben bei il)nt fonftatierte. Von ba au mar and) eine ftetig fortfd)reitenbe ilbnal)ine ber Sräfte bei iljm gu benterten. lÜierfmiirbig mar e§, mie er immer mieber auf* ftefjen unb trot; aller ©dfmadjljeit faft bis in bie letzte geit Ijinein allerlei ISienft üerridjten tonnte. ViS gum 6. ge* bruar 1905 ging er mit feinem gefd)möd)ten, tränten Söt* ber in feine geliebte ©djule unb unterrichtete; immer mie* ber nahm er feinen ©tot! unb ging unb humpelte hinunter iuS ©djulgimmer, um ©tunbe gu halten ober bie Sonfereng gu leiten. Sange I)at’S gebauert, bis er fid) enblid) ergab unb gang auf bem Säger blieb.
©ein Sranfen* unb Sterbelager mar üon üiel Siebe umgeben, (Er hatte bie grofje greube, bah fein ©ol)u $aul noch gu feiner Vertretung nad) igülbeu berufen mürbe unb fo uod) um ben l)iumegeilenben Vater fein tonnte. Sind) bie ältefte Sodjter, bie auSmärtS bei ©efdfmiftern gur Jgilfe mar, tarn uod) in ben afterlefsten Singen gur greube beS Vaters, ©o umgaben aufjer ber in (Elberfelb »erheirateten Smdjter, bie nid)t ba fein tonnte, unb bem leibenben ©ol)ue, alle feine Sieben fein SeibenSlager.
2tud) aug ben itjm oetbunbenen Steifen macffte ftd) bie Siebe in rütjrenber SSeife auf, ben geliebten Batet Sutten gu erfreuen. Bon alten ©eiten tarnen Seutteiu fjetbei, ifjn nocfi einmal ju fetjen unb nod) einmal ein SSort bet Siebe an» feinem Btunbe ju tjören.
2tm fdjönften aber loat eg bod|, baff bet treue igSrt unb Speitanb fo bei ifjrn toar unb it)n mit tiiet ©nabe unb griebe auSrüftete. Ser teure Sranfe tief? fid) üom SgSrrn gut §errtid)teit üottenben. ©djon fein Seiben tjinberte if)n, fo wie in frühem ^alfren fid) anbern ju toibmen, unb trieb itjn in bie ©titfe. ^n biefer ©titte tiefj er ben SgStrn mit fid) reben; an allerlei fteinen Stufserungen tonnte man tuet» fen, toie er fudfte, atfeS, wa§ if)m nicfft georbnet erfdfien, in Drbnung §u bringen, ©o tonnte er einigen Brübern fagen, baf? er fo überaus frot) fei, baf? er feine ©ünben be® tennen bürfe. Sro|bem fein Seiben fdfwet toar, tonnte er immer tjinaugfdfauen in bie Sgertlid)feit, ju melier ber SgSrr bie ©einen burcf) Seiben füfjrt. Dft fagte er: „^dj barf batb t)eim," unb fprad) eS aug, baf? e§ „jur §errlicf)teit// gefye. Unb toenn er in feinen testen Sagen fo entfetdid) bom Surfte gequält toar, tonnte er in fröf)Iid)et Sgoffnung reben bom SebenStoaffer, bag alt feinen Surft ftitten werbe. Sag 23ort ©otteg btieb feine ©fteife, unb immer toieber tjörte er gerne etwas au§ biefem SSorte. Unb im ©ebete fud)te er immer toieber neue Sraft gu t>oten, betgaf? aucE) fetbft in ben fdftoerften Sagen nidft, auberer Bot nod) bem SgSrrn borgutragen. Sittern alten, treuüerbunbenen gteunbe fagte er Wenige Sage bot feinem Sobe, eg freue iEjtt fo, baff eifert fobiet gunt Beten tjabe. Sa fei ifjrn gegenwärtig ein öamptantiegen ber $ar Bufjtanb, bann fomme er au ben ütufftanb ber igerero in SEfrifa ufto. Unb nad) ber Botitit fotnmen feine Bugenteibenben an bie Beifje, borne= an feine f^rau, bann feine ©dfwägetin unb anbere. ^ft’S nitfit grof?, baf; ber fpSrr einem armen 9Benfd)en eine fotdfe SSeite beS BtidS geben tann im eigenen, befdjwerenben Seiben?
©ebulbig burfte er alle feine Selben tragen, banfbar für jeben iSienft, beit man iljm ertüieS. Dladjbem er alle feine Slngelegcnljeiten ald ein treuer Sgaudljalter georbnet Ijatte, burfte er am 4. ÜDlärg ben letzten ©eufger tun, nad)* bem unmittelbar gubor feine bredjenbeu 2Iugen fid) nod) einmal geöffnet unb mit faft überirbifdjem Seudjten fjinauf* geflaut fjatten ju ber §errlidj!eit, gu meldjer ber treue Htedjt nun eiligeren fällte. 21m 21benb bed 6. äRärg l)ielt ein Dieffe, Pfarrer Sic. ®r. 9Dlat)er and Jüterbog, im engfteu g-amilienfretfe eine SEraueranbadjt über ©bräer 12, 1 ff.
21m 7. fDlcirg ftrömte eine grofje ÜDlenge !01enfdjen. nad) §ülben, um bem geliebten ©ntfdjlafenen bad lejjte ©Ijrengeleite gu geben. ^5nt Igaufe fegnete fein greunö 33od)* terle bie fterblidje §ütte unter Ijerglidjem ©ebet ein. '3)rau* fjen auf bem $riebI)of mürben aufjer ber Seidjenrebe bed Drtdjifarrerd allerlei 9?adjrufe gehalten, bie alle Qeugnid ablegten bon bem gefegneten Sebendmerf bed ©ntfdjlafenen.
©ein Sebendmerf mürbe ind rechte Sidjt geftellt burdj bie Diebe bed Drtdpfarrerd ©olber über 1. Hmntljer 15, 10: Dion ©otted ©nabe bin id), ba^ bin idj, unb feine ©nabe au mir ift nidjt oerg&blidj gemefen. SSSir teilen fjier ein ©tüd baraud mit.
„21Hed, mad mir ©djöned unb ©uted bon bem ©nt* fdjlafeneu gu fagen rniffen, fteßt fid) un§ bar ald ein 21u§* flufj ber göttlichen ©nabe, ald ©nabeufüljrung unb ©naben* roirf'ung.
Ober ift’d nid)t fdjou eine grofje ©nabe bon ©ott ge* mefen, baff, er bad ©lüd geljabt fjat, ald Hub frommer ©Itern in einer gamilie mit einem Planten bon gutem Hange in ben Greifen ber f inber ©otte§ geboren gu mer* ben? fDiadjt aud) bie ©ebnrt bon ©fjriften und nod) lange nidjt gu ©Triften, fo merben bod) einmal bcreinft in bei' ©migfeit biele babon ßeugnid oblegen, meld)er ©egen ed für fie mar, fromme ©Itern geljabt gu Ijaben unb in ber ©ebefdluft eineö ©Ijrifteuljaufed' aufgemad)fen 511 fein. $rei* lidj ift’d ja leiber fdjon oft aud) anberd gegangen. Hu* bern, betten in foldjer äBeife bag Sog aufg liebliche gefallen roar, mürbe biefe göttliche ©nabe gum gfludje, meil fie nid£)t in bie gufsftafifen ber ©Itern getreten finb.
23om lieben ©ntfd)lafenen aber nriffen mir, baff er in jeber 93egiel)ung ber 9tad)folger feineg SSaterg gemorben ift. ©inmal alg Sei)rer. Unb ba fönnen mir itjm getroft bezeugen, baff er ein ©djulmeifter üon ©otteg ©naben gemefen ift, ein SJtann, ber mit Suff unb Siebe big in bie letzten Sage feine§ Sebeng Ijinein in ber ©dfule unb an ben Sinbern feinem igeilanbe gebient |at. ©g ift fürmalfr ein groffeg ©lüd für unfere ©emeinbe, gottegfürd)tige unb gläubige Seljrer gu |abeu, benen nebeu ber äußeren 91ug* bilbung iljrer ©dfüler aud) bereu innereg 3ßol)l am §er* gen liegt, eingebenf beg Sßorteg unfereg fgeilanbeg; ,28ag hülfe eg bem 9ftenfd|en, menn er bie gange SBelt gemönne unb nannte bocf) ©traben an feiner ©eele/ Seljrer, bie il)re ©dfüler auf betenbem Sjjergen tragen, $a, eg ift ein föft= lidjeg Sing, einen Sehrer gu Ijaben, beffen §erg feft ge* morben ift burd) ©nabe, unb ber eg fid) angelegen fein läfft, bie iljm anbertrauten ©djüler nicfjt allein gu braud)* baren Üttenfdfen, fonbern aud), fomeit eg in feiner Sjbanb ftel)t, gu angeljenben ©Triften gu ergieljen.
SIber nidjt nur alg Selfrer, fonbern aud) alg ©tun* ben^alter |at ber ©ntfdjlafene feinen SSater abgelöft, unb ift in biefem 33eruf ein SSerfgeug ber göttlichen ©nabe ge* rnefen. SKit feiner ©abe öolfgtümlidjer unb erbaulidjer IRebe mürbe er bielen hier unb in ber engeren Umgebung gu großem ©egen. SSor allem mar er ein ißerlunbiger ber freien ©nabe ©otteg in ©hrifto, bie er an feinem bergen täglich erfuhr, unb für bie er aud) aubere gu geminnen münfcffte. Sabei fam ihm bie fffreunblidjfeit feiueg SSefeng fehr gu ftatten. Sie ©nabe ©otteg fann leine grieggrämigen Vertreter braud)en, unb ©hriften bürfen nid)t mürrifd) unb unfreunblid) fein. Möchten begfjalb bie anmefenben ©e* meinfdjaftgleute oon il)m lernen mit feiner freunblidjen 9(rt unb mit feinem fröhlichen ©emüte, burd) bie er bie Sger* jen ber ÜDZenfdjett gewann, äluch bie Sßeltleute Ratten tl;n gerne, trojzbem er ihnen gegenüber (einen d)riftltc£|en ©tanbpunft mit aller ©ntfdjiebenheit mährte. Unb mie er innigen Anteil nahm an bem Summer ber betrübten, (o freute er fic£) aud) gerne mit ben gröijlicijen unb nahm an (rotier unb munterer Untergattung Slnteil. SBie möchte id) au (einem ©rabe münfdjen, baff e§ feine fauertöpfifd)eu ©Ijtiften metjr gäbe, (onbern (oltfje, bie lebenbige beugen ber göttlichen ©nabe (inb.
iSajj aber ber liebe ©ntfdilafene aucf) ein treuer Fa*1 milienbater unb Sgaugpriefter getoefen ift, aud) im Spaugftanb unb ©tjeftanb ein -Dt amt bon ©otteg ©naben, babon fonnte (ich jeber überzeugen, ber in (einem Sgaufe berfeEjrte. SJtödj« ten bodj meine lieben ©emeinbeglieber mit ifjrem oft (o Zerrütteten Familienleben, bor altem aber bie Scanner (ictj ihren Setjrer zum SSorbilb nehmen! 2Ba§ ©otte§ ©nabe au§ einem Sutten alg Sgaugbater gemacht fjat, ba§ fann (ie aug tut» alten machen.
Sßie bieleg märe nod) zu nennen bon 93emeifen ber göttlichen ©nabe: (ein hotie§ Stlter, bag er erreichen burfte, (eine geiftige Fri(ct)e, bie ihm big in bie lebten ©tunben (eine§ Sebettg bemaljrt blieb, bazu auch (° utancljeg Sreuz, bag ber SjjQsrr auf (eine ©djultern gelegt hat, bieloeil ja ein ©hrift nicht oljne Sreuz (ein fann. Unb nun hat ®ot« teS ©nabe ihn burcf) Seiben boüenbet. @o förnten mir bon ihm (agen: ,28a§ er gemefen unb gemorben ift, bag mar er bon ©otteg ©nabe.‘ Unb auch menn er (ich alg armen ©ünber befannte im Söemujjtfein ber menfchlid)en ©djmä« chen, bie auch th'm anhafteten, (o mar bieg eben ein $ei« <hen bafür, baff ©otteg ©nabe an ihm nicht bergeblidj ge« mefen ift. ©r hat (eine ©nabenzeit im ©nabenftanbe ber« lebt." '
9?ad) bem iöegräbnig mürbe in ber Sirdje eine ©enteilt« (chaftgftunbe gehalten. ®er $ejt mar ©bröer 13, mo bie ©rinnernng fteht, redjtfdjaffenen Sef)rern zu folgen. üDlandjeg ©d)öne unb Sieblidje mürbe ba noch gesprochen.
Stul bem ©cbet Bon Sßfarret a. S). Hermann in Unterlaufen bet Steutltngen:
H®rr, ®u |aft beinen treuen SnecHt Bon un! genommen, unb uni liegt an feinem ®rabe ber äBunfdj unb bie Sitte ba: 2tcH, bafj unfer Enbe einft fein möeiite roie biefel Enbe! ®u legft aber aucH eine Serantroortung auf uni, bafj mir uni .prüfen fotten, ob mir Beim Stnfdjauen bei Enbe! Bon folgern SnecHt aud) feinem ©tauben nacfjfotgen. StcH, merbe S)u uni bod^ ein ganger §eitanb, bafj ®u audj auI uni etmal machen lönneft gum Sobe beiner HerrticHen ©nabe.
Stefan SHeterte Bon SKünfingen:
Unfer Heimgegangener greunb Hat gu benen gehört, bie it;r Seben lang nur Bon ©nabe gemufft Hoben, unb all el ber ©roigfett gu= gegangen ift, ba ift geroifj feine Sitte geroefen bal SBort: „®a fomntt ein armer ©iinber Her, ber gern uml Sölgetb fetig mar." 9fun mir bal leiste SKal bem Heimgegangenen gulieb Berfammett finb, möcHten mir bocf) ben ©inbrucf Bon iHm mitneHmen, roie er Bon i|m fetber nidjtl fein moltte; attel Eigene Hat er fo gang abgeteHnt. ©o möge aucH bei uni ©ottel ©nabe attel metben, fie fann aucH bei uni grojje HerrticHfeit mitten. Stöal mar uni ber Heimgegangene attel in fo mancHent gefegneten ©tünbtein bei 3ufantmenfeinl, mie mar er uni gut ©tquicfung! Qdj müßte menige, benen idj fo Biet Berbanfe! Step, mie Biet fönnten mir einanber fein, roenn ©ottel ©nabe recpt mächtig an uni mitten fönnte, bafj mir attel Eigene immer nteHr megtun taffen. SBir fönnten meHr gum ©egen fein audj für anbere, je niepr mir EHrifii SSitb in uni aulgeftatten taffen. 3Ba! mar biefer Butten für feine ©cHuIfinbet! SSie ift bal Erbarmen, bie attumfaffenbe Siebe in iHm aulgeftattet roorben! 9?acH ber Sergprebigt folten ja alte 3iünget QEfu SicHt unb ©atg bet Erbe fein. S)a! tonnen mir nur, roenn mir ©atgfraft befommen burdf ben ©eift ©ottel. 2Bet fetbft Hett ift, ber fann aucH füt anbere ein Sidjt fein. Stber bal muff ber	fc^affcn. Stttel menftHtidje SKaipen ift ba umfonft. Seint
Serfiotbenen mar attel fo natürtidj, el tarn fo ungefünftett Hcraul. ®al mar SBirtung bei Heiligen Seifte!. ®utcH bie Sraft bei Stenge! unb Stute! EHtifü mürbe ©ottel SQitb im Entfcptafenen fo Heraul* geftattet, fo tiebticH mie er un! entgegengetreten ift. SBotten mir un! nicHt aucH ein fotiHe! 3>et ftecfen, bafj mit unferer Umgebung ein Sitb baBon geben möcHten, mie HerrticH e! ift, ein Qünger QEfu gu fein? e! ift etmal ©cHönel, ein Sinb ©ottel fein! ®et H®tr gebe e! un! alten Heute, bafj aucH un! feine alte! burcHbringenbe Sebenltraft neufcHaffe, bafj mir etmal fein unb roerben bürfen, nämticH SicHt unb ©atg für unfere Umgebung!
Pfarrer Sutten Bon SucHen:
®ie SanfelpfticHt gegen meinen Heimgegangenen Setter legt el mir naHe, etmal gu fagen, mo icH fonft lieber gefcHroiegen patte.
HJiir ift an ihm groß gemefen bie ffraft ber Siebe .fjEfu. ®ie Siebe Sum Igcilanb I;at fein §013 befeclt, unb bie Siebe gitnt SJüdjfteu fnm als ffrudjt batatiS tjerbor. $atin mar er mir ein großes SBor« bilb, unb ber §Err fagt mir fjeute:	©ebenfe an beiiten Sktter!
Einen befonbereu EinbrucE §abe idj bon ifjm befommen, mie er, felbft ein gebrechlicher ÜKattn, mich befudjt hat: in meiner fdjmeren Sfranf» heit; mie hot er midj erqnicft in meiner ÜErübfal, ja, er hat mich IjerauSgebetct! Er mar mir ein SSorbilb audj in ber SeibenSmilligleit. SKan merfte an ihm außerlidj oft nidjt biel, rnenit er innerlich litt. ES ift mir ltitbergeßlidj, mie idj ihn im Saljr 1864 einmal befudjte. ®a hatte idj ben Einbtud: er ift übet irgenb eine ©adje fehr befümmert; in folchent galt fbradj er nicht biel baboit, er fudjte nur bie Stille nnb ben igErrit — ein inniges ©ebetSlebeu führte er ja beit Sugenb auf. Qdj fudjte ben lieben SSetter im gangen §auS; enblidj faub idj ihn am ©arbenlodj auf beit Stnien im Sunleln; idj fdjlidj mid) leifc mieber fort. Er fagte mir nadjljer nur: „Qdj Ijab maS auSsumadjen gehabt mit bem §Errn." ©0 tonnte er and) mit bem §Errn leiben, fonute fülle fein babei. StiiS ber SicbeSfütle jum IjbErrn fdjöbfte er bie SeibenSmiltigfeit. ®cr §Err tjat ilju fo flein gemadjt unb bbri) fo groß! 911S mir heute hierher gereift finb, als fdjou bie Eifenbahn bie ©djaren Jaum faffen fenute unb nadjljer auf allen ©traßeu nocl) biefe §aufen fcfjmarggetleibcter Seute 311 fefjeit maren, bie alle nach §ülbcn hilgerten, ba ift mir’S gemefen, mie burt bem Elia, als ber IjbErr 311 itjm fagte:	$dj habe taffen überbleiben fiebentaufenb in
QSrael, bie iljre Änie nidjt gebeugt Ijabeu bar S3aat. SBir motten alle, mie mir gefommen finb, Qhm/ bem §>cilanb nadhfolgen, ber beS Entfdjlafcueu SSorbilb mar. Er ift mit 3hm hinausgegangen außen Bor baS Säger, feine ©djmadj 3U tragen, nun ift er mit 3hm au!h gur §errlidjteit gegangen, mie beim fein IcjjteS SBort fjienieben „§err= lichfeit" gemefen fei. SBir mollen Stadjfolger merbeu beS §Errn, bem er bie Ehre gab, unb 311 bem er uns micS mit feilten freimbtidjeu 331iden! ■—
Oberlehrer ©löfler bon S'irdjheim u. £.:
SBcnit ein SBanbercr einen SBeg geljt unb Ijat ein beftimmteS 3icl bor Slugen, mie frolj ift er bei ®reit3megen an SIBeggcigern. Unb bodj finb baS nur tote SBeggetger. SlttS meiner SSerbinbiing mit bem teuren §eimgcgaitgenen, bie — idj barf fagen — nie getrübt morben ift, mödjte idj’S beseligen:	er mar mir ein lebenbiget
SB e g m e i f e r 31111t oberen 3ion. SBarum Ijat er bicS fein fönnen ? SBeil er auS bem SicbcSmecr burch IjerslidjeS ©cbet gefdjögft Ijat, ge» trunfen Ijcit auS bem einigen S3orit beS göttlichen SBorteS. SatauS hat er Sebeit 4lub ©eift empfangen, baß er Ijat Einbrücfe Ijiuterlaffeu fönnen burdj feilt ®un unb Saffeii, burdj fein Vergeben mie buvdj fein 92adjgeben. SBic groß ift iljm ber ipeilanb gemefen! ES Ijieß
Bet ifjrn: ©ie fapn niemanb benit 3®fum allein! SBie gerne ift er pimgegangen! ®iefe Siebe sunt HEtrn bleibt, wenn atleg fdjminbet, roenn §erjen Bremen, fie Bleibt attcij für ung. Unb fo möge ber §®rv biefeS teuren SSaterg ©egen rupn laffen audj auf ben Hinterbliebenen unb un§ allen. Elifa fiat bort ben SKantet geerbt Bon feinem SSater Elia. SBollen mir ung nidjt audj um foldj ein Erbe bemetben? Sie lieben ©öpe — ipen münfdje idj befonberg ein ©tiid Bon biefem SKantel beg Slaterg. Eg toar bem Heimgegangenen audj fo: 3dj fjabe feine	größere	fpeube benn bie, baß	idj	pre meine Sinber
in ber SBappit manbeln.
Pfarrer ©djeu non ißtattenprbt:
SBir Hülbener pben ben Hmn8eBanSetlen am beften gefannt unb rntffen, mag mir an iljm gehabt pben. 3dj erinnere tntdlj nodj, bajj idj alg	Qunge	bei feiner Hocpeit	mar,	ba	Ijatte ber alte ©djul*
meifter Sßaier Bon	fforntal über bag	SBort	ju	ben SBrautteuten gc-
rebet: SBir fegnen eudj, bie	ip	Bom Haufe beg	H^rrn fetb.	Qa,
unfer lieber füllen gehörte sunt Haufe beg HErrn, begptb gingen ©egeng» unb Sebengftröme	Bon iljm aug.	SBir loiffcn	audj
Bon feinem	jarten	ißrieftertum 51t fagen. SBie	pt et alle 9Jot auf
fein Ißriefterprs genommen!	SBie	oft fam er nur	fo gefcfjminb	bar»
puptig bapr in biefeg ober	jeneg HaiI§/ pt ba	gefcgnet unb	bort
erquidt! SBie pt er fjrudjt ber Sippen gefdjafft, audj in beit ©tunben ber Sfadjt, ba er nidjt fdjlafen fonnte! ®ieg Sßriefterprj pt nun aufgeprt 3U fdjlagen. S5ergeffet mir ip nidjt, ip Hülbener!
!ßaftor 3311 f Bon Elberfelb:
3dj ptte pute lieber gefdjmiegen Bor innerer S3eincgung unb grofjem ©djmers. 3dj Bin aber nidjt nur Bon ©djmers betoegt, fon» bem audj Bon großem ®anf. 3^1 erachte eg für einen großen ©egen, menn ©ott 31t gemiffen Seiten im Seben einem bie regten SRanner jufüpt, bie mir braudien. SBetdj ein ©egen toar mir mein Sinter,
’ bann SSater Sftapr, unb toie bin idj betoegt im fftücfblicf barauf, mag mir ber Entfdjlafene mar feit etma 14 SaPeu! Skrncgt bin idj Bon ®anf, nid^t nur, meil idj in biefem Hal<3 reidj gefegnet mürbe burdj ein liebeg	SBeib, bie	tnidj	nun burd) fcdjg	liebe Süinberleiit
reid^ gemacht pt, fonbern Bor allem, meit bamalg eine 3eü toar, mo idj am Sreu^meg ftunb unb ber Entfdjlafene eg mar, ber mir 3Efum in ben SDtittelpunft gerüdt pt — ©ott fegue eg iljnt in alle ^Emigfeit! — 91odj eincg mödjte idj IjcrBorljcbcit: SBenit ber Ent» fdjlafene ju 3®fu geführt pt, er pt nidjt getrieben 311 3®fu, toie eg jeßt biefadj in unferer 3e>t gefdjiep, fonbern er pt nadjgesogen unb biefer 3U8	Wirft pute	nod|	naeij. Unb	idj	mödjte bieg Bon
iljm lernen: 9tidjt 5U 3efu treiben, fonbern Sß-SP’t siepn! — 211g mir ber	Skrluft fo	ferner	mürbe, unb idj	Viir bag ©djul«
Ijaug niep Borftellcn fonnte	opie	ben teuren	HeiinSe3art0ene,t» Ba mürbe idj burdj ein Sinbermort mädjtig getrciftet. Unfere Keine ©tifa* betß tont fo betrübt; fdjon als bie liebe 2tgneg, meine ©djtoagerin, nbreifte, moltte bag Sinb mit jum ©roßßaßa. 9ttS bann bie ®obeg» nadjridjt tarn, mar bie ©etrübuig groß. Sie meinte: „©eit, ber ©roß» paßa ift geftorben, meil idj im §erbft fo Diel gefd)tien ßabe? 2fber bie SRama ßat gefagt, menn man in ber ©ibet lefe, bann foinrne man in bcn §immel; menn id) bann lefen !ann, bann mit! idj and) in ber ©ibet lefen, baß idj mieber jnm ©roßpafm !omme".
®ireftor fjiegter bon SBil^elmSborf:
„©ebenfet an eure Seßrer", ßeißt’g ßeute. ®er liebe Heimgegangene ©ruber ift fecßäig Qaßre lang ber Seßrer ber jgfilbener getoefen. Stber mar er nidjt autß unfer Seßrer? 2Bir alle, moßer mir ßeute fomrnen, mir ßaben alte bon ißm gelernt, ©r mar ein guter Seßrer, er	ßat	ung	gteidj in§ Zentrum	gemiefen. ©r	mar	ein Sfteifter	tu
ber Siebe, ba ßat er feine ©tärfe geßabt. ©3 gibt breiertei Siebe: Siebe um Siebe, Siebe umfonft unb Siebe um §aß. 9?un fanit id)	mir	bon	bem lieben Heimgegangenen nidjt	benfen, baß	er biel
§ aff er geßabt ßabe. 2tber Bietteidjt finb bod) fo!d)e ba, bie fagen muffen: er ßat mid) geliebt, aber eg ift bigßer umfonft gemefen. ©aget eucß ßeute: eg fall nidjt umfonft geloefen fein. 9tber Siebe um Siebe, ja fo ift’g bei ben meiften, bie gefommeu finb, bie ßaben ißn geliebt, er ßat fie geliebt.
2(ber id) ioeiß einen, ber liebt uod) ganj aitberg. Qa, ber ßat geliebt um §aß; ung, bie mir auf ber anbereu ©eite geftanben finb, bie	ßat	©r ßerumgebradjt. Sfber	mie Biete ßat	©r	geliebt	unb	eg
ift umfonft gemefen bigßer. ©tnb and) fotdjc ba? ®ic bitte id) im 9?amen beg Heimgegangenen: Saffet cg nidjt umfonft fein! SIber ©r	ßat	audj	geliebt um Siebe.	Unb eg finb	audj	foldje	ba,	bie
gaben Qßm atteg um feine Siebe!
fPfarrer Sippg Bon 9Jiorfdjßcim (SPfatj):
Qjdj geßöre aud) ju beneu, bie bem ^eiingegangcncu fo Biet Bcrbaufcn. ©djon im Snabcnattcr burftc id) befonbere ©inbrüde Bon ißm empfangen. ®ie ff-rcuitblidjfeit unb Seutfeligfcit ©otteg mürbe mir burdj ißn entgegengebradjt. ®afür baute icß bem H®rt;n ber Herrlidjteit. ®amatg tanutc idj freitid) bie Quelle noeß nidjt, au§ ber er fdjößfte. ©rft fßäter lernte idj fie feinten. 2tud) feine teuren ©djloeftcrn, ®autc SBilßelmine auf bem Hotbtßaug unb SEaitte ©atjer, fie gaben mir foldje ©egengeinbrüde fürg Seben. gut bie ganje audj fernere gamitie mar ber Heimgegangene ein ©egen. ®ag legt aber aubß eine ©erantloortung auf ung. SDtögc ung ber H®rl‘ umroaubcln in fein S3ilb, baß mir audj biefer feiner göttlidjen Siatur teitßaftig loerbeu! Dberteßrer ©odjterte Bon Sorntat:
©ei ber 9tadjridjt Bont Heimgang beg teuren ©ruberg bemegte ntidj eine ©tette: ©g ift mir leib um bieß, mein ©ruber Qonatßan.
Qdj ßabe große greube ltitb SBonne an fair gehabt. 216er luir faürfcu faafaei nicßt fteßen bleiben. Stüber ©(öfter rebete fdjon Bon ber Hinter* laffenfcfjaft. Qn Sirdjßeim ftarb bor Bielen ^a^ren ein Stüber, ber ßatte bie ©igenfcßaft, baß er bei allem, ma3 ißm begegnete, ©ott lobte. ®amal3 bat idj ©ott audj um einen Seil au3 biefer Hinter* laffenfdjaft. Unb ®r ßat mir’3 gefdjentt, baß idj in fdjmeren bunftcn Stunben Soblieber burcßbeten tonnte. 81(3 bie Stadjridjt Bon unfercS treuen $ullen3 Heimgang tarn, ßatte idj einen ä^nlicEjen ©ebanfen: idj mödjte audj etroaS für mid) ßeimtragen, rocnn'3 audj eigen* nüßig ftingt. Unb ma3 ift’3? ©eine große ®emut. ©3 tonnte (einer unter ißn ßinunterfommcn. Sefanntlidj ßat er a((e3 Ijergc* geben, roa3 er nur tonnte, unb ba ßat’3 oft audj nadj anberer fflteinung Unmerte getroffen. ®e3ßalb ßat ißm einmal einer gefagt, er übe eine Sumpenbarmßeräigfeit. S8a3 (jat er geanttoortet: „Sor ©ott finb mir alle Summen". ®a3 mar fein ©tanbpunft. ®a3 mar bei ißm fo uatürlidj, fo gar uidjt ßineiiigeftcigert, mie bei un3 oft. ©o möchte idj alfo itidjt ßeimgeßen, oßite mir etmaS geben ju (affen au3 biefem ©rbe. ©3 fo(( nur jeber etmaS au3maßlen, beim ba3 ift ba3 Stöft* ließe, baß e3 anbere audj mit mir ßaben tonnen.
Sberleßrer ^ögI e Bon ©annftatt:
Qcß ßabe einen (Rüdblid gehalten barüber, ma3 id) bom §eim* gegangenen gehört ßabe, unb ba finb mir brei SBörtlein befonbei'3 mistig gcmefen: „Unfer lieber §(£«"/ „mein lieber lg©rr". ®a3 mar nidjt 9ieben3art bei i()m. SJBie ßat er e§ betont, fein §®rr ift ißm ein lieber, fein ßarter §®rr gemefen! —
Pfarrer ©Ifäßer Bon Storntal:
SBidjtig ift mir gemorben, baß, rneitit einer ein ©egeu3mert» §eug merbcn foll, er halb anfangen muß, beit §@rru 51t fließen, grüße — idj möcßte bie Qugeitb ßaußtfäcßlidj maßnen, ma3 ber ©nt« feßlafene feilten ©cßülern aueß gefagt ßat: ©ilc, taufe bie 3cü au3. @0 taiiuft btt ein ©otte3meufcß merbeit, ju allem guten SBcrl gefeßidt. Qcß ßabe mid) an faent Heimgegangenen oft erquiett. ©3 fallen mir ßeutc bie alten @otte3männer ein, ein lftridj Bon Qai* ttingen, ein Qofepß Bon SErailfingen unb bagtt unfer ffiutlen, mie ßabeit bie einanber ergänzt, Ulridj mit feiner nteßr gefeßlidjen ©dßörfe, Qofepß unb Nullen bie SOiilbe Bertretenb! ©ie finb alle meg, ßeim» gegangen, ein Qofcßß and) Bon fdjmerer Shanfßeit ßeimgefudjt, aber getroft unb gefaßt auf ba3 kommen beS §©rrn. Skr füllt bie Süden au§? Qßr jungen, tretet ein, rüdet ttadj in ben Skütberg be3 §©rrn!
§au3bater SJtunble Bon ©tuttgart:
SKir ift aueß bie Hodjjeit eingefallen. Qm Qaßre 1866, Bor 39 Qaßrett, finb aud) fo Biele Seute nadj Hülben gemaitbert -^ur §odj* Seit, unb ba ßat’3 geßeißen: bie Srautleute ßaben eH n b 0 ß= pelteS ©rbe übertommen. ®a3 erfte ©rbe ift —bie ©cßitle. Shillen folt Werben ein §irte für bic Sämmer in Hülben. ®cr Slufgabe ift er treulid) nadjgetommen. S3eim aweiten ©rbe, btt gieg e§: ®ein Hau§ foll fein ber ©inigungafmntt unb ©egenöqucll für alle Sinber ©otteS bont ®at unb bon ber 2I1B. Sind) ba§ ift erfüllt, ©ein §au§ Blieb eine S3runnenftube für alle Sinber ©otteg. ©rtenne audj btt beine Slufgabe in bent §au§, ba bidj ©ott gineingeftetlt l;at. SJtir fällt ba§ SBöTjringer ®äbelc ein, ber fjat ©ott bort eine Slufgabe gegeben, bie Seut gaben igr abgeraten: ®u’S net, geg' nidjt bort gilt! SIber fie gat’3 atö igre Slufgabe ertannt, unb wie ift fie jiint ©egen geworben für SBögrittgen, wa§ gat fie bort für eine Stufgabe gelöft, bag eine groge Skrfammlitng entftunb! Sa3 ift meine unb beine Stufgabe? gta3 bitf), ju wa§ bin id) gerabe ba Ijineingeftetlt non ©ott? Unb Weif3t bu fie, bann gef)’ bat)inter unb töfe fie mit ©otteS §ilfe, bann Iäuft’3 fjerrtitf) ginaitg.
Slnbrea§ Stein non Owen bei Sirdjgeint:
®er ®ob feiner Zeitigen ift Wert gegolten üor bent §®rrn! Sagen Qgraelä unb feine Sleiter! mödjte ict) f)cute auSrufcit. SOiir ift faft baö Het3 gebrodjen, ata man ben Suiten gat ginauögetrngen; id) batfjte an unfere ©cmeinfdjaften.	©3 ift t)eut ein ©tarier unb
©roger	non	un§ gefdjicben.	SSiete	fittb	fdjon borangegangen:	ein
Slag, ein ®otl, ein Sari öon SSeuren, Qot)amre0 ©tiefet unb anberc. Sa§ will’3 Werben? Serben fie im ©egen fortleben bei un§, ober wirb’3	eine	Stnberung geben?	Qd)	bin	Oor fünf	Sodjen auf	ber
Stlb geWefen, gab an mandjen Orten ein Stbnegmen magrgenommen. Sin Orten, Wo ein §an§marte, ein Stnnagraitle gewirtt gaben, gäbe id) nur nod) eine fleine ©emeinfdjaft gefunben. ®a mödjte id) Wünfdjen: 2Köd)t’	bod)	audj ber Warme	§erb,	ber	©tutofen	Weiterbrennen	non
Hülben	au§.	folget feinem ©tauben	itadj! geigt’ö	Ijeute. SÖIeiBt	feft»
gegrünbet Wie er auf bem SSibelwort. Qn unferer Seit ift eine Strt, bic Will ein godjfagtenbeö ©griftentum führen, ©ott aber gibt ben ®emütigen ©nabe. Sleiben Wir auf bem fBobcit beö göttlidjen SortcS. Qütjren Wir ein ©ebetStcben wie ber Heimgegangene. Sie wotjt War’g einem bei ignt. Sluö feiner gitllc gat er genommen ©nabe um ©nabe. Sir Wollen einbringen wie er. ®rum fo betet alle brauf, betet immer wieber, geil’ge §änbe Ijebet auf: Sag unfere Sinbcr beinen SSintb erben! SSrüber, an bie Wir nn§ gaben anfdjliegen tonnen, gegen, aber ber §©rr bleibt. ,,Sd) in igtten unb fie in ÜJtir", fo foft'g Werben.
SJettor ®ietridj bon Stuttgart:
Sdj gegöre aud) a» beiten, bie üiet Siebe erfagren gaben bont ©ntfdjtafenen. Qd) Wollte ign nod) befudjen an awei fcgülfreien Sagen; Weit id) nidjt tonnte, fanbte id) ben S3ruber Siebettbörfer oor 10 Sagen. Qcg fragte: Sie gaft’3 getroffen beim SStitber Sutten? ©t fagte: Ißtädjtig. ®er liebe Sutten fagte: Qjcg tann bodj nod) beten für bie ganae Seit. Stlä icg erfugt, weldjeg Seiben ber §©rr auf ign gelegt gäbe, ba war mein ©euf^en: O §®ct, madj’g gnabig! Segßatb freut micß’g, bafi eg fo getoorben ift. Sem §Errn fei San!, baß er ben Seid) beg Seibeng nicßt trinfen mußte Bis gut fReige, leie fo Biele. SBemt icß ein ©ottegwort afg ÜBerfdjrift über beg ©ntfeßfafenen Sebenggang feßeu mollte, fo Wäre eg bag SBort: „(Sure Sinbigfeit faffet funb fein alien fOtenfcßen!" ©r ßat eine große Sude ßinterfaffen. IReßmen Wir'g benn alg unfere Aufgabe mit, baß wir aud) einfteßen unb ber §©rr ung braunen unb baju augrüften tann, Süden augäufüffen. Einem (Slia ßat ber §©rr einen ©fifa erwedt. ©o muß ber £>(Srr aud) ßeute nod) SSrüber erweden, bie in ben fftiß treten. SBir wolien’g 3ßm jutrauen, baß ©r aud) bie ©ößne beg ©ntfeßfafenen jubereite, baß fie ben SJtantel beg SSaterg aufßeben, in bet ©cßute, in ber ©emeinbe unb in ber ©emeinfeßaft. ©g ift ein Sieb burd) bie beutfeßen Sanbe ge* gangen, bag ßeißt fo: Qn ber SBelt ift’g bunfel, feueßten fo fielt wir, Su in beiner ©de, idj in meiner ßier. SBir meinen mandß* mal, wir folften einen befferert Seudjter ßaben, um urtfer Sicßt barauf fdjeinen ju taffen, eg ßeißt aber: Su in beiner ©de; Hülben war autß fo eine ©de. Ser Heimgegangene ßatte nicßt große ©ebanfen geßa6t unb gebaeßt: in einer ©tobt, ba Würbe itß aud) beffer feueßten, nein, Hülben faß er für feine ©de an; affo bleibe jeber in feinet ©de. ©eien Wir nur treu! SBie ßat ber H®rr Hülben ju einer ©tabt auf bem iBerge gematßt, bie geleucßtet ßat weit ßinaug über bie feßwatä* roten ©renäßfäßle! Stießt jeber ift eine ©onne, aber ein ©ternfein tonnen Wir affe fein. SBir müffen nur ben H®rrn bitten: ©ib mir bein Sitßt unb ein geßotfam HH5 unb flare Sfugen, bann Wirb’g aud) mit bem Seutßten nicßt feßten.
©o ift er benn üon uns> gegangen, ber treue Sbtedjt ©otteö. fSajj mit if)tn biel gegangen ift, baö füljlt nidjt nur fetne nädjfte gamilie, ba§ fül;lt aud) ber föeite ©einem* fdjaftöfreig, bem er entriffen ift. E§ liegt etmag maljrfjaft ©onnigeö über ber Erinnerung an fein Seben. Er tourte el, mie menige, ba§ ©tüd unb ben grieben, bie ein ©otteö* finb bei feinem SjjErrn fjaben fann, in feinem Sßanbel gu greifen unb gu üerfünbigen. ÜDtöge ber SgErr ber fdjinä* bifdjen Äirdje unb ©emeinfefjaft ißadimudjä fdfenfen, möge Er unö ade in foldjen ©inn unb ©eift immer mefjr Ijinetn* bringen!
Dtücfblid.
^öetfftimnten <w$ bem §)orffd)ull)ctufe.
®ie mannigfachen Silber aug bem fdfmäbifdjen ®orf« fdfulljaufe finb an unfern Singen Dorübergegogen. Sieber Sefer! ift bir’g nid;t ergangen mie bem SSerfaffer biefer Slätter, baff all bie ©eftalteu, bie im feften ©tauben an iljren SQ©rrn baljingegangeu (finb,tebenbig merben unb bid) umringen, at§ mollten fie bir etma§ 28id)tigeg fagen? ©g ift mir, alg Hinge bag alte §au§ mieber non mandjerlei SSedftimmen, bie an unfer ©emiffen bringen möchten, ©I)e mir bon beut liebgemorbenen §aufe Slbfdjieb neijmen, laffet ung nod) einen Stugenblid ftitfe fteljen unb biefen SBed« ftimmen taufdjen. 2ßag Ifaben fie ung gu fagen?
Snt Sorbergrunbe ftefjt bie alte, einfadje äöatjrtjeit, baff eg gar nidjtg Sßidjtigereg auf ber gangen SBelt gebe, alg in bie redjte Stellung gu ©Ijrifto gu fomrneu, alg Sljn lieb gu haben. Tabei fall eg bem fDtenfdfen immer felbftöerftänblidjer merben, biefem „lieben Sg©rrn" anguljan« gen, ber in feiner Siebe unb Treue fo groff unb über bie Sftaffen Ijerrlid) bor ung fteljt, fo baff ©r ung immer mieber übermältigt unb ung tief befdjämt über alt nuferen ttn« treuen unb Serfaumniffeu.
SSer mit fgljm eing merben mitt, ber muf, bie ©naben« ftunben unb ©nabengelegenljetteu, bie ©ott in fein Seben Ijiueiulegt, fleißig beadjten unb benu^en. Sin mie Dielen mögen mir fdfon adftlog borübergegangen fein. Sin« ber gläubiger ©Herrn Ijabcn fonberlid) barauf gu ad)ten,
baß jie nidjt bed ©eaend unb ber befonberen ©nabe, bie ißnen mit bem frommen ©Iternljaufe gegeben ift, burdj eigene Untreue üerluftig gebjen!	§aufe üullen l)at
man ed immer mieber gelernt, neu gu ertoerben, toad man oon ben ißätern ererbt Ijatte, um ed toirflid) gu befißen.
®er unöetfieglid)e Quell alled toaljren Sljriftenlebeud bleibt bad alte unb bod) emig neue, Oon leinem unter und audgefd)öfjfte SSort ©otted, aud bem man Diel meljr nehmen unb fdjöpfen fotfte, ald aud ben SSorten ber fDteu* fdfen, unb feien fie and) uodj fo fromm unb erleuchtet. 3)ie Süllen Ijaben tool)l getourt, toarum fie bad 2Bort ©ob* ted in ißtem Spaufe nicht audgeßen liefen, toarum fie bem Jjbaufe ©otted treu blieben, toarum fie gu allen Beiten ba gu finbeu toaren, too man ©emeinfdfaft hatte am SBorte ber ©nabe, ©ie loußten, baß ba für il)r ipaud ber etoig fprubelnbe SSorn lag, ber fie unb ihre Sinber unb ißre Sin=* bedliuber lebenbig machen unb lebenbig erhalten fonnte. ®arum emßfauben fie ed nie ald ein brüdenbed ©ebot, ©otted SBort fleifjig gu lefen, fonbern fie hatten ein fonbet* lidjed 21uge für feine tounberbare, reiche ©d)önl)eit.
Unfere Beit Ijat aud bem ©Ijriftentum etioad ungeheuer Somßligierted gemadft. 9)ian hat gange ©ßfteme audge* baut unb tEfteorien aufgeftcllt üou SSefeßrung, Sßieber* gebürt, ©ciftedleitung, ©eiftedfülle, Steinigung uff. 21ber immer toieber toilf ed und fcßeinen, ald fehle und bie Sraft. 3)er ©Ijriftenftanb ift in feinem iunerftcn SSefen einfacher, finblidfet ©efjorf.am. 2lber man muß ©ruft madjett. SJtan muß fidj toirflid) nidjt meljr mit Sßfjrafen unb Sieben lDeiterhelfen unb betrügen, Bft ber §©rr toirflid) mir fo groß, bann barf bad ©elb, bad irbifdje ©ut, menfdjlicfjed fdnfeßen, bie ÜDteinung ber üDtajorität lifto., bad alled barf bann meinen geraben iölid auf ben §©rrn nicht immer fo feilt trüben. $d) muß bann toirflid) aud) fo eßrlidj tuet* ben, baß idj oerfteljen toill, toad ber SgSrr au mir gerabe toegtun toill.
Söenu biefer fdjlidjte ©eljorfam bei mir einmal äßafjt*
3tu§ eitlem fcfjtofi&ifcljen Sorfftfiitlljiutfe.	16
tjeit mirbAbann ntufe er fidj in meinem ganzen Saubet offen» baren, BefonberS in einer reinen, ungefärbten unb fetbft* berteugnenben Siebe, bann muff bor altem anbern mein Seben ein taute» S3efenntni§ feiner ©nabe unb Siebe loerben.
©tjrifteu finb ein frötjtidje§ 33otf. ©§ ftetjt nidjt im 33orbergrunbe itjre§ ©eufeuS unb Sinnens», ma§ fie braugeben müffen. So e§ nodE) fo ift, ba ift bie Siebe gum eigenen Qdj unb gur Seit nodj nidjt im ©tauben an3 Sreug gebradjt. Sa§ ifjr § ©rr getan an Seib unb ©eete, ba§ erfennen fie tägtidj rnefjr, ba§ mirb it)ueu immer grö» feer unb barüber mirb itjnen §erg unb ©emiit frötjtidj, bafj fie nicfjt metjr fauer feljett fönnen, fonbern bafj in itjrem 2tngefidjte etfoa§ miberfdjeint bou ber ©anfbarfeit für atte§, ma§ ber Sg©rr itjnen gefdjenft. Sie fönnen bann audj anfangstmeife etma§ bon beut üben, ma§ ber Sfepoftel ■fSautuä meint, menn er matjnt, bafj man feine Sinbigfeit alten fDtenfdjen funb merben taffen fotte.
©ie Sutten finb bie gange $eit itjreg SebenS in beut armen ©örftein §ütben geblieben unb tjaben bodj einen fo reichen SebenSgang getjabt. ©amit tjaben fie grofje ©reue bemiefen. Sie finb ein lautet» fjeugnis» gegen eine fatfdje fOieinung, bie fidj in unferen ©agcn in ntandjen djrifttidjen greifen breit madjt. Sag mitt man bodj altes» in fein Seben tjineinfdjaffen, um eg reidj unb iufjattgbott gu madjen! ©a meint einer, fein 23eruf fei nidjt gefdjaffen, beut §©rrn gu bienen, ©r fudjt irgenb einen bornetjmeren, befonberen 23eruf, in bem er meint bem §©rrn beffer unb geminnbringenber bienen gu fönneu. ©ort ift mieber einer, ber meint, eg getjöre bodj ein gemiffer 23cfitj gum matjren Sebenggenufj unb Sebengreidjtum; toeun ber fetjte, bann bleibe bei altem ©tjriftentum bag Seben ein ärmtidjeg, bat» unter bem ©rüde feufgenb eintjergetjen muffe, ©ort be» ftagt fidj einer, er ftefje fo fetjr braitfjen, fo unbefaunt unb gering, auggefdjtoffen bon altem, mag fidj ereignet, bafj er gar nicfjtS mirfen unb augridjten fönne. 2tu§ bem alten ©orffdjutfjaufe fdjattt’g ung Ijuubertfättig entgegen, bafjman gar nicfjtB neben ©Ijrifto begehren unb fudjen fotfe, Jeinen 9teidjtum, fein Slnfeßen, feine großartige Sebeng* Ijaltung, feinen Uorneßmen 33eruf, nicfjt SEeilnaljme an gto* ßen, gefdjid)tlid)en Grreigniffen, nicfjt außerorbentlidfe Cüh> finbungen unb Cfmtbedungen. Qa, iß benn, toag meinem Seben ganj allein not tut, tooburd) allein eg ein reidjeg, toirflidj lebengtoerteg Seben ioirb? Saß idj in SBaßrßeit ein Himmelgbürger unb ein f inb beg tebenbigen Qiotteg bin. SSenn id) bag im ©lauben mir toitflid) an* eigne, bann madjt ($t, ber §(£rr, mein Seben unenbtidj reid), beseitigt mid) aud) unb feßt mid) üielen gum ©egen, benüßt mid) aud), um oor aller SBelt bie Ü^ad^fotge 3@fu afg etmag Slngießenbeg bargufteden.
Qofjanneg Süden, ber gutegt Heimgegangene aug ber Oteilje ber Suiten, pflegte faft jebe SSerfammlung, bie er I)ielt, mit einem ©ebetgfeufger gu fd)Iießen, unb mit bem* felben ©ebetgfeufger toollen toir anttoorten auf all bie äßed* ftimmen aug bem Sorfftfjulfjaufe:
SSfu, ei nu, ßilf ung bagu! Simen.Bud)t)an6Iung ber (Eoangeltfchen ©efellfdjaft f. D. in (Elberfetö.
			 uu-	^
£>rei neue Sänften für unfere lieben ßittber.
Überall, too jangesluftige Kinder finb, mirb toillkommen get)eif;en roerben:
W. Seite, $Ür Me ^inberftube. Sllte bekannte OBeit)- nadftsklänge, Äinberliebcfyen unb (Bebete.
3roeite, oerbefferte unb rietmefjrte Auflage. Brofdjiert 80 Pf ffiebunben M 1.20.
Diefes Büchlein tntll unferen Tllüttern einen Dienft erroeifen. Unter ben 65 einfachen 3tDeiftimmigen £iebd)en befinden fid] 27 ber bebannteften unb beliebteften U)eil)nad)tsblänge. Die übrigen 58 finb £iebd]en allgemeinen, ernften 3nt)alts, 3. B.: Aus bem Ejimmel ferne, (Es get)t burd) alle £anbe, IDeil id} 3<Efu Sd)äflein bin; aber aud) Weiteren unb fdjelmifdjen 3nl)alts, 3. B.: Als ber Ulonb fdjien belle, Als unfer ITtops ein lTtöpsd]en toar, Der Kaifer ift ein lieber TITann, Der Kuckuck unb ber (Efct, 3ickelein, toas blageft bu?
ffieroijj roerben niete ITtütter hier mand] alten lieben Bekannten grüßen. Den 3. tEeil bilbet eine Sammlung kindlicher morgen», Abend« unb ©ifd)gebete.
C	> □ CZ=3
oftermeper, ©as ©ücfyletn non (Bottes (Baben,
unb tote junge Seelen bafür banken.
Brojdjiert 50 Pf., 50 Stück a. 40 Pf., 100 Stück ä 30 Pf. ffie» bunben 90 Pf., 50 Stück ä 80 Pf., 100 Stück ä 70 Pf.
Das ift bie ©abe eines jugendlichen ©reifes non 75 3ahten> ber fein gan3es £cben ber 3ugenb gemibmet l}at unb mit iljr jung geblieben ift, an bas liebe junge Dolk. Keine Aufgabe tag biefem mann gefdjidkter als bie, über bas Danken 311 fd)reiben, unb niemanb ift geeigneter, biefes ©t)ema 311 behandeln, als er, ber uoll Danks auf fein arbeitsreiches unb gefegnetes £eben 3urückblickt.
5ür Sonntagsfd)ulen befonbers geeignet.
Siegler, ^ittbetlteb. (Ein S2ef)r= unbQ3ebetbüd)Iein fürÄinber.
Kartoniert mit buntem Umfd]Iag 60 Pf. 3n Partien billiger. Aud; biefes Büchlein eignet fid) befonbers gut für Sonntagsfdjulen. 3n trefflidjer, ben Kinbern nerftänblidjer tDeife belehrt ber Derfaffcr über ©ott unb irtenjd), Schöpfung unb (Erlöfung unb anbere tiefe $ragen, bann aud] über bas Kirchenjahr u. f. m. Dem folgen ffiebete, ©ifd)«, Sd]ul«, morgen«, Abendgebete u. f. to. Den Sd)lu| bilden trefflid) ausgeroäl]lte gereimte Sprüche: £ebens« roeisheit für Kinder. Der hübfdje Umfd]tag roirb ben Kinbern Der« gnügen machen.
23ucf)I)anbIimg ber (Eoangelifdjen ©efellfdjaft f. $. in CElberfelb.
1	Uu	=*
Soeben ift neu erfd)ienen:
O. Sdjiffers,
Bismarck als (EI)rift.
JJein brofdjiert M 1.80, gebunben M 2.50.
Die große 'Perfönlidjkeit Bismarcks roirb man nie gan3 üerftefjen, trienn man fein inneres Beben außer Betradjt läßt. Slber gerabe bie retigiöfe Seite feines Süefens ift in ben Sdjilberungen Bismarcks unb feines SBirkens am roenigften getoürbigt toorben. (Diefem (JRanget toili bas Sud) aufßelfen: es enthält eine möglidjft oollftänbige unb über« Jicb)tli(f)e 3u[ammenftelfung feiner religiöfen Bekenntniffe unb eine ©arftellung feiner religiöfen (Entroidtlung.
3. Siegler, ^Pfalmengebete. (Ein CBebetbüd)Iein, 3ugleid)
Stnleitung 3umgefegneten ffiebrautf) beripfatmen. 2einenbb.it 1.—.
(E. Subbeberg, ®er 2Beg gur Seligkeit nad) erlange«
lifdjer unb katßotifdjer Beßre. 3. Sluflage. 15 Pf. klar unb gut. £i(f)t unb Geben.
3*. (Eoerper, (Ein roenig über Saufe unb 2Ibenbmat)I.
3. Stuflage. 15 Pf.
Beßanbelt bie fragen: SBas ßabe id) an meiner (Taufe? SBas ift für uns bas Zeitige Slbenbmaßl? fjür tuen ift bas ffeilige Slbenbmaßt?
<5r. (Eoerper, 3rr. 2BiIf). 'pietjfd) , Bote ber (EriangeIifd)en ©efetlfdjaft. (Erinnerungsblätter. 30 Pf.
(Das fd)Iid)te Bebensbitb eines gefegneten SRannes. £icf)t unb Geben.
(E. Sdjrenk, 3Ben bürftet, ber komme, 3u>öif ©eben.
kartoniert Jt 1.20, Beinenbanb Jl 1.50.
Diefe (Reben [inb 3eu9nijje ooll ffleift unb £eben. (Rirgenbs rebet ber Berfaffer über bie köpfe tjinroeg; er rebet oolkstümlidj, er toeiß bie 3.ub)örer oft mit 3ünbenber Berebfamkeit in bie beßanbelte Sadje f)inein3U3iet)en.	<Ef>riFtl. ®üd>er[cfiats.
(Bebenke mein! 3^e^ö[td)en. 100 Bibeifprücße mit ba3u
ausgeroäfjlten2ieberoerfen. Stusgabe infjorm eines kleinen Bucßes mit (Bolbfcßnitt, an bem man ben Bücken ausgießen kann, M 1.—; Stusgabe in fjorm eines käftdjens, bas man roie ein fjutteral öffnen kann, 60 Pf. Bei größeren Be3ügen tritt (Preisermäßigung ein.
Srebius, eignes. (Eine (Er3äßlung. Slus bem fjollänbifcßen über» feßt oon ®. fjagmann. fjübfd) gebunben M, 1.—.
Befonbers für junge SRäbdjen als kleines (Befcßenktoerk geeignet.Sdjriftcn oon paftor $. Qcrbft:
T)er Anfang ber 2Bege (Bottes. Betrachtungen
über bie Urgefd)id)te.
2. Hufl. ffiebb. Jb2.~ , mit ffio!bfd)nitt Jb 2.50.
2BanbIe oor (Bott unb fei fromm! Betrachtungen
über bas £eben ber 'Patriarchen.
2. Hufl. ®ebb. J&2. — , mit ffiolbfdjnitt Jb 2.50.
Befiehl bem fjerttt beine 2Bege! Betrachtungen
über bas £eben 3o[ephs- 2. Hufl. ffiebb. Jb 2. - , mit ffiolbfdpiitt Jb 2.50.
Hlle brei (Teile finb in einem Banb Bereinigt unter bem (Eitel:
9Jtofe fyat oon 9Jür getrieben. Betrachtungen über bas erfte Buch Btofe.
2. Hufl. ffiebb. Jb 4.80, mit ffiolbfdjnitt Jb 5.50.
Dies Bud) eignet fid) ebenfofetjr 3m (Erbauung für ungelehrte, [d)Iid)te Cef er in ber Stille, toie 3ur Anregung für ben prebiger.
Prof. Dr. oon fflrelli.
3n feltener EDeife befitgt fjerbft bie (Babe, bas hercms3uftellen, roas uns (Bott burd) bas grunblegenbe Bud) ber Eiligen Sdjrift fagen und. Xllit I)etltgem (Beroiffensernft unb in [d)lid)ter, hcr3an= bringenber Sprache entroickelt er bie reichen unb tiefen CBottesge* banken bes Budjs. Die flnroenbung auf Derf)ältniffe ber (Begenroart ift reid) unb ungekünftelt, bie 3Huftrationen packenb unb benmfenb.
ffofprcöigcr (DIjItj.
Diele roerben btefes Bud) bem Derfaffer, einem red)ten Sd)rift= gelehrten non ffiottes (Bnaben, banken unb fid) mit 5reu&en tiefer einführen Iaffen in bas Derftanbnis bes göttlichen EDorts.
„Der tferr mein panier!"
Die Betrachtungen eignen fid) nortrefflid) forool)! 3um Dorlejen in ber^amilie, als aud) namentlich 3ur Dorbereitung für Stunbenfjalter.
Pfarrer IDerner in Öen (ErbauIicfjen lTtittellungen.
Sdjriften oon paftor $. Qcrbft:
(Be|d)enku)ßife gerecht! Betrachtungen über ben Bömerbrief.
(BefjeftetJb 2.70;fein gebb. Jb 3.50; mitffiol6fd)nitt«/^ 4. - .
(Eine ed)t et>angelifd)e (Erklärung biefes hothnüchtigen Budjes ber Efeiligen Scfjrift, tief etnbringenb, redjt anbringenb, mit oielen guten Beifpielen unb Antoenbungen.
Senior Dr. Bef)rmann im ttadjbar.
Das [inb im 3nnerften anfaffenbe, treffliche unb treffenbe Be= tradjtungen, benn ber geiftooEe Derfaffer geht in feiner geraben Art unb fd)Iid)ten Sprache auf ben Kernpunkt los, ben ber Apoftet in feinem Brief, ben bie gan3e Bibel oom erften bis 3um lebten Blatt uns lehrt, bte (Brunbroahrheit, bie ein Cutter an fid) erfahren unb heute nod) jeber et>angelifd)e (Ehrift be3eugt: ,,®hne Derbienft, ge* fcEjenkroeife gereiht!" EDeldje tiefe (Erkenntnis non bes ITCenfdjen Sünbe unb (Bottes (Bnabe fte forbert, meid; felige 5rüd)te in Ejcr3 unb £eben fte 3eitigt, bas rebet bie überall praktifdje Sprache bes Budjes fo red)t unmittelbar (ohne niel rebnerifdjen Sdjmudt unb leere Sdjtninke) klar unb toahr 3U tfer3 unb (Betoiffen. stuttg. Saang. Sonntagsblatt.
Bebenke bas (Enbe! Sieben Betrachtungen über bte lebten ©inge.
2., Dermeffrte Auflage. £einenbanö Jb
„Diefe Betrachtungen (teilen bie wichtige £el)re non ben lebten Dingen im 3ufammenhang bar. Sie rooEen nidjt fein bas probukt eigenen Denkens. Sie finb aber bas (Ergebnis bes Xtad]benkens über bas, mos bie Schrift jagt. Sd)riftmäfjigkeit ift ber erfte Dor3ug biefes Budjes, aujferbem aber Kür3e, Klarheit, Anfdjaulidjkeit, (Einfachheit."	£id|t unb £eb«n.
Oie fiebert „Selig" ber Offenbarung. Sieben
Betrachtungen.
Sein brofdfiert 75 Pf., in £eintoanö gebunöen 90 Pf.
Aus bem Dorroort: „Dajj in ber Offenbarung u. a. aud) fieben Seligpreifungen ftef)en, wirb nid)t febem bekannt fein. IDir meinen bamit nidjt etroa bie fieben Derljeifjungen in ben Senbfdjreibcn für bie ßbertoinber, fonbern wirkliche Seligpreifungen. IDir finb bem bankbar, ber uns auf biefe neue Schönheit bes tounberbaren Budjes aufmerkjam gemadjt hat, unb möchten biefenDienfit aud) anbern erweifen."23u<f)f)anblung ber (EDangeliftfjen (BefeIIfcf)aft f. ©. in (Hberfelb.
*—	=qp	—
2id)t unb Äraft für ben lag
(Eine §anbreicf)ung für bie $ausanba^t.
Betrachtungen über bie täglidjen
Sofungen unb Gelftterte ber Btübergcmeine.
Bebft fjinweifen
auf bie ba3U paffenben Sdjriftabfdjnitte unb geiftlidjen ßtebev. (Erfter Snbrgnnfl 1905. 3tPcitcr Sahtgong 1906 ufw.
Ausgabe	Steife:	JC
©infame Ausgabe (gebunben in ^alblcinroanb) 	 1.20
	(Diefelbe in brofd)ierten Monatsheften (nur ftomplet)	 1.50
	Seffere Ausgabe (hohjfreies Rapier, ffian3leinenbanö)	 2.—
	 ©iefclbe in gehefteten unb befchnittenen Bogen unb lofer ßeintoanbbe&e .	2.—
I)1. Ulße 25 Bogen allein	 1.20
I>2. Becke allein	—.80
K. Sfetne Ausgabe (‘Betinpapier), mit ©otbfchnitt	 3.—
F. Biefelbe in ßeber gebunben	 4.50
(}. (Durchfchoffenc ©fcmplare (nur auf Bcftellung).
Qluf bie Ausgaben für bie Keife (B, D) machen mir befonbers aufmerkfam.
‘Bon ben Keifemonaten 3uni, 3uli, 2tuguft, September roirb eine größere Stuf* läge auf befferem Rapier gebrückt, unb ift in 4 §cften 3U fe 20 ‘Pf. 3U haben: 2Ius* gäbe H6 (3uni), H1 (3uli), Hö (füuguft), H° (September). KHe 4 $cfte 3ufammen 60 ‘Pf.
Sie Betrachtungen machen bas Tßort ber Gofung (bes fiehrtejrtes) bel)ältltcf(f bamit es wirklich 3ur ‘Parole bes Tages roirb.
$ie Bibelabfchnitte wollen bas Berftänbnis bes BJortes uertiefeu unb 3ugleid) bie Bibelkenntnis bereichern.
2>as geiftliehe ßieb läfst erklingen ben 2ßiberi)aII ber Seele auf ben göttlichen (Ruf.
„Sid)t unb Äraft für ben Tag“, unfer 2lnbad)tsbud), fud)t alfo [eine ihm befdjiebene uornehmfte Aufgabe barin:
‘.Bibel, ©efangbud), Sofungsbüchlein, biefe brei §aus=unb 2lnbad)ts= bücher ohnegleichen in inneren 3ufamment)anS 3U bringen, um an feinem Teil barauf hin3uwirken, bafj bie •Sausanbadjt bie oft oermifjte (Einheitlichkeit bekommt.
^ttofiibvlirijc ptrofVelttc ftcljen Jit Jicnftcit.
(Einige km^e Urteile über „Sicht unb Äraft für ben Tag“:
(Enblicf) aud) einmal ein originelles Slnbadjtsbud). P. S.Steiler. (Ein äufjerft gebiegenes 2lnbad)tsbud). fflimd). a=o. ffiemeiuöcbiatt.
(Ein eigenartiger unb fruchtbarer ©ebanke." sie Deformation, ©in 2lnbad)tsbud), bas wie wenige allen berechtigten 2lnfprüd)en ge= nügt, unb beffen ‘Preis aufjerorbentlid) niebrig ift.
Söcftfäi. Sonntagsblatt.
(Epftauntid) billiger ‘Preis. fionf. Dat Säger im Barmt). Samar.
CSIcirf) Ser erfte Jahrgang ift in tttcljr als 7500 Säufer getomnten unb unirbe noct) uiäf)tcnb bc5 3af)rc5 fnft täglid) nnct)bcftclff.1
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