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Ich habe <t» Gottes Altar jeder Form »on Tyrannei deS «enschlichen Geistes ewige Feindschaft geschworen."—Jefferson. 
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BZ.ibre GröS« '"' 
q, »eh», t(n< Mach! in »t» M-n!«-» »tu# — 
tßfc leiht ihm atlnritche SctwtUgen, 
Und »st erffnch ihrer nur stets tetruft, 
So muß iljm M« Schwerste gelingen ; 
2Benn Aile« unter ihm bricht und fallt — 
Steht er mit Ruh auf den Trümmern der Welt 

<£« M da« „Vertrauen auf die ln«m Least," 
Der ernste beharrliche -2L'i<Ie, 
D«r. trai et beschlossen, auch wirft und schafft 
Au» eigner, lebendiger ,^üile. 
Denn männliche Starte und irti'cr Rath 
(£cjft«g:n vereinigt dtt^regfc That ! 

Es ist das erhebende VI i t g c fü h t 
Sur Andere Freuden und Sebmerzen, 
Die Me <chhcit ist fein crtMbtne» Ziel. 
Sie tragt es im liebenden Herfen. 
Unt1 mögen auch Unfanf und Haß ihm droh»-«» 
Im B»scn hat tr de» schönsten toh» 

(El ist der Glaube an göttliche Jßtlth 
Und «in ihr allmächtige» Walten: 
Er waffnet die tele mit Heltenmuth, 
Mag atle« sich drc» ,end gestalte« , 
Wer aufwart« ich.iuet mit Zuversicht, 
Der fürchtet den Wechsel der liefe nicht. 

Wer diese (BroFe d.s (Reifte« erstrebt, 
Hat in ihr da« Höchste errmuten ; 
Rur et hat lange nnd glüctl ch gdetf, 
Zhn prie en unsterbliche Zungen. 
Und sinkt seine Urne «i Asche und ^tas*, 
ty ein Name wird nimm r der Zeiten R<m§ 

5 t n t p r j j a l t u n g  m i i i  B e l e h r u n g .  

Die beiden Candidate«. 
Erzählung von St. Schütze. 

<, * 

VV •: (Fortsetzung.) 

Hütt stand der Vorsatz fest. Konrad 
mußte fid) stracks m schwarze Kleider wer-
feit, und eines Morgens in aller Frühe 
fuhr er von batmen. Zu Gottfried sagte 
man, daß er in einem ökonomischen Ge-
schüft abgereist, er selbst aber für jetzt der 
Reise überheben sei, weil Herr v. Breunan 
die Nachricht erhalten, daß sein alter 
Freund wieder einen ftärkern Anfall von 
Podagra bekommen, und unter diesen Um-
ständen dem Kandidaten die Präsentation 
in Riethstädt ganz überlassen habe. 

In Riethstädt kam aber außer dem gnä-
digen Herrn noch der Superintendent in 
Betrachtung. Derselbe war mit seinem 
System keineswegs einverstanden, nnd fast 
kein Besuch, den er bei ihm machte, ging 
vorüber, ohne daß er in aller Unterwür-
figkeit seine Grundsätze bestritt. 3titf Kör
perstärke gab er uidyt viel, vielmehr meinte 
er, daß die Seele ein gar besonderes We-
sen sei, das mit dem Körper wenig zu thun 
habe, dieser sei für sie nur eine Miethwoh-
mitig, ein anvertrautes Gut, lrrtb es frage 
sich immer, welchen Gebrauch der Mensch 
davon mache. Nicht anf ein großes öder 
kleines Haus, sondern auf de» Herrn kom-
me es an, der darin wohne. Der lebende 
Mensch sei eigentlich nur ein ganz kleiner, 
winziger Punft, aus dem alles Handeln 
tuid Denken hervorgehe. Arme und Beine 
«lichten ihm wenig. Wenn er erst mit fti-
«en Fußen die Welt auslaufen und mit fti-
tteit Händen die Schöpfung ausreichen 
sollte, würde er es nicht weit bringen. Die 
Welt selbst mit Licht und Luft mid Wasser 
wären seine verlängerten Gliedmaßen, 
wenn er sie nämlich dazu mache. Deßhalb 
geben auch ein Paar Elle« oder Centner 
mehr oder weniger noch gar keinen Aus-
ftfag. Die Masse bleibe ja doch immer 
dieselbe, nnd ein Tropfen Wasser sei eben 
so gut Wasser, wie ein ganzer Eimer voll. 
Ein Körnchen Salz schmecke eben so wie 
ein ganzer Centner. Aber e6 heiße: Und 
er bließ ihm seinen lebendigen Odem in 
seine Nase! Des Geistes Regsamkeit sei 
die Hauptsache. Die Flügelmänner wären 
darum noch nicht die größten Helden. Die 
großen Häuft sollte man eigentlich wie 
Bäume beschneiden können, damit sie nicht 
in's Holz wuchsen. In einem kleinen Kör-
p.'r eoucentrire sich der Geist eher. Der 
schwächere sei reizbarer und rühriger, der 
stärkere oft ein träger Klotz; und die merk
würdigsten Männer in der Welt wären 
eher klein und gering als stark und ansein-
lich von Körper gewesen.—Auf diese Weise 
mischte der Superintendent Grunde aus 
Philosophie,Nattirlehre, Moral, Bibel und 
Gerichte zusammen, um das System deS 
Edelmanns zu stürzen; Herr von Grauen
stein blieb aber dabei, daß der'Körper d e 
Grundlage des Geistes und dieser mir eine 
entwickelte Kraft fti,—die Frucht aus dem 
Stamme. Was man Auszeichnungen des 
Geistes nenne, wären gewöhnlich Einseitig* 
feiten, Ausartungen, krankhafte Zustände. 
Die sogenannten Genies betrachte er mir 

als balbverrückte Menschen. Ihrer Viele 
würfen ein großes Unglück anrichten. Die 
ganze Welt mußte zertrümmern, wenn sol
che nicht in der Mitte von starken Fäusten 
zusammengehalten würde. 

Wie jetzt der Superintendent hörte, daß 
der gnädige Herr für Waldhausen einen 
neuen Prediger verschrieben hätte, dachte 
er: das wird gewiß wieder ein viereckig-
massiver Meusib, ein rechter Kanzeldrescher 
sein. In dem Zeugnisse, das er aufmerk-
sam durchlas und das von seiner Geleier-
samkeit sowohl als von seinen Kanzelgaben 
außerordentlich Ruhmens machte, stand 
freilich nichts davon. Man mußte ftine 
Perseit abwarten.---

Am Morgen des zweiten Tages näherte 
sich Konrad seiner Bestimmung. Er freute 
sich, als Riethstädt ans dem Walde her-
vortrat, über die großen Wiesen, von de-
nett er es rings umgeben sah, und noch 
mehr über die muthigen Rosse und die 
lustigen Füllen, die darauf hei umsprangen. 
Alle Wetter! rief er ans, was sind das 
für schöne Pferde, doch—unterbrach er sich, 
—ich darf ja nicht fluchen, ich bin ja Kan-
didat der Theologie. Die schwarzen da — 
wer ein Paar solche Rappen vor seinen 
Wagen spannen kennte — all der Teufel 
nocl, einmal! er schlug sich auf den Mund, 
Die Füchse mm—ivas sind das für schlanke 
Thiere! wie sie sich strecken, wie sie den 
Hals krümmen, wie sie den Kepf werfen, 
und die zierlichen Füße — alle Blitz! da 
mag der Teufel nicht fluchen. — Hm! die 
Schimmel! weiß wie Schnee, wie Schaum 
auf starkem Bier, voll Geist, lauter Leben. 
Der Heitfcr soll mich holen, wenn ich—er 
sah sich um, ob ihn jemand gehört hätte.— 
Ei du mein gütiger Himmel.' was ist das 
für eine prachtvolle Zucht!—er fing an zu 
seufze». — Ganz verstört fuhr er in das 
Thor hinein. Wie er aber vor dem grauen 
Schlosse vorbeikam, und die langen und 
kurzen Fenster — Buchstaben aus verschie
denen Jahrhunderten — betrachtete, schlug 
ihm doch ein wenig. Im Gasthofe ange-
langt, nahm er eine Stärkung zu sich, biir-
stete den schwärzen Rock ab, sah erst noch 
in den Spiegel und dauu in Gottes Na-
men machte er sich ans den Weg nach dem 
Schlosse. Eine eichene Thür mit mancher
lei Schuitzlverk, die etwas schwer aufging, 
brachte ihn anf die Hausflur, wo ein ernst-
hafter, breit auseinander gegangener alter 
Bedienter, in einer Livree von dreimal 
Grau mit goldenen Tressen, der wohl sei-
nen starken Schritt schon mochte veruom-
men haben, ihn gleich uüt der Frage an-
hielt: wer er sei, und zu wem er wolle. — 
Konrad antwortete: ich bin der Candidat 
Gnindmeier von Lingenfeld — nein, von 
Goldeck, wollte ich sagen, welchen der Herr 
Breitnau Hieher sendet, um sich dem gnä
digen Herrn in aller Untertänigkeit vorzu-
stellen.—So? sagte der Alte freundlicher: 
Sie sind also der Herr, der nach Waldbau-
sen zum Prediger berufe« ist? Wir haben 
Sie schon erwartet. Ich will Sie gleich 
beim gnädigen Herrn anmelden, folgen 
Sie mir mir, Herr Pastor. 

Konrad ging hinter ihm her die Treppe 
hinauf — richtig! sprach er bei sich selbst, 
da hängt die große Wage, und da liegt der 
Bullenbeißer. Dieser aber machte kaum 
die Augen größer, da er ihn sah, nnd rühr-
te sich nicht von der Stelle. Nachdem Kon-
rad im Vorzimmer gewartet hatte, kehrte 
der Bediente von der Anmeldung zurück 
und sagte: treten Sie nur herein, Mam-
sell ist hier. — Neugierig öffnete diese schon 
die Thür, nnd stand ihm so nahe, daß ihm 
kaum Platz genug blieb, seine weit ansho-
leudeu Verbeugungen zu machen. Verwei-
len Sie hier ein wenig, sagte Sie, der gnä-
dige Herr sieht erst einem kleinen Krieg 
unter dem Hofgeflügel zu — er wird bald 
erscheinen. — Schön! dachte Konrad bei 
sich, dann ist er guten Humors. — Sie 
kommen aus einer fremden Gegend, fragte 
sie, wird es Ihnen nicht leid fhnn, Ihre 
Heiwath zu verlassen? Ich folge meinem 
Berufe, gab er zur Antwort, und in Wald-
hansen sollen anch gute Menschen wohnen. 
Freilich! bejahete sie, man wird Sie mit 
offenen Armen empfangen. Haben Sie 
schon an Ihre häusliche Einrichtung ge-
dacht? Konre.d stutzte: Sie meinen, ob 
ich Handmth mitbringe? Ja, erwiederte 
sie, das nnd noch etwas. Sie werden doch 
nicht lange allein bleiben wollen; denn 
etwa von der Predigerwitttve sich etwas 
wirtschaften zu lassen, dazu würde ch 
nicht rathen, es ist eine wunderliche alte 
Frau.—So? eine alte Frau? entgegnete 
er fragend, dann wird sie wohl nicht wie-
der Heirathen?— Wünschten Sie das? 
versetzte die Mamsell. Konrad: ich könnte 
eben nicht sagen. Mamsell: eine Lands
männin wird Ihnen wohl lieber sein. — 
Konrad: das eben nicht, sie würde die 

yiwwtf V » » ?  » « i i m i  ' " T .  
, tti' 

fremden Sitten hier so wenig kennen, wie 
ich. M.imftll: allerdings würden Sie im-
mer besser thun, eine Inländerin zu neh-
meu, wenn Sie auch gerade nicht in Wald
hausen geboren ist. Aber ich muß wohl 
den gnädigen Herrn erinnern—sie ging in 
das vordere Zimmer und Konrad brach in 
einen lauten Fluch aus: tausendsapper-
ment! sagte er und schlug sich auf den 
Mund, das ist ja gar keine alte Mamsell, 
wie ich dachte, das ist ja ein recht hübsches 
Mädcl e». All der Hagel, was sie für schö-
ne Angen hat, und wie sie mich ansah! — 
Wenn sie einen Kandidaten nicht ver
schmäht, Topp! so bin ich wirklich einer, 
oder sattle wieder um und kehre nach Se-
cunM zurück. 

Jetzt näherte sich Herr vrn Granenstein 
in seinem langen Pelztalar nnd weiten 
Pelzstiefeln, gestützt auf einen Krückestock. 
Die Thnre ließ Mamsell hinter ihm offen. 
Wittkommen, Herr Kandidat, sagte er ganz 
kurz. Br.ivo! Sie haben ein recht biede-
res Ansehen, Sie werden einen recht guten 
Prediger abgeben. Setzen Sie sich da vor 
mich hin. Was macht mein alter Freund, 
der Herr von Breitnau ? 

Der gnädige Herr, antwortete Konrad, 
hat mir recht viele Grüße für Ihro Gna
den aufgetragen ; er ist sehr munter für 
seine Jahre nnd sehr thätiq: er hat ein 
Brauhaus und eine Brennerei, und mästet 
jährlich zwauzigOchseu und fiinfzigSchwei-
lie.—lind Ihre Predigt hat ihn neulich so 
gerührt ? fragte Graueusteiu weiter. — 
Möchte mich auch einmal so von Ihnen 
rühren lassen. Doch ich bin schwer zu ha-
ben. Schütteln Sie nur meine Bauern 
tüchtig, da thnt es noch. Die Kirche ist 
nichts anderes, als ein geistliches Hcchge* 
ficht, welches das Volk im Zanm halten 
und vom Bösen abschrecken mttfi, eine ge
lindere Ruthe, die dem Scharfrichter vor-
hergeht, nnd den Gesetzen Gehorsam ver-
schafft. Anf den rohen Menschen kann nur 
die scharfe Beize wirken, die Furcht ^ erst, 
wenn er weicher wird, ist die Milde bei 
ihm angebracht, und zuletzt das Stifte, 
was man die Liebe heißt, die aber leicht 
Heuchler macht und Lügner und feige 
Memmen. Etwas Barsches muß der 
Mensch behalten, damit er wahr bleibt und 
tüchtig. Ich denke dabei auf England, hat 
Ihnen Herr von Breitnau nichts von un-
fern Reisen erzählt? — Es sind ihm die 
schönsten Erinnerungen, erwiederte Kon
rad, er spricht oft davon. Auch haben wir 
versucht, englisch Bier zu brauen, aber es 
hat noch nicht recht gelingen wollen.—Sie 
scheinen sich zugleich für die Oekouomie zu 
interessiren, junget Mann,—sagte Grauen
stein—nun , das wird Ii neu in Waldmäu
sen zu gut komme«. Sie finden etwas Acker 
bei der Pfarre. Freilich, viel ist es nicht. 
Bei uns ist mehr für das liebe Vieh gesorgt. 
—Ei, gnäUgerHerr, fuhr Konrad heraus, 
was ziehen Sie auf Ihren Wiesen für 
prächtige Pferde heran ! Alle Wetter! was 
sind das—Konrad ersehntck. Es geht so 
leidlich damit, versetzte Grauenstein etwas 
selbstgefällig; ohne Krieg ist nur nicht viel 
zu gewinnen, nnd ich werde wohl mit der 
Zeit einige Wiese« tu Aecker verwandeln 
müssen. Wenn ich noch an die schönen ara-
bischen Pferde denke, die ich anf meinen 
Reisen gesehen habe! Ja sonst! Das war 
ein ganz anderes Leben. Es ist, als hatte 
ich mir in meiner Jugend zu viel Bewe
gung gemacht und als sollte mir dafür im 
Alter abgezogen werden. Mein England 
ist jetzt das Schloß; die Wiesen umher 
können das Meer vorstellen, ich bin rings 
davon eingeschlossen. Aber ich banne die 
Welt in meinen Kreis, und will den sehen, 
der sie besser regiert. Mein Krückestock hier 
ist mein Scepter; ich will keinem anra-
then, mir ein X für ein U zn machen. — 
Indem schlich Christine leise zu ihm heran 
und flüsterte ihm etwas in's Ohr. Ver-
steht sich! sagte er zn ihr—nnd dann zum 
Candidaten: Sie sind heute Mittag mein 
Gast. Aber bevor wir zu Tische gehen, 
muß ich Sie bitten, mich auf den Porsaal 
zu begleiten. Er klingelte — der Bediente 
kam—und sie begaben sich nach der großen 
Wage. Der Bullenbeißer — wie ein Cer
berus am Rtchterstnhl der Unterwelt—hob 
sich augenblicklich auf seinen Hinterfuß nnd 
schritt mit freundlich geöffnetem Rachen 
«nd grandios auf dem Boden hin nnd her 
fegendem Schweif dem kommenden Herrn 
entgegen, der sich nun an Konrad mit den 
Worten wandte: ich weiß gern, wie viel 
meine Gäste wiegen, und ich wünsche nun 
auch zu erfahren, wie schwer mein (Kandi
dat in's Gewicht fällt, und was er für das 
praktische Leben für Hoffnungen giebt. — 
Treten Sie doch auf die Waagschale. Kon
rad verwunderte sich ganz und gar nicht, 
was dem Herrn sehr wohlgefiel, er stellte 
sich hinauf, der Bediente setzte die Gcwich-

te, und wie er damit horizontal schwebte, 
und mau Rechnung hielt, fand sich, daß er 
1 Centner und 49 Pfund wog. Recht! sag
te der gnädige Herr, ich habe Sie gleich 
so tarirt. Sie werden die Kanzel recht 
würdig ausfüllen, und Ihr Ansehen wird 
Ihren Worten Kraft verleihen. Wenn 
Sie erst so ein Jahr der Gemeinde vorge-
donnert, und Ihren Deputaochsen geschlach
tet haben, denke ich, werden Sie schon 
noch stärker werden; nur einen Bauch 
dürfe» Sie nicht bekommen, das verbitte 
ich mir. — Wie Sie befehlen, gnädiger 
Herr, antwortete Konrad mit einer tiefen 
Verbeugung, ich werde in llnterthänigkeit 
es zu vermeiden suche«. — Ich sehe auch 
nicht ein, fuhr Grauen stein fort, was ein 
aufgestiegener Banch nützen soll. Es ist 
Ballast, Phlegma, abgestandenes Leben. 
Ein vernünftiger Mensch sollte sich schä-
men, so einen dicken Bauch mit sich herum 
zn schleppen. — Konrad wußte nicht recht, 
ob das in Ernst oder Scherz gesagt sei, doch 
hütete er sich, eine Miene zu verziehen. — 
Wie sie die Wage verließen, seufzt«* er: o 
mein artner, lieber Bruder! 

Es ging nun zn Tische. Konrad mußte 
bei Christinen sitzen. Auf der andern Seite 
nahmen eine Gerichtsperson und ein 
Schreiber Platz, weiter herunter der Be
reiter, der Oberverwalter und der Oberjä-
ger, lauter große, starke Personen. Und 
alle waren in die Hausfarbe, in Grau ge-
kleidet, fo daß unserem Konrad ganz däm-
rig vor den Angen wurde. Nur der Jäger 
machte eine Ausnahme, weßhalb Konrad's 
Blicke, wie zur Erholung, oft auf den grii-
nen Jäger gingen, so daß dieser zuletzt in 
Verlegenheit gericth, und meinte, daß er 
etwas an sich habe. Sonst gefiel das Pat-
riarchalische dieser Tischgesellschaft dem 
Gaste sehr wohl, und er sprach—überhaupt 
bei Tische gern aller Blödigkeit entsagend 
—den fettlen Bissen, die Christine ihm vor-
legte, recht wacker zn, was nur zu seinem 
Vortheile ausschlug, indem er das große 
Vertrauen des gnädigen Herrn auf seine 
Tüchtigkeit noch vermehrte. Granenstein, 
in ehrwürdiger Haltung langsam speisend, 
schien sich immer auf etwas zn besinnen, 
fragte dies nnd das, nnd ließ mancherlei 
Befehle an seine Leute ergehen, als z. B. 
Herr Oberverwalter, haben wir noch alten 
Hafer genug? Mit dem neuen dürfen Sie 
mir fobald nicht kommen. Kunigunde last 
sen Sie mit ihrem Katharr nur noch tut 
Stall, man muß ihr grünes Futter vor-
werfe». Cäsar haart sich jetzt, man darf 
die Striegel nicht zn scharf ammiden. — 
Von den Färsen mag die schwarze mit dem 
Stern zurückbleiben; die andern fort! — 
Herr Bereiter, es wird nun Zeit, der Ro-
samunda Hufeisen aufzulegen. Sie taugt 
nur zum Ziehen, sie muß i« das Iecb. Ca-
to hat die erste Schule gut durchgemacht, 
bringen Sie ihn morgen nur mit Sattel 
und Zeug. Kleopatra trägt mir den .< o:f 
noch immer nicht zn Danke, mehr herunter 
mit dem schlanken Hals, was hat sie am 
Himmel zu suchen ! Der Hufschmied will 
dem Pluto zur Ader lassen, ich bin nicht 
dafür, warten wir bis zum nächsten Früh-
ling. Und er soll nicht oft Arznei eingeben, 
es verdirbt die Zucht. — Herr Oberjäger, 
schicken Sie doch unserem Herrn Superin-
teudenlen ein Reh in die Küthe. Und las
sen Sie überhaupt die Rehe nicht so alt 
werden. Sie verspeisen sich schlecht und 
werden nicht bezahlt. 

Unterdeß sprachen Konrad nnd Christine 
heimlich mit einander; er mnßte ihr ven 
seiner Familie erzählen nnd sie freute sich, 
zn hören, daß sein Vater ein so angesehe-
iter Branherr und ein reicht r Mann sei.— 
Die Dienstleute standen früher anf; der 
gnädige Herr gab noch bessern Wein zum 
Nachtisch, und wollte sehen, wie viel der 
Candidat vertragen könnte, welcher denn 
auch hier eine große Tüchtigkeit beurkun
dete. Aber endlich wäre es ihm doch fast 
zu viel geworden, so daß Christine aufhö
ren mußte, ihm einzuschenken. Darauf 
empfing sie seinen Arm und ging mit ihm 
nach dem Bcsuchzimmer zurück, während 
der gnädige Herr in seinem Kabinet blieb. 
Konrad küßte ihr die Hand und behielt 
diese länger in der seinigen, als zur geseg-
neten Mahlzeit nöthig war. Sie machten 
einander gegenüber eine lange Pause, wie 
wenn sie sich noch etwas zu sagen hätten, 
bis er in den Seufzer ausbrach: o himm-
lische Christine! und sie sich von ihm los
wand, imt den Kaffee zn tesorgen. Hm! ich 
habe doch wohl zu viel getrunken, sprach er 
zu sich selbst, aber es war auch ein Wein 
darnach, ich hätte den Candidate» der Theo-
logie bald ganz mit hinunter geschlürft. — 

Eine Courage fühle ich setzt in meine« 

Leibe, daß ich es ftlbst mit dem Teufel 

aufnehmen wollte. Indem trat der Super-

intendent herein. Er mochte seine Ankunft 
schon gewittert haben. Welch ein vierschrö-
tiger Mensch! murmelte er für sich. Kon
rad verneigte sich so tief, als es nur ohne 
zu großes Ucbergcwicht geschehen konnte. 
Man begrüßte, man verständigte sich in 
höflicher Ansprache von Weg und Wetter. 
Christine brachte den Kaffee nnd beide 
tranken ziemlich geruhig, nur daß der Su
perintendent den Candidaten immer von 
der Seite ansah. Darauf fing er von fei-
nett Zeugnisi- n tu reden an, bewunderte 
das große Lob und that fo dcmüthig, wie 
wenn er vor ihm die Segel streichen müß
te. Allmäl'lig aber gab er dem Gesvräch 
ettte gelehrtere Wendung, und rüstete sich, 
ihm einige verfängliche Fragen vorzulegen. 
Es ist jetzt eine schlimme Zeit, glauben Sie 
an Wunder, mein Werthester? 

K o n r a d .  O  j a ,  H o c h w u r d e n ,  i c h  b i n  
ja ein T h ologe. 

S u p e r i n t e n d e n t .  W a S i s t a b e r e i n  
Wunder? 

K o n r a d .  E i n  W u n d e r  i s t  e i w a s ,  w e -
von man den Zusammenhang nicht einsieht. 

S u p e r i n t e n d e n t .  E i ,  d a  k ö n n t e  
ja die Sache doch noch natürlich zugehen, 
und nur unsere Beschränktheit am Wun
der Schuld seiu. Wie leltht kann das zur 
Freigeistern fuhren! — Welches Wunder 
Halten Sie denn wohl für das größte? 

K o n r a d .  D a s  g r ö ß t e  W u n d e r  i s t  d a s  
allererste, daß Gott die Welt aus Nichts 
geschaffen Hat. 
5 u p e r in tat deo t. Wie beuten Sie 

sich das? 
K o n r a d .  Esw t t ?  nichts da. Wenn 

also eine Welt geschaffen werden sollte, so 
war es immer das Beste, sie ans Nichts 
zu schaffen. Es mnßte doch einmal der 
Anfang gemacht werden. 

Sit per in teudcit t. War «s wohl 
möglich, mein Herr Candidat, daß alle 
Thiere in den Kasten Noah gingen ? 

K o n r a d .  O  j a !  E r s t l i c h  d u r c h  e i n  
Wunder, zweitens durch verschiedene Be-
Halter und drittens dadurch, daß manFut-
ter mitnahm. Es war eine Art von Stall-
fütterung. Die Stallfutterung ist über
haupt jeder andern Wirthschaft vorzuzie
hen. Man muß nur fleißig fitr Futterkrän-
ter sorgen. Dadurch gewinnt man an Bo
den und an Dünger. Hier läuft freilich 
das Vieh nod) wild umher. Tie Stallfüt
terung— 

S u p e r i n t e n d e n t .  H e r r  C a n d i d a t ,  
wir reden hier nicht von Stallfütterung, 
sondern von den Wundern, wodurch sich 
Gottes Macht verherrlicht hat.—Wie ging 
es zu, daß Bileams Efti sprach und war
um gerade ein Ejel ? 

K  o n  r a d .  E s  w a r  e ü t  W u n d e r .  W a r '  
es ein Hund gew-.sen, den hätte mau ver
standen, r*!w d .si er spricht, das wäre gar 
kein Wunder gewesen. Ich habe einen 
Ptfcel pc)cder jedes Wort verstand. 
Unser Spitz bei der .veerde— 

S n p e r i n t e n e e n t .  S t i l l . ' — S a g e n  
Sie: warum hahrit wir nur vier große 
nnd dagegen zwölf kleine Propheten? 

K o n r a d .  W e l l  d a s  G r o ß e  ü t e r h a u p :  
selten ist. 

S u p e r i n t e n d e n t .  S o l l t e n  S i e  n i c k t  
wissen, daß die ersten viele und die letzteren 
wenig Kapitel der Lehre und Weissagung 
geschrieben haben? Groß von Geist waren 
sie gewiß. 

K o n r a d .  O  d i e  g r o ß e »  P r o p h e t e n  
waren sicher auch groß von Kcrper, große, 
starke Menschen ! (Er sagte dies mit Fleiß 
recht laut, damit der Edelmann im Kabinet 
es hören möchte.) 

S u p e r i n t e n d e n t .  W a s  f i n d e n  S i e  
Lehrreiches an der Hechzeit zu Cauaau? 

K o a i r a d .  W i r  e r f t h e u  d a r a u s ,  d a ß  d i e  
christliche Liebe Wasser i« Wein verwan
delt, die Juden dagegen schlechten Wein 
auffetzten, sobald sie glauben, die Gäste 
merkten es nicht mehr. Noch bis auf diesen 
Tag kommen bei uns die bessereu Weise 
zuletzt. 

6  u p  e r  i n t e n *  t i l i .  N i c h t  ü b e l  d e #  
merket. Aber sagen Sie: «arnm fuhren 
die Teufel bei de« Gadarenern in die 
Saite? ^ • 

K o n r a d .  W e i l  sie ihnen gehörte».--
7Das Schwein ist ein unreines T hier. Wo 
i könnten sie besser logire« ? Die Juden es-
sen auch deßhalb noch bis anf diesen Tag 
kein Schweiuefieiftb, «eil sie glauben, der 
Teufel stecke darin. 

S u p e r i n t e n d e n t .  O  i c h  b i t t e ,  n i c h t  
zu scl'erzen.—Was meinen Sie: hat Pet
rus Htihn zweimal gekräht oder öfter? 

K o n r a d .  E r  h a t  ö f t e r s  g e k r ä h t ,  aber 
PetrnS hatte an zweimal genug. — Vom 
Hahn kann man auf die Hühner schließen, 
die der Hohepriester muß gehalten haben, 
aber sie passen nur m et«e große Wirth

als sie einbringen. Der Superinten
dent rief ihn zornig zurück von der Abschivev 
fung, «nd ging nun auf die Kirchengeschich
te über, m-schte griechische nnd lateinische 
Worte in seine Fragen, und dem Candida
ten wurde nachgerade angst und bange: er 
sollte die Kirchenväter nennen, und fing an 
zn stottern; endlich lief ihm der Angst-
schweiß von der Stinte. Christine, die im-
mer ab- und zuging, konnte das nicht län-
ger mit ansehen; sie nähet te sich und sagte: 
der gnädige Herr wünschen den Herrn 
Superintendenten zu svrechen. Dieser 
räusperte sich und begab sich in das vordere 
Zimmer. Aber er erschien vor dem gnodt-
gen Herrn mit sehr bedenkliche- Miene, 
und hethrnertf, daß es unbegreiflich fti, 
wie das Consitiorntm diesem Candidate« 
ein so gutes Zeugnis; habe ausstellen kön
nen. Von den Kirchenvätern wisse er fe 
wenig, daß er sie sogar mit unfern Kirchen# 
Vorstehern verwechsele. In natürlichen 
Dingen sei er gut bewandert, aber nicht in 
theologischen ;—Und doch kommt alles von 
dem natürlichen her, entgegnete Grauen-
stein. Ich kann mir's denken: Sie haben 
ihn zn materiell gefunden. Aber das hat 
nichts zu sagen. Ich verlasse mich auf da< 
Cousistorium und auf meine fünf Sinne. 
Setzen Sie nur die Vocation für ihn auf, 
daß ich Sie heute noch unterschreiben kann. 
Erschrecken Sie aber nicht, wenn Sie nach 
Hause kommen und Ihnen ein großes 
Thier begegnet, es ist kein Thier ans der 
Offenbarung, sondern ein Reh, das ich Jh-
nen soeben zugeschickt habe, lassen Sie es-
sich gut schmecken. Gott besohlen! — Der 
Superintendent verbeugte sich stillschwei» 
gend und verließ das Schloß. 

Gottlob! sagte Konrad nnd setzte sich 
auf das Sopha, mit sich von der Angst zu 
erholen, die er zuletzt ausgestanden hatte. 
Christine war draußen beschäftigt, um seine 
Sachen aus dem Gasthofe, wo er, wie sie 
meinte, unmöglich bleiben könne, in da* 
Schloß Herüber schaffen zu lassen, und-wie 
sie wieder zurückkam, fand sie ihn ringe- » 
schlafen. Ihn bedauernd betrachtete sie ihn 
näher und gestand sich, daß er ein recht 
hübscher Mensch sei. Indem er träumte, 
schlug er ei« paarmal um sich, erwachte 
dann und bat um Verzeihung. Christine 
wünschte ihm Gluck zu dem siegreichen Ge-
ftcht mit dem Superintendenten, nnd that, 
als wenn sie von der erlittenen Schlappe 
gar nichts gemerkt hätte. Sie rieth ihm 
indeß, zn ftiner Erholung in den Schloß-
garten zu gehen, und sich die englischen An-
lagen anzusehen. Dieser Anweisung folgte 
er denn auch gleich, schattete um sich und 
athmete fleißig von der kühlenden Abend
luft ein, die sie ihm verordnet hatte. Im 
Kopfe wurde es allmählig wieder helle, 
und er wunderte sich über die schnackischen 
Aitüvortctt, derett er sich aeaen den Super-
üttend.'nten erkühnt. Die Beivanbtniß mit 
den großen und kleine« Propheten wußte 
er jetzt recht gut, auch fielen ihm mehrere 
Kirchenväter ein, aber nun ?:? spät. Um 
die englischen Jrrgäitae fnr.nn ::te er sich 
wenig; er sehnte sich nach einer freien 
Aussicht, stieg anf die Hecke, und unterhielt 
"ch mit einem Füllen, das neugierig das 
jugendliche Haupt zu ihm erhob und ben 
Reißaus nahm. Ins Dickicht zurückge-
kehrt und mit Gedanken an Christinen be-
schäftigt, warf er sich die Frage auf, ob es 
einem Candidaten der Theologie wohl er-
lanbt sei, ein hübsches Mädchen zu utnar-
men. Warum nicht? sagteer. Die Bibel 
versichert zwar, daß Jakob 14 Jahr um 
Ret hfl gedient babe; aber was zwischen
durch vorgefallen ftitt mag, davon steht 
nichts dabei.—Ob ich es wage? ob sie es 
wobl nicht übel nimmt ? — Er wollte noch" 
weiter in die Betrachtung eingehen, als der 
breite Bediente ihn im Namen der Mam
sell in das Schloß zurückrief. Da der gnä
dige Herr des Abends nicht zu speisen pfleg-
te, so waren sie einander selbst überlassen. 
Sie benutzten die Zeit nicht «des, traten 
immer weiter ihres Herzeus Kammern auf, 
und gingen hinüber und herüber. Sie er
zählte von Waldhassen nnd wie dabei ein 
Borwerk liege, daS dem gnädigen Herrn 
gebore, und das sie bisweilen zu besuchen 
pflege. Er dagegen sprach viel von den 
Braupfannen seines Vaters und was dar-
ans für die Folge sich ergeben möchte. Es 
war das Erstemal, daß er über de« Nehm. 
das Essen vergaß. * » if 

(Fortsetzung 5lgk.) 

'i 'Wi 

Unter den neuesten Nachrichten von 
ropa finden wir unter anderem ein Item, 
w o n a c h  d i e  b e r ü c h t i g t e  L o l a  M o n t e z  m  
e i n  K l o s t e r  g e h e n  i r i r f c w . .  ^  .  

« ->r» ,c h > ! » c h > , H f t  i ,  

Blutegel und eigennützige Freunde fal
len ab, nur mit dem Unterschiede, jene, 
weuu sie satt sind, letztere, wenn nichts ~ 
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schast, wo viel abfällt; wen« man die 
fwKww rrfi füttern finS fnftgn C» wtfhf j Mehr jtt (UiMtR da ist. 
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