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3 c r c ntri a s (Sott 1} cif

Shakespeare.

His life was gentle, and the elements
So mix’d in hin), that Nature inight stand up 
And say to all the world: 
This was a man!

©anft war fein Sehen, uitb fo ntifdjtcn fld? 
Sie Element’ in iljm, baii btc Statur 
2(ufftef)eit burftc unb ber 5Be(t oertünben: 
S a 3 w a r e i n 2)i a n n!
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Meiner (Einführung des 3eremias (Botthelf, des trefflichen fdjweijerifchen 
£>oltsfd?rif tftellers, bei dem deutfdjen publitum bedarf es nidjt mehr. 

Seine Werte find aus dem bernifdjen (Emmenthale, in welchem fie ent= 
[fanden find, und aus dem engern heimatlidjen Kreife, für den fie junädjft 
gefdaneben waren, längft h*nailsgetreten un& bekannte und anertannte 
(Bröfjen der deuffdjen fitterahir geworden.

Uber (Beneration folgt auf (Beneration. 3e^es 3ahr treten neue 
Sd?riftfteller auf den plan und nehmen mit ihren mehr oder weniger 
guten (Ei^eugniffen die Uufmertfamteit der je^t lebenden fo in Unfpruch, 
daft allmählich in weiten Greifen von hervorragenden ZHeiftern vergangener 
3ahrjehnte jwar der berühmt gewordene Harne erhalten bleibt, die He-- 
fanntfd^aft mit ihren Werten aber mehr und mehr eine befdjränftere wird.

Sold?e Werte durd? entfpredjende ZTeuausgabe den jungen (Bene
rationen wieder nahe 511 legen, ift deshalb je und je ein gutes, verdienjl-- 
volles Unternehmen.

IBorivorf.
* * *
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So begrüben wir beim banfbar unfern 3ercn^as (Bottljelf in ber 
neuen 5afflln9/ IV1C cr 11115 &lwch bie ^Benutzungen bes jungen fdjwei* 
jerifd^en Herausgebers ^abn 111 £l?aii|’-'be=5onbs geboten wirb.

ilambafte Künftler haben 511 einer würbigen Husftattung beigetragen. 
3bre bilblid?en Darftellungen finb nidjt 3Uuftrationen gewöl?nlid?er 2lrt, 
fonbem ed?t fün[tlerifd?e Werfe, bie fdjon als foldje bauernben (Benujj 
gewähren.

ZHöge bas fdpne 23ucfy in vielen ^ainilien unferes Daterlanbes unb 
fo weit bie beutfdje §unge reidjt, (Einfefyr galten. Was 3eremias (ßottl?elf 
uns eilten ivar, ein frifcfyer Quell, an weldjetn wir Sinn, Hcr3 un& 
(Bemüt erquieften, bas wirb er aud) ben jungen (Benerationen fein überall, 
wo bes lebens ZHül^en unb Sorgen nod? ftille Stunben übrig laffen.

r II I

Dr. jßcQenß,, ^unbesrat.



V

I

Snt JÜrtenfutmttg.
* _ *■

@Tn ber vorliegenben Ausgabe der (Sotthelffdjen ZUeißerwerfe erhält der £efer nicht 
etwa eine f©genannte „Bearbeitung". (Eine folcf?e lag uns ferne einem Schrift» 

fteller gegenüber, ireldjen (Sottfrieb Keller „ohne alle Ausnahme bas größte epifche 
Talent" genannt fyat, bas feit langer «geit gelebt. Was von uns geboten wirb, ift 
vielmehr eine Bereinigung, unb jroar nach 3wei Bichtungen. Wir nahmen nämlich 
überall bie erfte, urfprünglid]e £esart auf, ben unverfälfchten (Originaltext im (Segenfatj 
511 ben fpäteren, für Deutfcblanb fpeciell berechneten Ausgaben unb $u ben vielfachen 
Bad]briicfen. Dies bie eine Bereinigung. Die anbere betrifft ausfd?Iiefjlid? Kürsungen 
im Sinne von Kusfdieibungen, nicht etwa «gufammensiehungen. Unb h»^von ha&cn 
wir Bedjcnfdiaft 31t geben.

Dorerft hielten mir mit ber gewiffenhafteflen Pietät an bem (Srunbfafc feft, baß 
nidjt bie fleinfte Zlbänberung vorgenommen werben bürfe, weber hmfichtlid] bes 3n« 
haltes, noch bes fprad]lichen Zlusbrucfes, unb baß ebenfo jebe Zlrt von «guthat unter» 
bleiben muffe; nur weniges Sprad]liche unb Sad]liche, was außerhalb bes Kantons 
Bern faum ober gar nid?t verftanben würbe, ha&en wir im (Text felbft, in möglichft 
wenig ftörenber, furjer Raffung —in parenthefen — erflärt. ZUfo nichts „verbeffert"! 
(Sotthelf felbft fcheint swar bie Bered?tigung 311 gewiffen „Derbefferungen" ansuerfennenr 
wenn er einem ^reunbe fchreibt: „Daß ich in formeller ffinficht gans befonbere ZTlängel 
habe, weiß id] wohl; id] habe feine fchriftflellerifd^e Bilbung. Die technifd?e 5ähigfeit, 
bie 2luswüd]fe erfennt unb bas (Sause glättet, habe ich burchaus nicht". ZlHeih über 
folche Selbftbefdieibung (teilen wir bod] weit bas Urteil 3afob (Srimms, bes großen 
beutfehen Sprad]forfd]ers, weld^cr fanb, burd] (Sotthelf fei bie hochbeutfdje Sprache 
nid]t nur um fo manchen glücklichen Kusbrud, fo mandjes fühne Bilb, fo manchen 
herrlichen unb ftarf ausgeprägten, wie in ZUetall gegrabenen (Sebanfen reicher geworben; 
es habe unfer Did^ter ber beutfehen Spradie auch einen unfd]äfebaren Dienfl baburch 
geleiftet, baß er fein h^imatlid^es 3biont nid)t bloß 311m erften ZTlal — roenigftens in 
größeren Werfen — in bie Schriftfprache eingeführt, fonbern basfelbe in feiner gansen 
ZTlannigfaltigfeit, Originalität unb Kraft entfaltet unb auf immer fixiert habe.

Uber nun unfere Uusfcheibungen?
ZTlit biefen trugen wir einfad] ber beredjtigten Kritif Bechnung, welche von jeher 

gewiffe unleugbare ZHängel in (Sotthelfs Sdjriften fonflatierte, unb sivar mit allem 
«Eininut fowol]l im Daterlanbe bes Zlutors felbft, als im Uuslanbe. 211s fold]e ZHängel 
waren erfannt unb gerügt worben :
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V Cangatmige Betrachtungen und epifobifd^e Elbfchweifungen, welche den (Sang 
mancher (Erjählung unnötig aufhielten und den £efer nur ermüdeten.

2. Elnfpiclungcn auf perfönlidtfeiten und Verhältniffe, namentlich partei»politifd}en 
(Eharafters, weld^c im taufe der <§cit alles 3ntereffe oder gar alles Verftänbnis verloren.

3. Bohhc'ten und (Cynismen, weldje nidjt mehr 5U den bloßen unumgänglidien 
Derbheiten des voltstümlicheu Wefcns gesählt werden durften, fondern vielmehr ent» 
fchieden das Maß einer gefunden Bcaliftit überfdjritten und nur daju angethan waren, 
die wünfd]bare weitere Verbreitung der (Sotthclffdjen Sdjriften in allen Kreifen und 
Schichten des lefenbcn publifums, juntal in der Familie, 3U erfdpvcren oder geradeju 
SU verunmöglichen.

Wir könnten Bogen füllen mit Einführungen bejüglicher Urteile der berufensten 
Kritifer des 3n* und Einstandes; wir tonnten dasfelbe thun mit Xlachweifen aus 
(Sotthelf, wie bered]tigt jene Kritif ivar und ift. Wir verjid^ten auf beides in dem 
frohen Vertrauen, daß alle gründlidien Kenner (Sotthelfs nufer Verfahren gutheißen 
werden und daß es uns gelungen, das, was an diefem genialen Mann wahrhaft groß 
und unvergänglich, nunmehr nur in um fo helleres £icht gerücft und der Uachwelt 
unfern (Sotthelf nicht verftüminelt, fondern in reiner (Se.ftalt, in dem edeln Kern feines 
Wefens dargeflellt 3U haben; jumal dem Verleger die £öfung der Elufgabe, welche er 
fich fchon im Einfange feiner budihänblerifchen Caufbahn geftellt hat, glücflich gelungen 
ift, durch Mitbethätigung nuferer berufensten fd^weijerifchen Künftler jene wunderbare 
Vcrfchmeljung von 3&cal unb Wirtlichkeit, welche (Sotthelf 3U nuferem größten Volts» 
fchriftftcller ftempelt, auch im eigentlichften Sinne des Wortes 3ur Elnfdiauung 311 
bringen. Wir h°ffc>b jenen Wunfch, welchen Dr. 3- Manuel in feiner Monographie 
„Ellbert Bißius, Berlin ^86 VS unb 3« Ummann in der „Sammlung bernifcher Bio» 
graphieen, ^886", ausgefprochen, feiner Verwirklichung wefentlich näher gebracht 3U 
haben: „Vie Schriften (Sotthelfs follten noch ®tel mehr von allen Ständen gelefen 
werden. Väter und Mütter, Kinder und Eilte, £ehrer, Krste und £hc°l<*gen, Bauern 
und (Sewcrbsleute werden aus ihnen (Senuß und Belehrung sieben. Sie find durd] 
und durch gefunde Koft für jedermann und können nie entfittlid]enden (Einfluß haben. 
Sie üben auf 3c^cn, ber fw mit Verftänbnis liest, eine erhebende und anregende 
Wirkung. €s herrfcht unter Venen, welche Präger der 3^een des Verfaffers find, ein 
eminent tüchtiger Sinn, ein wahrhaft chriftlidier (Seift, der 311 allen feiten die (Srund» 
läge bilden wird für unfere Volfswohlfahrt. Wir gehen von der £eftüre diefer Schriften 
weg, nicht bloß mit £uft an jede EIrbeit, was immer ein Kennseidien gefunder Büdner 
ift, fonbern fühlen, von ihnen angeregt, gleichfam neue 5’ttige, unfer £eben mit 
frifchem Sinn neu 3U ordnen unb 3U gehalten unb mit bem pfunbe 311 wuchern, 
welches 3ebem, bem Kleinften wie bem (Srößten, an vertraut ift."
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®nter lunr e*n »^ßcrcr, b taffer SDlann, von fßrofeffion ein SSefter. 
5(lle Sßinter (jatte er ben §uften; unb menn bet Sßinter adjt SKonate 

'■”'■& bauerte mie im galjre 183G, in meldjem e§ nur tväljrenb Vier Monaten 
nidjt ge|djncit ljat, fo ljuftete er and) adjt Monate fang. Sfteine SJhitter 
ttjar eine grau, nue man fie auf beni fianbe gn Sfaufenben fielet, nirfjt 
groß, niefjt Hein, oljne befonbere 2)?crfinale, aber mit vor ber 3e^ üei'J 
mitterten ßügen; am (Sonntag ober meun fie ba§ §aiiv verließ unb 
getvafdjen unb gefleibet mar, nidjt eben X)äß(id), in ber Sßodje aber unb 

gu Apaufe oft einem ^agljuuri älpilidjer al» einem ^enjdjcn. Sie befaßen ein Heiltet 
$eimmefen, auf meldjem man in guten Sauren eine 3hilj unb einige Sdjafe mü§= 
felig burdjbringen tonnte, meun man alle 3(pfcl= unb @rbäpfel=Srfjiubti forgfam 311 
9rate 30g. Ä’om tonnte man menig pflangen, aber gar viel gelten fie auf ©’jpünft, 
meil ber ißater ein SSeber unb bie SDhitter eine grau mar, b. t). meil fie fid) gerne 
rühmte, fo unb fo viel gladjg unb 9?t)ftc gemadjt 511 ßaben. S)a§ mar bem ßanbe 
fein 9?ußen, e£ blieb um fo magerer. Unb baß mau umfomeljr $8rot taufen mußte, 
redjnete man nidjt; fparte e§ aber gar äiugftlidj. 6» mar gubent ein ©ütdjen, auf 

(Sotttjclf, JHußricrtc prcdjtausgabc. I. J3b. 1
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welchem bie guten Saßre feiten waren, befonber? wenn man e? niefjt reefjt büngen 
tonnte, fonbem ber natürlichen grueßtbarfeit ba? ©ebeißen übertaffen mußte. 3ener 
Sauber (au? ben SBalbftätten) meinte auf bie grage, ob fie ölet §eu gemaeßt: 2Bo 
man braü gemiftet, ^ätte e? biet §eu gegeben; wo man e? aber nur bem lieben 
QJott überladen, wäre nießt? gewefen. Sieje Antwort feßeint gottlo? gu fein, fie 
enthält aber ben tiefen Sinn, baß @ott nießt? tßut, wogu er bem Wtenfcßen Mittel 
unb Kräfte gegeben, e? fetbft gu maeßen. @3 tag an eine? Sßalbe? Saum, hatte 
fteinigten 03oben, biet Statten, mar uneben unb wafferlo?, bi? an ba? Olbwaffer 
bom §au?brünncßen, ba? aber in troefenen Saßren einen SBafferftraßl hatte, faum 
wie eine SiSmernabet. @3 gingen einmal frembe Reifenbe, wäßrenb man im Sorfe 
ihre ^ßferbe fütterte, fpagierenb bei un? borbei. Oll? fie in ben Saumgarten tarnen, 
wo bie Säume fo feßön grau unb grün unter ihrem SRoofe unb gWifcßen ben 
Stifteten ßinbureß guggten, unb gum §äu?cßen, ba? ßalb blinb ßinter feinen 
papierenen genftern fieß feßämte unb fein ftroßlofe? SDacf> mit allerlei Sflangen unb 
Srümmern bebeeft hielt, ßalb berfteeft in ben Säumen unb im Schatten be? Oöalbe? 
— meinten fie: ba? fei hier boeß 9ar 3U romantifeß. Sch öerftunb ben 0lu?brucf 
nicht, ßielt e? aber für ein Spott= unb ^oßnwort unb ße^te hinter bem Senn?tßor 
herbor unfern Spifci auf fie. Saß e? nicht beffer au?faß, ßatte feine gwei guten 
(Srünbe.

Rtein Sater hatte ba? ©ütlein nicht fcßulbenfrei, fonbern er mußte alle Saßre 
fünfgig fronen 3in§ haben auf bemfelben. Sein Sater war feßon fcfjnlbig geroefen. 
Unb er würbe noch meßt fcfjulbig, weil er feinen Scßweftern ßerau?geben mußte. 
So ßäufte fieß bon ©efcßlecßt gu ©efeßteeßt bie Scßulbenlaft an. @ewiß ift aber 
auch niemanb gebrüefter al? ber Sefi^er eine? Heinen berjeßutbeten §eimwefen?, er 
mag ein §anbwerf haben ober fein?; ber hängt fein Seben lang gwifeßen Sob unb 
Seben, tann nicht leben, tann meßt fterben, wenn er auch noeß fo fleißig ift. Sie 
gemeinen Sajten finb im Serßältni? größer al? bei großem (Gütern, Serbefferungen 
taffen fieß weniger anbringen, aueß ßat man nießt bie Mittel bagu; wa? gepflangt 
wirb, muß in’? §au? gebraeßt werben; man bleibt hungrig babei unb muß notß 
bagu taufen. §at man fein §anbwerf, fo gibt e? feinen Rebenberbienft unb ber Bin? 
tann nidßt aufgebraeßt werben; ßat man ein ^anbwerf unb ift nießt feßr gefeßeut, 
fo pfujeßet man auf bem ®ut unb im §anbwerf, treibt feine? reeßt unb fommt aueß 
nirgenb? ßin. So mußte aueß bei un? allem aufgeboten werben, um ben jäßrlicßen 
3in? aufgubringen; auf Serbefferungen ober gar Serfeßönerungen ßatte man nießt? 
gu berwenben, nießt einmal auf bie nötigen Reparaturen. Unb weil man Heinen 
Seßaben nießt au?befferte gur reeßten 3^it, fo würbe er groß, unb um ißn gu ßeilen, 
mußte man neue Seßulben maeßen.

Sßer für fein Sacß g. S. gur reeßten Seit geßn ftreuger feßeut, ber tann fpäter 
geßn £oui?b’or rüften. Olber ba? bebenfen wenige; fie füßlen nur ben ©elbHamm,



3Don Dafcr unb ITlutter.

in bem fie finb. 9)?ein $8ater Ijielt fein §anbwerf für bie §auptfad)e, unb eS war 
iljm in ber Seele guwiber, wenn er außer feinem SBebteller etwas tljun follte; bann 
tonnte iljm niemanb etwas redjt matfjen. 3)ie grau unb fpäter bie Stinber füllten 
alles beforgen, unb baS ift ber gweite @runb, warum eS nidjt beffer auSjalj. 9J?an 
lann fidj beuten, wie eS gugeljt, wenn eine grau, bie entweber Äinbbetterin ober 
fdjwanger ift, alles in allem tljun muß: Stinber fangen ober Ijüten, Sdjweine mäften, 
Stülje füttern, für SOJenfdjen todjen, pflangen, begießen, jäten, nätjen, brejdjen, fpinnen; 
unb wie eS iljr fein muß, wenn fie nirgenbS tommen (naeßtommen) mag, Weber 
mit ber Slrbeit nodj mit bem ($elbe; Wenn fie manchmal in bie @rbe ftnlen mödjte 
üor DJtattigfeit unb Sftübigfeit mit ifjren gcfdjwollenen deinen, unb bagu ein föinb 
Ijier fdjreit, baS anbere bort, unb ber SOtann mit fauern Singen fie fragt: warum 
baS nodj nidjt gemadjt fei unb jenes nidjt, unb wann man bod) einmal effen fönne 
unb warum fie bie Stinber brüllen laffe?

Unb wenn fie gu biefem allem nidjtS brauchen foll, nidjtS anfdjaffen barf unb 
über jeben Strenger ein enblofeS ©efrägel ift, unb ber SOtann teinen SSerftanb ljat 
über einen ^auSbebarf, fonbem nur ben jäljrlidjen ginS bon fünfgig fronen im 
Sinn unb Stopfe ljat, fo fann man beuten, wie bös eine foldje grau ljat. SöaS ift 
woljr: er felbft arbeitete and) brab. Slllein entweber war er nidjt befonberS gefdjictt 
ober unglüdlidjer SIrt — er tarn nidjt weit, grütjer tjatte er ®am getauft unb auf 
eigene fRedjnung gewoben für bie $änbler, allein baS wollte nidjt geljen. Unb wenn 
er auf biefeS Stapitel tarn, fo tonnte er nidjt aufljören gu feßimpfen über bie Um 
geredjtigteit in ber Sßelt. $e ärmer man fei, meinte er, befto meljr Ijalte man nötig 
gu löjen. Slber baS fei gerabe umgefeljrt, bie Steidjften löfen aus iljren Sadjen am 
meiften. So ein §änbler ober §anbelsljerr felje eS einem auf Ijunbert Stritte an, 
ob man @clb nötig Ijätte; unb am jdjlimmften barin fei ber lange (Stjrift unb gebe 
einem fitfjer einen Ijalben ober einen gangen Vierer weniger für bie (SUe, als wenn 
man fein @etb nötig Ijätte. SDa werbe man gebreljt, baß einem bie Singen übergeben 
unb man nur nodj feßen fönne, wie fie (Sinern, ber eS nidjt fo nötig Ijätte, meljr 
geben für fein £udj, baS bodj nidjt fo gut fei. 5£>odj baS fei nodj nidjt alles. Söenn 
man glaube fertig gu fein unb fein geringes sßrofitdjen am Sdjermen gu Ijaben, fo 
müßte eS gar nidjt gu machen fein, wenn fie einem nidjt nodj einen SIbgug gu 
madjen wüßten, entweber für bie geljler im SSeben ober für SBleifäben ober für 
irgenb etwas, an baS baS arme SScberdjcn nidjt gebaeßt, baS er fidj aber mit blutenbeni 
bergen müffe gefallen laffen, weil er Ijalt nidjtS anberS gu madjen wüßte unb mit 
foldjen*@roßgrinbe nidjt progebieren fönne.

Söenn biefe wüßten, wie mandjmal baS arme SBeberlein in feinem feueßten 
Steller bei feiner müljfeligen Slrbeit bei Strenger unb Pfennig auSredjnet, was eS 
löfen füllte, unb wie eS eben fo oft feinen ÖJewinn gegen feine Sdjulben Ijält ober 
feine Söebürfniffe, unb baS Sdjifflein emfiger fliegt, weil iljm angft wirb, eS möge
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deines feußte, um bei? SInbem mitten; aber jebeS badjte in fernerem §arm an baS 
Äinbcrbettli unb bie feplcnbcn ©rbäpfel. SDiefe gmeifatfje 9iot fauste uttS in ben 
Obren, flimmerte un§ vor ben Singen. SSir rangen nacfj £roft, aber mir fanben 
feinen. SBir faßen baS ßämpdjen nidjt büfterer brennen, mir hörten bie §auStßüre 
nidjt girren; aber mir merften, baß aus ber leife geöffneten Stubentljüre eine 
©cftalt auf uns ^ufdjritt burdj ben büftern §intergrunb ber Stube. @ße mir fie 
ertannten, fpradj bie moßlbefannte Stimme be£ Pfarrers: „$ujet ba§ ßicfjt unb 
freuet (Sudj! ©eftem erfannte ber ©roße Stat (Sud) jäßrlicß 150 $funb als Staats* 
beitrag 3U, (Sure gegenmärtige Vefolbung bleibt. S)en Vernünftigen ift nun einft* 
weilen geholfen."

SBir faßen ba mie eingemur^elt. SÖie bie Sonne mit bem SZebel ringen muß, 
eße fie bie (Srbe erleuchten tann, fo mußten biefe SBorte ringen mit unferm ©ram, 
elje iljr Sinn ßum Vemußtfein fam unb aufflammte in unfern Seelen.

S)a faltete mein Söeib bie §änbe, unb bie naffen Slugen Ijob e§ auf, unb mit 
bebenber Stimme betete e§: „Sldj ©ott! vergib i§ bod), baß m’r bi üergeffe, baß 
m’r micber jo fummeret I)ei. 9J?’r mep’3 nie mel) tljue. 2Ba§ bu an i§ tljueft, m’r 
mep’S nie ü’rgeffe, m’r ü’rbiene’§ nit. Sldj, mir fp böfi, böfi Süt; mir mep beffer 
merbe; aber me m’r bi nol) mep b’rgeffe Ijätte, fu ftraf i§, aber ü’rgiß bu iS nit!" 

Unb „Simen!" jpradj ber Pfarrer.

(Srab 3crcm’as (Sotttyeifs auf bem ^riebbof von
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20
24
36
43
48
55
60
69
81
90
94
99

107
111
116
123
134
142
148
153
158
165
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173
177
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1

Son Sator unb «Dfutter  
2Bic eS Sator unb «Mutter mit ben Säubern Ijcittcn  
2Bie. id) um mein Äronpringcntum fomme . . .  
SJie id) aus einem (Srbpringen ein ©chulpring werbe  
2ßic id) audj um bicfcS Sßringentum fomme  
2Bic bas SatcrhauS mir gum ©icnftljnufc gemadjt wirb

• 2Bic ein alter $rcunb einen SluSWcg geigt unb öS mit mir ins <Sdjulmeifteramt geht 
S>cr Slbfdjicb.......................................................................................................
2ßie eS mir als <Sd)ulnicifter=2lbjutanten erging ......................................
Söic id) nadj Srot unb cnblidj auf bic Store gelje  
Sßic id) (Sdjulnicifter lerne auf bie alte «Dtabe ............ 
SUlcluja! ©nblidj  
SBie mir bie Singen aufgetljan Werben ......................................
5)e§ SlnitcS Eintritt  
2Bic mir ber Scrftanb gemadjt wirb........................*......................................
2Bic id) einen Pfarrer befudje  
(StwaS bom SBefcn unb Treiben ber Siebe, unb wie eS fidj bei mir geftaltet . . 
2Bic id) alfo fifcen blieb unb gwar in ber Säcmmc  
2öie id) midj in bie gweite Säemme bringe . .
2Bic man hungrigen Sögeln, Sätfdjen ft eilt  
SBic ein (Sdjulmciftcr merfwürbige Setradjtungen anftellt  
SBie mir Wicber Sroft fömmt ins ermattete §crg, fernere «Prüfungen gu ertragen 
2Bie nadj bem Sroff id) and) gu einer ©djulc fomme .
2BaS ein Sricf für SBirtung tfjut  
233ie id) meinen 91ad)folger bewillfommc unb auf ber Sdjnabelweib Slbfdjicb nehme 
SBic ein (Sdjulmeifter wohlfeil gügelt . . . ...................
2ßie id; abermals einen Pfarrer befuge
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fcibcn unb ^rcubcn eines Sdjuhnctftcrs.448

givetter Ceil.
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Tiefes Sud? würbe gebrudt in bet Sudjbrucferei lHid?cl & Süd?Ier in Bern 
auf papier non ber papierfabrif Biberift.
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206
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220
224
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235
238
244
253
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332
340
343
350
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369
384
398
402
414
423

©er erfte SBintcr im neuen Statte  
9Id) ©ott! SBcnn bic Siebe nidjt mär, Wie bernünftig man mär  
5Bic eine 9Bäfd)trin 311111 praftifdjen ^rofeffor mirb  
Bon ben Bcrbricßlidjfcitcn eines Bräutigams  
Berbanblungcn über bic .^odjjeit unb mic uns bic Scutc in bic Mäuler nehmen 
SBic id) mit Mäbcli auf Steifen gebe  
B>ic id) am Borabcnb midjtiger ©reigniffc ftanb  
©er }Qod)3cittag . . . . .
©er Maicnmorgcn bcS Gebens  
Bon Batcrfrcubcn unb Batcrforgcn  
2Bcnn 9lot audj fömmt, menn nur nidjt bic Siebe üon bannen rennt . . . . 
Sc gcmaltigcr bic 9iot an uns gebt, befto näher ber §crr uns jur Seite ftcl)t . 
SBic bic Scutc ben lieben ©ott Fennen  
©in ©ob unb eine ©cilitng  
Söicbcr eine Slinbbctti, micbcr ein ©ob, aber bicSntal ohne ©cilitng . . . . . 
2Bic id) ohne ©cilitng 311 einem ©rbc foiinnc  
Bon ben Scutcn int allgemeinen unb bon einer meifen fjrau inSbcfonbcrc . . . 
Bon fd)ulmciftcrlidjcn ^inanjen  
9hm gar in foldjer 9lot nod) Bifiten!  
Bon allerlei ©ebanfen unb mic id) um mein ©rbc foininc  
2Bic ich 311 inerten anfangc, baß ein neuer Pfarrer gefommen  
2Bic man einen SunggcfcUcn begraben tbät unb ben Scutcn bic Mäuler aufgeben 
Söic eine Statu mit einem Mann tbut, menn er bon einer ©räbb IjcimlÖninit 
SBic enblid) audj ein Pfarrer baS Maul braucht  
2ßic man in ©tjtimpl ein SdjulbauS baut  
SBic ber Bf°rrcr mir bic Sdjulc boftcrcn mitt  
2Bic cS mir gebt, als and) ich bic Sdjulc boftcrcn mitt  
SBic enblid) ein Slnbcrcr baS ©öfteren übernimmt  
2Bic bei allem ©öfteren bic Sehnte bcrboftcrct mirb  
2Bic 2lttcS ein ©nbc nimmt: jeber Sammer unb fogar jebeS Bud)
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