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richt darfst d Hier nicht geben. Hckle-'
rer hier nicht werden; da würde tr zs
Unehre gerechnet. Geiß du a ? Wer
de Bitariu bei de alten Pfarrer pck
M
und

Da übst

bist

da

dich t Amt

bei brave Leuten, wie ich Htre.
Er sucht einen Vikartu. Er ist zwar ein
Lump, fuhr er fort, der dir wn!g wir
geben können; ulleta man uß sich dehelfen. Go lernt man Hansen und

sa-

rea.

Habe mich auch durch die Welt
drücken müssen. Haff du dann eiumst
eine gut- Pfarrei und beiratdefi eiae recht
reiche grau, die zu Hamen versteht, sp
kannst d ei vtzdldehalteaer Man
erven.
Schmitt wäre nun für sei Lösen
ia Brraßburg geblieben, aseo er .
durfte den alten Isegrim ich vor den
Kopf stoßen: daher giug er nach M..

stern

,

und

er alt

gerne al Bitariu.

Pfarrer ah in

Schmitt fühlte sich auch ganz wohl dä,
Pfarrer war ein ehrwürdiger
vortrefflicher Mann, der Alle aufbot.
ihn zufrieden zu'stelleN. Er Wär Gittwer
und hatte nur e:ae einzige Tochter, ei
ebenso schöne al tugeahafte Mädchen,
ader der alte Pfarrer war orch Unglück-1
säte derabgekommen. Zwar hakte er ktt
ne Schulden aber es war auch ntchi d
De alte

geringste vermögen a. und di Vttsse
war auch keine von Vene, die man fttk
P ünden nennt, und ungemein lästtß
denn sie dae eiae Kiltalkirche, fast anoerrdal Stunden entkernt. Der West
dabin führte über eine hohe Betg,
mit Hochwald dicht bewachsen wär.
Und dennoch suhlte sich Schmitt dsrt
glücklich, denn die Gemeinde hatte ihn
lieb, der alte Pfarrer dielt sehr viel auf
ha. und er ua de Pfarers Tochter wren Etn

Herz und Eine Seele. Der
Pfarrer der da wußte un gerne sah.
leitete e ein. daß er peasioairi wurde und
Schmitt d:e Pfarrei. Alle ging ach
Wunsch, und Gchm tt eilte nach Steaßdurg. sein unerwartete Glück de alte
Odei anzuvertrauen.

Erfreue sich darüber-.?denn te
fürchtete er. Schmitt möge ihm och och
.inmal wieder zur Last falle. Nun,
iagte er. wird es gut fti, daß du dich
verdtirarhest ua eine reiche Frau nimmff.
da wußte ich ir Eiae! Er schlug ihm
eine fünfzig Jahre alte Person or. edeck
o dclanllt durch ihren Geiz als durch chre
Kratzbürsten Natur.
Schmitt bekannte mit Offenheit, daß

rr it des alten Pfarrer Tochter verlodt
sei.
Da brach ein Gewitter los. wie Schmitt
noch te.ns erlebt.
Drr Alle warf ihn seiner Muttt?
-Zkrdindung mir einem armea Mann, ldr
Liend feine Hilfeleistung mir den bitteriea uns härtesten Worten vor. un sagte
oritn als Schmitt sich nicht abwende
teß: Er soile hm ne wieder or di
lugen kommen.
Betrübt aber in sich rubiz.ging Schwttt
eg. Die Heirat mit de Pfarrer
to dter schied ihn auf immer von seine
snkel. Er ledte indessen glücklich und
ufrieden bei seinen beschränkten Veriltalssen. geliebt und geachtet
feineo
Gemeinde urd Jedem, der tha kannte,

Kinderchen blütben ihm fröhlich
ruf. und der Gedanke a de Onkel
Hetnbschaft. obwohl sie ihn schmerzlich
war.ksn.tte fein Flnelietglük icht
stören.
Da

'

erslffnet sich etwa Entsetzllche j

Eine Sonntag Morgen geht froU
und zufr,eben der Pfarrer Schmitt SN
seiner Familie weg. um den vottesdienß
aüfdem Filialdorfe ,ü halten.
U
Mittag füllte trwiever da feln, aer auf
dem Filtaldörft läutet'S Nd es kotnwß
kein Pfarrer. Bei det Pünktlichkeit 1
seinem Amte war da etwas Äußerstdeutliche. Er lst?gewiß krank geworde
sagten die Leute; allein er kam auch nicht
Helm, und da ba der Frau sehr

auffiel

sandte sie einen Böten auf* Filial.
Als dort die Bauern hörten, wie es
stand, sagten sie: Gebt Acht, .'ist ihm eick
Unzlück?nterweg im Wafte begegnet
Dte ganze Gemeinde brach aus, de
geliebten Teelsorg zusuchen. Der Bett
war mit der Nachricht schnell helmgelaken. und auchßvoni Wohnort aus slgtt
Alle der jammernde Gattin t de
Wald.
Wer malt den Schreckt::, bäs
Entsetze
den Jammer, a? sie den Pfarrer dort
erhängt an einem niedern Baume findenß
Nack den Gefttzen mußten sie ihst a!
Orr und Stelle lassen und dem Gericht
An;etge machen. Die käm mit de

haben dürfen
Aerzten; nach genaueste' Untersuchung
Was willst du nun anfangen? fragte
er ihn, als er junge Rann sei Examen zeigte sich keine G pur von Gewaltthat.
Et batte seine Nbr noch, eine alte silberdestanden hatt.
Mein Brod verdienen, Oheim und Ih- ne Uhr von geringe n Werthe. Daß
nen nicht länger zu r Last fallen, sagte der kein Geld tu d-r
Tstsch- hatte, könnt
junge Schmtt
n'cht auf Gewaltthat tettw, wett dtö
Da ist ein ganz guter Gedanke, er- jammernde Familie bekannte, ds? B
setzte zufrieden lächelnd der Alte, ader nie Geld dte sich zu trage pfiege, we
nur in einer Weise, die keinen Schalte er nicht jne R, e ach,
anfnnß fest. Am Beispiel, er- i
<V?chhS folgt.)

