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Erstes Kapitel. 
Wie Rein aus dem Kriege zurückkommt, 

und was die Leute von ihm sagen. 
o 
^Hn Kurland ist ein Kronsdorf oder Freidorf, 
das Goldenthal heißt; dort leben mehr als 
fünfzig Bauernwirthe. Auch eine Kirche ist 
mitten im Dorfe, und der Prediger wohnt da
selbst in seinem Pastorate. An einem Sonn
tags-Nachmittage spielte und sprang die Dorf
jugend vor der Kirche unter der alten Linde, 
oder lachte, wenn Einer aus dem Kirchenkruge 
kreuzweise herausstolperte, nachdem er seinen 
Verstand im Glase gelassen hatte. Andere 
Bauern mit ihren Weibern waren in den drei 
Krügen zu finden; denn es gab noch zwei an
dere Krüge in diesem Dorf, den Bergkrug an 
einem Ende, und den Thalkrug am andern Ende. 
Alle tranken, plauderten, schrien und jubelten, 
wie man das alle Tage sehen kann, wo Bier 
und Branntwein vollauf ist. 

Da kam ein Fremder ins Dorf, groß von 
Wuchs und kraftvoll, einige dreißig Jahre alt. 
Er hatte einen grauen Mantel und einen Neise-
bündel auf dem Nucken, und ein Säbel hing 
ihm an der Seite. Er sah wild aus, den» 
auf der Stirn hatte er eine große Narbe und 
unter der Nase einen schwarzen Schnurrbart, so 
daß alle Kinder vor ihm erschrocken davonliefen. 



Pirma NodaNa. 
Ka Re ins  atpakkak  nahk  no  ka r ra ,  un  ko  

kaudiö no winna runna. 

ÄursemmZ irr weensKrohi»a?zeems jeb brihwa 
sahdscha, ko Seltuleijas-zeemu sauz; tur 
dsihwo wairnk ne ka peezdefmit faimneeki. Arri 
basniza zeema widdu irr, un basnizaökungö tur 
dsihwo fatva muischmä. Weena fwehtdcenä, 
pehz maltites-laika, zeema jauni behrni, ap-
paksch weenaö leepas, basnizas preekfcha, jak-
teja, deija jeb smehjahs, kad schis jeb tas uo 
basnizas-krohga isnahze, krusiam fchkehrstam 
straipeledams, kas sawu prahtu bija atstahjis 
glahse. Zitti semneeki ar fawahm seewahm 
bija akrohnami pa teem trihs krohgeem; jo 
Wehl diwi zitti krohdsiui fchinni zeema bija, 
Kalnakrohgs weena galla un Leijeskrohgs oh-
tra galla. Wissi dsehre, plukschkeja, brehze un 
lihgoja, kä to ikdeenas warr redsehk, kur allus 
un brandwihns papilnam irr. 

Tab eegahje zeema sweschineeks, no stalta 
auguma, kahdus trihadefmit gaddus wezs. 
Winnam bija pellehks mehtelis un zella-fohma 
muggura, un schablis kam kahre sahnös. 
Wilisch bahrgi isfkattijahS, jo pecre kam bija 
leela rehta un appaksch deggona melnas uh-
sas, tä ka wissi behrni no wiuna bailigi ais-
behdse. 
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Aber einige alte Frauen, mit denen er zu 
reden anfing, erkannten ihn sogleich, und rie
fen: „Ach Gott! das ist ja Schulmeisters Rein, 
der vor siebenzehn Iahren in den Krieg ging.' 
Seht doch, wie groß und hübfch er geworden 
ist!" — Und wie die Weiber fo riefen, kam 
Alt und Jung aus dem Kruge und von der Linde 
herbeigelaufen, und bald hatten sich alle Dorf
bewohner um unfern Rein versammelt. 

Rein begrüßte alle alte Bekannte, reichte 
Jedem freundlich die Hand, und sagte, daß er 
nun wieder hier in Goldenthal leben wolle. Er 
sei aus dem Soldatendienste entlassen, und er 
danke Gott, der sein Leben beschützt und erhal
ten habe. Nun wollte ihn ein Jeder in den 
Krug führen und mit Branntwein bewirthen, 
und dann seine wunderbaren Geschichten hören. 
Aber Rein dankte für ihr gutes Herz, und 
sagte: „Ich bin müde vom Wandern und will 
ausruhen. Aber sagt mir doch, wer wohnt in 
meines seligen Vaters Hause? wer bestellt 
seine Felder?" 

Alsbald trat der Müller hervor, und sagte: 
/,Ich habe in Dein Vaterhaus den Weber Jo
hann eingesetzt, und ihm Haus und Felder 
zur Pacht übergeben. Nun aber muß er aus
ziehen. Das Gemeindegericht hat mich zum 
Vorsteher Deines Vermögens bestellt. Bleibe 
einige Tage bei mir, bis der Weber eine an
dere Stelle bekömmt; ich will Dir alsdann 
Rechnung ablegen." 

Also ging der Müller mit seinem Gast zur 
Mühle, und ließ ihm ein weiches Lager be
reiten. Aber Nein fragte viel, bald nach die
sem, bald nach jenem, denn er wollte gern 
Alles wissen, was wahrend der siebenzehnIahre 
in seinem väterlichen Dorfe vorgefallen war. 
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Bet zittas wezzas seewas, ar kuxrahm 
winfch sahze runnaht, to tuhdalm pasinne, un 
kleedse: „Ak Deewiu! tas irr skohlmeistera 
Reins, kas preeksch septinpazmit gaddecm 
karra aisgahje! Skattait jelle, kahds leels 
un difch wiusch irr palizzis!" — Un kad see
was tä kleedse, tad atfkrehje tvezzi un jauni 
no krohga un no leepaö, un drihs wissi zeema-
eedsihwotaji bija fapulzinati ap muhfu Reini. 

Reins dewe wlsseem wezzeem pasihstameem 
labdeen, wisseem mihligi rohku sneegdams, un 
teize, ka wümam gribbahs, un atkal te Seltu-
leijas dsihwoht. Wiusch ejsoht no saldatu-
deenesta atlaists, un Dcewam pateize, kas 
wmna dsihwibu bija glahbis un usturrejis. 
Nu ikweens to gribbeja ecwest krohga un ar 
brandwihnu meeloht, un tad wttina ehrmigus 
stahstus dsirdeht. Bet Reins pateize par 
Wimm labbu sirdi, un fazzija: „Es efmu pee-
kussis no staigafchanas; man gribbahs isdus-
seht. Bet teizeet man jelle, kas dsihwo manna 
nelaika kehwa mahjas? kas gahda par wuma 
lauku kohhpschanu?" 

Tad atnahze fudnialnecks, un teize: „Es 
tawa tehwifchkä efmu eezehlis wehweru Jahns, 
un tam mahjas un laukus us renti dewis. Bet 
nu tam ja-eet ahra. Draudses-teefa man pee-
likke par wehrmindcri pee tawas mantas. Pa-
leezi kahdas deenas pee mannim, kamehr weh-
wers zittu weetu dabbu; es ar ttw tad gribbu 
lihdsibu turreht." 

Te aisgahje melders ar fawu weesi us 
sndmallu, un likke tam mihkftu guüas-weetu 
taisiht. Bet Nein 6 waizaja dauds, brihsäiam 
pehz scho, brihscham pehz to, jo wmsch lab-
praht gribbeja wijsu sinnaht, kas pa teem sep-
tmpazmit gaddeen» sawa tehwa zeema bija no-
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Und der Müller und die Müllerin hatten viel 
zu erzählen. So plauderten sie in der Mühle 
bis zur Mitternacht. Aber dem Rein gefiel 
außerordentlich des Müllers schöne und blühen
de Tochter Ilse. Und in der That, Ilse war 
ein hübsches Madchen. Aber Ilse sah auch 
mit Wohlgefallen nach unserm Rein hin, denn 
Rein war ein hübscher und schmucker Bursche, 
besonders w?nn man nicht auf seinen Schnurr
bart sah, und er redete verständig und ange
nehm, als wäre er von vornehmem Stande. 
Darum wagte sie es nicht, mit ihm zu sprechen, 
und wenn er sie zuweilen ansah, so wußte sie 
nicht, wo sie vor Schamhaftigkeit ihre Augen 
lassen sollte. Aber dennoch äußerte sie, daß 
der Schnurrbart ihr nicht gefiele. 

Am andern Morgen, beim Frühstück, war 
der Schnurrbart fort. Dem Rein gefiel es 
hier in der Mühle sehr gut, und der Müller 
und die Müllerin waren gute, ehrliche Leute, 
und Ilsen's gutes Herz konnte man schon in 
ihren Augen erkennen. Aber nach acht Tagen 
konnte Nein schon in sein Vaterhaus einziehen 
und seine eigenen Felder zu bestellen an
fangen. Seine Wirthschaft war wohl sehr 
klein, nur fünf Lofstellen in jedem Felde, zehn 

x Lofstellen Wiesen und zwei Lofstellen Garten
land. Er kaufte sogleich ein Paar Kühe für 
das Geld, das er noch bei dem Müller hatte, 
und fing an, sich allmalig einzurichten. 

Die Gebäude des Gesindes waren alt und 
halb verfallen; er erhielt aber von seinen 
Freunden Balken und Steine, .und so flickte er 
Alles aus, setzte von außen in Stand, wufch 
und weißte es von innen. Er selber mauerte 
und handlangerte, fegte und reinigte vom 
Morgen bis zum Abend, damit er nicht viel 
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tizzis. Un melderam un meldereenei bija dauds 
jastahsta. winni plukfchkeja fudmalla lihds 
pufsnakti. Bet Nein am patikke gaufchi 
meldera daila un prischa meitina Ilse. Un 
teefa arri bija, Ilse bija fmukka meitina. 
Bet Ilse arridfan ar labpatikfchanu us-^ 
fkattija unihfu Reini, jo Neins bija difchs 
un fmuks puifis, wissuwairak, kad ne redseja 
us winna uhfahm, un winfch prahtigi un mih-
ligi runnaja, kä buhtu tas no kunga kahrtas. 
Tapehz ta ne drihkstejahs ar winnu runnahr, 
un kad fchis kahdu reis to usfkattijahs, tad 
ne sinnaja winna, kur fawas azzis mest no 
kauniga prahta. Bet tomehr ta teize, ka 
uhfas winnai ne patihk. 

Zittä rihta pee brohkasta uhfas jau bkja 
nohst. Nein am iohti palikke ta fudmallä, 
jo melders un meldereene bija labbi gohdigk 
laudis, un Ilses labbu firdi jau no winnas 
azzim warreja nosiht. Bet pehz aftonahm 
deenahm Reins jau warreja ee-eet tehwa 
wahjas, un eefahkt fawus pafchus laukus 
kohpt. Gan mafa bija wmna buhfchana, tik-
kai peezas puhru-weetas katra lauka, defmit 
puhru-weetas plawa un diwi puhru-weetas 
dahrsa. Winfch tuhliht nopirke pahru gohwju 
par to naudu, kas tam Wehl pee meldera bija, 
un eefahze pamasam eetaifitees. 

Mahju-ehkas bija wezzas un pujfei fa-
krittufchas; bet winfch no draugeem dabbuja 
balkus un akminus, un tä winfch wiffu is-
lahpija, fataifija no ahrenes, masgaja un 
ballinaja no eekfchas. Pats muhreja un pa-
lihdseja, mehse un tihrija, no rihta lihds 
wakkaram, ka winsch dauds nandas ne is-
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Geld dabei ausgäbe. Im Herbst war sein klei
nes Gesinde schon das hübscheste und netteste im 
ganzen Dorfe; um dasselbe war ein Garten am 
Bach. Und dieser Garten war wie einer in der 
Stadt, mit einem hübschen Zaun umgeben. 
Müllers Ilse sah oft mit Vergnügen über den 
Zaun, und sik hatte ihm manche Blumenpflanze 
gegeben, und ihm im Frühlinge noch mehr zu 
geben versprochen. 

Die Leute in Goldenthal wußten lange nicht, 
waö sie von unserm Rein denken sollten. Er 
war aus dem Kriegsdienste so arm zurückgekom
men, als er hingegangen, das sahen sie wohl. 
Freilich hatte man ihm anö der Stadt eine kleine 
Kiste geschickt; aber in derselben waren nurKlei-
der und einige Bücher. Das war sein Reich-
thum. Aber von Geld war nichts zu merken. 

„Was wird viel an ihm seyn?" sagten die 
Einen; „er ist ein armer dummer Teufel, der 
im Kriege nicht für sich gesorgt hat. Er hat ja 
nicht einmal so viel, daß er des Sonntags ein 
Glas Branntwein trinken kann. Er muß arbei
ten wie ein Pferd, vom Morgen bis zum Abend. 
Ein Glück ist es noch für ihn, daß der Vater ein 
kleines Vermögen nachgelassen hat; sonst müß
ten wir ihn ernähren." 

„Was wird an ihm seyn?" so fragten wie
der Andere; „große Heldenthaten hat er gewiß 
nicht verrichtet, denn er weiß ja nichts zu er
zählen, wie andere Soldaten; und Gott weiß, 
auf welche Art der Narr die Narbe auf der 
Stirn erhalten hat? Er ist froh, daß er jetzt 
entlassen ist." 

„Was wird an ihm ftyn?" so sprachen An
dere; „er kehrt Keinem den Weg, und glaubt, 
daß alle Menschen ihn hoch verehren müssen, weil 
er ein Soldat gewesen ist. Aber wir wollen es 
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tehretu. Rnddenk winna masas mahjas jau 
bija tahs wifsglihtakas un wissfmukkakas 
Wissa zeema; apkahrt bija Vahrs pee upp-
mallas. Un 'fchis dahrf bija kä pilsfehtneeku 
dahrf, ar fmukku fehtinu aptaifihks. Mel
dera Ilse daschureis ar preeku fkattijahs pcihr 
fehtinu, un ta bija tam daschu pukku-dehsii 
dewufi, un fohlijusi, tam Wehl wairak doht 
pawassara. 

Tee laudis Seltuleijas ilgk ne sinnaja, ko 
dohmaht no muhsu Reina. Winfch no karra-
deenesta tik nabbags bija atnahzis, ka ais-
gahjis; to tee gan redseja. Gan winnam no 
pilsfehtas tappe fuhtita weena masa lahde; 
bet tur eekfcha bija tikkai drehbes un ne dauds 
grahmatas. Tas bija winna baggatiba. Bet 
no naudas tur ne bija ne ko manniht. 

„Kas no winna buhs?" tä runnaja zitti; 
„winsch nabbadsinfch un mulkis, kas karra-
deenestä ne irr gahdajis par fewi pafchu. 
Winnam naw tik dauds pee rohkas, ka winfch 
fwehtdeenas warr kahdu glahsi brandwihna 
dsert. Winnam japuhlejahs ka funnam, no 
rihta lihds wakkaram. Wehl tehws winnam, 
par laimi, kahdu masu padohmu atstahjis; zit-
tadi mums waijadsehtu winnu barr»ht." 

„Kas no winna buhs?" ta jautaja atkal 
zitti; „leelus karra-darbus winfch teefcham 
naw padarrijis, jo winfch ne sinn ne ko siah-
siiht, kä zitti saldati; un Deews sinn, us 
kahdu wihsi tas nerris to rehtu peere irr 
dabbujis? Winfch preezajahs, ka nu irr at-
laists." 

„Kas no ta buhs?" ta teize zitti; „winfch 
ne greesch neweenam zelku, fchkisdams, ka 
wisseem iandim buhs to augsti zeeniht, tapehz 
ka winfch saldats bijis. Bet mchs winnam 
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ihm zeigen, dem hochmüthigen Burschen! Er 
mag sich hüten, daß er nicht in dcn Koth falle." 

„Was wird viel an ihm seyn?" so sprachen 
noch Andere; „er hat im Kriege nichts Gutes 
gelernt; er hat Bücher, die kein Mensch lesen 
kann, die selbst vielleicht der Herr Pastor nicht 
versteht. Und es stehen solche wunderliche Zei
chen darin, daß es ein Grauen ist anzusehen. 
Wer weiß, ob er nicht mit dem Bösen in ei
nem Bündnisse steht?" 

„Laß Gott bewahren!" schrien Andere; „mit 
ihm ist es gewiß nicht richtig. Er laßt keinen 
einzigen Menschen in seine Kammer; auch dem 
Müller, der doch täglich zu ihm kommt, verwehrt 
er es. Der Nachtwächter sieht alle Nacht da
selbst Licht durch die Fensterladen. Diese Kam
mer ist immer verschlossen, und die Fensterladen 
bleiben auch am hellen Tage fest." 

So sprachen die Leute verächtlich von un-
serm Rein. 

Zweites Kapitel. 
Was Re in  in  se inem Dor fe  s ieh t .  

ÄRenn Rein auch von den Leuten nicht sehr ge
ehrt wurde, so war er selber doch gegenAlle freund
lich und liebreich. Gleich im Anfange besuchte er 
alleNachbarn,erkundigte sich nach ihrenKindern, 
nach ihren Feldern, wie viel Getraide sie gedro
schen hätten, und wie es ihnen übrigens ginge? 

In früheren Zeiten war das DorfGoldenthal 
von Gott gesegnet. Schon längst waren seine 
Bauern frei, ehe noch alle übrigen Bauern in 
Kurland durch die Kaiserliche Gnade dieFreiheit 
erhielten, und auch die Felder und Wiesen ge-
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gribbam mahziht; tas leppotais lai fargahs, 
ka ne kriht dublös." 

„Kas no ta buhs?" Wehl zitti sazzija; 
„winsch karra ne ko labbu ne irr mahzijees. 
Wiimam grahmatas, ko neweens ne warr 
laffiht; warr buht, ka pats mahzitais to ne 
proht. Un tahdas ehrmigas sihmes tur eek-
scha stahw, ka bailes irr, skattiht. Kas 
sinn, woi winsch ar launu garru ne stahw 
beedriba?" 

„Lai Deews pasarga!" kleedse zitti; „ar 
winnu teescham naw pareisi. Winfch ne laisch 
neweenu zilweku sawa kambara, arri pafcham 
sndmalneekam to aisleegdams, kas tomehr ik-
deenas pee winna nahk. Waktineeks iknaktl tur 
eerauga ugguni zaur lohgu-slehgeem. Schis 
kambars arween irr aisflehgts, un slehgi pa-
leek zeeti arri pascha deena." — 

Ta runnaja tee laudis, un smahdeja muhsu 
Re in i .  

Ohtra Nodalla. 
Ko Re ins  reds  sawa zeema.  

Kad Reins arri ne tappe dauds zeenihts no 
laudim, tad winfch pats tomehr wisseem bija 
laipnigs un mihligs. Tnbliht eefahkuma winfch 
gahje zeemodamS pee wisseem kaimineem, wai-
zaja pebz behrneem, pehz laukecm, zik labbibas 
iskuhlufchi, un ka teem zittadi klahjahs? 

Wezzös laikös Seltuleijas-zeems bija no 
Deewa swehtihts. Jan senn winna semneeki 
bija brihwi, pirms Wehl wissi zitti semneeki 
Kursemme zaur Keisera schehlastibu brihwe-
stibu dabbuja, un arri lauki un plawas teem 
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hörten ihnen eigenthümlich zu. Aber mit derzeit 
und mit den Jahren waren sie durch Nachlässig
keit zurückgekommen, und nur wenige Hausväter 
waren jetzt noch wohlhabend zu nennen. Der 
Müller allein besaß noch einPaarHundertNubel. 
Aermliches Wesen war bei den übrigen Wirthea 
schon von außen zu sehen. Unter fünfzig Haus
vätern ließen zehn ihre Kinder betteln gehen; 
dreißig lebten noch so halbwegs gut, aber doch 
in großen Schulden; und nur zehn konnten noch 
ihre Kopfsteuer und die übrigen Abgaben richtig 
bezahlen. 

Fast alle Gebäude waren verfallen, die Dächer 
vomWinde zerzaust, dieFensterscheiben zerschla
gen und mit Strohwischen verstopft oder mit 
Pergeln vermacht. Wenn man in die Stube trat, 
so stank es nachUnrath. Tische und Bänke waren 
schmutzig und unrein, die Wände vom Rauch ge
schwärzt; der Fußboden war verfault oder halb 
ausgebrochen, oder es war von Lehm ein holp-
richter Estrich gemacht. In der Stube wohnten, 
mit den Kindern zusammen, Ferkel, Hühner, oft 
auch Schweine und Kälber. Mancher Wirth 
hatte nicht einmal eine eigene Wohnstube, son
dern lebte mit seinem ganzen Hausgesinde in der 
Riege. Andere hatten zwar ein kleines Gebäude, 
das sie Kochhaus nannten, .und wo sie ihr Essen 
kochten; aber nur ein kleiner Kessel, ein Paar 
Töpfe, zwei bis drei hölzerne Löffel und einige 
Wasserspänne, machten ihr ganzes Küchengerarh 
aus. Die Garten beim Hause standen ohne feste 
und sichere Zäune; Obstbäume waren nirgends 
zu sehen, sondern nur einiges Gemüse, etwas 

' Hanf und Kartoffeln. Die Ziegen und Schweine 
konnte man als schlimme Gaste vom Garten nicht 
abwehren. Vor der Hausthür lagen im Mist 
Ackergerathe, zerbrochene Stangen und andere 
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ihpafchi peederreja. Vet  wmni  a r  la i ku  «n 
gaddeem bija palaiduschees, un tikkai ne dauds 
namma-tehwi taggad wehl bija tnrrigl sc>u-
zami. Sudmalneeks ween wehl turreja pahru 
simtu rublu. Nabbaga bnhfchana pee zitteem 
saimneekeem jau no ahreneö bija skattama. 
No peezdcsmit namma - tehweem de^mit likke 
stiwuö behrnus ubbagös eck; trihsdcsmit Wehl 
tä pusslihds dsihwoja, bet tomehr leelös par-
radös; un tikkai desmit Wehl spehje, sawu 
galwas-naudu un zittas dohfchanaS rlktigi 
maksaht. 

Gan drihs wissas mahjas bija sakrittu-
schas, jumri no wehja saplehsti, lohga-siikli 
sadausiti un ar wihfchkcem aisbahsti jeb ar 
skalleem aiskranti. Kad istcibä eegahje, tad 
smirdeja pehz snhdeem; galdi un benti bija 
melni un netihri, seenaS no duhmeem ap-
kwehpiaataS, grihdi sapuiischi jeb pussei is-
lausti, woi no mahla nelihosens klohnis tai-
sihts. Pa istabu dsihwoja, lihds ar behr-
neem, siweni, wistas, daschu reis arri znhkaS 
un telli. Dascham saiiuneekam ue bija ihpa-
scha istaba, bet tas dsihwoja ar wissu sawu 
saimi rihjä. Zitteem gan bija masa ehka, ko 
nanuuu sauze un knr ehdeeni wcihrl'ja; bet 
tikkai weens mass katlis, pahris pohdu, diwl 
woi trihs kohka-karrohtes un kahdi uhdenss 
spanni, bija wissi winnu kuknes-rihki. Dahrsi 
pee mahjahm stahweja beS zeetahm un stip-
rahm sehtinahm; angln-kobki tur ne bija 
rcdsami, bet tikkai ne dauds saknes, kannepeö 
un kartnppeles. Kasas un zuhkas ne warreja 
nowaldiht no dahrsa, ka nelabbus weesns. 
Preeksä; istabas-durwim gullcja eeksch dubleem 
laula-rihki, salausias kahltas un zittas lectas, 
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Dinge durch einander; und wer in der Nacht da
selbst vorbeiging, konnte leicht hinfallen. Män
ner und Weiber gingen zu Hause in schmutzigen 
Hemden, in zerrissenen Kleidern und Lumpen, die 
über und über mit allerlei Unreinlichkeit besudelt 
waren. DieHaare waren ungekämmt, voll Stroh 
und verfilzt; Gesicht und Hände seit vielen Tagen 
nicht gewaschen. Die kleinenKmder lagen in ih
ren aufgehängten Wiegen oft bis zu Mittag in 
der Nasse und in ihrem Schmutz, und die größern 
liefen halb nackend umher mit zerrissenen Hem
den, oder sie krochen in denOfen, sobald dieHitze 
nur zu ertragen war, und kamen hernach wie 
Aschenbrödel oder Zigeuner heraus. 

War es da wohl ein Wunder, wenn eine solche 
unreinliche Lebensart viele Krankheiten erzeugte, 
besonders bei den armen Kindern? Die Krätze 
war wie eine Erbkrankheit, und in manchen Häu
sern ging sie nicht aus, von den Großaltern bis 
auf die Enkel. Ach Gott? wie viele Kinder und 
Erwachsene starben nicht jahrlich an der Ruhr.'-
Wenn nun Jemand in einem solchen Hause er
krankte, so wartete man viele Tage oder zwei bis 
drei Wochen, ehe man Hilfe suchte, auch dann 
nicht bei eigentlichen und verständigen Aerzten, 
sondern bei alten Weibern, Quacksalbern, Thier
schneidern, Zigeunern und bei andern Betrügern. 
Oder man führte den kranken Menschen oder das 
kranke Kind nach der Stadt, in eine fremde Kir
che, und ließ ihn dort segnen. Aber das kostete 
hübsches Geld. Nun wurde Roggen verkauft, 
oder eine Kuh zu Markt geführt, aber dem Kran
ken half das nicht. Die Arbeit wurde versäumt 
und das Hauswesen ging taglich mehr rück
wärts. Ach! und wie vieleKinder und Erwach
sene fanden dnrch solche unvernünftige Behand
lung ihren frühen Tod! Aber wenn ein Kranker 
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jukku jukkam, un nakts-laika garram ftalga-
dams lehti warreja pakrist. Wihri un see-
waS staigaja mahias ar melneem krekleem un 
ar saplehsteem swahrkeem un kankareem, kas 
zaur zaurim apsmehreti bija ar wissadu ne-
spohdribu. Matti ne bija sukkati, un pilnk 
ar salmeem un pinkahm; mutte un rohkas ne-
masgatas eekfch dauds deenahm. Masi behrni 
sawös uskahrtös schuhpkös gulleja dauds reis 
lihds pussdeenai slapjuma un sawa netihriba, 
un prahwaki behrni pusskaili skraidija ap-
kahrt saplehsiös kreklös, jeb eelihde zepli, tik 
kä karstumu warreja panest, un pehz kä pelnu-
ruschki woi kä tschiggani islihde. 

Woi tad gan bija brihnums, ka tahda ne-
spohdra dsihwos6>ana dsemdeja dauds slimmi-
bas, wissuwairak pee teem nabbageem behr-
neem? Kaschkis bija kä eedsimta sehrga, un 
daschäö mahjas ne lssudde no tehwa tehweem 
lihds behrnu behrneem. Ak DeemschehlZ zik 
dauds behrni un peeauguschi nomirre ikgaddus 
ar wehdera-sehrgu! — Kad nu kahds zilweks 
tahdäs mahjas sasirge, tad gaidija dauds 
deenas, jeb diwi woi trihs neddelaö, kamehr 
palihgu mekleja, un arri tad ne pee ihsteem 
un gudreem ahrsteem, bet pee wezzahm bah-
behm, puhschlotajeem, ruhnikeem, tschigganeem 
un pee zitteem krahpneekeem. Woi tee wedde 
to slimmu zilwcku jeb behrnu us pilssehtu, 
swescha basniza, un likke to swehtiht. Bet 
tas maksaja labbu nandu. Nu tappe rudst 
pahrdohti jeb gohws us tirgu westa, bet 
slimneekam tas ne palihdseja. Darbi tappe 
aiskaweti, un mahjas-buhschana jo deenas jo 
masuma gahje. Ak, un zik dauds behrni un 
peeauguschi zilwcki zaur tahdu neprahtigu kohp-
schanu atradde sawu agru nahwi! Bet kad 
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gestorben war, dann fingen im Haufe frohe Tage 
an. Die Arbeit wurde bei Seite gelegt, der 
Branntwein stand Tag und Nacht auf dem Tis. 
sche, Niemand unterstand sich etwas zu thun, so 
lange die Leiche noch nicht begraben war; und 
wenn der Verstorbene auch wer weiß wie arm 
gewesen, es mußte eine große Beerdigung ver
anstaltet werden, wenn auch nachher die Wittwe 
und die Kinder Hunger leiden sollten. 

Wenn Rein zuweilen einen guten Rath ge
ben wollte, und seine Nachbarn zur Sauberkeit 
und zu einem reinlichen Leben ermunterte, so 
nahm man es übel. Einige sprachen: „Arme 
Leute können nicht so leben, wie Herrschaften." 
Andere sagten: „Was geht es Dich an? Stecke 
Deine Nase anders wohin!" 

Nun freilich, bei den großen und wohlhaben
den Hauswirthen war eS wohl anders; bessere 
Gebäude, reinlichere Stube, saubere Kleider! 
Aber auch da war nicht Alles, wie es seyn sollte. 
Denn da sie immer und überall Unredlichkeit 
und Nachlässigkeit sahen, so sorgten sie selber 
auch nicht viel für ein anständiges Leben. Am 
Sonntage allein stolzirten sie mit theurenZeugen 
und feinen Kleidern. Dabei schrieen sie immer 
über den Kaiser und die Obrigkeit, und klagten 
über schwere Zeiten, und es war wohl wahr, sie 
hatten es auch schwer. Denn sie mußten Kopf
geld, Rekrutengeld, Richtergehalt und andere 
Abgaben zahlen, nicht nur für sich selbst, sondern 
auch für die armen und liederlichen Nachbarn. 
Darüber wurden sie unzufrieden und ärgerlich. 

Im Dorf Goldenthal war einer wider den 
andern, und es fehlte niemals an Zank und Streit. 
Einer traute dem Andern nicht. Jeder wußte et
was Schlimmes von dem Andern zu erzählen. 
Die Armen beneideten die Reichen, die Neichen 
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kahds slimneeks bija nomirris, tad mahjas 
eesahze preezigas deenas. Darbt tappe pee 
mallas likti, brandwihns stahweja deenä un 
naktk us galdu, neweens ne drihkstejahs ko 
strahdaht, kamehr wehl lihkis ne tappe glab--
bahts; un lai tas nomirriS arri buhtu bijis 
kas sinn zik nabbags, leelas behres bija ja-
taifa, kad arri pehz atraitne un bahrim baddu 
zeestu. 

Kad Reins kahdu reis gribbeja labbu pa-
dohmu doht, un us spohdribu un glihtu dsih-
woschanu sawus kaimiuus skubbinaht, tad tee 
to nehme par launu. Zitti atbildeja: „Nabs 
bagi laudis ne warr tä dsihwoht, kä kungi!" 
Zitti sazzija: „Kas tew par to? Vahsi sawu 
beggoni zittur!" 

Nu sinnams, pee leeleem un turrigeem 
faimneekeem gan biia zittadi; labbakas ehkas, 
tihrakas istabas, fpohdrakas drehbes! Bet 
arri tur ne bija wiss pareisi. Jo redsedami 
arween un wlssapkahrt nespohdribu un pa-
laischanu, tee paschi arri ne behdaja dauds 
par gohdigu dsihwoschanu. Swehtdeenas 
ween tee lcppojahs ar dahrgahm drehbehm 
un ar smalkecm swahrkeem. Tur klaht tee 
kleedse arween par Keiseru un waldineekeem, 
un baschijahs par gruhteem laikeem; un arri 
teesa bija, gan gruhti teem bija. Jo winneem 
bija janiaksa galwas-nauda, rekruschu-nauda, 
teesaöwihru-nauda nn zittas dohschanas, ne-
ween par sewim, bet arri par teem nabba-
geem un negohdigeem kaimineem. Par to tee 
palikke ncmeerigi un dufmigi. 

Seltuleijas-zeema weens stahweja prett 
ohtru, un kilda un bahrschana ne kad ne truhke. 
Zits zittam ne tizzeja. Ikwcens sinnaja kaut ko 
launu no zittecm stahstiht. Nabbagi apskau-
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drückten und zwackten die Armen« Die Reichen 
liehen Getraide und Geld aus gegen unbarmher
zige Zinsen. Wer im Frühlinge drei Los Roggen 
nahm, der mußte imHerbst vierLofwiedergeben, 
und oft dasselbe noch nach Riga führen. Andere 
Schuldner mußten für die Interessen ihren rei
chen Freunden zwei oder drei Wochen in der 
größten Arbeitszeit arbeiten, versteht sich, ohne 
alle Vergütung. DieArmen dagegen haßten die 
Reichen, und thaten ihnen heimlich zum Possen 
allerlei Schaden; sie stahlen ihnen Gartenfrüchte 
weg, schnitten Wiesen und Roggenfelder an, und 
verschonten auch nicht andere Felder. Auch die 
Eheleute lebten alle Tage in Hader undZank und 
Prügelei, und dieKinder lernten solche Abscheu
lichkeit von ihren eigenen Eltern. 

Obgleich die ganze Gemeinde in solcher Ar-
muth und Hilflosigkeit lebte, obgleich alle täg
lich über böse Zeiten schrieen, so waren dieseLeute 
doch oft stolz und übermüthig. Bei der Arbeit 
waren sie nicht sehr emsig. Und wenn diejenigen, 
die mehr hatten, des Morgens spät zur Arbeit 
gingen und des Abends früh nach Hause eilten, 
sprachen sie bei sich selbst: „Warum sollen wir 
uns so viel quälen? Uns fehlt unserAuskommen 
nicht!" —- Aber die armen Knechte und Tagelöh
ner übernahmen sich auch nicht bei der Arbeit; sie 
wollten zehnmal in einer Stunde sich erholen, je-
denAugenblick umhergaffen undTaback rauchen; 
sie standen, kratzten sich den Kopf, und sagten: 
„Wir sind kein Vieh! wir müssen gut ausruhen!" 

Wenn aber der Sonnabend kam, und gar der 
Sonntag, so brachte jeder seinen letzten Kopeken 
nach dem Kruge, und fing mit seinen Saufbrü
dern an zu trinken. Nicht nur alle Männer tha
ten das, sondern auch Weiber, Madchen,zuweilen 
schon Knaben. Wer kein Geld hatte, der brachte 
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deja baggatus, baggati speede un plehse nab-
bagus. Baggati isdewe labbibu un naudu 
us neschehligeem augleem. Kas trihs puhru 
pawassarä nehme, tam bija ruddenk ja-atdohd 
tschetri puhri, un daschureis tee paschi Wehl 
bija jawedd us Rihgu. Zitteem parradu-
nehmejeem bija jastrahda par augleem diwi 
woi trihs neddelas, paschä leela darba-laika, 
saweem baggateem draugeem, un prohti, bes 
wissas makfas. Nabbagi tur pretti eenihdeja 
baggatus, un teem par spihti wissadu skahdi 
sleppeni padarrija, teem nosagge dahrsa-aug-
ius, eeplahwe plawa un rudsös, un arri zit-
tus laukus ne taupija. Arri laulati draugi 
dsihwoja ikdeenas bahrschana un kehsifchana un 
kaus6)ana, un behrni tahdu negantibu mahzi-
jahs no saweem pascheem wezzakeem. 

Lai gan wissa draudse tahda nabbadsibä un 
truhkuma dsihwoja, lai gan wissi ikdeenas 
kleedse par gruhteem laikeem, schee lautini to
mehr daschureis bija lepni un pahrgalwigi. 
Pee darbeem tee ne bija wissai muddigi. Un 
kad tee, kam wairak pee rohkas bija, rihtös 
wehlu pee darbeem peegahje un wakkarös jau 
agri us mahjahm skrehje, tad tee runnaja pa
schi pee sewim: „Kam tad mums buhs tik dauds 
puhletees? Mums pahrtikfchana ne truhkst!"— 
Bet nabbagi kalpi un algadschi arri ne pahr-
nchmahs eekfch strahdasä?anas; tee desmitreis 
par stundu gribbeja atpuhsiees, ikkurra ajzu-
mirkll apkahrt skattitees, tabaku smchkeht, tee 
stahweja un galwu kassidami sazzija: „Mehs 
ne essam lohpi! mums labbi jaduss.'" 

Bet kad sesdeena jau bija klaht, un Wehl 
wairak swehtdeena, tad katrs sawn pehdigu 
kapeiku aisnesse us krohgu un eesahze plihteht 
ar saweem schuhpu-beedreem. Neween wezji 
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Roggen,Gersie,Flachs,Honig, Eier, Beeren und 
dergleichen dahin, und verkaufte es gegen Bier 
und Branntwein. Die Kirche war leer, aber die 
Krüge waren immer voll. Das war ein Lärmen 
und Schreien, ein Zanken und Prügeln; und 
wenn ein Fremder oder Reifender am Sonntage 
in einem solchen Kruge ein Unterkommen haben 
wollte, so konnte er es nicht, und er mußte nach 
einem andern Dorfe fahren. Aber die Golden
thaler schlichen erst des Abends im Dunkeln aus 
dem Kruge, der Eine mit einem blauen und ver-
schwollenen Auge, der Andere mit zerschlagener 
Stirn oder Nase, der Dritte mit zerblauetem 
Rücken. — Auch an Arbeitstagen fehlte es den 
Krügen nicht an Gasten, denn diese Leute waren 
keine Freunde von trocknen Kehlen. Aber oft 
hatten indessen die Hausgenossen nichts zu essen. 
Zur Herbstzeit dagegen, oder an einem Festtage 
oder Ehrentage, war auch zu Hause Alles vollauf. 
Dann aßen und tranken die Leute Tag und Nacht, 
Morgens und Abends, und gestatteten sich keine 
lange Ruhe. Sie schliefen nur zwei oder drei 
Stunden; dann fingen sie die schöne Arbeit des 
Essens von neuem an. Und so dauerte es drei, 
vier bis acht Tage in einem fort. Manche Hoch
zeit kostete mehr Geld, als das Gastmahl eines 
großen Herrn im reichen Schlosse. So kauften 
einmal zwei Wirthe, der eine des Bräutigams, 
der andere derBrautVater, zusammen zur Hoch
zeit für fünfzig Löf Roggen Branntwein. Wie 
viel wurde wohl von andern Eßwaaren an sol
chen Ehrentagen verschmauset l Und während 
dieser Zeit wurde an keine Arbeit gedacht, selten 
nach dem Vieh gesehen, und zuletzt wurden alle 
Gäste und Hausleute krank, oder doch so matt 
und erschöpft, daß sie weder Hand noch Fuß 
rühren konnten. 



ivihri to darrija, bet arri feewas, meitas, brih-
scham jau sehni. Kam ne bija naudas, tas 
tur aisnesse rudsus, meeschus, linnus, meddu, 
ohlas, ohgas un zittas leetas, un tahs pahr-^ 
dewe par allu un brandwihnu. Basniza bija 
tukscha, bet krohgi allaschin pilni. Tas bija 
lehrms un kleegfchana, bahrschana un kau-
schana; un kad kahds swefchineeks woi zelta-
wihrs fwehtdeena gribbeja kohrteli dabbuht 
tahdä krohga, tad winsch to ne warreja, un tam 
bija jabrauz us zitlu zeemu. Bet tee Seltu-
lcijeeschi tumfcha wakkarä islihde no krohga, 
zits ar sillahm un fapampuschahm azzim, zits 
ar fadansitu peeri un deggoni, zits ar sakultu 
mugguru. — Arri darba-deenäs krohgeem ne 
peetruhke weesi; jo schee lantini ne zcenija dauds 
saufas rihkles. Bet daschureis pa tam starpam 
niahjas-laudim ne bija ko ehst. Bet ruddens-
laika, jeb kahdös swehtkös, jeb kahda gohda-
deena, tad arri mahjas wiss bija papilnam, 
tad tee iaudis ehde un dsehre deena un nakti, 
rihtös un wakkarös, un ne ilgi dewahs mee-
gam. Tikkai diwi jeb trihs stundas gulledami, 
tad atkal eefahze to jauku chschanas-darbu! Un 
tä tas bija trihs, tschetras woi astonas deenas 
uo weetas. Daschas kahsas wairak naudas 
Maksaja, ne kä leela kunga dsihres, baggatä pillt» 
Tä.weenreis diwi faimneeki kohpa, weens brüht-
gana, ohtrs bruhtes tchws, kahsahm nopirke 
brandwihnu par peezdesniit pnhru rudsu. Zik 
gan no zittahm ehdamahm leetahm tappe is-
tehrehts tahdas gohdu-deenas! Un pa tam 
starpam strahdaht ne tappe ne kas strahdahts, 
retti pehz lohpineem raudsihts, un beidsoht wissi 
weesi un mahjas-laudis palikke slimmi woi to
mehr tik wahji un peekussnschi, ka ne kahjas 
neds rohkas ne warreja kusteht. 
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Festlage hatten sie vollauf, und natürlich 
mußten alle auf dieselbe fröhliche Art gefeiert 
werden. Alle Kirchenfeste feierten sie zweimal, 
erst nach den, neuen, dann nach dem alten Kalen
der. So hatten sie zwei Neujahrsfeste, zweierlei 
Ostern, doppeltePfingsten undWeihnachten; aber 
auch alle übrigen kleinen Feiertage wurden zwei
mal gefeiert, als: Lichtmeß, die Marientage, der 
Georgstag, Aschermittwoch, Laurenti,dasFrohn-
Ieichnamsfest,derJohannis-,Iakobi-, Michaelis
und Martinitag u.f.w. Wenn in der Nahe ir
gendwo ein Jahrmarkt war, so mußte dahin ge
fahren werden, entweder wegen eines kleinen 
Bedürfnisses, oder ganz ohne Noch, nur um zu 
gaffen; und so gingen wieder zwei oder drei 
Tage verloren. Nun freilich, bei einer solchen 
Lebensart konnte keiner vorwärts kommen in 
seiner Haushaltung: Alles ging vielmehr den 
Krebsgang. 

Drittes Kapitel. 
Was der  ve rs tänd ige  Mü l le r  e rzäh l t .  

Als Nein in seinem Dorfe ein solches unsittli
ches Leben sah, so ward er darüber unwillig, und 
ging zur Mühle hinab. Aber sobald die hold
selige Ilse ihn anlächelte, so verschwand sein 
Verdruß. Er sprach zum Müller: „Ach du lie-
berHimmel! wie gottlos und unvernünftig leben 
die Leute hier.' Ueberall wohnt nichts als Ar-
muth, Elend und Sünde. Wie ganz anders war 
es, als man mich zum Rekruten abgab. Damals 
waren Alle gute Arbeiter auf dem Felde, gute, 
wohlhabende Hausväter in ihren Wohnungen: 
damals wurden unfere Leute im ganzen Kurland 
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Swehtkl bija papilnam, un sinnams, wissi 
bija jaswehti us tahdu paschu preezigu wihsi. 
Wissus basnizas-fwehtkus tee swehtija diwi-
reis, papreeksch pehz jauna, tad pehz wezza 
Kalenders. Ta teem bija diwi jauni-gaddi, 
diwejadas leeldeenas, dubbulti wassaras - un 
seemas - swehtki; bet arridsan wissas zittas 
pa fweh tdeenas  tappe  d iw i re i s  swehr i t as ;  kä :  
swetschu-deena, Mahres - deenas, Iohrgu-
deena, pelnu-deena, ugguns-deena, maises-
deena, Jahna-, Iehkaba-, Mikkeka- un Mahr-
tina-deena, un t. j. pr. Kad kur tuwuma bija 
tirgus, tad tur bija jabrauz, woi dchi kahdas 
masas waijadsibas, woi pawissam bes waijadst-
bas, tikkai skattischanas deht, un tä atkal diwi 
woi trihs deenas tappe isgaisinatas. Nu sin
nams, pee tahdas dsihwofchanas neweens ne 
warreja us preekfchu kluht sawä namma-tur-
schana, bet wifs jo deenas jo maggumä gahje. 

Trescha Nodalla. 
Ko tas prahtigö Melders stahsta. 

Reins, fawa zeemä tahdu negohdigu dsihwo-
fchauu redsedams, apskaitahs par to, un ais--
gahje us sudmallu. Vet kad ta laipniga Ilse 
tam ussmehjahs, tad winna ihgnums pahr-
gahje. Winsch s^zzija us melden: „Ak tawu 
suhru deenmu! kä besdeewigi un besprahtigi 
dsihwo muhsu iaudis! Wissur rohnahs tikkai 
nabbadsiba, truhkums un grehki! Dauds zit-
tadi tas bija, kad man nodewe rekrutös. Tos 
reis wijsi bija labbi strahdnecki laukä, labbi 
turrigi namma-tehwi mahjas; toreis par wissu 
Kursemmi muhsu laudis tappe gohdinati un 
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geehrt und geachtet, und alle Erbbauern be
neideten sie, und wünschten von ganzer Seele, 
an ihrer Stelle zu feyn." 

Der Müller antwortete: „Unser Dorf hat 
durch denKrieg viel gelitten, wie das ganzeLand 
damals litt. Die Franzofen lebten hier fast ein 
halbes Jahr, aßen und tranken, und nahmen 
waS ihnen gefiel, das Vrodt aus der Kleete, das 
Gras von denWiefen, das Vieh aus den Stallen 
und das Geld aus dem Beutel. Aber unser Un
glück rührt nicht vom Kriege her, denn andere 
Gemeinden und Gebiete erlebten dasselbe Unge
mach und noch u.ehr, und fingen dennoch wie
der an zu Brodt und Kräften zu kommen. Bei 
uns aber wird es von Tage zu Tage schlimmer: 
wir gehen in unserm Verderben unter!" 

„Das wolle Gott verhüten," sagte Nein: 
„das müsse nie geschehen!" 

Der Müller antwortete: „Das kommt daher, 
daß unsere Leute selber nicht vorwärts zu kom
men suchen. Andere Landleute schwammen auch 
im Strom des Unglücks: aber sie bemühten sich, 
ans Ufer zu kommen und sich zu retten; unsere 
Leute dagegen treiben mit den Wogen fort ins 
Meer des Verderbens, und diejenigen, welche sie 
noch mit helfender Hand aus den Finthen her
ausziehen könnten, stoßen sie noch tiefer hinein." 

„Wer sind die?" 
„Ich will es Dir wohl km Vertrauen sagen," 

verfetzte der Müller. „Wenn in einer Gemeinde, 
wie die unfrige ist, der Wohlstand der Leute rück
wärts geht, so sind gewiß ihre Nichter und Vor
sieher viel daran schuld, besonders in einem sol
chen Freidorfe, wie hier in Goldenthal, wo keind 
guten und weisen Gerichtsherren gebieten. Un
sere Vorgesetzten der Gemeinde sind Bauern, und 
diese zwacken und drücken oft mehr alö Fremde, 



zeeniti, un wissi dsimtl-laudis tohs apskau-
deja, uu wehlejahs no wissas sirds, winnu 
weeta buht." 

Melders atbildeja:/,Muhfu^zeems lrr dauds 
zeetis karra-laika, tä kä wissa scmme toreis 
zeete. Pranzoschi dsihwoja tö gan drihs puss« 
gaddu, ehde un dsehre, un nehme, kas win-
ueem patikke, maisi no klehts, sahli no p!a-
wahm, lohpus no laidareem un naudas no 
makka. Bet muhsu nelaime ne zclkahs no 
karra, jo ziltas draudses un pagastt to pafchu 
gruhribu un Wehl wairak redseja, un tomehr 
atkal eesahze, pee maises un pee spehka kluht. 
Bet pee mums jo deenas jo sliktaki paleek! 
Mehs sawä pohstä eegrimstam.'" 

„Lai Deews pafarga," teize Reins, „ka 
tas jelle ne noteek!" 

Melders atbildeja: „Tas nahk no ta, ka 
muhsu laudis paschi ne dsennahs us preek-
schu. Zitti semneeki gan arri peldeja ne-
laimes straume, bet tee mekleja pee krasta 
nahkt un glahbtees; muhsu iaudks tur pretti 
aiseet ar wilneem us pohsta-juhru, un tee, 
kas tohs Wehl warreja iswilkt no uhdens ar 
palihdsigu rohku, tee paschi tohs Wehl eesiumj 
dsillaki." 

„Kas tahdi irr?" 

„To es tew gan gribbu klussinam sa;,iht," 
atteije Melders. „Kad kahda draudse, ka 
muhfu, lauschu labbklahschana atpakkal eet, 
tad teescham winuas teesas-roihri un prcekfch-
ueeki pee ta dauds irr wainiqi, wissuwairak 
tahdä brihwa zeema, kä sche Seltuleijas, kur 
ue walda labbi un gudri tccsaskungi. Muhsu 
pagasta - waldineeki irr semneeki, un tahdi 
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und verursachen uns auch durch ihre Einfältig-
keit manchen großen Schaden. Zwei von ihnen 
haben den Berg - und den Thalkrug arrendirt, 
und der Schwiegersohn des Dritten hat die 
Schenke im Kirchenkruge. Daher gefallt es ih
nen, wenn die Leute mehr in den Krügen sitzen, 
als auf dem Felde arbeiten. Wenn einmal eine 
Beratschlagung gehalten werden sott, so kom
men die Leute entweder in den einen oder in den 
andern Krug zusammen, und natürlich muß vor
her getrunken werden, dann kann man besser und 
dreister sprechen, so denken sie. Hat Jemand 
kein Geld, so wird ihm geborgt; aber im Herbst 
muß er bezahlen, entweder mit Getraide oder 
mit Heu, oder er muß einen Heuschlag oder ein 
StückLand verkaufen. Oder dieSchuldner zah
len ungeheure Prozente. Mit der Gebietslade 
geht es auch so, so.' Der Kasten ist zwar noch 
da, aber er ist leer! Zwar sammelt das Ge-
meindegericht Kopfgeld ein, Nekrutengeld, Rich
tergehalt und andereKronsabgaben; zwar preßt 
es die Reichen und verkauft die letzte Kuh des 
Armen: aber dennoch sind wir niemals mit der 
Zahlung in Nichtigkeit, und jährlich werden un
sere Schulden größer; indessen die Rechnung 
kommt immer richtig aus. Ach, das Vermö
gen fo mancher Waisen ist in diefer Gebietslade 
dahingefchwunden, wie der Schnee im Frühling, 
und Renten trägt es nie, wenn auch zehn Jahre 
und mehr darüber vergehen." 

„Aber, wenn Du das Alles so gut kennst, 
Müller, warum sprichst Du nicht einmal vor 
der Gemeinde?" 

„Deswegen nicht," erwiederte der Müller, 
„weil es nichts helfen würde. Denn die, welche 
mehr Vermögen haben, thun was sie wollen, und 
die Armen sind ihre Schuldner und schweigen 
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daudsreis wairak plehfch UN speesch, ne kä 
sweschineeki, un tee arri zaur fawu mulkibu 
mums daschu skahdi darra. Diwi Wimm 
siarpa Kalna- un Leijaskrohgu us renti turr, 
un ta trescha snohts leek Basnizas-krohgä 
schenkeht. Tapehz tas winneem patihk, kad 
taudis wairak krohgös sehsch, ne kä laukä 
sirahda. Kad kahda runnas-turrefchana irr, 
tad taudis sa-eet woi weena, woi ohtra 
krohga, un sinnams, papreekfch irr jadserr, 
tad warr labbaki un drohschaki runnaht, tä 
dohma winni. Ja kahdam nau naudaS, tad 
tam tohp dohts us parradu; bet ruddenk ja-
maksa woi ar labbibu, woi ar seenu, woi ja-
pahrdohd kahda plawa jeb kahds semines-
gabbals. Jeb tee parradneeki makfa nescheh-
!igus auglus. Ar pagasta-lahdi arri tä eet 
kä eet! Lahde gan wehl irr, bet tukfcha! 
Pagasta-teefa gan salassa galwas-naudu, re-
krutu-naudu, teesaswihru - naudu uu zittas 
krohna-dohschanas; gan baggatus speesch, 
gan pahrdohd nabbadsma pehdigu gohwi: bet 
tomehr mehs ne kad ne essam lihdstgi, uu 
ikgadda muhsu parradi paleck leelaki; bet ta 
rehkineschana irr allaschin lihdsiga. Ak, zik 
daschu bahrinu mantas Ahinnk pagasta-lahde 
issudde, kä sneegs pawa^ara, uu auglus tahs 
ne muhscham ne ness, lai arri pahreet defmit 
gaddi un wairak." 

„Bet, melders, kad tu wissu tik labbk pa-
sihsti, kapehz tu tad ne runna kahdu reis lau
sch» preekfcha?" 

„Tapehz ne," atteize melders, „ka tas ne 
ko ne palihdsehtu. Jo tee, kam wairak fpehka 
irr, darra kas teem patihk, un tee nabbagi irr 
winnu parradu - nehmeji, un tapehz kinssu 
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deswegen still. Wenn ich aber meinen Mund 
aufthun wollte, so würde ich meine liebe Noch 
haben, und man würde nicht eher ruheu, als 
bis man mich zum Dorfe hinausgejagt hatte. 
Die Armen sind die Hunde der Neichen, die von 
ihnen auf Jeden gehetzt werden, der sich ihnen 
widersetzen will." 

„Ach, das ist abscheulich!" rief Nein; „aber 
wenn sie keinen Verstand haben, haben sie denn 
keine Gottesfurcht und kein Gewissen?" 

„Ach, wo sollten sie so etwas hernehmen?" 
sagte der Müller. „Unser Prediger ist zwar ein 
achtungswerther und verstandiger Mann, aber 
alt und schwach. Er kömmt selten in die Kirche, 
da er fast mehr krank als gesund ist. Fremde 
Prediger kommen ihm wohl oft zu Hilfe, aber 
fremd bleibt fremd. Einen jungen Pastor kann 
man ihm nicht adjungiren, denn zwei würden 
hier zusammen verhungern. So sind wir nun 
schon im zehnten Jahr wie Schaafe ohne eigent
lichen Hirten. Und wenn auch gepredigt wird, 
so finden sich sehr wenigeKirchcngänger ein,und 
Mancher kömmt nur mit dem Körper, aber nicht 
mit der Seele, in das Gotteshaus. Wer soll 
uns denn auf einen besseren Weg führen?" 

„Kann denn der Schulmeister von feiner 
Seite nicht etwas thun?" fragte Nein. 

Darauf antwortete der Müller: „NachDei-
nes ehrlichen und verstandigen Vaters Tode geht 
es gar schlimm mit unserer Schule. Der neue 
Schulmeister, der in seine Stelle kam, versteht 
nicht viel, ist selbe? ein Säufer, und lebt an
stößig. Was könneu wohl die Kinder von ei
nem solchen Schulmeister lernen? Sie sehen 
Sünde zu Hause, und Böses in der Scwile. 
Was hilft es denn, wenn sie mit vieler Mühe 
ein Buch lefen lernen; sie lernen weit schneller 
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zeefch. Bet ja es gribbetu sawu muttk at--
darriht, tad man pehdigaiö gals buhtu, un 
wiiini ne rimtohs, kamehr man isdsihtu no 
zeema cihra. Tee nabbagi irr baggatu iau-
schu sunni, kas no winneem tohp rihdinati 
us ikweenu, kas teem gribbetu pretti buht." 

„Ak, kahda breesmiga leetal" kleedse 
Reins; „bet kad teem naw prci^ts, woi tad 
teem naw ne kahda Deewa - bihjafchana, ne 
kahda sinnauia sirds?" 

„Ak, kas to dohs!" sazzija melders« 
„Muhsu mahzitais gan gohdigS un prahtigs 
kungs, bet wezs un nespehzigs. Winsch 
basinza rctti nahk, gan drihs wairak siims 
ue kä Wessels buhdams. Swescln basnizas-
kungi gan daschureis kam paligä nahk, bet 
swesch palcek swesch. Un jaunu mahzitaju 
ne warr winnam peelikt, jo diwi kohpä tö 
baddu mirtu. Tö mehs ja» desmita gadda 
essam kä awis des ihsta ganna. Un kad 
arri spreddikis tohp sazzihts, tad mas basni-
zas-gahjeji rohnahs, un dafch nahk Deewa-
namma tikkai ar meesn, bet ne ar dweh-
seli. Kas tad muhs warr waddiht uS lab-
baku zelku?" 

„Woi tad skohlmeisters ne warr no sawas 
pusses kaut ko darriht?" j^autaja Reins. 

Us to atbildeja melders: „Pehz tawa 
gohdiga un prahtiga tehwa nahwcs gan slikti 
eet ar muhsu skohlu. Iaunais, kas winna 
weeta nahze, ne proht dauds, pats irr dseh-
rais, uu dsihwo negohdigi. Ko tad behrni 
warr mahzitces no kahda skohlmeistera? 
Winni grchkus rcds mahjäs, un launu reds 
skohla. Ko palihbs tad, kad tee ar dauds 
puhleschanu ismahzahs grahmata lassiht; tee 
ahtraki mahzahs lammaht uu lahdeht, sweh-

Z 
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schelten und fluchen, schwören und lügen, sau
fen, stehlen und Unzucht treiben." 

R e i n  s c h ü t t e l t e  b e t r ü b t  d e n  K o p f ,  u n d  
ging gedankenvoll nach Haufe. 

Viertes Kapitel. 
Wie Rein versucht, sie zu bekehren; aber 

Alles ist vergebens. 

Än einem Sonntage nach der Predigt wurde die 
ganze Gemeinde versammelt, denn eS war guter 
Rath nöthtg, wo man Geld hernehmen sollte. 
Die Negierung hatte eine neue Abgabe aufgelegt. 
Die Richter und Vorsteher standen in der Mitte, 
die Wirthe um sie herum; hinter diesen auch die 
Knechte, die Weiber und die Kinder, in einem 
großen Kreise, weil sie etwas Neues hören woll
ten. Rein kam auch herbei, und hatte sich vor
genommen, mit den Leuten vernünftig zu spre
chen und ihnen einen guten Rath zu geben. Als 
der Gemeindeälteste aufgehört hatte zn reden, so 
stieg Rein auf einen großen Stein, und fing 
alfo an: „Lieben Freunde und Nachbarn! Als 
ein junger Bursche zog ich in den Krieg, als ein 
reifer Mann bin ich zurückgekommen. Aber als 
ich in unser Dorf trat, hätte ich es bald nicht 
mehr wieder erkannt, und mir that das Herz 
fehr weh, als ich fab, wie Alles anders gewor
den war. Denn früher wurde unser Dorf mit 
allem Recht Goldenrhal genannt, weil Gottes 
Segen hier mehr als anderwärts zu fehen war. 
Alle Einwohner lebten hier fröhlich und hatten 
ihr gutes Auskommen: Arme gab es wenige, und 
Bettler sah man gar nickt. Unsere Goldenthaler 
konnte man schon an ihren Kleidern erkennen: . 
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reht un melloht, plihteht uu sagt un neschkih-
stiba dsihwoht!" 

Reins »wskummis sawu qalwu krattija, 
un dohmig s aisgahje us mahjahm. 

Zettorta Nodalla. 
N e i n ö  m e h Z i n a ,  w i n n u S  p a m a h z i h t ;  b e t  

wiss irr welti. 

Ä5eena swehtdeena pehz spreddika wissa 
draudse tappe fapulzinata, jo labs padohms 
bija iohti waijadsigs, kur naudas nemt? 
Waldineeki bija uslikkufchi jaunu dohschanu. 
Teefas-wihri un preekschneeki ftahweja par 
widdu, uu saimneeki apkahrt teem; ais 
fcheem arri kalpi, feewas un bchrni, leela 
r i n k i ,  g r i b b e d a m i  k o  j a u n u  d s i r d e h r .  R e i n s  
atnahze arridsan, un sawa prahtä bija ap-
nehmees, ar iaudim prahtigi runnaht un 
teem labbu padohmu doht. Kad pagasta-
w e z z a k . u s  b i j a  b e i d s i s  r u n n a h f ,  t a d  R e i n s  
k a h p e  u s  k a h d u  a k m i n i ,  u n  e e f a h z e  t ä :  
„Mihli draugi un kaimiNi! 5!ä jauns puifis 
es esmu kcivrä aisqahjis, kä peeaudsis wihrs 
efmu atnabzis. Bct ee-eijoht muhsu zeema, 
es gan drihs to wairs ne pastnuu, un man 
sirdö qauschi fahpeja, kad es redseju, ka 
wiss essoht zittadl palizzis. Jo wezzös lai-
köö uiuhsu zeems, pehz wissaS teefaö, tappe 
saukts par Seltuleiju, jo Deewa sweh-
riba te bija wairak redsama, ne ka zitkur. 
Wissi eedslhwotaji te preezigi dsihwoja un 
labbi pahrtikke; nabbagi ne bija dauds, un 
ubbagi pawissam ne bija redsami. Muhsu 
S»ltuleijekfchu6 warreja pasiht jau pee winnu 
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Anstand und Schmuck bedeckte ihren Körper, und ---
sie hatten nicht nur im Hause ihr Auskommen, 
sondern auch in der Tasche manchen Rubel. In 
unserer Gebietslade war immer baares Geld zu 
finden, und auch ein Kreditschein von 100«Sil
ber-Rubel, der jährlich^ Rubel Interessen trug. 
Das Kopfgeld der Gemeinde lag schon ein hal
bes oder ein ganzes Jahr vorher einkassirt in 
der Gerichtskasse. Unsere Felder waren gut be
düngt und gut bestellt, denn Viel) hatten wir 
vollauf, und nirgends sah man solchen Roggen 
und solches Sommerkorn, als bei uns. Jeder 
Wirth fuhr gleichsam wie mit Amtmannspfer
den, und unsere Wohnhäuser, Kleeten, Stalle 
und Riegen waren auch von außen fest und schön, 
und inwendig spürte man Gottes Segen. Wahr
lich, in Goldenthal waren auch goldene Zeiten.'" 

Reins Worte gefielen Allen, und Einige 
sagten: „Das ist wahr, was er sagt; die al
ten Zeiten waren gnte Zeiten.'" 

Aber er redete weiter: „Nun kann man un
ser Dorf nicht mehr Goldenthal nennen, sondern 
Schmutzthal. Der Felder Segen ist dahin.' 
Mancher hat zu viel Land, und kann es nicht 
ordentlich bestellen; Mancher hat zu wenig Feld, 
und ihm mangelt es immer au Brodt. Jetzt 
halt es Mancher für eine Ehre, zu betteln; und 
wer ehemals ein wohlhabender Wirth war, der 
geht jetzt ansprechend umher, von ungerathenen 
Kindern und unbarmherzigen Verwandten aus 
dem Hause gestoßen. Fast alle Hausväter ha
ben schwere Schulden bei Christen und Juden 
rund umher. An Gerichtstagen kommen Klagen 
von allen Seiten, und das Geriet,t nimmt hier 
eine Knh weg, verkauft dort Schulden halber 
ein Pferd; und wenn wir die Kronsabgaben 
nicht bezahlen können, fo werden von der hohen 
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drehbehm: gohds un glihtums sedse Wimm 
meefas, un teem bija neween pahrtikschana 
mahjas, bet arri Wehl kahds rublis kabbata. 
Muhsu pagasta-lahde bija arweeu fchkihsta 
nauda atrohnama, un arri weens uaudas-
papihrs (Kreditschein) no ic>oc» fudraba rub-
leem, kas ikgadda 50 rublus auglus nesse. 
Draudses galwass nauda jau pufsgaddu woi 
wesselu gaddu papreeksch salassita gulleja tee
fas-lahdK. Muhsu lauki bija pareisi apsuh-
doti uu labbi kohpti, jo lohpi mutus bija pa-
pilnam, un ne kur tahdus rudsus un wassa-
rajus ne redseja, ka pee mums. Ikkursch 
faimneeks brauze kä ar bandineeka sirgu, un 
muhsu istabas, klehtis, laidari un rihjas 
bija zeetas un glihtas arri no ahrpusses, un 
eekscha bija Deewa swehtiba mannijama. Tee
scham, Seltuleijas bija arri selta-laiki!" 

R e i n a  w a h r d i  p a t i k k e  w i s s e e m ,  u n  z k t t i  
teize: „Gan teefs, ko sakka: wezzi laiki bija 
labbi laiki!" 

Bet wmfch Wehl runnaja: „Taggad tas 
tä newaid wairs, kä bijis. Nu ne warr wairs 
muhsu zeemu sankt par Eeltuleiju, bet par 
Suhduleiju. Lauka-fwehtiba irr issuddusi! 
Zittam par dauds ftmmes, un tas ne warr 
to pareisi apkohpt; zittam par mas lauku, un 
tan, arween maises truhkst. Taggad dascheem 
gohds irr, ubbagöö eet; un kas zitkahrt tur-
rigs faimneeks bija, tas eet deedeledams ap-
kahrt, no negohdigeem behrneem un no ne-
schehligeem raddeem isstumts no mahjahm. 
Gau drihs wisseem namma-tehweem irr grulm 
parradi pee kriftiteem un pee schihdeem wifs-
apkahrt. Teefas-deenas nahk suhdsefchanas 
uo mallu mallahm, un teefas te atnennn gohwi, 
lur pahrdohd sirgu deht parradccm; un kad 
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Obrigkeit Soldaten hergeschickt, die Schulden 
mit Gewalt einzutreiben. Wohl ist noch der alte 
Hochmuth da, aber das alte Geld fehlt.' Schmutz 
auf der Straße, Unrath in den Stuben, Unred
lichkeit und Unzucht in den Herzen! Denn derer 
sind wenige, die da recht zu arbeiten verstehen; 
aber derer sind viele, die da gut zu saufen, zu 
betrügen, zu stehlen, zu lügen und zu verleum
den wissen. Wenn Alles so bleibt, so ist unser 
Ende Schande und Elend! O, die benachbarten 
Gemeinden heißen uns schon Lumpenhunde!" 

AlS er so sprach, entstand eine große Unzu
friedenheit und ein Gemurre unter der Menge, 
und Alle ärgerten sich über eine solche Rede, so 
daß Müllers Ilse, vor lauter Angst, am ganzen 
Leibe zitterte. Denn sie stand an der Wand auf 
einer Bank, und hatte Alles gehört und gesehen. 

R e i n  a b e r  h a t t e  k e i n e  F u r c h t ,  u n d  m i t  k r ä f 
tiger Stimme unterdrückte er das unzufriedene 
Getöse, und fuhr fort, zu ermahnen: „Lieben 
Brüder! Wenn Ihr noch einen einzigen Tropfen 
von Ehre im Herzen habet, so reicht Euch ein
ander die Hand, und sprechet: ,,So darf es 
nicht bleiben! es soll besser werden!^ — Wo
her kommt Euer Unglück? Ach, der Segen Eurer 
Felder ist in die Branntweinsflasche, dieFrüchte 
Eurer Gärten sind in den Bierkrug gefallen! 
Ihr habt das Sparen verlernt, und versteht 
nicht mehr ordentlich zu arbeiten. Aber Armuth 
verleitet leicht zum Stehlen, und Müssiggang ist 
des Teufels Ruhebank und aller Laster Anfang. 
Das Vermögen Eurer Väter ist durchgebracht, 
und ihre Sonntagskleider sind zu Lappen und 
Fetzen geworden. Habt Ihr einen Ferding, so 
tragt Ihr ihn nach dem Kruge; aber Weiber 
und Kinder nagen an trockener Rinde. Was 
wird künftig aus Euch werden? — Ich frage 
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Krohna-dohschanas ne Warram maksaht, tad 
augjlakas teefas pee mums atsuhta saldatus, 
tohs parradus ar warru eedsiht. Gan wezza 
lepniba Wehl irr, bet wezza nauda truhkst. 
Dubli pa eclahm, suhdi pa istabahm, un ne-
taifniba un neschkihstiba sirdks.' Jo tö mas 
irr, kas proht labbi strahdaht, bet dauds, kas 
mahk labbi dsert, krahpt, sagt, melloht un 
lischkeht. Kad wifs tä paleek, tad muhsu gals 
buhs kauns un pohsts! Ak, jau kaiminu-
draudses muhs sauz par plukkateem!" 

Winnam tä runnajoht zehlehs leela nemee-
riba un kurnefchana starp iaudim, un wissi pa-
likke dufmigi par tahdahm wallodahm, tä ka 
melderaJlse trihzeja pee wissas meesas no bai-
libas ween. Jo fchi stahweja pee seenaS us 
kahdu benki,un bija wissu dstrdejufi un redsejusi. 

Bet Rein am ne bija ne kahda bailiba, 
un ar jo siipraku balsi winfch uswarreja to 
u e m e e r i g u  t r o h k s n i ,  u n  m a h z i j a  W e h l  t ä :  
„Mihli brahli! Kad jnms Wehl weena pascha 
gohda-lahsite firdk, tad sneedsect zits zittam 
rohku, fazzidami: „Tä tas ne warr palikt.' 
tam buhs labbakam tapt!^ — No ka nahk 
juhfu nelaime? Ak, juhsu lauka-swehtiba irr 
eekrittusi brandwihna-glahse, juhsu dahrsa-
augli allus-kruhse.' Juhs esseet aismirsuschi 
taupiht, un ne prohtect wairs kreetni strah-
daht. Bet nabbadsiba wedd lehti us sahdsibu, 
un slinkums irr wella-perreklis, kur tohp 
perrehts neleetis. Juhsu tehwa mantas irr 
isschkehrdetas, un Wimm basnijas-swahrki 
palikke par luppateem un kankareem. Ja 
jums kahdi wehrdini, tad tohs krohga nesseet; 
bet seewaö un behrni pee sauseem garroseem 
kremt. Kahdi juhs buhfeet us preekfchu? — 
Es waizaju juhs, teefas-lohzcklus, kur irr 
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Euch, Mitglieder des Gerichts, wo ist das Geld 
unserer Gemeinde? wo ist das Vermögen unse
rer Waisen? warum legtIhr nichtRechnung ad? 
warum gebt Ihr nicht guten Rath, wie wir uns 
noch helfen können? warum strengtIhr dieFau-
len nicht mehr znr Arbeit an? warum gebt Ihr 
so vielen Menschen die Erlaubniß, zu betteln?" 

Wie Rein also geredet hatte, so schrieen ei
nige von den Vorstehern: „Halt's Maul, Du 
Unverschämter! Du Landstreicher! oder wir 
werdenDich in denKeller werfen beiWasser und 
Brodt auf drei Tage." Und der ganze Haufe 
brüllte mit: „Halt's Maul! halt's Maul!" — 
Rein aber antwortete: „Ihr habt di? Macht, 
mich ins Gefängniß zu werfen: aber ich habe 
das Recht, über Euch bei der hoheu Obrigkeit zu 
klagen. Wenn ich dort erzählen werde von Eu
rem abscheulichen Lebenswandel, so wird es Euch 
schlimmer ergehen, als mir beiWasser und trock
nen, Brodt! Beweiset mir, daß ich unrecht ge
redet, daß ich gelogen habe. Fraget Euch selbst, 
aber mit aufrichtigem Herzen: Seyd Ihr mehr 
reich oder mehr arm geworden? Wohnt unter 
Euch noch Treue und Glaube? Oder herrscht bei 
Euch nicht Habsucht, Liederlichkeit, Falschheit, 
Bosheit und jedes Laster? Und wollte Euer Ge
wissen darauf nicht antworten, so blickt aufEure 
verwahrlosten Felder und Gärten, auf Eure ver
fallenen Gebäude, auf Eure leeren Klecken und 
Kasten, anfEure zerlumptenKleider nndHemde, 
und auf Eure verwahrlosten Kinder, — diese 
alle sind meine glaubwürdigen Zeugen." 

R e i n  w o l l t e  n o c h  m e h r  s a g e n ;  a b e r  m i t  g r o 
ßem Geschrei stieß man ihn von dem Stein, und 
ließ ihn nicht weiter reden. Einige wollten sogar 
die Hand an ihn legen; aber Rein faßte sie mit 
gewaltiger Kraft, und stieß sie auf die Andern, 
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muhsu draudscs nauda? kur muhsu bahrinn 
mantas? woi csseck labbi namma-turrelaji? 
kam juhs ne dohdect lihdsibu? kam ne dohdcet 
gudru padohmu, kä mchs Wehl Warram glahb-
tees? kapehz juhs ue pecspeedeet wairak tohs 
slinkus pee darbeem? kapehz juhs dohdect rik 
dauds iaudim waliu, ubbagös eet?" 

Kad Reins tä bija runnajis, tad kleedse 
zitti preekschueeki: „Turr mutti, nebchdnceks 
uu wasankis! jeb mehs tew eeliksim pagrabba 
pee uhdens un pee sausas Maises us t,im 
deenahm." Un wiss tas pulks lihds blahwe: 
„ T u r r  m u t t i !  t u r r  m u t t i ! "  —  B c t  R e i n s  
atbildeja: „Iums tahda warra, man j^eetuma 
likt; bet man irr ta teesa, pahr jumS suhdseht 
pee augstakahm teesahui. Kad es kur siahfti-
schu juhsu uegehdigu dsihwoschanu, tad jums 
sliktaki klahseeS, ne kä mannim pee uhdens 
un pee sausas maiscs! Rahdait man, ka es 
esmu neparcisi runnajis, ka es esmu mellojis. 
Waizajeet scw pafchus, bet ar raisnu sirdi: 
Woi juhs wairak baggati jeb wairak nabbaqi 
csscet kluüschi? Woi juhfu ftarpä Wehl miht 
tizziba-un taisniba? Jeb woi ne mahjo pee 
jums plchsigs prahts, launi kahrumi, walksch-
kiba, negantiba un wissadi blehnu-darbi? Uu 
kad juhsu sirds us to ne gribbetu atbildcht, tad 
skattait uS saweem palaisteem laukem un dahr-
seem, us sawahm sakrittuschahm ehkahm, us 
sawahm tnkfchahm klchtim un tihnehm, us sa
weem noplihfuscheem swahrkeem un kreklecm, 
un us saweem nekohpreem behrneem, — tce 
wissi irr manni pateesigi leezineeki." 

R e i n s  W e h l  w a i r a k  g r i b b e j a  r u n n a h t ,  b e t  
ar leelu trohksni tee to nogruhde no akmina, un 
kam ne lahwe wairs runnaht. Zitti jau grib
beja pee winna rohkas peelikt; betRcins tohs 
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das? ihre Köpfe tönend an einander schlugen, wie 
leere Flaschen. Daun erhob er von der Erde ei
nen grossen Knüppel, und drohte, den Ersten, der 
ihi, anrühren würde, damit zu Boden zu schla
gen. Wohl wurde der Lärm immer größer, und 
immer lauter das Geschrei, und Einige wollten 
ihn mit Steinen todtschlagen; aber Rein, mit 
aufgehobenem Knüppel, ging mitten durch feine 
Feinde unerschrocken nach Hause. Indessen 
flogen ihm Steine und Flüche von weitem nach, 
und mit blutigem Kopse kam er in seine Woh
nung. Er wusch sich das Blut ab, verband 
seine Wunden, und war ruhig. 

Da kam Ilse gelaufen, bleich wie der Tod, 
die Augen voll Thranen, und fragte: „Nein, 
wie geht's?" Vor Angst konnte sie nicht mehr 
sagen. Aber er tröstete und beruhigte sie, und 
preßte sie an sein Herz. 

Fünftes Kapitel. 
Wie Nein von seinen Feinden verfolgt 

wird, und was er selber thut. 

Von der Zeit an hatte Nein alle Tage Krän
kung und Verdruß. UngezogeneKnaben, von den 
Eltern aufgehetzt, warfen ihm in der Nacht mit 
Steinen die Fensterscheiben ein: ein anderes Mal 
hieben sie ihm sechs Aepfelbäume ab, die er im 
Garten gepflanzt hatte. Wieder in einer andern 
Nacht stahlen sie ihm die Gurken aus den Beeten. 
Wenn er zu dem Gericht ging, um sich zu be
schweren, so lachten ihn d^te Richter noch aus, 
und sagten: „Das ist Gottes Strafe für Dein lo
ses Maul.' Du hast wohl Schlimmeres verdient! 
Fort von hier, mit Deiner verdammten Zunge!" 
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kehre ar leelu fpehku, un tohs qnihde us zit-
teem, tä ka wittim galwas dansoht fafkanneja, 
kä tukfchas buddeles. Tad pajkhle winfch no 
semmes kahdu leelu nuhju, un draudeja, to 
pirmu semme fist, kas to gribbetu aistikt. Gau 
trohkfnis palikke leelaks, gan leelaka ta kleeg-
fä)ana, un zicti gribbeja to ar akminecm no-
mehtaht; bet Rein6, ar pazeltu nuhju, widdu 
starp fawecm eenaidneekeem drohschi aisgahje 
us mahjahm. Bet akmiin un lahsii kam no 
tahlenes pakkal fkrehje, un ar assinainu galwu 
winfch pahrnahze fawa istaba. Winfch nomas-
gaja assinis, fafchje fawas wainas, un bija 
meerigs. 

Tad atfkrehje Ilse, bahla kä nahwe, ar af-
saru pilnohm c^zim, un waizaja: „Rein, kä 
klahjahs?" No bailehm ta ne warreja ne ko 
wairak fazziht. Bet winfch to eepreezinaja un 
eedrohfchinaja, un to fpeede pee fawas firds. 

Peekta Nodalla. 
K a R e i u S  t o h p  w a i j a h t s  n o  f a w e e m  e e u a i d -

ueekeem, un to winfch pars darra. 

3^o ka laika Nei na in ikdeenäs bija firdehsti 
un kibbcles. Nerahtni sehni, no wezzakeem fknb-
binati, kam nakts-laika fadausija lohgu-stiklus 
ar akmineeiu; zittureis kam eezirte fefchas ahbe-
les, ko bija dehstijis dahrsa. Alkal kahdu nakti 
tam issagge gurkus no dohbehm. Kad winfch 
aisgahje pee teefahm schehlotees, tad teefas-
wihri to Wehl apfmehje, fazzidami: „Tas irr 
Deewa fohdiba par tawu leelu mutti; gan lee-
laku strahpi ejsi pelnijis! Eij prohjam ar sä
um negantu mehli!" 
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R e i n  a n t w o r t e t e : ^  „ W e n n  I h r  m i r  k e i n  
Recht gegen solche Bösewichter gebet und mir 
keinen Schutz verschaffen wollet/ so thut Allen 
zu wissen, daß ich mir selber Hülfe suchen 
und mich selbst vertheidigeu werde. Mag sich 
ein Jeder vor Schaden hüten.'" — 

Aber seine Feinde suchten von Tage zu Tage 
immer mehr ihn zu necken und zum Zorn zu rei
zen, indessen oftmals zu ihrem eigenen Nachtheil. 
Rein war einst in der Mühle zum Abendessen; 
das wußten seine Feinde, und schlichen wieder 
in seinen Garten, und fingen an, Alles zu ver
wüsten. Aber plötzlich sprangen aus einem Win
kel zwei große, fürchterliche Hunde hervor, und 
fingen an, schrecklich zu bellen. O weh! wie 

. sprang nun der gottlose Haufe davon, und von 
Schrecken betäubt, glaubte man, daß Nein böse 
Geister als Wächter seines Hauses zurückgelas
sen habe» Nun kam auch N e i n, der das Gebell 
seiner Hunde gehört hatte, von der Mühle zu
rück, begegnete ihnen, und rief ihnen mit fürch-
terlicherStimme zu: „Warum seydJhr diebisch 
in meinen Garten eingebrochen?" — Nun kam 
Allen eine Furcht an, und Niemand wagte es 
mehr, zur Nachtzeit in Neins Nähe zu kommen. 

Er selber war und blieb liebreich und freund-
lick qegen alle Menschen, gab gerne Rath und 
Hülfe, wo es Noth that. Doch that ihm immer 
noch der traurige Zustand der Gemeinde sehr 
leid. Er ging zum alten Prediger, und fand ihn 
auf dem Krankenbette. Dieser achtungswerthe 
und ehrwürdige Greis beklagte mit ihm von 
ganzem Herzen diesen unglücklichen Zustand. 
„Was kann ich armer, schwacher Mann thun? 
Ihr sehet mein Unvermögen.' So lange ich jung 
und gesund war, waren meine Pfarrkinder wohl 
anders. Möchte Gott mich doch bald von dieser 
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R e i n s  a t b i l d e j a :  „ K a d  j u h s  m a u  a i s -
leedseet wissu teesu prett tahdeem blehdinee-
keem, un ne gribbeet man ne kahdu drohfchibu 
doht, tad dohdeet wisseem laudim sinnu, ka eS 
pals palihqu mekleschu un few paschu aiöstah-
Wcschu. Lai ikweens farqahs no skahdes!"— 

Bet winna eenaidneeki jo deenas jo wairak 
mekleje to fpihtinaht un eekaitinaht, bct dauds-
reis few pafcheem par sk.ihdi. Reins bija 
kahdu reis us wakkariiiu fudmallä; to sinnaja 
winna eenaidneeki, un eelihde atkal winna 
dahi'sa un cefahze wissu poh»uht. Vet nejau-
fchi islehze no kakta diwi lceli breesmigi sunni, 
uu eesahze nahwigi reet. Ahu! kä issprukke 
»Nl tas besdeewigs puIks, un »o bailehm pahr-
uemts dohmaja, ka Reins essoht kahdus lau-
nus garrus atstahjis mahjäs par fargeem. 
Nu Wehl Reins, kas fawu fuuuu reefchanu 
bija dsirdejis, uo sudmallas atnahkdams, teem 
sastappe, un ar breefmigu balfi teem uskleedse: 
„Kam juhs sagdami esseet eelaufufchees manna 
dahrsa?" — Nu wisseem bailiba usgahje, un 
ueweens ne drihksiejahs wairs, naktü-laikä 
Aeiua tuhwumä nahkt. 

Vet winfck pats bija un palikke mihligs 
un laipniqs wisseem zilwekeem, dewe labpraht 
labbu padohlttu un palihgu, kam Waijadsiba 
bija. Bet winuam arwecn bija schehl drau-
dseS nelaimiga buhfchana. Winfch aisgahje 
pee wezza mahzitaja, un atradde to us flim« 
mibas -- gultu. Schis gohdigs un zeenigs 
sirmgalwis lihds ar winnu noschehloja no 
wissas sirds tahdu nelabbu buhsäianu. „Ko 
warru es nabbags wahrgu'is dariiht'i Juhs 
redseet mannu nespehjibu! Kamehr Wehl biju 
jauns un Wessels, tad manni drattdses» bchrni 
gan bija zittadi. Kaut DeewS man jelle at-
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Welt des Jammers erlösen: dann wird ein an
derer, junger Hirt, au meiner Stelle Gutes 
wirken können! Das bitte ich taglich von dem 
lieben Gott.'" — Rein verließ den schwachen 
Alten mit betrübter Seele. 

Er zog seine besten Kleider an, und ging 
zur Stadt, ob er vielleicht dort Hülfe und gnten 
Rath finden könnte. Er lief zu vielen Herren; 
aber die einen waren nicht zu Hause, die andern 
hatten keine Zeit, diese hatten Besuch, jene woll
ten sein Anliegen nicht hören, andere antworte
ten: „Was geht das uns an?"— noch andere 
schalten ihn gar aus, und jagten ihn znrThür 
hinaus. So kam er eben so traurig zurück, 
und weinte in der Stille. 

Sechstes Kapitel. 
D e r  n e u e  S c h u l m e i s t e r .  

Als Rein nach seinem Dorfe zurückgekommen 
war, so sagte er keinem Menschen, weshalb er 
in der Stadt gewesen, noch wie es ihm dort er
gangen. Er zeigte vielmehr,wie immer,ein fröh
liches Gesicht, und redete mit Allen liebreich. — 
Sein größterWidersacher war Brenz, ans dem 
Oberkruge, welcher einer der reichsten Wirthe in 
Goldenthal und dabei Vorsitzender Richter war. 
Dieser stand vor der Thür, den Hut auf einer 
Seite, und hielt die Hände auf dem Rücken, 
und sah sich bald rechts, bald links herum. 

„Guten Abend, lieber Richter," so redete ihn 
-Rein an; „erholt Ihr Euch schon von der 
Arbeit?" 

B r e n z  n i c k t e  e t w a s  m i t  d e m  K o p f e ,  u n d  
antwortete mit stolzen Worten: „Wir erwerben 
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zits, jauns gans manna weeta warretu labbu 
strahdaht. To es luhdsu ikdeena no schehliga 
DeewaZ" — Reins to wahju wezztchwu at-
stahje ar- nofkummufchu prahtu. 

Winsch apgehrbe fawas labbakas drehbes, 
un staigaja us pilsfehtu, woi tur ne warretu 
kahdu palihgu un labbu padohmu atrast. Winfch 
fkrehje pee dauds kungeem; bet zitti ne bija 
mahjäs, zitteem ne bija wallas, zitteem bija 
weefi, zitti ne gribbeja winna lnhgfchanas dsir--
deht, zitti atbildeja: „Kas mums behdas par 
to? — zitti winnu Wehl issunnija, un to is-
dstline zaur durwim. Ta winfch tik pat beh-
bigs atpakkal nahze, klussinam raudadams. 

Sesta Nvdalla. 
J a u n a i ö  f k o h  l  m e i s t  e r i s »  

^awa zeemä atpakkal nahzis, Neins ne teize 
neweenam, kapehz winfch pilsfchta bijis, neds 
ka wlnnam tur bija klahjees. Tur pretri 
Winfch rahdija preezigu prahtu, kä arween, un 
runnaja ar wisseem mihligi. — Winna lee!a> 
k a i s  p r e t t i n e e k s  b i j a  K a l n a k r o h g a  B r e n z i s ,  
kas par wisseem bija baggats namma-tehws 
SeltuleijaS, un arri teefas-preekfchfehdetais. 
Schis stahweja preeksch durwim, zeppuri us 
weenu ausi un rohkas ais utuggura turredam^, 
un fkattijahs pa labbu un atkal pa kreisu pussi. 

„Labs wakkars, mihlais teefas-wihrs," us<-
runnaja to Reins; ,/woi jau no darbcelu is-
dusseet?" 

V r e n z i s  g a l w u  d r u s z i n  l o h z i d a m s ,  a r  l e p -
neem wahrdeem atbildeja: „Mehs fawu pahrs 
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unfern Unterhalt, anch wenn wir zn Haufe blei
ben, und jagen mit der Peitsche alle Bettler 
von unserer Thüre fort." 

Als Rein diese unfreundliche Rede vernom
men hatte, eilte er vorbei. Aber sein Herz wurde 
e r f r e u t ,  a l s  e r  b e i  d e r  M ü h l e  s e i n e  l i e b e  I l s e  
erblickte. Sie saß auf einer Bank vor der Thür, 
im Schatten der Linde, und nahete ein neues 
feines Hemde. Aber sie erröthete bei seinem 
Anblick, reichte ihm zitternd die Hand, und 
Thränen glänzten in ihren Augen. 

„Warum weinst Du? liebe Ilse!" fragte 
Rein mit bangem Herzen. 

I l s e  t r o c k n e t e  s c h n e l l  i h r e  T h r ä n e n ,  u n d  
sagte, indem sie ihn freudlich anlächelte und da
b e i  d e n  K o p f  s c h ü t t e l t e :  „ H e u t e ,  l i e b e r  N e i n ,  
werde ich eS Dir nicht sagen, aber Du wirst 
es schon einmal erfahren !" Nun ward sie noch 
schöner und lieblicher. Er fragte wohl zum 
zweiten und zum dritten Male, aber sie sagte 
nicht, warum sie geweint hatte. 

Darauf sagte Ilse: „Aber Du bist in der 
Stadt gewesen! Da wirst Du wohl sehr froh 
gewesen seyn und viele hübsche Stadtjungfern 
gesehen haben. Nicht wahr? Aber Du bist so 
traurig? Thut es Dir leid, daß Du so bald 
zurückgekommen bist? Unser Dorfleben gefällt 
Dir wohl nicht mehr? Was fehlt Dir, lieber 
N e i n ? "  

„Bei Gott! meine Liebe," versetzte Nein, 
„mir gefällt es nirgends so gut als hier, be
sonders in Deiner Nähe. Hier ist mein Ge
burtsort, hier ist meine Gesindesstelle, und ich 
könnte recht glücklich und zufrieden seyn. Aber 
das Herz thut mir weh, wenn ich sehe, wie die 
Menschen in unserm Dorfe so schlecht und elend 
leben, und ich weiß nicht ihnen zu helfen, ob-
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un ar pahtagu aistrenkam no füwahm durwim 
wissus deedelneekus." 

R e i n s ,  k a h d u  n e m i h l i g u  w a l l o d u  d s i r d e -
jis, steidsehs garram. Bet winna firds tappe 
eepreezinata, kad winfch pee fudmallas eerau-
dsija fawu mihlu Jlsiti. Ta fehdeja us benki 
preekfch durwim, leepas pawehni, un fchue 
jaunus fmalkus kreklus. Bet ta nofarke, winnu 
redfoht, un drebbedama kam rohku dewe, no-
fmaidija, un assaras tai fpihdeja azzks. 

„Kam tu raudi? Ilfite mihla!" waizaja 
Reins ar bailign prahtu. 

I l s e  a s s a r a s  n o f l a u z i j a  d r i h s ,  u n  j o  m i h -
ligi tam uöfmaididama un galwu krarridama 
teize: „Gchodeen, mihlais Nein, es tew to 
ne teikfchu; bet tu to gan kahdu reif dabbufi 
sinnaht!" Un ta Wehl dailaka un mihligaka 
palikke. Winfch gan Wehl ohtru un trefchu 
reif jautaja, bet ta ne teize, kam winna bija 
raudajufi. 

Tad Ilse waizaja: „Bet tu essi pilssehta 
bijis! Tur gan buhfi labbi islusiejees un 
daschas fmukkas pilsfehtas-meitas redfejis. 
Woi naw teef? Bet tu essi nofkummis? Woi 
tew fchehl irr, ka tu tik ahtri atpakkal nah-
zis? Tew gan ne patihk wairs muhfu zeema 
b u h f c h a n a ?  K a s  t e w  k a i f c h ,  m i h l a i s  R e i n ? "  

„Nu dee! Mihla," atteize Reins, „man 
ne kur ne patihk tik labbi, kä fchö, wissu-
wairak tawa tuwuma. Te irr manna tchs 
wifka, tö irr mannas mahjas, un es war-
retu itt laimigs un meerigs buht. Bet man 
firds fahp, kad es redfu, ka muhfu laudis 
tik negohdigi un tik nelaimigi dfthwo, un es 
ne sinnu teem palihdfeht, jebfchu gan lab
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gleich ich es so gern wollte. Und Andere wollen 
und verstehen es auch nicht, sie zu retten!" 

I l s e  s a g t e :  „ L i e b e r  F r e u n d !  w a s  g r a m s t  
Du Dich darum? Noch lebt ein Gott im Him
mel, der ist gerecht und heilig; er hat Macht 
genug, um die Bösen zu bestrafen und die 
Guten zu segnen! Warum gramst Du Dich 
deshalb?" 

R e i n  s a g t e :  „ K a n n  i c h  g l ü c k l i c h  s e y n  i n  d e r  
Hölle, wo ich die Werke des Teufels und die 
Qualen der armen Seelen sehe? So kann ich 
auch nicht glücklich seyn auf Erden, wenn ich 
sehe, wie meine Nachbarn und Brüder gottlos 
und schändlich leben, und in ihr zeitliches und 
ewiges Verderben rennen; wie sie von habsüch
tigen und reichen Leuten betrogen und geplün
dert werden; wie sie täglich ärmer, täglich la
sterhafter werden, und sich dem Betrügen und 
Stehlen, dem Faullenzen, Saufen und der Un
zucht ergeben; und endlich als Verbrecher er
grissen, verurtheilt und nach Sibirien geschickt 
werden. Sag', bin ich dann nicht so gut wie 
in der Hölle?" — 

I l s e  a n t w o r t e t e :  „ A c h  G o t t !  u n s e r  a l t e  
Schulmeister hat auch sein Ende durch den Trunk 
gefunden. Vorgestern kam er in der Nacht be
trunken aus dem Thalkruge, fiel in den Teich 
und ertrank. Gestern Morgen fand man ihn; 
heute wird er begraben. Es ist noch ein Glück, 
daß er weder Frau noch Kinder hat." 

Diese Nachricht erfüllte Rein mit Schauder. 
Er fragte noch nach diesem und jenem, und et
was Wichtiges kam ihm in den Sinn; und so 
begab er sich nach Hause. Ilse konnte nicht 
begreifen, was ihm mit einem Mal in den Kopf 
gefahren sey. Aber sie erfuhr es wohl, als der 
Sonntag herankam. 
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praht gribbu. Un zitti arri ne gribb un ne 
proht tohs glahbt!" 

Ilse teize: „Mihlaks draugs! kam tu beh-
bajees par to? Wehl Deews dsihwo debbesks, 
tas irr taifns un fwehts; kam irr papilnam 
fpehka, tohs launus fohdiht un tohs labbus 
fwehtiht. Kam tu nofehrojees par to?" 

R e i n  6  t e i z e :  „ W o i  e s  w a r r u  l a i m i g s  b u h t  
elle, kur es redsu wella darbus un nabbagu 
dwehselu mohkas? Täpat es ne warru lai
migs buht wirf semmes, kad es redsu, kä 
mann! kaimini un brahii besdeewigi un ne-
gohdigi dsihwo, un fawä laiziga un muhschigä 
pohsta eefkreen; kä winni no plehfigeem un 
baggateem zilwekeem peekrahpti un islaupiti 
tohp; kä winni jo deenas jo nabbagi paleek, 
jo deenas jo grehzigi, un us krahpschanu, 
sagschanu, slinkumu, plihteschanu un neschkih-
stibu dohdahs, un pehz kä blehdneeki sa-
grahbti, noteesati un us Sihbiriu fuhtiti 
tohp. Woi tad ne efmu kä ellö?" — 

I l s e  a t b i l d e j a :  „ A k ,  D e e m s c h e h l . '  m u h f u  
wezzais fkohlmeisteris arri zaur dserfchanu 
fawu gallu irr atraddis. Aiswakkar naktl 
winsch no Leijaskrohga peedsehris atnahze, 
eekritte dihke un noflihke. Wakkar riht 
Wimm atradde; schodeen tas taps glab-
bahts. Wehl laime, ka tam neds seewa, 
neds behrni." 

Schi sinna Rein am schausck)alas darrija. 
Winfch prassija Wehl pehz scho un to, un 
kahdas wehrä leekamas dohmas tam prahta 
eefchahwahs; un tä winfch dewahs us mah-
jahm. Ilse ne warreja fapraft, kas tam 
us reis prahta bija nahzis. Bet winna to 
gan dabbuja sinnaht, kad fwehtdeena at
nahze. 
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Nach geendigtem Gottesdienst wurde die 
ganze Gemeinde versammelt, denn es sollte ein 
neuerSchulmeister erwählt werden. Rein kam 
auch hin. Ilse stand von fern, mitten unter 
denWeibern und Madchen. Sie hatte eine große 
Angst, daß Rein nicht wieder anfangen möchte, 
zu den Leuten zu sprechen, was ihnen nicht ge
fiele ; und sie hatte deshalb schon ihren Vater ge
beten, Reins 'Aufbrausen zu besänftigen. Der 
Müller blieb ihm auch stets zur Seite. 

B r e n z ,  a u s  d e m  B e r g k r u g e ,  d e r  G e m e i n d e -
älteste, eröffnete den Leuten, was zu thun sey, 
und sagte: „Unser Schulmeister ist todt. Sein 
Amt ist schwer, bringt aber wenig ein, denn es 
wirft nur zwanzig Rubel für das Jahr ab. 
Daher ist es ein großes Glück, daß ich schon 
einen guten Mann bei der Hand habe, der die
ses Amt übernehmen will, nämlich den Schnei
der Specht, der nicht viel zu thun hat." 

W e i ß m a n n ,  a u s  d e m  T h a l k r u g e ,  d e r  z w e i t e  
Richter, wollte wieder einen Andern zum Schul
meister erheben, nämlich seinen armen Bruders
sohn, den lahmen Christoph, der die Violine 
spielte. Er sagte: „Wollen wir lieber diesen 
nehmen; denn da ersieht, daß unsere Gemeinde 
arm ist, so will er für achtzehn Rubel dienen." 

Aber der Schneider Specht, als er merkte, 
daß die Leute schon den Fidler zum Schulmeister 
annehmen wollten, erzählte von ihm nichts als 
Sünde und Schande, und übernahm es, für 
fünfzehn Rubel zu dienen. Christoph wurde 
darüber nun so böse, daß er den Schneider einen 
Dieb, Schelm und Ehebrecher schalt, und daß 
er versprach, für zwölfRubel dasAmt anzuneh
men. Der Schneider drohte, ihn bei Gericht we
gen der Schimpfreden zu verklagen, aber für ein 
solches Bettelgeld wolle er nicht dienen. 
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Pehz beigta fpreddika wissa draudse tappe 
fapulzinata, jo ja-islassa bija kahds jauns 
s k o h l m e i s t e r i s .  R e i n s  a t n a h z e  a r r i .  I l s e  
stahweja no tahlenes, feewu un meitu starpä. 
T a i  u s g a h j e  l e e l a  b a i l i b a ,  k a  R e i n s  n e  
fahktu atkal us laudim runnaht, kas teem ne 
patiktu; un tapehz ta sawu tehwu jau bija 
luhgufi, Reina ahtru prahtu klussinaht. 
Melders arri palikke arween winnam blakkam. 

Kalnakrohga Brenz is, tas preekfchfehde-
tais, mahzija laudis, kas jadarra, un teize: 
„Muhfu skohlmeisteris nomirris. Winna am-
mats irr gruhts, bet mas auglu ness, jo tas 
tikkai diwidefmit ruölus par gaddu dohd. 
Tapehz tas leela laime, ka man jau kahdS 
labs zilweks pee rohkas, kas scho ammatu 
gribb usnemt, prohti, tas fkrohderis D si l n e, 
kam ne dauds darbi irr«" 

Leijeskrohga Baltmans, tas ohtrais 
teefaswihrs, atkal zittu gribbeja eezelt par 
fkohlmeisteri, prohti, sawu nabbagu brahla-
dehlu, to klibbu Kristapinu, kas wihjole 
greese. Winfch fazzija : „Memfim labbaki 
scho; jo redsedams, ka muhfu draudse nab-
baga irr, winfch gribb decneht par astonpaz-
mit rubleem." 

Bet fkrohderis Dsilne, mannidams, ka 
iaudis jau gribbeja to tfchihkotaju par fkohl-
meisteri usnemt, ftahstija no ta iaunu un kämm 
ween, un apnehmehs, par peezpazmit rubleem 
deencht. Kristapinfch nu palikke tik dufmias, 

.ka winsch fkrobdcri fauze par sagli, fchkelmi un 
laulibas-pahrkapeju, un ka winfch fohlija, par 
diwpazmit rubleem to ammatu usnemt. Skroh
deris draudeja, to apfuhdseht pee teefahm, 
lammafchanas dehl; bet par tahdu fuhdu-
naudu winnam ne gribbotees dccncht. 
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Indessen wollte Niemand anders dieses Amt 
übernehmen, denn allen ehrliebenden Menschen 
war es, so zu sagen, ewas Schimpfliches, 
und bis jetzt hatten nur Herumtreiber und lie
derliche Leute eine solche Stelle gesucht. Da
her waren Alle schon willens, den Musikanten 
Christoph zum Schulmeister zu machen, und 
dieser verstand auch noch nothdürftig zu lesen 
und zu schreiben. 

Nun aber trat eiligst Rein hervor. Sein 
Gesicht war bald blaß, bald roth vor Zorn, und 
er rief: „Dem Schweinehirten gebt Ihr einen 
größern Lohn, als dem Schulmeister, der Eure 
Kinder in der Gottesfurcht und in anderen nütz
lichen Dingen unterrichten soll.' Eure Kinder 
sind Menschen, nach Gottes Ebenbild geschassen, 
sie sind keine Viehstücke. Sünde und Schande ist 
es, was Ihr thut. Aber ich weiß wohl, die Ge-
bietSlade ist leer, und dieHausvater können we
der etwas zahlen, noch den Schulkindern gute 
Kost mitgeben. Deswegen übernehme ich es, 
Schule zu halten, und Eure Kinder umsonst zu 
unterrichten. Ich sage es nochmals, ich will 
Euer Schulmeister werden, und verlange we
der von der Gemeinde, noch von den Hausvä
tern, irgend einen Lohn!" 

Die Leute sahen bald einander, bald unsern 
Rein,verwundert an. Einige wollten ihn für ein 
solches Amt nicht einmal haben, und sagten: „Er 
wird die Seelen unserer Kinder dem Teufel ver
kaufen!" Aber der größere Theil bedachte, daß 
wohl Niemand anders das schwere Amt ohne 
Bezahlung übernehmen würde. Daher machten 
zuletzt Alle unsern Rein zum Schulmeister. 

Als Ilse das hörte, wußte sie nicht, wo sie 
vor Schaam und Bestürzung bleiben sollte. Denn 
ein Schulmeister wurde im ganzen Dorfe so we-
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Bet zits nekahds ne gribbeja scho ammatu 
usnemt, jo wisseem gohda-iaudim tas, tä fak-
koht, par kaunu bija, un lihds schim tikkai 
wasanki un negohda iaudis tahdu wectu bija 
meklejufchi. Tapehz jau bija wisseem prahts, 
to fpehlmanni Kristapu par fkohlmeisteri zelt, 
un schis arri wehl pufslihds mahzeja grah-
mata lassiht un rakstiht. 

Bet nu Reins lehze preekschä. Winna 
waigs bija brihscham bahls, brihscham far-
kans no dufmahm, un winfch teize: „Zuhku-
gannam juhs leelaku algu dohdeet, ne kä 
fkohlmeisteram, kam buhs mahziht juhfu behr-
neem Deewa-bihjafchanu un zittas derrigas 
leetas. Juhfu behrni irr zilweki, pehz Deewa 
gihmja radditi, tee newaid lohpi. Grehks 
un kauns irr, ko juhs darrait. Bet es gan 
sinnu, braudses-lahde irr tukfcha, un namma-
tehwi ne spehj ne ko makfaht, neds fkohlas-
behrneem labbu zibbu doht. - Tapehz es ap-
nemmohs, fkohlu turreht, un juhfu behrnus 
bes makfas mahnht. Es Wehl reis fakku, 
es gribbu par juhfu fkohlmeisteri tapt, un ne 
prassu neds no draudses, neds no nammas 
tehweem, ne kahdu lohni!" 

Laudis brihnodamees fkattijahs brihscham 
zits us zittu, brihscham us muhfu R e i n i. 
Zitti wehl ne gribbeja to usnemt tahdä am-
matä, un teize: „Winfch muhfu behrnu 
dwehfeles wellam pahrdohs!" Bet ta lee-
laka dalka apdohmaja, ka gan zits ne kahds 
to gruhtu ammatu bes makfas ne usnemtu. 
Tapehz beidsoht wissi muhfu Reini eezehle 
par fkohlmeisteri. 

Ilse, to dsirdebama, ne sinnaja kur pa-
likt no kauna un no pahrbihjafchanas. Jo 
fkohlmeisteris par wissu zeemu tik mas tappe 
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Mg geachtet, als ein Nachtwächter, oder wie ein 
Schweinehirt. Sie rannte so schnell nach der 
Mühle, als folge ihr eine große Schande und 
ein unbeschreibliches Unglück auf dem Fuße nach. 
Auch der ehrliche Müller schüttelte den Kopf, 
voll unruhiger Gedanken, und sagte: „Ich 
glaube, Rein hat den Verstand verloren.'" 

Aber Rein bestand auf seinen Kopf. Nun 
schrieb das Gemeindegericht an das hohe Konsi
storium, und Rein wurde examinirt. Alles 
ging gut; und Rein wurde bestätigter Schul
meister in dem Dorfe Goldenthal. 

Siebentes Kapitel. 
W i e  R e i n  S c h u l e  h a l t .  

„Ach, liebe Ilse! betrübe nicht mein Herz mit 
Deiner Unzufriedenheit und Traurigkeit!" sagte 
Rein zu des Müllers lieblicherTochter. „Siehe, 
die Alten in unserm Dorfe sind schon in Sünd' 
und Schande versunken, man kann sie nicht mehr 
auf einen bessern Weg führen. Aber vielleicht 
können wir ihre Kinder noch auf den Weg der 
Tugend leiten. Sonst ist es mit Allem vorbei» 
Ein Dorffchulmeister ist zwar ein verachteter 
M e n s c h ;  a b e r  w u r d e  u n s e r  H e r r  J e s u s  n i c h t  
noch mehr verachtet und verschmäht, und doch 
war er gekommen zu suchen, zu lehren und selig 
zu machen das ganze Menschengeschlecht. Ja, 
leider Gottes! ist es wohl wahr, Alles strebt jetzt 
nach höheren Dingen; Niemand will in seinem 
niedrigen Stande bleiben. Der Landmann will 
ein Handwerker, der Handwerker ein Kaufmann, 
der Kaufmann ein Edelmann werden, u. s. w. 
Alle sehen und steigen nach oben, und Niemand 
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zeenihts, ka nakts-waktineeks un zuhku-gans. 
Ta aistezzeja tik ahtri us fudmallu, ka 
buhtu tai leels kauns un neisteizama ne-
laime us pehdahm. Arri gohdigö mclders 
krattija galwu ar behdigahm dohmahm, un 
teize: „Man fchkeet, ka Reins essoht ahr-
prahkä kluis!" 

Bet Reins pastahweja fawa prahta. Nu 
draudses-teefa rakstija us augstakahm basnizas-
teefahm, un Reins tappe pahrklaufihts. Wifs 
labbi gahje, un Reins bija apstiprinahts skohl
meisteris Seltuleijas-zeemä. 

Septita Nodalla. 
K a  R e i n s  f k o h l u  t u r r .  

„Ak, Ilsite mihta! ne apbehdini mann» 
firdi ar sawu nemeeribu un nofkumfchanu Z" 
teize Reins us fudmalneeka dailu, meitinu. 
„Redst, tee wezzi iaudis muhfu zeema jau 
grehkös un kaunä eegrimmufchi, winni newaid 
wairs waddijami uö labbaku zellu. Bet warr 
buht, ka winnu behrnus wehl warram u6 
gohda-zellu greest. Zittadi wifs pagallam 
buhtu. Zeema-skohlmeisteris gan nizzinahts 
zilwezinfch; bet woi muhfu Kungs Jesus ne 
tappe wehl wairak nizzinahts un fmahdehts, 
un tomehr winfch bija atnahzis mekleht, mah-
ziht un fwehtu darrcht wissu zilwezigu taut». 
Ak, Deems6)ehl! teefa gan irr, wissi laudiS 
taggad dsennahs pehz augstakahm leerahm; ne-
weens ne gribb palikt pee fawas semjas buh-
fchanas. Arrais gribb palikt par ammatneeku, 
ammatneeks par namneeku, kobpmannis par 
muischneekl!, un t. j. pr. Wissi fkattahs un 
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will unten bleiben; und doch, wenn das Fun
dament nicht fest ist, so fällt bald das ganze 
Gebäude um." 

„O Rein.'" antwortete Ilse, „Du weißt 
nicht, was Du gethan hast!" Aber mehr sagte 
sie nicht. 

Wie derWinter kam, fing Rein an, Schule 
zu halten. Am ersten Tage stand er vor seiner 
Thüre. Die Kinder kamen zur Schule. Hatte 
Einer ungekämmtes Haar oder mit Koth be
schmierte Kleider, so schickte er ihn nach Hause 
zurück, damit derselbe erst für Reinlichkeit sor
gen möchte. Kam Einer mit schmutzigen Händen 
oder mit ungewaschenem Gesicht, so ließ er ihn 
zum Brunnen gehen und sich waschen. Wenn er 
nun von da zurückkam, so reichte ihm Rein die 
Hand und küßte ihn freundlich auf der Stirn. 

Das war nun wohl allen Kindern ein großes 
Wunder; einige schämten sich, andere lachten, 
noch andere weinten. Einen solchen Empfang 
hatten sie niemals gesehen. 

Den zweiten und dritten Tag machte esRein 
eben so, und noch öfter, bis alle rein und sauber 
zur Schule kamen, wie er es befohlen hatte. 
Nachher empfing er sie im Schulzimmer« Wenn 
dann Einer noch kam mit ungekämmten Haaren 
und mit schmutzigem Gesicht, so wurde er von 
den Andern ausgelacht und beschämt, und er 
mußte auf einer besonders hingestellten Bank 
stehen, und wurde nach einer Stunde nach 
Hause geschickt, um sich zu waschen. 

Das gefiel zwar manchen Eltern nicht; aber 
was war zu thun? Sie konnten über die Schule 
n i c h t s  b e f e h l e n ,  u n d  A l l e s  g e s ä i a h  s o ,  w i e  R e i n  
es angeordnet hatte. So waren denn nach zwei 
Wochen alle Kinder, der reichen sowohl als der 
armen Eltern, an Händen, Gesicht und Kleidern 
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kahpj us augfchu, un neweens ne gribb ap-
pakfcha palikt; un tomehr, kad pamatti newaid 
siipri, tad drihs gahschahs wissa ehka." 

„Ak, Rein!" atbildeja Ilse, „tu ne sinnk, 
ko tu essi darrijis!" Bet wairak ta ne teize. 

Kad seema atnahze, Reins eefahze fkohlu 
turreht. Pirma deenä winfch stahweja preekfch 
fawahm durwim. Behrni nahze fkohlä. Kad 
kahdam bija nefukkata galwa ^eb ar suhdeem 
apfmehretas drehbes, tad winfch tahdu at-
pakkal fnhtija us mahjahm, lai gahda pa-
preeksch par fpohdribu. Ja kas atnahze ar 
melnahm rohkahm, ar nemasgatu mutti, tad 
winfch tam likke pee akkas eet un masgatees» 
Kad nu no turrenes atnahze, tad Reins tam 
dewe rohku un to fkuhpstija us peeri. 

Tur gan leels brihnums bija wisseem behr-
neem; zitti kaunejahs, zitti fmehjahs, Wehl 
zitti raudaja. Tahdu fanemfchanu tee ne 
muh schäm ne bija ^edsejufchi. 

Ohtra un trefchä deenä Reins darrija 
täpat, un Wehl daudsreis, kamehr wissi tihri 
un fpohdri fkohlä nahze, ka winfch to bija 
wehlejis. Pehz winfch tohs fanehme fkohlas-
kambari. Kas tad wehl atnahze ar nefukkatu 
galwu un ar melnu mutti, tas tappe no zit-
teem apfmeets un apkaunehts, un tam bija 
jastahw fewifchki noliktä beniitl, un pehz kahdu 
siundinu tappe atpakkai fuhtihts us mahjahm, 
masgatees. 

Tas gan dascheem wezzakeem ne patikke; 
bet ko bija darriht? Winni ne warreja par 
fkohli ne ko pawehleht, un wifs notikke tä, 
kä Reins bija pawehlejis. Tä tad pehz 
diwi neddelahm wissi behrni, woi no bag-
gateem, woi no nabbageem wezzakeem, bija 
fpohdri pee rohkahm, pee muttes un pee dreh
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reinlich, so daß es Aller Augen wohlgefiel. 5Äenn 
die Nücke und Kamisöler auch alt und abgetra
gen waren, so nahm Nein es nicht übel, denn 
das war nicht die Schuld der Kinder. Wer aber 
vor allen Andern die ganze Woche hindurch am 
reinlichsten gewesen in der Schule wie zu Hause, 
auf dem Felde wie in der Kirche, der wurde sein 
Liebling. > Dem gab er in der ersten Woche ein 
hübsches Bildchen, ein Endchen Band, oder einen 
Bogen feines Papier; in der zweiten Woche um
armte und küßte er ihn vor allen Kindern, und 
einem Solchen wurde erlaubt, des Sonntags 
Nachmittags mit Rein um die Felder spazieren 
zu gehen; oder bei Schneegestöber bei ihm zu 
bleiben und in das große Bilderbuch zu sehen, 
und von Rein hübsche Geschichten sich erzäh
len zu lassen. 

R e i n  w a r  e i n  u n e r s c h r o c k e n e r  M a n n ,  d e r  
es wohl verstand, sich bald Achtung bei den Er
wachsenen zu verschaffen, und Liebe bei den Un
erwachsenen; freilich schalt und fluchte er nie
mals, aber er fürchtete sich auch vor keinem 
Menschen. Alle Kinder ehrten und liebten ihn, 
fast mehr als ihre leiblichen Eltern. Nun war 
es eine wahre Freude, zu sehen, wie alle gern 
zu ihm kamen, wie freundlich sie ihn grüßten, 
wenn sie ihm begegneten, wie sie Alles thaten, 
was sie ihm an den Augen absehen konnten, und 
wie sie ihm in allen Dingen folgten. 

Das war den Goldenthalern ein großes 
Wunder; denn Rein schlug die Schulkinder 
nicht, weder mit der Peitsche, noch mit der 
Ruthe. Manche schüttelten bedenklich den 
Kopf, und sagten: „Rein ist ein Hexenmei
ster, er wird unsere Kinder dem Teufel über
geben .' Laßt die Kinder lieber zu Hause 
bleiben l" — 
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behm, ka wissahm azzim patikke. Kad fwahrki 
un kamsohli arri wezzi un fawalkati bija, tad 
Reins to ne nehme par launn, jo tas ne 
bija behrnu waina. Vct kas prcekfch wif-
feem zitteem zaur wissu neddelu bija fpohdrs, 
fkohlä ka mahjas, lauka ka basniza, tas pa
likke winna lutteklis. Tahdam eedewe winfch 
pirma neddela kahdu fmukku bildi, kahdu 
bantes gabbalu, woi kahdu fmalka papihra 
lappu: ohtra neddela winfch to apkampe un 
fkuhpstija, wissu behrni» preekfcha, un tah
dam bija wehlehts, fwehtdeenas pehz malti-
tes, ar Reini ap laukeem fehrstees, jeb put-
tenu-laika pee winna palikt, leela bildu-grah-
mata fkattitees, un no Reina jaukus stah-
sius klaufitees. 

R e i n s  b i j a  d r o h f c h  z i l w e l k s ,  k a s  g a n  s i n -
naja, brihs gohdu pelniht pee peeaugusä)eem 
un mihleftibu pee nepeeaugufcheem; gan winfch 
ne kad ne lammaja neds lahdeja, bet winfch 
arri ne bihjajahs no ne kahda zilweka. Wissi 
behrni winnu zeenija, un gan drihs wairak 
mihloja, ne ka fawus meefigus we^zakus. 
Nu bija ihstais preeks, redseht, kä wijji lab-
praht pee winna nahze, kä mihligi tee tan? 
dewe labbdeenu, kad ar winnu fatikkahs, kä 
tee wissu oarrija, ko tik ween tam pee azzim 
uoredseja, un tam eekfch wissahm lectahm 
paklaufija. 

TaS bija Seltuleijeefcheem leels brihnums, 
jo Reins tohs fkohlas-behrnus ne mas ne 
pehre, neds ar pahtagu, neds ar rihkstehm. 
Zitti krattija bailigi fawas galwas, un teize: 
„Reins irr burwis, winfch muhfu behrnus 
wellam nodohs! Lai behrni labbak palcek 
mahjas!" — 
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Aber Rein lehrte, und sprach: „Reinheit 
des Herzens ist Gesundheit der Seele: Reinlich
keit des Leibes istGesundheit des Körpers. Mö
gen die Thiers sich in Koth walzen; derMensch, 
nach Gottes Ebenbild geschaffen, soll sich in 
Reinheit zum Himmel erheben. Reinlichkeit ist 
aller Erziehung AnfangDie Kinder sollen wis
sen, daß sie mehr sind, als das Vieh. So kann 
man sie zu achtungswerthen Menschen erziehen." 

Ferner sprach er: „Ein Schulmeister, der da 
nicht weiß, die Herzen der Kinder mit Liebe und 
Sanftmuth an sich zu ziehen, der versteht sein 
Fach nur schlecht. Nur dann muß man mit 
Strenge strafen, wenn die Kinder nicht mit Gu
tem hören wollen, oder wenn sie schlechte Streiche 
begehen." 

Achtes Kapitel. 
Wie eö weiter mit der Schule geht. 

Nun machten dieLeute im Dorfe ein Gerede, deö 
Rein verführe die Kinder zu einem fremden 
Glauben, und die Kinder könnten bei ihm nichts 
lernen. Denn es wäre erschrecklich anzusehen, 
wie die Kinder selber sich zur Schule drängten, 
und doch pflegten sonst die Kinder nicht gern in 
die Schule zu gehen. Dann wäre es auch in der 
Schule so stille, wie in einer Kirche, und doch 
erinnerten sich die alten Leute, daß in ihrer Kind, 
heit in der Schule ein Lärm und Getöse gewesen 
sey, daß man es schon von weitem habe hören 
können. Wenn Reins Schulkinder deö Mor
gens und des Abends sangen, so könne man auch 
alsdann kein Geschrei hören, und beim Gebet 
wären auch allerlei Neuerungen zu vernehmen. 
Gewiß wäre es, daß Nein die Kinder hexen lehre. 



63 

Vet Neins runnaja mahzidams: „Sirds 
fkaidriba irr dwehfeles wesseliba; meefas fpoh-
driba irr meesas wesseliba. Lai lohpi wahr-
tahs fuhdös; bet zilwekam, pehz Deewa gihmi 
radditam, buhs fkaidriba zeltees us debbesim. 
Spohdriba irr wissas audsinafchanas cefah-
kums.' Behrneem buhs sinnaht, ka tee wairak 
irr, ne kä lohpi. Tad Wimms warr audsinaht 
par qohda-zilwekeem." 

Wehl teize winfch: „Skohlmeisteris, kas 
ne sinn ar mihlestibu un laipnibu behrnu fir--
dis pee fewim greest, tas ne proht labbi fawu 
ammatu. Tikkai tad ar bahrsibu buhs fohdiht, 
kad behrni ne gribb ar labbu klaufiht, jeb kad 
Wim« us blehnu-darbeem dohdahs." 

Astota Nodalka. 
Ka weh l  a r  f koh lu  ee t .  

3?u iaudis daudsinaja zeemä, ka gribbetu 
Reins tohs behrnus wiüinaht us fwefchu 
tizzibu, un ka behrni ne warretu pee winna 
ne ko mahzitees. Jo bailigi essoht fkattitees, 
kä behrni pafchi steidsahs us fkohlu, un to
mehr zitkahrt behrni gan ne mehdse labprabt 
fkohlä eet. Tad arri essoht fkohlä arween tik 
klussu ka basniza, un tomehr wezzi laudis at-
gahdajahs, ka wmnu behrnu-laika lehrms un 
trohkfnis fkohlä bija, ka to jau no tahlenes 
warreja dsirdeht. Kad Reina fkohlas-behrni 
rihtös un wakkarös dseedaja, ir tad ne war
reja ne kahdu brehkfchanu dsirdeht, un pee 
pahtareem arri dauds jaunas leetas essofcbas 
dsirdamas. Teefcham, Reins tohs mahji-
fchoht burt. 
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Solche üble Reden kamen auch zu den Ohren 
der Obrigkeit in der Stadt. Und weil dort Nie
mand wußte, was Rein that und lehrte, so 
wurde eine Kommission herausgeschickt, die 
Wahrheit auszumitteln. Zwei Schulherren und 
ein Prediger kamen nach dem Dorfe Golden
thal. Sie gingen des Morgens früh, vor An
fang der Schule, zu Rein, sagten ihm, wes
halb sie gekommen waren, und ließen ihn in 
ihrer Gegenwart Schule halten. 

Die Kinder fanden sich einzeln ein; aber 
wenn auch ihre Kleider alt und abgetragen 
waren, waren sie doch reinlich und ordentlich. 
Sie kamen zu Rein, küßten ihm die Hand, 
und begaben sich still ein jeder auf seinen be
kannten Platz, wo sie fröhlich mit einander 
plauderten und auf die fremden Herren schau
ten. Es waren überhaupt fünf und fünfzig 
Kinder; die Knaben saßen zur rechten Hand, 
die Madchen zur linken. 

Wie nun Alle zusammen gekommen waren, 
so fing Rein zu sprechen an: „Lieben Kinder, 
laßt uns vor allen Dingen uns demüthigen vor 
dem lieben, allmachtigen Gott, unserm himm
lischen Vater, und ihm alle unsere Wünsche im 
Gebet vortragen." — Wie er dies gesprochen 
hatte, so falteten alle fünf und fünfzig Kinder 
ihre Handchen, knieeten nieder, und senkten mit 
d e m u t h s v o l l e m  G e m ü t h  i h r e  H ä u p t e r .  N e i n  
knieete auch hin, und die Schulherren und der 
Stadtprediger thaten dasselbe. Jetzt las der 
Schulmeister ein schönes kurzes Morgengebet 
aus einem Buche, das vor ihm auf einem 
Stuhle lag. Dieses Gebet war so gut ver
faßt, daß schon ein Kind von sechs Jahren 
es verstehen konnte. Es ging auch den Herren 
Kommissarien so sehr zu Herzen, daß ihre Au
gen sich mit Thränen füllten. 
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Tahdas niknas wallodas nahze arri wal-
dineeku ausis pilsfehtä. Un kad tur newecns 
ne sinnaja, ko Reins darrija un mahzija, 
tad Kummissione tappe issuhtita, lai ismekle 
to pateefibu» Diwi fkohlasknngi un weens 
mahzitais atnahze Seltuleijas-zeema. Tee 
gahje weena rihta agri, preekfch fkohlas-
eefahkfchanas, pee Reina, un kam fluddi-
naja, par ko tee atnahkufchi, un likke Re li
tt am winnu preekfcha fkohlu turreht. 

Tee behrni atnahze paweenam; bet ja arri 
zitteem fwahrki wezzi un fawalkati bija, tad 
tee tomehr bija tihri un fpohdri. Tee pee-
gahje pee Neina, tam butfchoja rohku, un 
ikkatrs dewahs klussi us sawu smnamu weetu, 
kur tee fawa starpa preczigi plukfchkcja un 
us teem fweefchecm kungeem fkattijahs« Ar 
wissu bija peezdefnut un peezi behrni; puifchi 
fehdeja pa labbu rohku, meitas pa kreifu. 

Kad nu wissi bija fanahkufchi, tad Reins 
eefahze runnaht: „Mihli behruini! lai mehS 
Wijsupapreekfch pasemmojamees preekfch scheh-
liga, Ivlfsfpehziga Deewa, fawa debbefu teh-
wa, un luhdsoht kam isteizam wissas fawas 
waijadsibas." — To runnajiS, wissi peez
defnut un peezi behrni falikke fawas rohzinas, 
mettahs zellös, UN nolaide ar pasemmigu 
prahtu fawas galwaS. Reins kritte arri 
zellös, un tee fkohlaskungi un tas pilsfehtas 
mahzitais darrija tapat arridfan. Nu skohl
meisteris lassija kahdu jauku ihfu rihta-luhg-
fchanu no tahs grahmatas, kas winna preek
fcha wirf krehfla gulleja. Schi luhgfchana 
bija tik labbi isdohmata, ka arri behrni no 
fescheem gaddeem to warreja faprast. Ta arri 
teem Kummissiones kungeem tik lohti pee firds 
gahje, ka winnu azzis tappe pilnas ar assarahm. 
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Nun standen Alle auf, und die Schulkinder 
traten an eine große schwarze Tafel, an welcher 
große und kleine Buchstaben, kürzere und län
gere Wörter, und mitunter auch einige gute 
Sprüche, geschrieben waren. Alle schrieben nach 
diesen Buchstaben und Wörtern auf einer Re
chentafel, oder mit Dinte und Feder auf Papier. 
Rein ging von einem Kinde zum andern, lobte 
dieses, belehrte jenes, ließ dieses dieFeder besser 
halten, und so weiter. Co verging die erste 
Stunde. Nun theilten sich die Kinder in vier 
Haufen, und jetzt waren vier Schulmeister zu 
sehen. Denn die Größeren, die schon gute Leser 
waren, hingen an vier schwarze Tafeln Buchsta
b e n ,  S y l b e n ,  o d e r  g a n z e  W ö r t e r  a u f ,  w i e  R e i n  
es haben wollte. Die Buchstaben waren auf 
dickes Papier (Pappe) geklebt, so daß sie einzeln 
a u f g e h ä n g t  w e r d e n  k o n n t e n .  N u n  s a h  N e i n  
nach, ob Alles recht war, und jeder kleine Schul
meister ließ sein Hauflein buchstabiren und die 
Wörter mit halb lauter Stimme aussprechen. 
Keiner schrie, Alle waren aufmerksam, und 
wenn Eines etwas nicht richtig aussprach, so 
wurde es in der Stille zurechtgewiesen. 

Wieder war eine Stunde zu Ende. Nun ka
men an die Stelle der Buchstaben Zahlen, und 
neue Lehrer und neue Lehrerinnen fingen an, zu 
unterrichten. Einige Kinder sprachen die Zah
len zusammen ans (numerirten), andere zahlten 
zusammen (addirten), oder zogen von denselben 
ab (subtrahirten), andere sagten das Einmal
eins her. Denen, die besser rechneten, gab 
Rein schwerere Rechnungsaufgaben, und sie 
rechneten stille für sich, und sagten hernach an 
Rein, was herausgekommen. Dieser sah in 
seinem kleinen Rechnungsbuche nach, und sagte 
sogleich, ob es richtig oder unrichtig wäre. 



K7 

Nu wissi zehlehs, un tee fkohlas-behrni 
peegahje pee leelas melnas tahpeles, kur bija 
usrakstiti leeli un masi bohkstahwi, ihfaki un 
garraki wahrdi, pastarpam arri kahdas labbas 
mahzibas. Wissi rakstija pehz fchahm sihmehm 
un wahrdeem us rohkas-tahpelehm, jeb ar 
b l a k k u  u n  f p a l w a h m  u S  p a p i h r u .  R e i n s  
gahje no weena behrna us ohtru, flaweja scho, 
pamahzija to, litte zittam fpalwu labbaki tur-
reht, un tä jo prohjam. Tä nu pagahje ta 
pirma stundina. Nu behrni dallijahs pa 
tfchetreem pulzineem, un nu bija tfchetri fkohl
meisteri redsami. Jo tee prahwaki behrni, kas 
jau bija labbi lassitaji, uslikke us tfchetrahm 
melnahm tahpelehm bohkstahwus, wahrdu-loh-
z e k i u s ,  w o i  w e s s c l u s  w a h r d u s ,  t ä  k ä  R e i n s  
to pawehleja. Bohkstahwi bija uslippinati us 
beesu stihwu papihru, tä kä Wimms warreja 
uskahrt paweenam. Nu Reins fkattijahs, 
woi wifS pareisi essoht, un ikweens mafs 
skohlmeisteris likke sawu pulzinu bohkstahwus 
un wahrdinus ar palehnu balfi istcikt. Ne-
weens ne kleedse, wissi bija usmannigi, un 
kad kahds ko ne teize pareisi, lad winfch tappe 
lehnitam pamahzihrs. 

Atkal stunda bija pagallam. Nu bohkstahwu 
weetä nahze fkaitiu-sihmes (zipperes), un jauni 
fkohlmeisteri un jaunas fkohlmeistereenes eefahze 
mahziht. Zitti behrnt ieteize kohpa fkaitiu-
sihmes, zitti peefkaltija jcb no tahm zittaS at-
fkaitija, zitti fkaitija to weenreis-weens. Teem, 
kas labbaki rehkeneja, dewe Reins gruhtakus 
rehkenefchanas-darbus, un tee klussi preekfch 
fewim rehkeneja, un pehz Reinam pafazzija, 
ko atraddufchi. Schis fkattija fawa masa reh-
kenefchanas-grahmata, un teize tuhliht, woi 
pareisi essoht, woi ne. 



68 

Allen war es ein Wunder, daß das Alles 
ohne Lärm und immer mit Ordnung geschah. 
So etwas hatten selbst die Städter noch nicht 
gesehen. » 

Nun verbeugten sich die Kinder ehrerbietig 
vor den fremden Herren und vor ihrem Lehrer, 
und gingen still nach Hause. Aber draußen war 
ein lustiges Leben und ein fröhlicher Jubel. 

Nachmittags kamen die Kinder wieder in der 
Schule zusammen. Die besten Leser lasen den 
Uebrigen schöne Erzählungen vor aus einem 
nützlichen Buche. Das war den Kindern eine 
große Freude.' Nun gab Nein denen, die am 
besten schrieben, auf, einige angehörte Erzäh
lungen zu Hause, aus dem Kopfe, wieder aus
zuschreiben und es am folgenden Tage mitzu
bringen. Zuletzt nannte er diejenigen nament
lich, welche die ganze Zeit hindurch an: fleißig
sten gelernt hatten, und schenkte ihnen ein 
buntes Halstuch als eiu Ehrenzeichen, und er
laubte ihnen, es in der Schule zu tragen. 
Aber kein Anderer durfte ein solches umbinden, 
wenn er es nicht verdient hatte. 

Neuntes Kapitel. 
Wie Rein auch am Sonntage unterrichtet, 

und was in der Mühle geschah. 

So unterrichtete Rein seine Schüler; er lehrte sie 
taglich etwas Neues. Die Herren aus der Stadt 
und der Pastor gaben ihm große Lobsprüche, 
und nannten ihn den verständigsten Schulmeister 
im ganzen Lande. Die Bauern in Goldenthal 
konnten das nicht begreifen, und sprachen unter 
einander: „Seht einmal, Rein will Alles besser 
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Wisseem bija brihnums, ka wifs tas no-
tikke bes trohkfna un allaschin pehz kahrtas. 
Tahdu bnhfchanu pafchi pilsfehtnecki Wehl ne 
bija redsejnfchi. 

Nu behrni ar zeemfchanu klannijahs preekfch 
fwefcheem kungeem un preekfch fawu fkohlmei
steri, un klussi aisgahje us mahjahm. Bet ahrä 
bija lustiga buhfchana un preezigö trohkfnis. 

Pehz pufsdeenas behrni atkal fanahze fkohlä. 
Tee wifslabbaki lassitaji zitteem lassija preekfcha 
jaukus stahstinus no kahdas gudribas-grahma-
tas. Tas bija behrneem leels preeks! Tad 
Reins teem labbakeem fkrihwetajeem usdewe, 
kahdus noklaufitus stahstus mah^as atkal us-
rakstibt no galwas, un to rihta atkal atnest. 
Beidfoht winfch wehl ar wahrdeem tohs min-
neja, kas par wissu laiku wifslabbaki bija mah-
zijufchees, un teem dahwinaja raibu kaklautu kä 
gohda-sihmi, un teem wehleja to fkohlä apfeet. 
Bet neweenam zittam ne bija to nehfaht, kas 
to ne bija pelichis 

Dewita Nodalla. 
K a  R e i n s  a r r i  s w e h t d e e n a s  m a h z a ,  u n  

kas fudmalla notikke. 

T ä  R e i n s  m a h z i j a  f a w u s  f k o h l a s - b e h r n u S ;  
winfch teem ikdeenas rahdija kaut ko jaunu. 
Tee pilsfchtas kungi un tas mahzitais kam 
d'ewe leelu gohdu, un to flaweja kä prahtigu 
fkohlmeisteri par wissu semmi. Seltulejas sem-
neeki to ne warreja faprast, un runnaja fawä 
siarpä: „Redfeet, Reins gribb wissu labbaki 

Täpat taü irr Orustcsmuischas slohl.1, Widscmme. 
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wissen und verstehen, als die alten Schulmeister, 
die uns unterrichtet haben. Aber das ist nur 
Blendwerk; er hat auch die Schulherren und 
den Pastor behext. Mit ihm ist es gewiß nicht 
richtig!" — 

Im Sommer war keine Schule, denn die 
Kinder gingen, wie überall, so auch hier, in die 
Hütung, oder halfen auf dem Felde arbeiten. 
Aber die jängern Kinder versammelte Rein bei 
sich auch in dieser Jahreszeit, wenn er Müsse 
hatte, ließ sie bei sich spielen, oder gab ihnen 
irgend eine leichte Beschäftigung im Garten 
oder auf dem Felde, ließ sie Unkraut ausjäten 
oder kleine Steine ablesen, und redete lehrreich 
mit ihnen. Fiel ein Sonntag oder sonst ein 
kleiner Festtag ein, so kamen anch die größeren 
Kinder von selbst zu ihm. Er ging mit ihnen 
auf die Felder und Wiesen und in den Wald, 
und zeigte ihnen giftige Kräuter, erzahlte ihnen 
erschreckliche Geschichten, wie unvorsichtige Men
schen unglücklich geworden: oder er zeigte ihnen, 
wie dle Thiere und Vögel leben und was für eine 
Natur sie haben; er sprach mit ihnen von Quel
len und Flüssen und von den Wundern des Mee
res, von Bergen und Höhlen, von fremden Lans 
dern und Völkern, von den Sternen, wie weit sie 
von uns entfernt, und daß sie so ungeheuer groß 
waren. Alles das hatte er selber gesehen, oder 
in Büchern gelesen. So wurde er von den jun
gen Leuten noch mehr geliebt, und sie halfen 
ihm gern, wenn sie Zeit hatten, bei den Ar
beiten in der Woche. 

Aber solche junge Leute wurden von Andern 
ausgelacht und bekamen Ekelnamen; denn man 
nannte sie Klüglinge und Schulmeister, und sie 
wurden überall geneckt. Aber die Gemeinde
richter und Vorsteher sahen es gern, wenn 
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sinnaht un saprast, ne kä wezzi fkohlmeisteri, 
kas muhs mahzija. Bet tas irr tikkai ap-
mahnifchana; winfch irr apburris pafchus 
fkohlaö-kungus un mahzitaju. Ar winnu tee-
fcham newaid pareisi!" — 

Wassara ne bija ne kahda fkohlä, jo tee 
behrni, kä wissur tä arri fclzö, qahje gannös, 
jeb palihdseja lauka strahdaht. Bet tohs jau-
na'us behrnus Reins arri tahda gadskahrtä 
fapulzinajä pee fewis, kad wallas bija, tohS 
likke pee fewim fpehleht, jeb teem dewe fchahdu 
rahbu weeglu darbinu dahrsa jeb lauka, likke 
niknu sahli israweht jeb fihkus akminuS no-
lassiht, un mahzidams ar teem runnaja. Kad 
nu kahda fwehtdeena woi kahdi pafwehtki bija, 
tad atnahze arri prahwaki behrni pafchi no 
fewis pee winna. Winfch staigaja ar teem 
pa laukeem, pa plawahm un meschecm, un 
rahdija teem ncwesseligas sahles, stahstija 
teem brekfmigus siahstus, kä neapdohmigi zil-
Weki nelaimigi tappufchi; jeb winfch teem 
rahdija, kä dsihwo swehri un putni un kahda 
dabba teem essoht; winfch runnaja ar teem no 
awohteem un uppehm un no juhras brihnu-
meem, no kalneem un allahm, no fwefchahm 
semmehm un tautahm, no swaigsnehm, zik 
tahlu tahs no mums atzeltas, un ka taks 
brihnum leelas essoht. Wissu ko tas bi»a 
pats redsejis, woi grahmatas lassijis. Tä 
winfch jo wairak tappe mihlohts no jauneem 
laudim, un tee labpraht tam palihdseja, kad 
wallas bija, pee neddelas-darbeem. 

Bet tahdi jaunekli tappe apfmeeti no zit-
teem, un dabbuja palammas, jo tohs fanze 
par pahrgudrineekeem un par fkohlmeistereem, 
un tee tappe wissur fpihtinati. Bet tee teefas-
wihrt un preckfchnecki to labpraht rcdseja, kad 
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R e i n  v o n  A n d e r n  v e r f o l g t  w u r d e ,  d e n n  s i e  b e 
sorgten, er wolle sich bei den Leuten einschmei
cheln, und dadurch einmal sich auch zum Vor
steher oder Gerichtsglied erheben. Deswegen 
erzahlten sie von ihm nur Böses, und hetzten 
noch die Bauern und die alten Weiber zur 
Feindschaft gegen ihn auf. Rein wurde daher 
nirgends zu einem Ehrenfeste eingeladen, ui7-
genvs bewirthct; nach der Mühle allein ging er 
öfters zum Besuch, und dort sah man ihn im
mer gern. 

Als er eines Abends dahinkam, fand er die 
lieben Leutchen wie verstört. Der alte Müller 
war still und in Gedanken, die Müllerin machte 
ein verdrießliches Gesicht, Unfriede herschte 
überall, die Thüren wurden mit Gepolter zuge
worfen, und Ilse hatte rotheAugen vomWeinen. 

So wie er nur Ilse zu sprechen bekam, 
fragte er: „Was für ein Unglück ist hier ge
schehen? Welcher böse Geist ist in diese Hütte 
des Friedens eingekehrt? Ihr seyd ja Alle wie 
verwandelt. Sage mir, Ilse, was fehlt Dir?" 

I l s e  a n t w o r t e t e  m i t  z i t t e r n d e r  S t i m m e :  
„Ach, Gott bewahre! Rein, mit uns geht es 
schlecht! Ich muß Alles erzählen. O wie un
glücklich bin ich!" — Aber sie konnte nicht 
weiter reden, vor Schluchzen und Weinen. 

Als er sie ein wenig beruhigt halte, sagte 
sie: „Heute ist es gerade ein Jahr, als Du 
mich im Weinen fandest; Du fragtest nach der 
Ursache, aber ich antwortete nicht. Jetzt muß 
jch's sagen, ob ich will oder nicht. Der Berg
krüger Brenz war gekommen, und wollte mich 
seinem Sohne zufreien, der in Bergdorf Müller 
ist. Vater und Mutter konnten nichts gegen ihn 
haben, denn Brenz ist reich und unser Gerichts
vorsitzer,der uns vielBöseö und vielGutes thun 



R e i n s  t a p p e  u o  z i t t e c m  w a i j a h t s ,  j »  t e e m  
bija bail, ka winfch gribbetu peelunzinatees 
pee laudim, un zaur to arri kahdnreis zeltees 
par preckfchneeku jeb teefas-lohzekli. Tapehz 
«tee taunu ween runnaja no winna, un Wehl 
fkubbinaja femneekus un wezzas feewas us 
eenaidibu prett winnu. Reins tapehz ne 
tappe ne kur us kahdu gohdu luhgts, ne kur 
meelohts; us fudmallu ween winfch daudsreis 
aisgahje zeemoht, un tur winnu redfeja ikreis 
labpraht. 

Wecna wakkara kur atnahzis, winfch atradde 
tohs mihlus lautinus ka eebaidehtus. Wez-
zais Melders bija klufs un dohmigs, patti bija 
farahwufi peeri, nemeers wissur waldija, dur-
wis ar trohkfni tappe dausitas, un Ilsei bija 
farkanas azzis no raudafchanas^ 

Kad winfch tikkai dabbuja ar Ilfi runnaht, 
waizaja winfch: „Kahda nelaime tö notikkufi? 
Kahds launs gars fchinnk meera-buhdinä ee-
gahjis? Juhs wissi esseet ta kä pahrwehrsti. 
Teiz man, Ilsite, kas tcw katfch?" 

I l s e  a t b i l d e j a  a r  d r e b b e d a m u  b a l f i :  „ A k ,  
lai Deews pafarga! Nein, mums ne eet lahga! 
Man jastahsta wifs. Ak, kahda nelaimiga es 
esmu!" — Bet ta ne warreja wairak fazziht 
fchnuksiejoht un raudajoht. 

Kad winfch to bija drufzilt apmeerinajis, 
tad teize ta: „Jau fchodeen buhs gads, ka tu 
man essi atraddis randadamu; tu essi man 
waizajis: kapehz? bet es tew ne atbildeju. Nu 
jafakka, woi gribbu, woi ne gribbu. Kalna-
krohdsineeks Brenz is bija atnahzis, un grib
beja man fawam dehlam prezzeht, kas kalna-
zeemä fndmalneekö irr. Tehws un mähte to 
ne warreja fmabdcbt, jo Brenz is irr baggats 
un tccfu-preekfchfehdctaiS, kas mums Ware 
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kann: und der Vater hat es sich in den Kopf ge
setzt, seine Tochter nur an einen Müller zu ver-
heirathen. Ich aber sagte, daß ich noch zu jung 
wäre, und daß ich gar keinen Mann heirathen 
wollte, und dabei bin ich geblieben. Denn 
Brenzens Sohn ist ein schlechter Mensch, so 
wie sein Vater. Jetzt aber ist Unglück und 
Verdruß bei uns." 

Als Rein das hörte, wurde er sehr un
ruhig. Er ging in der Stube ganz allein auf 
und nieder, mit großen Schritten und mit 
finsterer Stirn. Denn er hatte selber gehofft, 
Ilse einmal zu heirathen. Plötzlich trat er 
vor Ilse hin, und sagte: „Ilse, liebe Ilse.' 
Du willst also niemals in den Ehestand tre
ten? Ach, und ich hatte gehofft, Dich zum 
Weibe zu nehmen. Nun ist Alles vorbei! Ich 
habe Dich sehr lieb, und ich glaube, daß Dein 
Herz mich auch nicht ungern sieht!" 

Jetzt konnte Ilse sich nicht länger halten. 
Sie blickte ihn liebevoll an, und sagte: „Ach, 
Rein, bei Gott! ich sehe Dich auch sehr gern, 
aber mein Vater ist reich, und will keinen an
dern als einen reichen Schwiegersohn haben. 
Sein Sinn ist fest und unbiegsam. Du aber 
bist ein armer Schulmeister, und kannst noch 
keine Frau ernähren." 

Da umarmte Rein seine Ilse, und gab 
ihr den ersten Kuß, und sagte: „Du bist und 
b l e i b s t  m e i n e  v e r l o b t e  B r a u t ,  u n d  k e i n  B r e n z  
wird Dich mir entreißen. Fürchte nichts, Ge
liebte, Du wirst mein Weib!" — 

Nun ging er hinaus, um den Vater und 
die Mutter aufzusuchen. Ilse hörte sie lange 
und laut mit ihm sprechen, aber sie verstand 
kein Wort davon. Und sie zitterte vor großer 
Angst, und wußte nicht, wo sie bleiben sollte. 
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bauds launu un dauds labbu darriht, un teh-
wam prahta stahw, sawu meilu tikkai melde-
ram ween par feewu doht. Bet es teizu, man 
Wehl par jaunn essam, un ka man pawissam 
ne gribbahs pee wihra eet, un pee tam es 
esmu palikkufi. Jo Brentfcha dehls irr ne-
gohdigs zilweks, täpat ka winna tehws. Bet 
nu irr nelaime un behdas pee mums." 

R e i n s  t o  d s i r d e j i s ,  p a l i k k e  i o h t i  n e m e e -
rigs. Winfch zaur istabu staigaja weens pats, 
ar leeleem fohleem un ar farahwufchu peeri. 
J o  w i n f c h  p a t S  b i j a  z e r r e j i s ,  k ^ h d u r e i s  I l s i  
p r e z z e h t .  P e e p e f c h i  w i n f c h  p e - g a h j e  p e e  I l s e s  
k l a h t ,  u n  t e i z e :  „ I l s e ,  M i h l a  I l s e . '  w o i  t u  
tad ne kad ne gribbi lauliba dohtees? Ak, es 
efmu zerrejis, tew par seewu nemt. Nu wifs 
pagallam! Tu man essi iohli mihia, un es 
zerreju, ka tawa firbs man arri labpraht 
eereds!" 

Nu Ilse ne warreja wairs few pafchu 
fawaldiht. Ta winnu mihligi usfkattidama 
teize: „Ak, Rein, nudee.' es tew arri lab
praht eeredsu, bet mans tkhws irr baggats, 
un winfch ne gribb zittu ka baggatu snohtu. 
Winna prahts irr zeets un pajiahwigs. Bet 
tu essi nabbags skohlmeisteris, un Wehl ne 
warri feewai maises doht." 

Nu apkampe Reins sawu Jlsiti, un tai 
pirmureis dewe mutti, un teize: „Tu essi un 
buhfi manna faderreta brühte, un ne kahds 
Brenz is tew no mannim ne atraus. Ne bih-
siees ne ko, Mihla, tu palikfi manna feewina!"— 

Tad aisgahje winfch, tehwu un mahti mek-
leht. Ilse tohs dsirdeja ilgi un stipriar winnu 
runnajam, bet ta ne fapratte ne kahdu wahr-
dinu. Un ta trihzeja no leelas bailibas un ne 
finnaja kur greestees. Tad kritte ta uS fas 
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Dann fiel sie auf ihre Kniee, und betete zu Gott, 
daß er ihr einen guten Rath verleihen möchte. 
Nun wurde ihr Herz beruhigt. Sie ging hin
aus, und sah von ferne, wie der Vater und die 
Mutter mit dem Nein nach dem Dorfe gingen. 
Jetzt wnrde sie noch ängstlicher. In der Muhle 
w u ß t e  N i e m a n d ,  w o h i n  d i e  E l t e r n  m i t  R e i n  
g e g a n g e n  w a r e n .  A b e r  I l f e  k a n n t e  R e i n s  
hitziges Gemüth, und daß er sehr bald in Zorn 
gerathe; vielleicht hatte er den Eltern ein böses 
Wort gesagt, und diese führten ihn sicherlich 
vor Gericht, zu dem Brenz selbst.' „Ach, mein 
Gott!" jammerte sie, „was wird nun daraus 
werden?" — 

In solcher Angst blieb sie bis zum spaten 
Abend. Nun kamen die Eltern als gute Freunde 
mit dem Rein zurück. Der Müller nahm seine 
Tochter freundlich bei der Hand, und fragte: 
„Ilse, siehstDu denRein gern?"— Sie ant
wortete: „Wie sollte ich nicht? Ihr selber 
schätzet ihn ja schon so lange sehr hoch!" — Nun 
legten die Eltern Reins und Ilsen 6 Hände zu
sammen, und segneten beide unter Thronen der 
Freude. Ilse wußte nicht, ob sie wache oder 
träume? 

Zehntes Kapitel. 
R e i n  k o m m t  i n  s c h l e c h t e n  R u f .  

Nm nächsten Sonntage darauf wurde der 
Schulmeister Rein mit Müllers Ilse, seiner 
Braut, in der Kirche aufgeboten. Du lieber 
Himmel.' was war das für ein Wunder für alle 
Leute! Viele alte Weiber schüttelten die Köpfe 
u n d  z i s c h e l t e n  e i n a n d e r  i n  d i e  O h r e n ,  u n d  B r e n z  
ans dem Oberkruge eilte aus der Kirche hinaus. 



77 

weem zelkeem, un peeluhdse Deewu, lai tas 
winnai eedohtu labbu padohmu. Ru wimias 
sirds tappe apmeerinata. Ta isgahje ahra, 
un redftja no tahlenes, ka tehws uu mähte 
lihdf ar Neini aisgahje us zeemu. Nu 
Wlnua palikke j'o bailiga. Sudmalla neweens 
n e  s i n n a j a ,  k u r p  t e h w s  u n  m ä h t e  a r  N e i n i  
essofchi aisgahjufchi. Bet Ilse gan pasinne 
Reina ahtru prahtu, un ka tas drihs eeduf-
mojahs; warr buht, ka tas wezzakeem kahdu 
nelabbu wahrdu bija fazzijiv, un tee to 
teeschaiu wedde preekfch teesahm, pee pafcha 
Brentscha! „Ak Deewiu!" waimannija ta, 
„kas nu buhs?" — 

Tahda bailibä wiuna palikke lihds tumscham 
Wakkaran». Nu nahze tehws un mähte atpakkak 
ar Neini, kä labbi Draugi. Melders nehme 
mihligi sawu mcitiuu pee rohkas, un jautaja: 
„ I l s e ,  w o i  t u  l a b p r a h t  e e r e d s i  R c i n i ? "  —  
Ta atbildcja: „Kä tad n^? Iuhs pafchi wimiu 
jau fenn gohdajeet!" — Nu falikke wezzaki 
Rcina un Ilses rohkas kohpä, un swehlija 
abbuö ar preezas-assarahm. Ilse ne sinnaja, 
woi essohti nomohda, woi fapni? — 

Desmita Nodaüa. 
N e i n  a m  u e l a b b u  f l a w u  p a d a r r a .  

Piriuä fwehtdeena pehz kam skohlmeisteris 
Reikls ar sawu bruhti, meldera Jl si, tappe 
uesaukti basnizä. Ak Deewiu.' 'kahds brih-
nums tas bija wijseem iaudim! Dauds wez^-
zas seewas kratlija galwas un ar zittahm 
t f c h u k s t e j a  a u s i s ,  u n  K a l n a k r o h a a  B r e u j i s  
no basnizas ismukke, farkans kä tihters un 
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roth wie ein Kalkuhn und erbost wie eine Eule, 
und schwur, daß er nicht eher ruhen wolle, bis 
er de,, schelmischen Müller, alle Angehörigen 
desselben, so wie auch den Schulmeister, zu 
Grunde gerichtet, mit Schimpf und Schande 
aus dem Dorfe gejagt und sie Alle ins Zucht
haus oder ins Gefängniß geworfen hätte. — 
A b e r  n a c h  d r e i  W o c h e n  w a r  d e n n o c h  R e i n s  
und IIsens Hochzeit in der Mühle, dem grau
samen und bösen Brenz zum Trotz. 

Als nun die jungen Eheleute am Abend nach 
Hause kamen in das Schulhaus, so umarmte 
Ilse ihren Mann, und sagte: „O wie glück
lich bin ich jetzt.' Mir scheint noch Alles wie 
ein Traum! Wir werden in Liebe und Ein
tracht glücklich seyn!" 

„Wohl werden wir glücklich seyn," entgeg
nete Rein: „aber, liebes Herz! wir müssen 
uns heute dreierlei gute Dinge vornehmen: 
, )  W i r  w e r d e n  n u n  z u s a m m e n  l e b e n ,  a b e r  
K e i n e r  v e r h e i m l i c h e  e t w a s  d e m  A n 
dern, auch nicht die geringste Sache. 
Wenn wir auch etwas unrecht gethan haben, 
s o  w o l l e n  w i r  e s  e i n a n d e r  o f f e n b a r e n .  2 )  V o n  
u n s e r  m  i n n e r n  h ä u s l i c h e n  L e b e n  w o l 
len wir mit keinem Fremden sprechen, 
und weder dem Vater, noch der Mutter et
was davon erzählen. So wird uns Niemand 
i n  H a ß  s c h e i d e n .  Z )  W i r  w o l l e n  n i e m a l s  
a u f  e i n a n d e r b ö s e  w e r d e n ,  a u c h  n i c h t  
aus Scherz mit einander zanke u. Denn 
aus Scherz entsteht oft wirklicher und ernst
licher Zorn." 

So sprach Rein. Und beide versprachen 
das einander heilig und mit liebendem Herzen. 
Aber, horch! was für ein schöner Gesang er
tönte auf der Straße, unter ihren Fenstern.' 
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dufmkgs ka puhze, un nodeewajahs, ka winfch 
ne buhschoht ar meeru, kamehr winsch to ne-
pateefigu melderi, wijsus winna peederrigus, 
tapat arridsan to skohlmeisteri, pohsiijis, no 
zeema ar kaunu isdsinnis, un wissuS ruktuhse 
woi zeetuma eelizzi'6. Bet pehz trim ned-
delahm bija tomehr Neina un Ilses kahsas 
fudmalla, tam breesmigam un dusmigam 
Brentscham par spihti. 

Kad nu tee jauni laulati draugi wakkara 
nabze mahjas skohlaS-namma, tad Ilse, sa-
wu draugu apkampdame, teize: „Ak, kahda 
laimiga nu efmu.' Man wifs Wehl ka sapnis 
parahdahs! Mehs buhsim laimigi mihlestiba 
un weenprahtiba!" 

„Gan buhsim laimkgk," atbildeja Reins; 
„bet, sirsnina Mihla! mums schodeen buhs 
apnemtees tri'hs labbas leetas: i) Mehs nu 
d s i h w o s i m  k o h p a ,  b e t  n e w e e n s  l a i  n e  
f l e h p j  o h t r a m  n e  w i s s m a s a k u  l e e t u .  
Ja arri kaut ko essam nepareisi darrijufchi, 
tad mchs to gribbam zils zittam ftahstiht. 
2 )  N o  s a w a s ^  e e k s c h t i g a s  m a h j u - b u l ) -
f c h a n a ö  m e h s  n e  g r i b b a m  a r  n e  k a h d u  
fweschu jilweku ue ko runnaht, neds 
tehwam, neds mahtei ko no kam siahsiiht. . 
Ta neweens muhs ne fä)kirs eenaidiba. Un 
t a d  Z )  m e h s  n e  g r i b b a m  n e  m u h  s c h ä m  
z i t s  p a r  z i t t u  a p s k a i s t e e s ,  n e d s  n o  
f m e e k l a  s a w a  f t a r p a  d u f m o t e e s .  I o  
no smeekla daudsreis jeüahs ihstena un pa-
teesiga dufmiba." 

T ä  R e i n s  r n n n a j a .  U n  a b b i  d i w k  a r  
mihlodamu sirdi to fwehti sohlijahs. Bet 
klau! kahdas jaukas meldinas sfann eela ap-
paksch Wimm lohgeem! Reina skohlas-behrni 
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R e i n s  S c h u l k i n d e r  h a t t e n  s i c h  v e r s a m m e l t ,  
um ihm eine Freude zu machen und ihm Glück 
zu wünschen; und sie sangen zusammen, ihm 
zur Ehre, ein schönes Lied. 

Als Nein am folgenden Morgen vom Schlaf 
aufstand, erblickte er viele Manner und Weiber 
und Kinder, die um seine Wohnung standen, 
aufschauten, mit den Fingern zeigten und da
bei sehr fröhlich aussahen. Nein machte das 
Fenster auf, und sein ganzes Wohnhaus war 
von außen mitBlumen und ausgehängten Krän
zen geschmückt. Das hatten seine Schulkinder 
in der Nacht ganz stille veranstaltet. Auch die 
kleinsten Kinder hatten einige Blümchen dazu 
hergebracht. So eine seltsame Ehrenbezeigung 
war noch nie in Goldenthal gesehen worden. 
Und als Rein nach der Hochzeit wieder zum 
ersten Mal Schule zu halten anfing, so kamen 
alle Kinder, groß und klein, mit schönen Blu
men geschmückt, als hatten sie sich zur Kirche 
angeschickt. Rein und Ilse empfanden dar
über eine große Freude, denn sie sahen ihr 
gutes, liebevolles und dankbares Herz. Und 
sie küßten die Kinder, gaben ihnen Kuchen und 
süßen Honigseim. 

In Goldenthal aber wurde über diese Hoch
zeit viel geredet. „War das eine Hochzeit für 
ordentliche Leute? Gottbewahre! Es waren 
ja gar keine Gaste gebeten. An einem einzigen 
Tage war Alles zu Ende! Eine wahre Bettler
hochzeit war es! H,^ denn der reiche Müller 
seinen Verstand verlöre!», daß er seine schöne 
und reiche Tochter einen» solchen Bettler und 
Landstreicher gegeben!" — Aber Alle wollten 
gerne wissen, warum der alre Müller ein solcher 
Narr gewesen? Aber der alce Vater lächelte 
nur, und sagte nichts. Auch die Müllerin selbst 



81 

bija sapulzinajuschees, gribbedami kam kahdu 
precku darriht un labbu laimi wehleht, un 
dseedaja kohpa kahdu jauku dseesminu, win-
imm par gohdu. 

Ohträ rihtä no meega zehlees, Reins 
eeraudsija dauds wihrus un seewas un behr-
nus, kas stahweja ap winna mahjahm, skat-
tijahs, rahdija ar pirksteem, un bija lohti 
preezigi. Reins attaisija lohgu walla, un 
wissa wl'nna istaba bija no ahrenes pufchkota 
ar pukkchm un pakahrteem wainakeem. To 
winnaskohlas-behrni naktl bija klussi padar-
rijuschi. Arri tee wifsmasaki behrni bija 
peeneffufchi klaht kahdas pukkites. Tahds 
chrmigs qohds Wehl ne muhschani ne bija 
redsehts Seltuleijas. Un kad Reins prhz 
kahsahm atkal eefahze pirmureis skohlu tur-
reht, tad atnahze wissi behrni, leeli un masi, 
ar jaukahm pukkehm puschkoti, ka buhta tee 
u s  b a s n i z u  s a t a i s i j u s c h e e s .  R e i n s  u n  I l s e  
par to sajutte leelu preeku, jo tee redseja 
Wimm labbu, mihlodamu un pateizign sirdi. 
Un tee skuhpstija tohs behrnus, dcwe teem 
pihragus (karraschus) un faldu meddutinu. 

Bet Seltuleijas tappe dauds plukfchkehts 
par schahm kahsahm. ,,Woi tahs bija gohs 
digu lauschu kahsas? Lai Deews pasarga! 
Ne kahdi tveefi ne bija luhgti. Weena Pa
scha dcena wiss bija pagallam! Skaidras 
ubbagu kahsas tahs bija? Woi tad baggats 
sudmalneeks sawn prahtu saudejis, ka winfch 
sawu smukkn un baggaku meitu tahdain dee-
delneekam un pafaules-staigatajam dewe!" — 
Wissi labpraht gribbeja sinnaht, kapeh; Mel
ders tahds nerris bijis? Bet wezzais tehws 
smehjahs ween, un ne keize ne ko. Arri 
Pascha meldcreene no wissahm mallahm tappe 



wurde von allen Seiten verspottet, eines so 
armen Schwiegersohnes wegen, und alle Ver
wandte nnd Gevatter warfen ihr vor, sie habe 
übel gethan, ihre Tochter einem solchen Her
umtreiber zu geben. — Die alte Müllerin war 
wohl eine gute Frau, aber sie war etwas hoch-
müthig. Deswegen schmerzten sie solche Reden 
sehr; und als ihr einmal vor Verdruß dieThrä-
nen in die Angen kamen, sagte sie: „Was redet 
Ihr da für dummes Zeug; Ihr wißt ja nichts. 
Rein kann.alle Tage zwei der besten Gesinder 
kaufen. Er hat mehr als Ihr denkt. Das habe 
ich selber mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich 
darf nur nicht reden, sonst würdet Ihr Euch sehr 
verwundern!" So sprach sie und schwieg dann 
still, und ärgerte sich über sich selbst, daß sie in 
der Entrüstung mehr gesagt hatte, als sie hätte 
sagen sollen. Aber die Nachbarin, die das ge
hört hatte, versprach zwar, Keinem etwas davon 
zu sagen; doch erzählte sie es nur ihrem Manne, 
dieser wieder seinem Bruder, der seiner Schwie
gertochter, und so ward schon an demselben 
A b e n d  i m  g a n z e n  D o r f e  b e k a n n t ,  d a ß  N e i n  
loofweise Gold und Silber besitze; daß er das 
ganze Dorf ankaufen könne, und noch ein großes 
Gut dazu; daß er mit dem Teufel im Bunde 
siehe, und daß dieser nach dreißig Iahren seine 
Seele holen würde. Nein hätte der Ilse einen 
Liebestrank eingegeben, so daß sie nicht von ihm 
lassen könne. Nein verstehe zu hexen, Schatze 
zu graben, das Feuer zu besprechen, den Kühen 
die Milch zu vertreiben, und noch viele andere 
seltsame und wunderbare Dinge zu verrichten. 

Seit der Zeit flohen Viele vor Nein. Keiner 
that ihm etwas Böses, noch einen Possen, denn 
Alle fürchteten sich sehr. Selbst der wüthende 
Bergkrüger wagte es nicht, ihm etwas in den 
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apsmeeta par tahdu nabbagu snohtu, un wissi 
raddi un wissas kuhmes tai pahrmette, ka ta 
essohti nelabbi darrijufi, sawu meitu tahdam 
wasankam doht. — Wezza mcldereene gan 
bija gohdiga seewa, bet tomehr druszin lepna. 
Tapehz tahdas wallsdas tai sahpeja gauschi; 
un kad tai no dusmahm kahdu reis assaras 
nahze azzks, tad teize ta: „Ko juhs aplam 
r u n n a j e e t ;  j u h s  n e  s i n n a i t  n e  k o .  R e i n s  
warr ikdeenas diwi labbakas mahjas no-
pirkt. Tam wairak irr, ne ka jnhs doh-
majeet. To es patti esmu redsejufi ar sa-
wahm paschahm azzim. Es tikkai ne drihk-
stohs runnaht, zittadi jnms leels brihnums 
buhtu!" Tä winna runnaja un palikke klussu, 
un par sew pafchu apskaitahs, ka ta eeksch 
dusmahm bija wairak isteikusi, ne kä jateiz 
bija. Bet ta kaimineene, kas to dsirdejusi, 
gan sohlija, neweenam ne ko no ta stahstiht; 
bet ta to teize tikkai sawam wihram, schis 
atkal sawam brahlam, tas weddeklai, un tä 
tai paschä wakkarä jau daudsinaja par wissu 
zeemu, ka Rein am essoht selts un sudrabS 
pa pnhreem; ka tas warroht nopirkt wissu 
zeemu, un Wehl leelu muischu klaht; ka winsch 
stahwoht beedriba ar pafchu wellu, un ka schis 
pehz trihsdesmit ^qaddeem raus winna dweh-
seli. Aieins essoht Jlsei eedewis mihlesti-
bas-fahles, tä ka schi ne warreja no winna 
atstaht. Reins warroht burt, mantas rakt, 
uggnni aprunnaht, gohwim peenu saudeht, un 
Wehl dauds zittus ehrmu- un brihnumu-dar-
buS padarriht. 

No ta laika dauds laudis behdse no Reina. 
Neweens tam kaut ko par launu woi spihti ne 
darrija, jo wissi bihjajahs lohn'. Pats brees-
migs Kalnakrohdslnecks ne drihkstejahs tam 

. . 
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.Weg zu legen, noch Böses von ihm zu reden. 
Manche schlugen sich ein Kreuz vor, wenn sie 
Nein erblickten. 

Eilftes Kapitel. 
I l s e  h a t  e i n e n  g u t e n  R u f .  

Äber wenn die jungen Leute im Dorfe Ilse 
begegneten, so hatte Niemand Furcht, und 
Keiner schlug sich ein Kreuz vor, denn sie 
war schön und blühete wie eine Rose. Man
cher blieb wohl stehen und sah ihr mit Ver
gnügen nach, denn Ilse war ein schönes 
Frauchen, und wurde mit jedem Tage schöner. 
Sie hatte k»ine kostbareren und feineren Kleider 
als Andere; aber sie war, mochte es Sonntag 
oder Werkeltag seyn, immer so nett gekleidet, 
wie an einem Ehrentage. Sie arbeitete auf 
dem Felde in der Sonnenhitze; sie war emsig im 
Garten; sie ging, daS Vieh zu beschicken; sie 
brachte Gartengewächse in die nahe Stadt zum 
Verkauf; aber immer war sie hübsch und rein
lich angezogen, und an ihrer Kleidung konnte 
man keine Ünsauberkeit bemerken. 

„Ich glaube," sagte Brenzens Frau, „die 
kann auch schon hexen, wie ihr Mann!" Und 
indem sie das sagte, schnupfte sie Taback, und 
wifchte sich die Nase mit dem Aermel. 

„Ja wohl, die kann hexen!" antworteten 
die jungen Bursche; „denn wenn sie keinen 
Mann hatte, so würden wir alle zu Narren 
werden durch ihre Schönheit." 

Und die verheiratheten Männer im Dorfe 
pochten oft auf ihre Weiber, schalten sie und 
schlugen sie, weil sie nicht so schön waren, wie 
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kaut ko zeüa inest, neds launu no ta run-
uaht. Zitti Reini eeraugoht, krustn mette 
sewis preekfcha» 

Weenpazmita Nodalta. 
Ilsei labba slawa irr. 

Bet kad tee jauni zeema-kaudis Ilsi fatikke, 
tad neweenam ne bija bailiba, un neweens 
sew ne mette krustu preekfcha, jo ta bija 
jauka un seedeja kä rohsite. Dasch gan ap--
stahjahs un tai pakkat fkattijahs ar precku, 
jo Ilse bija daila feewina, un palikke jo 
deenas jo fkaista. Tai ne bija dahrgakaö un 
smalkakas drchbes ne kä zittahm; bet lai 
fwehtdeena woi darbadeena buhtu, winna bija 
arween glihti apgehrbusees, kä us kahdu 
gohdu. Ta strahdaja lauka karsta faule; ta 
puhlejahs dahrsa; ta gahje lohpus kohpt; ta 
aisneffe dahrsa-augtus us tuwu pilsfehtinu, 
pahrdohschanas labbad; bet ta bija allaschin 
fmukki un fpohdri apgehrbta, un pee winnaS 
drahnahm ne warreja ne kahdu nespohdribu 
redseht. 

„Prohti," teize Brentfcha faimneeze, „schi 
l'au arri mahk burt, kä winnas wihrs!" Un 
tä runnajoht, winna tabaku schnaukaja, un 

-deggoni slaujija ar peedurknehm. 
„Pateesi, ta proht burt!" atbildeja tee 

jauni puifchi; „ja tai ne buhtu wihrs, winna 
muhs wijsus par nerreem darritu ar fawu 
skaistumu." 

Un tee laulati wihri zeemä daschureis fa-
was seewas issunnija, lannnaja un ispehre, 
tapehz, ka tahs ne essofchas tik jaukas, kä 
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die Schulmeisterin. Nun weinten die armen 
Weiber und fluchten auf die abscheuliche Ilse, 
und zerkratzten ihren Mannern das Gesicht mit 
ihren langen Nageln. 

Zwei Madchen, die schon Braute und Il
sen 6 gute Freundinnen waren, kamen zu ihr, 
und sprachen: „Du lebst schon im zweiten Jahr 
in der Ehe, aber Du bist noch so schön, wie ein 
Mädchen, und alle Bursche bewundern Dich und 
alle Weiber sind auf Dich neidisch. O, liebe 
Ilse! sage uns, wie machst Du das? Denn 
Du weißt, sobald ein Madchen bei uns Frau 
wird, so wird sie häßlich und widerlich, und alle 
Liebe verschwindet. Mit Dir ist es nicht so." 

Die junge Frau antwortete: „Ich will es 
Euch wohl sagen. Das ist allein die Schuld der 
Weiber. So lange sie noch Mädchen sind, wollen 
sie den jungen Burschen gefallen; dann putzen sie 
sich heraus mit feinen Kleidern, mit schönen Tü
chern; dann tragen sieSorge für Reinlichkeit und 
Schmuck; dann ist ihr Haar gekämmt und schön 
geflochten. Aber wenn sie erst einen Mann ha
ben, so denken sie nicht mehr daran, auch nur 
Einem zu gefallen. Des Morgens gehen sie mit 
Haaren, die voll Stroh sind; mit schmutzigen 
und beschmierten Kleidern; dann waschen sie sich 
selten, und denken in ihrem Sinn: „Wozu ha
ben Weiber nöthig, sich so zu quälen? Wer giebt 
uns die Zeit, daran zu denken? Für ein Weib ist 
es eine Ehre, unreinlich herum zu gehen: dann 
kann man sehen, daß es eine gute Wirthin und 
tüchtige Arbeiterin ist.« — Neue Kleider und 
Tücher können sie sich nicht so leicht kaufen, denn 
Männer und Kinder brauchen Geld. Die Röcke 
werden schmutzig und abgetragen, und den Wei
bern fehlt die Lust, sie ordentlich auszuflicken. 
Manche versteht es nicht einmal recht. Aber sie 
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fkohlmeistercene. Nu nabbagas secwmas rau-
daja, un nolahdeja to negantu Ilsi, un fa-
weem wihreem iskassija azzis ar saweem gar-
reem naggeem. 

Diwi 'meitas, jau bruhtes buhdamas un 
Ilses labbas draudsenes, atnahze pee winnas, 
un fazzija: „Tu jau ohtra gadda dsihwo lau-
liba, bet tu wehl essi tik jauka, ka meita, un 
wissi puischi tew apbrihno un wissas seewas tew 
apskauscl). Ak, Ilsite Mihla! teizi mums, us 
kahdu wihsi tu to darri? Jo tu sinni, tuhda-
lw, kad kahda meita muhsu starpä par seewu 
tohp, tad ta paleek nejauka un nepatihkama, 
un wissa mihlesiiba fuhd. Ta tas ar tewi 
newaid." 

Ta jauna seewa atbildeja: „Es jums to 
gan teikschu. Tas feewu wainas ween. Ka
mehr tahs wehl meitas irr, tad tahs gribb 
puischeem patikt; tad isgresnojahs ar smal-
kahm drehbehm un ar skaisteem lakkateem; tad 
gahda par spohdribu un glihtumu; tad matti 
irr fukkali un smukki pihti. Bet kad jau pee 
Wihra gahjuschas, tad tahs wairs ne dohma, 
neweenam patikt. Nihtös winnas staiga ar 
matteem, kas pilni irr ar falmeem; ar dreh
behm, kas melnas un apfmehretas; tad retti 
masgajahs, un dohma fawa prahta: „Kam 
feewahm waijaga ta puhlerees? Kas mums 
dohs wallu, us to dohmaht? Secwas gohds 
irr, nefpohdribä apkahrt stakgaht: tad warr 
redseht, ka labba faimneeze un rohfchiga 
strahdneeze.^ — Jaunas drahnas un lakka-
tus tahs ne warr tik drihs pirktees, ^jo wih-
reem un behrneem naudas waijaga. Swahrki 
paleek melni un fawalkati, un feewahm truhkst 
lusies, tohs pareisi lahpiht. Zitta Wehl to 
ne faproht labbi. Bet winnas ne apdohma, 
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bedenken nicht, daß sie den Augen der Männer 
zumEkel werden; nun schwindet dieLiebe dahin, 
und Zank und Streit kömmt an ihre Stelle." 

Die Mädchen sprachen: „Das ist wohl 
w a h r ,  I l s e ! "  

Des Schulmeisters Frau fuhr fort: „Als 
Rein mich heirathete, fo nahm ich mir vor, ihm 
immer zu gefallen, denn ich hatte ihn sehr lieb. 
Nun wurde ich noch mehr aufmerksam auf mei
nen Körper und auf meine Kleidung, und nie
mals fand er mich ungewaschen, niemals in 
schmutzigem Hemde und mit beschmierten Klei
dern. Ich trug Sorge, meine Kleider ordentlich 
zu verwahren und an einen reinlichen Ort hinzu
legen, und auch bei derArbeit aufdemFelde, im 
Stall, hütete ich mich wohl, sie zu beschmieren. 
Ueberall, imKeller, auf dem Boden, in derKleete, 
in derKammer,war gefegt,wie imWohnzimmer. 
Zeigte sich irgendwo ein Fleck, so wusch ich ihn 
aus; war etwas zerrissen, so flickte ich es. So 
blieben meine Kleider immer neu, und ich selber 
war meinem Manne immer wohlgefällig." 

„Aber, Ilse!" erwiederten dieBräure, „mit 
der Zeit verbraucht sich doch jede Kleidung und 
zerreißt. Wo sollen wir dann neue hernehmen, 
wenn den Männern das Geld dazu fehlt?" 

I l s e  a n t w o r t e t e :  „ Z u  m e i n e r  K l e i d u n g  
brauche ich wenig Geld. Denn ich flicke, wie ich 
früher sagte, das kleinste Loch, damit es nicht 
größer werde. Das kostet nur Zwirn und Na
deln. Aber Andere tragen ihre Kleider, bis sie 
in Lumpen zerfallen, und sorgen nicht beizeiten, 
sie auszubessern. Nun freilich, dann müssen bald 
neue gekauft werden, die viel Geld kosten. Ich 
aber kann zweimal so lange meine Kleider tragen." 

Als I l s e  s o  redete, standen die beiden Mad
chen wie beschämt da, und sprachen im Weinen: 
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ka tahs wibru azzim rcebj; nu suhd mihle-
siiba, un kilda un bahrfchana nahk winnas 
weeta." 

Tahs meitas teize: „Gan teesa, Ilse!" 
Skohlmeistera faimneeze Wehl runnaja: 

„Kad Reins man bija prezzejis, tad es tuh-
dalin apnehmohs, winnam arween patikt, jo 
es winnu turreju iohtt mihlu. Nu es pa-
likku Wehl wairak usmanniga us fawu meefu 
un apgehrbu, un ne kad winfch man ne at-
radde nemasgatu, ün ne kad ar melnu krekln 
un ar apsmullehtu apgehrbu. Es biju ruh-
piga, fawas drehbes pareisi glabbaht un 
tihra weetä nolikt, un arri pee darbecm, 
lauka un laidark, es zeefchi fargajohs, tahs 
fafmehreht. Wissur, pagrabba, behnma, kleht? 
un kambar», bija mehsts, kä istaba. Ja tur 
kahds netihrums bija, tad es to ismasgaju; 
ja kas bija faplehsts, tad es to islahpiju. 
Ta palikke mannas drehbes arween jaunas, 
un es patti arri biju fawam draugam lab-
patihkama." 

„Bet, Ilse!" atteize tahs bruhtes, „ik-
kurra drehbe tapat ar laiku fawalkajahs un 
nodilff. Kur tad jaunu nemfim, kad wihreem 
truhkst naudas?" 

I l s e  a t b i l d e j a :  „ P a r  m a n n »  a p g e h r b u  n e  
waijaga dauds naudas. Jo es islahpu, kä 
pirmit jums teizu, masaku zaurumu, lai ne 
paleek leelaks. Tas makfa tikkai deegu un 
addatas. Bet zittas feewas nefs fawas dreh
bes, kamehr luppalös isirst, un ne gahda pee 
laika par lahpischanu. Nu sinnams, tad drihs 
japehrk jaunas, kas makfa dauds naudas. 
Bet es diwireis tik ilgi warru walkaht fawas 
drehbes." 

I l s e i  t ä  r u n n a j o h t ,  f c h a h s  d i w i  m c i t i n a s  
stahwcja kä apkaunetaS, un teize raudadamas: 
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„Wir haben nicht so wie Du gelernt, so schon 
zu nahen und zu stricken. Ach, das wird uns 
in unserer Wirthschaft viel Schaden bringen; 
wir sehen Unser Unglück schon von weitem, und 
können es nicht abwenden."— Und so gingen 
sie sehr betrübt davon. 

I l s e  e r z a h l t e  d i e s e  U n t e r r e d u n g  i h r e m  
Manne, und sagte: „Ich will gern diese Mad
chen nähen und stricken lehren, damit sie nicht 
unglückliche Weiber werden." 

R e i n  u m a r m t e  s e i n e  F r a u  f ü r  d i e s e  W i l l 
fährigkeit, und sagte: „Gott wird Dich dafür 
segnen, und Du wirst unsere häusliche Glück
seligkeit sehr vermehren. Unterrichte nicht bloß 
diese beiden Mädchen, sondern alle, die da kom
men wollen, um etwas Gutes zu lernen. Manche 
Haushaltung geht dadurch zu Grunde, daß die 
Frauen nicht ordentlich und weise dafür zu sor
gen wissen. Sie verstehen nicht recht, den Garten 
zu bestellen, Essen zu kochen, oder die Lebensmittel 
für die kommenden Tage aufzubewahren. Der 
Mann, die Kinder und Hausleute bekommen un
zgesundes Vrodt und schlechte Zukost, nicht des
halb, weil sie nichts zu geben haben, sondern weil 
die Hausfrau nicht zu sparen versteht und einzu-
tbeilen, zu verwahren und zu.kochen. Sie hat 
mcht gelernt, mit Klugheit aus Wenigem viel zu 
machen. Will sie einmal eine wohlschmeckende 
Speise bereiten, so legt sie zu viel Butter, Milch 
und Fett dazu, so daß jeder Bissen wie in einem 
Meere von Fett schwimmt. Das kostet gar zu 
viel. Und ist das eine Mal Ueberfluß, so ist ein 
ander Mal Mangel. Aus schlechten und unge
sunden Nahrungsmitteln entsteht dann Krank
heit, Uebelbesinden und Unzufriedenheit des Ge-
müths. Der Vater zankt, wirft die Schüssel vom 
Tisch; das Gesinde will nicht länger im Dienst 
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„Mehs ne essam mahzijuschees, tik skaisti 
schuht un addiht, kä tu. Ak, tas mums gan 
nejsihs dauds skahdes muhfu namma-turre-
schana: mehs jau redsam no tahlenes sawu 
nelaimi, un ne warram to nogreest." — Un 
tä winnas aisgahje lohti nosknnmmschas. 

Ilse stahsiija sawam wihram sckio sarun-
naschanu, unteize: „Es gribbu labpraht Schahs 
meitas mahziht schuht un addiht, lai tahö ne 
paleek nelaimigas seewas." 

R e i n s  a p k a m p e  s a w u  s e e w u  p a r  t a h d u  
labsirdibu, un teize: „Decws tew swehtihs 
par to, un tu wairosi muhfu mahjas-labklah-
schanu. Mahzi ncween schahs diwi weites, 
bet wissas, kas gribb nahkt un ko labbu mal)-
zitees. Dascha namma-turreschana bohja eet 
zaur to, ka seewas ne proht pareisi un gudri 
par to gahdaht. Tahs thsii ne proht, dahrsu 
kohpt, ehdeeni wahriht, neds ehdamas-leetas 
us nahkofchahm deenahm gudri glabbaht. 
Wlhrs, behrni un saiuie dabbu newesseligu 
maisi un sliktu aisleiju, ne täpehz, ka ne 
bukru ko doht, bet täpehz, ka saimnceze ne 
proht taupiht, eedalliht, glabbaht un wah
riht. Ta ne irr mahzisusees, ar gudru 
prahtu no masuma dauds darriht. Ja gribs 
bahs kahdu reis gahrdu ehdeeni sata'isiht, 
tad ta aplam peenu, sweestu un taukus pee-
leek, ka ikkatrs kummosinsch kä tauka-eserä 
peld. Tas makja aplam dauds. Un kad 
weenreis par leeku, tad vhtru reis ne neeka. 
No sliktahm un uewesscljqahm chdamahm 
leetahm zcllahs tad slimnuba, wahjiba un 
nenieerigs prahts. Tehws barrahs, sweesch 
blohdu no galda; saime ne gribb ilgaki dee-
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bleiben; die Kinder leiden bald Hunger, bald 
werden sie wie eine Trommel vollgestopft. So 
geht es auch mit der Bekleidung. Manche Mäd
chen und Weiber sind faul, und lassen für Geld 
oder Getraide spinnen, weben, stricken und nähen, 
was sie, wenn sie gute Arbeiterinnen waren, sel
ber besorgen und verfertigen könnten. Manche 
spinnen wohl, aber grob und ungleich, und brau
chen zwei Liespfund Flachs, wo eine gute Arbei
terin nur ein Liespfund nimmt; sie weben wohl, 
aber dieArbeit geht nicht von derHand, und das 
Gewebe verfault oft auf dem Webestuhl, und den 
ganzen langen Winter hindurch können sie sich 
selbst nicht bearbeiten, und Mann und Kinder 
bleiben nackl; Manche nahen wohl, aber nach 
drei Tagen geht die Naht schon aus einander: 
kein Loch wird zugestopft, so daß auch neue Klei
der bald zu schmierigen Fetzen werden, und der 
Vater oder der Mann muß für neue Bekleidung 
sorgen, die wieder Geld kostet." 

So sprach Rein. 
Aber Ilse ließ in den Freistunden ihre bei

den Freundinnen kommen, und zeigte ihnen an, 
sein und fest zu spinnen und zu nähen und zu 
stopfen. Sie lehrte sie, die Leinwand mit Be
rechnung zu Hemden zuschneiden, und nichts 
unnütz verderben; sie zeigte, wie sie stricken und 
säumen und das Zeug mit feinen Zierrathen aus
nahen sollten. DieseMädchen gingen nun überall 
mit Ilse in ihrerWirthschast herum, und sahen, 
wie Alles an seinem bestimmten Orte stand, wie 
überall Reinlichkeit zu sehen war, in der Stube 
und im Keller, in der Kleete und Küche. Ilse 
führte sie in ihre Gärten, und zeigte ihnen, wie 
wan Wurzelwerk säen müsse, wie allerlei Pflan
zen zu versetzen wären, wie man allerlei Saaten 
einsammeln könne, wie man die Gartengewachse 
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nesta palikt; behrn! brihscham badbn zeesch, 
brihscham atkal tohp peebahsti kä bungas. 
Tä tas arri ect ar apgehrbu. Daschas 
meitas un fecwas irr pakuhtras, un par 
naudu woi par labbibu leek wehrpt, aust, 
addiht un schuht, ko winnas pafchas, labbas 
sirahdneezes buhdamas, warretu fagahdaht 
un fataifiht. Zittas gan wchrpj, bet rnpji 
un nelihdseni, un diwi pohdu linnu tahm 
waijaga, kur labba strahdneeze tikkai weenu 
pohdu nemm: tahs gan ausch, bet darbs ne 
fchkinahs, un audi daschureis fapuhst us 
sirellehm, un par wissu garru seemu tahs ne 
warr few pafchas apstrahdaht, un wihrs un 
behrni paleek plikki; zittas gan fchuhn, bet 
trefcha deena jau isirst fchuums; neweenS 
zaurums ne tohp lahpihts, tä kä arri jauni 
fwahrki paleek drihs par apfmurgatahm kan-
karahln, un tehwam woi wihram jagahda par 
jaunu apgehrbu, kas atkal naudu makfa." 

Tä runnaja Reins. 

Bet Ilse likke atnahkt pawalkas-laika fa
was diwi drandsenes, un tahm rahdija fmalki 
un stipri wehrpt un fchnht un lahpiht. Ta 
winnas mahzija, audeklu ar gudribu greest 
krekleem, un ne ko aplam famaitaht; ta rah
dija addiht un wihleht, un drehbes fkunstigi 
issihmeht ar fmalkeem raksteem. Schahs mei
tas nu wissur gahje lihds ar Ilsi eekfch win
nas namma-kohpfchanas, un redseja, kä wif-
fas leetas fawa nolikta weeta stahweja, kä 
Wissur fpohdnba redsama, isiabä un pagraba, 
klchtl un namma. Ilse tahs waddija fa-
wös dahrsös, un rahdija, kä jafehj faknes, 
^ jadehsti fchahdi tahdi siahdini, ka dascha-

fehklas warr fakraht, ka dahrsa-augli 
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aufbewahren müsse; und dann begab sie sich mit 
ihnen in die Küche, und bereitete in ihrerGegen-
wart das Essen. Auch hier war Alles niedlich 
und reinlich, und die geringste Sache hatte ih
ren eigenen Platz. Und Alles das kostete nicht 
viel Mühe noch Fett, und schmeckte doch der 
Zunge und ging zu Herzen. 

Die beiden Madchen wunderten sich sehr 
darüber, denn eine so kluge und vernünftige 
Wirtschaft hatten sie bei sich zu Haufe noch 
nie gesehen, und schon jetzt freuten sie sich, wenn 
sie daran dachten, wie sie nun auch künftig 
ordentlich leben wollten, wenn sie Frauen wa
ren/ und wie das weder mehr Geld, noch 
mehr Mühe kosten würde. 

Diese erzählten auch den übrigen Madchen 
im Dorfe, was sie Gutes gelernt hatten, und 
wie sie nun eben solche gute Wirthinnen wer
den würden, als Schulmeisters Ilse. Jetzt 
kamen Zuerst einzelne, aber hernach auch meh
rere Mädchen zu Ilse, und baten sie um Rath 
und Lehre; und zuletzt war bei Ilse eine or
dentliche Schule. Denn Ilse gefiel allen Män
nern und Jünglingen, und alle Madchen woll
ten so werden, wie Ilse war. 

Anfangs hatte Ilse viele Mühe und viel 
Versäumniß; aber in der Folge schadete es ihr 
nicht. Denn sie hatte jetzt auch viele Hilfe in der 
Stube, im Garten und in derHaushaltung, beim 
Spinnen und Weben. N^ch einem Jahre konnte 
man fchon in einigen Häufern und Garten mer
ken, daß hier Jlfens Schülerinnen wohnten. 
Eine lernte von der Andern; und als der Herbst 
kam, fo war weit mehr Segen in den ssiarten, und 
die Gartengewächse wurden besser abgenommen 
und besser aufbewahrt. Nun hatten Alle nicht 
nur ihren hinreichenden Bedarf sondern es blieb 
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glabbajami; un tad ta dewahs ar wknttahm 
us tehki (nammu), un fataifija winnu preek
fcha ehdeeni. Te arri bija wifs glihts un 
spohdrs, nn wifsmasakai leetai bija sawa 
ihpascha weeta. Un wifs tas ne maksaja 
neds dauds naudas, neds dauds tauku, un 
tomehr patikke mehlei un firdim. 

Tahs diwi meitinas lohtt brihnijahs par 
to, jo tahdu gudru un prahtigu buhfchanu 
tahs sawas mahjäs ne muhscham Wehl ne 
bija redftjuschas, un jau taggad wiimas tappe 
preezigas, dohmajoht, kä tahs nu arri grib-
betu us preekfchu gohdigi dsihwoht, kad fee-
was buhs, un kä tas winnahm ne makfatu 
neds wairak naudas, neds wairak darba. 

Schahs stahsiija arri zittahm zeema-mei-
tahm, ko labbu bija mahzijuschees, un kä 
winnas nu palikschoht tahdas pafchas labbas 
saimneezes, kä fkohlmeistera Ilse. Nu at-
nahze, eefahkumä pa weenai, bet pehj arri 
wairak meitas pee Ilses, un luhdse no tahs 
padohmu un mahzibu; un beidsoht bija pee 
Ilseö tä kä ihsta skohla. Jo Ilse patikke 
wissecm wihreem un puischeem, un Wissas 
meitas gribbeja palikt, kä Ilse bija. 

Eefc>hkuma Ilsei bija dauds puhlefchanas 
un aiskaweschanas; bet pehz ne kas winnai 
ne kaitej.i. Jo tai arri bija taggad dauds 
palihga istaba, dahrsa un pee namma-kohp-
schanas, pee wehrpfchanas un auschanas. 
Pehz kahdu gaddu jau daschas mahjäs un 
dahrsös warreja manniht, ka Ilses mahzekli 

dsihwoja» Aitta no zittas mabzijahs; un 
kad ruddens atnahze, tad bija dauds wairak 
swehtiba dahrsös, un dahrsa-augli tappe lab-

sanemti un labbaki glabbati. Nu bija 
lvisscem neween pilniga pahrtikschana, bct Wehl 
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noch übrig, was sie im Winter ober im Frühjahr 
zu Markt bringen und verkaufen konnten. Das 
war eine große Freude für die Wirthinnen, die 
etwas bei der Hand hatten; aber für die, denen 
nichts übrig blieb, war es eine Schande und ein 
Aergerniß. Sie gingen nun auch zu Ilse, um 
Klugheit und Unterricht zu suchen. 

So ehrten und liebten Alle des Schulmeisters 
Ilse, und sie bedauerten bloß, daß sie mit ei
nem solchen Manne lebte, der sich dem Bösen 
ergeben hatte. Denn daS glaubten alle Men
schen von Rein. 

Zwölftes Kapitel. 
Wie der Vergkrüger Brenz auf die Nase 

fällt, und was darauf sich zugetragen. 

Nein konnte machen was er wollte, die Leute 
legten es ihm Alles übel aus. Wenn er die Kin-
der lehrte, daß sie sich nicht fürchten sollten vor 
Gespenstern, Zaubereien, vor abergläubischen 
Dingen, und vor den Flüchen böser Menschen, 
so sagten seine Feinde: „Rein fürchtet weder 
Gott, noch den Teufel!" Wenn er mit seinen 
Schulkindern durch Felder, Walder und Wiesen 
ging, und ihnen schädlichePflanzen,giftigeWur-
zeln und Beeren zeigte, und sie unterwies, wie sie 
sich vor solchen gefährlichen Dingen hüten soll
t e n ,  s o  s p r a c h e n  s e i n e  N e i d e r :  „ S e h t ,  R e i n  
lehrt die Kinder hexen und Gift bereiten." —-
Am meisten war eö Brenz, der mir boshaf
tem Herzen dem Rein bei jedem Schritt auf
lauerte, und mit Vergnügen auf jedes böse Ge
rede horchte, das die Leute über ihn führten. 
Als er schon genug zu wissen glaubte, sagte er: 
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atlikke, ko secmä jeb pawassara us tt'rgu West 
un pahrdoht. Tas bija lecls preeks tahm 
saimneezchm, kam kas bija pee rohkas; bet 
kam ne kas ne atlikke, tahm tas bija kanns 
un behdas. Schahs nu arri aisgahje, pre 
Ilses gudribu un mahzibu mekleht. 

Ta wissi laudis zeenija un mihloja fkochlit 
meistera Ilsi, un winneem tikkai bija schehl, 
ka ta dsihwoja pee rahda wihra, kas bija pa-
dewees nefchkihstam garram. Jo to tizzeja 
w i s s i  l a u d i s  n o  R e i n a .  

Diwpazmita Nodalla. 
Ka tas Kaluakrohga Brenz is uö deggotli 

kriht, un kas pehz tam irr notizzis. 

N e i n s  l a i  d a r r i j a  k o  g r i b b e d a m s ,  l a u d i s  
tam wissu greese par launu. Kad mahzija 
behrnuS, lai ne bihstahs no spohkeem (keh-
meem), burwekleem, neds no mahnutizzigahm 
leetahm un no launu zilweku lahsteem, tad 
teize winna eenaidneeki: „Reins ne bihstahs 
neds Deewu, neds wcllu!" Kad winsch ae 
saweem skohlas-behrneem gahje par lauku, 
meschu un plawahm, un teem rahdija ne-
we^eligas sahles, nahwiqas saknes un ch-s 
gaS, mahzidams tohs, ka warretu s.irgatees 
no tahdahm bailiqahm leetahm, tad teize 
winna skaugi: „Nedseet, Reins behrnus 
wahza burt un nahwes < fahles wahrihtl" --
W i s s u w a i r a k  B r e n z i S  g l u h n e j a  u s  N e i n i  
ar launu prahtu pee tkkurras pehdas, un 
klaufija labpraht us ikweenu launu wallodu, 
ko taudis no ta runnaja. Kad jau dohmaja 
deesgan sinnahk, winfch teize: „Nu es gribbu 

7 



V8 

„Nun will ich ihm den Hals brechen; nun soll er 
vor Gericht erscheinen, und seine eigene Schwie
germutter, die Müllerin, soll gestehen, was sie 
von ihm weiß. Ich bin ein Vorsteher der Ge
meinde, und kann nicht langer dazu still schwei
gen. Hernach wurde ich es zu verantworten ha
bt^" — und so zog Brenz an einem Sonn
tage seine besten Kleider mit den silbernen 
Knöpfen an, hing das silberne Ehrenzeichen an 
seine Brust, nahm seinen Sonntags-Spazierstock 
in die Hand, und begab sich mit großen Schrit
ten aus dem Dorfe, nach der nicht weit ent
fernten Stadt. Er hatte keinem Menschen ein 
W ö r t c h e n  g e s a g t ,  d a ß  e r  W i l l e n s  s e y ,  N e i n  i n  
der Stadt zu verklagen. Denn er fürchtete, 
der Hexenmeister Rein könnte es erfahren, und 
ihm etwas Böfes anthun, ehe er noch nach der 
Stadt käme. 

Und einsam auf der Straße wandelnd, sprach 
er laut mit sich selbst, als stünde er schon vor der 
hohen Behörde, und bewegte dabei die Hände, 
wie eine Windmühle ihre Flügel. Aber als er 
so sprach und mit den Händen arbeitete, kam 
sein Spazierstock ihm zwischen die Beine, und 
stolpernd siel er zur Erde. Der Hut flog weit 
von ihm weg, die Nase stieß an einen Stein, und 
e r  l a g ,  d i e  B e i n e  i n  d i e  H ö h e ,  a l s  w o l l t e  e r  
anfangen auf dem Kopfe zu stehen. Stöhnend 
und fluchend stand er auf, und fuchte seinen Hut 
in einer Pfütze. Aber die Stirn schwoll ihm auf 
wie ein Horn, und das Blut lief ihm aus der 
blauen Nase. „Das hat mir der verfluchte 
Nein angethan!" dachte er, und hatte keine 
Lust mehr, weiter zu gehen, damit er nicht in 
noch größeres Unglück gerathen möchte. 

Während der Zeit, daß er sich mit einem 
Tuche das Blut von der Nase wischte, kam ein 
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winnam kaklu laust. Nu winnam janahk 
preeksch teesahm, un paschai seewas-mahtei> 
tai meldereenei, buhs apleezinahr, ko ta no 
Winna sinn. Es esmu ianschu preekschneeks, 
un es ne warru t? ilgati klussu zeest. Pchz 
ta atbildeschana man buhtu!" — Un tä 
Brenzis kahdu swehtdeenu apgehrbe fawas 
wisslabbakas drehbes ar sudraba knohpjeem, 
peekahre pee kruhtim sudraba qohda-sthmi, 
nehme swehtdeenas needru-speeki rohka, uu 
dewahs ar leeleem sohleem no zeema us ne-
tahlu pilssehtu. Neweenam zilwekam winsch 
ne bija ne kahdu wahrdinu sazzljis, ka winnam 
prahts essohr, Reini apsuhdfeht pilsschtä. 
J o  t a m  b i j a  b a i l ,  k a  t a s  b u r w i s  R e i n s  t o  
dabbutu siunaht, un ka schis tad winnam war
tet» kahdu nelaimi padarriht, pirms winsch 
Wehl pilsfehta nahktu. 

Un staigadams weens pats pa zellu, winsch 
runnaja skaniugi pats pee sewim, kä stahwetu 
winsch jau preeksch augstahm teesahm, un metre 
rohkas, kä wehja-sudmalla sawus spahrnus. 
Bet winnam tä runnajoht un ar rohkahm ehr-
mojoht, zella-speekis nahze starp kahjahm, un 
winsch straipeledams kritte pee femmes. ?ep-
pure aiöskrehje tahlu nohst, degguns peeduh-
rahs pce akmina, un winsä) gulleja augsch-
pehdu, kä qribbetu winsch ecsakkt us galwu 
siahweht. Stennedams un laydedams winsch 
zehlehs, un mekleja sawu jeppuri pelkl. Bet 
Peere tam uspampe kä ragö, un assins tezzeja 
no silla degauna. „To man tas sasohdihts 
Neins padarrija!" dohmaja winsch, un tam 
ue bija wairs ne kahda luste, tahlaki staigaht, 
^ ne eekristu Wehl leelaka nelaime. 

Pa tam starpam, ka tas Wehl noslauzija ar 
^kkatu assini no dcgguna, nahze kahdf wirsnceks 
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Offizier auf einem stolzen Pferde im Galopp ihm 
entgegen gesprengt. Dieser hielt auf einmal bei 
Brenz an, und fragte hastig: „Wohnt in dem 
Dorfe da ein Herr Nein? und ist er zu Hause?" 

Der Bergkrüger antwortete: „Ja wohl! 
Aber warum?" 

Der Offizier erwiderte: „Mein Herr Gene
ral will ihn besuchen!" — Als er das gesagt 
hatte, sprengte er davon nach Goldenthal zu. 

Der Bergkrüger stand da wie ein Werst
pfosten, und Mund und Augen blieben weit und 
offen. „Was? — wie? — wer? ein General 
bei Rein?" — Als er noch so fragte, fuhr 
eine schöne Kutsche vorbei mit sechs großen 
Pferden und mit vielen Dienern. Darinnen 
saß ein vornehmer Herr, in prächtiger Uniform 
und mit einem Ordensstern auf der Brust. Sie 
jagten nach Goldenthal. 

„Ist das nicht ein Unglück!" schrie Brenz: 
„der General wird gewiß bei mir Qnarticr neh
men wollen, und ich bin nicht zu Hause! Jetzt 
wird er wohl nach demKirchenkrnge fahren!^ — 
Brenz rannte eiligst MÜck, aber noch einmal 
kam ihm der Stock zwischen die Beine, und er 
stürzte zum zweiten Mal hin, sanfter zwar, aber 
iu den Koth. Er kroch wie ein Schwein aus dem 
Graben heraus, und fluchend hinkte er langsam 
nach dem Dorfe zu. Keine Kutfche war vor sei
ner Thür. „Nun gewiß ist der vornehme Herr 
in dem Kirchenkruge!" dachte er mit großein 
Aerger. Er schleppte sich noch weiter; aber da 
er anch dort nichts sah, so ging er nach Hause 
zurück. Doch hier fand er keine Seele. Er wusch 
sich, zog andere Kleider an, und erschrack, als 
er in dem von Fliegenkoth halb blinden Spiegel 
seine blaue Nase erblickte, so groß wie eine Faust, 
und seine Stirn wie ein Horn. Er schalt auf die 
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us stall» sirgu auliskt kam pretti. Tas us 
reis pee Bventfcha noftahsahs, un waizasa 
ahtri: „Woi tai zeema, kas preekscha, dfihwo 
Reina knngs? un woi mahjas?" 

Kalnakrohdsineeks atbildeja: „Ka tad! Bet 
kapehz?" 

Tas wirsneeks atbildeja: „Mans Generals 
gribb winuu apmekleht!" — To fazzjjis, las 
aisskrehje us Seltuleiju. 

Kalnakrohdsineeks stahweja ka zella-stub-
burs, un azzis un mutte palikke platkas un 
waüa. „Ko? — ka? -- kas? Generals pee 
Neina? — Wi'nuam ta Wehl jautajoht, aiS-
brauze garram branga kareete ar sescheeni lee-
leem slrgeem un ar dauds sullaiueem. Ekkscha 
fehdeja kahds augsts knngs ar brangu mun--
deeri un ar gohda-swaigsni us kruhtim. Tee 
aisskrekje us Seltuleiju. 

„ A k ,  t a w u  n e l a i m i ! ^  k l e e d s e  B r e n z i s :  
„tas Generals teefcham gribbehs pee mannim 
kohrteli uemt, un es ne esmu mahjas! Nu 
Winfch gan brauks us Basnizaskrohaui ̂  — 
Brenzis tezzcja steigdamees atpakkal, bet 
Wehl reis tam zella-speekis nahze kahju ftarpa, 
un wiusch ohtru reis pakritte, gan mihkstaki, 
bet dublös. Wmsch islihde ka zuhka no 
grahwja, un lahdcdams aisklibboja pamasam 
us zeelun. Kareete ne bija preet'sch wiuna 
durwim. „Nu teescham tas Leelöknngs bnhs 
Basnizaskrohqa.'^ dohmaja tas ar leelahm 
dusmahiu. Winsch wilkahs Wehl tahlaki; bet 
arri tur ne ko ne redsejis, wmsch dewahs at--
pakkai us sawahm mahjahni. Bet wiusch tur 
ne atradde neweenu dwchseli. Winsch nomas-
Kajahs, gehrbe zittas drehbes, un satruhkahs, 
kad winsch speegclk, kas no muschu-suhdeem 
Patumfch bij«/ eeraudsija fawu siltu deggoni kä 
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Knechte und Mägde, die alle davongelaufen 
waren. Da kam eben eine Magd ganz athem-
los gerannt, und schrie: „Ach, Vater.' bei dem 
Schulmeister ist irgend ein Kaiser angekommen, 
oder gar ein König! Alle Leute haben sich 
vor seinem Hause versammelt!" 

B r e n z  w u ß t e  n i c h t ,  w a s  e r  t h u n  s o l l t e ;  e n d 
lich aber ging er vor des Schulmeisters Haus, 
um mit den Üebrigen zu gaffen. Ach du mein 
Himmel! das war eine Kutsche, ganz von Gold! 
das waren Pferde, wie aus des Kaisers Stall! 
das waren Diener, über und über mit goldenen 
Tressen! — Nach einerStunde kam der gnadige 
Herr General zur Thür heraus, und hielt den 
Rein an der rechten und Ilse an der linken 
Hand, und war gegen sie ungemein freundlich 
und gnadig. Und als er in die Kutsche gestiegen 
war, reichte er ihnen nochmals die Hand, sagte 
ihnen Lebewohl, und fuhr wieder im Galopp da
von; der Offizier reitend voraus. Alle Bauern 
standen ohne Hute und mit großen Augen da. 
Jetzt war es Allen eine ausgemachte Sache, daß 
Nein ein Zauberer sey. Denn ein so großer 
Herr und General besucht einen Dorfschulmeister, 
und spricht mit ihm so freundlich, wie mit sei
nem Bruder! Damit muß es ein eigenes Be-
wandniß haben. Große Herren haben viel Geld 
nöthig, und Rein wird gewiß ihrSchatzgräber 
seyn. Nun wußten sie es! 

In einen so bösen Ruf kam Rein im ganzen 
Dorfe. Einige gottlose und faule Herumtreiber 
sprachen heimlich zu einander: „Laßt unS zu 
Rein gehen; vielleicht lehrt er uns auch, 
Sckatze graben. Der Teufel wird uns deshalb 
noch nicht holen! O, was für ein Thor ist un
ser Schulmeister, daß er hier lebt und sich mit 
den Kindern abquält! Ich an seiner Stelle würde 
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duhri, un fawu peeri kä raggu. Winsch lam-
maja puifchus un meitas, kas bija wissi ais-
skrehjuschi. Patlabbau atskrehje elsdama kahda 
meita, un kleedse: „Ak tehtiht! pee skohlmei-
stera irr arbrauzis kahds Keisers woi kahds 
Kehninsch! Wissi iaudis irr sapulzinajuschees 
preeksch winna mahjahm." 

B r e n z i s  n e  s m n a j a  k o  d a r r i h t ,  b e t  b e i d s o h t  
pats arri aisgahje preeksch skohlmeistera mah-
jahm, lihds ar zitteem skattitees. Ak tawu 
baltu deeninu! tas bija kareete wissur ar seltu! 
tee bija strgi, kä no Keisera staüa! tee bija 
sullaini, ar selta tressehm ween.' Pehz kahdu 
siundinu isnahze tas zeenigs Generala kunqs 
zaur durwim ahra, un turreja Reini ar labbu 
un Jlsi ar ki-eisu rohku, un rahdijahs win-
neeui gauschi laipnigs un schehligs. Un ka
reete eekahpis, winsch dewe abbeem wel?l reis 
rohku, teize ar Deewu, un atkal aisskrehje 
aulisku, wirsnceks jahschu papreeksch. Wissi 
semneeki stahweja bes zeppurehm un ar plat-
tahm azzim. Nu wissecm iaudim tas bija sin-
nama leeta, Reini cssam burwi. Jo tahds 
leels kunqs un Generals nahk zeema pee seiu-
nceku skohlmeistera, un ar to tik mihligi sas 
runnajahs, kä brahlis ar brahli! Tur buhs 
kahdas ihpafchas sinnas. Leeleeiu kungecm 
dauds naudas waijaga, un Reins buhs tee-
scham winnu mantu-razzeis. Tebe! 

Tahda nclabba siawa zehlehs Reinam par 
Wissu zeemu. Daschi besdeewiqi un kuhtri wa-
fanki teize klussinam zits'us zittu: „Eima pee 
^eiua; warr buht, ka winsch muhs arri 
'Uahzjhs mantas rakt. Wels muhs dehl ta 
^kl>l ne raus! Jh, kahds umlkis irr muhsu 
jkohimeisieris, ka winsch te dsihwo un ar 
^^)rncem puhlejahs! Es winna weetä dsih-
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in einem großen Schlosse wohnen, alle Tage 
herrlich und in Freuden leben, und täglich 
Wein trinken und Braten essen!" — So un
vernünftig redeten diefe armen Leute in ihrer 
Dummheit. 

Dreizehntes Kapitel. 
D e r  G o l d m a c h e r b u n d .  

6s war dem Rein sehr auffallend, daß von 
jetzt an bald dieser, bald jener Lumpenkerl zu 
ihm kam und mit ihm heimlich ein Wörtchen 
sprechen wollte, und daß ein solcher Gottesver
gessene dann sagte: „Lieber Nein! lehre mich 
auch, wie man Gold macht. Jedermann weiß, 
daß Du ein solcher Meister bist. Ich habe große 
Noth. Hilf mir durch Deine Zauberkunst!" — 
Rein wußte langeZeit nicht, was er von diesen 
Leuten denken sollte. Aber alle Tage kamen im
mer mehr solche Leute zu ihm, mit dergleichen 
Bitten, und ließen sich nicht abweisen. „Nun 
wartet," sprach Rein bei sich selbst, „ich will 
Euch lehren, Gold machen!" — Er sagte nun Al
len, aber einem Jeden besonders, daß sie in der 
nächsten Mitternachtsstunde zu ihm kommen soll
ten. Alle schlichen in der bestimmten dunkeln 
Nacht heimlich in N e i n s Schulhaus. Die Uhr 
auf dem Kirchthnrm schlug eils. Rein sprach 
kein Wort, und führte Jeden, so wie er ankam, in 
seine dunkle Stube. Hier waren zwei und dreißig 
Hausväter zusammengekommen. Jeder erschrack 
entsetzlich, wenn er in derFinsterniß unvermuthet 
an ein lebendes Wesen stieß, oder wenn er um sich 
herum andere Menschen merkte. Denn Niemand 
wußte etwas von dem Andern. Manchem floß 
der Schweiß vor Angst von dem Gesicht, Andere 
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wotu leela Pill:, ikdeenas lihgsmibä un kah-
rumös, un ikdeenas wihnu dsertu un zeppe--
fchus ehsiu!" — La aplam runnaja fchee 
nabbagi iaudis sawa mulkiba. 

Trihspazmita Nodaüa. 
S e l t u t a i f i t a j u  -  d e r r i b a .  

R e i n  a m  b i j a  l e e l s  b r i h n u m s ,  k a  n o  s c h a  
laika brihscham fchis, brihscham tas plukkatS 
pee winna nahze, un kluffinam gribbeja ar 
Wimm kahdu wahrdinu runnaht, un ka tahds 
besdeewigs tad teize: „Rein mihlais, mahzi 
man arri, seltu taisiht. Wi^si iaudis sinn, ka 
tu tahds ammatneeks ejsi. Man leela waija-
dsiba. Palihdsi man ar fawu burwju-fkunsti!" 
Reins ilgi ne sinnaja, ko dohmaht no tah--
deem iaudim. Bet jo deenas jo wairak at--
nahze pee winna laudis ar tahdahm luhgfcha-
nahm, un ne likkahs atpakka! dsihtees. „Nu 
pagaideetF teize Rein 6 pats pce sewis, „es 
gribbu juhS mahziht, seltu taisiht!" — Winsch 
nu wisseem, bet ikweenam sewifchki, teize, lai 
nahk pee winna nahkama pusönaktl. Tanni 
nolikkä tumfcha naktl wissi klussinam eelihde 
Reina skohlas-namma. Pulkirens basnizas-
tohrna sitte weenpazmit. Reins ne wahrdu 
ue teikdams, eewedde ikweenu, kas atnahze, 
sawa tumfcha istaba. Te bija sanahkuschi 
trihsdesmit un diwi namma-tchwi. Ikkatris 
satruhkahs iohti, kad winsch rumsiba nejaus 
schi aiskahre kahdu dsihwu dwaschu, jeb kad 
wannija zittas dwehseles apkahrt sew. Jo 
Neweens ne sinnaja ne ko no ohtra. Dascham 
no bailibas sweedri pille no waiga; zitti grib-
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wollten wieder gern davonlaufen, aber sie fürch
teten, daß der Zauberer dann ihre Seele holen 
würde. So standen sie Alle eine gnte Stunde 
in stiller und großer Angst, und wagten kaum zu 
athmen. Jetzt schlug die Uhr Zwölf: und mit 
dem letzten Glockenschlage ging die Thür auf, 
und ein stattlicher Offizier trat in das Zimmer. 
Er hatte eine schöne Uniform und einen Hut mit 
einem hohen Federbusch, so auch einen langen 
Säbel, und einen Orden an der Brust. In je
der Hand hielt er einen Leuchter mit brennendem 
Licht, und stellte sie auf den Tisch. Nun konnte 
Einer den Andern sehen und erkennen, und Einer 
schämte sich vor dem Andern, denn sie merkten, 
daß sie Alle in gleicher Absicht hergekommen wa
ren. Darauf blickten sie wieder auf den glänzen
den Offizier, den sie Anfangs für einen bösen Geist 
gehalten hatten; jetzt aber sahen sie, daß es Nie
m a n d  a n d e r s  w a r ,  a l s  d e r  S c h u l m e i s t e r  R e i n .  

R e i n  f i n g  n u n  a n  z u  s p r e c h e n  m i t  g e r u n z e l 
ter Stirn: „Seher mich an, Ihr Unglücklichen! 
Ich bin kein böser Geist.' Ich besitze'keine Zau
berkunst! Ich halte mich an Gott, w!h<s einem 
Christen zukömmt. Aber Ihr seyd schon längst 
von Gott abgefallen; Ihr seyd gottlose Götzen
diener.' Ihr wollt nur fressen und saufen, lügen 
und trügen, stehlen und unzüchtig leben: Ihr 
seyd des Teufels Freunde, und in des Teufels 
Gewalt! Darum feyd Ihr in Armuth versun
ken, und wollt in Eurer Noth verzweifeln. Aber 
die Tugend allein besteht ewiglich, und Gottes
furcht macht reich. Auf Gottes Wegen wohnt 
der Segen. Ich mag nicht reich werden; aber 
ich bin auch nicht arm. Wollt Ihr glücklich wer
den, wie ich, so macht es so, wie ich es mache." 

So sprach Rein, und zog einen grünen Beu
tel aus der Tasche und leerte ihn auf dem Tische 
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beja labpraht atkal aisskreet, bet tee bihja-
jahs, ka burwis tad teem ne rautu dwelifeli. 
Tä winni wissi siahweja kahdu labbu stun-
dinu kluffa bet leela bailibä, un ne drihkste-
jahs ne dwaschu wilkt. Patlabban pulkstens 
sitte diwpazmit; un ar pehdigu sitteni durwis 
atwehrahs, un stalts wirsneeks eenahze istaba. 
Winnam bija branga mundeere un zeppnre ar 
augsiu zekkuli, täpat arridsan garsch sohbins, 
un gohda-sihme pee kruhtim. Winsch nesse 
katrä rohka kukteri ar eededsinatu swezzi, un 
tohs nolikke us galdu. Nu zits zittu warreja 
redseht un pasiht, un zitö preeksch zitta kau-
nejahs, jo tee mannija, ka wissi bija atnah-
kuschi ar to paschu padohmu« Tad tee alkal 
skattijahs us to spihdedamu wirsnecku, ko tee 
eesahkuma turreja par kahdu iaunu garru; bet 
nu tee redseja, ka tas ne bija jits ne kahds, 
k ä  s k o h l m e i s t e r i s  R e i n s .  

R e i n s  n u  e e s a h z e  r u n n a h t  a r  s a r a h w u f c h u  
peeri: „Nsluhkojeet man, juhs nelaimigi! es ne 
esmu ne kahds launs gars! Man naw ne kahda 
burwju-skunste! Es turrohs pee Decwa, kä 
kristitam zilwekam peenahkahs. Bet juhs jau 
senn no Deewa atkahpnschi; juhs esseet bcsdee-
wigi un elkadeewu kalpi. Juhs gribbeet tikkai 
riht un plihteht, melloht un'krahpt, sagt un ne-
schkihstibä dsihwoht; juhs esseet wella draugi un 
wella spehka! Tapehz juhs ejseet eegrimmuschi 
nabbadsibä, un gribbeet ismist sawäs behdas. 
Bet taisniba ween pastahw muhschigi, un Decwa 
bihjaschana darra baggatu. Pa Deewa zelkeem 
rohnahs swehtiba. Es ne gribbu baggats kluht, 
bet es arri ne esmu nabbags. Gribbeet juhs tahdi 
laimiqi tapt, kä es esmu, tad darrait, kä es darru." 
. Tä runnaja Reins, un iSwilke sallu maz-

Slnu no kabbatas uu to istukschoja wirs galda. 
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aus. Da fielen mit lieblichem Klange lauter 
Goldstücke heraus, und rollten über den ganzen 
Tisch, und verblendeten Aller Augen. Die Bauern 
hatten in ihrem ganzen Leben noch nicht so viel 
Gold auf Einer Stelle gesehen. Ihre Herzen 
pochten gewaltig. 

Aber Rein that seinen Mund auf, und 
sprach: „Wahrlich, ich sage Euch, das Gold 
macht mich nicht glücklich, aber wohl die Klug
heit, durch welche man einen solchen Schatz er
werben und genießen kann. Ihr seyd zu mir ge
kommen, daß ich Euch lehren soll, Gold zu ma
chen. Ich will Euch diese Kunst zeigen. Sie ist 
die größte Weisheit im Leben, und ist mehr Werth, 
als die goldenen Schatze selbst. Besitzt Ihr diese 
Weisheit, so werdet Ihr Gold haben und es 
nicht übermäßig schätzen. Doch ein solches Glück 
könnt Ihr nicht ohne große Prüfungen erreichen. 
Sieben Jahre und sieben Wochen sind zu dieser 
Prüfung nöthig. Wer bis ans Ende beharret, 
der wird Freude über Freude arndten. Wahr
lich, ich sage Euch, wenn die Zeit vorüber ist, so 
wird ein jeder von Euch mehr Gold hier auf den 
Tisch schütten können, als Ihr jetzt gesehen habt. 
Aber die Prüfung wird dem Gottlose» schwer 
und dem Sünder strenge vorkommen, denn ein 
Solcher muß seine ganze Gesinnung und seinen 
Lebenswandel ändern, und gleichsam ein neuer 
Mensch werden." ' 

Die zwei und dreißig Hausväter standen wie 
betäubt da, und fahen den Rein mit großen Au
gen an, und wußten nicht, was sie denken und 
sagen sollten. 

„Wer von Euch," sprach Nein, „diese Prü
fung von sieben Jahren und sieben Wochen be
stehen will, der bleibe hier. Wer aber sich fürch
tet, oder nicht glaubt, der gehe fort." 
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T? iskritte ar jauku stamm tihri ftlta-gab-
bali, un rittinaja pahr wissu galdu, un ap-
mahnija wissas azzis. Tee semneeki Wehl 
wijsa sawa muhscha ne bija redsejuschi tik 
dauds selta weena weeta. Winnu sirdis puk-
steja tohti. 

Bet Reins atdarrija sawu mutti, un 
teize: „Pateesi, sakku jums, selts man 
ne darra laimigu, bet ta gudriba, zaur 
ko tahdu mann, warr pelniht un baudiht. 
Juhs esseet pee mannim atnahkufchi, lai es 
juhs mahzn, seltu taisiht. Es gribbu jums 
s6)o skunsii rahdiht. Ta irr dsihwibas wiss-
leelaka gudriba, un ta wairak geld, ne kä 
pafchas seltu mantas. Ja jums schi gu
driba, tad jums buhs selts, un juhs to ue 
zeenifeet aplam. Bet tahdu leelu laimi juhs 
ne warreet panahkt bes leelas pahrbaudischa-
nas. Geptini gaddi uu septinas neddclas 
waijaga us tahdu pahrbaudischanu. Kas pa-
stahw lihds gallam, tas preeku preekös plaus. 
Pateesi, es sakku jums, kad tas laiks pagal-
lam buhs, tad ikweeus uo jums wairak seltu 
Warrehs isbehrt us galdu, ne kä juhs tag-
gadin esseet redsejuschi. Vet ta pahrbaudi-
schana besdeewigam gruhta buhs un grehzi-
neekam bahrqa. Jo tahdam buhs pahrtaisiht 
wissu sawu sirdi un dsihwoschanu, uu tä sak-
koht, par jaunu zilweku palikt." 

Tee trihsdesmit un diwi namma-tehwi 
siah w e j a  k ä  a p s t u l b u s c h i ,  u n  u ö l u h k o j a  N e i n r  
ar plattahm az;im, un ne sinnaja ko dohmaht, 
neds ko sazziht. 

„Kas no jums," sazzija Reins, „gribb 
iszeesi tahdu pahrbaudischanu no septinccm gad-
deem un septincchm ncddelahm, tas lai paleek t?. 
Bet kas bihstahs jeb ne tizz, taö lai eet prohjam." 
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Keiner ging davon. 

„Nun denn," rief Nein, „Ihr müßt mir 
vor dem allgegenwärtigen Gott sieben Gelübde 
heilig versprechen, und dieselben sieben Jahre 
hindurch treu und heilig halten." 

„Das erste Gelübde: Ihr müßt in sieben 
Iahren und sieben Wochen nicht in die Krüge 
gehen; dagegen aber um so fleißiger die Kirche 
besuchen, Gottes Wort hören und darnach 
leben." 

„Das zweite Gelübde: Sieben Jahre und 
sieben Wochen sollt Ihr Euch nicht zanken, nicht 
schimpfen noch fluchen, nicht lügen noch gott
lose Neben führen." 

„Das dritte Gelübde: Ihr sollt sieben 
Jahre und sieben Wochen hindurch taglich zu 
Gott beten und fleißig arbeiten. Des Morgens 
und des Abends sollt Ihr mit Euren Kindern 
hinknieeu, Gott anrufen und Eure Sünden be
reuen. Ihr sollt jede Arbeit und jedes Ver
gnügen nicht mit Branntwein, sondern mit 
Gebet anfangen." 

„Das vierte Gelübde: Ihr dürft in dieser 
ganzen Zeit keine nc^en Schulden machen, son
dern sollt Euch lieber mit Salz und trockenem 
Vrodte behelfen, und aus allen Kräften dahin 
trachten, die alten Schulden zu bezahlen." 

„Das fü n fte Gelübde: Wer in dieser Prü
fungszeit einmal an Branntwein oder Vier sich 
betrinkt, oder sein Geld und seine Zeit durch 
Karten - oder andere Geldspiele durchbringt, 
der wird aus unserm Bunde gestoßen." 

„Das sechste Gelübde: Ihr sollt in die
ser ganzen Zeit Sorge tragen, daß auf Euren 
befäeten Feldern kein Unkraut, in Euren Wohn
stuben kein Schmutz und kein Vieh sich findet. 
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Neweens ne aisgahje. 
„Nu tad," isfauzeReins, „jums buhs man 

swebti fohlitees preeksch wissur klahtbuhdama 
Deewa septinas fohlifchanas, un tahs ustizzigi 
uu fwehti turreht zaur septineem qaddeem." 

„Ta pilma apfohlifchana: Eeksch septi-
neenl gaddcem un feptinahm neddelahm jums 
ne buhs krohgä eet, bet tur pretti jo tikkuschi 
basnizä nahkt, Deewa wahrdus klaufiht un 
pehz teem dsihwoht." 

„Ta ohtra apfohlifchana: Septinus gad-
dus un septinas neddelas jums ne buhs ne 
bcihrtees neds lammaht, ne lahdeht uei mcl-
loht, neds besdeewigi runnaht." 

„Ta trescha apfohlifchana: Septinus gad-
dus un septinas ncddeias jums buhs ikdeenas 
Deewu peeluhgt un labbi strahdaht. Rihtös 
un wakkarös jums buhs ar saweem behr-
neem zellös Messels, Deewu peeluhqt un sa-
wus giehkus noschehloht. Jums buhs eefahkt 
ikkatru darbu un ikkatru preeku ne ar brand-
wihnu, bet ar Deewa wahrdeem." 

„Ta zettorta apfohl i fchana: Jums ne 
buhs par wissu fcho laiku ne kahdns jaunus 
Parradus taisiht, bet labbak peezeest pee sahls 
un saufas maises, un ar wissu spehku dsihtees, 
wezzus parradus lihdsi.iahf." 

„Ta p?ekta apsohlifchana: Kas tahda pahr-
baudifchanas-laika weenreis peedferrahs ar 
brandwihnu woi ar allu, jeb kas sawu naudu 
un laiku istehre zaur kahrtu- un zittu nau-
das-spehlehm, tas taps isstumts no muhsu 
beedribas." 

„ T a  s e s t a  a p f o h l i f c h a n a :  J u m s  b u h s  
!wl)daht eeksch scho laiku, ka wirf juhsu ap-
sehteem laukeem ne rohnahs ne kahda nikna 

un juhsu istabas ne kahdi suhdi un lohpi. 
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Eure Gebäude, Eure Viehställe müssen von 
Reinlichkeit glänzen; eben so alle Eure Haus-
und Ackergerathe." 

„Das siebente Gelübde: Euer Leib werde 
ein Tempel Gottes; deswegen haltet ihn züch
tig, ehrbar und reinlich, sowohl auf der Haut, 
als in Haaren und Kleidern. Eben so soll es 
mit Euren Kindern seyn. An dieser Reinlich
keit wollen wir einander erkennen." 

„Wer nun diese Gelübde geloben und heilig 
halten will, der trete vor und reiche mir seine 
Hand zu einem festen Bunde. Dem schwachen 
Bruder wollen wir helfen." 

Als Rein also gesprochen hatte, kamen die 
zwei und dreißig Hausväter zu ihm, Einer nach 
dem Andern, und reichten ihm die rechte Hand 
über den mit Gold beschütteten Tisch, und sag
ten: „Wir wollen!" 

„Nun so gehet hin in Frieden!" sagteRein 
noch zuletzt; „und wendet Euch noch vor dem 
Einschlafen zu Gort in andächtigem Gebet, da
mit er Euch Kraft gebe, daß Ihr Eure Ver
sprechungen halten könnet. Wahrlich, ich sage 
Euch noch einmal, wenn die Prüfung vorüber 
ist, so wird jeder von Euch mehr Geld auf 
seinen Tisch legen, als Eure Augen bei mir 
erblickt haben." ^ 

So sprach Rein, und ermahnte noch diese 
Leute, daß sie keinem Menschen sagen sollten, 
was sie in dieser Nacht gesehen und gehört 
hatten. Er verbot ihnen auch, unter einander 
davon zu reden, weder mit Worten, noch mit 
Mienen. 

Nun begaben sich Alle nach Hause. Alle 
waren still, und redeten kein Wörtchen unter
wegs. Sie waren noch wie benommen von 
Allem dem, was sie gesehen und erlebt hatten. 
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Juhsu ehkas un kuhtis lai spihd no spohdri-
bas; tapat arridsan wissi juhsu mahjas- un 
lauka- rihki." 

„Ta septita apsohlischana: Juhsu meesa 
lai tohp Deewam par basnizu; tapehz turrait 
winnu schkihstu, gohdigu, skaidru, tapat wirf 
Paschas meesas, ka eeksch matteem un drchbrhm. 
Tapat lai irr ar juhsu behrneem. Pee tahdas 
fpohdribas lai mehs pasihstamees zits zittu." 

„Kas nu tahdas sohlischanas gribb apsoh-
liht un turreht, tas lai nahk preekscha un lai 
man sneedssawu rohku us stipru derribu. Tam 
wahjam brahlam mehs gribbam palihdseht." 

Kad Reins ta bija runnajis, tad atnahze 
pee winna tee trihsdesmit uu diwi namnia-
tehwi weens pakkat ohtra, un tam dewe labbu 
rohku pahri par to ar seltu apbehrtu galdu, 
un teize: „Mchs gribbam.'" 

„Nu tad eita ar meeru," sazzija Wehl bei-
dsoht Reins, „un greeschaitees Wehl preeksch 
apgulschanas pee Deewa ar swehtahm luhg-
schanahm, lai tas jums spehku dohd, ka jnhs 
warrait isdarriht sawas apsohlischanas. Pa-
teesi, es sakku jums Wehl reis, kad ta pahr-
baudischana buhs pagallam, tad ikweens no 
jums wairak seltu mettihs us sawu galdu, ne 
kä juhsu azzis pee mannim redsejuschas." 

Tä runnaja Reins, un Wehl pamahzija 
schohs laudis, lai ne teiz neweenam zilwekam, 
ko tee scho nakt' redsejuschi un dsirdejuschi. 
Winsch teem arri aisleedft, sawa starpa par 
to runnaht, neds ar wahrdeem, neds zauc 
sihmehm. . ' 

Nu wissi aisgahje us sawahm mahjahm. 
^issj bija klussi, un ne runnaja ne wahrdinu 
"°^ellu. Winni Wehl bija kä apreibuschi no 
^ila, ko tee redsejuschi un peedsihwojuschi. 

8 
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Wohl ganz etwas Anderes hatten sie gesucht, 
als sie wirklich gefunden. Manchem that es 
schon leid, daß er sein Wort und seine Hand 
gegeben hatte; denn Alles kam ihnen zu schwer 
vor. Aber das Geheimnißvolle, die sieben Jahre 
und sieben Wochen, Reins weise Reden, und 
der Tisch mit Gold, und der stattliche Offizier 
mit dem Orden, und die dunkle, nächtliche 
Stunde — das konnte Keiner vergessen, und 
doch war ihnen Alles wie ein wunderbarer 
Traum. 

Vierzehntes Kapitel. 
D i e  L eute verwundern sich sehr. 

„Was giebt's? Martin.' Was geht nun wie
der vor? Heinrich!" Eo fragte der alte lahme 
Nachtwächter, als er am andern Morgen durch 
das Dorf ging. „Was fehltEuch? lieben Leute! 
Kommt wieder ein General, oder der Kaiser? 
Warum feget Ihr überall, und putzet Alles?" 
So fragte er ohne Aufhören; aber Niemand 
antwortete ihm, und Einige lächelten nur. 

Und es fing auch wirklich einiges Leben in 
manchen Haushaltungen an. Die Fenster wur
den gewaschen, die Dielen gescheuert, Thüren und 
Bänke abgespuhlt. Wohin man kam, mußte man 
vermuthen, daß eine Hochzeit seyn werde, oder 
daß die Leute vornehme Gaste erwarteten. Auch 
vor dtN Wohnstuben und im Gehöft wurde Alles 
von Schmutz und Unrath gesäubert, und alle 
Ackergeräthe wurden an einen bessern und sichern 
Ort gelegt. Die zwei und dreißig Hausväter 
wußten die Ursache wohl, aber sie sagten nichts. 
Denn sie dachten: nach sieben Iahren werden 
alle unsere Kisten und Kasten voll Gold seyn. 
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Gan gluschi zittas leetas tee bija meklejuschi, 
ne kä tee teescham atradde. Dascham jau 
palikke schehl, ka tas sawu wahrdu un rohku 
bija dewis; jo wiss kam kä par gnihti nah-
zehs. Bet tahs paslehptas leetas, tee sep-
t i n i  g a d d i  u n  t a h s  s e p t i n a s  n e d d e l a s ,  N e i n a  
gudra walloda un tas galds ar seltu, un tas 
sialts wirsneeks ar gohd'a-sihmi, un ra tumfcha 
nakts-stundina — to neweens ne warreja ais-
mirst, un tomehr wiss teem bija kä ehrmigs 
sapnis. 

Tschetrpazmita Nodaüa. 
L a u d i S  b r i h n i j a h s  i o h t i .  

„Kas buhs? Mahrtin.' kas nu atkal buhs! 
Indrik!" waizaja tas wezzais un klibbais 
waktineeks, kas no rihta zaur sahdschu siai-
gaja. „Kas jums kaisch? lautini mihli! Woi 
atkal kahds Generals nahks? woi pats Keisers? 
Kam juhs wissu mehseet un puschkojeet?" Tä 
waizaja tas bes mitteschanas; bet neweens tam 
atbildeja, un zitti smehjahs ween. 

Un pateesi, arri sawada buhschana eesahze 
daschäs mahjas. Lohgi tappe masgati, grihdi 
nobersii, durwis un benki noskalloti. Kur tik 
atnahze, tur bija jadohma, ka kahsas buh-
schoht, jeb ka Saudis gaidoht kahdus augstus 
weesus. Arri iftabu preekscha un pagolmju 
widdü wiss tappe tihrihts no dubleem un 
suhdeem, un wissi arruma-rihki nolikri lab-
baka un drohschaka weeta. Tee trihsdesmit 
un diwi namma-tehwi gan sinnaja, kapehz tas 
notikke, bet tee ne teize ne ko. Jo tee doh-
»naja: pehz septineem gaddeem mums buhs 
Lissas lahdes un wissi pohdi pilni ar seltu. 
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Als Nein diese neue Geschäftigkeit bei sei
nen armen Nachbarn sah, sprach er zu seiner 
Ilse: „Ich weiß selber nicht, ob ich mich dar
über freuen oder betrüben soll. Denn, siehe, Ge
liebte! was diese Leute niemals gethan haben 
würden aus eigenem Willen, niemals aus Liebe 
zu Gott und zu Weib und Kindern, niemals aus 
Hunger und Noch, das thun sie jetzt aus aber-
glaubischerFurcht undHoffnung. O dieThoren! 
Aber ihr Aberglaube soll sie zur Erkenntniß der 
Wahrheit, und ihre gottlosen Gedanken sollen 
sie zur Rechtschaffenheit führen." — 

Von Tage zu Tage wunderten sich die Leute 
im Dorf immer mehr. Denn die Krüge standen 
leer, wie zurPestzeit. Selbst amSonntage hörte 
man kein Lärmen und Schreien, kein Schimpfen 
und Fluchen. Fast Alle gingen von der Kirche 
nach Hause zu ihren Weibern und Kindern; und 
wenn Jemand einmal sich und seinen Freunden 
etwas zu gute thun wollte, so ließ er Bier und 
Branntwein für Geld nach Hause holen, und 
genoß es still und mit Mäßigkeit, und blieb im
mer bei Verstände. Des Sonntags am Morgen , 
gingen Alle, die es nur bewerkstelligen konnten, 
zur Kirche, und hörten daselbst aufmerksam und 
andächtig zu. Jetzt konnte man hier auch solche 
Menschen sehen, die man sonst Wüstlinge und 
Sabbathsschänder nannte. Aber Nachmittags 
gingen die Leute um ihre Felder und Wiesen, und 
besuchten auch ihre entfernteren Ackerstücke; oder 
sie unterredeten sich mit ihren Knechten über die 
Arbeiten der neuen Woche. Manche, die bisher 
ihre Tage in Müssiggang verschwendet und sich 
herumgetrieben hatten, die waren nun bei der 
Arbeit anzutreffen vom Morgen bis zum Abend. 

Der Thalkrüger Weißmann, als er am 
Sonntage die leeren Tische und Bänke sah, rief 
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Kad Reins tahdu jaunu puhleschanu pee 
saweem nabbageem kaimineem redseja, tad teize 
tas us sawu Ilsi ti: „Es pats ne sinnu, woi 
Man par to duhs preezatees, woi behdatees. 
Jo redsi, mihla! ko schee lautini ne muhscham 
ne buhlu darrijuschi no sawa pascha prahta, 
ne muhsäiam no mihlestibas us Deewu un us 
seewu un behrneem, ne muhscham no badda 
un truhkuma, to darra tee taggad no mahnu--
tizzigas bailibas un zerribas. Ak tee nesapra-
schi! Bet Wimm mahnu-tizziba lai wadda tohs 
us pateesibas-atsihfchanu un Wimm besdeewi-
gas dohmas us taifnibu." — 

Jo deenas jo wairak brihnijahs wissi zeema-
laudis. Jo krohgi stahwcja tukfchi, kä mehras 
laika. Pascha swehtdeena ne dsirdeja wairs neds 
trohksni, neds kleegschanu, neds lammaschanu, 
neds lahstus. Pehj basnizas gan drihs wissi 
laudis aisgahje us mahjahm pee sawahm see-
wahm un behrneem; un ja kas gribbeja kahdu-
reis sew un sawus draugus meelvht, tad tas 
par naudu likke atnest mahjäs allu un brand-
Wihnu, un to baudija klussi ar saht» un gausu, 
un palikke allaschin pee prahta. Swehtdecnas 
rihta wissi, kas tikkai paspehje, us basnizu gahje, 
un tur usmannigi un gohdigi klausijahs. Nu 
tS warreja redseht arri tahdus laudis, ko zittu-
reis sauze par trakkuleem un swehtdeenas-gah-
nitaieem. Bet pehz pussdeenas laudis siaiaaja 
ap saweem tihrumeem un plawahm, un apskat-
tijahs arri sawus tahlakus ahrus; jeb tee sa-
vunnajahs ar saweem kalpeem no jannas ned-
delas darbeem. Daschi, kas lihds schim sawas 
deenas bija noslinkojuschi un apkahrt wasaju-
M)ees, tee nu bija alrohnami pee darba no 
rihta lihds wakkaram. 

Lcijaskrohdstneeks Baltmans, swehtdeena 
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fast mit Thranen aus: „Haben denn unsere 
Leute im Dorf ihren Verstand verloren? Wel
cher Satan hat sie verblendet? So kann es 
nicht bleiben! Alle ehrlichen Menschen gehen 
zu Grunde. Es ist keine gute Zucht und Ord
nung bei uns!" 

Und der Bergkrüger Brenz klagte: „Wenn 
das so bleibt, so muß ich den Krug aufgeben. 
Ich sehe wohl, daß Neider mich zu Grunde 
richten wollen. Aber das soll nicht geschehen! 
Lieber mag das ganze Dorf zusammenfallen! — 
Wenn ich aber nur erfahren könnte, wer es ist, 
der mir diesen Schabernack spielt!" 

Der Thalkrüger, dem das Bier sauer wurde, 
verkaufte jetzt zwei Stof für einen Ferding; zum 
Branntwein legte er Honig und Pfeffer hinzu, 
und am Sonntage ließ er Jüdische Musikanten 
spielen — aber Alles vergeblich! Von den zwei 
und dreißig Hausvätern und von ihren Kindern 
kam Niemand zu ihm I 

Auch der Bergkrüger wollte die Leute an sich 
locken: er sprach liebreich selbst mit den ärmsten 
Knechten; er gab Manchem ohne Bezahlung ein 
Glas Branntwein, und fragte: „Warum kommt 
Ihr denn nicht zu mir, „ach alter Art?" — Sie 
antworteten: „Wir haben kein Geld!"— Dann 
rief er aus: „O Ihr Narren! Kennet Ihr mich 
denn nicht? Ich schinde Niemanden. Ich gebe 
Euch gerne auf Borg, denn ich bin sicher, daß 
Ihr richtig bezahlet." — Aber sie kamen den
noch nicht. 

Nun wurde er böse, und sprach mit drohen
der Faust: „Nun wartet, Brenz wird Euch 
das eingedenk seyn! Ihr werdet schon einmal 
vor unser Gericht kommen! Dann sollt Ihr 
s e h e n ,  w e r  B r e n z  i s t ! "  —  
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tukschus galdus un benkus redsedams, tik ne 
ar assarahm teize: „Woi tad muhsu zeema 
Saudis irr saudejuschi sawu prahtu? Kahds 
Wels tohs mahna? Ta tas ne warr palikt! 
Wissi gohda-iaudis bohja ces. Naw ne kahda 
labba waldischana pee mums!" 

UnKalnakrohga Brenzis baschijahs: „Kad 
tas tä paleek, tad man buhs krohgs ja-atsakka. 
Es gan redsu, ka skaugi man gribb pohstiht. 
Bet tam ne buhs norikr. Labbak lai sakriht 
wiss muhsu zeems! — Bet kad es tikkai war-
retu sinnaht, kas tahds irr, kas man tahdu 
spihti darra!" 

Leijaskrohdsineeks, kam allus saskahbe, tag-, 
gad pahrdewe diwi stohpus par wehrdmu; pee 
brandwihna winsch peelikke meddu ar pipparu 
Naht, un swehrdeenas likke spehleht schihdu 
musikantus — bet wiss par welti! No teem 
trihsdesmit un diweem namma-tehweem un no 
winnu behrneem ne nahze ne kas pee winna! 

Kalnakrohdsineeks arridsan gribbeja iaudis 
peelabbinaht; wiusch runnaja laipnigi ar nab-
bageem kalpeem; winsch dascham bes naudas 
dewe kahdu glahsi brandwihna, un waizaja: 
„Kam juhs tad ne nahzeet pee mannim pa 
wezzani?"— Tee atbildeja: „Mums naw nau-
daSZ" — Tad kleedse winsch: „Jh, juhs mul-
^ischi! woi tad man ne pasihsteet? Es ne esmu 
plehsigs. Es dohmu labpraht arri us parradu, 
jo cs esmu drohsch, ka juhs taisni maksaseet." 
Bet tee tomehr ne nahze. 

Nu winsch palikke dusmigs, un teize ar 
d r a u d e d a m u  r o h k u :  „ N u ,  p a g g ,  B r e n z i s  
1u»us to peeminnehs! Gan juhs nahkseet kahdu 
^'^>s preeksch muhsu teesahm! Tad jums buhs 
Abseht, kahds Brenzis irr!" — 
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Fünfzehntes Kapitel. 
- Die Schulden werden aufgeschrieben. Die 

Sparkasse. 

Nun kam bald diefer, bald jener von den ar
men Leuten, die den Goldbund errichtet hatten, 
heimlich zu Rein, um Rath und Hilfe zu suchen, 
und klagten mit schwerem Seufzen: „Wohl will 
ich gern mein Gelübde erfüllen, so schwer es auch 
wird. Schon ist ein halbes Jahr vergangen, 
und ich bete und arbeite; ich verschwende nicht 
mehr mein Geld durch sündhaftes Spiel; ich 
saufe und schimpfe nicht; ich fluche nicht, und 
bin kein Zanker mehr. Meine Wohnung ist 
reinlich, Weib und Kinder sind rein und sau
ber. Niemand kann über mich klagen. Aber 
ich habe alte Schulden, und die Glaubiger, die 
mich bisher nicht druckten, denken, wenn sie 
mein reinlicheres Leben sehen, daß ich schon 
große Schatze habe. Sie verklagen mich bei 
Gericht, und dieses laßt mir keine Ruhe. 
Den Richtern selbst bin ich schuldig. Nun 
drohen sie, mich aus dem Gesinde zu jagen, 
wenn ich nicht bezahle, oder nicht bei ihnen 
trinke. Hilf mir, Rein! sonst kann ich mein 
Wort nicht halten. Nach sechs und einem 
halben Jahre werde ich Geld genug haben. 
Leihe mir jetzt nur zwanzig Rubel; ich will 
Dir hernach Alles bezahlen." 

R e i n  a n t w o r t e t e :  „ D a s  v i e r t e  G e l ü b d e  
ist: ich will keine neue Schulden machen! — 
Daher kann ich Dir kein Geld borgen. Aber 
sage mir, wem bist Du schuldig, und wie groß 
sind Deine Schulden? Dann will ich über-
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Peezpazmita Nodalla. 
Parradi tohp uörakstiti. TaupifchanaS« 

lahde. 

Nu brihscham schis, brihscham tas starp teem 
nabbageem laudim, kas to selta-derribn bija 
cezehluschi, kluffinam pee Reina atnahze, pa-
dohmu un paligu mekledams, un ar leelahm 
nopuhtahm baschijahs: „Gan es labpraht 
gribbu sawas apsohlischanas isdarriht, lai gan 
gruhtas buhtu. Iau pussgads irr pagahjis, 
un eö luhdsu Oeewu un strahdaju; es wairs 
ne istehreju sawu naudu zaur grehzigahm speh-
lehm; es ne dserru, ne lammaju, ne lahdu, un 
ne esmu wairs ne kahds rehjigs. Manna istaba 
irr skaidra, secwa un behrni spihd no spohdri-
bas. Neweens ne warr pahr mannim suhdseht. 
Bet man dauds wezzi parradi, un tee parradu-
deweji, kas lihds schim man ne speede, tag-
gad, redsedami mannu spohdraku dsihwibu, 
dohma, ka man jau leelas mantas irr. Tee 
man apsuhds pee teesahm, un teesas man ne 
leek meera. Pascheem teesas-wihreem esmu 
parrada. Nu tee man brande, man no mah-
iahm isdsiht, ja es ne maksaju jcb pee teem 
ue dserru. Palihdsi man, Rein.' zittadi es ne 
tvarru sawu wahrdu turreht. Pehz sescheem 
gaddeem un sescheem mehneschem mau buhs 
papilnam naudas. Aisdohdi man taggad tik-
kai diwidesmit rublus; es tew gribbu pehz 
wissu maksaht." 

ReinS atbildeja: „Ta zettorta apfohli
fchana irr: es ne gribbu jaunus parradus 
^isiht.' — Tapehz es tew ne warru ne kahdu 
naudu paleeneht. Vet teiz.man, kam tu par-
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legen, auf welche Art Du aus Deiner Noth 
herauskommen kannst." 

So sprach Rein, und nahm Papier und Fe
der, setzte sich hin, und schrieb auf, was er ihm 
antwortete, wenn er ihn fragte. Er forschte aber 
Jeden besonders aus: „Wem bist Du schuldig? 
Wie viel? Waö für Renten zahlst Du? Wofür 
hast Du die Schuld gemacht?" — Und als er 
nun Alles wußte, so fragte er weiter: „Womit 
gedenkst Du es zu bezahlen? Wie viel kannst Du 
in der Woche verdienen? Wie viel können Weib 
und Kinder mit Handarbeiten verdienen? Wie 
viel Loof säest Du aus? Wie viel Vieh hast Du? 
Wie viel kannst Du von Feldfrüchten verkaufen? 
Wie viel Brodt hast Du in derWoche nöthig für 
Dich und die Deiniqen? Wie viel esset Ihr an 
einem Tage auf? Wie ist es mitEurerKleidung? 
Besorgt Ihr sie Euch selber zu Hause ? oder muß 
sie gekauft werden? Wie sind Deine Ackerge-
räthe? Muß was angeschafft werden, oder 
kannst Du noch auskommen?" — Alles das 
schrieb Rein auf. Nun erst kam die schlechte 
Wirthfchaft an den Tag. Ach Gott! Mancher 
wußte nicht einmal, wie viel er schuldig war. 
Jetzt mußte bei den Gläubigern nachgefragt wer
den. Mancher Schuldner zahlte ungeheure Zin
sen, und blieb immer eben so viel schuldig, als 
vorher. Ein Anderer hatte mehr Schulden, als 
er bezahlen konnte, wenn er auch Haus, Vieh 
und Felder verkaufte. Da war nun wohl schwer 
zu helfen. Aber Rein sprach ihm doch Muth 
ein, und sagte: „Durch weise Sparsamkeit und 
rechten Fleiß werdet Ihr, mit Gottes Hilfe, von 
Schulden frei werden. Thut nur gehorsam, 
was ich Euch sage." 

Nun sahen alle diese Leute ein, daß sie bis
her unsinnig und unvernünftig gelebt hatten, 
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radä essi, un zik leeli tawi parradi: tad es 
gribbu apdohmaht, us kahdu wihsi tu warri 
isbehqt no behdahm." 

Tä runnaja Reins, un nehme papihru un 
spalwu, apsehdehs, un usrakstija, ko tas tam 
atbildeja, kad winsch to jautaja. Bet winsch 
isklaufchinaja ikweenu sewischki: „Kam essi tu 
parrada? Zik? Kahdus augluS tu maksa? Par 
ko tew tas parrads irr?" — Un kad winsch 
nu wissu sinnaja, tad jautaja winsch Wehl: „Ar 
ko tu gribbi to maksaht? Zik tu par neddelu 
warri "pelniht? Zik seewa un behrni wäre 
pelniht ar rohkas-darbeem? Zik puhru tu 
issehj? Zik lohpi tew irr? Zik tu warri 
pahrdoht no lauka - augieenl? Zik maises 
tew waijaga par neddeiu sewim un teem sas 
wejeem? Zik apehdeet par deenu? Kä irr 
ar drehbehm? Woi paschi tahs sagahdajeet? 
woi japehrk irr? Kahdi tawi arruma-rihki? 
Woi^buhS ko pirkt? woi Wehl warr peezest?"— 
Wissu to Reins usrakstija. Nuhle wehl pee 
gaismas nahze ta nelabba nannna-turreschana. 
Ak, Deemschehl.' dasch wehl ne sinnaja, zik 
winnam parradi essoht. Nu bija jawaiza pee 
Parradu - dewejeem. Dasch parradneeks maks 
saja neschehligus auglns, un palikke arween 
tik dauds parrada, kä bijis. Ziltam bija 
wairak parradu, ne kä winsch warreja mak
saht, kad tas arri pahrdohtu mahjas, lohpus 
un tihrumus. Tö nu bija gan gruhti pa-
lihdseht. Bet Reins winnu tomehr eedroh-
schinaja, un teize: „Zaur gudru taupischanu 
^ labbu sirahdaschanu juhs palikseet, ar 
Deewa palihgu, swabbadi no parradeem. 
Darrait tikkai paklausigi, ko es jums sakku." 
. Nu atsinne wissi schee lautini, ka tee lihds 
sHtln aplam un besprahtigi bija dsihwojuschi, 
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und sie bereueten es von ganzem Herzen. Man
cher sah erst jetzt ein, wie wenig ihm nachbleiben 
wurde, wenn er die Schulden bezahlte, und 
Schauder und Angst ergriff ihn darüber. Nun 
wollten Alle gern sparen und arbeiten; aber wie 
das anzufangen Ware, das wußte Niemand. 

R e i n  h a t t e  d e s w e g e n  r e c h t  g r o ß e  S o r g e n ,  
und zerbrach sich lange den Kopf mit allerlei 
Planen. Aber er übernahm diese Arbeit gern aus 
christlicher Liebe. Er machte Jedem ein Büchel
chen, worin er alle seine Schulden einschrieb. 
Dann ging er in die Stadt, und suchte bei seinen 
Bekannten allerlei Arbeiten für die Weiber und 
Kinder. Er nahm Federn zu schleißen, hölzerne 
Löffel und Mulden zu machen, Krauter für die 
Apotheke zu sammeln, zu fpinnen, zu weben, Lein
wand zu bleichen, und andere solche kleine Arbei
ten. Die jungen Bursche gingen, wenn sie Zeit 
hatten, als Tagelöhner Bretter schneiden, Holz 
spalten, oder im Garten arbeiten. Und da sie 
alle gut und ordentlich arbeiteten, so nahmen die 
Stadter gern solche Tagelöhner, und bezahlten 
sie gut. Und was auf diefe Art in der Woche 
verdient wurde, das ward aufgeschrieben und 
v e r w a h r t .  M a n c h e  g a b e n  d i e s e ö  G e l d  d e m  R e i n  
zum Verwahren: wieder Andere brachten ihm 
wöchentlich Alles, was sie verdient hatten, da
mit er dadurch allmalig ihre Schulden tilgen 
könnte. Als nun Alle anfingen es so zu machen, 
und Rein schon einige zehn Rubel zusammen ge
sammelt hatte, so brachte er es nach der Stadt, 
und gab es in die Sparkasse, welche verstandige 
Herrschaften dafelbst für ihre Diener und Mägde 
errichtet hatten, und das Geld trug dort in Jah
resfrist Zinsen, nämlich Vier von Hundert. 

Aber Rein machte sich ein Buch, in welches 
er einschrieb, wie viel ein Jeder ihm wöchentlich 
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un tee to noschchloja no wissa prahta. Zkts 
nuhle Wehl redseja, zik maf tam atliktu pehz 
makfateem parradeem, un schauschalas un Kal
les tam usgahje par to. Nu wissi gribbeja 
labpraht taupiht un strahdaht; bet kä taö bija 
eesahkams, to neweens ne sinnaja. 

R e i n  a m  p a r  t o  b i j a  g a n  l e e l a s  r u h p e s ,  
un winsch ilgi sawu galwu lausija ar dascha-
dahm dohmahm. Bet winsch usnehme lab
praht scho gruhtu darbu no kristigas mihlesti-
bas. Winsch ikweenam taifija grahmatinu, 
kur eerakstija wissus winna parradus. Tad 
aisgahje winsch us pilssehtu, un mekleja pee 
saweem pasihstameem das6)adu darbu seewahm 
un behrneem. Winsch usuehme spalwaö pluhkt, 
kohka karrohtes un muldinas taisiht, Apteeke-
ram fahles lassiht, wehrpt un auft, audekli 
ballinaht, un zittus tahdus sihkus darbns. 
PuisHi pawallas laika gahje algadschös, dch-
ius greest, malzinu sazirst, woi dahrsa strah
daht. Un kad winni wissi labbi un tizzigi 
sirahdaja, tad pilssehtneeki tahdus algadschus 
labpraht peenehme un lc,bbi maksaja. Un kas 
us tahdu wihsi par neddeiu bija pelnihts, tas 
tappe usrakstihts un glabbahts. Zitti dewe 
Reinam tahdu naudu, lai glabba; atkal zittl 
ikneddela winnam aiönesse, ko tee bija pelniju-
schees, ka winsch no ta pamasam warretu mak-
i^ht winnu parradus. Kad nu wissi to eesahze 
^rriht, un kad Reins jau bija salassijis pahrk 
desmit rublus, tad aisnesse winsch tohs us pils
sehtu, un eedewe taupischanas-lahde, ko gudri 
kun^i tur bija eetaisijuschi saweem sullaineem 
Un kalponehm par labbu, un tur ta nauda par 
Saddu nesse auglus, prohti tschetri no simteem. 

. Bet Reins taisija kahdu grahmatu, kur 
winsch eerakstija, zik ikweens par neddelu no 
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von dem ersparten Gelbe gegeben, und wie viel 
Zinsen dieses Geld trug. 

Es war aber ein großes Glück, daß diese 
lieben Leute und ihre Kinder fast immerwah
rend gesund und munter waren, und von der 
Arbeit nicht durch Krankheiten abgehalten wur
den. Aber das war kein Wunder. Vor dieser 
Zeit waren sie des Soyntags betrunken, und 
dann schmeckte ihnen am Montage die Arbeit 
nicht. Jetzt aber war es nicht mehr so. Und 
da sie jetzt alle Tage ihre Haare kämmten, 
Gesicht und Hände wuschen, in Kleidung und 
Wohnung reinlich waren, so wußten sie auch 
nichtS von den Strafen der Unsauberkeit, nichts 
von Kratze und Geschwüren, nichtö von Grind 
und Ruhr. 

Als Rein seinen Goldfreunden erzahlte, daß 
ihr erspartes Geld in einer sichern Kasse wäre 
und noch Zinsen trüge, so war ihnen das ein 
großes Wunder, und sie freuten sich darüber 
sehr. Jeder sah nun im Buche nach, wie viel 
Geld er schon habe und wie viel Interessen er 
am Schlüsse des Jahres bekommen könne. Im 
A n f a n g e  h a t t e n  n i c h t  a l l e  H a u s v ä t e r  d e m  R e i n  
ihr Geld gebracht; aber sobald Einer von dem 
Andern zu wissen bekam, daß Alles so gut gehe, 
so kamen anch die letzten Wirthe zu Rein, und 
sagten: ,,O, warum hast Du uns nichts von der 
Sparkasse gcsagt? Nimm jede Woche auch un
sere ersparten Ferdinge, und gieb sie auf Zinsen 
aus. Wenn sie in unseren Händen bleiben, so 
fließen sie wie Sand durch die Finger, und uns 
bleibt nichts übrig. Es ist also besser, sie blei
ben nicht bei uns." 

So brachten alle Hausväter wöchentlich et
was, und ein Jeder wollte mehr sammeln, als 
die Andern. Jetzt wurde Mancher so geld-
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sataupilas naudas kam bkja dewis, un zik 
auglu schi nauda Nesse. 

Bet tas bija leela laime, ka fchee lautim 
Un Wimm behriii gan drihs weenumehr bija 
wesseli un spirgti, un no darbeem ne tappe 
aiskawehti zaur flimmibahm. Bet tas ne bija ' 
ne kahds brihnums. Preekfch fcha laika tee 
bija swehtdeenas peedsehrufchees, un tapehz 
Pirmodeen darbi teem ne patikke. Bet nu taS 
tä ne bija wairs. Un kad winni taggad ikdee-
nas galwu fukkaja, mutti un rohkas masgaja, 
eekfch drehbehm un istabahm fpohdri dsihwoja, 
tad wittni arri ne sinnaja ne ko no ncfpohdri-
bas fohdibahm, neds no kafchka neds no trum-
Meem, neds no krammaö neds no wehdera-
sehrgas. 

Kad Reins faweem selta-draugeem stah-
stija, ka winnu taupita nauda essoht drohfcha 
lahde un Wehl auglus nessoht, tad tas reem 
bija leels brihnums, un tee palikke iohti pree-
zigi par to. Jkkatrs nu skattijahs grahmata, 
zik naudas tam jau essoht, un zik auglu ta6 
Warroht dabbuht gadda galla. Eefahkuma ne 
wissi namma-tehwi Rein am bija dewufchi 
sawu uaudu; bet kad zits no zitta dabbuja 
sinnaht, ka wifs tik labbi eijoht, tad arri tee 
p e h d i g i  s a i m n e e k i  c i t n a h z e  p e e  R e i n a ,  u n  
teize: „Jh, kapehz tu mums ne ko ne essi faz-
zijis no kiahschanas-lahdes? Nemm ikneddela 
arri muhfu pataupitus wehrdinus, un isdohdi 
tohs uS augleem. Kad tee paleek muhfu roh
kas, tad tee ka smilktis skreen zaur pirksteem, 

mums ne atleek ne kas. Tapehz labbaki 
^uhs, kad tee ne paleek pee mums." 
- Tä atnesse wissi namma-tehwi ikneddela 
raut ko, un ikweens gribbeja jo wairak sa-

ne kä zitti. Nu palikke dafch tik naudas-
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gierig, daß er Weib und Kindern daS tagliche 
Brodt entzog. 

Das gefiel dem Schulmeister nicht, und er 
fing an zu sprechen: „ES ist wohl gut, daß 
Ihr maßig lebet und weise sparet, aber Weib 
und Kinder sollen nicht hungern. Wollt Ihr 
noch etwas klug ersparen, so will ich Euch ei
nen andern guten Rath geben, und Euch wird 
nicht nur Holz und Geld übrig bleiben, son
dern auch manche Stunde zu andern Arbeiten. 
Ihr habt fast Alle Hälftner, und in manchem 
Gesinde leben gar drei Wirthe. Jeder lebt für 
sich, auf sein eigen Brodt, und sogar manches 
KnechtSweib kocht ihr eigenes Essen. So sind 
denn in Einem Hause zwei oder drei Kessel nö-
thig, und zwei bis drei Menschen beim Berei
ten der Speisen; und berechnet noch, wie viel 
Holz wird unnütz verbrannt, wie viel Töpfe 
werden zerschlagen, wie viel Löffel zerbrochen, 
wie viel Stunden in der Woche gehen verloren! 
Könnt Ihr Euch denn nicht vereinigen bei Ei
nem Tische, bei Einem Kessel, und bei Einer 
Schüssel? Aus der Hälftnerwirthschaft kömmt 
kein Segen; deswegen ist sie auch auf den 
Kronsgütern verboten, obgleich noch nicht ab
geschafft. Sollte denn in einem Gesinde Ein 
Wirth nicht besser leben können, als zwei oder 
drei Wirthe auf demselben Lande? — Aber die 
Brüder wollen nicht den Brüdern, die erwach
senen Kinder nicht dem Vater gehorchen: Jeder 
will selbst herrschen, und so werden zuletzt Alle 
arm. Auch die Knechte arbeiten gern eine Woche 
um die andere für sich, und wollen auf ihr ei
genes Brodt leben; und besonders mögen die 
Knechtsweiber nichts thun, dem Wirthen kei
nen Gehorch leisten, und sie glauben schon ge
nug gethan zu haben, wenn sie jährlich einmal 



129 

kahrigs, ka winsch seewai un behrneem at-
rahwe no deenifchkigas maises. 

Tas skohlmeisteram ne patikke, un winfch 
eefahze runnaht: „Gan labbi, ka juhs sah-
tigi dsihwojeet un gndri taupeet; der seewai 
un behrneem ne buhs baddu zeest. Ja juhs 
Wehl gribbeet ko gndri taupiht, tad es jums 
zittu labbu padohmu dohfchu; un jums atliks 
neween malka un nauda, bet arridsan dascha 

.stunda us zitteem darbeem. Jums irr, gan 
drihs wisseem, pufchelneeki, un daschaö istabas 
W e h l  d s i h w o  t r i h s  f a i m n e e k i .  I k k a t r s  d s i h w o  
sewim, fawa maise, un arri dascha kalpa-
feewa wahri sawu ihpafchu ehdeeni. Ta tad 
Weenas mahjas waijaga diwi woi trihs katli, 
diwi woi trihs zilweki pee chdeenu-fataisischa-
nas; un aprehkenajeet Wehl, zik malkas aplam 
tohp fadedsinatas, zik pohdu sadausiti, zik kar-
kohtes falaustas, zik stundas par neddeiu is-
gaisinatasWoi juhs tad ne warreet sa-
weenotees pee weenas maises, pee weena katla, 
un pee weenas blohdas? No puschelneeku 
buhfchanas ne zellahs ne kahda fwchtiba; ta-
pehz ta arri pee krohna - muischahm irr ais-
leegta, jebschu gan Wehl naw nozelta. Woi 
tad weens faimneeks kahdas mahjaö ne war-
retu labbaki dsihwoht, ne ka diwi woi trihs 
saimneeki us tahs Paschas ftmmes? — Vet 
brahli ne gribb brahleem, peeauguschi behrni 
ne gribb tehwam klau^iht; ikweens gribb pats 
waldiht, un tä beidsohe wissi paleek nabbagi. 
Arri kalpi strahda labpraht fawa neddela, un 

' gribb sawa mais^ dsihwoht; un wissuwairak 
kalpu^feewas ne gribb ne ko sirahdaht, saim-
^ekam ne mas ne klaufiht, un tahs schkeet 

deesgan darrijuschas, kad tahs ikgaddä 
kahdu behrnu kristiht. Atkal dasch ne-

9 
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taufen lassen. Dagegen thut manchem thörich-
ten Wirthe das Brodt leid, das er den Knechts
weibern giebk, und daher sieht er es selber gern, 
wenn die Knechte ihre eigene Woche für sich ar
beiten und für Weib und Kind Brodt verdienen. 
Wenn aber die größte Arbeitszeit da ist, so sind 
des Wirthen Knechte und Knechtsweiber in alle 
Welt zerstreut. Nein, lieben Freunde! Laßt das 
Gesinde, laßt die Weiber, nach ihren Kräften, mit 
Euch zusammen arbeiten, zusammen Brodt ver
dienen und es zusammen essen, dann werdet Ihr 
mehr Segen und mehr Liebe haben.'" — 

Einige folgten dein Nein; aberAndere konn
ten sichAnfangs nicht unter einander vereinigen. 
Als sie aber sahen, daß es Jenen glückte, und daß 
sie mehr Geld in einer Woche verdienten, als sie 
selber in einem Monate, so nahmen sie allmälig 
auch diese kluge Einrichtung an. 

Sechszehntes Kapitel. 
Von a l le r le i  Ung lück  im  Dor fe .  

Äer Bergkrüger und der Thalkrüger verdienten 
jetzt nur wenig durch die Krügerei. Im Kirchen
kruge schliefen wohl noch Reifende, und die Leute 
aus den benachbarten Dörfern kehrten dort am 
Sonntage ein, wenn sie zur Kirche kamen. Alle 
diese Krüge waren auf gutes Land fundirt; es 
gehörten zu ihnen Felder und Heuschläge, und 
die Krüger hätten von ihren Landereien allein 
sehr gut leben können, wenn sie nur gute Wirthe 
gewesen wären. Aber seither blieben sie zu 
Hause, schenkten Bier und Branntwein ein, und 
verdienten sich auf eine solche leichte Art ihr 
reichliches Auskommen. Liederliche Leute brach-
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gudrs saimneeks schehlo to maisi, ko winfch 
kalpu-seewahm dohd, un tapehz winsch pats 
labpraht reds, kad puischi sawa neddelä 
sirahda un feewahm un behrneem maiseS 
peln; bet kad ihstais darba-laiks klaht, tad 
saimneekam puischi un kalpu-seewas irr is-
klihduschi. Nö, mihli draugi! lai saimes-
behrni un seewas pehz saweem spehkeem 
kohpa ar jums strahda, kohpä Maises nopeln 
un kohpä apehd, tad jums buhs wairak sweh-
tibas un mihlestibas!" — 

Zitti paklaufija Reinam; bet zitti ne war-
reja eesc,hkumä salihgt sawa starpa. Bet kad 
winni redseja, ka tas teem labbi isdewahs, 
un ka tee wairak naudas pelnija un patau-
pija par neddelu, ne kä paschi par mehneschu, 
tad winni arri pamasam peenehme tahdu gu-
dru eetaisischanu. 

Scschpazmita Nodalka. 
No daschadas  ne ta imes  zeema.  

Kalna- un Leijaskrohdsineeki nu gan mas pel
nija zaur krohgeschanu. Basnizaskrohga Wehl 
zellawihrt gulleja, un iaudis no kaiminu zee-
meem tur eebrauze swehldeenas, us basnizu 
nahkdami. Wissi schee krohgi bija eezelti us 
labbu semmi; lauki un plawas peederreja pee 
teem, un krohdfmeeki warretu itt labbi dsih
woht no sawaS semmes ween, ja tikkai buhtu 
bijuschi labbi saimneeki. Bet lihds schim tee, 
wahjas palikdami un allu un brandwihnu 
^leedami, itt weegli pelnija sawu baggatu 
pahrtikschanu. Negohdigi zilweki teem pee-
"esse labbibu pa scezineem un pa puhrcem, 
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ten ihnen Getraide külmet- und loofweise, und 
Flachs zu Pfunden und Liespfunden; auch Talg 
und Honig, Butter und Eier und allerlei andere 
Sachen, und verkauften sie ihnen wohlfeil, oder 
sie bezahlten damit ihre Schulden« Das war für 
die Krüger eine O.uelle des Reichthums. Nun
mehr aber fing diefe Quelle allmälig an zu ver
siegen. Anfangs fpottete Einer über den Andern, 
u n d  d e m  B r e n z  g e f i e l  e s  w o h l ,  d a ß  W e i ß -
inann nicht vorwärts kommen konnte, und der 
Kirchenkrüger freute sich wieder, daß der Berg
krug und der Thalkrug leer standen. Aber sie 
hatten diefe Freude nicht lange, denn alle Drei 
fingen an, zu klagen und zu jammern, daß aller 
Verdienst und aller Segen geschwunden sey. Sie 
hatten wohl bei Zeiten einige Hundert Rubel ge
sammelt, auch hatten sie wohl noch mehr bei den 
Leuten stehen, die ihnen schuldig waren; aber ein 
unrechtmäßig zusammengescharrtes Vermögen 
schwindet wieder dahin. Denn Reichthum macht 
stolz und übermüthiq. Deswegen hatten beson
ders Brenz und Weiß mann viele Prozesse, 
bald mit den Stadtern, bald mit den Leuten im 
Dorfe, bald auch mit den höheren Behörden. 
Das kostete nun freilich viel Geld und viel Zeit; 
da mußte nach Mitau gefahren werden, oft auch 
nach Riga zum General-Gouverneur; und die 
Feldarbeiten und die Hauswirthschaft wurden 
versäumt und vergessen. Solche unvertragliche 
und prozeßsüchtige Leute waren auch die übrigen 
Goldenthaler. An jedem Gerichtstage liefen die 
Wirthe undKnechte, dieHausfrauen und Magde 
nach dem Gerichtshause, um sich zu beschweren 
und zu klagen; und fremde Reisende, wenn sie 
es sahen, glaubten, daß dort ein Markt wäre» 
Es bekam wohl Mancher Schläge, Mancher 
mußte viel bezahlen; aber Zank und unvertrag-
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UN linnus pa mahrzlneem UN pa pohdeem: 
arri tauku un meddu, sweesiu un ohles un 
Wissadas zittas leetas, un to teem lehti pahr-
dewe par brandwihnu, woi ar to lihdsinaja 
sawus parradus. Tas bija krohdsineeku bag-
gatibas-awots! Bct nu schis awots eesahze 
pamasam issikt. Eesahkuma zits par zittu 
smehjahs, un Brentscham taS patikke, ka 
Baltmans ne warreja us preekschu kluht, 
un basnizas-krohdsineeks atkal bija preezigs, 
ka Kalna- un Leijaskrohgi stahweja tukschi. 
Bet ne ilgi bija teem tahds preeks, jo wissi 
trihs eesahze schehlotees un behdatees, ka 
wissi pelni un wissa swehtiba essoht issuddu-
schi. Gan winni pee laika bija krahjuschees 
kahdus simtus rublus, gan Wehl wairak teeui 
stahweja pee laudim, kas wmnecm parrada 
bija» bet netaisnais krahjums atkal isputt. 
Jo baggatiba darra lepnu un pahrgalwigu. 
T a p e h z  w i s s u w a i r a k  V r e n t s c h a m  u n  V a l t -
mannam dauds prazesses bija, brihscham ar 
pilssehtneekeem, brihscham ar zeema-iaudiin, 
brihscham arridsan ar augstakahm teesahm. 
Tas sinnams maksaja dauds naudas un dauds 
deenu; tö bija jabrauz us Ielgawu, daschu-
reis arri us Nihgu pee augstaka Guberneera; 
un lauka-darbi un mahju-kohpschana tappe , 
aiskaweti un aismirsti. Tahdi nesaderrigi un 
prazessu mihlodami laudis bija arri tee zitti 
Eeltuleijeeschi. Ikkurra teesu-deena saim-
neeki un kalpi, namma-mahtes un kalponcs 
ikrehje us teesu-nammu, schehlotees un suh-
^seht; un sweschi zella-wihri to redsedami, 
^ohmaja, tur kahdu tirgu essam. Gan da^ch 
^ppe ispehrts, gan zittam bija dauds ja-
^aksa; bet kilda un nesaderriga buhschana 
" e  g r i b b e j a  a t s t a h t e c s  n o  S e l t u l e i j a s .  R e i n ö  
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liches Leben wollte in Goldenthal nicht aufhören. 
Als Rein hinkam, um dafelbst zu wohnen,fo er
mahnte er dieLeute zumFrieden. WennIemand 
ihn um guten Rath fragte, so suchte er ihn im
mer mit seinem Gegner auszusöhnen. — Einst 
erzahlte er solchen Unvertraglichen folgendes 
Gleichniß: „Zwei Hunde trafen auf einem 
schmalen Steg zusammen, der über einen Bach 
führte, und fanden auf der kleinen Brücke ein 
StückFleifch. Sie fingen an, sich um dasselbe zu 
reißen. Da kam ein dritter Hund dazu, der auch 
den herrlichen Bissen haben wollte. Dieser zi
schelte bald diesem, bald jenem in das Ohr: 
„Gieb es nicht weg, das Fleisch gehört Dir.'" 
Nun fingen unsere beiden Hunde an, sich entsetz
lich zubeißen, und fielen kämpfend in den Bach. 
Der dritte Hund fraß indessen in der Stille das 
StückFleifch auf, und lachte noch dazu die bei
den andern aus, die im Wasser herumschwam
men.—So geht es allen unvertraglichen Men
schen. Wer Streit anfängt, der hat schon die 
Hälfte von dem verloren, was er gewinnen 
wollte; und wenn er endlich Recht bekömmt, so 
hat er seine Zeit und Mühe, und oftmals noch 
dazu seine Gesundheit unter Verdruß, Sorge, 
Furcht und Zorn, verschwendet." So redete 
R e i n .  

Aber derThalkrügerWeißmann suchte nie
mals bei ihm Rath; vielmehr lebte er in Streit 
und Unfrieden mit allen Menschen. Und als er 
zuletzt einen großen und langwierigenProzeß ge
gen einen Kaufmann in derStadt verloren hatte 
und nicht bezahlen konnte, so wurde sein Krug 
mit allen Gebäuden, Feldern und Wiesen durch 
d e n  M e i s t b o t  v e r k a u f t ,  u n d  d e m  W e i ß m a n n  
blieb so wenig übrig, daß er nur zur Nothdurft 
leben konnte. Er zog nach der Stüdt fort. 
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atnahzis te dsihwoht, skubbinaja laudlS us 
meeru; un kad kahds no winna prassija labbu 
padohmu, tad winfch arween mekleja to sa-
lihdsinaht ar winna prettineeku. — Weenreis 
winsch tahdeem nesaderrigeem zilwekeem siah-
siija scho lihdsibu: „Diwi sunni sastappahs 
Us schauru laipu, kas pahr kahdu uppiti 
wedde, un atradde wirf tiltina gabbalu gal-
tas. Lee eesahze reetees par to. Tad pee-
skrehje klaht treschais suns, kam arri grib-
bejahs to gahrdu kummosinu dabbuht. Tas 
mussinaja brihscham schim, brihscham tam 
ausis: „Ne dohdi, ta gaöa tcw peederr!" 
Nu sahze muhsu diwi sunni smaggi kohsiees, 
un eekritte reedamees uppe. Treschais suns 
pa tam ftarpam apehde klussi to gallas-gab
balu, un wehl apmehdija tohs diwi zittuS, 
kas uhdenk peldejahs. — Ta tas irr ar wis-
seem nesaderrigeem zilwekeem. Kas kildu 
eefahk, tas irr paspehlejis jau pussi no ta, 
ko winfch gribbeja winneht; un kad arri 
beidsoht teesu dabbu, tad winfch irr isgaisi-
najis sawas deenas un darbus, un dauds-
reis Wehl sawu wesselibu appaksch behdahm, 
ruhpahm, bailehm un dusmahm." Ta run-
n a j a  R e i n s .  

Bet Leijaskrohdsineeks Baltmans ne mek
leja ne kad pee winna padohmu; tur pretti 
dsihwoja kilda un nemeera ar wisseem zil
wekeem. Un kad winsch beidsoht paspehleja 
leelu un garru prazessi prett kahdu namneeku 
pilssehta, un ne spehje maksaht, tad winna 
krohgs ar wissahm ehkahm, laukeem un pla-
wahm, uhtrupe (aukzione) tappe pahrdohts, 
un Baltmannam tik mas atlikke, ka tik ar 
Mohkahm warreja pahrtikt. Winsch aisgahje 
pilssehta dsihwoht. — Arri Brentscham ne 
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Auch dem Brenz ging es nicht gut; er schloß 
seine Schenkstube zu, lebte fluchend von seinem 
Gelde und vom Ertrage seiner Felder. So 
blieb der Kirchenkrug nur noch allein im Flor. 

Manche alte Leute schüttelten den Kopf, 
seufzten und sprachen: „Ach, was für schlechte 
Zeiten haben wir erlebt.' Nun kann man sehen, 
daß bald das Ende der Welt und der jüngste 
Tag kommen wird. Ehedem hatten wir drek 
Krüge, und drei Krüger lebten hier gut; jetzt 
ist nur ein einziger nachgeblieben. Ist das 
nicht eine Schande für alle Goldenthaler?" 

Aber Nein antwortete: „Nein, Ihr lieben 
Leute.' das ist keine Schande, sondern ein Ruhm. 
Jetzt hoffe ich, daß Alles gut gehen wird. Ich 
bin weit durch die Welt gewandert, und habe 
viele Dörfer in Deutschland und Frankreich ge
sehen. Je mehr Krüge, desto größere Armuth. 
Aber wo es in einem Dorfe nur Ein Wirthshaus 
gab für Wanderer und Reisende, da war auch 
äußerer Wohlstand zu sehen." 

So sprach Rein, und die alten Vater sag
ten: „Ja, so ist es wohl! Das ist wohl wahr!" 
Aber Brenz, der es hernach auch erfuhr, wollte 
vor Aerger platzen. 

Siebzehntes Kapitel. 
Der Blitz fährt in die Kirche. Der Pastor 

stirbt. Der Vergkrug brennt ab. 

^m diese Zeit entstand mitten in der Nacht ein 
schreckliches Ungewitter. Der ganze Himmel 
stand in Flammen; derDonner rollte; dieWande 
der Hauser erbebten: die Fensterscheiben klirr
ten. Plötzlich schlug das Gewitter mit furcht-
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isbewahs labbi; winsch aisflehdse fatvu schenkt, 
un dsihwoja lahdedams no sawas naudas un 
no sawu lauku augleem. Tä palikke Basnizas-
krohgs ween pee spehka. 

Daschi wczzi iaudis krattija galwas, un 
nopuhsdamees sazzija: „Ak, kahdus sliktus 
laikus nu essam peedsihwojuschi! Nu warr 
redseht, ka drihs atnahks pasaules gals un 
pastara deena. Zittureis mums bija trihS 
krohgi, uu trihs krohdsineeki tö labbi dsihwoja: 
nu tikkai weens pats irr atlizzis. Woi ras 
newaid kauns wijseem Seltuleijeescheem?" 

Bet Reins atteize: „Nö, mihli lautmi! 
tas naw kauns, bet gohds. Nu es zerreju, 
ka Wiss labbi ees. Es esmu tahiu staiqajis 
zaur pasauli, un dauds zeemu redsejis Wahj-
semme un Pranzoschu - semme. Jo wairak 
krohgi, jo leelaka nabbadsiba. Bet kur kahdä 
zeemä tikkai weens pats krohgs bija dehi zeüa--
wihreem un reisineekeem, tur bija arri redsama 
ahriga labklahschana." 

Ta runnaja Reins, un tee wezzi tebwk 
teize: „Ta gan irr.' Teesa gan!" — Bet 
Brenzis, kas to pehz arri dsirdeja, gribbeja 
plihst no dusmahm. 

Scptinpazmita NodaLa. 
Pehrkons eesperr basniza. Mahzitais no-

Mirst. Kalnakrohgs nodegg. 

^P scho laiku zehlehs ncikts widdll breesmiga 
wehtra. Wissa debbes stahweja kä ugguni; 
pehrkons duhze; istabas-seenas trihzeja; lohga-
uikli rihbeja. Peepeschi pehrkonö ar breesmigu 
^^hkschanu eespehre basnizas-tohrni. Wissr 
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barem Gekrach in den Kirchthurm ein. Alle Leute 
sprangen auf, und liefen vor Angst ins Freie. 
Aber, Gott feyDank! die Kirche blieb unversehrt» 
nur eine Säule in dem Thurm war beschädigt, 
denn das Gewitter oder der Blitz hatte kalt ein
geschlagen. Der alte schwache Prediger, als er 
auf feinem Krankenbette den Donner rollen hörte 
und den Blitz auf das Gotteshaus herabfahren 
sah, erfchrack so heftig, daß er die Besinnung 
verlor und nicht mehr erwachte« Er war heim
gegangen zu Gott.' — 

Nun wurde es wieder still im Dorf; aber 
nicht lange darnach wurden die Leute von neuem 
schrecklich aus dem Schlaf aufgeschreckt. Die 
Nachtwächter schrieen, bliesen und schnarrten, 
denn der Bergkrug stand in Flammen. Durch 
das Gewitter erschreckt, war Brenz mit allen 
seinen Hausleuten ins Freie gelaufen, und bald 
darauf brach bei ihm das Feuer aus. Ein bren
nender Pergel, in die Wand des Zimmers ein
gesteckt, war herabgefallen auf einen darunter 
stehenden Spinnrocken mit Flachs, hatte es an
gezündet, und das Feuer, das Nahrung gefun
den, hatte schnell gewaltig um sich gegriffen. 
Die. Branntweinskammer war auch gleich da
neben : auf diese Weife war keine Rettung 
möglich; das Feuer war schon im Dache! — 
Die Leute liefen zusammen; aber nicht, um zu 
retten, sondern sie standen nur, und fragten: 
,,Wer hat den Feuerschaden verursacht?" — 
Brenz selber rang die Hände, lief herum, 
und schrie: ,/Das hat mir die verfluchte alte 
Anne gethan. Sie schlief die ganze Nacht 
hindurch nicht, aus Furcht vor dem Gewitter, 
und plauderte mit den übrigen Schwesterchen. 
Ach, gewiß hat sie einen brennenden Pergel in 
der Wand stecken lassen!" — Sobald die Leute 
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iaudis zehlehs kahjas, un isskrehje laukä no 
isbailehm. Bet paldees Deewam! basniza 
palikke dsihwa; weens tohrna-pihlaris ween 
bija eewainohts, jo pehrkons jeb sibbens bija 
bes ugguns (salti) eefpehris. Wezzais un 
Wahjsch mahzitais, dsirdedams sawa slimmi-
bas-gultä wehtru duhzam, un redsedams sib-
beni noskreijam us Deewa-nammu, tik iohti 
satrubkahs, ka winsch nogihbe un wairs ne 
atmohdahs. Wmsch bija aisgahjis pee Deewa. 

Nu atkal palikke klussu zeema; bet ne ilgi 
pehz tad iaudis no jauna tappe breesmigi is-
trauzeti no meega. Waktineeki kleedse, tauroja 
un tarkschkeja, jo Kalnakrohgs bija leesmaS. 
No pehrkona baidihts, Brenzis bija skrehjis 
lauka ar wisseem saweem mahjas-iaudim, un 
drihs pee winna zehlehs ugguns-grehks. Deg-
gota skalla, kambara-seenä eesprausta, bija no-
krittusi us appakschstahwedamu rattiuu ar koh-
delu, to bija eededsmajusi, un ugguns, bar-
ribu atraddis, ahtri leelu spehku dabbuja. 
Brandwihna-kambars arri bija lur pat klaht: 
tahda wihfe ne bija ne kahda glahbschana; 
leesmas jau jumta! — Saudis saskrehje; bet 
ne us glahbschanu: tee stahweja tikkai, wai-
zadami: „Kas irr wainigs pee ugguns?" — 
Brenzis pats, rohkas schnaugdams, apkahrt 
tekkaleja, un kleedse: „To man padarrija ta 
wezza sasohdita Anne! Ta ne gulleja wissu 
nakti, no pehrkona bihdamees, un plukschkeja 
ar zittahm mahsmahm. Ak, pateesi, ta buhs 
kahdu deggosäzu skallu atstahjusi seena?" — 
Tik kä lqudis to dsirdeja, tad tee usmekleja 
un atradde wezzu Anni, un to trenze nohst 
^ ugguns, un to aisdsinne meschmallä par 
lauku, lai ta ne nesiu ugguni us zittahm 
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das hörten, suchten sie die alte Anne auf, fan
den sie, und trieben sie vomFeuer weg, über das 
Feld, nach dem Walde zu, damit sie nicht das 
Feuer nach andern Gebäuden hinzöge. Denn sie 
hatten den dummen und albernen Glauben, daß 
das Feuer immer demjenigen nachgehe, durch den 
es ausgekommen ist. Rein war der Erste, der 
mit allen feinenPferden Wasser herbeiführte. Er 
ließ Wasser durch die Fenster in das Endenzim-
mer gießen, wo des Brenz beste Sachen stan
den; dann sprang er selber mit einigen flinken 
Burschen durch das Fenster hinein, und schleppte 
viele Kleider, Kisten und Hausgeräthe heraus, 

, auch den Geldkasten sogar. Dann ließ er die 
andern daneben stehenden Gebäude stark be
gießen, damit sie nicht zu brennen anfangen 
möchten; er führte mit vieler Mühe das Vieh 
aus den Ställen heraus, und ließ es auf dem 
Felde bewachen. So glückte es ihm und den 
Dorfbewohnern, die Flammen von den andern 
Gebäuden und vom ganzen Dorfe abzuwehren, 
obgleich ein heftiger Wind das Feuer nicht nach 
der alten Anne, sondern gegen die übrigen 
Gebäude trieb. 

Nun wurde Brenz, der bisher Reins 
Feind gewesen war, sein Freund, und dankte 
ihm tausendmal, daß er ihm beigestanden und 
ihn gerettet hatte; denn ohne Reins verstan
dige Hilfe und Thatigkeit würde der stolze 
Brenz der ärmste Bettler geworden seyn; 
jetzt aber hatte er nur den halben Verlust. — 
Rein hatte, wie Gottes Wort sagt, feurige 
Kohlen auf Brenz ens Haupt gesammelt. 
Aber dennoch bestand diese Freundschaft nicht 
lange. — 
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ehkahm. Jo wktmeem bija ta leeka un ap-
lama tizziba, ka ugguns arween tam pakkak 
e i j o h t ,  k a s  p e e  t a  w a i m g s  e s s o h t .  N e i n  6  
bija pats pirmais, kas uhdeni atwedde ar 
wisseem saweem sirgeem. Winfch likke uh
deni leet zaur lohgeem, galla-kambark, kur 
Brentscham stahweja wifslabbakaS leetas; 
tad winsch pats eelehze zaur lohgu eekscha 
ar kahdeem muddigeem puischeem, un ais-
nesse dauds drehbes, lahdes un mahju-rih-
kuS, arri paschu naudas - lahditi. Tad winsch 
likke labbi slazzinaht zittas klaht stahwedamaS 
ehkas, lai ne sahktu dedsin; iswedde lohpi-
^us ar dauds mohkahm no kuhtihm ahra, 
un likke tohs lauka sargaht. Tä tad winnam 
un zeema - laudim laimejahs, leesmas no-
greest no zittahm ehkahm un no wissa zeema, 
jebschu gan stiprais wehjsch ugguni dsinne, 
ne pehz wezzas Annes, bet prett zittahm 
ehkahm. 

N u  B r e n z i s ,  l i h d s  s c h i m  R e i n a  e e n a i d -
nseks, tam palikke par draugu, un tam dewe 
simtas pateizibas, ka tas winnu bija glahbis 
un pestijis; jo bes Reina prahtigas gah-
daschanas un skubbinaschanas tas lepnaiS 
Brenzis buhtu palizzis par pehdigu ub-
bagu; bet nu winnam bija tikkai puss-
skahde. ^ Neins, kä Deewa wahrdi mahza, 
bija kwehlainas ohgles krahwis us Brentscha 
galwu. Bet tomehr schj draudsiba ne pastah-
weja ilgu laiku. — 
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Achtzehntes Kapitel. 
Ein neuer Pastor kömmt nach Goldenthal. 

Nn des alten seligen Pastors Stelle wurde bald 
ein junger Lehrer angestellt und eingeführt. Sein 
Name war Roderich, und erwarszJahre alt. 
Als er schon ein Paar Sonntage gepredigt hatte, 
sprachen die Leute im Kirchenkruge: „Nein, der 
gefallt uns nicht! Wußte denn das Consistorium 
keinen ältern und verständigern Prediger zu fin
den? Was weiß und versteht ein solcher junge 
Menfch?" — Andere sprachen: „Unser neue 
Pastor hat einen neuen Glauben; er lehrt nicht 
das rechte Gotteswort. Er spricht so wie wir. 
Ein Jeder kann ihn verstehen, selbst das kleinste 
Kind. Sind wir denn Kinder? Der alte Herr 
hatte kräftigere Worte; der sprach mehr von der 
Hölle als vom Himmel, mehr von dem Teufel alS 
von Gott; und wenn er uns ausschalt und aus-
hunzte, so zitterten alle Leute, und behielten seine 
Worte noch bis zum Kruge!" — Andere sag
ten: „Wenn der alte Pastor, wie er noch gesund 
war, auf der Kanzel stand, so war er ein Mann 
gleich einer Eiche, und groß und breit; aber der 
neue ist ein so winziges Wesen, wie eine junge 
Birke. O! der alteHerr hatte eine Stimme, wie 
ein Stier; die Hirten auf dem Felde konnten ihn 
hören, wenn dieKirchenfenster offen waren. Der 
junge aber spricht, wie in der Stube; nur die, 
welche in derKirche sind,können ihn vernehmen." 

So sprachen die Leute von dem neuen Pastor; 
aber so sprachen nicht Alle. 

Manche Vernünftige sahen wohl ein, daß 
Roderich ein frommer und würdiger Lehrer 
war, und obgleich noch jung, ein Mann nach 
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Astonpazmita Nodalla. 
Jaunö mahzitais nahk Seltuleija. 

^öezza nelaika mahzitaja weeta drihs tappe 
eezelts un eewests jauns mahzitais. Tam bija 
wahrds Nohderits, un winfch bija 25 gad-
dus wezs. Kad tas jau kahdas diwi sweht-
deeuas bija fpreddiki teizis, tad runnaja iau
dis Vafnizaskcohga: „Nö, tas mums ne pa-
tihk! Woi tad basnizas-teesas ne sinnaja at-
rast wezzaku un gudraku basnizkungu? Ko 
tahds jauneklis sinn un proht?" — Zitti saz-
zija: „Muhfu jaunam mahzitajam irr jauna 
tizziba; winsch ne mahza ihstus Deewa wahr-
dus. Winsch runna ta, ka mehs paschi. Ik-
weens to warr saprast, arri pehdigais behr-
ninsch. Woi mehs tad behrni essam? Wezzam 
kungam bija siipraki wahrdi; tas wairak no 
elles ne ka no debbesim, wairak no wella ne 
ka no Deewa runnaja; un kad winsch muhs 
issunnija un islammaja, tad trihzeja wissi iau
dis, un paturreja winna wahrdus weht lihds 
krohgam.' — Zitti teize: „Wezzais mahzitais, 
kamehr wehl Wessels bija, kanzeli stahwedams, 
bija wihrs kä ohsols, un leels un appalsch; bet 
jaunais tahds sihks neezinsch, ka jauna behrse. 
Ak, wezzam basnizkungam bija bals kä wehr-
fcham; ganni lauka to warreja dsirdeht, kad 
basnizas-lohgi bija waüa. Bet jaunais runna 
tik kä istaba; tee ween, kas basniza irr, winnu 
warr saprast." 

^ Tä runnaja iaudis no jauna mahzitaja; bet 
ta ne runnaja wissi. 
. Zitti prahtigi iaudis gan redfeja, ka Roh--
deriks bija deewabihjigs zeenigS mahzitais, 
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dem Herjen Gottes. Er war freundlich und 
liebreich, wohlunterrichtet und doch bescheiden, 
und Allen ehrwürdig. Er schalt Keinen, und 
ereiferte sich nie, weil er geduldig und lang-
müthig war; und wenn er einen Sünder er
mahnte, so that er es mit der Stimme und den 
Worten der Liebe, und er führte das verirrte 
Schaaf sanft zurück auf den Weg der Tugend. 

Als er in Goldenthal angekommen war, ging 
er sogleich in alle Wohnungen, und lernte alle 
seine Pfarrkindcr kennen. Späterhin kam er 
auch bald in dieses, bald in jenes Haus. Das 
gefiel Allen. Er gab auch Allen gute Rath
schläge, tröstete die Betrübten, beschämte die 
Leichtsinnigen, versöhnte die Unverträglichen. 
Und so wie unser Herr und Meister Jesus, be
suchte er selbst die Armen, so wie auch die größten 
Sünder, damit er sie vom Bösen bekehren könnte. 

Und wenn er des Sonntags auf die Kanzel 
stieg und zu sprechen anfing, dann wurde Allen 
so wunderbar ums Herz. Jeder glaubte, der 
Pastor spreche zu ihm allein; Jeder hörte, so zu 
sagen, seines eigenen Herzens Geheimnisse, seine 
eigenen Fehler und Sünden, woraus sie entstan
den, wie er sich von Gott entfernt hatte, und auf 
welche Art er wieder umkehren müsse zu dem Va
ter im Himmel. Und er wies seine Pfarrkinder 
auf das erhabene Beispiel Jesu hin, und er
mahnte sie zu einem einfältigen, ehrbaren und 
tugendhaften Wandel. Alle Zuhörer wurden 
nachdenkend, und vergaßen bald des LehrerS 
Jugend und seine schmächtige Gestalt und seine 
nicht zu starke Stimme. Denn seine Worte wa
ren Gottes Worte, die vom Herzen kamen und 
zum Herzen gingen. 

Als Rod er ich zum ersten Mal die Dorf
schule besuchte, freute er sich fehr über ihre Sau-
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un l'ebschu jauns, tomehr wihrs pehz Deewa 
prahta. Winfch bija laipnigs un mihligs, 
labbi eemahzihts un tomehr pasemmigs, un 
tviffeem zeenijams. Winfch ne lammaja ne-
Weenu, ne dusmojahs ne kad, pazeetigs un 
lehns buhdamö; un kad winfch kahdu grehzi-
neeku pamahzija, tad winfch to darrija ar 
Mihlestibas-balfi un wakrdeem, un to apmal-
dilu awi lehnisam akpakkat waddija us taisni-
bas-zellu. 

Kad winsch bija atnahzis Seltnleijä, tad 
gahjc winsch tuhdalin apraudsiht wissas mah-
jas, un mahzijahs pasiht wissus sawus draus 
dfes-behrnus. Pehz tas arridfan eegahje 
brihscham weenas, brihscham ohtras madjas. 
Tas patikke wisseem. Winfch arri wisseem 
dewe labbu padohmu, eepreezinaja nofkummu-
schus, apkauneja nebehdneckus, salihdsinaja 
nesaderrigus taudis. Un ta kä muhsu Kungs 
un Meisteris Jesus, winfch apmckleja paschus 
nabbagus, kä arri tohs leelakus grehzineekus, 
ka tas tohs warretu atgrcest no iauna. 

Un kad Winfch swehtdeenas kahpe us kans 
jeli un eesahze r^nnahk, tad wisseem sirdS 
aptezzeja. Jkkatrs dohmaja, ka mahzitais 
us winna ween runnaja; ikwecns dsirdeja, tä 
sakkoht, sawas paschas sirdS slehpumus, sa-
waö paschas wainas un grehkus, no ka tee 
zehluschees, kä winsch no Deewa effoht at-
kahpjö, un us kahdu wihsi tam jagreeschahs 
atpakkat us debbesn tehwu. Un winsch rah-
dija sciweem draudscs-behrneem J^sus swehtu 
Preek^chsihmi, un tohs skubbinaja us ween-
keefiqu, aohdigu un taisnu dsihwoschanu. 
^L'ssi klausilaji palikke dohmigi, un aismirse 
°^ii)s mahzitaja jaunumu un winna smalku 
^eefu un palehnu balsi. Jo winna wahrdi 
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berkeit, Reinlichkeit und Ordnung. Aber als 
Rein hinknieete mit allen Kindern, um zu Gott 
zu beten, da beugte auch er ehrfurchtsvoll feine 
Kniee, und Freudenthränen rollten aus feinen 
Augen herab. Und er blieb noch auf den 
Knieen liegen, als Nein fein Gebet fchon ge
endigt hatte, und er sprach mit gen Himmel 
erhobenen Händen: „Mein Vater im Himmel! 
höre auch mein Gebet und Seufzen! Bleibe 
mit Deiner Gnade bei diesen unschuldigen Kin
dern! Möchten sie niemals sich von Dir ver
lieren! Bleibe bei ihnen, bis es mir ihnen 
Abend werden will, und bis Dn sie abrufest 
aus diesem Lande der Trübsal an Dein Vater
herz. Dann, Mcrbarmer! vergieb auch mir 
meine Sünden um Jesu Christi willen, daß ich 
hinknieen darf vor Deinem Throne mit diefen 
verklärten Engeln, und daß dort jenseits Keiner 
von uns fehle! Segne den Lehrer dieser guten 
Kinder; segne se>ne Worte und Werke, daß er 
stark bleibe durch Deine Kraft, und daß er 
Dein Reich auf Erden erweitere!" 

So sprach er; dann stand er auf, und sagte 
zu den Kindern: „Lieben Kinder! Betet fleißig 
für diesen Euren Schulmeister, daß Gott ihn 
erhalte und beschütze; denn wahrlich, ich sage 
Euch, dieser würdige Mann ist Euer Vater, und 
ohne ihn wäret Ihr arme verlassene Waisen." — 
Solche und andere schöne Worte sprach der Pa
stor, und die Kinder schluchzten laut, und ehr
ten und liebten jetzt ihren Schulmeister noch 
weit mehr: denn sie dachten daran, daß er ein
mal sterben könnte. Und manche falteten ihre 
Händchen und erhoben ihre thränenvollen Au
gen zum Himmel, und beteten leise/ und ihre 
Thränen rollten auf die Erde. 
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bija Deewa wahrdi, kas no firdS nahze un 
pee firds gahje. 

K a d  R o h d e r i k s  p i r m u r e i s  a p r a u d s i j a  z e e -
Ma-fkohln, tad winfch iohti preezajahs par 
winnas fpohdribu, fkaidribu un pareisibu. Bet 
kad Reins zeÜös kritte ar faweem behrneem, 
Deewu peeluhgt, tad winsch arri deewabihjigi 
lohzija fawus zelkus, un preezas - assaras tam 
birre no azzim. Un winfch palikke pats Wehl 
zellös, kad Reins fawu luhgfchanu jau btja 
beidsis, un pazeldams robkaö us debbefim, 
winfch teize: „Maus debbefu tehws! paklaufi 
arri mannu luhgfchanu un nopuhfchanu! Lai 
tawa schehlastiba paleek pee fcheem newainigeem 
behrneem! Lai tee ne muhscham ne nomaldahS 
no tewim! Paleezi pee winneem, kamehr pee 
teem wakkars mettahs, un tu tohs noaizinafi 
no fchahö wahrgufemmes pee tawas tehwa-
firds. Tad, wiffufchehligais! tu man arri 
peedohsi mannus grehknS JefusKristus labbad, 
ka es warrefchu zeüös mestees preekfch tawas 
gohdibas krehfla lihdf ar fchecm isfkaidroteem 
engeleem, un ka tur winna pusse no mums ne 
truhktu newecns. Swehti fcho mihlu behrnu 
fkohlaskungu; fwehti winna wahrdus un dar-
bus, lai winfch paleek pee fpchka zaur tawu 
fpehzibu, un lai winfch wairo tawu walstibu 
wirf femmes!" 

Ta runnajis, winfch zehlehs, un behrneem 
teize: „Mihli behrnini! Luhdfeet tikkufchi par 
-fcho fawu fkohlmeisteri, lai Deews to usturr 
un gladba; jo pateefi, es fakku jums, schis 
gvhdigs wihrs irr juhfu tehws, un des winna 
juhs buhtut nabbagi atsiahti bahrini." — 
Tahdus un Wehl jittus labbuö wahrdus run-
"?ta tas mahzitais, un tee behrni fchnuksieja 
Nlpri, un taggad Wehl wairak zeenija un mih-
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AlS nun die Morgenfchule zu Ende war, 
trat der Paster zu Rein, umarmte ihn, drückte 
ihn an sein Herz, und sagte : „O Du frommer 
und redlicher Mann? Du säeft hier gute Saa-
men aus, die noch in der Ewigkeit hundertfal
tige gute Früchte tragen werden. Lehre mich 
auch dieselbe Kunst: denn Du hast schon viel 
gearbeitet, ich aber habe dieses heilige Werk 
erst begonnen. Und wenn mir einmal Much 
fehlen sollte, so will ich hierher kommen und 
mich zu diesen Kindern setzen, und will werden 
wie sie in Hoffnung, Glauben und Liebe, und 
Dein unermüdetes Beispiel wird mich gewiß 
stärken!" — 

Dieser Tag war allen Kindern im Dorfe wie 
ein hoher Festtag. Sie hatten wohl seither schon 
Rein und Ilse geliebt: aber, da sie gesehen, 
wie der Pastor sie so hoch achtete und ehrte, 
wurde ihre Liebe noch sehr erhöht, und sie ver
ehrten diese guten Menschen ungemein. 

R o d e r i c h  w a r  n o c h  k e i n  halbes Jahr in 
Goldenthal, so wurde er schon der Freund und 
Rarhgeber eines Jeden. Von ihm allein kam 
kluger Rath und guter Trost. Die Bekümmer
ten und Betrübten erquickte er. Wenn er in 
eine Wohnung trat, so erschien er als ein irdi
scher Freund; aber am Sonntage war es den 
Leuten, als wäre dieser irdische Freund gestor
ben, und als stände vor dem Altar und auf der 
Kanzel ein verklärter himmlischer Freund, wel
cher Lehren von oben herab verkündigte. 

Den Armen that er viel Gutes, und sie 
w u ß t e n  o f t  s e l b e r  n i c h t ,  d a ß  e s  v o n  N o d e r i c h  
herkam. Wo Kranke waren, da ging er hin. 
Er hatte in seinemPastorat eine kleineApotheke, 
und gab gegen leichte Uebel nützliche Arzeneien: 
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loja fawu fkohlmeisteri: jo tee apbohmaja, ka 
tas warretu kahdureis nomirt. Un daschi fa-
likke fawas rohzinas un pazchle fawas assaru 
Pilnas azzis uS deöbefim,^un luhdse klussmam, 
Un ajsaras nobirre semme. 

Kad nu rihta-skohla pagallam bija, tad 
basnizkungs peegahje pee Reina, to apkampe 
un fpeede pee fawas firds, fazzidams: „Ak 
tu deewabihjigs un taifns zilweks! Tu fÄ)ö 
isfehji labbu fehklu, kas Wehl muhschiba fimts 
kahrtigus auglus nessihs. Mahzi man arri 
to pafchu fkunsti; jo tu jau dauds essi strah-
dajis, bet es wehl efmu tikkai eefahzis fcho 
fwehtu darbu. Un kad man kahdureis pee-
truhktu drohfchiba, tad es gribbu fchurp at-
Uahkt un apfehsiees pee fcheem behrneem, un 
palikt ta kä wiimi zerriba, tizzibä un mihle-
siiba, un tawa nepeekusiusi sirahdafchana mau 
teefcham eestiprinahs." — 

Schi deena bija kä augsta fwehta deena wif-
feem zeema-behrnineem. Tee lihds fchim gan 
bija mihlojufchi Neini un Ilsi; bet redseju-
fchi, ka basnizkungs winnus tik augsti gohdaja 
un zeenija, winnu mihleftiba tappe wairin wai-
rota, un winni dahrgi zeenija fchohs labbus 
zilwekus. 

R o h d e r i k s  W e h l  ne bija pufsgaddu Sel-
tuleija, tad winfch jau wisseem bija draugs un 
padohma-deweis. No winna ween isgahje 
gudras dohmas un labbas eepreezinafchanas. 
Tohs gruhtfirdkgus un apbehdinatus winfch 
atfpirdsinaja. Eenahzis kahdäs mahjas, winsch 
Parahdijahs kä pafauligs draugs; bet fweht-
deena teem laudim bija, kä buhtu fchis pafauligs 
^raugs nomirris un kä stahwetu preekfch altara 

us kanzeli kahds isfkaidrohts debbefigs 
draugS, kas fluddinaja mahzibas no augfchencs. 
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denn er besaß auch manche ärztliche Kenntniß 
und Wissenschaft. Wenn aber schwere Krank
heiten sich zeigten, dann ließ er nach der Stadt 
zum Arzt schicken. So war er seinen Pfarr
kindern nicht nur ein Arzt für die Seele, son
dern auch für den Körper. 

Auf diese Art brachte er die Leute allmälkg 
vom Aberglauben ab, besonders bei Krankheiten. 
Sie liefen nun nicht mehr nach der Stadt, in 
fremde Kirchen, um sich mit Weihwasser segnen 
zu lassen; sie rannten nicht mehr zu Hexenmei
stern und Zigeunern, um sich mit Schwefel zu 
räuchern, noch zuBesprechern, Quacksalbern und 
Zauberern: auch nicht zu solchen, die sich trüge
risch prahlten, mit geschriebenen Buchstaben eine 
Krankheit zu heilen. Denn Roderich ver
langte keine Bezahlung für seine Hilfe, und 
doch half er besser, als drei Quacksalber und 
Segensprecher. 

Er war auch ein kenntnißreicher Mann in 
manchen andern Dingen. So war er ein gu
ter Vienenpfleger, verstand Alles, was zu ih
rer Versorgung, Erhaltung, Heilung und Ver
mehrung nöthig war. Seither hielten die Gol
denthaler wohl Bienen, aber sie verpflegten sie 
nicht gut: daher gingen ihnen alle Winter viele 
Stöcke aus; in jedem Sommer flogen viele 
Schwärme nach dem Walde; jeden Herbst fra
ßen die Mäuse die Zellen aus, oder der Specht 
verheerte das Bienenvolk. Auch dieBienenstöcke 
oder BeHalter verfaulten schnell, denn sie waren 
aus angefaulten Kiefern oder Tannen gemacht; 
und selten glückte es, die Bienen aus einem al
t e n  S t o c k  i n  e i n e n  n e u e n  z u  t r e i b e n .  R o  d e r i c h  
gab ihnen Anweisung, auf eine andere bessereArt 
die Bienen zu pflegen, so wie man es in Deutsch
land macht; er schenkte den armen Hausvätern 
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Winsch nabbageem dcwe KaubslabbaS dah-
tvanas, un tee pasch» daudsreis ne siunaja, ka 
tahs no Nohderika nahze. Kur slimneeki 
bija, tur winsch aisgahje. Winnam sawä 
muisck)inä bija masa apteeke, Un winfch prett 
weeglahm flinunibahm dewe derrigas fahles; 
jo tam bija arri daschas daktera sinnas un 
mahzibas. Bet kad gruhtas slimmibas rahdis 
jahs, tad likte us pilssehtu suhtiht pehj dakteri. 
Ta winfch saweem draudses - behrneem bija ne-
ween dwehftles-, bet arridsan meesas-ahrste. 

US tahdu wihsi winfch pamasam nogreefe 
jaudis no mahnutizzibas, wissuwairak pee 
flimm'bahm. Tee nu ne skrehje wairs uS 
pilssehtu, us fwcschahm basnizahm ar swehtu 
uhdeni swehtitees; tee ne skrehje wairs pee 
burwjeem un tfchigganeem ar sehru kwehpina-
tees, neds pee apwahrdotajeem, puhschlokajeem 
un labbdarreem, neds arri pee tahdeem, kas 
aplam leelijahs, slimmibas dfecdinaht ar rak-
sieem. Io Rohderiks ne prajsija ne kahdu 
makfu par sawu palihgu, un palihdseja to
mehr labbaki, ne ka trihs puhschloraji un 
swehtitaji. 

Winsch bija sinnatais arri eeksch daschahm 
zittahm leetahm. Te winfch bija labs bischu-
kohpeis, pasinne wissu, kas pee Wimm apgah-
daschanas, usturreschanas, dseedinaschanaS un 
wairvschanas bija waijadsigs. Lihds schim 
Seltuleijeeschi gan turreja bitkes, bet tahs ne 
kohpe labbi: tapehz ikseema teem isgahje dauds 
bittes; ikwassarä dauds jaunas bittes aisgahje 
us meschu; ikruddeni pelles isehde fchuhnus, 
jeb dsilne ispohstija bischu-saimi. Arri bischu-
ürohpi jeb aweles drihs sapue, jo tee bija tai-
siti no isprauletahm preedehm woi eglehm; un 
retti laimejahs, blttes no wezzas strohpes jaunä 
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von seinen eigenen Bienen, und verlangte dafür 
keine andere Vergütung, als den ersten jungen 
Schwärm, den er wieder andern armen Leuten 
gab, die noch keine hatten. Nun wurde Golden
thal nach und nach zu einem Honigthal. O, wie 
viel Wachs und Honig wurde nun zur Stadt, und 
wie viel Geld dafür zurückgebracht! Sie be
saßen nun Heerden, die sie nicht nöthig hatten 
zu weiden, noch aus der Hand zu füttern, son
dern welche selber mit ihren zarten Flügeln 
durch Walder, Felder und Wiesen schwärmten 
und Nahrung sammelten, und ihren Pflegern 
klares Gold ins Haus brachten. 

Aber auch in kirchlichen Angelegenheiten 
wollte der ehrwürdige junge Prediger manche 
gute Einrichtung treffen. Das war aber ein 
schwereres Unternehmen» Besonders war der 
Kirchengesang sehr schlecht und widerlich. Kei
ner kannte die Melodie der Lieder; aber deswe
gen sangen doch Alle mit. Mancher blockte und 
brüllte mit grober Stimme; Manche kreischte 
mit so feiner Stimme, daß es Allen durchs Herz 
schnitt und daß man die Ohren mit den Händen 
zuhalten mußte. Was half es, daß Neins 
Schulkinder gut genug die Melodie führten; die 
ungeübteGemeinde überwältigte sie doch mit ih
rem Geschrei. Was half es, daß des Predigers 
fromme Vorträge Allen wohl gefielen; sobald die 
Menge zu singen anfing, so war alleAndacht und 
Rührung vorbei. Der Pastor sprach einst zu 
Rein: „Alles würde mit dem Kirchengesange 
besser werden, wenn wir eineOrgel hatten. Aber 
eine Orgel kostet viel Geld; unter Zoo oder Hcio 
Rubel Silber kann man keine bekommen. Wo 
sollen wir die hernehmen? Nun, wir wollen 
nach und nach dieses Geld zusammen lesen und 
sammeln; Gott wird helfen und unsere Bemü-
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eedsiht. Rohderiks teem rahdija bitteS kohpt 
us zittu labbaku wihsi, kä Wahzsemme to darra; 
winfch nabbageem namma-tehweem dahwinaja 
no sawahm bittehm, un par to ne prassija zittu 
makfu, ne kä pirmas jaunas bittes, ko tas at-
kal zitteem nabbageem laudim eedewe, kam 
Wehl ne bija ne kahdas. Nu Seltuleija pa-
likke pamasam par Medduleiju. Ak, zeek wasku 
un meddu tee nu wedde us pilssehtu, un zeek 
naudas par to alwedde! Teem nu bija loh-
pini, ko ne waijadseja ganniht neds no rohkas 
barroht, bet kas paschi ar plahneem spahrneem 
skrehje pa mescheem, pa laukeem un plawahm 
un salassija barribu, un saweem kohpejeem 
eenesse eeksch mahjahm skaidru seltu. 

Bet arri eeksch basnizas-leetahm tas geh-
digs jaunais mahzitais gribbeja eezelt daschu 
labbu eetaifischanu. Bet taS bija gruhtaks 
darbs. Wissuwairak basnizas--dseedaschana 
bija iohti slikta un nejauka. 'Neweens ne 
pasinne dseesmu-meldijas, bet tomehr wissi 
dseedaja lihds. Zits blahwe un mauroja ar 
rupju balsi; zitta brehze ar smalku balsi, ka 
wiffeem zaur sirdi greese, un ausis bija ja? 
aisturr ar rohkahm. Ko palihdseja, kaReina 
skohlas-behrni gan labbi waddija tahs meldi-
jas; ne eemahjita draudse winmis tomehr us-
warreja ar sawu brehkschanu. Ko palihdseja, 
ka mahzitaja swehtas runnas wiffeem labbi 
patikkez kad iaudis eefahze dseedaht, tad wissa 
deewabihjaschana un zeenischana bija pagallam. 
Mahzitais weenrcis teize us Reini: „Miss 
Paliktu labbaki ar basnizas-dseesmahm, ja 
wums tikkai buhtu ehrgeles. Bet ehrgeleS 
^aksa dauds naudas; bes Zoc» woi 400 su-
^aba-rubleem ne kahdas ne dabbufim. Kur 

uemfim? Nu, lassisim un krahsim pa-
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Hungen segnen! Ihr habt viele Freunde und Be-
kannte, und ich habe welche, nicht blos hier, son
dern auch in Mitau und anderwärts. Wir wol
len für die Orgel Geld zusammen bitten und sam
meln; und gewiß werden unsere Wirthe auch 
von ihrer Seite etwas geben. Wenn die Hälfte 
des Geldes zusammen ist, so wollen wir einenOr-
gelbauer suchen und dieses Kirchen-Instrument 
anfangen lassen." — „Und ich," sagte Rein, 
„ich will nicht nur milde Gaben sammeln und 
selber etwas geben, sondern ich übernehme es 
auch, die Orgel ohne Bezahlung zu spielen, und 
de» jungen Burschen, die Lust dazu haben sollten, 
dieselbe Kunst beizubringen." — Der Pastor 
reichte dem Nein dieHand aus Liebe undDank-
barkeit, und sagte: „So wird es gehen! Gott 
wird uns helfen!" — 

Am nächsten Sonntage darauf hielt Rode-
rich eine Predigt über den Kirchengesang, und 
wie widerlich und unanständig seither gesungen 
worden wäre. Er zeigte, daß eineOrgel eine sehr 
gute und wünschenswerth? Sache sey, und daß 
der achtungswürdige Rein aus freiem Willen 
und ohne Bezahlung dieOrgel spielen wolle. Er 
versprach, zugleich mit dem Schulmeister zu sor
gen, und wo möglich Geld zusammen zu bitten 
und zu sammeln; aber er ermahnte auch die 
Leute, daß sie von ihrer Seite etwas für die Or
gel zusammen werfen möchten, entweder Geld 
oder Getraide; und er kündigte ab, daß er selber 
mit Nein schon morgen in die Wohnungen her
umgehen würde, um aufzuschreiben, wie viel ein 
Jeder zu der frommen Sache geben wolle. 

Am Montage, des Morgens, traten der Pa
stor und der Schulmeister, mit einem großen 
Buche ihren verheißenen Weg an. Zuerst gingen 
sie zu den verständigsten Hausvätern; und da 



tS5 

masam tahdu naudu; Deews palihdsehs un 
swehtihs muhsu gahdaschanu! Iums irr dauds 
draugi un pasihstami, un man irr tahdi, ne-
ween schö, bet arridsan Ielgawa un jittur. 
Mehs luhgfim un salassisim ehrgclehm nau-
das; un teescham, muhsu saimneeki arri no 
sawas pusses kaut ko dohs. Kad pussnauda 
kohpa buhs, tad meklesim ehrgeiu-meistert un 
liksim eesahkt scho basnizas-leetu." — „Un 
es," teize Rein 6, „gribbu neween dahwanas 
lassiht un pats kaut ko doht, bet es usnem-
schohs arri ehrgeles spehleht bes wissas mak-
sas, un gribbu to paschu skunsti rahdiht jau-
necm puifcheem, kam lustes buhs." — Mah-
zitais dewe Ncinam rohku no mihleftibas un 
pateesibas, un sazzija: „Tä gan ees.' Deews 
mums palihdsehs!" — 

Pinna swehtdeenä pehz kam Rohderiks 
turreja spreddiki no basnizas-dseedaschanas, 
un kä nejauki un neklahjami te lihds schim 
tappe dseedahts. Winsch rahdija, ka ehrgeles 
lohti labba un wehlejama lceta essoht, un ka 
gohdigs Nein 6 gribboht no labba prahta un 
bes maksas ehrgeles spehleht. Winsch soh-
lija, lihds ar skohlmeisteri gahdaht, un luhgt 
un lassiht naudas, kur warredams; bet wünsch 
arri skubbinaja laudis, ka tee no sawas pusses 
arri samestu ehrgelehm woi naudu, woi lab-
bibu; un sluddinaja, ka winsch ar Reini 
l'ht pat apkahrt eeschoht eeksch mahjahm, un 
usrakstischoht, jik ikweens gribbelu doht us 
tahdu swehtu leetu. ^ 

Pirmdeenas rihta mahzitais un skohlmei-
steris ar leelu grahmatu eesahze sawu apsoh-

jeltu. Papreeksch tee eegahje pee teem 
^'lsprahtigakecm namma-tehweem: un tue 
"e waijadseja dauds runnaht un luhgt, jo tee 
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brauchten sie nicht viel zu reden und zu bitten, 
tenn es waren die von den zweiunddreißigGold-
mach?rfreunden. Sie gaben oder ließen auf
schreiben zu zwei Rubel oder zu zwei Loof Rog
gen; auch Knechte, Aufzöglinge und Kinder lie
fen herzu, küßten dem Prediger die Hand, und 
brachten etwas von ihrer Armuth. Magde, 
Wittwen und Einwohnerinnen gaben ein Paar 
Handschuhe oder Strümpfe. — Aber in mancher 
Wohnung wurden sie nicht so freundlich empfan
gen. Mancher murrte, daß der Pastor die Leute 
drücke. „Bisher sind wir ausgekommen ohne 
solch dummes Zeug; unfere Vorfahren lebten 
ohne Orgel, können wir sie denn nicht auch ent
behren? Es sind fchlechte Zeiten, schwere Abga
ben; nun soll man noch zurOrgel geben!"—Der 
Pastor antwortete: „Lieben Kinder! Wißt Ihr 
nicht, wie es in dem göttlichenWorte steht: „Ge
bet Gott, was Gottes ist!" Gott verlangt nicht 
viel von Euch, und nur selten solltIhr ihm etwas 
Wiedergeben; und zuletzt kommt es nicht ihm, 
sondern Euch selbst zu gut. Was Ihr also Gott 
gebet, das gebet Ihr Euch selbst. Eure Vorfah
ren mögen in Ehren bleiben, aber die Nachkom
men sollen immer klüger werden: das ist Gottes 
Wille! UnseieUrväterwarenHeiden undGötzen-
diener, und lebten in den Waldern, wie die un
vernünftigen Thiere: wollen wir auch folche seyn? 
Unsere Kinder und Enkel werden wieder klüger 
seyn, als wir; aber für dieErbanung von Orgeln 
in unferen Kirchen, werden sie gewiß unser An
denken segnen. Indessen, mit Gewalt will ich 
Euch nicht zwingen; wenn Ihr nicht aus freiem 
Willen geben wollt, so wollen wir gehen. Aber 
ich muß, in derKirche, mit Dank und Freude die 
Namen der ehrenwerthen Leute bekanntmachen, 
die etwas und wie viel sie gegeben haben. Komt, 
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bija no teem trihsbesmit un diweem selta-
beedreem. Winni dewe jeb likke eerakstiht pa 
diwi rublecm woi pa diwi puhreem rudsu: 
arri kalpi, audsekni un behrni skrehje klaht, 
Mahzitajam rohku butfchodami, un peenesse ko 
no sawas nabbadsibas. Meitas, atraitnes un 
eebuhweetes dcwe pahru zimdu jeb sckku. — 
Bet dascha istaba tee ne tappe tik mihligi sa-
Nemti. ZitS kurneja, ka mahzitais plehfchoht 
iaudis. „Lihds schin, mehs essam istikkuschi 
bes tahdeem neekeem; muhsu tehwu-tehwi 
dsihwoja bes ehrgelehm, woi tad mehs arri 
ne warram to peezeest? Slikti gaddi, gruh-
tas dohschanas; un nu Wehl buhs ehrgelehm 
doht!" — Basnizkungs lehni un mihligi kam 
atbildeja: „Mihli behrni! Woi juhs ne sin-
neet, ka Deewa wahrdös stahw: „Dohdeet 
Deewam, kas Deewam peederr!" Deews ne 
prassa dauds no jums, un tikkai retti jums 
buhs wlniiam ko atdoht; un beidsoht tas ne 
nahk winnam par labbu, bet jums pascheem« 
Ko juhs tadeht Deewam dohdeet, to dohdeet 
juhs sew pascheem. Juhfu tehwu-tehwi lai 
paleek gohda, bet teem behrneem buhs arween 
gudrakeem palikt; tas irr Deewa prahts! 
Muhsu tehwu-tehwi bija pagani un elka-
deewu kalpi, un dsihwoja meschä, ka neprah^ 
ligi swehri: woi mehs gribbetum arri tahdi 
b"ht? Muhsu behrni un behrnu-behrni atkal 
Zudraki buhs par mums; bet par chrgelu-
^taisjschanu muhsu basnizä, tee teescham 
'wehtihs muhsu peeminnu. Bet speedin eS 

gribbu juhs speest; ja juhs ne gribbect no 
abba prahta doht, tad aiseesim. Bet man 

nb jasluddina basnizä ar preeku un patei-
detv ^.3^bdigu lauschu wahrdi, kas kaut ko 

^uschj un zik winni irr dewufchi. Eesim, 
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HerrSchulmeister,wir wollen gehen.'"— „Nun, 
nun,wartet noch,ehrwürdigerHerrPastor.'" ver
setzte jetzt mit bescheidener»? Worten der murren
de Wirch; „wenn die Andern gegeben haben, so 
wollen wir auch geben. Aber wir haben jetzt 
nichts bei der Hand; schreibet Einen Rubel hin, 
wir werden ihn im Herbst bezahlen."— Und so 
entzog sich zuletzt Keiner; und der Vorsitzer 
Brenz, obgleich er durch Feuer heimgesucht 
worden war, gab 5 Rubel. Nun kamen schon 
mehr als 30 Rubel zusammen; für verkaufte 
Handschuhe und Strümpfe 2a Rubel; der Pastor 
selber gab 2oRubel, Rein gab 10Rubel. Nun 
schrieben sie uoch an ihre Freunde in der Stadt, 
daß sie auch etwas geben und von andern Herr
schaften einsammeln möchten. So kamen wieder 
mehr als »00 Rubel zusammen. — Aber des 
Schulmeisters Ilse wollte bei einer solchen Eh
ren-Unternehmung hinter den Andern nicht zu
rückbleiben. Sie sagte kein Wörtchen; aber sie 
rief die besten Madchen im Dorfe zusammen, die 
bei ihr in der Schule gewesen waren, und die 
allerlei feine Sachen gut näheten. Ilfe gab ei
ner Jeden ein feines Nahwerk auf, und lehrte 
und zeigte selber ihnen noch an, wie es zu machen 
wäre. So wurden nach einigen Wochen 24 schöne 
Arbeiten fertig, welche die Herren und Damen in 
der Stadt brauchen konnten. Ilse fuhr selber 
mit diesen Sachen nach der Stadt; dort hatte sie 
bekannte Herrschaften. Sie zeigte, ihre Schätze, 
und erzählte, daß sie dieselben zum Besten der 
Kirchenorgel durchs Loos verspielen lassen wolle. 
Dieser Einfall gefiel den Herren. Einer von ih
nen, ein braver und verständiger Herr, versprach 
dafür zu sorgen, und Ilse eilte voll Hoffnung 
wieder nach Hause zurück. Nach zwei Monaten 
erhielt Ilse einen Brief von demselben Herrn, 



559 

skohlmekstera-kungö, eesim!" — „Nu, nu, 
pagaideet wehl, zeenigg mahzitais!" atteize 
taggad ar gohdigakeem wahrdeem tas kurne-
dams saimneeks; „kad zitti dewufchi, mehs 
arri dohfim. Bet mumS taggad naw ne kas 
pee rohkas; usraksteet weenu rublu: ruddeni 
Mehs to maksasim.^ — Un tä beidsoht ne-
weens ne atrahwahs; un tas preekschsehde-
tais Brenzis, jebschu zaur ugguni sohdihts, 
dewe 5 rublus. Nu jau nahze kohpä wairak 
ne kä Zo rubli; par pahrdohteem zimdeem un 
sekkehm 20 rubii; mahzitais pats dewe 20 rub
lus, Reins dewe 10 rublus. Tab wuun 
Wehl raksiija saweem draugeem pilssehtä, lai 
arri dohd un no zitteem kungeem salassa. Tä 
atkal wairak ne ka »oc» rubii nahze kohpa. — 
Bet skohlmeistera Ilse pee tahda gohda-darba 
ne gribbeja zirteem pakkat palikt. Ta ne teize 
ne weenu wahrdiuu; bet sasauze Wisslabbakas 
zeema-meitinas, kas pee Paschas bija skohlä 
bijufchas, un kas labbi schue wissadas smal-
kas leetas. Ilse ikweenai usdewe kahdu 
smalku schuumu, un pakti wehl mahzija un 
rahm rahdija, kä bija jataisa. Tä, pehz kah-
dahm neddelahm, 24 jaukas leetas bija gatta-
^as, kas pilssehtas kungeem un gaspaschahm 
Heldeja. Ilse patli ar schahm leetahm ais-
brauze us pilssehtu; tur winuai bija pasihi-
^ami kungi. Ta rahdija sawas mantas, un 
^ije, ^ winna gribbetu kahs likt isspehleht 
^5 Mesleem, basnizas - ehrgelehm par labbu. 
^chis padohms patikke teem kungeem. Weens 
^ scheem, gohdigs un prcihtigs kungs buh-

sohlijahs par to gahdaht; un Ilse, 
m s'^6 pilna, atkal steidsehs us mahjahm. 

^^eem mehnescheem Ilsei atnahze grah-
«'ara no ta pascha kunga, ar to preejiga 
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mit der erfreulichen Nachricht, daß jene genäh
ten Sachen durchs Loos verspielt und Mit >5c> 
Rubel Silber bezahlt waren. Nun erzählte Ilse 
das ihrem Manne, und dieser theilte diefe frohe 
Nachricht wieder dem Herrn Pastor mit. Jetzt 
kam ein Orgelbauer heraus; mit diesem wurde 
Alles richtig abgemacht, und er versprach, in 
drei Monaten die Orgel fertig zu machen, und 
bekam für dieselbe 450 RubelSilber. Wohl war 
noch nicht alles Geld zusammen; aber es wurden 
noch täglich von manchen Orten milde Beiträge 
eingesandt. — Das war eine Freude, als der 
Pastor nach drei Monaten die neue Orgel ein
weihte! Die Kirche war gepfropft voll von 
Menschen; denn aus den benachbarten Gemein
den waren viele Leute gekommen, die Orgel zu 
hören und ihre Einweihung zu sehen. 

Wer jetzt am Sonntage durch Goldenthal 
kommt, der hält gern beim Kirchenkruge an, 
und geht in die Kirche, und freut sich, wie die 
Leute jetzt so gut und nach der Melodie singen, 
und wie lieblich und erhaben die Orgel klingt. 

Vom Orgelgelde blieben zuletzt noch ungefähr 
»5 Rubel übrig. Was nun mit diefen thun? 
Rein bat denPastor, sie derDorfschule zu schen
ken. Das geschah; und Rein kaufte für das 
Geld allerlei hübsche und nützliche Bücher zum 
Lesen für die Kinder. Solche Bücher waren: Fa
beln und Erzählungen, Jahrbücher, ErnstHaber-
feld, RobinfonKrusoe, die (Lettischen) Zeitungen, 
der Obstgärtner, Gesänge und Lieder, Zeitver
treib, und viele andern dergleichen. Aber Rein 
wünschte, daß diese Bücher nicht den Schulkin
dern allein, sondern auch den Erwachsenen, viele 
gute Früchte bringen möchten. Daher verborgte 
er diese Bücher an jeden Goldenthaler, der es 
wünschte, gegen ein Unterpfand, auf eine Woche 
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sinnu, ka tahs schuhtas leetas, z-^ur mesleem 
isfpehletas, bija maksatas ar iZc> sudraba 
tubleem. Nu Ilse ar leelu preeku to slud-
dinaja sawam wlhram, "n tas atkal tahdu 
preezas - sinnu mahzirajam dewe. Nu ehrgelu-
taisitais atnahze; ar winnu tappe rikrigi no-
runncihts, un taS sohlija, ehrgeles uStaisiht 
eekfch tlim mehnefcheem, un d^bbuja partahm 
450 sudraba rublus. Gan Wehl ne bija wissa 
nauda kohpa; bet ikdeenas Wehl tappe atfuh-
titas labbas dahwanas No daschahm weetahm» 
Ak tawu leelu preeku, kad mahzitais peh; 
trim mehnefcheem eefwchtija jaunas ehrgeles! 
Basnizä bija ka bahjiin peebahsia ar zilwekeem, 
jo no kaiminn draUdsehm dauds laudis bija at-
nahkufchi, ehrgeles dsirdeht un wiunu eesweh-
tischanu redseht. 

Kas taggad swehtdeenäs zaur Seltuleiju 
nahk, tas labpraht apstahjahs pee Vasnizas-
krohga un ee-eet basniza, un preezajahs, ka 
laudis taggad tik jauki un pehz meldijahm 
dseed, un ka mihligi un swehti ehrgeles skann. 

No ehrgelu-naudas beidsohr wehl atlikke 
kahdt 15 rubli. Ko nu darriht ar teem? — 
Rein 6 luhdse, lai mahzitais tohs schkinkotu 
Zeema-skohlai. Tas notikke; un Reins no-
Pirke par to naudu wijsadas jaukas un derri-
gas grahmatinas, behrneem ko lassiht. Tahdas 
grahmatas biia: pafakkas un stahsti, gadda-
grahmatas, Ausan Ehrnsis, Robinson Krüh-
sinfch, Latweefchn awises, ahbolu-dahrsneeks, 
s»nges un dseesminas, laika-kaweklis, un dauds 
Zittas tahdas. Bet Neins wehleja, ka schahs 
L^ahmatas neweeu fkohlas - behrneem dauds 
ladbus auglus nestu, bet arridsan peeaugu-
icheem. Tapehz winfch isleeneja schahs grah
matas prett kahdu tihlu ikweenam Seltuleijee-

n 
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oder auf einen ganzen Monat. Wenn man nun 
ein solches Buch zurückbrachte, so mußte man 
für die Woche einen Groschen bezahlen. Wer 
ein Buch verloren oder beschädigt hatte, der 
mußte natürlich ein neues kaufen, oder bezah
len, was es kostete. Wenn das Jahr zu Ende 
war, so konnte man für die gesammelten Mieth-
groschen wieder neue Bücher kaufen, oder den 
alten einen neuen Einband geben. 

Nun versammelte mancher Hausvater am 
Sonntage Nachmittags seine Kinder und Haus
leute, und las ihnen aus einem guten, ver
nünftigen Buche vor; und die kleinen Kinder, 
die von weitem standen, horchten auch darauf, 
und plauderten hernach unter einander, bei 
ihren Spielen, von Robinson, Freitag, von 
dem listigen Fuchse, von dem betrügerischen 
Wolf, u. s. w.; und in den Winterabenden 
sangen die Mädchen, bei ihrem Spinnrocken 
sitzend, manches schöne auswendig gelernte 
Liedchen, nach der Weise, die sie von Schul
meisters Ilse gelernt hatten. 

Neunzehntes Kapitel. 
Was man von den Goldenthalern in der 

Umgegend spricht. 

Nicht nur die Nachbarn, sondern auch die 
Leute in der Stadt, erzählten sich mancherlei 
von den Goldenthalern. Seither kannte sie 
Jedermann als Hungerleider und Saufbrüder, 
welche Schulden machten und nicht bezahlten; 
man kannte sie als liederliche Menschen, denen 
man nichts anvertrauen konnte. Aber jetzt war 
es Allen ein großes Wunder, daß es iu Eol-
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schäm, kam gribbejahs, us neddelu woi uS 
wissu mehneschu. Kad nu tahdu grahmatu 
atpakkat nesse, tad bija par ncddeku jamakfa 
weens graffis. Kas kahdu grahmatu bija is-
gaisinajis jeb samaitajis, kam sinnams bija ja--
pehrk jauna, jeb jamaksa, zik ta maksaja. Kad 
gads bija pagallam, tad no teem sakrahteem 
nohmas-grafcheem atkal warreja jaunas grah-
matas pirkt, jeb wezzahm likt taisiht jaunu 
wahku 

Nn swehtdeenas pehz maltites dasch namma-
tehws sapulzinaja sawus behrnus un sawu sai-
mi, un teem.lasfija preekschä no kahdas jaukas 
un gudras grahmatas; un tee masi behrni, no 
tahleneL stahwedami, ko arri dsirdeja, un pehz 
pee sawahm spehlehm fawa starpa plukschkeja 
no Robinsona, Peekdeenita, no lapsas gudri-
neezes, no wilka wiltineeka, un t. j. pr.; un 
seemas-wakkarös meitinas, pee saweem ratti-
ueem sehschoht, dseedaja daschas jaukas no gal-
was ismahzitas dseesmmas, ko tahs bija mah-
zijufchees no skohlmeistera Ilses. 

Dewiopazmita Nodaüa. 
Ko no teem Seltuleijeescheem wiföapkahrt 

runna» 

Neween kaimiui, bet arridsan pilssehtas lau
dis, runnaja daschadi no Seltuleijeescheem. 
Lihds schim wissi wiMus pasinne kä plukkatus 
Un schnhpus, kas parradus taisija, bet ne 
Maksaja; tee winnus pasinne kä negohda-kau-
dis, kam ne warreja ne ko ustizzeht. Bet nu 

*) Tahda eetaisischüM irrNarretes skohlä, Kurs,mm?. 
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denthal gar nicht so aussah, wie bei armen 
Leuten. Die Wohnstuben waren rein und sau
ber; auch auf den Straßen war Alles ordent
lich; so auch in den Hofräumen und Gärten. 
Alles war hier sogar besser, als bei andern 
Bauern. Im Sommer schon mit dem frühe
sten Morgen waren die Männer, Weiber und 
Kinder auf dem Felde bei der Arbeit» Diese 
führten Dünger, Jene kesselten ihn aus, An
dere jäteten das Unkraut. Ohne Arbeit stand 
Niemand; und es war eine Freude, m sehen, 
wie sie arbeiteten, und Alles ging ihnen gut 
und leicht von der Hand. Wenn die Herr
schaften oder die Städter Tagelöhner uörhig 
hatten, so nahmen sie dazu gern Goldcnthaler. 
Wenn die Stadtfrauen auf den Markt gingen, 
um etwas einzukaufen, so kauften sie lieber von 
den Weibern und Madchen aus Goldenthal, als 
vonAndern. Denn dieGoldenthalerWeiber wa
ren immer nett, in weißen Hemden und in rein
licher Kleidung, mit reinen Händen und gewa
schenem Gesichte; deswegen kaufte man von ih
nen gern Gemüse, Milch und andere Sachen. 

Die Goldenthaler waren arme Leute, das 
wußte Jedermann; aber sie bezahlten ihre klei
nen Schulden redlich, und Kaufleute und Herr
schaften halfen ihnen jetzt gern, wenn ihnen 
etwas fehlte. 

Man sprach mancherlei von ihnen. Wohl 
sagte man, daß sie einen vortrefflichen Predi
ger und einen verständigen Schulmeister hät
ten ; aber dennoch konnte man nicht begreifen, 
wie ihnen das so viel helfen sollte. Denn auch 
andere Gemeinden hatten vortreffliche Prediger 
und gute Schulmeister. — Die Bauern in der 
Nachbarschaft redeten anders: „Die Golden-
thaler müssen eine eigene Kunst besitzen.'"--Auch 
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bija wisseem leels brihnumS, ka Seltulekjä ne 
mcis ne isskattijahs, ka pee nabbageem zilwe-
keem. Istabas bija tihras un spohdrasz arri 
eelas bija wiss pehz kahrtas; pagalmös un 
dahrsös tapat arridsan. T^ bija wifs Wehl 
dauds labbaks, ne kü pee zitteem semueekeem. 
Wassara, jau agra rihta, wihri, seewas un 
behrni bija lauka pee darbeem. Zitti wedde 
fuhdus, zitti ahrdija, zitti israweja niknu 
sahli. Bes darba ne stahweja ncweens; un 
preeks bija, redseht, ka winni sirahdaja, un 
wissi darbi teem labbi un weegli fchkihrahs. 
Kad kahdam kungam jeb pilssehtneekam al-
gadschu waijadseja, tad tee labpraht peeneh-
me Seltuleijeeschus. Kad pilssehtas gaspa-
schaS us tirgu gahje, ko pirkt, tad tahs wai-
rak pirke no Seltuleiju seewahm un meitahm, 
ne ka no zittahm. Io Seltuleiju seewas 
bija allaschiu spohdras, ar balteem krekleem, 
ar tihrahm drehbehm, ar baltahm rohkahm 
un ar masgatu mutti; tapehz tahs no win-
nahm labpraht pirke saknes, peenu un zittas 
leetas. . . 

Seltuleijeeschi bija nabbagt iaudls, to 
wissi sinnaja; bet tee maksaja taisni sawus 
masus parradus, un namneeki un knngi teem 
taggad labpraht palihdseja, kad teem kas pee-
truhke. 

No wiimeem runnaja wissadi. Gan teize, 
ka teem essoht gohdigs mahzitais un prah-
tlgs skohlmeisteris; bet tomehr ne warreja 
saprast, kä tas teem warreja tik dauds pa-
lihdseht. Io arri zittahm draudsehm bija 
gohdigi mahzitaji un labbi skohlmeisteri. — 

^emneeki, kas apkaiminös dsihwoja, runnaja > 
Vttadi: „Teem Seltuleijeescheem buhs kahda 
ihpafcha sinna.'" Arri no Reina tee bija 
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von Rein hatten sie viel gehört, daß er Gold zu 
machen verstände, und daß er die Kunst Diesen 
undJenen gelehrt habe. Andere neckten dieGol-
denthaler damit, daß sie Gold machen könnten. 

Aber wohl war es zu verwundern, daß die 
Goldenthaler manche Sachen zu Markte brach
ten, von denen man nicht begreifen konnte, wo 
sie sie her hatten. Ihre Gartenfrüchte und ihr 
Gemüse, ihr Flachs und Hanf, ihr Obst und Ge-
traide, Alles war von der besten Art. Die Kin
der sogar brachten zur Stadt und verkauften die 
schönsten Blumen. Sie hatten an geläutertem 
Honig, an Honigwaben, an Wachs mehr zu ver
kaufen, als alle übrigen Nachbarn zusammen. 
Man wußte wohl, daß sie nicht viel Vieh hatten, 
denn mancher Wirlh besaß nur fünf oder sechs 
Stück; aber dennoch waren sie an jedem Markt
tage da mit einer großen Menge Milch und 
Schmand, mit vieler frischen Putker und mit 
Käse. Wie erhielten sie denn von so wenigem 
Vieh so große Vortheile? Auch brachten sie im 
Herbst die feinsten Acpfel und Birnen, die köst
lichsten Kirschen und Pflaumen. Wo hatten sie 
diesen großen Segen her in wenigen Iahren? 
Die Goldenthaler lachten oft selber, wenn sie von 
den Andern Goldmacher genannt wurden. Aber 
sie kannten sehr wohl ihres Segens Quelle.' 
Denn ihr Rein war auch ein guter Obstgärtner. 
Wo er in der Stadt gute, schöne und wohl
schmeckende Obstarten sah, da bat er im Früh
linge um einige zarten Reiser von diesen Bäu
men, und brachte sie nach feinem Dorfe. Nun 
rief er die gewandtesten Bursche im Dorfe zu
sammen, und lehrte sie pfropfen, und zeigte ih
nen, wie Obstbaume gepflegt werden müßten. 
Nun wollte bald dieser, bald jener Bauerwirth 
in seinem Garten auch solch schönes Obst ver-
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dauds dsirdejufchk, ka taS warroht feltu taksiht, 
un ka ras essoht mahzijis s6)o skunsti schim un 
kam. Aitti apsmehje Seltuleijeeschus, ka tee 
sinnoht seltu taisiht. 

Bet gan bija jabrihnojahs, ka Seltuleijee-
schi tahdas leetaS us tirgu nesse, no ka ne 
warreja sinnaht, kur tee tahs dabbujufchi. 
Wimm dahrsa-augli »7 saknes, Wimm linni 
un katmepes, winnu ahboii un labbiba bija 
no wisslabbakas sortes. Paschi behrni nesse 
us pilssehtu un pahrdewe tahs wissskaistakas 
pukkes. Teem bija no tihra meddus, no 
meddus ar schuhucem, un no waska, wairak 
pahrdohdams/ ne kä wisseem zitteem kaimis 
ueem kohpa. Gan wisseem bija sinnams, ka 
teem ne essoht dauds lohpu, jo dascham saim-
neekam tikkai peezas woi seschas gohwis bija; 
bet tomehr tee ikkaträ tirgus-deena bija klaht 
ar labbu teesu peena un krehjuma, ar dauds 
prischu swcestu un seeru. Kur tad wiuneem 
zehlehs no mas lohpeem tik dauds labbuma?— 
Ruddeni tee arri atwedde wisssaldakus ahbo-
kus un bumbehrus, wissgahrdakas kesbehres 
un pluhmes. Kur tee tahdu leelu swehtibu 
dabbuja eeksch ne dauds gaddeem? Tee Seltu-
leijeeschi daschureis paschi smehjahs, kad tee 
no zitteem tappe saukli par seltu-taisitajeem. 
Bet tee gan pasinne sawas swehtibas awoti! 
Io Wimm Reins bija arridfan labs ahbolu-
dahrsneeks. Kur wiufch pilssehta redseja 
labbus, skaistus un gahrdus ahbolus, tur 
wmsch pawassara luhdse kahdus smalkus sar-
rinus no scheem kohkeem, un tohs pahrnesse 
us sawu zeemu. Tad winfch sasauze kohpa 
zeema muddigus sehnus, un tohs mahzija poh-
teht, un teem rahdija, kä ahbolu-kohki kohp-
jami essoht. Nu brihscham schim, brihscham 
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pflanzen und daselbst pfropfen, und zuletzt wur
den Alle Gärtner. Mancher brachte aus dem 
Walde junge wildeAepfelbäumchen,und pfropfte 
auf dieselben bessere Reiser; Mancher hatte aus 
dem Saamen schlanke Paumchen gezogen, und 
pflanzte sie wie Soldaten in Reihen. Hier wur
den sie veredelt, und hernach auf einen größern 
Platz versetzt. So wgren nach einigen Jahren 
bei allen Wirthen viele Fruchtbaume zu finden, 
die herrliche und schöne Früchte trugen. 

Nun konnte mau es in der Stadt wohl be
greifen, wo die Goldenthaler so viel Honig, 
Wachs und Obst herbekamen. Aber daß sie von 
so wenigen» Vieh so viel Milch bekamen, das 
war ihnen ein größeres Wunder, das ging nicht 
mit rechten Dingen zu. Manche Nachbarn hat
ten gegen zehn und zwanzig Kühe, und sie sahen 
nicht so viel Vortheil von diesen, als die Gol-
denthaler von fünf oder sechs. — O, ehemals 
hielten diese Leute auch eine Menge Vieh; aber 
sie hatten nicht viel Freude daran. Jeden Win
ter war das Vieh zu heben, jedes Frühjahr stürz
ten in den Gesindern zwei bis drei Stück, und 
Futtermangel mußten sie jährlich leiden. Von 
solchem magern und verhungerten Vieh kamen 
auch schlechte und magere Kälber; und so wurde 
inGoldenthal dasVieh immer kleiner anWuchs. 
Im Winter gab es keinen Tropfen Milch; und 
der halbe Sommer verging, bis zu Johannis, 
che es vollmilchend wurde. In der Bremsen-
zeit sing es schon am frühen Morgen an zu ren
nen und durch die Felder wie toll herum zu lau
fen, und that großen Schaden; wenn es dann 
nach Hause gelaufen war, so blieb es ohne zu 
fressen bis zur Vesperzeit, und die Milch si."g 
nun wieder an zu schwinden. Als Rein eine 
solche unvernünftige Wirthfchaft sah, so ver
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kam faimneekam arri gribbejahs sawä dahrsä 
dehstiht un pohteht tahdus gahrdus ahbotus, 
un beidsoht wissi palikke par dahrsneekeem. 
Daschi atwedde no mescha jaunas mescha-ah-
beles, un tahm eelikke labbakus sarrinus; zitti 
bija audstnajufchi no sehklas smuidrus kohzi-
uus, un tohs dehstija kä saldatus pa eelinahm. 
Tö winni tappe pohtehti, un pehz pahrzelti 
leelaka weeea. Tä peh; kahdeem gaddeem pee 
wisseem saimneekeem bija dauds augligi kohki 
atrohnami, kas gahrdus un skaistus auglus 
nesse. 

Nu pilssehta gan warreja saprast, kur 
muhsu Seltuleijeescheem zehlehs tik dauds med
dus, waska un ahbolu. Bet kahda wihse tee 
warreja tik dauds peenu dabbuht no mas loh-
peem, tas bija leelaks brihnums, kas bija 
sinnatneeku darbs. Zitteem kaiminecm bija 
pa desniit un pa diwidesmit gohwim, un tee 
ne redseja tik dauds labbuma no schahm, kä 
Selmleijeeschi no peezahm woi seschahm. — 
Ak, zittureis schee lautini arri turreja pulku 
lohpu, bet ne redseja dauds preeku pee teem. 
Jkseema winnu lohpi bija zeüami, ikpawassarä 
diwi woi trihs gabbali nosprahge pa mahjahm, 
un barribas-truhkums bija jazeesch ikgadda. 
No tahdeem wahjeem un nomehrdehteem loh-
peem raddijahs arri slikti un wahji teüini: 
un ta Seltulcijas lohpi jo deenas jo masi pas 
likke augumä. Par seemu ne lahsiti peenu ne 
dewe; un pusswassara pahrgahje, lihds Iah-
neem, kamehr pee pilna peena tikke. Spahrnu-
laika tee no rihta eesahze bisinaht, un skrai-

^ dija kä trakki zaur labbibu, leelu skahdi dar-
ridami; tad mabjäs eeskrehjufchi, tee palikke 
ne ehdusä)i lihds launaga-laikam, un peens 
nu atkal eesahze suddin. Kad Neins tahdu 
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sammelte er seine Freunde, und sagte: „Viel 
Vieh taugt nichts, aber gut gepflegtes bringt 
Segen.' Von Einer guten Kuh kann man mehr 
Milch erhalten, als von fünf schlechten; und 
Eine gut gefütterte Kuh giebt auch für das Feld 
mehr und besseren Dünger, als fünf Knochen
gerippe. Ihr müßt suchen, Kalber von guter 
Art zu bekommen und sie zu erziehen, und im 
Herbst die eine Hälfte von Eurer schlechten 
Heerde zu verkaufen, aber die übrig bleibenden 
Kühe mit aller Fürsorge zu pflegen und zu füt
tern. Auch in der Somm»»zeit müßt Ihr in 
den heißen Tagen, von der Frühstücks- bis zur 
Vesperzeit, Euer Vieh in kühlen Ställen halten, 
und ihm vollauf frisches Gras geben und es mit 
frischem Wasser erquicken." — „Das würde 
gut seyn," antworteten einige Hausväter; „aber 
wo sollen wir, wahrend der schwersten Arbeit, 
Zeit hernehmen, um Gras zu mähen, und wo 
werden wir alle Tage so viel finden? Wir kön
nen doch nicht unsere Heuschläge verhunzen?" — 
Rein antwortete: „An Grasmähern wird es 
Euch nicht fehlen, Venn Ihr nur nicht gar zu 
viele Hüter haltet, die alle Tage essen und trin
ken, und doch nichts thun, und dagegen noch 
aus lanqer Weile auf böse Gedanken gerathen. 
Jeder Wirth laßt bisher sein Vieh für sich be
sonders weiden, und zwar Kühe, Schaafe und 
Schweine in einem Haufen. So hat er zwei 
bis drei Hüter nöthig, nämlich zwei große und 
einen kleinen. Das macht aber auf das ganze 
Dorf hundert und fünfzig Menschen aus. Und 
doch entsteht alle Tage Zank und Streit, und ge
schieht Schaden in den Feldern. Warum hütet 
Ihr nicht alles große Vieh zusammen, und wie^ 
der alle Schaafe zusammen, und eben so^auch 
alle Schweine? Wenn bei dreihundert Stuck 
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neprahtigu lohpu-kohpschanu redseja, tad sa-
pulzinaja winfch sawus draugus, un sazzija: 
„Dauds lohpi ne geld, bet labbi kohpti dohd 
swehtibu.' No weenas labbas gohws wairak 
peenu warr dabbuht, ne ka no peezahm slik-
tahm; un weena labbi barrohta gohws arri 
laukeem wairak UN labbakus suhdus dohd, ne 
kä peezas kanlainas. JumS buhs raudsiht, 
tellus no labbakas slakkas dabbuht un tohs 
audsinaht, un ruddeni to weenu pussi no sawa 
slikta gannama pulka pahrdoht, bet tahs at-
leekamas gohtinas ar wissu prahtu kohpt un 
barroht. Arri wassaras-laikä jums buhs sa-
wus lohpiuus, karstäs deenas, wehsas kuhtls 
turreht, no brohkafta- lihds launaga-laikam, 
un teem papilnam prischu sahli doht un ar 
prischu uhdeni winnus atspirdsinaht." — „Tas 
gan buhtu labbi," atbildeja daschi namma-
tehwi; „bet kas mums dohs waüu, gruhta 
darba-laika sehku ptaut, un kur mehs tik dauds 
ikdeenas atraddisim? Tapat ne Warram sa
was plawas sakehseht." — Rein 6 atbildeja: 
„Sehka-plahweji jums ne tru^ks, ja juhs tik-
kai ne turretut aplau» dauds gannus, kas ik
deenas ehd un dserr, un tomehr ne ko ne strahda, 
bet no garra laika Wehl dohdahs sls blehneem. 
Ikweens saimneeks lihdsschim lee^sawus loh-
pus sewischki ganniht, un prohri, gohwis, ai-
tas un zuhkas weena pulka. Ta wi«nam diwi 
woi trihs ganni waijaga, prohti, diwi leeli un 
weens masais. Bet tas istaisa us wiffu zeemu 
simts un peezdesmit zilwekus. Un tomehr ik
deenas zeüahS kilda un bahrschana, un roh-
nahs skahde pee laukeem. Kam juhs tad ne 
gannait wijsus leelus lohpus kohpa, un atkal 
wissas aitas kohpa, täpat arridsan wissas 
zuhkas? Kad pee trihssimts leeleem lohpeem 
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großen Viehes fünf oder sechs Hüter, bei den 
Schaafen und Schweinen eben so viele waren, 
so würde es hinlänglich genug seyn, so würden 
täglich noch mehr als zweihundert Hände zum 
Grasmähen und Herbeischaffen desselben übrig 
bleiben. Aber wo sollen wir so viel Gras her
nehmen? Nun freilich in den Garten, an den 
Gräben, auf den Pönern und im Walde werdet 
Ihr nicht so viel, als nöthig ist, finden; Ihr 
müßt noch besonders dafür sorgen. IederWirkh 
besäe in seinem Brachfelde ein Paar Loofstellen 
mit Klee oder mit Wickenz er mache auf einem 
Heuschlage, der nicht weit vom Gesinde entfernt 
ist, eine Umzäunung, und bedünge ein solches 
Stück zeitig im Frühlinge, so wird Gras genug 
wachsen, und er wird zwei-bis dreimal im Som
mer Gras mähen können. Je weniger Vieh, 
desto besser kann man es auch den Winter hin
durch halten. Es wird nie an Futter mangeln, 
sondern noch übrig bleiben. Nun werdet Ihr 
dem Vieh mehr unterstreuen können, und es wird 
wärmer stehen und weicher liegen, und Ihr wer
det ihm einmal in der Woche Wasser mit Salz 
geben können, bei strenger Kalte den Trank war
men, zuweilen ihm ein wenig Mehl darunter mi
schen oder Spühlwasser geben; und Ihr werdet 
sehen, daß Euer Vieh rund und glatt seyn wird 
und reich an Milch, und Euch werden große und 
schöne Kälber aufwachsen." — 

Einige folgten dem Rein; Andern aber that 
es leid, ihre Heerden zu verkleinern. Aber als 
sie in der Folge sahen, daß die klugen Wirthe 
von fünf Milchkühen mehr Milch bekamen, als 
sie selber von zehn, so machten sie es zuletzt eben 
so; und niemals bedauerten sie es, daß sie Rems 
Rath befolgt hatten. — 
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prezi woi fefchi ganni, pee zuhkahm un aitahm 
arri tik dauds buhtu, tad peetiktu deesgan, lad 
Wehl atiiktu ikdeenas wairak ne kä diwifimts 
rohkas us fehka-plaufchanas un atnessifcha-
uas. Bet kur tik dauds fehku dabbuhs? Nu 
sinnams, pa dahrseeiu, pa grahwju-mallahm, 
pa eschahm uu mescha widdü, juhs Wehl ue 
atrastut tik dauds kä waijaga; jums wehl ih-
pafchi par to buhs gahdaht. Jkkatrs faim-
neeks lai apfehj fawä papua kahdas diwi 
puhru-weetas ar ahbolinneem woi ar lehzehm; 
lai taifa aplohku kahda plawa, kas uewaid 
tahlu no fehtas, un lai apfuhdo tahdu gab-
balu agrci pawassara, tad sahle papilnam 
augs, un winfch warrehs diwi- woi trihsreis 
par wassaru fehku Plaut. — Io masak lohpi, 
jo labbaki tohs warr usturreht arri seemas-
laikä. Varriba ne kad ne truhks, bet wehl 
atliks. Nu juhs warrefeet teem wairak pa-
kaifiht, un tee filtaki stahwehs un mihkstakl 
gullehs, un juhs warrefeet teem weenreis par 
neddelu uhdeni ar fahli doht, pee leelas fal-
nas teem dsehreeni fildiht, daschureis teem pa 
drufzin miltu eekult jeb samasgas doht; un 
juhs redsefeet, ka juhfu lohpi buhs appali un 
gluddi un labbas peena-mahtes, un jums 
usaugs leeli un brangi telli." --

Zitti paklausija Rein am; bet zitteem bija 
schehl, fawu gannamu pulku pamasinaht. 
Bet redsedami pehz, ka teem gudreem faim-
neekeem no peezahm flauzamahm gohwim wai
rak peena nc>hze, ne kä pafcheem no definit, 
tee darrija beidsoht täpat arridsanz un tas 
teem ne kad ne bija schehl, ka tee Rein am 
bija paklaufijufchi. 
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Zwanzigstes Kapitel. 
Vom neuen Gemeindeältesten und von dem 

B e r g k r ü g e r  B r e n z .  

„Rein kann hexen!" So sprachen lächelnd 
die Goldenthaler jedes Mal, wenn er wieder 
etwas Neues ausgedacht und dasselbe glücklich 
ausgeführt hatte. Und in der That, ihm ge
lang Alles wohl, denn er fingAlleS mit Verstand 
und Ueberlegung an, und übereilte nichts, son
dern ging langsam vorwärts. 

Nun hätte wohl Mancher denken können, daß 
der Schulmeister und seine ehrenwerthe Jlfe 
sich gar zu viele Arbeiten aufluden. Aber, mit 
nichten! Er wußte Alles so einzurichten, daß 
Andere ihm dabei helfen konnten. In derSchule 
selbst hatte er nicht mehr viel zu thun; denn er 
h a t t e  e i n e n  j u n g e n  M e n s c h e n ,  N a m e n s  J o h a n n  
Birk, ein Waisenkind armer Leute, für dieses 
Ehrenamt gebildet. Nein hatte ihm Kost und 
Wohnung gegeben, und ihn altmälig zu den 
Schulmeistergeschäften angeführt. Rein liebte 
diesen jungen Johann sehr, und dieser hatte 
seine Lehren so gut begriffen, daß er zuweilen 
an Reins Stelle Schule hielt. Auch liebten 
die Schulkinder diesen Johann Birk, denn er 
war liebreich und freundlich, und erleichterte ih
nen alle Arbeiten. Als Rein das bemerkte, so 
ging er unbesorgt weg, seine Felder und Gärten 
zu besehen, und freute sich sehr, als er gewahr 
wurde, daß AlleS in seinem Dorfe auf besser»» 
Wege war. 

Und wirklich war es zum Erstaunen, wenn 
man sah, wie auch solche Leute, die bisher arme 
Schlucker gewesen, allmälig aus ihren Schulden 
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Diwidesmita Nodalla. 
No jauna pagasta-wezzaka un no Kalna» 

k r o h d s i n e e k a  B r e n t f c h a .  

„ R e i n s  m a h k  b n r t ! "  T a  s a z z i j a  s m e e d a m e e s  
tee Seltuleijecschi ikreis, kad winsch atkal ko 
jaunu bija isdohmajis un to paschu labbi js-
darrijis. Un pateesi, winnam wiss isdewahs 
labbi, jo winfch wissu eesahze ar prahtu un 
apdohmu, un ne pahrsteidse ne ko, bet pa
masam tahlaki gahje. 

Nu zits gan warretn dohmaht, ka skohl-
Meisteram un winna gohdigai II sei par dauds 
darbi bija uskrauti. Bet ne mas.' Winfch 
sinnaja wissu tä eetaifiht, ka zitti tam warreja 
palihdseht. Pafä)ä skohla tam ne bija wairs 
dauds darbi, jo winsch bija ismahzijis kahdu 
jaunekli, ar wahrdu Behrsiht Jahn in, nab-
bagu iauschu bahrinu, pee ta pascha gohda-
ammata. Reins tam bija dewis maisi un 
Pajumtu, un to pamasam peewaddijis pee 
skohlmeistera-da^beem. Reins mihioja iohti 
scho jaunu Jahni, un schis bija tik labbi 
sainhmis winna mahzibas, ka winsch daschu-
reis Reina weeta skohlu turreja. Arri.skoh-
l a s - b e h r n i  m i h l o j a  s c h o  B e h r s i h t  J a h n i ,  
jo tas bija mihligs un laipnigs, un teem at-
weeglinaja wissus darbus. Reins to redsc-
dams, drohschi aisgahje, sawus laukus un 
dahrsus apraudsiht, un bija lohti preezigs, 
Uiannidams , ka wiss sawa zeema pamasam pa 
labbaku zelin gahje. 

Un teescham gan bija par ko brihnotees, 
kad redseja, kä arri tahdi laudis, kas lihds 
schim plukkati bija, pamasam islihde no sa-



herauskamen, und wie ihre Wohnungen und 
anderen Gebäude ein besseres Ansehen erhiel
ten; wie dagegen andere Hausvater, die von 
ihren alten Gewohnheiten nicht abließen, arm 
wurden, obgleich sie vorher wohlhabend ge
wesen waren, und wie sie Alles aus Faulheit 
zu Grunde gehen ließen, oder es durch das 
abscheuliche Saufen und Kartenspielen dnrch-
brachten. — Aber Reins zwei und dreißig 
Bundesgenossen hielten sich gut, Und dienten 
Allen zum Muster, sobald eine neue gute Sache 
eingerichtet wurde. Von diesen lernten dann 
hernach die Uebrigen, denselben Weg gehen. 
Besonders die Jünglinge, die inReins Sonn
tagsschule gebildet, und die Madchen, die von 
Ilse unterrichtet worden waren, —diese brach
ten ein weit vernünftigeres Leben und viel Segen 
in die Häuser der Eltern. Aber andere Be
wohner des Dorfes blieben, wie früher, bei ih
rem unvernünftigen Sinn. Unter diesen war 
auch Brenz aus dein Bergkruge. Dieser stand 
mit boshaftem Gemüth allen neuen Einrichtun
gen entgegen. Er fluchte immer fort auf die 
Klüglinge, und schrie, daß der alte christliche 
Glaube dabei zu Grunde ginge; er wollte im
merwährend die Leute wieder auf den alten Weg 
zurückführen. Der Prediger hatte sehr viele 
Mühe, ihn zu beschwichtigen und von mancher 
unvernünftigen That abzuhalten.Nun wurde 
dem Brenz noch sein zweiter Gerichtskollege 
g e n o m m e n ,  n ä m l i c h  d e r  T h a l k r ü g e r  W e i ß -
mann, der wegen Prozesse und Schulden, wie 
wir schon erzahlt haben, das Dorfleben aufgab, 
und in die Stadt zog, um dort zu wohnen. Jetzt 
starb auch der dritte Richter. Nun mußten neue 
Gerichtsglieder an ihrer Stelle erwählt werden, 
um sie von der hohen Obrigkeit bestätigen zu 
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weem parradeem, un kä winnu istabas un 
zittas ehkas labbaki isskattijahs; bet ka tue 
pretti zitti namma-tehwi, ne atkahpdami no 
sawahm wezzahm eerafchahm, nabbagi palikke, 
jebschu paprecksch tnrrigi bijuschi, un ka tee 
wissu likke bohjä eck no slinkuma, jeb isteh-
reja zaur negantu plihttschanu un kahrtu-
spehlehm. Bet tee trihsdesmit un diwi 
Neina beedri turrejahs labbi, un bija wif-
feem par preekfchsthmi, kad kahda jauna 
labba leeta tappe eetaifita. No scheem tad 
pehz zitti mahzijahs, par to pafchu zeüu eet. 
Wissuwairak tee jaunekli, kas Ret na sweht-
deenas-skohlä andsinati, un tahs meitas, kas 
no Ilses eemahzitas, eenesse dauds prahti-
gaku buhfchanu un dauds swehtibu tehwu 
mahjäs. Bet zitti zeema-eedsihwotaji pa-
likke, ka bijuschi, pee fawa aplama prahta» 
Starp sck)eem bija arridsan Kalnakrohga 
Brenzis. Tas ar taunu prahtu stahwcja 
pretti wissahm jaunahm eetaisischanahm. 
Winfch nolahdeja arween tohs gndrineekus, 
un kleedse, ka zaur to ta wezza kristiga tiz-
ziba bohjä eetu; winfch gribbeja arween iau-
dis atpakkat waddiht atkal us wezzu zellu. 
Mahzitajam bija dauds puhleschanas, to ap-
kluffinaht un no kahda aplama darba notur--
reht. Nu Wehl Vrentscham tappe at-
nemts ohtrais teesu-beedris, prohki Leijas-
krohdsineeks Baltmans, kas deht prazes--
sehn? un parradeem, kä mehs jau cssam 
minnejufchi, zeema - buhschanu atstahje un 
aisgahje pilssehtä dsihwoht. Taggadin arrl 
trefchaiS teesas-wi'hrs nomirre. Nu Wimm 
Weetä jauni teesas-lohzeklt bija ja-islassa, ka 
lee warretu no augstas Waldischanas apsttpri-
Natt tapt. Laudis dallijahs eekfch diwi pul
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lassen. Die Leute theilten sich in zwei Partheien. 
Die Hungerleider wollten unter ihren unredli
chen Freunden und Kreditoren Nichter wählen; 
aber die rechtlichen Leute dachten anders. Nun 
war Zank und Streit! Einige gingen zu ih
rem Prediger, und baten ihn um guten Rath. 
Er aber antwortete und sprach: 

„Ich wundere mich sehr, daß Niemand von 
Euch an den Ehrenmann denkt, der Euch schon 
hundertfältig Gutes gethan hat, der ein so ver
standiger Freund der Thätigkeit, ein so freund
licher und liebreicher Hausvater ist. Ich spreche 
von dem Schulmeister Rein. Wenn Ihr den 
wählet, so werdet Ihr den rechten Mann haben. 
Er ist freilich keiner, der selber äußere Ehre 
sucht; aber eben deswegen ist er um so höher zu 
achten. Denn die, welche mit aller Gewalt nach 
Ehre vor der Welt trachten, die haben oft nie
drige Gesinnungen. Sie sind stolz und hoch-
müthig, und suchen nicht das Wohl der Ge
meinde, sondern ihren eigenen Vortheil." 

Ferner sprach er: „Es ist wohl gut, wenn 
Ihr einen wohlhabenden Wirth zum Gemeinde
vorsteher erwählet; aber Neichthum macht noch 
nicht zu einem solchen Amte geschickt, sondern 
Gerechtigkeit und Uneigennützigkeit. Wehe der 
Gemeinde, die Einen zum Nichter erwählt, dem 
alle Leute schuldig sind! Denn sie giebt einem 
Solchen die Gewalt, in seinen eigenen Angele
genheiten Recht zu sprechen, und die Leute wer
den seine Knechte und Sklaven durch ihre eigene 
Unklugheit. Man wähle vielmehr einen Mann, 
der von den Reichen sowohl als von den Armen 
hochgeachtet wird. Großer Verstand thut viel, 
aber ein redliches Herz noch weit mehr! Daher 
fraget zuerst: ist er ein ordentlicher, redlicher 
und rechtschaffener Mann? Dann könnt Ihr 
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keem. Tee plukkati gribbeja tohS teesaS-wih-
rus islassiht siarp saweem negohdigeem drau-
geem un parradu-dewejeem; bet tee gohda-
Saudis dohmaja zittadi. Nu bija kilda un 
bahrschana! Zitti aisgahje pee sawa mahzi-
taja, un luhdse no ta labbu padohmu. Bet 
tas atbildeja, sajzidalns: 

„Man leels brihnums, ka neweens no jums 
ne peeminn to gohdigu wihru, kas jumS jau 
simtkahrtigi labbu darrijis, kas tahds prahtigs 
darbu-mihtotais, tahds laipnigs un mihligs 
namma-tehws. Es runnaju no skohlmeistera 
Neina. Kad juhs to eezelleet, tad jums 
buhs tas ihstais teesas-wchrs. Sinnams, 
Winfch newaid tahds, kas pats ahrigu gohdu 
mekle; bet tapehz tas jo wairak buhs zeeni-
jams. Jo teem, kas ar makri pehz pasaules 
gohda dscnnahs, teem irr daudsreis negohdi-
gaS dohmas. Tee irr lepni un augstprahtigi, 
un ne mekle draudses labklahfchanu, bet sawu 
paschu labbumu." 

Tas Wehl teize: „Gan labbi, kad juhs is-
lassijeet kahdu turrigu saimneeku par draudses-
preekschneeku; bet baggatiba Wehl ne darra 
zeenigu us tahdu anuuatu, bet taisniba un * 
weenteesiga buhschana. Wai tai draudsei, 
kas islassa par teesass wihru tahdu, kam 
wissi laudis irr parrada! Jo ta eedohd tah, 
dam to warru, eeksch sawahm paschahm lee-
tahm teesu fpreest, un tee laudis paleek winna 
kalpi un wehrgi zaur sawu paschu negudribu. 
Lai islassa labbak tahdu zilweku, kas tik pat 
no baggateem ka no nabbageem augsti zeeni-
jams. Gudrs prahts padarra dauds, bet 
taisna firds wehl wairak.' Tapehz waizajeet 
papreeksch: woi gohdigs, kreetns un taifns 
jilwcks? Tad juhs pehz warreet waizaht: 
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später fragen: hat er auch die erforderliche 
Klugheit? und ist er nicht der große Schuldner 
eines Reichen? Der Vorsteher einer Gemeinde 
soll keines reichen Mannes Sklave seyn; sonst 
»st nicht er, sondern der reiche Kreditor, der 
eigentliche Vorsteher." 

„Ihr könnt leicht einen solchen würdigen 
Mann finden. Denket nach: wem von Euren 
Freunden und Bekannten würdet Ihr, auf dem 
Sterbebette, vor allen Andern, Euer Hab und 
Gut, Eure Wittwen und Eure Kinder anver
trauen? und von wem würdet Ihr sicher er
warten können, daß er für Eure nachbleiben
den Lieben am besten sorgen werde? Nun, ei
nen Solchen nehmt zum Richter.' — L?der, wenn 
Ihr als Knechte in Dienst gehen müßtet, bei 
welchem Wirthen würdet Ihr am liebsten leben? 
Nun, einen Solchen wählet zum Nichter!" 

„Wenn alle Gerichtsglieder ein gutes, red
liches Gemüth zeigen, so wird auch Alles gut 
gehen. Wenn nur Einer unker ihnen die erfor
derliche Klugheit besitzt, so ist es genug. Aber 
drei gute Köpfe, ohne ein redliches, gutes Herz, 
taugen nichts, denn unter ihnen wird bald Zank 
und Unfriede entstehen, indem Jeder mehr Wissen 
und Alles besser verstehen will, als die Andern." 

„Wer ist unter uns der beste Vater für seine 
Kinder? liebreich, und doch nicht unverständig 
sie liebend; streng, aber nicht hart? — Oder: 
Wer ist der beste Hausvater in unserm Dorfe, bei 
dem die Knechte und Mägde am liebsten dienen 
wollen, und den Alle hochachten? Wer ist der 
verständigste Landwirts), der Alles ordentlich und 
zu rechter Zeit verrichtet und ohne Geräusch, und 
bei welchem Alles richtig geht, wie die Rader 
in einer Uhr? Einen Solchen wählet zum 
Vorsteher des ganzen Dorfes." 
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tvok kam arri ta waijadsiga gudriba? un woi 
winfch ncwaid lcelä parrada pee kahda bag-
gata zilweka? — Draudfts-preekfchneekam ne 
buhs baggata zilweka wehrgam buht; zittadi 
ne wmfch, bet tas baggats parradu-deweis, 
buhs ihstais preckfchneeks." 

„Juhs lchti warreet atraft tahdu zeenigu 
wihru. Apdohmajeet: kahdam starp juhfu 
draugeem un pasihstameem juhs, fawa mir-
schanas-gulta, gribbetut pahr wisseem ustiz-
zeht sawu padohminu un mantu, fawu atraitni 
un fawus bahrmus? no kahda juhs drohfchi 
warretut zerreht, ka tas wifslabbaki gahdatu 
par juhfu atstahteem mihleem? Nu, tahdu 
uemmeet par teefas-wihru.'— Jeb, kad jums 
buhtu ja-eet deenestä par kalpeem, pee kurra 
faimneeka juhs labpraht gribbetut dsihwoht? 
Nu, tahdu usmmmeet par teefas-wihru!" 

„Kad wissi teefas-lohzekli labbu, taifnu 
firdi rahda, tad arridsan wifs ees labbi. Kad 
tikkai weenam winnu starpa ta waijadsiga gu
driba, tad peeteek. Bet trihs gudrineeki bes 
taifnas un labbas firds, ne geld ne ko, jo 
winnu starpa drihs zelfees kilda un nemeers, 
jo ikweens gribb wairak sinnaht un wissu lab-
baki faprast, ne kä tee zitti." 

„Kurfch juhfu starpa faweem behrneem tas 
wifslabbakais tehws? laipnigs, bet ne aplam 
tohs mihlodams; bahrgs, bet ne zeetfirdigs?— 
Jeb: kurfch irr juhfu zeemä tas wifslabbakais 
naunna-tehws, pee ka wissi puifchi un meitas 
labpraht gribb deeneht, un kas no wisseem 
augsti zeenijams? kurfch irr tas prahtigaks 
saimneeks, kas wissu darra pehz kahrtas un 
ihstä laikä, bes trohkfna, un pee ka wifs labbi 
eet, kä ritkim pulksteni? Tahdu islassait par 
wissa zeema preekfchneeku." 
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So sprach der weise Lehrer; und Alle kamen 
nun auf andere und bessere Gedanken. Wie nun 
die Leute zusammentraten, um zwei neue Ge
meinderichter zu wählen, so wünschten fast Alle, 
daß diese Wahl nicht, wie bisher, mit lauter 
Stimme geschehen möchte, sondern mit Papier-
zettelchen, auf welche ein Jeder nach Gutdünken 
und Gefallen aufschreiben könnte, wen er zum 
Richter wünsche, und daß er sicher seyn könnte, 
daß Niemand erfahren würde, wen er gewählt 
habe. Denn die Papierzetteln konnte man zu
sammen in einen Hut werfen und sie durch ein
ander schütteln. Wohl war Brenz dagegen; 
denn er hakte schon in der Stille bei sich seine 
neuen Gefährten auserlesen, und er wollte gern 
sehen und hören, wer ihm beistimmte, und wer 
nicht. Aber er konnte nichts ausrichten. Die 
Wahl geschah in der Stille durch aufgeschrie
bene Namen, und Nein wurde zum ersten Ge
richtsbeisitzer ernannt, und sein Schwiegervater, 
der Müller, zum zweiten. Aber dieser nahm das 
Ehrenamt nicht an, weil Nein fein Schwieger
sohn war. „Denn es wäre nicht gut," fagke er, 
„wenn zwei nahe Verwandte an Einem Gerichts
tische säßen." Daher wurde an seine Stelle 
Martin Stirning erwählt, ein sanfter, ver
ständiger und fleißiger Mann. 

Als Brenz das sah, was vorging, so wurde 
ihm schlimm zu Muthe. Noch hoffte er, daß 
Rein vielleicht das Amt nicht annehmen würde. 
Aber so war es nicht. Rein dankte den Leuten 
für die Ehre, Liebe und das Vertrauen; und 
bat, daß man seinen lieben Johann Birk als 
Schulmeister annehmen möchte. Und so wurde 
Johann Birk Schulmeister. 

B r e n z  w a r  w i e  b e t ä u b t ,  u n d  g i n g  s c h n a u 
bend nach Hause, und wollte bersten vorAerger. 
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Ta runnaja gudrs mahzktais; un wisseem 
taggad nahze zittas, labbakas dohmas. Kad 
nu taudis fanahze, diwi jaunus drandseS-
teefneekus zeit, tad gan drihs wissi wkhleja, 
lai tahda islassischana noteek ne ar fkannigu 
balfi, kä lihds fchim, bet ar papihru-sihmehm, 
kur ikkatrs pehz fawa prahta un eegribbefcha-
nas warreja usrakstiht, kahdu winfch wehle-
tohs par teefas-wihru, un ka tas tomchr 
warretu drohfch buht, ka neweens ne sinnatu, 
kahdu tas essoht islassijis. Jo tahs papihru-
sihmites warreja famest kahda zeppure un tahs 
fajaukt. Gan Brenz is kam ftahweja pretti: 
jo winfch klussinam fawa prahta jau bija is-
redsejis fawus jaunus beedrus, un gribbeja 
labpraht redseht un dsirdeht, kas winnam pee-
krisiu un kas ne peekristu. Bet winfch ne pa-
fpehje ne ko. Ta islassifchana notikke klussinam 
ar usrakstiteem wahrdeem, un Reins tappe 
eezelts par pirmu teefas-peefehdetaju, un winna 
feewas-tehws, tas fudmalneeks, par ohtru. Bet 
fchis to gohda-ammatu ne usnehme, tapehz, ka 
Reins Winna snohts essoht. „Jo tas ne essoht 
labbi," teize winfch, „kad diwi tuwi raddineeki 
pee weena teefas-galda fehfch." Tapehz winna 
w e e t ä  t a p p e  e e z e l t s  S t i r n  i n  M a h r t i n f c h ,  
lehns, prahtigs un darbumihlodams zilweks. 

B r e n t f c h a m ,  t o  r e d s o h t ,  k a s  n o t i k k e ,  
tappe nclabbi ap firdi. Wehl tas zerreja, ka 
Reins warr buht ne usnemtu fcho ammatu. 
Bet tä tas ne bija. Reins pateize iaudim 
par gohdu, mihlestibu un ustizzibu, un luhdse, 
l a i  p e e n e m t u  w i n n a  m i h t u  B e h r s i h t  I a h n i  
p a r  f k o h l m e i s t e r i .  U n  B e h r s i h t  I a h n i s  
palikke par fkohlmeisteri. 

B r e n z i  6  b i j a  k ä  a p s t u l b i s ,  u n  f c h n a h k d a m s  
aisgahje us mahjahm, un gribbeja plihst no 
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Die Hauskatze, die sich an ihn anschmeicheln 
wollte, stieß er mit dem Fuße; den Hund, der 
fröhlich an ihn heransprang, schlug er mit dem 
Stocke, daß er heulend davonlief; die Magd, 
die nicht recht vernahm, als er einGlaöBrannt-
wein forderte, schalt er aus; und seinem Weibe 
wollte er die Augen auskratzen, als sie, ohne 
e t w a s  A r g e s  z u  d e n k e n ,  s a g t e ,  d a ß  M a r t i n  
Etirning ein guter Mensch fty. 

Einundzwanzigstes Kapitel. 
R e i n  w i r d  G e m e i n d e a l t e s t e r  o d e r  D o r f s «  

Vorsteher. 

„Ö Weh! o Weh!" so schrie der Bergkrüger 
Brenz, und kratzte sich den Kopf: „was wird 
nun werden? Rein ist mein Gerichtsgenosse!" 
Al6 er aber einen Augenblick bei sich selbst nach
gedacht hatte, so lief er zu Nein hin, umarmte 
ihn als seinen lieben Kollegen, wünschte ihm 
Glück, und sagte: „Wir wollen wie Brüder 
und rechte Herzensfreunde zusammen leben!" 

Der Ilse gefiel diese gar zu schnelle Freund
schaft nicht; und als Brenz weggegangen war, 
sagte sie zu ihrem Manne: „Ach Rein, hattest 
Du doch das beschwerliche Amt nicht angenom
men! Man kann dem Brenz nicht trauen! Er 
wird Dir eine Grube graben, und Du wirst 
hineinfallen. Ach, ich bitte Dich, nimm Dich 
i n  A c h t  v o r  d e m  H e u c h l e r  B r e n z ! "  

R e i n  k ü ß t e  s e i n  v e r s t a n d i g e s  W e i b c h e n ,  u n d  
sagte: „Brenz ist ein alter Wolf, dem die 
Zähne fehlen; er kann nicht mehr beißen. Er 
ist eine furchtsame Katze, die sich einschmeichelt: 
aber ich will ihr Eins auf die Pfoten geben." 
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dufmahm. To mahjas-kakki, kas gribbeja pee 
winna peeglauditees, winfch fpehre ar kahju; 
to funni, kas preezigi pee winna peelehze, winfch 
fitte ar needru, ka tas kaukdams un klibbodams 
aisfkrehje; to kalponi, kas labbi ne dsirdeja, kad 
winfch glahsi brandwihna prassija, winfch is-
lammaja; un fawai feewai winfch gribbeja az-
zis iskaffiht, kad ta, bes iauna prahta, teize, 
Stirn in Mahrtinu essam labbu un goh-
digu zilweku. 

Diwidefmit un pirma NodaLa. 
R e i n S  p a l e e k  p a r  p a g a f t a - w e z z a k u  j e b  

par zeema-preekfchneeku. 

„Wai Deewin! wai Deewin.'" tä kleedfe nu 
Kalnakrohga Brenzis,galwu kassidams; „kas 
nu buhs?" Reins irr mans teefas-beedris!" 
Bet apdohmajis kahdu brihtinu pats pee fe-
wis, winfch fkrehje pee Reina, apkampe to 
kä fawu Mihlu beedri, wehleja kam labbu laimi, 
un teize: „Mehs gribbam kohpä dsihwoht kä 
brahli un ihsti firds-draugi.'" 

I l f e i  n e  p a t i k k e  t a h d a  a h t r a  d r a n d s i b a ;  u n  
kad Brenzis bija aisgahjis, teize ta fawam 
wihram: „Ak Rein, kad tu jelle ne buhtu us-
n e h m i s  t a h d u  g r u h t u  a m m a t u !  B r e n t f c h a m  
-ne warr tizzeht! Tas tew kahdu bedri raks, 
un tu eekrittifi eekfcha. Ak, luhdfams, far-
g e e s  n o  l i f c h k a  V r e n t f c h a . ' "  

R e i n s  b u t f c h o j a  f a w u  p r a h t i g u  f e e w i n u ,  
un teize: „Brenzis irr wezS wilks, kam 
fohbi truhkst; kohdin winfch ne warr wairs 
kohst. Winfch irr bailigs kakkis, kas pecglaus 
dahs; bet es winnam fittifchu us naggecm." 
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Als nun die Gerichtsglieder zum ersten Mal 
z u s a m m e n k a m e n ,  s o  w o l l t e n  R e i n  u n d  M a r 
tin Stirn ing alle Rechnungsbücher sehen und 
prüfen. Aber, du lieber Himmel! da sah Alles 
schlimm aus. Viele Gelder waren gar nicht 
eingetragen, die Gebietslade war leer, und daS 
vorigjahrige Kopfgeld war noch nicht bezahlt. 
Das Vermögen der Waisen stand zwar im 
Buche, war aber nicht in der Kasse. Das Geld 
war vergeudet für Richtergehalte, Reisegelder, 
Strafgelder; und manches war bei unredlichen 
Menschen ausgeborgt, es trug aber keine Zin
s e n .  D i e  G e m e i n d e  w a r  n o c h  d e m  B r e n z  
viel schuldig für früheres Kopfgeld. Wie viel 
ein Jeder jahrlich gezahlt hatte, das war gar 
nicht aufgeschrieben; wie viel ausgegeben, das 
war wohl angemerkt, aber nicht, wofür? Es 
war nur gesagt: „so und so viel ist ausgege
ben!"— Zu dem Dorfe gehörte ein gutes Stück 
Wald. Da war Holz gehauen und nach der 
Stadt verkauft worden; aber Niemand wußte, 
wie viel? und für wie viel Geld? Auch ein 
Stück Land, das der ganzen Gemeinde gehörte, 
war verkauft, und die Richter selber hatten es 
für ein Spottgeld erstanden, aber noch nicht be
zahlt. Schon zur Zeit der Franzosen hatten die 
Verwalter des Dorfes, in der Stadt iooc> Ru
bel aufgenommen, und zum Unterpfand diesen 
Gemeindewald verschrieben; aber bis jetzt hatte 
Keiner einen Kopeken wjederbezahlt. Statt der 
Interessen mußten jahrlich vierzig Faden Holz 
für die Kreditoren geführt werden, und dennoch 
blieb die Schuld so groß, wie gewesen. 

Darüber ergrimmte Rein in seinem Ge-
müth, und sprach: „Man hat mich zum Nich
ter gewählt, damit ich auf Gerechtigkeit und 
auf die Wohlfahrt der Leute sehen soll. Aber 
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Kad nu tee teefas-lohzekli pirmureis kohpä 
n a h z e ,  t a d  g r i b b e j a  f k o h l a s  R e i n s  u n S t i r -
niu Mahrtinfch redseht un ismekleht wif-
fas rehkenefchanas-grahmatas. Bet, deem-
sck)ehl! tnr ne bija wifs pareisi. Dauds nau-
das ne bija pawissam eerakstitas, draudfess 
lahde bija tukfcha, un pehrnaja galwas-nauda 
Wehl naw makfata. Bahnnu-mantas gan 
stahweja grahmata, bet ne bija lah.de. Nauda 
bija iStehreta par teefas-wihru lohni, zella-
naudu un sirahpes-naudu; un zitta bija is-
dohta negohdigeem zilwekeem us atdohfchanu, 
bet ta ne nejse ne kahdus auglus. Pagasts 
wehl Brentfcham bija dauds parradä par 
wezzu galwas-naudu. Zik ikweens bija mak--
fajis ikkatru gaddu, tas ne bija ne mas us-
rakstihts; zik isdohts, tas gan bija peerak-
stjhls, bet ne, par ko? Tikkai bija fazzihts: 
„tik un tik daudf isdohts!" — Zeemam 
peederreja labs gabbals mescha. Tur bija 
malka zirsta un us pilssehtu pahrdohta; bet 
neweens ne sinnaja, zik? un par zik dauds 
naudas? Arri weens semmes? gabbals, kas 
wissai draüdsei peederreja, bija pahrdohts; 
pcifchi teefas-wihri to bija pirkufchi par lehtu 
naudu, bet wehl ne bija makfajufchi. Jau 
Pranzoschu laika zeema - walditaji pilsfehta 
bija usnehmufchi 1000 fudraba-rublus, un bija 
eerakstijufchi par kihlu fcho pagasta-meschu; bet 
lihds fchim neweens ne bija atdewis ne Ka-
peiki. Par intressehm ikgaddu tfchetrdefmit 
assis malku bija jawedd parradu-dewejeem, un 
tomehr parrads palikke tik leels, kä bijis. 

Par to Reins apfkaitahs fawa firdi, un 
teize: „Man tapehz eezehle par teefas-wihru, 
ka man buhs raudfiht us taifnibu un lauschu 
l a b k l a h f c h a n u .  B e t  t ö  w i f s  n e p a r e i s i  e e t !  
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hier geht Alles verkehrt! Das muß anders 
werben! Ihr, alten Vorsteher, habt nicht für 
Eure Leute gesorgt, sondern sie ausgeplündert. 
Ihr wäret bestellt als Helfer der Wittwen, als 
Väter der Waisen; aber Ihr habt sie betrogen 
und bestohlen. Die verwaisten Kinder gehen 
nackend umher und ohne Zucht, und haben oft
mals kein Brodt; Ihr aber habt von ihrem 
Vermögen geschwelgt und herrlich gelebt! Ihr 
seyd Otterngezüchte, welche Gerechtigkeit im 
Munde, aber Trug im Herzen führen. Wahr
lich, ich sage Euch, Ihr werdet arndten, waS 
Ihr gesäet habt, nämlich den Lohn der Unge
rechtigkeit. Dem Hochmuts) folgt die Armuth 
auf dem Fuße nach, und Schande, und zeit
liche und ewige Strafe!" 

Als Brenz das hörte, überfiel ihn Entsetzen 
und Zittern. Er wollte alle Schuld von sich ab
wälzen auf die früheren Gemeinderichter; er fiel 
dem Rein zu Füßen, und bat ihn mit Thranen, 
daß er ihn nicht unglücklich machen möchte. 

Aber Rein schrieb und berichtete Alles noch 
denselben Tag an die Regierung. Nun kam 
Bestürzung über daö ganze Dorf; denn Nie
mand hatte gedacht, daß die ehemaligen Rich
ter solche Schelme waren. Manche wollten es 
a u c h  j e t z t  n i c h t  g l a u b e n ,  u n d  h i e ß e n  d e n  R e i n  
einen Verläumder, der unschuldige Leute ins 
Unglück stürzen wolle. Und Brenz lief von 
einem Hause zum andern, und suchte Zeugen, 
die ihm gegen solche schwere Beschukdigungen 
helfen sollten. Aber seine guten Freunde zuck
ten die Achseln, und konnten nicht helfen. ^ 
Schneller, als man vermuthen konnte, kam eine 
Untersuchungs-Kommission heraus, und er
forschte Alles, der Wahrheit gemäß. Nun ka
men alle Unthatcn und Betrügereien ans Licht. 
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Tam buhs zlttadam palikt. Juhs, wezzi 
preekfchneeki, ne esseet gahdajufchi par fa-
weem iaudim, bet juhs esseet tohs islaupiju-
fchi. Juhs bijat eezelti par atraitnu pa-
lihgu, par bahrinu tehweem; bet juhs esseet 
wmnus krahpufchi un apsaggufchi. Bahrmi 
staiga plikki «n bes audsinafchanas, un teem 
daudfreif newaid maises; bct juhs ar winnu 
mantu esseet plihtejufchi un lihgfmiba dsihwo-
jufchiJuhs esseet ohdschu - dsimmumi, kam 
taifniba mutte, bet wiltiba firdi. Pateefi, 
es fakku jums, juhs piaufeet, ko juhs fehju-
fchi, prohti, netaifnibas algu. Lepnam prah-
tam pakkal eet nabbadsiba, un kauns, un lai-
zigas un muhfchigas fobdibas.'" 

V r e n t f c h a m ,  t o  d s i r d o h t ,  u s g a h j e  f c h a u -
fchalaS un drebbefchana. Winfch gribbeja no 
fewim wissu wainu nowelt us wezzeem pa-
gasta teefas-wihreem; winfch Reinam kritte 
ap zeLeem, un raudadams ko luhdfe, lai tas 
to ne darroht nelaimigu. 

Bet Neins Wehl tat pafchä deenä wissu 
rakstija un siahsiija augstakahm teefahm. Nu 
nahze isbailes par wissu zeemu; jo neweens 
ne bi^a dohmajis, ka wezzi teefas-wihri tahdi 
fchkelmi essoht. Zitti ari taggad Wehl ne 
gribbeja to tizzeht, un fauze Reini par 
Il'fchka-mehlig kas newainigus zilwekus grib-
boht nelaime eegruhst. Un Brenzis tez-
zeja no weenahm mahjahm us ohtrahm, uu 
mekleja leezineekus, kas to warretu aisftah-
weht prett tahdahm gruhtahm apfuhdsefcha-
nahm. Bet winna labbi draugi farahwe plez-
zes, ne warredami lihdfeht. — Ahtraki, ne 
kä warreja dohmaht, atnahze Kummissione, 
un ismekleja wissu pehz taifnibas. Te nu 
nahze gaifma wissi nedarbi un wissa wiltiba. 
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B r e n z  w u r d e  v o n  s e i n e m  R i c h t e r a m t e  a b g e 
setzt, in Ketten gelegt, verurtheilt, und ins 
Fuchthaus gebracht. Sein Vieh, seine Felder 
und Heuschlage, seine Gebäude und Sachen 
wurden verkauft, um damit, so viel möglich, 
das zu bezahlen, was er der Gemeinde schul
dig war» Ein solches Ende nahm es mit 
Brenz. Denn ungerechtes Gut gedeihet nicht, 
und Hochmuth kömmt vor dem Fall. 

R e i n  w u r d e  z u m  G e m e i n d e ä l t e s t e n  u n d  z u m  
G e r i c h t s v o r s i t z e r  e r n a n n t ,  u n d  a n  B r e n z e n s  
Stelle ein anderer würdiger Mann zum dritten 
Richter erwählt. 

Am nächsten Sonntage darauf hielt der Pa
stor eine Predigt über den ungerechten Haushal
ter. Er sagte: „Wenn Eltern gottlose Kinder 
haben, so soll man nicht allein über die Kinder 
klagen, sondern auch über die Eltern, weil diese 
sie nicht zur Tugend erzogen haben. Und wenn 
in einer Gemeinde Schande und Elend und La
sier zunehmen, so beweist das, daß ihre Vorge
setzten auch daran Schuld sind. Aber Gott 
giebt einem Jeden seinen verdienten Lohn." 

Zweiundzwanzigstes Kapitel. 
Die Schulden müssen bezahlt werden. 

R e i n  h a t t e  v i e l  z u  s c h a f f e n  u n d  v i e l  z u  s o r 
gen; aber Niemand wußte, was ihm in den 
Sinn gekommen war. Bald lief er in den 
Feldern herum, bald im Walde, bald nach der 
Stadt. 

„O Du armer Rein!" — so bedauerte 
ihn Ilse, und seufzte, wenn sie am Abend 
vor dem Dorfe ihm entgegen kam und ihn be-
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B r e n z i s  t a p p e  n o m e s t s  n o  t e e f a s - a m m a t a ,  
eeflehgts dfelsös, noteefahts, un us tuktuhss 
aiswests. Winna lohpi, lauki un plawas, 
winna mahjaS un mantas kappe pahrdohtas, 
un no ta, zik warredams, makfahts, ko winfch 
pagastam bija parrada. TahdS gals bija 
Brentfcham. Jo netaifna manta dfemdina 
nelaimi, un lepns prahts ne tahl no pohsta. 

R e i n s  t a p p e  e e z e l t s  p a r  p a g a s t a - w e z z a k u  
u n  t e e f a s - p r e e k f c h f e h d e t a j u ,  u n  B r e n t f c h a  
weetä zitS gohdigö wihrs islaffihts par tre-
fchu teefas-wihru. 

Pirmä fwehtdeena pehz kam mahzitais 
fpreddiki fazzija no netaifna namma-turre-
taja. Winfch fazzija: „Kad wezzakeem bes-
deewigi behrni, tad neween par teem behr-
neem buhs fuhdfeht, bet arridfan par wezza
keem, tapehz, ka fchee winnus newaid goh-
dam audsinajufchi. Un kad kahda draudse 
kauns un nabbadsiba un blehnu-darbi wairo-
jahs, tad tas rahda, ka winnas preekfchneeki 
pee ta arri wainigi. Bet Deews ikweenam 
dohd winna pelnitu algu." 

Diwidefmit UN ohtra Nodaüa. 
P a r r a d i  j a m a k f a .  

R e i n  a m  b i j a  d a u d s  g a h d a f c h a n a s  u n  d a u d s  
ruhpas; bet neweens ne sinnaja, kas winnam 
bija prahta nahzis. Brihscham tas fkrehje 
zaur laukeem, brihfcham zaur meschu, brih
scham us pilsfehtu. 

„ A k ,  tu nabbags Rein!" — tä schehloja 
Ilse nopuhdsdamees, kad ta prett wakkaru 
jeema preekfchä tam pretti nahze un to ap-
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grüßte. „Warum quälst Du Dich so viel, lie
ber Freund? Du wirft zuletzt doch weiter 
nichts als Undank und Verdruß für alle Deine 
Mühe haben!" 

R e i n  a n t w o r t e t e :  „ U n d a n k  i s t  d i e  M ü n z e ,  
mit welcher die Menfchen gewöhnlich Diejeni
gen bezahlen, die ihnen Gutes thun. Ein Vor
gefetzter der Gemeinde aber soll immer an Got
tes Gerechtigkeit und an seine eigenen Pflichten 
denken, und soll nicht sehen auf der Welt Lohn 
und Dank. Und siehe, liebes Herz! Gott be
lohnt endlich jede gute That, so wie er jede 
böse Handlung bestraft." 

So sprach Rein, und that immer, was 
er sollte. 

Die Goldenthaler Gemeinde war, wie wir 
schon erzählt haben, den Städtern, noch von 
der Kriegszeit her, 1000 Rubel Silber schuldig« 
Nein hatte keine Ruhe, denn er wollte gern 
die Schuld tilgen. Lange dachte er hin und 
her, wie diese Tilgung anzufangen wäre; zu
letzt fand er den rechten Weg. Er. besprach 
sich mit seinen Gerichtsgenossen, und seine 
Vorschläge gefielen ihnen sehr. 

Am Sonntage, nach dem Gottesdienst, be
rief Rein alle Hausvater zusammen, und re
dete sie folgendermaaßeu an: „Liebe Nach
baren und Brüder! Ihr wisset, daß unsere 
Gemeinde viele große Schulden hat. Aber 
Ruhe und Wohlstand werden zu uns nicht eher 
zurückkehren, als bis solche Schulden bezahlt 
sind« Aber wir sind nicht im Stande, das zu 
thun. Besonders thut es mir wehe, daß jähr
lich aus unserm Walde, durch unsere eigene 
Anstrengung, vierzig Faden Holz als Interessen 
für die Schuld nach der Stadt gefuhrt wer
den müssen» Der Wald wird verwüstet, die 
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sweijinaja. „Kam tu tik dauds puhlejees, 
mihlais draugs? Tew pehz.qalla tomehr wai
rak ne buhs, ne ka nepareiziba un kibbeleS 
par wissu sawu puhleschanu.'" 

R e i n s  a t t e i j e :  „ N e p a r e i z i b a  i r r  t a  
nauda, ar ko laudis makfa wissuwairak teeni, 
kas winneem labbu darra. Bet drandses-
preekschneekam buhs allaschin apdohmaht Dee-
wa taifnibu un sawus pafchus peeklahjumus, 
un ne buhs raudsiht us pasaules algu un pa-
teizibu. Un skattees, sirsnin mihta.' Deews 
beidsoht atmaksa ikkatru labbu darbu, tä kä 
winsch sohda ikweenu iaunu darbu." 

Tä runnaja Reins, un darrija arween, 
kas tam bija jadarra. 

Seltuleijas pagasts, kä jau essam stahftiju-
schi, pilsfehtiicekeem ioo»sudraba rublus bija 
p a r r a d ä  w e h l  n o  k a r r a - l a i k e e m .  R e i u a m  n e  
bija meers, gribbedams labpraht scho parradu 
lihdsinaht. Winfch ilgi dohmaja un pahr-
dohmaja, kä tahda maksafchanu buhtu ja-
eefahk; beidsoht tas atradde to ihstu zellu. 
Winsch farunnajahs ar saweem teefas-bee-
dreem, un winna wahrdi teem lohti patikke. 

Swehtdeenä pehz basnizas Reins fafauze 
wissus nanuna-tehwus, un tohs usrunnaja 
tä: „Mihli kaimini un brahli! Juhs sin-
nait, ka mnhsu draudsei dauds lecli parradi. 
Bet meers un labklahfchana ne greesifees pee 
mnms, kamehr tahdi parradi ne buhs mak-
fati. Bet mehs to ne eefpchjam. Wissu
wairak man schehl, ka no muhfu mescha un 
ar muhsu puhlefchanu ikgadda jawedd tfchetr-
defmit assis malkas us pilöfehtu par par
radu - auqlecm. Mefch tohp pohstihts, lohpi 
Pahrdsihti! un las mums maksa dauds wai
rak, ne kä tihru naudu doht. Jo kur gan 

i? 
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Pferde werden geschunden: und es kostet uns 
mehr, als wenn wir baareS Geld zahlen wür
den. Denn wo würden wohl die Stadter so 
viel Holz für fünfzig oder fechszig Rubel kau
fen? Jetzt ist es aber schon eine alte Gewohn
heit, und Keiner wird uns diese Last abnehmen, 
bevor wir nicht Alles bezahlt haben. Wir ha
ben Wald, aber kein Geld.' Nun will ich Euch 
aber zeigen, wo Ihr Geld bekommen könnt." 

Nun riefen alje Wirthe freudig aus: „Wo, 
lieber Rein, auf welche Art?" 

R e i n  f u h r  f o r t :  „ L i e b e  N a c h b a r e n  u n d  
Freunde.' Wir haben am Walde einen großen, 
kahlen, vom Vieh ausgetretenen Weideplatz; nur 
einige wenigen trocknen Eichen stehen darauf. 
Wenn das Land Einem von uns gehören würde, 
so könnte es wohl gnteFrüchte tragen. Aber wer 
hat jetzt viel Nutzen davon? Keiner! Selbst die 
größeren Wirrhe, die ihr Vieh dort hüten lassen, 
haben davon keinen Vortheil; denn Was kann 
das Vieh dort fressen? Es kömmt magerer nach 
Hause, als es hingeht, und die Felder bleiben 
ohne Dünger. Aber die kleineren Wirthe trei
ben ihr Vieh nicht so weit; für diese reicht die 
Dorfweide hin, und sie würde auch für die grö
ßeren Wirthe genug seyn, wenn diese, so wie wir, 
zu Mittag ihr Vieh mir Gras oder Klee traktiren 
wollten. Die Waldweide aber gehört Allen ge
meinschaftlich. Warum sollen denn die größeren 
Wirthe von ihr mehr Vortheil haben, als wir? 
Sind wir nicht Alle Goldenthaler? — Daher ist 
mein Rath: Wir müssen die Waldweide unter 
alle Wirthe gleichmäßig vertheilen, so daß ein 
jeder sein Stück bestellen und bearbeiten kann. 
Er säe dort Kartoffeln oder Flachs, Klee oder 
Wicken, oder er mache eine Hürde, die er jähr
lich stückweise bedüngen kann. So werden wir 
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pilsfehtneeki pkrktu tik dauds malkas par 
peejdesmit woi seschdefmit rubieem? Bet 
nu jau wezza eeraddita leeta, uo neweens 
mums ne atnems tahdu nastu, k^meh? mehs 
ne buhsim wissu makfajufchi. Mesch mums 
irr, bet naudas mums naw! Nu es jums 
rahdischu, kur juhs warreseet naudas dab-
buht." 

Nu wissi saimneekk preezigi issauze: „Kur, 
mihlais Rein.' uö kahdu wihsi?" 

R e i n s  r u n n a j a  W e h l :  „ M i h l i  k a l m i n i  u n  
draugi! Mums mescha mallä irr leela, plikka, 
no lohpeem samihdita ganniba; tikkai kahdi 
retti sausi ohsoli tur rohnahs. Kad ta semme 
weenam no mums peederretu, tad gan lab-
bus augius nestu. Bet kam taggad no win-
nas dauds labbums? Neweenam! Pascheem 
leeleem saimneekeem, kas sawus lohpuö tur 
leek ganniht, ne atlezz ne kahds labbums; 
jo ko gan lohpi tur warr ehst? Winni nahk 
wahjaki mahjas, ne kä aisgahjuschi, un laukk 
paleek bes suhdeem. Bet tee masi saimnceki 
sawus lohpinus ne dsenn tik tahlu; teem pec-
teek zeema-gannibas, un tahdas arri bagga-
teem peetiktu, ja tee arri, tä kä mehs, ap 
deenas widdu sawus lohpus meelohtu ar 
fehku woi ahbolinneem. Bet mescha-ganniba 
peederr wisseem kohpa. Kam tad leeleem 
saimneekeem wairak labbuma no tahs nahk, 
ne kä luums? Woi mehs wissi ne essam 
Seltuleijeeschi? ^ Tapehz mans padohms: 
Mums buhs to mescha-gannibu pareisi iSdal-
liht starp wisseem saimneekeem, tä kä ikweens 
warr sawu gabbalu kohpt un strahdaht. kai 
tur sehj kartuppelus woi linnus, wol ahbo-
linnus un lehzes, jeb lai taisa aplohku, ko 
ikgadda pa gabbaleem warr apsuhdoht. Tad 
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viel Vortheil von diesem Lande haben. DasLand 
selber aber wird immer der ganzen Gemeinde ge
hören, und Keiner darf es kaufen oder verkau
fen, noch bei feinem Tode Jemandem vermachen. 
Wenn aber der,welcher es seither bearbeitet hat, 
wegstirbt, so fallt das Land wieder an die Ge
meinde zurück. Jeder bezahle für diefes Stück 
Land jährlich einen geringen Zins an die Ge
meindelade, und von diesem Gelde wollen wir 
den Stadtern die jährlichen Renten bezahlen: 
aber die vierzigFaden Holz wollen wir noch be
sonders verkaufen, und mit diesem Gelde jähr
lich unsere Schulden verringern." 

Als Rein also gesprochen, entstand ein gro
ßes Murren, Reden, Zanken und Streiten unter 
der Menge. Denn die größeren und reicheren 
Wirthe, die seither auf diese Waldweide getrie
ben hatten, wollten das Land nicht verrheilen 
lassen: sie schrien über Ungerechtigkeit, und woll
ten höhern OrtS klagen gehen. Andere sprachen: 
„Wir sehen wohl, daß man hier die Armen zu 
Neichen, und die wohlhabenderen Leute wieder 
zu Bettlern machen will. Wer mehr Vieh hat, 
muß auch mehr Weideraum haben; schon un
sere Vorfahren haben hier geweidet; und jetzt 
will man es uns abnehmen!" 

Aber die meisten unter diesen Hausvätern, 
die nicht reich waren, nicht viel Vieh hielten, es 
aber nach Reins Rath pflegten, diese alle stimm
ten dem Rein bei. Nun kam ein Feldmesser 
heraus, und theilte dieseGemeindeweide ordent
lich in gleiche Stücke, und diese Stücke wurden 
durchs Loos vergeben. Alle reichen Wirthe gin
gen weinend an die Regierung, sich zu beschwe
ren, daß ihnen die seitherige Weide durch Unge
rechtigkeit entrissen worden. Aber die Regie
rung antwortete: „Die Gemeindeweide gehört 
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dauds labbums nahks no tahdas ftmmes. Bet 
ta semme pascha peederrehS allaschin wissam 
pagastam, uu neweens ne warrehs to pirkt, 
neds pahrdoht, neds mirstoht kahdam atweh-
leht; bet kad tas, kas to lihds fchim strah-
daja, nomirst, tad ta semme atpakkal kriht pa
gastam. Ikweens lai maksa par to semmes-
gabbalu ikgaddä draudses-lahdei kahdu lehtu 
renti, un no tahdas naudas mehs pilssehtnee-
keem maksasim tohs ikgaddigus auglus; bet 
tahs tschetrdesmit assis malkas mehs Wehl ih-
paschi pahrdoysim, un ar tahdu naudu ikgadd 
sawus parradus pamasinasim." 

Kad Reins tä bija runnajis, tad zehlehs 
dauds kurneschanas, plukschkeschanas, bahr-
schanas un strihdeschanas starp laudim. Jo 
tee leeli un baggati saimneeki, kas lihds schim 
pa scho mescha-gannibu bija gannijuschi, ne 
.qribbeja to paschu semmi likt isdalliht; tee 
kleedse par netaisnibu, un gribbeja tahlaki eet 
suhdseht. Z-ilti teize: „Mehs gan redsam, 
ka tö gribb taisiht ubbagus par baggatcem, 
un gohda-laudis atkal par ubbageem. Kam 
wairak lohpi, tam arri waijaga wairak gan-
nibas; jau muhsu tehwu-tehwi tö gannijuschi, 
un taggad mums to gribb atnemt!" 

Bet ta leclaka dalla starp scheem namma-
tehwcem, kas ne bija baggati, un ne turreja 
dauds lohpu, bet tohs pehj Reiua padohma 
barroja, tee wissi peekritte Reiuam. Nu at-
nahze mehrneeks, un eedallija peh; taisnibas 
scho draudses - gannibu ccksch lihdseucem gab-
balcem, un tahdi gabbali rappe ar mesleeu, is-
dohti. Wissi baggati saimneeki aisgahje rau-
dadami schehloteeö pee augstakahm tecsahm, ka 
teem zaur netaisnibu essoht atrauta wezza gan
niba. Bet tahs augstas teesas atbildeja: „Pa-
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allen Golbenthaler Wirthen gemeinschaftlich, 
und nicht dem Viel). Deswegen darf ein je
der Wirth im Dorfe sie benutzen, wie er will. 
M i t  E u r e r  a l t e n  B e r e c h t i g u n g  i s t  « 6  n i c h t s ;  
darum sollt Ihr nicht mehr dort weiden. Geht, 
Ihr dummen Menschen, und seyd ruhig!" 

Die reichen Wirthe bedankten sich bei den 
Gerichtsherren, und gingen murrend nach Hause. 
Jetzt bedauerten sie es, daß Brenz im Zucht
hause war, und sie sagten: „Er war bei allen 
feinen schlimmen Eigenschaften dennoch ein lo-
benswerther Mann! Er hielt streng auf unfere 
alten Rechte. Unter seinen Augen Ware das nie
mals geschehen. Rein ist ein schlechter Mensch, 
ein Narr, der täglich etwas Neues erdenkt!" — 

Dreiundzwanzigstes Kapitel. 
Und noch sind Schulden zu bezahlen. 

Im nächsten Frühjahr war Freude und Jubel 
in der alten Wüstenei. Wo sonst das Vieh nur 
kurzes und sparsames Gras nagte, da wurden 
Gärten und Felder eingerichtet, da wuchsen bald 
Bohnen und Erbsen, Flachs und Hanf, Kartof
feln,Klee undBuchweitzen. Und einIeder konnte 
wohl berechnen, daß er den geringen Zins werde 
leicht bezahlen können, und daß ihm noch viel 
übrig bleiben würde. Nun wurden auch die grö
ßeren Wirthe klug und zufrieden, denn sie sahen, 
daß es auch ihnen selbst zu gute kam. Denn auch 
ihnen wuchs mehr Fukter für das Vieh, mehr 
Frucht für sie selber auf, und Alle zahlten glei
chen Zins, von welchem jährlich die Schulden 
des Dorfs allmalig getilgt wurden. 
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gaffa-ganniba peederr wisseem Seltuleijas 
saimneekeem kohpa, bet ne lohpeem. Tapehz 
ikkatrs zeema-faimneeks to warr kohpt, kä 
gribbedams. Juhfu wezza teefa irr neeki; ta
pehz jums ne buhs wairs tur ganniht. Eita, 
juhs mulki, un paleezeet meera.'" 

Tee baggati faimneeki pateize teefas-kun-
geem, un kurnedami dewahs uö fawaym mah-
j a h m .  N u  t e e m  b i j a  f c h e h l ,  k a  B r e n z i s  
tuktuhf! essoht, un winm teize: „Winfch pee 
wissahm fawahm taunahm eerafchahm bija to
mehr teizams zilweks.' Winfch zeeti turreja 
muhfu wczzas teefas. Appakfch winna azzim 
t a S  n e  m u h f c h a m  n e  b u h t u  n o t i z z i s .  R e i n s  
irr nclahga zilweks; winfch irr nerris, kas 
ikdeenas kaut ko jaunu isdohma!" — 

Diwidesmit un trescha Nodalla. 
Un wehl parradi jamaksa. 

Ditta pawassara bija jau lihgfmiba un preeks 
pa wezzu tukfnefi. Kur zittureif lohpi tikkai 
jhfu un rettu fahli nograude, tur tappe tag-
gad dahrsi un lauki eetaifiti, tur drihf auge 
puppaS un sirui, linni un kannepes, kartup-
peles, ahbolinni un grikki. Un ikweens war
reja labbi farehkeneht, ka tas warretu lehti 
makfaht to mafu renti, un ka tam Wehl daudf 
atliktu. Nu arri tee leeli faimneeki palikke 
gudri un meerigi, jo tee redfeja, ka tas arri 
winneem pafcheem par labbu nahze. Jo teem 
arri usauge wairak barribas lohpeem, wairak 
auglu pafcheem, un wissi makfaja weenadu 
renti, no ka ikgadd zeema parradi tappe pa-
masam Uhdsiuati. 
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Aber dem Rein war das noch nicht genug. 
Er fing wieder an, herum zu gehen, kroch in den 
Wald, ging zu einem KronSförster, der nicht 
weit von Goldenthal wohnte, um sich mit ihm 
zu besprechen. Er führte ihn einmal zu sich, und 
ging mit ihm den ganzen Tag im Walde herum. 
Aber Niemand konnte begreifen und ergründen, 
was für neue Plane Rein haben mochte. Die 
R e i c h e n  s a g t e n :  „ W i r  w i s s e n ' s  s c h o n ;  e r  w i l l  
uns wieder quetschen." — Aber so war es nicht. 

Als wieder Alle versammelt waren, so fing 
Rein also zu sprechen an: „Liebe Nachbaren 
u n d  B r ü d e r !  W e r  K e i n e m  s c h u l d i g  i s t ,  v e r l e b t  
in großem Glück. Wir haben noch große 
Schulden; wir zahlen alle Jahre Interessen, 
und auch etwas vom Kapital; aber das geht 
sehr langsam. Ware es nicht gut, wenn wir 
auf einmal unfere Schulden bezahlen könnten?" 

„ A h a ! "  f c h r i e n  d i e  r e i c h e n  B a u e r n ;  „ d a  
haben wir's!" — Aber andere Hausväter 
sagten: „Das wäre Wohl gut!" — 

Und Rein sprach Weiter: „Mit den vierzig 
Faden Holz, die wir dies Jahr nach der Stadt 
verkauft haben, sind achtzig Rubel von der 
Schuld abgezahlt; und von der Verpachtung 
der Gemeindeweide blieben noch zwanzig Rubel 
übrig, und wurden auch abgetragen; aber noch 
bleiben goaRubel, und die Interessen oder Pro
zente, welche die Landesgesetze erlauben. So 
werden noch neun Jahre vergehen, che wir von 
unseren großen Schulden ganz rein werden." 

„Ich bin durch den Wald von Goldenthal ge
gangen, von einem Ende bis zum andern. Der 
Kronsförster war mir. Er sagte und zeigte, daß 
dort gegen tausend Balken zu fallen wären; denn 
wenn solche Baume zu lange stehen, so fallen sie 
von selbst um. Warum hauet Ihr sie nicht ab 
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Bet Neinam tas Wehl ne bija gan. Winfch 
atkal eesahze apkahrt staigaht, eelihde mescha, 
un aisgahje sarunnatees ar kahdu krohna-
ineschakungu, kas ne tahlu no Seltuleijas 
dsihwoja. Winfch to atwedde kahdureis pee.' 
sewim, un siaigaja lihds ar winnu par meschu 
zaur wi^su deenu. Bet neweens ne warreja 
saprast neds isdibbinaht, kahdas jaunas doh-
mas Rein am cssoht. Tee baggati iaudis 
sazzija: „Mehs jau sinnam; winfch atkal gribb 
muhs plehst!" — Bet ta tas ne bija wiss. 

Kad atkal Wijsi taudis bija sanahkuschi, tad 
eesahze Reins tä runnaht: „Mihli kaimini un 
brahli! Kas neweenam parrada, tas dsihwo 
augsta laimiba. Mums wehl leeli parradi; 
mehs ikgadd maksajam intresses, un arri kaut 
ko no parrada pafcha; bet tas eetiohti lehnam. 
Woi ne buhtu labbi, kad mehs warretum sa-
wus parradus weenä lahgä maksaht?" 

„Ahn!" kleedse tee baggati laudis; „reds 
schö tew!" — Bet tee zitti nammu-tehwi teize: 
„Labbi gan buhtu!" — 

U n  R e i n s  s a z z i j a  W e h l :  „ A r  t a h m  t f c h e t r s  
desmit assiin malkas, ko mchS scho gadd pils-
sehtä pahrdewuschi, tappe makfati asiondesmit 
rubli no parradeem; un no pagasta-gannibas 
rentehm atlikke wthl diwidesmit rubli, kas arri 
tappe maksali; bet Wehl paleek dewinisimts 
rubli, un tee augli jeb präsentes, ko semmes-
likkumi wehle. Tä Wehl pahrees dewini gaddr, 
kamehr glnschi skaidri buhfim no saweem lee-
leem parradeem." < 

„Es esmu staigajiS zaur Seltuleijas me-
scheem, no weena galla lihds ohtram. Krohna 
meschakungs bi^a lihds. Winsch teize un rah-
dija, ka tur ejsoht kahdi tuhkstoschi balki no-
laischami; jo kad tahdi wezzi kohki ilgaki stahw, 
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und verkauft sie? — Und wenn Euer Wald in 
Jahresschläge abgetheilt und mit Verstand ge
hegt würde, so wird es weder Euch, noch Euren 
Kindern an Brennholz und Balken fehlen. Bir
ken, Ellern, Espen vollenden ihren Wuchs in 
dreißig Iahren; Kiefern, Tannen und Eichen in 
hundert und mehr Jahren. Daher muß man 
den Brennholzwald in dreißig Schläge und den 
Balkenwald in hundert oder mehrere Schläge 
abtheilen. Und wenn Ihr jahrlich ein solches 
Stück abhauet, so wird der Wald immer un
versehrt bleiben. Was denkt Ihr nun? LPir 
wollen die Bäume, die schon zu alt find, ver
kaufen, so werden wir eine gute Summe Gel
des erhalten, mit welcher wir unsere Schulden 
bezahlen können; und dann wollen wir unfern 
Wald, nach des Försters Rath, in Iahresschläge 
eintheilen, so werden wir große Vortheile und 
der Wald wird keinen Schaden haben. Es ver
sieht sich, daß wir dann nicht mehr jahrlich 
vierzig Faden Holz verkaufen. Sind unsere 
Schulden bezahlt, so mögen unsere Bäume im 
Walde für uns allein fröhlich wachsen!" — 

Als die Leute das hörten, fingen sie an, un
ter einander viel darüber zu sprechen, und konn
ten nicht einig werden. Aber da es schon Abend 
wurde, so gingen sie nach Hause; und so wurde 
denn der Beschluß über den Wald auf einen an
dern Tag verschoben. 

Vierundzwanzigstes Kapitel. 
Nun geht eö schon besser. 

Die klügeren Leute im Dorfe schüttelten ihre 
Köpfe, und sagten : „Mit dem Verkauf der Dal-
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tad pafchi kriht pee semmes. Kam juhs tohs 
ne zehrtat un ne pahrdohdeet?— Un kad juhfu 
mefch taptu eedallihts eekfch gadda-gabbaleen, 
un ar prahtu taupihts, tad neds jums, neds 
juhfu behrneem, ne truhks malka un balki. 
Behrses, elkfchni un apfas fawu augumu pa-
beidf eekfch trihsdefmitgaddeem; preedes, egles 
un ohsoli eekfch fimts gaddeem un wairak. Ta-
pehz buhs eedalliht malkas-mefchu eekfch trihs-
defmit gabbaleem un balku-mefchu eekfch simtS 
gabbaleem woi wairak. Kad juhs nu nozehr-
teet ikgadd weenu tahdu gabbalu, tad mefch 
buhs dsihws arween. Ko juhs nu dohmajeet? 
Pahrdohfim tohs kohkus, kas jau labbi wezzi 
irr, tad mums buhs labba teefa naudas, ar 
ko warrefim parradus makfaht; un tad lai 
mehs eedallam sawu mefchu, pehz mefcha-
kunga padohmu, eekfch gadda-gabbaleem, tad 
mums buhs leels labbums, un mefcham ne 
kahda fkahde. Sinnams, ka mehs nu wairs 
ne pahrdohfim ikgadd tfchetrdefmit assis mal-
kas. Kad parlXldi makfati, tad lai niuhfu 
mefcha kohki preezigi aug, mums pafchecm 
ween par labbu.'" — 

Kad laudis to dsirdeja, fahze tee fawa starpä 
daudf par to runnaht, un ne warreja pee weena 
prahta kinht. Bet kad jau wakkars mettahs, 
tee aisgahje us mahjahm; un tä tappe noliktS 
us zittu deenu, nofpreest par to mefchu« 

Diwidesmit UN zettorta Nodalla. 
Nu jau labbaki eet. 

Tee zeema gudrineeki krattija fawas galwas, 
sazzidami: „Ar balku-pahrdohfchanu ne buhs 
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ken ist es nichtS. Wir werden unsernWald nur 
immer mehr verwüsten; hernach werden wir sel
ber nicht so viel haben, als wir brauchen. Mit 
dem hundertsten Theil des Waldes können wir 
nicht bauen, und mit dem dreißigsten Theil des 
Brennholzwaldes können wir nicht unsere Stu
ben und Riegen erheizen."— Aber Rein sprach 
bei sich selbst: „Wenn man den Bauern einen 
neuen guten Vorschlag macht, so erschrecken sie 
wie Kinder, die einen ganz fremden Menschen 
erblicken» Schreiend und erschrocken laufen sie 
davon; hernach betrachten sie ihn aus der Ferne; 
dann kommen sie näher, und noch einen Schritt 
naher; und wenn sie fehen, daß er sie nicht 
beißt, so fangen sie an, wie gute Freunde mit 
ihm zu spielen." — 

Indessen ließen die zweiunddreißig Bundes
genossen, auf Reins Ermahnung, in ihren Woh
nungen sich neue Kachelöfen machen, die von in
nen zu heizen waren, wie sie es schon langst bei 
Rein gesehen hatten. In solchen Oefen Windet 
sich die Flamme durch viele krumme Wege und 
erwärmt die Kacheln gut; aber die Stube ist 
immer frei von Rauch. Vor der Oeffnung deS 
Ofens war ein kleines Gewölbe, wo man im 
Winker Essen kochen konnte. Zum Brodtbacken 
hatten sie noch einen eigenen Backofen in der 
Sommerkäche oder im Häuschen; den heizten 
sie aber nur einmal in der Woche. Auch wa
ren manche Nachbaren so klug, daß sie an 
Einem Tage und in Einem Ofen zusammen ihr 
Brodt backten, und auf diefe Art viel Holz er
sparten. Denn Rein sagte: „Wer unnütz 
Holz verbrennt, der verbrennt Geld.'" — 

Der Winter war nun zu Ende, und siehe 
da! diesen zweiunddreißig Wirchci, war noch 
viel Holz übrig geblieben, das sie im Sommer 
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ne kas. Mehs jo wairak ispohsiisim sawu 
meschu; pehz mums paschcem ne buhs, zik 
waijaga. Ar to simtu dallu no mescha mehs 
ne warresim buhweht; ar to lrefchdefmitu 
.qabbalu no malkas-mescha mehs ne warresim 
fawaS istabas un rihjas sildiht." — Vet 
Reins teize pats pee sewim: „Kad mehs 
senlneckeem kahdu jaunu labbu padohmu doh^-
dam, tad tee fatruhkstahs kä behrni, kas 
eerauga kahdu gluschi swefchu zilweku. Kleeg-
dami un bailigi tee aisbehds; pehz tee to 
aprauga no tahlenes; tad nahk tuwaki, url 
Wehl kahdu sohli tuwak; un kad tee reds, ka 
tas wiiimls ne kohsch, tad tee saht ar Wimm 
spehlcht, kä labbi draugi." — 

Pa tam starpam tee trihsdefmit un diwi 
beedri, no Neina fkubbinati, likke fawas 
istabas jannus krahfnus no pohdeem taifiht, 
no eekfchpnsses kurrinajamus, ka tee to jau 
senn pee Neina bija redsejuschi Tahdös 
krahfnös lecfmaö greeschahs pa dauds lihkeem 
zellincem un fUda iohti tohs pohdinus; bet 
istaba paleek allaschiu skaidra no duhmeem. 
Krahfna-muttes preekfcha bija Wehl kahda 
masa welwite, kur seemä warreja ehdeenus 
wahriht. Us maises - zepschanu teem Wehl 
ihpafchi bija zeplis wajsaras-kukna jeb nam-
mä; bet to tikkai weenreis par neddetu kuhre. 
Arri daschi kaimini bija tik gudri, weena 
deenä un weenä zepli ar zitteem kohpa fawu 
maisi iszept, un tä dauds malkas taupiht. 
Jo Reins teize: „Kas aplam malku fa-
dedsina, tas sadedsina naudu!" — 

Seema nu bija pagallam, un redsi.' fcheem 
trihsdefmit un diweem saimneekeem bija Wehl 
dauds malkas atlikkufi, ko tee wassara woi 
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oder im Herbst verkaufen, oder für den näch
sten Winter aufbewahren konnten. 

Im Sommer kam der Revisor heraus, ver-
maaß den ganzen Goldenthaler Wald, und theilte 
ihn ein, und zeichnete auf einer großen Charte 
alle Waldgränzen auf, und merkte dabei an, in 
welchem Jahre ein jedes Stück abgehauen wer
den sollte. Der Kronsförster fügte noch die An
weisung hinzu, wie ein solches Stück nach der 
Abhölzung wieder zu besäen und vor Vieh aus-
znhüten wäre. Die Richter machten und schrie
ben kluge Waldordnungen, damit Alles ordent
lich ginge. Sie setzten auch einen ehrlichen 
Menschen zum Buschwachter ein, und in jedem 
zweiten Jahre wurden alle Mahlzeichen und 
Gränzen von neuem übersehen, und, wo es 
nöthig war, aufgefrifcht. 

Als der Winter kam, fanden sich auch Holj-
händler ein, befahen den Wald, suchten auS al
len Schlägen die dicksten und ältesten Bäume 
aus, und kauften tausend Stück für taufend Ru
bel. Nun wurde nicht nur die Schuld bezahlt, 
sondern es blieb in der Gebietslade noch gegen 
hundert Rubel übrig. 

Fünfundzwanzigstes Kapitel. 
Es ist noch viel Noch im Dorfe. 

Alle Herren und Bauern wunderten sich über 
die Goldenthaler, denn diese wurden täglich 
wohlhabender. Die Schulden waren bezahlt, 
und die Bewohner des Dorfes hatten ihr gutes 
Auskommen. Wenn nun ein Bettler in die 
Stadt kam, und sagte, daß er aus Goldenthal 
sey, so wurde er ausgescholten: „Hast Du keine 
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ruddent warreja pahrdoht, jeb us zittu ftcmu 
glabbaht. 

Wassarä atnahze mehrneeks, ismehroja un 
eedallija wissu Seltuleijas mef6)u, un eerak-
stija leelä rulle wissus mefcha-rohbeschus, un 
rakstija klaht, kurrä gadda ikweenam gabba-
lam bija nozirstam tapt. Tas krohna-mefcha-
kungs wehl peelikke tahs mahzibas klaht, kä 
tahds gabbals pehz nozirfchanas -ssoht ja-
apfehj, un kä ja-isfarga no lohpeem. Tee 
teefas--wihri isdohmaja un farakstija gudrus 
mescha-likkumuS, ka wifs pareisi buhtu. Tee 
eezehle arri kahdu gohdiqu zilweku par mefcka-
fargu, un ikkurrä ohtra gadda wissi kaptfchi 
un rohbefchi tappe no jauna pahrraudsiti, un 
kur waijadsigs, atjaunoti» 

Kad seema atnahze, bija arri balku-kohp-
manni klaht, apfkattija meschu, un islassija 
no wisse«« gabbaleem tohs refnakus un wezs 
zakus kohkus, un nopirke tuhkstofchus gabba-
lus par tuhkstofcheem rubleem. Nu neween 
tas parrads tappe makfahts, bet wehl kahdk 
fimti rubli atlikke draudfeS-lahdei. — 

Diwidesmit UN peekta Nodalka. 
Wehl dauds wainas zeema. 

Wissi kungi un taudis brihnijahs par Seltu-
leijeefcheem, jo fchee jo deenas jo turrigi pa-
likke. Parradi bija makfati, un zeema-eedsih-
wotaji bija pee pilnas maifcS. Kad nu 
kahds ubbags nahze pilssehta, un teize, ka 
tas no Seltuleijas essoht, tad winfch tappe 
isfunnihts: „Woi tew naw kauns, deede-
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Schande, zu betteln? Du bist ja aus Golden
thal!" Man dachte nämlich, daß in Golden
thal kein einziger Bettler seyn könnte. 

Aber darin irrte man sich. Denn dort war 
noch ein alter Vorrath von faulen und nichts
würdigen Menschen. Es gab dort Leute, die 
weder der Prediger noch Rein bessern konnte. 
Solche litten lieber Hunger und gingen betteln, 
als daß sie ordentlich arbeiten sollten; denn sie 
wollten nicht im Schweiß ihres Angesichts ihr 
Vrodt verdienen und essen, sondern sie suchten 
es vor anderer LeuteThüren. Es gab hier Leute, 
die sogar ihre Kinder betteln und stehlen lehrten, 
und dieselben am Abend unbarmherzig prügele 
ten, wenn sie nicht genug eingesammelt hatten. 
Und was sie von gutherzigen Menschen bekomm 
hatten, das trugen sie wieder über die Granze, 
und versoffen es. Und ihre Anzahl nahm nicht 
ab, sondern zu. Denn sie heiratheten unter 
einander, und hatten Kinder in Menge, weil 
sie keine Sorge für ihre Ernährung und Er
ziehung trugen. Sie sagten: „Die Gemeinde 
hat ein Armenhaus, da muß man uns Brodt 
geben, ob man will oder nicht. Die Golden
thaler dürfen uns nicht aus dem Dorfe stoßen, 
denn wir sind hier geboren." 

Solche freche Redensarten krankten den Pre
diger fehr, und er sagte oft zu den Vorstehern: 
„Sorgt, wie Ihr wollt, für das Wohl der Leute; 
es wird Alles nichts helfen, wenn in unfern» 
Dorfe noch immerfort eine Schule des Müssig-
gangs, der Trunkenheit und des liederlichen Le
bens sich findet. Was fleißige Arbeiter verdie
nen, das fressen unverschämte Tagediebe auf, 
und diese verführen noch andere gute Menschen 
zur Sünde." 
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leht? Tu essi no Seltuleijas!" — Jo tee 
dohmaja, ka Seltleija ne kahds nabbags ne 
warretu buht. 

Bet tahda dohma bija aplama. Jo tur 
Wehl bija wezs krahjums no slinkeem un ne-
gohdigeem zilwekeem. Tö bija iaudis, ko neds 
mahzitais, neds Reins ne warreja labboht. 
Tahdi zeete labbak baddu, un gahje ubbagös, 
ne ka kreetni strahdaja; jo tee ne gribbeja 
ceksch fawa waiga sweedreem sawu maisi 
pelniht un ehst, bet to mekleja preeksch zittu 
iauschu durwim. Tö bija iaudis, kas arri 
sawus behrims mahzija deedelekt un sagt, uu 
k a s  w a k k a r ö s  t o h s  n e s c h e h l i g i  i S p e h r e ,  k a d  
tee ne bija deesgan salassijufchi. Un ko tce 
bija dabbujufchi no labbeem zilwekeem, to tee 
atkal nesse pahr rohbescheem un sadsehre. Un 
wiunu skailliö ne gahje masuma, bet pee-
auge. Jo tee prezzejahs fawa starpa, un 
behrni teem bija pa pilnam, jo teem ne 
bija ne kahdas behdaS, tohs barroht nu 
audsinaht. Winni teize: „Draudsei irr ub-
bagu-nams; tur buhs mums maisi doht, woi 
gribb, woi ne gribb. Seltuleijeeschi muhs 
ne warr isstumt no zeema, jo mehs essam tö 
peedsimmufchi." 

Tahda beskauniga walloda fahpeja lohti 
mahzitajam, un winsch daschureis preeksch-
neekeem teize: „Gahdajeet ka gribbedami par 
lauschu labklahschanu; wiss tomehr ne pa-
lihdsehs ne ko, kad muhsu zeema wehl roh-
nahs flinkuma, plihteschanas un negohdigas 
dsihwofchanas skohla. Ko gohdigi sirahdneeki 
pelna, to apehd tee negohdigi deenas-sagli, 
un fchee wehl witlma zittus labbus zilwekus 
us grehkeem." 
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Die Richter sahen wohl ein, daß der Herr 
Pastor wahr gesprochen; aber wie nun für die 
Verbesserung dieser armen Leute und für die 
Verminderung ihrer Anzahl zu sorgen wäre, das 
wußten sie nicht. Im Dorfe war wohl ein Ar
menhaus, das Spital hieß; aber es war viel zu 
klein für eine fo große Menge Bettler, und nicht 
der zehnte Theil konnte dort wohnen. Auch mußte 
man sich scheuen, einen Menschen dort hinein zu 
thun. Der Pastor ging wohl oft hin, um sie zu 
besuchen und zu bessern; aber das war verge
bens. Hier lebten Alte und Junge, Manner und 
Weiber zusammen; und dieö Armenhaus war, 
wieRoderich sagte, eine wahre Mordergrnbe 
und ein Ort des Verderbens für die Seelen. 
Denn hier lernten Kinder allerlei Schändlichkeit 
und Gottlosigkeit von den Erwachsenen und von 

'ihren eigenen Eltern; und da Personen des 
männlichen und des weiblichen Geschlechts zu
sammen wohnten, so fehlte es auch nicht an 
Unzucht und schamlosem Wesen. Wohl gehörte 
ein Garten und ein Stück Land zu diesem Spi
tal; aber das stand Alles ohne ordentlichen An
bau, und Nein hatte schon Mühe genug, wenn 
er nur in die Wohnung des Spitals Reinlichkeit 
einführen wollte. Er dachte wohl oft fleißig 
darüber nach, wie er hier eine bessere Ordnung 
einrichten könnte; aber er konnte gar keine weise 
Maaßregeln auffinden. Zuletzt meinte er, das 
wäre nun schon nicht mehr zu ändern. 

Aber der Herr Pastor hatte keine Ruhe, und 
er konnte ein solches Unwesen in seiner Gemeinde 
nicht dulden. Er war aber ein kluger Herr, der 
sich nicht unvorsichtig in die Angelegenheiten de? 
Gemeinde mischte; denn da er alle seine Pfarr
kinder zu lehren und zu leiten wünschte, so mußte 
er auch, fo viel möglich, mit allen Bewohnern in 
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Teefas-wihri gan fapratte, ka mahzitais 
pateefibu runnaja; bet ka jagahda essoht par 
nabbagu zilweku labklahfchanu un winnu fkaitla 
pamasinafchanu, to tee ne siunaja. Zeema 
gan bija ubbagu-nams, ko fpittali fauze; 
bet tas bija wissai mafs tahdam deedelneeku-
pulkam, un ne defmita dalla tur ne warreja 
dsihwoht. Un bailes bija/ tur kahdu zilweku 
eelikt. Bafuizkungs gan daschureis gahje, 
fchohs nabbagus apmekleht un labboht; bet 
tas bija par welti. Tö dsihwoja kohpa wezzi 
un jauni, wihrifchki un feewifchkas; un fchis 
ubbagu-nams bija, kä Nohderiks fazzija, 
pateefi flepkawneeku-bedre un dwehselu maitas 
fchanas-^weeta. Jo behrni ke mahzija bleh-
dibu un besdeewibu no peeaugufcheem zilwe
keem un no faweem pafcheem wezzakeem; un 
kad feewischkas un wihrifchki kohpa dsihwoja, 
tad arri ne peetrnhke nefchkihstiba un bes-
kauniga buhfchana. Gan dahrf un femmess 
gabbals peederreja pee fcha fpittala; bet tas 
s t a h w e j a  b e s  i h s t a s  k o h p f c h a n a s ,  u n  R e i n a m  
jau bija deesgan darba, kad winfch gribbeja 
eekfch fpittala - istabas fpohdribu eetaifiht. 
Gan daudsreis dohmadams dohmaja, kä tö 
warretu labbaku buhfchanu eezelt; bet tas ne 
warreja ne maf tahdu gudribu atrast. Bei- " 
dfoht winnam fchkitte, ka tas jau ne warretu 
zittadi buht. 

Bet mahzitajam ne bija meers, un ta6 
ne warreja fawa draudse pazcest tahdu ne-
gohdigu buhfchanu. Vet winfch bija gudrs 
kungs, kas ne maifijahs neapdohmigi eekfch 
pagasta buhfchanas; jo gribbedams wissus 
fawus draudses-behrnus mahziht un wad-
diht, tam arri bija, zik warredams, drau-
gam palikt wisseem cedsihwotajeem. Winfch 
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Freundschaft leben. Er gab Allen guten Rath, 
wenn sie ihn darum baten; sprach vernünftig 
über diese oder jene Sache, und ward sehr er
freut, wenn er sah, daß die Leute seine Vor
schläge beherzigten. Er sagte oft gar nicht, daß 
ein solcher kluger Einfall von ihm gekommen, 
sondern er gab gern den Vorstehern die Ehre, 
als hätten sie selber ihn gehabt. Das gefiel ih
nen, und sie beförderten um so freudiger ihr gu
tes Werk, und wurden von den Leuten mehr ge
e h r t  u n d  g e l o b t .  D a s  w a r  d e m  R o d e r i c h  
sehr lieb. 

„So kann es nicht langer bleiben mit urisern 
Armen und faulen Bettlern," sagte Rein eineS 
Tages zu dem Pastor; „aber ich weiß keinen klu
gen Rath. Solche Erbbettler sind für die Ge
meinde wie eine Krätze, wie eine Waldwanze 
(ehrze), die uns das Blut aussaugt und uns 
Schmerz und Qual verursacht. Mich überfallt 
ein Grauen, wenn ich das Spital aus der Ferne 
ansehe. Es kostet uns viel Geld, und taugt doch 
nichts; es ist nur ein Nest, in welchem Schande 
und Liederlichkeit ausgebrütet wird." 

Der Pastor antwortete: „Ihr habt mir au6 
der Seele gesprochen. Wenn wir kein Armen
haus hätten, so würden wir auch nicht so viele 
Tagediebe haben. Je mehr man solchen Leuten 
giebt, desto mehr finden sich solche!" 

R e i n  v e r s e t z t e  d a r a u f :  „ I c h  h a b e  s c h o n  o f t  
daran gedacht, das Spital ganzlich verfallen zu 
lassen. Aber was würde das helfen? Arme und 
Taugenichtse werden sich immer finden auch in 
den allerbesten Gemeinden. Wo soll man mit ih
nen hin? An manchen Orten habe ich gesehen, 
daß man solche Bettler tage - oder wochenweise 
bei den Wirthen herumgehen läßt. Aber das ist 
eine Unbarmherzigst gegen die Schwachen, 
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dewe wisseem labbu padohmu, kad tee to no 
tvmiia luhdse; runnaja prahtigi par fchahdu 
tahdu leetu, un tappe iohti lihgsms, redsohk, 
ka iaudis winna dohmas wehrä likke. Winfch 
daschureis ne mas ne teize, ka tahda gudriba 
no winna nahkufi; bet winfch labpraht gohdu 
dewe preekfchneekeem, ka buhtu tee pafchi to 
isdohmajufchi. Tas teem patikke, un tee 
strahdaja jo preezigi sawus labbus darbus, 
un tappe wairak gohdinati un teikti no lau-
dim. Bet tas bija Rohderikam iohti mihl. 

„Tä tas ne ees ilgaki ar muhfu ubbageem 
un slinkeem deedelneekcem," teize Reins kahdu 
deenu us basnizkungu; „bet es ne sinnu ne 
kahdu gudrn padohmu. Tahdi dsimti dcedel-
necki pagastam kä kafchkis irr, kä ehrzes, kas 
muhfu assinis fuhkst, mums fahpes un moh-
kas darra. Man fchaufchalas useet, fpittalu-
nammu no tahlenes redsoht. Tas mums 
makfa dauds naudas, un tomehr ne geld ne 
ko; tas irr perreklis, kur tohp perrehts kauns 
un negohds." 

Basnizkungs atbildeja: „Juhfu wahrdi kä 
no mannas mukteS israuti. Ne buhtu mums 
tas ubbagu-nams, tad arri ne buhtu tik dauds 
deenassagli. Jo wairak tahdeem laudim dohd, 
jo wairak tahdi rohnahs.'" 

R e i n s  t a d  t e i z e :  „ E s  g a n  d a s c h u r e i s  
dohmajis, fcho fpikralu likt pawissam fakrist. 
Bet ko tas lihdsehs? Nabbagi un neleefchi 
laudis raddifees allaschin ir wifsgohdigakä 
draudse. Kur tohs likfim? DaschäS weetas 
es efmu redsejis, ka tahdus ubbagus leek ap-
kahrt ect pee faimneekecm pa deenahm woi 
pa neddelahm. Bet tas irr neschehlastiba 
prett wahjeem, flimmecm un wezzeem, un 
grehks prett teem, kas wehl warr kaut ko 
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Kranken und Bejahrten, und eine Versündigung 
gegen Solche, die noch etwas arbeiten können. 
Und solche Herumtreiber tragen noch dazu ihre 
Laster in alle übrige Wohnungen; denn die Kin
der sehen sie und werden verführt. In andern 
Gemeinden wieder habe ich bemerkt, daß man 
die Bettler zu armen Wirthen gab, und diesen 
dafür etwas an Getraide oder Geld zahlte. Aber 
die Wirthe knappten ihnen das tägliche Brodt 
ab, und wurden in ihrer Gesellschaft selber eben 
so lasterhaft, wie ihre Einwohner. Ach, ehr
würdiger Herr Pastor! was für graßliche Bei
spiele habe ick) zuweilen gesehen! Arme Kinder 
wurden auf diese Art auf Fütterung an diejeni
gen verhandelt, die am wenigsten dafür forder
ten. Ein solcher Wirth nahm wohl das Geld; 
wenn aber das Brodt zu theuer war, so hunger
ten dieKinder; und wenn sie nach Brodt schrieen, 
so wurden sie mit Ruthen gepeitscht, daß sie stille 
seyn sollten, damit die Nachbaren es nicht hören 
möchten. Wenn derArzt solche Kinderleichname 
öffnete, so war in ihrem Magen weiter nichts 
als Wasser und Gras, und Rücken und Schenkel 
waren blutrünstig. Wahrlich, unter Türken und 
Heiden findet man oft mehr Barmherzigkeit, als 
unter manchen Christen! Manche gottlose Kin
der stoßen wieder ihren schwachen Vater oder ih
ren verkrüppelten Bruder aus dem Hause, und 
lassen ihn betteln gehen. Haben solche Menschen 
wohl christliche Liebe im Herzen?" 

N o d e r i c h  s a g t e :  „ I c h  s e h e ,  d a ß  I h r  s e h r  
gut das gesammte Armenwesen kennet. Wenn 
es Euch gefallt, so will ich Euch ein Buch geben, 
worin gelehrt wird, wie man Armen- und Kran
kenhauser einrichten soll." 

R e i n  d a n k t e ,  n a h m  d a s  B u c h ,  l a s  e s  a u f 
merksam durch, besprach sich mit seilten Gerichts-



215 

strahdaht. Un tahdi wafanki eenefs wehl 
sawus uelabbus likkumus eekfch wissahm zit-
tahm mahjahm; jo behrni tohs reds un tohp 
apgrehzinati. Atkal zitlas draudfes efmu 
redfejis, ka tee eedewe fawus ubbagus kah-
deem nabbageem faimneekeem, un teem par 
to makfaja, woi ar labbibu, woi ar naudu. 
Bet schee faimneeki teem nopiehse no winnu 
deenifchkigas maises, palikke winnu becdriba 
pafchi tik besdeewigi, ka fchee eebuhweefchi. 
Ak, zeenigs mahzitais! kahdu breesmigu buh» 
fchanu es efmu daschureis redfejis! Nabbagi 
behrni uS tahdu wihsi tappe isdohri us barro-
schanu tam, kas mafak par to prassija. Tahds 
faimneeks gan nehme naudu; bet kad maife 
bija dahrga, tad behrni baddu zeete; un kad 
tee kleedfe pehz maises, tad tee ar rihkstehm 
tappe graisiti, lai klussu zeesch, ka kaimini to 
ne warretu dsirdeht. Kad dakters tahda behrna 
lihki usgreese, tad wairak ne bija winna weh-
dera, ka uhdens un fahle, un muggura un 
zifkas bija assiaainas. Pateefi, starp Turkeem 
un paganeem daschureis wairak schehlastibas 
rohnahs, ne kä starp dascheem kristiteem zil
wekeem.' Daschi besdeewigi behrni atkal is-
siumj no mahjahm fawu nefpehzigu tehwu jeb 
fawu krohplu brahli, un to leek ubbagös eet. 
Woi tahdam gan kristiga mihlestiba firdk?" 

R o h d e r i k s  f a z z i j a :  „ E s  r e d s u ,  k a  j u h s  
labbi pasihsteet wissadu ubbagu - buhfchanu. 
Kad jums patiktu, tad es jums dohfchu grah-
malu, kur mahzihts tohp, kä buhs eetaisiht 
ubbagus un flimneeku-nammus." 

R e i n s  p a t e i z i s ,  n e h m e  f c h o  g r a h m a t u ,  
lassija to paschu ar apdohmu, farunnajahs 
ar faweem teefas^beedreem un ar mahzitaju 
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genossen und mit dem Pastor noch oftmals dar
über, und endlich kam er selber auf gute und 
kluge Gedanken. Er theilte sie manchem ver
nünftigen Hausvater mit, und hörte, was der 
dazu sagte. — 

Sechsundzwanzigstes Kapitel. 
Was die Goldenthaler mit ihren Bettlern 

machen. 

Nachdem nun Alles wohl besprochen war, so 
fing Nein allmälig sein Werk-der Barmher
zigkeit an. 

Zuerst nahm er aus der Armenkasse, mit Er-
laubniß der Regierung, so viel Geld als nothig 
war, und kaufte dafür eine Drehbank, Beile, Ho
bel, Sagen, Spinnrocken und Haspeln, zwei 
Weberstühle, Schaufeln und anderes Arbeitsge-
rathe. Die Küche des Spitals wurde umgebaut, 
so daß man daselbst für viele Menschen auf ein
mal Essen kochen konnte. Auch im Innern wurde 
es viel anders. Hier wurden nun vierKammeru 
eingerichtet; eine war die Arbeitsstube für die 
Mannspersonen, die andere für die Frauenzim
mer, die dritte und vierte für Kranke von ver
schiedenem Geschlecht. Auch wurde gesorgt, daß 
jeder gesundeBettler seine eigeneSchlafstelle be
kam. Diefe war ein enges Kammerlein, zehn Fuß 
lang und drei Fuß breit; auf der Erde lag ein 
Sack, mit Stroh vollgestopft, und auch ein Kopf
kissen, auf dieselbe Art gefüllt; ein grober Laken 
und eine wollene Decke lag darüber. In jedem 
Kämmerlein war eine Thür mit einem kleinen 
Fensterchen. Rein sagte: „DieArmen müssen 
es nicht gar zu leicht haben, damit sie selber ei-
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Wehl daudsreis par to, UN beidsoht nahze 
winnam pascham kahdas labbas un gudras 
dohmas. Winfch tahs stahstija dascham prah-
tigam namma-tehwam, un dsirdeja, ko tas 
teize. — 

Diwidefmit UN sesta Nodalla. 
Ko Seltuleijeefchi darra ar saweem dec-

delneekeem. 

Kad nu wifs bija norunnahts, tad Reins 
pamasam eesahje fawu schehlastibas-darbu. 

Papceekfch nehme winfch, ar Gubernementa 
wehlefchanu, no nabbagu-lahdes tik dauds 
naudas, ka waijadseja, un nopirke par to 
dreibenki, zirwjus, ehweles, sahgus, rattinus 
un tihtawus, diwi wehwera-sielles, schkippe-
les un zittus darba-rihkus« Spittala kukna 
(kehkis) tappe tä pahrtaifita, ka tur warreja 
dauds zilwekeem us reis ehdeeni wahriht. Arri 
eekfchpusse nu palikke dauds zittadi. Te nu 
tappe eetaifiti tschetri kambari; weens bija 
darba-kambaris wihrifchkeem, ohtrs seewisch-
kahm, trefchais un zettortais slimneekeem no 
daschadas kahrtas. Arri bija gahdahts, ka 
ikweens Wessels ubbags dabbuja fawu ihpa-
schu gullas-weetinu. Tas bija scdaurs kam-
barinfch, desmit pehdas ganuma un trihs 
pehdas plattuma; pee semmes bija maifs ar 
salmeem peebahfts, un arri galwas-spilwens 
us to paschu wihsi Pildihts; rupsch pallags 
un willans dektis to fedse« Eekfch katra 
kambarina bija durwis ar u»asu lohdsinu. 
Reins sazzija: „Ubbageem ne buhs wissai 
weegli dsihwoht, lai paschi dsennahs pehz 
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nen bessern Zustand zu erlangen trachten." Da
her waren in allen Winkeln solche Schlafsteuen. 
Auf dem Boden unter dem Dach verwahrte mau 
Wolle, Hanf, Bretter und Geschirre. 

Als nun Alles eingerichtet war, so schrieben 
die Dorfalkesten alle Leute auf, die nicht ohne 
Unterstützung der Gemeinde leben konnten. Das 
war bald gemacht, denn man kannte sie Alle. 
Manche von ihnen hatten noch ihr eigenes Bad-
ftübchen, wo sie wohnten: aber Andere gingen 
von Haus zu Haus, von Thüre zur Thure mit 
ihrem Bettelsack. Wer keine Wohnung hatte, 
wurde angehalten und ins Spital gebracht. Und 
sie gingen gerne hinein, denn der Winter nahte 
heran. 

So wurden nun alle Armen und Unvermö
genden, die im Dorfe waren, in zwei Klassen ge-
theilt. Die, welche unter ihrem eigenen Obdache 
wohnten, wurden Badstübler genannt, und 
d i e ,  w e l c h e  i n s  S p i t a l  g e b r a c h t  w u r d e n ,  S P i t -
ler; aber beide gehörten zum Spital. Die Kin
der blieben bei ihren Eltern; wenn aber die El
tern gottlose und liederliche Leute waren, so wur
den ihre Kinder zu guten Wirlhen als Aufzög
linge gegeben, und bekamen Kleider aus dem Ar
menhause, und wenn die Wirthe es verlangten, 
so wurde auch für Salz und Brodt bezahlt. Aber 
das war sehr selten nöthig; denn Alle thaten 
eS, auf des Pastors Ermahnung, aus christ
licher Liebe. 

Der Pastor war selber der rechte Waisenva-
ter. Er nahm zwei verzogene Knaben als Anf-
zöqlinge zu sich, welche keiner von den übrigen 
Wirthen hatte nehmen wollen; aber nach sechs 
Monaten war es Allen ein Wunder, um wie 
Vieles diese Kinder schon gebessert waren. So 
lernten die Bettlerliuder ein ordentliches und 



210 

labbakas buhfchanas." Tapehz wissös kaktös 
bija tahdas gullas-weetas. Behninä appakfch 
jumta tappe glabbahts willa un kannepcs, gal-
dmi un trauki. 

Kad nu wifs tä bija fataifihts, tad zeema-
preekfchneeki usrakstija wissus tahdus taudis, 
kas ne warreja bes draudses palihga dsih-
woht. Tas bija ahtri padarrihts, jo tee wissi 
bija sinnami. Dafcheem starp winneem Wehl 
bija fawas pirtinas, kur dsihwoja; bet zitti 
staigaja no mahjahm us mahjahm, no durwim 
us du»Wim ar fawu ubbagu-maifi. Tee, kam 
ne kahds pajumts ne bija, tappe fanemti un 
fpittall eelikti. Un winni labpraht tur eegahje, 
)0 seema tuwu bija. 

Tä nu wissi nabbagi un nefpehzigi, kas . 
zeema bija, tappe eedalliki eekfch diweem pul-
feem. Tee, kas appakfch fawa pafcha pa-
j u m t a  d s i h w o j a ,  t a p p e  n o f a u k t i  p i r t n e e k i ,  
u n  t e e ,  k a s  f p i t t a l l  b i j a  e e l i k t i ,  f p i t t a l n e e k i ;  
bet abbi diwi bija fpittata lohzekii. Behrni 
palikke pee faweem wezzakeem; bet kad wez-
zakl besdeewigi un negohdigi laudiS bija, tad 
Wimm behrni tappe eedohti par audsekneem 
pee labbeem faimneckeem, un dabbuja drehbes 
uo fpittala-namma; un kad faimneeki to Wehs 
leja, tad arri tappe makfahts par fahli un 
maisi. Bet tas lohti retti bija waijadsigs, 
jo wissi to darrija, us mahzitaja fkubbina-
fchanu, no kristigas mihlestibas. 

Basnizkungs pats bija ihstais bahrlnu-
tehws. Winfch nehme par audsekneem diwi 
nerahtnus sehnus, ko wissi zitti faimneeki bija 
fmahdejufchi; bet pehz fcfcheem mehnefcheem 
jau wisseem bija brihnumö, kahdi labbi fchee 
behrni jau bija palikkuschi. Us tahdu wihsi 
ubbagu-behrni mahzijahs gohdigu un kristigu 
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christliches Leben kennen, und nahmen kein Aer-
gerniß an ihren liederlichen Eltern. 

Als nun in Goldenthal alle Bettler mit ih
ren Kindern so versorgt waren, so wurde für die 
Zukunft festgesetzt: „Wer sich nicht selbst ernäh
ren kann und keinen nahen Anverwandten hat, 
den muß die Gemeinde erhalten. Wer aber von 
der Gemeinde Nahrung bekommt, der steht auch 
unter der besondern Aufsicht der Gemeinde, da
mit er lernen könne, für sich selbst zu sorgen." 
Das war ganz recht.' 

Daher wurde jeder Arme, der in seiner Bad
stube lebte, zugleich mit seiner Familie unter die 
Aufsicht eines braven und vernünftigen Haus
vaters gestellt. Dieser sorgte für seinen Unter
halt, für seine Kleidung und für seinen Erwerb; 
eben so hielt er ihn ernst und strenge zur Rein
lichkeit in allen Dingen an. Und da die Bad-
stubler ihren Unterhalt, ihre Kleidung und ihr 
Arbeitsgerathe vom Spital erhielten, so mußten 
sie auch zum Besten des Spitalhauses arbeiten, 
damit sie das Brodt, das sie aufaßen, wieder 
verdienen konnten. Was sie aber mehr arbei
teten, als ihnen aufgegeben war, das wurde ih
nen besonders bezahlt. Aber dieses Geld, so wie 
das, was sie zuweilen als Tagelöhner bei den 
Wirthen verdienten, wurde nicht in ihre Hände 
gegeben, sondern in einer Sparkasse für sie auf
bewahrt. Denn Leute, die Alles ans dem Ar
menhause erhielten, hatten kein baares Geld 
nöthig. Sie mußten erst sparen und vernünftig 
Haus halten lernen. 

Jeder Armenaufseher gab von Zeit zu Zeit 
dem Prediger Nachricht und Rechenschaft von 
seinen Armen.^ Denn der Prediger war wieder 
der Aufseher über alle Aufseher, und war aller 
Armen rechter Verpfleger. Er hatte auch ein 
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dsihwofchanu, un ne nehme apgrehzibu pee fa-
weem negohdigeem wezzakeem. 

Kad nu Seltuleija wissi nabbagi un winnu 
behrni tä bija apgahdati, tad tappe arridsan 
uS prcckfchu nolikts: „Kas ne fpehj few pa
sch» usturreht, un kam ne kahdi tuwi raddi, 
kam buhs no draudses usturretam tapt. Bet 
kas no draudses maisi dabbu, tas arri stahw 
appakfch draudses ihpafchas usraudsischanas, 
ka tas warr mahzitees, par few pafchu gah-
daht." Tas bija pareisi! 

Tapehj ikweens ubbags, kas fawa pirtina 
dsihwoja, lihds ar faweem behrneem tappe 
dohts appakfch kahda gohdiga un prahtiga 
namma-tehwa usraudsischanas. Schis gah-
daja par winna maisi, apgehrbu un pelnu; 
tapat tas winnu arri bahrgi un zeeti fknbbi-
naja us fpohdribu eekfch wissahm leetahm. 
Jo kad pirtneeki fawu pahrtikfchanu, fawas 
drehbes un fawus darba-rihkus no fpittala 
dabbuja, tad teem arri bija jastrahda fpiktala-
nammam par labbu, ka tee to maisi, ko ap-
ehde, atkal warreja pelniht. Bet ko tee wai
rak strahdaja, ne ka teem bija usdohts, tas 
winneem tappe ihpafchi makfahts. Bet fchk 
nauda, un arri ta, ko tee daschdeen, kä al-
gadschi, pee faimneekeem pelnija, ne tappe 
winnu rohkahm eedohta, bet taupifchanas-lahde 
wmiteem par labbu glabbata. Jo taudim, ka6 
wissu no ubbagu-namma dabbu, ne waijaga 
fchkihstas nandas. Teem papreekfch bija ja-
mahzahs taupiht un gudri nammu turreht. 

Ikkatrs ubbagu-usraugs pa brihscham 
mahzitajam sinnu dewe un lihdsibu no faweem 
ubbageem. Jo mahjitais bija atkal tas us-
raugs par wisseem usraugeem, un wissu nab--
bagu lauschu ihstais apgahdatais. Tain arri 
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Buch, wo Alle nameittlich angeschrieben standen. 
Wenn nun ein Aufseher unrecht gehandelt hatte, 
so wurde er durch die Vorsteher abgesetzt. 

Eine solche besondere Aufsicht war eine gute 
und weise Einrichtung, und kostete nicht viel Ar
beit und Mühe; denn Jeder konnte über einen 
einzigen Armen und dessen Familie sehr gut die 
Aufsicht fuhren. Und alle Aufseher übernahmen 
dieses Geschäft ohne alle Vergütung, und jeder 
bestrebte sich, so viel als möglich, dem unglück
l i c h e n  M e n s c h e n ,  d e r  i h m  a n v e r t r a u t  w a r ,  z u  
helfen, und ihn auf den Weg derTugend zu füh
ren. So hatte jeder Arme seinen eigenen Freund, 
Vater, Beschützer und Versorger. 

Aber wo nun für alle diese Armen Brodt und 
Kleidung hernehmen? In der Armenkasse war 
nicht viel. Aber Rein sagte: „Es Ware eine 
Schande, wenn Leute, die noch gesunde Hände 
haben, ihren Unterhalt nicht selber verdienen 
könnten. Spitler und Badstübler, Manner, 
Weiber und Kinder machen jetzt zusammen Eine 
große Familie aus, und Alle müssen für Einen 
arbeiten, und Einer für Alle. Die Badstübler 
müssen wöchentlich arbeiten, was ihnen aufge
geben ist: die Spitler sollen sich acht Stunden 
des Tages bei der Arbeit anstrengen, nur Sonn
tags und an Feiertagen nicht." 

Und fo ging Alles gut. Wer nicht arbeiten 
wollte, der wurde ins Gefangniß geworfen, in 
einen dunkeln Keller, wo er nichts mehr als rei
nes Wasser und kalte abgekochteKartoffeln, ohne 
Salz, bekam. Das schmeckte nicht! Wer aber 
arbeitete^ der bekam warmes Essen, Kohl, Erbsen 
oder Grütze, und zweimal in der Woche Fleisch. 
Wenn Jemand mehr als acht Stunden des Ta
ges arbeiten wollte, so bekam er dafür besonders 
bezahlt: aber das Geld, das er verdiente, wurde 
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bija grahmata, kur wissi ar wahrdecm bija 
eerakstiti. Ja nu kahdS uöraugs ne bija pa-
reist darrijiS, tad tas zaur preekfchneekeem 
tappe nomests. 

Tahda ihpafcha usraudsifchana bija labba 
un gudra eetaififchana, un arri ne makfaja 
dauds darbu un puhlefchanu, jo ikkatrs gan 
warreja labbi peeraudsiht weenu pafchu ubbagu 
ar winna behrneem. Un wissi usraugi tahdu 
ammatu usuehme bes wissaö makfas", un ik-
weens dstnnahs, ka warredams, palihdseht 
uu us gohda-zellu waddiht to nelaimigu zil
weku, kas wimiam bija ustijzehts. Tä ik-
weenam nabbagam bija faws draugs un tehws, 
fargs un apgahdatais. 

Bet kur nu wisseem tahdeem ubbageem 
maist un apgehrbu dabbuht? Nabbagu-lahde 
ne bija dauds. Bet Neins tei/ie: „KaunS 
buhtu, kad iaudis, kam Wehl wesselas rohkas, 
ne warretu paf6)i fawu pahrtikfchanu pelniht. 
Spittalneeki un pirtneeki, wihri, feewas un 
behrni, wissi kohpa istaifa taggad weenu pa
fchu leelu faimi, un wisseem buhs par weenu 
un weenam par wisseem strahdaht. Pirtneekeem 
jastrahda par neddelu, kas teem usdohts; fpit-
talneekeem astouas stundas par deenu buhs pee-
fpeestees pee darbeem; tik fwehtdeenas n^, 
neds fwehtkös." 

Un tä wifs labbi gahje. KaS ne gribbeja 
strahdaht, tas tappe zeetuma mests, tumfcha 
pagraba, kur tas wairak ne dabbuja, kä tihru 
uhdeni un faltas iswahritas kartuppeles bes 
fahls. Tas ne fmekkeja! Bet kas strahdaja, 
tam bija filts ehdeens, kahposti, strui woi putra, 
un diwireis par neddelu galka. Ja kas grib
beja Wehl wairak ne kä astonas stundas par 
deenu strahdaht, tad tam ihpafchi par to tappe 
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in die Sparkasse gelegt. So wurden für viele 
Armen mit der Zeit einige Rubel gesammelt. — 
Wer da schimpfte, fluchte, Zank und Streit er
hob, unzüchtige Reden führte, oder andere große 
Verbrechen beging, der wurde insGefängniß ge
sperrt. Wer aber ruhig, anstandig und vernünf
tig lebte, der konnte hoffen, einst bessere Tage zu 
sehen. Ein Solcher konnte Aufseher im Armen
hause werden, oder gar Spitalmeister. Denn 
für alle Arbeiten, für Reinlichkeit und Ordnung, 
wurden Aufseher erwählt unter den besten Spie
lern. Diese Aufseher berichteten dem Spital-
meister Alles, was sie sahen; und dieser Meister 
war selber ein Spitler. Die Aufseher und Kö
chinnen wurden zu keiner andern fchwerenArbeit 
gebraucht, und konnten viel für sich arbeiten. 
Denn sie hatten nur vier Stunden des Tages mit 
den Andern zusammen zu arbeiten; hernach nah
men sie ihre eigenenArbeiten zurHand. So hat
ten sie viel Erwerb. Reins Frau, I l se, hatte 
die Oberaufsicht über das Küchenwesen, und un
terrichtete zwei Weiber in der Kochkunst. Eine 
andere Spitlerin sorgte für die Wäfche, für die 
Kleider und Arbeitsgeräthe. So leitete also 
Furcht und Hoffnung diese Menschen von dem 
schlechten Wege auf den guten. 

Und dem Armenhause fehlte es das ganze 
Jahr hindurch niemals an Arbeit. Zuerst muß
ten die Gärten und Felder des Spitals bestellt 
werden; dann gingen die Männer Wege ver
bessern, Brunnen reinigen, Holz hauen und 
spalten, junge Baume pflanzen, mauern, Häu
ser bauen und ausbessern, bald in der Armen
anstalt selbst, bald anderwärts. Bei schlechtem 
Wetter oder im Winter machten sie Drechslers 
und Tischlerarbeiten, verfertigten Haus-, Kü-
chen- und Ackergeräthe. Andere lernten weben, 



225 

makfahts; bet ta uauda, ko bija pclnijis, tau-
pifchanas-lahde tappe eelikta. Tä dauds nab-
dageem ar laiku daschi rubli tappe fakrahti. — 
Kas lammaja, lahdeja, kildu un nemeeru zehle, 
kas beskaunigi runnaja, woi zittu leelu grehku 
padarrija, tas zeetuma tappe eelikts. Bet kas 
meerigi, gohdigi un prahtigi dsihwoja, tas 
Warreja zerreht, Wehl labbakas deenas redseht. 
Tahds warreja palikt par usraugu fpittala-
nannua, woi arri par fpittala-meisten. Jo 
pee wisseem darbeem, pee fpohdribas un pa--
reisibas, tappe usraugi islassiti starp wifs-
gohdigakeem fpittalneekeem. Schee usraugi 
sinnu dewe fpittala-meisteram uo wissa, ko 
redseja; un tas meisters pats bija fpittatneeks. 
Usraugi un pawareenes ne tappe peelikti pee 
zitteem gruhteem darbeem, un warreja par fewk 
dauds strahdaht. Jo wiuueem tikkai tfchetras 
stundas par deenu bija jastrahda ar zitteem 
kohpa; pehz tee uehme fawus pafchus darbus 
r o h k a .  T ä  t e e m  b i j a  l e e l i  P e l m .  R e i n a  
faimneeze Ilse waldija par kuknas-buhfchanu, 
un mahzija diwi feewahm wissas pawahru-
sinnas. Zitta fpittalneeze gahdaja par masga-
jamahm drehbehm, par drahnahm un darba-
rihkeem. Tä tad baiiiba un zerriba waddija 
fchohs zilwekus no launa us labbu zellu. 

Un darbi ne kad ne peetruhke ubbagu-nam-
mam zaur wijsu gaddu. Papreekfch bija ja-
kohpj fpittaka dahrsi un lauki; tad wihrifchki 
gahje zellu taifiht, akkas tihriht, malku zirst 
un fkaldiht, kohziuus dehstiht, muhreht, buh
weht un lahpjht, brihscham pee pafcha fpit
taka-namma, brihscham zittur. Slikta laika 
jeb seemä tee strahdaja dreimauua- woi difch-
lera-darbus, taifija mahju-, kuknu- un lauka-
rihkus. Zitti mahzijahs aust, un stelles ne kad 
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und die Weberstühle waren niemals leer. Alte 
und Schwächliche zupften Wolle, oder schlissen 
Federn; oder sie flickten Kleider, und nähten 
grobe Leinwand und Sacke. Die Weiber und 
sogar die Kinder halfen bei den Feldarbeiten; zu 
einer andern Zeit wuschen sie, und besserten die 
Wasche der Spitler aus; spannen Wolle, Flachs 
und Hanf, oder haspelten Garn für die Weber; 
strickten Strümpfe und Handschuhe und Netze, 
und nahten Hemde und andere Sachen. 

Und diese Wirtschaft kostete gar kein Geld. 
Denn der Spitalmeister, die Aufseher, die Kö
chinnen, die Knechte und Mägde, waren selber 
Spitler. Der Prediger, Rein, Ilse, und die 
andern Vorsteher, nahmen keineBezahlung. Der 
neue Schulmeister, IohannBirk, führte eben
falls unentgeldlich alle Rechnungen, und zwar 
sehr genau. Nur der Arzt, der wöchentlich aus 
der Stadt nach Goldenthal kam, erhielt aus der 
Armenkasse einen Gehalt. So wurde auch die 
Arznei, die man aus derApotbeke holte, mit Geld 
bezahlt. Die ganze übrige Wirtschaft erhielt 
sich selbst. Die Leute pflanzten selber, kochten 
selber, spannen, webten und nahten ihre Kleider 
selber von ihrem eigenen Flachs und Hanf; 
machten sich Stühle und Tische, Bänke, hölzerne 
Schüsseln und Tellern,Schränke und dergleichen. 
Nun bekamen sie bald mehr, als sie zur taglichen 
Nahrung brauchten. Was übrig blieb, wurde 
verkauft, und für das Geld wurden wieder an
dere notwendige Dinge angeschafft, als Eisen, 
Wolle, u. s. w. Gute fleißige Arbeiter gingen 
noch als Tagelöhner, und bekamen ein hübsches 
Stück Geld; das wurde für sie angeschrieben 
und verwahrt, und wenn schon eine ansehnliche 
S u m m e  z u s a m m e n  w a r ,  s o  b r a c h t e  R e i n  s i e  
nach der Stadt und gab sie in die Sparkasse auf 
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ne bija tukfchas. Wezzi un nefpehzigi pluhze 
wilnu jeb fpalwas, lahpkja drehbes, un fchue 
rupjus audeklus jeb maifus. Eecwas un 
pafchi behrni pal,hdseja pee lauka-darbeem; 
un masgaja pa zitteem brihdeem, un lahpija 
fpittaineeku drehbes i wehrpe wilnu, linnus 
un kannepes, jeb tinne dsihjas wehweram! 
addija fekkes un zimdus un tihklus, schue 
kreklus un zittas leetas. 

Un schi namma-turrefchana ne makfaja ne 
kahdu naudu» Io fpittala-meisteris, uss 
raugi, pawahreeneS, kalpi un kalpones, bija 
p a f c h i  f p i t t a l n e e k i »  B a s n i z a s k u n g s ,  R e i n 6 ,  
Ilse, un zitti preekfchneeki, ne nehme ne 
k a h d u  m a k f u .  I a u n s  f k o h l m e i f t e r i s ,  B e h r 
st fcha Jahns, rakstija tapat bes Makfas 
wissas rehkenefchanas, un prohti, pehj ihftaS 
taifnibas. Likkai dakters, kas no pilsfehtinaS 
ikneddel us Seltuleiju ütbrauze, dabbuja fawu 
lohni no ubbagu-lahdes. Tapat arri fahles, 
ko Apteeke nehme, tappe ar naudu makfatas. 
Wissa zitta namma-peekohpfchana sew pafchu 
usturreja. Laudis pafchi dehstija, pafchi wah-
rija, pafchi wehrpe, aude un fchue fawas dreh
bes no faweem pafcheem linneem un kannepehm; 
taifija krehflus un galdus, benkus, kohka blohs 
das un fchkihwjus un fkapjus, un jittas lee-
tas. Nu teem wairak rohkä nahze, ne ka 
pee deenifchkas Maises bija waijadsigs. Kas 
atlikke, tappe pahrdohts, un par tahdu naudu 
atkal zittas waijadsigas leetas nopirktas, kä 
dselse, wilna, un t. j. pr. Labbi muddigi 
sirahdneeki Wehl gahje ülgadschös un dabbuja 
labbu naudu, kas winneem tappe peerakstita 
un glabbata; un kad jau labba teefa kohpä 
bija, tad Reins to ne^e us pilssehtu un to 
dewe krahfchanas-lahde, lai anglus ness. 
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Renten. Als das Jahr zu Ende war, hatte 
man nicht mehr nöthig, viel Geld aus der 
Armenkasse zn nehmen, noch von den Ein
wohnern Beiträge einzusammeln. Und da die 
Spitler nicht übermäßig zu essen und zu trin
ken bekamen, dagegen aber viel arbeiteten, so 
vergaßen sie alle ihre bösen Gedanken. Auch 
war es keinem Spitler erlaubt, zu heirathen, 
bevor er nicht bewies, daß er von seiner Hände 
Arbeit ehrlich leben könnte; und dann wurde 
er aus dem Spital entlassen. 

Aber am meisten konnte man sich darüber 
freuen, daß die Gottesfurcht wieder ansing, 
sich unter diesen verirrten Menschen einzufin
den. Und das war des Predigers Verdienst. 
Denn alle Woche zweimal verkündigte er ihnen 
das göttliche Wort; dann kamen auch alle 
B a d s t ü b l e r  z u s a m m e n ,  u m  e s  z u  h ö r e n .  R o 
de rich lehrte und ermahnte mit liebreichem 
und sanftem Geiste, und führte manches ver
irrte Schaaf zu Jesu, dem wahren Hirten, 
zurück. 

Einem Jeden war es erlaubt, diese Anstalt 
zu verlassen, sobald er bewies, daß er jetzt 
ohne fremde Unterstützung leben konnte. Aber 
nun mußte er noch ein ganzes Jahr warten, 
bis er sein erspartes Geld aus der Armen
kasse bekommen konnte; denn die Vorsteher 
wollten erst sehen, wie er nun lebe. Und 
wenn er zeigte, daß er nun wohl verstände, 
gut und redlich zu leben, so wurde ihm der 
Aufseher abgenommen. — 
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Kad gads pagallam bija, tad wakrs ne wal-
jadseja dauds naudas no ubbagn-lahdes nemt, 
neds arri no eedsihwotajeem dahwanas lassiht. 
Un kad fpittalneeki ne dabbuja aplam ehst un 
dscrt, bet tur pretti dauds ftrahdaht, tad tee 
aismirfe wissas sawas taunas dohmas. Ne-
weenam spittaineekam arri ne bija wehlehts 
apprezjetees, pirms winsch ne bija rahdijis, 
ja ta6 warreja no ^fawu rohku darbeem goh-
digi dsihwoht: un tad tas tappe islaistö no 
spittala. 

Bet par ko wissuwairak warreja preeza-
tees, tas bija, ka deewabihjaschana atkal 
eesahze miht starp scheem appallojufcheem zil-
wekeem. Un tas bija mahzitaja darbs. Jo 
ikneddelu winsch teem fluddinaja diwireis 
Deewa wahrdus: tad atnahze arri wissi 
pirtneeki, tohs klaufiht« Rohderiks tad 
mahzija un skubbinaja ar mihligu un lehnu 
garru, un waddija daschu apmalditu awi at-
p a k k a t  p e e  t a  i h s t a  g a n n a ,  J e s u s .  

Jkweenam bija brihw, no fcha namma 
iseet, kad winfch rahdija, ka tas nu war-
roht bes zitta palihga dsihwoht. Bet Wehl 
wesselu gab du tam bija jagaida, kamehr tas 
fawu sataupitu naudu warreja dabbuht no 
fpittala-lahdes; jo preekschneeki weh! grib-
beja redseht, ka kas nu dsihwotu. Un kad 
tas parahdija, ka nu gan prohtoht labbi un 
gohdigi dsihwoht, tad usraugs kam tappe 
al»emrö. — 
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Siebenundzwanzigstes Kapitel. 
Das Gute geschieht nicht auf einmal, son« 

dern allmalig. 

Solche weise Einrichtungen machte Rein nach 
und nach, und stückweise; sonst würden ihm Alle 
entgegen gewesen scyn. Auch seinen Gerichts
genossen sagte er nicht Alles auf einmal, was er 
thun wollte, Denn es waren zwar gute und ver
ständige, dabei aber auch schwache und furcht
same Menscheu. Wer Alles mit einem Male 
thun will, der kommt nicht zum Ziel. 

Zuerst wurden alle Armen aufgezeichnet, und 
in Spitler und Badstübler abgetheilt. Dann be
kam Jeder seinen Aufseher. Darauf fing er an, 
ihnen allmalig allerlei Arbeiten zu geben. Nun 
richtete er die neue Küche ein, schied die Gesun
den von den Kranken, das männliche Geschlecht 
von dem weiblichen. Wohl murrten die Bett
ler; aber sie mußten gehorchen, und mit der Zeit 
wurde Alles gethan. 

Anfangs schrieen besonders die Badstübler, 
als ihnen vorgeschrieben wurde, wie sie leben 
sollten. Sie klagten, daß sie für das Armen
haus arbeiten müßten, und daß sie nicht, wie 
seither, ihren Unterhalt ohne Mühe bekämen, und 
daß auch ihr wohlverdientes Geld nicht in ihre 
Hände käme. Da sie aber sahen, daß all ihrGe-
schrei vergeblich war, so schwiegen sie zuletzt still. 

Wenn sie eine Arbeit nicht verstanden, so ließ 
Rein aus der Stadt einen guten Meister kom
men, der ihnen Alles anzeigte. So ging es mit 
den Drechsler-, Tischler- und Weberarbeiten 
und mit andern Handwerken. 
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Diwidefmit un septita NodaLa. 
Kas labs, tas ne noteek US weenreis, bet 

pamasam. 

?ahdas gudras eetaisischanas Reins eezehle 
pamasitinam un pa gabbaleem; zittadi wissi 
iaudis winnam buhtu pretti stahwejufchi. Arri 
saweem teefas-beedreem winsch ne stahstija 
wissu us weenreis, ko tas gribbeja darriht. 
Jo fchee gan labbi prabtigi zilweki bija, bet 
arridfan wahji un bailigi. Kas wissu us 
weenreis gribb pahrtaisiht, tas ne nahk gallä. 

Papreeksch wissi ubbagi tappe usrakstiti un 
eedalliti eekfch fpittalneekeem un pirtneekeem. 
Tad ikweens dabbuja sawu uörciugu. Pehz 
eefahze pamasam teem schahdu tahdu darbu 
doht. Nu eetaifija jaunu kuknu, un noschkihre 
Wesselns no ncweffeleem, wihrischkus no fee-
wifchkahm. San ubbagi kurneja; bet teem oija 
jaktaufa, un ar laiku wifs tappe padarrihts. 

Eesahkuma wissuwairak pirtneeki kleedse par 
to, ka reem essoht preekschrakstihts, us kahdu 
wihsi teem bija jadsihwo. Wmm baschijahs, 
ka teem essoht jastrahda ubbagu-nammam par 
labbu, un ka tee ne dabbujoht, kä lihds fchim, 
sawu pahrtikschanu bes puhleschanas, un ka 
arri wiunu pelnita nauda ne nahkoht winnu 
rohkaö. Vet redsedami, ka wissa wiimu klceg-
schana par welti bija, tee beidsoht zeete klussu. 

Kad winm ne pratte kahdu darbu, tad 
Reins likke nahkt no pilssehtas kabdu labbu 
Nleisieri, kas teem wissu rahdija. Tä tas bija 
ar dreimanna-, difchlera- un wehwera-dar-
beem un ar zitteem ammateem. 
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Nach zwel Iahren waren unsere Spitler 
schon ganz andere Menschen; fast alle waren 
fleißige und gute Arbeiter. Das Armenhaus 
war ein Fabrikhaus geworden, und manche 
Spitler hatten fchon zwanzig bis dreißig Ru
bel Silber in der Sparkasse. 

Besonders wollte ein Jeder Spitalaufseher 
oder Spitalmeister werden; und wer schon in 
einem solchen Ehrenamte stand, der nahm sich 
in Acht, es wieder durch eine schlechte Auf
führung zu verlieren. Denn alle Uebrigen 
paßten ihm mit neidischen Augen auf; und 
wirklich verlor ein Solcher bei dem kleinsten 
Versehen seine Stelle. 

Die Spitalarbeiter kamen endlich in einen 
so guten Ruf, daß nicht bloß die Bauern in 
Goldenthal und ihre Nachbaren, sondern auch 
manche Städter, bei ihnen allerlei Sachen ver
fertigen ließen. 

Allen Leuten im Dorfe war es eine Freude, 
daß sie keine Bettler mehr sich herumschleppen 
sahen, und daß ihre Gärten und Felder nicht 
mehr von solchen Herumtreibern bestohlen wur
den. Wenn Gott ihnen etwas gegeben hatte, 
so schickten sie gern einige Geschenke ins Ar
menhaus. Und diese Spitler waren ihnen 
auch oftmals eine große Hilfe: denn zur Ar
beitszeit kamen sie zu ihnen als Tagelöhner. 
Auch aus der Stadt kamen bisweilen Herren 
heraus, die gern die neue Einrichtung in Gol
denthal sehen wollten; und diese gefiel ihnen 
sehr, und sie wünschten von Herzen, daß auch 
in anderen Gemeinden eine so gute Einrich
tung getroffen werden möchte. 
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Pehj diweem gaddeem muhfu spittalneeki 
jau bija zitti laudis, un gan drihs wissi goh-
digi un labbi strahdneeki. Ubbagu-nams bija 
ka pabrihku-nams, un dascheem spittalneckeem 
jau bija diwidefinit woi^ trihsdcfmit sudraba-
rubli taupischanaö-lahde. 

Wissuwairak ikweens gribbeja par fpittala-
usraugu jeb spittala-meisten palikt; un kam 
tahds gohda-ammatinsch jau bija, tas zeeti 
fargajahs, lai to ne paspehletu zaur kahdu 
taunu darbu. Jo wissi zitti gluhneja uS 
Wimm ar skauga-azzim; un tahds teescham 
pee masakas wainas pasaudeja sawu weetu. 

Gchecm fpittala-strahdneekeem zehlehs bei-
dsoht tahda labba flawa, ka neween Seltu-
leijas semneeki un Wimm kaimini, bet arri 
dafch pilsfehtneeks, schahdas tahdas leetas 
pee winneem likke taifiht. 

Wissi zeema-laudis bija preezigi, ka tee 
wairs ne redseja ubbagus apkahrt wasatees, 
un ka Wimm dahrsi un lauki ne tappe wairs 
apsagti no tahdeem wasankeem. Kad Deews 
winneem ko bija dewis, tad tee labpraht fuh-
tija kal,das labbas dahwanas us fpittala-
nammu. Un fchee spittalneeki teem arri bija 
daudsreis par leelu palihgu: jo darba-laikä 
tee nahze pee winneem algadschös. Arri no 
pilsfchtas atnahze dasä)ureis kungi, kas grib
beja labpraht redseht to jaunu buhschanu 
Seltuleija; un tahda buhfchana teem lohti 
patikke, un winni labpraht wehleja, ka arri 
zittas draudses tahda labba eetaisifchana 
buhtu atrohnama. 
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Achtundzwanzigstcs Kapitel. 
Wieder etwas Neues. 

„Ä?as hat der Rein nun wieder vor?" so 
fragten einander die Leute im Dorfe. Denn 
wenn alle Andern fchon von ihrer Arbeit ruhten, 
so stieg Rein mit dem Schulmeister und mit an
dern jungen Burschen noch in den Feldern herum 
mit Schnüren, mit einer langen Kette und mit 
hohen Stangen, die sie in den Boden steckten; 
und er guckte über ein Tifchchen mit hohen 
Füßen, bald vorwärts und bald rückwärts, und 
konnte sich nicht fatt fehen; und doch war dort 
nichts zu sehen. Das thaten sie vom Frühlinge 
bis zum Herbst. Und als die Leute endlich hör
ten, Rein habe alle Felder und Heuschläge, 
alle Wege und Stege ausgewessen und auf ei
ner großen Charte aufgezeichnet, so wurde Vie
len Angst, und sie wußten nicht, was sie den
ken sollten. Aber die Sache verhielt sich so: 

R e i n  h a t t e  i m  K r i e g s d i e n s t  d a s  G e s c h ä f t  
eines Feldmessers erlernt, und er besaß manche 
gute Bücher darüber. In derselben Kunst un
terrichtete er den jungen Johann Birk und 
andere muntere Bursche. Da der Wald schon 
ausgemessen und eingetheilt war, so fiel es ihm 
ein, dasselbe mit den Dorfsfeldern und mit den 
zerstreuten Ackerstücken vorzunehmen, und eine 
große Abbildung der Landereien zu machen, 
welche man Land- oder Feldcharte nennt. 

Auf einer solchen Feldcharte konnte man je
des Feld, jeden Heuschlag, jede Weide, jeden 
Weg und Garten, und alle Dorfgebäude, finden. 
Und als die Charte fertig war, so hing er sie im 



AS 

Diwidefmit un astota Nodal!ii. 
Atkal jauna leeta. 

„Kas n u  atkal R e i n a m  irr?'/ tä waizaja 
zeema-iaudiS jits zittu. Jo kad wissi zitti 
jau dusseja no darbeem, tadRejns ar fkohl-
meisteri UN ar zitteem jauneem puifcheem Wehl 
staigaja zaur laukeem ar schnohrehm un ar 
garru kehdi un ar augsteem kahrteem, ko tee 
eeduhre semme: un winfch pats skattijahs 
pahr kahdu galdinu ar augstahm kahjahm, 
brihfcham us preekfchu, brihfcham atpakkak, 
un ne warreja deesgan fkattitees, un tomehr 
tur ne bija ne kas fkattams. Ta winni dar-
rija no pawassaras- lihds ruddens-laikam. 
U n  k a d  l a u d i s  b e i d s o h t  d s i r d e j a ,  k a  R e i n s  
wissus laukus un plawas, zellus un stiggas 
ismehrojis un leela rulle eerakstijis, tad da-
scheem tappe bail, un tee ne sinnaja, ko doh-
m a h t .  B e t  t a s  b i j a  t ä :  

Karra-deenesta ReinS bija mahzijees fem-
mes-mehrneeka ammatu, un tam arri bija 
daschas geldigas grahmatas par to. To pa-
f c h u  f k u n s t i  r a h d i j a  w i n s c h  a r r i  V e h r f i s c h  a  
Jahnam un zitteem muddigeem puifcheem. 
Kad mefch jau ismehrohts un eedallihts, tad 
winnam prahta nahze, to paschu darriht ar 
zeema-laukeem un ar iskaifiteem semmes-gab-
baleem, un kahdu leelu semmes-norakstifchanu 
taifiht, ko semmes-rakstus woi kahrtes sauz. 

Tahda semmes-rulle warreja atrast ikkurru 
lauku, ptawinu, gannibu, zellu un dahrsu un 
wissas zeema-mahjas. Un kad ta rulle bija 
gattawa, tad wmfch to uskahre teesu-namma 
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Gerichtshause an der Wand auf. Nun liefen 
die Hausvater herbei, sie zu betrachten, und 
wunderten sich sehr, daß sie darauf Alles finden 
und sehen konnten. Auf jedem Stück stand ge
schrieben, wie groß es sei). Jeder erkannte sei
nen Antheil an Land, und bekam nun erst zu 
Wissen, wie viel Land er habe. Manche Klüg-
linge schrieben es sich auf einem Stück Papier 
ab, wie viel ihnen zugehöre. Denn bis jetzt 
hatte mancher Wirth selber nicht gewußt, wie 
viel Land er wirklich besitze. 

Als nun der folgende Frühling kam, und die 
Leute eines Tages, wegen einer andern Angele
genheit, zusammengekommen waren, so sprach 
Rein: „Ihr Alle kennet jetzt unsere Feld- und 
Wiesencharte; aber noch wisset Ihr nicht, wozu 
sie Euch nützen kann. Ich will'S Euch sagen: 
Ihr habt Alle noch so manche andere Ackerstücke, 
ohne EureFelder bei dem Gesinde. DieseStücke 
bearbeitet Ihr nach Vermögen; aber manches 
Stück ist sehr weit von Euch, und daher wird 
es niemals bedüngt. Es wächst auch wenig dar
auf; aber Streit entsteht oft darüber. Denn 
bald wird es von dem Vieh abgefressen, bald 
auf andere Art beschädigt; und oft kann man 
nicht wissen, wer den Schaden angerichtet hat, 
und Ihr müßt ihn ertragen, und Eure saure 
Arbeit ist oft vergeblich gewesen. Ein Wirth, 
der an dem obern Ende des Dorfes wohnt, hat 
Stücke in der Nähe eines Wirthen, der an dem 
untern Ende des Dorfes liegt, und Dieser besitzt 
wieder Etwas oben. Wie können sie nun wohl 
ihre Saaten gut bestellen und bewachen? Ein 
Stück ist auf dem Berge, das andere jenseits 
des Baches; dieses liegt hinter dem Walde, je
nes hinter dem Morast. Und nun muß man noch 
zwei- bis dreimal des Tages zwei bis drei Werst 
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pee seenas. Nu atfkrehje tee namma-tehwi, 
to apskattitees, un brihnojahs iohti, ka tee 
tur warreja wissu atrast un redseht. Ikweenä 
gabbala bija eerakstihts, zik leels ta6 essoht. 
Ikkatrs nu pasinne sawu semmes-teesu, un 
dabbuja taggad ihsti sinnaht, zik semmes tam 
essoht. Zitti gudrineeki sewim norakstija us 
zittu papihru, zik teem peederroht. Jo lihds 
schim dafch faimneeks pats ne bija sinnajis, 
zik semmes tam teefcham essoht. 

Kad nu zitta pawassara atnahze, un lau
dis kahda deenä deht zittahm waijadsibahm 
b i j a  s a n a h k u f c h i ,  t a d  s a z z i j a  R e i n s :  „ J u h s  
wissi taggad pasihsteet muhsu semmes- un 
plawu-rulli; bet weh! juhs ne smneet, us ko 
ta jums warr leeti derreht. Es jums to 
fazzifchu. Jums wisseem Wehl daschi zitti 
semmes-gabbali, bes teem tihrumeem pee 
mahjahm. Schohs gabbalus juhs strahdajeet 
ka spehdami; bet zits gabbals irr iohti tahlu 
no jums, un tapehz tas ne muhscham ue 
tohp apsuhdohts. Mas arri tur usaug; bet 
sirihdinsch par to daudsreis zellahs. Jo brih-
scham tas tohp nogannihts zaur lohpeem, 
brihsäiam sakehsihts us zittadu wihsi: un 
daudsreis ne warr sinnaht, kas to skahdi pa-
darrijis, un jums jazeefch, un juhsu puhle-
fck)ana daschureis welta bija. waimneekam, 
kas zeema augschgalla dsihwo, gabbali irr 
pee ta faimneeka mahjahm, kas zeema leis 
jas-gallä mahjo, un fchim atkal augschgalla. 
Kä tee nu warr labbi kohpt un fargaht sa-
wus sehjumus? Zits gabbals irr kalnä, 
Zits winnä pusse uppes; zits ais mescha, 
zits ais purwja. Un nu wehl diwi- woi 
trihsreis par deenu jastaiga diwi woi trihs 
W e r s t e s  u n  t a h l a k i  s c h n r p  u n  t u r p »  u n  t ä  
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und noch welter hin- und hergehen. So werden 
viele Stunden verloren durch Gehen undKomen. 
Wenn alle Eure Feld- und Wiesenstücke zusamen 
waren, so würdet Ihr weniger Arbeit, weniger 
Zeit dazu nöthig und mehr Segen habend" 

„Das ist wohl wahr.'" sagten die vernünf
tigen Hausväter; „aber was soll man machen? 
Ein Stück Land kann man nicht in einen Sack 
stecken, noch auf die Schultern nehmen und auf 
Eine Stelle zusammen tragen!" 

„Das könnt Ihr wohl!" antwortete Rein; 
„Ihr müßt Euch nur unter einander vereinigen, 
und solche Stücke austauschen, so wird endlich 
jeder Wirth alle seine Landereien zusammen ha
ben, und für Euch Alle werden daraus große 
Vortheile entspringen» Sprechet daher mit 
Euren Nachbaren, ob sie nicht tauschen wollen; 
seyd aber selber nicht eigensinnig und habsüchtig, 
und gebet lieber ein Paar Fuß mehr dagegen. 
Und wenn Ihr selber nicht einig werden könnet, 
so suchet einen verständigen und gerechten 
Schiedsrichter, oder werfet das Laos darüber." 

Als der Aelteste so geredet hakte, schüttel
ten die Leute die Köpfe und gingen nach Hause. 
Alle sagten: „Es wäre wohl gut; aber so wird 
es niemals gehen!" 

Einige indessen überlegten in müssigen Stun
den bei sich selbst, was für Stücke sie wohl aus
tauschen könnten, und gegen welche? und mit 
waS für einen Wirth sie zu reden hätten? Sie 
fingen auch einmal mit ihm davon an. Aber 
Diesem gefiel das Stück nicht, das Jener da
gegen geben wollte, und er wollte ein anderes 
Streuland haben, das einem dritten Wirthe ge
hörte. Nun gingen beide zu diesem hin. Einer 
trieb und ermunterte den Andern, und zuletzt 
fingen Alle an, unter einander zu tauschen und 
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dauds stundas isgaifa zaur aiseefchanu un 
atpakkalnahkfchanu. Kad juhfu semmes- un 
plawas-gabbali wissi kohpä buhtu, tad jums 
buhtu masaks darbS, masaks laiks un wairak 
fwehtibas!" 

„Tas gan keef.'" teize tee prahtigi namma-
tehwi; „bet ko buhs darriht? Semmes-gab-
balu ne warr maisa eebahst, neds us plezzehm 
zelt un fanest weena weeta!" 

„ T o  j u h s  g a n  w a r r e e k , "  a t b i l d e j a  N e i n s ;  
„jums buhs fawa starpa tikkai falihgt, un 
tahdus gabbalus ismiht, tad beidsoht ikwee-
nam faimneekam buhs wissi semmes-gabbali 
kohpa, Un jums wisseem zelfees labbums no 
ta. Runnajeet tadehl ar faweem kaimineim, 
woi tee ne gribb mihti bet ne esseet paschi 
pahrgalwigi un plehsigi, un dohdeet labbak 
kahdu pahru pehdu wairak pretti. Un ja 
juhs pafchi ne Warretut falihgt, tad meklejeet 
kahdu gohdigu un taifim fchkihreju, jeb met-
teet kaulmus par to." 

Kad Wezjakais ta bija runnajis, tad Sau
dis aisgahje us mahjahm, galwas krattidami. 
Wissi teize: „Gan labbi buhtu; bet ta las 
muh schäm ne ees.'" 

Bet zitti pa tam ftarpam waLas-laika np-
dohmaja pafchi pee fewis, kahdus gabbalus 
tee warretu ismiht, un prett kahdeem? un 
ar kahdu faimneeku gan buhtu jarunna? Tee 
arri eefahze kahdnreis ar winnu runnaht. Bet 
fchim ne patikke tas gabbals, ko tas gribbeja 
pretti doht, un wehleja zittu semmes-stuhri 
dabbuht, kas tre^cham faimneekam peederreja. 
Nu abbi diwi aisgahje pee ta. Zits zittu 
biwne un fkubbinaja, un beidsoht gan drihs 
^issi eefahze, fawä starpä derreht un miht 
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zu handeln den ganzen Winter hindurch. Viele 
Hausvater konnten sich gar nicht vereinigen; 
aber andern gluckte es dafür desto besser. Nur 
fünf Wirthe kamen im ersten Winter mit die
sem Geschäft zu Stande. Als aber der Som
mer da war, und alle übrigen sahen, daß diese 
fünf Wirthe viel leichtere Arbeit hatten, weil 
nun alle Felder und Wiesen zusammenhingen, 
so that eS ihnen leid, daß sie selber noch so 
einfältig gewesen waren; und sie zeigten sich 
jetzt ebenfalls bereit, ihre Streulander auszu
tauschen. Nach zwei Jahren waren alle Fel
der so vernünftig eingetheilt, und Friede und 
Liebe herrschte unter den Nachbaren. 

Neunundzwanzigstes Kapitel. 
Goldenthal wird wirklich ein Goldthal oder 

Golddorf. 

Das Dorf Goldenthal gewährte jetzt den Au
gen wirklich einen herrlichen Anblick, wie ein 
wahres goldnes Thal. Da lagen seine fünfzig 
Eesinder, beschattet und versteckt unter Gärten 
und Obstbäumen; rund umher umgeben von 
fetten Wiesen, und von. Feldern mit goldenen 
Aehren; überall war es schön wie ein Paradies. 
Wo die Landstraße durch seine Gränzen ging, 
waren herrliche Obstbäume zu beiden Seiten 
gepflanzt. Wenn ein Fremder in das Dorf 
Goldenthal trat, so glaubte er in einem Städt
chen zu seyn. Denn alle Wohngebäude waren, 
wenn auch nicht groß, so doch gutgebaut und 
wohl erhalten; und eben so war es mit den 
Nebengebäuden. Alle Wohngebäude hatten 
weiße und feste Schornsteine, reine und helle 
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zaur wissu seemu. Dauds namma-tehwi gan 
ne warreja ne mas salihgt; bet tomehr zit
teem jo labbi laimejahs. Peezi faimneeki 
ween pirmä seemä fcho darbu pabeidse. Bet 
kad wassara nahze, un wissi zitti redseja, ka 
fcheem peezeem sainineekeem dauds weeglaki 
darbi bija, tapehz ka nu wissi lauki un wissas 
plawas kohpä bija, tad tappe teem schehl, ka 
winni pafchi Wehl tahdi mulki bijufchi; un 
tee taggad bija arri gattawi, fawus semmes-
gabbalus ismiht. Pehz diweem gaddeem wissi 
lauki bija tik gudri eedalliti, un meers un 
mihlesiiba dsihwoja siarp kaimmeem. 

Diwidesmit un dewita Nodaüa. 
Seltuleija paleek nu teefcham par Seltu-

leiju woi Seltuzeemu. 

Teltuleijas zeems taggad teefcham azzim pa-
tikke, ka ihsta selta leija. stahweja winna 
peezdefmit mahjas, apehnotas un apflehptas 
no dahrseem un augligeem kohkeem; wifs-
apkahrt bija raukas ptawas un tihrumi ar 
selta wahrpahm; wissur bija tik jauks, kä 
paradihse. Kur leels zelfch gahje zaur winna 
rohbescheem, tur brangi ahbolu-kohki bija 
dehsiiti garr abbahm pussehm. Kad kahds 
fweschineeks eegahje Seltuleijas zeema, tad 
las dokmaja, ka tas kahda pilsfehtina essoht. 
Jo wissas istabas gan ne bija lcelas, bet 
labbi uötaifitas un labbi kohptas; tapat arri 
wissas zittaS ehkas. Wissahm istabahm bija 
balti un siipri fkurstini, fpohdri un fkaidri 
l^bgi, masgatas durwis un lohgu-flehgi. 
^umti bija gluddi un zeeti, ne kur no aukas 

16 
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Glasfenfier, gewaschene Thüren und Fenster
schlage. Die Dacher waren glatt und fest, nir
gends vom Winde zerzaust; längs den Zäunen 
stand eine Menge Bienenstöcke und Bienenkörbe: 
unter den Fenstern hatten die Kinder und Mäd
chen schöne und bunte Blumen. 

Wenn die Bewohner Goldenthals einander 
auf der Straße begegneten, so gaben sie sich mit 
freundlichen Worten einen guten Tag und rede
ten liebreich mit einander. Schon von außen 
konnte man sehen, daß sie zufrieden und vergnügt 
lebten. Auch bei den Arbeiten in der Woche tru
gen sie, keine feinen und rheuren, aber immer 
reinliche und ganzeKleider: nie waren diese be
schmutzt, noch zerrissen. Wohl sah man viele 
braune und von der Sonne verbrannte Gesich
ter; aber keine unreine und besudelte, auch keine 
struppigen Bärte. In den Augen Aller glänzte 
Gesundheit und Wohlstyn. Die jungen Bursche 
aus andern Gebieten und Gemeinden schauten 
gerne nach den Mädchen in Goldenthal; denn 
diese waren nicht nur nett und hübsch, sondern 
auch gute Wirthinnen und Arbeiterinneu. Der 
Sohn manches reichen Wirthen, aus einem 
fremden Dorfe, führte ein Goldenthaler Mad
chen als Weib heim; und wenn es auch keine 
Aussteuer hatte, so besaß es doch viele Tugen
den. Wollte ein Goldenthaler anderwärts Hei
rathen, so konnte er sich aus hundert Mädchen 
aussuchen, welche ihm gefiel. Kein Vater ver
sagte ihm seine Tochter, wenn diese auch mehr 
Vermögen hatte als der Bursche; denn ein Je
der wußte, daß ein Madchen mit einem Manne 
aus Goldenthal gut leben könnte. 

Nirgends waren in Goldenthal Bettler und 
Herumtreiber zu sehen; aber auch selten zeigte 
sich ein ganz armer Mensch. Denn auch die 
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saplehsti; sehtmallä pulku bischu-strohpi un 
aweles, appaksch lohgeem bija behrneem un 
meitahm skaistas un raibas pukkites. 

Kad Seltuleijas eedsihwotaji zits zittam 
sastappe.pa zcllu, tad weens oytram ar laip-
nigeem wahrdeem dewe labbu deenu un mit)-
iigi sarunnajahs sawa starpa. Jau no ah-
renes warreja tedseht, ka tee dsthwoja Mee-
rigi un preezigi. Arri pee neddelas-darbeem 
teem ne bija smalkas un dahrgas drehbes, 
bet arween tihras un wcsselas; ne kad tahs 
ne bija sasmehretas neds saplehstas. Gan 
bija redsami dauds bruhni un no faules sa-
twihkuschi waigi; bet ne kahdt netihn, sa-
smullehti, un ne kahdas spurrainas bahrsdas. 
Wissn lauschu azjls spihdeja Wesseliba un 
spirgtums. ?sttu walftu un draudsu puischi 
labpraht skattijahs pehz Seltuleijas meiti--
nahm; jo tahs bija neween skaistas un dai-
tas, bet arri labbas namma-kohpejas un 
sirahdneezes. Dascha baggata saimneeka 
dehls, no fwescha zeema, aiswedde Seltu
leijas meitu par seewu; un kad schal arri 
ne bija leels puhrs, tad tomehr bija dauds 
labbi tikkumk. Un kad kahds Seltuleijeets 
gribbeja zittuc prezzeht, tad tas warreja no 
simts meitahm islasslht, kahda tam patikke. 
Neweens tehws tam aisleedse sawu meitu, 
ja tai arri wairak mantas buhtu, ne ka 
pnischam; jo ikweens sinnaja, ka meita ar 
Seltuleijas wihru warretu labbi dsihwoht. 

Ne kur ubbagi neds deedelneeki ne bija 
redsami Seltuleija: bet arri retti kahds glus 
schi nabbags zilweks. Jo arri spittalneekeem 
bija deesgan Maises un apgehrbja. Kad 
eenahze kahda nabbaga saimneeka mahjäs, 
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Spitler hatten genug Brodt und Kleider. Wenn 
man in eines dürftigen Wirrhen Gefinde kam, so 
mußte man glauben, daß hier ein wohlhabender 
Hausvater wohne. Die Dielen waren rein ge
fegt; die Tische, Bänke und Stühle ohne Staub 
und ohne Flecken; die Fenster hell. Es war 
eine Freude, hier zu wohnen. 

Vom Frühling bis zum Herbst war Sonn
tags, bei schönem Wetter, ein fröhliches Leben 
in Goldenthal. Dann kamen viele Städter zum 
Besuch heraus. Der Kirchenkrug war zu einem 
Wirthshause eingerichtet worden, und gehörte 
jetzt einem von den zweiunddreißig Hausvätern. 
Hier hielten sich viele Herren und Damen auf, 
und verzehrten manchen Rubel mit Anstand und 
Freude. Andere Städter wohnten eine Woche 
oder länger bei bekannten Wirthen, vergnügten 
sich in ihren Gärten, aßen bei ihnen Milch und 
Honig, oder Beeren und Aepfel, und bezahlten 
das Alles mit baarem Gelde; oder sie gingen 
spazieren durch Felder und Wiesen; oder sie 
saßen im Schatten dichtbelaubter Bäume am 
Ufer des Baches; oder sie begaben sich unter die 
Linden bei dem Kirchenkruge, um zu sehen, wie 
die Dorfjugend sprang und jubelte, und oft 
mischten sich die jungen Herren und Damen un
ter die Tänzer. Und für solche Vergnügungen 
waren sie dankbar, und beschenkten Kinder und 
Eltern. Auch bisweilen im Winter, bei guter 
Bahn und schönem Wetter, kamen viele Schlit
ten aus der Stadt nach Goldenthal; die Herr
schaften ließen hier Kaffee machen, und leerten 
manche Flasche Wein. 

Die Leute aus anderen Gebieten wunderten 
sich über das Alles, und konnten nicht aufhören, 
sich zu wundern, warum es bei ihnen nicht auch 
so herginge; und sie meinten, die Goldenthaler 
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tad bija jadohma, tö essam kahdu turrigu 
namma-tehwu. Grihdi bija tihri un mehsti; 
galdt, benki un krehfli bes puttekleem un 
traipekleem; lohgi skaidri. warreja dsih-
woht ar preeku. 

Swehtdeenäs no pawassaras lihds ruddeni, 
pee jauka laika, bija preeziga buhschana Seltu
leijas. Tad atnahze dauds pilssehtneeki zeema. 
Basnizaskrohgs bija eetaisihts par trakteeri, 
un peederreja taggad weenam no teem trihs-
desmit un diweem namma-tehweem. Tö nu 
mitte dauds kungi un gaspaschas, un tehreja 
daschu rubli ar gohdu un preeku. Zitti pils
sehtneeki dsihwoja kahdu neddeiu jeb ilgaki pee 
pasihstameem saimneekeem, iSlustejahs Wimm 
dahrsös, ehde winnu peenu un meddu, jeb 
ohgas un ahbolus, un makfaja wissu to ar 
tihru naudu; jeb winni gahje sehrstees ap 
laukeem un plawahm; woi sehdeja pawehni 
semm kupleem kohkeem uppes-malla; woi 
aisgahje appaksch leepahm pee Basnizas-
krohga, fkattitees, ka zeema-behrui deije un 
lihgfmojahs, un daschureis kundsini un mam-
selles lihds ar winneem danzoja. Un par 
tahdeem preekeem tee bija patcizigi, un ap-
schkinkoja behrnus un wezzakus. Daschureis 
arri scema, kad labs zcisch un jauks laiks 
bija, atbrauze no pilssehtas dauds kammanas 
Seltuleija; kungi likke tur kappejas taisiht, un 
istukfchoja daschu buddeli wihnu. 

Zittu walstu laudis brihnojahs par wissu 
to, un ne warreja isbrihnotees, kapehz tas 
ne notikke tapat arridsan pee winneem, un 
dohmaja, ka Seltuleijeefcheem essoht sawadas 
skuustes un sinnas. Tomehr tee ne mahzi-
jahs tahdas paschas skunftes, bet palikke, kä 
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müßten eine eigene Kunst und Wissenschaft bes 
sitzen. Dennoch lernten sie diese Kunst nicht, son
dern blieben, wie seither, bei ihrer alten Lebens
art. Aber sie sprachen immer mitNeid undHaß 
von den Goldenthalern, verspotteten sie, wo sie 
konnten, und gaben ihrem Dorfe den Ekel
namen: Gold Macherdorf. Aber das war 
kein Ekelname, sondern ein Ehrenname. 

Die Goldenthaler machten sich auch nichts 
daraus; denn sie wurden überall geehrt und ge
lobt, und lebten immer zufrieden und vergnügt. 
Nach vollendeter Wochenarbeit hatten sie einen 
wahren Ruhetag. Nach dem Kruge gingen sie 
nicht viel, denn Jeder hatte bei sich zu Hause et
was, womit er sein Herz erquicken konnte. Aber 
im Winter verjubelten sie manchen Sonntags
abend im Kruge mit fröhlichen Liedern und Tän
zen. Einige junge Leute hatten von dem neuen 
Schulmeister gelernt, die Violine zu spielen und 
auf einer Flöte zu blasen. Die älteren Manner 
und Weiber kamen bald bei dem einen, bald bei 
dem andern Hausvater zusammen, wurden lieb
reich aufgenommen, und anständig mit dem,was 
Gott gegeben hatte, bewirthet. BetrunkeneMen-
schen sah man nirgends mehr, Zank und Streit 
hörte man nirgends. Denn durch eine vernünf
tige und christliche Erziehung hatten fast Alle ei
nen Sinn für wahre Ehre bekommen, und aus 
ihrem Munde hörte man nie unsittliche Reden 
und grobe Spaße. Ein ahnliches Wesen suchte 
man vergeblich in den benachbarten Gebieten. 
Schon von weitem konnte man Goldenthals Be
wohner erkennen. IhreTracht warund blieb wohl 
eine Bauernkleidung, aber hübsch und nett; ihre 
Unterhaltungen waren liebreich und bescheiden, 
und ihr Benehmen war ohne Verstellung. Feine 
Kleider hatten sie nicht, sie waren aber selber fein. 
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bijufchi, pee sawas wezzas dsihwoschanas. 
Bet tee runnaja arween no Seltuleijeeschecm 
ar skaudibu un eenaidibu, tohs mehdija kur 
warredami, un sauze winnu zeemu ar pa-
lammu: Zeems, kur seltu taifa! Bet 
tas ne bija palamma, bet gohda-uswahrds. 

Seltuleijeeschi arri ne behdajahS ne was 
par to. Jo tee wissur tappe gohdinati un 
teikti, un dsihwoja allaschin meerigi un pree-
zigi. Pehz pabeigteem neddelas-darbcem teem 
bija ihsta dussas-deena. Krohga tee gan ne 
gahje dauds, jo ikweenam bija sawas mah-
jas, ar ko firdi atspirdsinaht. Bet seemas-
laika tee daschä swehtdeenu-wakkarä isluste-
jahs krohga ar preezas-singehm un dantscheem. 
Daschi jauni puifchi bija mahzijufchees no 
jauna skohlmeistera, wihjoli greest un u6 
wahzu stabbuli duhdoht. Wezzischki wihri 
un feewas sanahze brihscham pee weena, brih-
scham pee ohtra namma-tehwa, tappe mih-
ligi sanemti, un gohdigi meelohti ar to, ko 
Deews bija dewis. Peedsehruschus zilwekus 
ne kur wairs ne redseja, rahfchanu un bahr-
schanu ne kur ne dsirdeja. Jo zaur prahtigu 
un kristigu audfinafchanu gan drihf wissi bija 
palikkuschi ihsta gohda kahriqi, un no winnu 
muttes ne kad ne bija dfirdami nekaunigi 
wahrdi, neds rupji smeekli. Tahdu buh-
schanu welti mekleja kaimiuu walstis. Jau 
no tahlenes warreja pasiht kahdu SeltuleijaS 
eedsihwotaju. Wimm apgehrbs gan bija un 
palikke semneeku apgehrbs, bet smuks un 
glihts; Wimm sarunnafchanas bija mihligas 
un gohdigas, un Wimm turrefchana bes 
lischka prahta. Smalkas drehbes teem ne 
bija, bet paschi bija smalki. 
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Ein solches ehrbares und vernünftiges Le
ben entstand nicht allein aus guter Erziehung 
und Belehrung, sondern auch aus weisen Ver
ordnungen der Gemeinde. Denn sobald einige 
Hausvater wohlhabend und reich geworden, so 
fehlte es auch nicht an Solchen, die ein hoch
mütiges Wesen annahmen, und die da anfan
gen wollten, wie Deutsche zu leben. Sie kauf
ten ihren Töchtern und Weibern Deutsche An
züge und Kleider, und wollten selber, in allen 
Stücken, Deutsche werden; sie fingen an, sich 
ihres Bauernstandes zu schämen, versuchten das 
Deutsche zu radebrechen, wieder Karten zu spie
len, und Kaffee, Wein und Punsch zu trinken. 
Als Rein das bemerkte, so ärgerte er sich 
darüber, und sprach: „Nein, liebe Nachbaren 
und Freunde! Wenn Ihr so wieder zu leben 
anfanget, so wird eS bald mit allem Segen 
und mit aller Ehrbarkeit vorbei seyn, und un
sere Leute werden nach einigen Iahren wieder 
Hungerleider seyn, wie vorher. So darf es 
nicht gehen!" — Nun wurde dies hochmüthige 
und unvernünftige Wesen von dem Gemeinde
gericht strenge verboten. Der Landmann 
bleibe bei seinem Pfluge! Keinem Gol
denthaler war es erlaubt, in kostbaren Klei
dungen zu stolziren; und schwere Strafen wur
den auf Kartenspielen, Saufen, Schimpfen und 
schamloses Leben gesetzt. Nun war es für Je
den eine Schande, nach Deutschen Moden zu 
trachten. 

Diese Verordnungen wurden an jedem Neu-
zahrstage durch den Prediger von der Kanzel 
verlesen; und Alt und Jung hörten darauf 
mit stillem und aufmerksamem Sinn. ^ 
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Tahda gohdiga un prahtiga dsihwofchana 
ne zehlehs ween no gohdigas audsinafchanas 
un mahzifchanaS, bet arri no gudreem pa-
gasta-likkumeem. Jo kad zitti namma-tehwi 
palikke turrigi un baggati, tad arri ne truhke 
tahdi, kas nehme lepnu prahtu, un gribbeja 
eefahkt, ka wahzeefchi dsihwoht. Tee nopirke 
sawahm meitahm un feewahm wahzeefchu 
swahrkus un kleites, un gribbeja pafchi eeksch 
wissas buhfchanas palikt par wahzeefcheem; 
eefahze kaunetees par fawu semneeku buh-
fchanu, mehginaja wahzu wallodu lausiht, 
atkal kahrtes fpehleht, un kappejas, wihnu 
un punfchi dsert. Kad Reins to mannija, 
tad palikke winfch dufmigs par to, un teize: 
„N^, mihli kaimini un draugi.' Kad juhs at
kal eefahzeet tä dsihwoht, tad wissa swehtiba 
un wifs gohds drihs buhs wehjä, un muhfu 
laudis, pehz ne dauds gaddeem, atkal buhs 
plukkati, ka bijufchi. Tä tas ne warr eet!"— 
Tadehk tahda lepna un neprahtiga buhfchana 
tappe bahrgi aisleegta zaur pagasia - teefu. 
Arrais lai paleek pee fawa arkla! 
Neweenam Seltuleijecfcham ne bija wehlehts, 
ar dahrgeem fwahrkeem leppotees, un gruh-
tas strahpes tappe usliktas us kahrtu-fpeh-
lchm, us plihtefchanu, lammafchanu un ne-
kaunigu osihwofchanu. Nu wisseem bija kauns, 
pehz wahzeefchu eeraddumeem dsihtees. 

Schee likkumi ikkurra jaunagadda-deena 
tappe zaur mahzitaju kanzelt preekfchlassiti, 
un tvezzi un jauni rohs klaufija ar klussu un 
samannigu prahtu. — 
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Dreißigstes Kapitel. 
D i e  K i n d t a u f e .  

^ott bescheerte dem Rein eine große Freude, 
auf welche er schon lange gehofft hatte. Ihm 
wurde nach sieben Iahren der erste Sohn ge
boren. Nun waren beide Eltern, so zu sagen, 
Wie im Himmel. 

Er ging zu seinem Freunde, dem neuen Berg
krüger, der Einer von den zweiunddreißig Ge
nossen war, und sagte: „Lieber Freund.' Noch 
niemals habe ich von Dir einen Liebesdienst ver
langt; aber jetzt thue ich es zum ersten Male. 
Meine Frau liegt in den Wochen, und ich kann 
sie nicht verlassen, um nach der Stadt zu gehen. 
Ich habe aber zweihundert Rubel Silber nöthig, 
auf eine Woche bloß. Kannst und willst Du 
sie mir leihen?" 

Der Bergkräger antwortete: „Du hast mir 
so viel Gutes gethan; wie sollte ich Dir nicht 
helfen? Ich habe wohl zweihundert Rubel Sil
ber; aber die Hälfte ist in Goldstücken. Nimm 
Alles, wenn Du es brauchst, auf so lange alS 
Du selber willst." 

Rein sagte: „Ich mochte lieber die ganze 
Summe in Goldstücken haben; aber jetzt werde 
ich nichts mitnehmen, denn ich habe noch einige 
andere Gänge. Bringe das Geld morgen Abend 
in mein Haus. Ich danke Dir hundertmal. Aber 
sey so gut, und sage Keinem etwas davon; es 
würde mir gewissermaaßen eine Beschämung 
verursachen." — Als er so geredet, ging er fort, 
und begab sich zu den übrigen Hausvätern, die 
mit ihm den Goldbund errichtet hatten. Zu die-
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Trihsdefmita Nodalla. 
K r i st i b a 6. 

Deews dewe Reinam leelu preeku, us ko 
tas jau senn bija gaidijis. Winnam pee-
dsimme pehz septineem gaddeem pirmais deh-
liÄfch. Nu abbi wezzaki bija, tä sakkoht, kä 
paradihse. 

Winfch aisgahje pee sawa drauga, ta 
jauna Kalnakrohdsineeka, kas bija weens no 
teem trihsdesmit un diweem beedreem, un 
teize: „Mihlais draugs! Wehl es ne esinu 
ne kad no tew kahdu mihlesiibu luhdsis; bet 
schodeen to darru pirmureis. Manna saimneeze 
behrnu-raddibas gull, un es ne warru to at-
siaht, us pilssehtu eedams. Bet man wai-
jaga diwisimts sudraba rubli, us kahdu ned-
delu ween. Woj tu warri un gribbi man 
tohs pafchus aisdoht?" 

Kalnakrohdsineeks atbildeja: „Tu man essi 
tik dauds labbu darrijis; kä es tew tad ne 
palihdsehtu? Man irr gan diwisimts su
draba rubli; bet pusse eeksch selta-gabbaleem. 
Wemtn wissu, kad tew waijaga, un uS tik ilgu 
laiku, kä tu pats gribbi." 

Reins teize: „Es labpraht gribbetu wissu 
naudu eekfch selta-gabbaleem. Bet taggad es 
to ne nemschu, jo man Wehl zittas eeschanas. 
Aisness to naudu ribt Wakkar mannas mahjäs. 
Es tew simtureis pateikschu. Bet luhdsams 
ne teiz neweenam ne ko; tas man tä kä kaunu 
Padarritu." — Tä teizis, winsch aisgahje 
prohjam, un dewahs pee teem zitteem nammas 
tehwcem, kas ar winnu ftlta-beedribu bija 



2Ü2 

sen sprach er dieselben Worte, bat von Jedem 
zweihundert^ Rubel, besonders Dukaten oder 
Fünft ubelstucke. Und Alle waren sehr erfreut, 
daß sie einmal dem Rein helfen konnten; und 
sie versprachen ihm, das Geld am folgenden 
Abend zu bringen. Niemand wußte, daß Nein 
auch schon bei den andern Wirthen gewesen 
war, und Keiner sagte dem Andern ein Wörtchen 
davon. Alle zweiunddreißig Wirthe waren zu 
dem andern Tage, Abends um acht Uhr, in 
Reins Wohnung bestellt. 

Und sie kamen Einer nach dem Andern herbei 
zu der bestimmten Stunde, als es schon dunkel 
ward. Nein führte sie Alle in seine große 
Stube ohne Licht hinein, so daß Alle im Fin« 
siern standen. Die Leute wunderten sich alle in 
der Stille sehr, hier eine so große Anzahl Men
schen zu finden, und dachten: „Wer weiß, ob 
Rein nicht seinen Sohn wird taufen lassen, 
und wir sollen Gevattern stehen!" — Nein ging 
nun nach Licht. Als er aber wiederkam mit 
zwei angezündeten Lichtern in den Händen, so 
erblickten sie wieder denselben Offizier, den sie 
schon einmal gesehen hatten, in prächtiger Uni
form, mit einem großen Offiziershute mit einem 
Federbusch, mit einem langen Säbel, und mit 
einem Ordenszeichen. Nun standen sie zum 
zweiten Male so geblendet da, wie vor sieben 
Iahren, und starrten einander mit großen Au
gen und mit offenem Munde an. Dieselben Per
sonen, die damals hier waren, standen auch jetzt 
um denselben Tisch herum, auf welchem der 
Offizier das erste Mal die Leuchter mit den 
Lichtern hingestellt hatte. 

R e i n  f r a g t e  j e t z t :  „ H a b t  I h r  m i r  g e 
bracht, was ich von Euch gebeten habe, so 
leget eS auf den Tisch hin^" 
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eezehlufchi. Winfch scheem teize tohs paschus 
wahrdus, luhdse no ikweena diwisimts rublus, 
un ihpafchi dukkatus jeb peezu rublu gabbaluS. 
Un wissi bija lohti preezigi, ka tee weenreis 
warreja Reinam palihdseht, un sohlija kam, 
to naudu atnest zitta wakkara» Neweens ne 
sinnaja, ka Reins arri pee zitteem jau bijis, 
un neweens ne teize zitteem ne wahrdinu. 
Wissi trihsdesmit un diwi saimneeki bija ap-
stelleti ohtras deenas wakkarä/ ap pulksten' 
astoneem, Reina mahjas. 

Un tee atnahze weens pakkak ohtra ap to 
noliktu stundinu, kad jau tumsch mettahs. 
Reins wissus eewedde sawa leelä istaba bes 
swezzes, tä ka winni wissi stahweja tumsiba. 
Tee taudis klussinam tohti brihnojahs, tö at-
rasi tahdn leelu pulku zilweku, un dohmaja: 
„Kas sinn, woi Reins ne liks sawu dehlu 
kristiht, un mehs buhsim kuhmi!" — Reins 
nu aisgahje pehz swezzes. Bet kad winsch 
atnadze, ar diwi eededsinatahm swezzehm 
rohkas, tad tee eeraudsija atkal to paschu 
wirsneeku, ko jau weenreis bija redfejuschi, 
ar branau mundeeri, ar leelu wirsneeka-zep-
puri ar^ zekkuli, ar gaxru schablu, un ar 
gohda-sihmi. Nu tee stahweja ohtrureis tä 
apstulbuschi, kä preeksch sptineem gaddeem, 
un skattijahs ar plaktahm azzim un at-
wehrtahm muttehm zits us zittu. Tee pa-
schi zilweki, kas toreis sche bija, stahweja 
nu arridsan ap to pafchu galdu, kur pirmu-
reis tas wirfneeks bija nolizzis lukterus ar 
swezzehm. 

Reins nu jautaja: „Woi man esseet at-
nessufchi, ko es no jums luhdsis, tad nolee-
^eet to us galdu!" 
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Nun kam Einer nach dem Andern an den 
großen Tisch, und Mancher bedauerte es, daß 
er das Geld nicht in Goldstücken hinzahlen 
konnte. Rein aber sagte mit freundlicher 
Stimme: „Das ist einerlei; gebet, wie Ihr 
es habet!" — Und die zweiunddreißig Wirthe 
schütteten ihr Geld auf den Tifch, Einige in 
Gold, Andere in Silber. 

Nun erhob Rein seine Stimme, und sprach: 
„Erinnert Euch, lieben Freunde! die Zeit der 
Prüfung ist jetzt vorüber; denn die sieben Jahre 
und sieben Wochen, von denen ich Euch damals 
sagte, sind zu Ende. Ihr habt heute mehr Geld 
auf diesen Tisch ausgeschüttet, als ich damals 
ausschütten konnte. Damals hattet Ihr nicht 
so vielKopeken,alsIhr jetztRubel besitzet. Jetzt 
hat ein jeder von Euch, in zwei Tagen, zweihun
dert Rubel hergebracht, so daß sechstausend und 
vierhundert Rubel Silber hier vor unsern Au
gen liegen. DiePrüfungszeit ist vorbei, und ich 
habe Euch die Kunst gelehrt, Gold zu machen. 
Jetzt werdet Ihr recht verstehen, was ich Euch 
damals sagte, als Ihr zum ersten Male hier stan
det. Ich sagte Euch: die Kunst selber ist mehr 
werth, als das Gold, das sie macht, denn diese 
Kunst ist die Wahre Weisheit deS Lebens. Blei
bet jetzt Euren guten Vorsätzen getreu, und hal
tet fest an Gott, so wird Euer Glück und Eure 
Wohlfahrt mit jedem Tage immer höher steigen. 
Wer von seinem Gelübde laßt, der läßt von sei
nem Glück! Lehret diese Weisheit auch Eure 
Kinder, damit sie sich auch an ihr halten, und 
sie werden AlleS in Fülle haben! — Ich habe 
mein Wort und mein Versprechen gehalten. Ihr 
sei)d reich, weil Ihr nicht viel bedürfet, und weil 
Ihr doch viel erwerbet, und weil Euch Jeder
mann trauet und gern mit Euch lebt. Ihr habt 
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Nu nahze. weens pakkal ohtra pee leela 
galda, un dascheem bija schehl, ka tee to 
naudu ne warreja makfaht eeksch selta-gabs 
baleem. Bet NeinS sazzi/a ar laipnigu 
balsi: „Tas weenalga; dohdeet, kahda jums 
irr.'" — Un tee trihsdesmit un diwi saim-
neeki isbehre sawu naudu u6 galdu, zits seltu, 
zits sudrabu. 

Nu pazehle Neins sawu balsi, un teize: 
„Peeminneet/ mihli draugi.' ka tas pahrbau-
dischanas-laiks taggadiu pagallam, no ka es 
toreis ar jums runnaju. Iuhs schodeen wai-
rak naudu esseet isbehruschi US scho galdu, 
ne ka es toreis warreju iöbehrt. Toreis jums 
ne bija tik tauds kapeiki, ka nu rublus tur-
rait. Taggad ikweens no jums eekfch diwi 
deenahm diwisimts rublus atnessis, ta ka 
seschituhkstoschi un tschetrsimts rubti tö preeksch 
muhsu azzim guü. Pahrbaudischanas-laiks 
pagallam, un es jums efmu rahdijis to 
skunsti, seltu taisiht. Nu juhs ihsti saprat« 
tiseet, ko es jums to brihd sazziju, jums 
pirmureis tö ftahwuscheem. Es jums teizu: 
ta skunste pascha wehl wairak geld, ne ka 
tas seltS, ko taisa, jo schi skunste irr ihsta 
dsihwibas-gudriba. Paleezeet taggad ustiz-
zigi pee sawahm labbahm apnemschanahm, 
un turraitees taisni pee Deewa, tad juhsu 
laime un labklahschana jo deenas jo wairin 
wairosees. Kas atkahpjahs no sawas ap-
sohlischanas, tas atkahpj no sawas laimes/ 
Mahzait to paschu gudribu Wehl saweem behr-
neem, lai tee turrahs arridsan pee tahs, un 
teem wisö buhs papilnam! — Es esmu tur--
rejis sawu wahrdu un sohlischanu. Juhs es
sest baggati, tapehz, ka jums ne waijaga dauds, 
un ka juhs tomehr dauds pelnijeet, un ka wissi 
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Gold machen gelernt, nicht wie die Thoren und 
Spitzbuben, sondern wie Ehrenmänner. Oder, 
habt Ihr etwas Anderes erwartet und gehofft? 

Hier antworteten Alle zusammen, und lächel
ten: „Ei nun.' schon lange haben wir eingesehen, 
wie Du es mit dem Goldmachen gemeint hast. 
Aber da wir einmal zur bessern Erkenntniß ge
langt waren, so schämten wir uns unsers ehe
maligen Aberglaubens, und wir sagten Dir im 
Herzen hundertfältigen Dank, daß Du uns einen 
andern und bessern Weg gezeigt hast. Ohne 
Deinen Beistand würden wir niemals den rech
ten Weg gefunden haben!" 

Nein freute sich über die herzliche Dank
barkeit, mit der ein Jeder ihm die Hand reichte, 
und ihm seines Herzens Gesinnung und seine 
Liebe ausdrückte. Er gab Jedem das Herge
brachte zurück; denn er hatte es in der That 
nicht nöthig, sondern er wollte seine Freunde 
nur prüfen. Sie aber sagten: „Gebiete über 
unser Vermögen, wie Du willst; denn wir ha
ben durch Dich allein das Glück gesunden. 
Bis zum Tode werden wirDeine großenSchuld-
ner bleiben!" — 

Und wie sie nun so um Nein herum stan
den und ihn mit Liebe und Hochachtung be
trachteten, da fielen ihre Blicke auf die prach
tige Uniform und auf das Ordenszeichen an 
seiner Brust, und sie wollten gerne wissen, wie 
er zu dieser Ehre gelangt fey? — 

Rein merkte ihre Gedanken, und fing an, 
zu erzählen: „Ich muß meinem seligen Vater, 
Eurem ehemaligen Schulmeister, der schon längst 
im Grabe ruhet, danken, daß er mich allerlei 
nützliche Dinge und auch das Feldmessen lehrte. 
Denn das half mir hernach im Kriegsdienste 
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iaudis jums tku un labpraht ar jums dsihwo. 
Juhs esseet mayzijuschees seltu taisiht, ne ta 
kä negudri un blehdneeki, bet kä gohda-lau-
dis. Ieb, woi esseet kahdu zittu leetu gaidi-
jufchi un zerrejufchi? 

Tö nu wissi kohpä atbildeja smeedamees: 
„Ih nu.' mehs gan senn saprattuschi, us 
kahdu wihsi tew prahts bija, ftltu taisiht. 
Bet weenreis pee labbakas atsihschanas tikku-
schi, mums bija leels kauns par sawu zit-
kahrtigu mahnu-tizzibu, un mehs sawa sirdk 
tew dewam simtkahrtigas pateizibas, ka tu 
mums essi rahdijis zittu labbaku zellu. Bes 
tawa prahtiga palihga mehs ne buhtum at--
radduschi ne muhscham to ihstu zellu.'" 

Reins preezajahs par to sirsnigu patek-
zibu, ar ko ikweens tam rohku dewe un sa-
was sirds dohmas un sawu mihlestibu rahdija« 
Winsch ikkatram atdewe to atnestu naudu, jo 
winnam teescham ne bija ne kahda waijadsiba, 
bet winsch tikkai gribbeja satvus draugus pahr-
baudiht« Bet schee teize: „Waldi pahr muhsu 
mantu, kä gribbedams, jo mehs zaur tewi ween 
essam pee laimes kluuschi. Lihds nahwei mehS 
paliksim tawi leeli parradneeki!" — 

Un kad tee nu stahweja ap Reini, un to 
usluhkoja ar mihlestibu un zeenischanu, tad 
mette tee sawas azzis us to brangu mundeeri 
un us to gohda-sihmi pee Reina kruhtim, 
un gribbeja labpraht sinnaht, kä winsch tahdu 
gohdu essoht panahzis? — 

Rein6,winnu dohmas nojehgdams, eesahze 
stahstiht: „Man japateiz sawam nelaikam teh-
wam, juhsu wezzam skohlmeisteram, kas jau 
senn kappa duss, ka tas man mahzija da-
schas derrigas leetas, arri semmes-mehro-
schanu. Jo tas pchz, karra-deenesta, man 

!7 
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sehr viel; und da ich mich dabei immer gut 
aufführte, und auch auf dem Schlachtfelde 
Muth bewies, so erhob man mich bald über 
meine Kriegsgefahren. Man machte mich zum 
Unteroffizier. Einmal in einem hitzigen Gefecht 
gegen die Franzosen war ich so glücklich, einen 
hohen General aus der Todesgefahr zu retten. 
Aber bei dieser Gelegenheit zerhieben mir die 
Feinde mit einem Säbel die Stirn, da, wo 
Ihr die große Narbe sehen könnet. Unser gnä
dige Kaiser erfuhr es, und verlieh mir dieses 
Ordenskreuz; und als ich den Kriegsdienst ver
ließ, so befahl er, mir jährlich meinen vollen 
Gehalt auszuzahlen. Der würdige General 
vergaß meiner nicht; und als er durch unsere 
Gegend reiste, besuchte er mich, wie Ihr es 
selber gesehen habet." 

„Als ich zurückkam und in unser Dorf trat, 
und hier sah, wie arm und elend meine armen 
Brüder geworden waren, so verheimlichte ich 
meinen Neichthum, damit gottlose und schänd
liche Menschen mich nicht ausplündern möch
ten, weder durch Bitten, noch durch Betrug. 
Mir gefiel es hier gar nicht, und ich wollte 
schon von hier weiter fortziehen; glücklicher
weise aber bekam ich meine liebe Ilse zusehen, 
und sie gefiel meinem Herzen wohl. Nun setzte 
ich es mir in den Kopf, zu versuchen, ob ich 
nicht, durch Klugheit und durch Gottes Hilfe, 
meine Goldenthaler auf einen bessern Weg füh
ren könnte. Ich sagte Niemandem etwas, we
der Von meinem Ehrenstande, noch von meinem 
Vermögen. Nur Ilsens Eltern mußte ich 
erzählen, wer ich wäre, damals, als ich um 
Ilse freite; sonst würden sie mir ihre Tochter 
nicht gegeben haben. Deswegen führte ich den 
Müller und seine Frau in mein Haus» hier 
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dauds palihdseja; un kad es tur klaht weh! 
allaschin gohdigi dsihwoju un arri karra-laukä 
drohschibu rahdiju, tad man drihs zehle pahr 
manneem kana-beedreem. Man taisija par 
serschanti, un beidsoht par wirfneeku. Ween
reis, stipra kaufchanä prett Pranzoscheem, man 
laimejahs, kahdu augstu Generali glahbt no 
nahwes - breefmahm. Bet pee fcha darba 
eenaidneeki man ar fchabli dewe par peeri, 
kur juhs warreet redseht scho leelu rehtu. 
Muhfu schehligs Keisers to dabbuja sinnaht, 
un man dahwinaja fcho gohda-sihmi; un kad 
es karra- deenesiu atftahju, tad winsch man 
likke doht ikgadd pilnigu schahlowinu. Tas 
zeenigs Generals man ne aismirfe; un zaur 
muhfu widdu braukdams, man apmekleja, kä 
juhs pafchi esseet redsejufchi." 

„Kad es atpakkat nahzu un fawa zeema > 
eegahju, un tö redseju, kahdi nabbagi un ne-
laimigi mannt mihli brahii bija palikkufchi, 
tad es paflehpu sawu baggatibu, lai besdee-
wigi un neganti zilweki man ne laupitu, neds 
ar luhgfchanahm, neds ar wiltibu. Man tö ne 
patikke ne maf, un es gribbeju no fcheijeenes jau 
atkal aiseet; bet par laimi es dabbuju redseht 
fawu mihlu Il si, un ta mannai sirdi iohti pa
tikke. Nu es apnehmohs fawa prahta, mehgi-
naht, woi es ne warretu, ar gudribu un Deewa 
palihqu, sawus Seltuleijeeschus waddiht us 
jabbaku zellu. Es neweenam ne teizu ne ko, 
nei no sawas qohda-kahrtas, nei no fawahm 
mantahm. Tikkai Ilses wezzakeem man bija 
jastahsta, kahdf es essoht, to reis, kad es pehj 
Ilses prezzeju; zittadi tee man ne buhtu 
sawu meitu dewufchi. Tapehz es to sudmal-
neeku un winna gaspafchu eeweddu sawäs 
wahjäs; schö es apgehrbu scho mundeeri ar 
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zog ich diese Uniform, mit diesem Orden, an;, 
zeigte ihnen mein seither erspartes Geld, und 
den Kaiserlichen Gnadenbrief, aus welchem sie 
sahen, daß ich von dem gnädigen Landesvater 
jährlich mehr Gehalt ausgezahlt bekam, als 
ihre Mühle ihnen in drei Iahren einbrachte. 
Nun wurden sie andern Sinnes. Aber ich bat 
sie, mir zu versprechen, daß sie kein Wort von 
dem Allem sagen wollten, was sie gesehen und 
gehört hatten; denn das war sehr nothwendig. 
Jetzt aber mag alle Welt es erfahren; jetzt 
kann es nicht mehr schaden.'" — 

So erzählte Rein, und Alle wunderten und 
freueten sich sehr über sein Glück. Und sie 
fingen an, ihn höher zu verehren, wie einen 
großen Herrn, und wagten es nicht mehr, mit 
ihm wie mit einem Freunde zu sprechen. Als 
er aber solches merkte, sagte er: „Was kommt 
Euch in den Sinn, liebe Nachbaren und Freunde? 
Ich bleibe in Eurem Stande, und Ihr bleibet 
meine Brüder.' Weder der Offiziersrock, noch 
der Orden, macht einen Ehrenmann; sondern 
ein liebevolles und frommes Herz:" — So 
sprach er, und umarmte Alle nach einander; 
und als sie weggingen, dankten sie ihm noch
mals, und nannten ihn ihren Wohlthäter und 
Vater. Alle versprachen, wenn bei ihm Kind
taufe seyn würde, so wollten sie sich mit ihm 
freuen, als hätten sie selber einen Ehrentag. 

Nach drei Tagen war Sonntag, und Reins 
Sohn sollte in der Kirche getauft werden. 
Schon am frühen Morgen war Alles auf den 
Beinen. Aber Rein trat an Ilsens Bette 
hin, küßte sein liebes Weib und sein Söhnlein, 
und sagte: „Siehe, liebe Ilse, mein Herz 
klopft heute so freudig! Dieses Söhnchen, daS 
Du mir geboren hast, macht mir große Freude; 
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scho gohda-sihmi; teem rahdijn sawu lihds 
schim fataupitu naudu, 2in Keifera schehlasti-
bas-grahmatu, no ka tee redseja, ka man no 
schehliga semmes-tehwa wairak naudas tappe 
maksatas par gaddu, ne kä Wimm sudmalla 
teem nesse eekfch trim gaddcem. Nu teem 
nahz? zits prahts. Bet es Wimms luhdsu, 
man sohliht, ka tee ne kahdu wahrdinu ne 
sazzitu no wissa, ko tee bija redsejuschi un 
dsirdejuschi, jo tas bija lohti waijadsigs. Bet 
taggad lai wissa pafaule to dabbu sinnaht; nu 
wairs ne kaitehs ne ko!" — 

Tä stahstija Reins, un wissi laudis brih-
nojahs, un preezajahs gauschi par winna labbu 
laimi. Un tee eeefahze, Wimm jo wairak zee-
niht, kä kahdu augstu kungu, un ne drihkste-
jahs wairs, ar Wimm kä ar sawu draugu 
runnaht. Bet winsch, to mannidams, sazzija: 
„Kas jums prahta nahk, mihi! kaimini un 
brahli? Es palikschu pee juhfu kahrtas, un 
juhs palikseet manni brahli! Nei mundeere, 
nei gohda-sihmes taisa gohda-wihru; bet 
weena nnhlodama un deewabihjiga firds!" — 
Tä runnajis, winsch apkampe wissus, zittu pehz 
zitta; un tee aiöeijoht kam Wehl reis pateize, 
un to sauze par sawu labbudarritaju un tehwu. 
Un wijsi sohlijahs, kad winnam kristibas buhs, 
lihds ar winnu preezatees, itt kä buhtu win-
neem pascheem kahda gvhda-dcena. 

Pehz trim deenahm bija swehtdeena, un 
Reina dehlam bija kristitam tapt basniza. 
Jau no agra rihta wissi laudis bija kahjäs. 
Bet Reins peegahje pee Ilses gultas, 
un skuhpstija. sawu mihlu seewu un sawu 
dehlinu, sazzidams: „Redsi, Mihla I l s^i t e, 
Manna sirds schodeen preezigi lezz! Schis 
dehlinsch, ko tu man essi dftmdejusi, man dohd 
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aber noch größere Wonne empfinde ich, wenn 
ich auf unser Dorf und dessen Bewohner sehe. 
Wahrlich! die Menschen sind nicht so bösartig 
und nicht so herzlos, wie die Welt wohl klagt. 
Siehe! in dieser Nacht haben sie wieder unser 
Haus mit Blumenkränzen geschmückt, wie da
mals, als unsere Hochzeit war. Aber dabei 
ist cö noch nicht geblieben. Alle Häuser im 
Dorfe sind auf dieselbe Art verziert, als wäre 
heute bei Allen Kindtaufe oder ein Ehrentag. 
Und von unserer Wohnung bis zur Kirche 
sind junge Birken gesteckt, wie eine Gasse, 
und Blumenkränze und Blumenfchnüre hän
gen von einer Birke zur andern: auch ist der 
Weg überall mit grünem Laub und allerlei 
Blumen bestreut." 

So sprachRein, und die junge Wöchnerin 
erröthete vor stiller Freude, und ihre Augen 
wurden feucht von Thränen der Freude, und 
sie sagte: „Ach, darum hörte ich die ganze 
Nacht ein Gehen und Sumsen um unsere Woh
nung herum, und ich wußte nicht, was es 
war." — Nun konnte sie nicht länger im Bette 
bleiben; sie stand auf, kleidete sich an, und trat 
ans Fenster, um die Herrlichkeit zu sehen. Sie 
fing an, stille zu weinen vor Freude, als sie sah, 
auf welche schöne Art diese dankbaren Herzen 
sie ehren und erfreuen wollten. 

Als Ilse ihr Kindlein wieder auf den * 
Schooß genommen hatte, so kamen ihre El
tern, denn diese waren zu Pathen des Kindes 
erbeten worden. Auch sie konnten nicht genug 
rühmen, wie schön alle Hauser geschmückt wä
ren, und wie fröhlich alle Leute sich bewegten; 
und IIsens Mutter rief einmal über das an
dere aus: „Nein! so eine Kindtaufe ist noch 
nie in Goldenthal gesehen worden!" 
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leelu preeku; bet es sajuhtu Wehl leelaku 
preeku, skattidamees uö muhfu zeemu ar 
winna eedsihwotajeem. Pateesi! jilweki ne-
waid tahdi taunprahtigi, neds tahdi zeetsir-
digi, kä pafaule gan baschijahs. Skattees, 
kä tee scho nakt atkal puschkojuschj muhfu 
mahjas ar puktu-wainakeem, kä to reis, kad 
mums bija kahsas. Bet pee ta tas Wehl ne 
palikke. Wissas zeema mahjas irr ispufchko-
tas uS tahdu pafchu wihsi, kä buhtu schodeen 
wisseem iaudim kristibas jeb kahda gohda-
deena. Un no muhfu mahjahm lihds basnizai 
jaunas behrsinas irr eespraustas, kä eela, un 
pukku-wainaki un pukku-schnohres karrahs no 
weenas behrses lihds ohtrai; arri zelsch wissur 
apkaifihts ar salkahm lappahm un ar dascha-
dahm pukkitchm." 

Tä runnaja Reins, un ta jauna behrna-
mahte nofarke no klussa preeka, un winnas az-
zis tappe fiazzinatas no preeka - assarahm, un 
ta teize: „Ak, tapehz es dsirdeju zaur wissu 
nakti eijoht un duhzoht ap muhfu istabu, un 
es ne sinnaju, kas tas essoht." — Nu ta ne 
warreja ilgaki gutta palikt; ta zehlehs, gehr-
bahs, un aisgahje pee lohga, to gohdu skatti-
tees. Ta eefahze klussinam raudaht no preeka, 
redsedama, us kahdu jauku wihsi schahs pa-
teizigas firdis g'ribbeja Wimms gohdinaht un 
xepreezinaht. 

Kad Ilse sawu behrninu atkal bija klehpk 
nehmusi, tad atnahze winnas tehws un mähte, 
jo tee bija behrnam par kuhmeem luhgti. Arri 
schee ne warreja deesgan flaweht, kä jauki 
wissas mahjas essoht ispufchkotas, un kä pree-
zigi wissi laudis kustoteees; und Ilses mähte 
weenreis pakkat ohtras issauze: „Nu dee! tah-
das kristibaS Seltuleijas Wehl naw redsetas!" 
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Indem sie noch so sprach, kam Paar um 
Paar ein Zug von Madchen und Knaben aus 
dem Dorfe, und sie brachten allerlei kleine Ge
schenke, die ihre Eltern dem neugebornen Kinde 
schickten. Einige trugen feine weiße Leinwand, 
Andere schöne Kuchen, Andere Strümpfe und 
Handschuhe, Andere Blumen, wieder Andere 
Küchengeräthe und dergleichen. Man konnte 
fast sagen: so viel Haushaltungen, so viel Ge
schenke.' Und alle Kinder küßten der Ilse die 
Hand, und nannten sie: „unsere liebe Mutter 
Ilse!" und dann küßten sie dem Rein die 
Hand, und sagten: „unser Vater Rein!" — 
O wie herrlich klangen diese Namen in Reins 
und Ilsens Ohren und Herzen! — 

Nun fing man vom Kirchthurme zu läuten 
an. Der Säugling wurde nach dem Gottes
hause getragen; ihm folgte der Müller und 
die Müllerin, und der glückliche Vater mit 
stillem Entzücken. Die Leute waren noch 
nicht in die Kirche hineingegangen, sondern 
sie standen wartend vor der Thüre; und Alle 
grüßten den Rein, und riefen: „guten Mor
gen, lieber Vater!" Dann gingen Alle in 
die Kirche. 

Das Kind wurde vor der Predigt getauft; 
dann stieg der Pastor auf die Kanzel, und pre
digte, wie Jedermann dankbar seyn solle gegen 
seine gute und gerechte Obrigkeit. Noch nie 
hatte er so tief aus dem Herzen gesprochen, 
wie heute. Die Gemeinde hörte andächtig zu 
und konnte sich der Thränen nicht enthalten. 
Als aber der Pastor nach geendigter Predigt 
für den Kaiser und dessen Angehörige betete, 
und zuletzt auch für die Richter und Vorsteher 
von Goldenthal, so betete die ganze Gemeinde 
aus vollem Herzen mit. Und als der Pastor 
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Wlnnai tä Wehl runnajoht, atnahze pulks 
jeema-meitu un puischu, pa pahreem ween, 
un atnesse daschadas masas dahwanas, ko 
winnu wezzaki atsuhtija tam jaunpeedsimmu-
scham behrnam. Zitti nesse baltu smalku au-
dekli, zitti gahrdus pihragus, zitti sekkes un 
zimdus, zitti pukkeö, atkal zitti kukna-rihkus 
un zittas leetas. Gan drihs warreja teikt: 
zik mahjas, tik dahwanas! Un wissi behrni 
butfchoja Ilses rohku, sazzidami: „muhfu 
mähte Ilse!" un tad Rein am rohku butscho-
dami teize: „muhfu tehtiht, Rein!" — Ak, 
kä jauki skanneja tahdi wahrdi Reina un 
Ilses ausls un sirdls! --

Nu eesahze no basnizas-tohrna swanniht, 
Tas sihdams behrns tappe aisnests us Dee-
wa-nammu: pakkai gahje melderis ar melde-
reeni, un tas laimigS tehws ar klussu preeku. 
Laudis wehl ne bija eegahjuschi basniza, bet 
siahweja gaididami preekfch durwim; un Wissi 
fweizinaja Reini, sazzidami: „labriht, mih-
lais tehws!" Tad wissi eegahje basniza. 

Behrns tappe kristihts preekfch spreddika; 
pehz mahzitais kahpe us kanzelt, un runnaja, 
ka wisseem taudim buhs pateizigeem buht 
saweem labbeem un taisneem waldineekeem. 
Winsch Wehl ne kad ne bija tik dsiüi no sirds 
runnajis, kä schodeen. Wissi lakdis klausi-
jahs usmannigi, un ne warreja saturreht sa-
was assaras. Bet kad mahzitais pehz beigta 
spreddika luhdse par Keiseru un winna pee-
derrigeem, un beidsoht arri par Seltuleijas 
teefneekeem un preekschneekeem, tad luhdse 
wissa draudse lihds ar winnu no wissas sirds. 
Un kad mahzitais Wehl pazehle sawu trihze-
damu balsi, un Deewu raudadams peeluhdse 
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darauf seine bebende Stimme erhob, und un
ter Thränen zu Gott betete für den würdigen 
Gemeindeältesten Rein, so konnte man durch 
die ganze Kirche ein lautes Weinen und 
Schluchzen hören. Und ein Jeder dachte jetzt 
an alles das Gute und Liebe, das Rein ihm 
erwiesen hatte, und Alle erkannten es mit 
dankbarem Gemüth, daß Rein der Vater 
und Wohlthäter des Dorfes sey. Mit dem 
Segen und mit Lob- und Dankliedern endigte 
die Gottesverehrung. 

Der gute und bescheidene Rein trat wie 
beschämt, aber doch hoch erfreut, aus der 
Kirche; er ging mit gesenktem Haupte nach 
Hause, und hob unterwegs seine Augen nicht 
empor. Als er an Ilsens Bette kam, so 
konnte er Anfangs nicht reden vor freudiger 
Rührung. — Zum Mittagsmahl kamen zu ihm 
seine Schwiegereltern, der Herr Pastor, der 
Schulmeister, und die beiden andern Richter. 
Diese erzählten nun, daß heute bei allen übri
gen Hausvätern in Goldenthal eine Festmahlzeit 
gehalten werde, und daß auch alle Spitler und 
Badstübler von den reicheren Wirthen zum 
Essen eingeladen wären. Rein schüttelte den 
Kopf, und sprach: „Das ist zu viel! Eine so 
große Ehre habe ich nicht verdient!" — 

Am Abend ging Rein mit seinen lieben 
Gasten die Hausvater im Dorfe zu besuchen; 
er setzte sich auf einige Augenblicke in jeder 
Wohnung hin, und dankte für die große Liebe 
und Ehrenbezeugung. Auch aus der Stadt 
waren viele Fremden hergekommen; denn auch 
dort wußte man es, daß Nein einen solchen 
Ehrentag haben würde. 

Nun tanzten und jubelten die jungen Leute 
an allen Ecken; überall spielten Musikanten.— 
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par gohdigu paqasta-wezzaku Reini, tad 
warreja par wissu basnizu dsirdeht skannigu 
raudaschanu un schnuksteschanu. Jo ikweens 
taggad peeminneja wissu labbu un mihlestibu, 
ko Reins tam bija darrijis, un wissi ar 
pateizigu prahtu atstnne, Neini essam zeema 
tehwu un labbudarritaju. Ar swehtischanu 
un ar slawas- un pateizibas-dseesmahm bas-
niza beidsahs. 

Tas gohdigs un pasemmigs Reins is-
nahze no basnizas kä apkaunehts, bet tomehr 
tohti preezigs; winsch sawu galwu nokahr-
dams aisgahje us sawahm mahjahm, un ei-
j o h t  n e  p a z e h l e  s a w a s  a u i s .  P e e  I l s e s  
gultas atnahzis, tas eesahkuma ne warreja 
runnaht no lihgsmibas. — Us maltiti pee 
winna atnahze seewaS tehws un mähte, bas-
nizkungs, skohlmeisteris, un tee diwi zitti 
teesas-wihri. Tee nu stahstija, ka schodeen 
pee wisseem zitteem namma-tehweem Seltu-
leija gohda-maltite tohpoht turreta, un ka 
arri wissi spittaineeki un pirtneeki no bag-
gateem saimneekeem us maltiti essoht luhgti. 
Reins krattija sawu galwu, fazzidams: 
„Tas par dauds! Tahdu leelu gohdu es ne 
esmu pelnijis!" — 

Wakkara Reins ar saweem mihleem 
weeseem gahje apraudsiht zeema namma-
tehwus; wmfch kahdu brihtinu nosehdahs 
katra istabä, un pateize par tahdu leelu mih
lestibu un gohdu. Arri no pilssehtaS bija 
dauds sweschi atbraukufchi; jo arri tur jau 
smnaja, ka Reinam tahda gohda-deena 
buhtu. 

Nu jauni laudis wissas mallas danzoja 
un lihgoja; wissur spehlmauni spehleja. — 
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Gott hatte gnadig herabgesehen auf Golden
thal! — 

Von diesem Ehren-und Freubentage sprach 
man noch lange in Goldenthal und in der 
Umgegend, und Rein wurde von Allen ge
ehrt wie der Vater, und Ilse wie die Mut
ter des Dorfes. — 

Wahrlich, wahrlich! wer in seinem Leben 
gute Saaten ausstreuet, der erlebt endlich 
einen schönen Erndtetag! Denn über uns 
waltet ein guter und gerechter Gott, der 
jede gute Lhat aus Liebe und Barmherzigkeit 
belohnt! — 
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Deews bija schehligi usskatkijees Selluleijas 
zeemu.' — 

No fck)ahs gohda- un preeka-deenas Wehl 
ilgi runnaja Seltuleija un apkaiminös, un 
Reins tappe no wiffeem zeenihts kä zeema-
tehws, un Ilse kä jeema mähte.' — 

Pateefi, pateefi.' kas sawa muhschä labbu 
sehklu fehj, tas beidsoht fadsihwo jauku plau-
fchanas-deenu. Jo pahr mumS walda weens 
schehligs un taisnais Deews, kas ikkurru 
labbu darbu makfa ar schehlastibu un mih
lestibu.' — 


