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Westfälische Schilderungen
I
Wenn wir von Westfalen reden, so begreifen wir darunter einen großen,
sehr verschiedenen Landstrich, verschieden nicht nur den weit auseinanderliegenden Stammwurzeln seiner Bevölkerung nach, sondern auch in
allem, was die Physiognomie des Landes bildet, oder wesentlich darauf
zurückwirkt, in Klima, Naturform, Erwerbsquellen, und, als Folge dessen,
in Kultur, Sitten, Charakter, und selbst Körperbildung seiner Bewohner:
daher möchten wohl wenige Teile unsers Deutschlands einer so vielseitigen
Beleuchtung bedürfen.
Zwar gibt es ein Element, das dem Ganzen, mit Ausnahme einiger
kleinen Grenzprovinzen, für den oberflächlichen Beobachter einen Anhauch von Gleichförmigkeit verleiht, ich meine das des gleichen (katholischen) Religionskultus, und des gleichen früheren Lebens unter den
Krummstäben, was, in seiner festen Form und gänzlicher Beschränkung
auf die nächsten Zustände, immer dem Volkscharakter und selbst der
Natur einen Charakter von bald beschaulicher, bald in sich selbst arbeitender Abgeschlossenheit gibt, den wohl erst eine lange Reihe von Jahren,
und die Folge mehrerer, unter fremden Einflüssen herangebildeter Generationen völlig verwischen dürften. Das schärfere Auge wird indessen sehr
bald von Abstufungen angezogen, die in ihren Endpunkten sich fast zum
Kontraste steigern, und, bei der noch großenteils erhaltenen Volkstümlichkeit, dem Lande ein Interesse zuwenden, was ein vielleicht besserer,
aber zerflossener Zustand nicht erregen könnte. – Gebirg und Fläche
scheinen auch hier, wie überall, die schärferen Grenzlinien bezeichnen
zu wollen; doch haben, was das Volk betrifft, Umstände die gewöhnliche
Folgenreihe gestört, und statt aus dem flachen, heidigen Münsterlande,
durch die hügelige Grafschaft Mark und das Bistum Paderborn, bis in
die, dem Hochgebirge nahestehenden Bergkegel des Sauerlandes (Herzogtum Westfalen) sich der Natur nachzumetamorphosieren, bildet hier
vielmehr der Sauerländer den Übergang vom friedlichen Heidebewohner
zum wilden, fast südlich durchglühten, Insassen des Teutoburger Waldes. –
Doch lassen wir dieses beiläufig beiseite, und fassen die Landschaft ins
Auge, unabhängig von ihren Bewohnern, insofern die Einwirkung
derselben (durch Kultur etc.) auf deren äußere Form dieses erlaubt.
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Wir haben bei Wesel die Ufer des Niederrheins verlassen, und nähern
uns durch das, auf der Karte mit Unrecht Westfalen zugezählte, noch
echt rheinische Herzogtum Kleve, den Grenzen jenes Landes. Das allmählige Verlöschen des Grüns und der Betriebsamkeit; das Zunehmen der
glänzenden Sanddünen und einer gewissen lauen, träumerischen Atmosphäre, sowie die aus den seltenen Hütten immer blonder und weicher
hervorschauenden Kindergesichter sagen uns, daß wir sie überschritten
haben, – wir sind in den Grenzstrichen des Bistums Münster. – Eine
trostlose Gegend! unabsehbare Sandflächen, nur am Horizonte hier und
dort von kleinen Waldungen und einzelnen Baumgruppen unterbrochen. –
Die von Seewinden geschwängerte Luft scheint nur im Schlafe aufzuzucken. – Bei jedem Hauche geht ein zartes, dem Rauschen der Fichten
ähnliches Geriesel über die Fläche, und säet den Sandkies in glühenden
Streifen bis an die nächste Düne, wo der Hirt in halb somnambüler Beschaulichkeit seine Socken strickt, und sich so wenig um uns kümmert,
als sein gleichfalls somnambüler Hund und seine Heidschnucken. –
Schwärme badender Krähen liegen quer über den Pfad, und flattern erst
auf, wenn wir sie fast greifen könnten, um einige Schritte seitwärts wieder
niederzufallen, und uns im Vorübergehen mit einem weissagenden Auge,
»oculo torvo sinistroque« zu betrachten. – Aus den einzelnen Wacholderbüschen dringt das klagende, möwenartige Geschrill der jungen Kiebitze,
die wie Tauchervögel im Schilf in ihrem stachligen Asyle umschlüpfen,
und bald hier bald drüben ihre Federbüschel hervorstrecken. – Dann noch
etwa jede Meile eine Hütte, vor deren Tür ein paar Kinder sich im Sande
wälzen und Käfer fangen, und allenfalls ein wandernder Naturforscher,
der neben seinem überfüllten Tornister kniet, und lächelnd die zierlich
versteinerten Muscheln und Seeigel betrachtet, die wie Modelle einer
frühern Schöpfung hier überall verstreut liegen, – und wir haben alles
genannt, was eine lange Tagereise hindurch eine Gegend belebt, die keine
andere Poesie aufzuweisen hat, als die einer fast jungfräulichen Einsamkeit,
und einer weichen, traumhaften Beleuchtung, in der sich die Flügel der
Phantasie unwillkürlich entfalten. – Allmählich bereiten sich indessen
freundlichere Bilder vor, – zerstreute Grasflächen in den Niederungen,
häufigere und frischere Baumgruppen begrüßen uns als Vorposten nahender Fruchtbarkeit, und bald befinden wir uns in dem Herzen des Münsterlandes, in einer Gegend, die so anmutig ist, wie der gänzliche Mangel
an Gebirgen, Felsen und belebten Strömen dieses nur immer gestattet,
und die wie eine große Oase, in dem sie von allen Seiten, nach Holland,
5

Oldenburg, Kleve zu, umstäubenden Sandmeer liegt. – In hohem Grade
friedlich, hat sie doch nichts von dem Charakter der Einöde, vielmehr
mögen wenige Landschaften so voll Grün, Nachtigallenschlag und Blumenflor angetroffen werden, und der aus minder feuchten Gegenden Einwandernde wird fast betäubt vom Geschmetter der zahllosen Singvögel, die
ihre Nahrung in dem weichen Kleiboden finden. – Die wüsten Steppen
haben sich in mäßige, mit einer Heidenblumendecke farbig überhauchte
Weidestrecken zusammengezogen, aus denen jeder Schritt Schwärme
blauer, gelber und milchweißer Schmetterlinge aufstäuben läßt. – Fast jeder
dieser Weidegründe enthält einen Wasserspiegel, von Schwertlilien umkränzt, an denen Tausende kleiner Libellen wie bunte Stäbchen hängen,
während die der größeren Art bis auf die Mitte des Weihers schnurren,
wo sie in die Blätter der gelben Nymphäen, wie goldene Schmucknadeln
in emaillierte Schalen niederfallen, und dort auf die Wasserinsekten lauern,
von denen sie sich nähren. – Das Ganze umgrenzen kleine, aber zahlreiche
Waldungen. – Alles Laubholz, und namentlich ein Eichenbestand von
tadelloser Schönheit, der die holländische Marine mit Masten versieht –
in jedem Baume ein Nest, auf jedem Aste ein lustiger Vogel, und überall
eine Frische des Grüns und ein Blätterduft, wie dieses anderwärts nur
nach einem Frühlingsregen der Fall ist. – Unter den Zweigen lauschen
die Wohnungen hervor, die langgestreckt, mit tief niederragendem Dache,
im Schatten Mittagsruhe zu halten und mit halbgeschlossenem Auge nach
den Rindern zu schauen scheinen, welche hellfarbig und gescheckt wie
eine Damwildherde sich gegen das Grün des Waldbodens oder den blassen
Horizont abzeichnen, und in wechselnden Gruppen durcheinander
schieben, da diese Heiden immer Allmenden sind, und jede wenigstens
sechzig Stück Hornvieh und darüber enthält. – Was nicht Wald und
Heide ist, ist Kamp, d.h. Privateigentum, zu Acker und Wiesengrund benützt, und, um die Beschwerde des Hütens zu vermeiden, je nach dem
Umfange des Besitzes oder der Bestimmung, mit einem hohen, von
Laubholz überflatterten Erdwalle umhegt. – Dieses begreift die fruchtbarsten Grundstrecken der Gemeinde, und man trifft gewöhnlich lange Reihen
solcher Kämpe nach- und nebeneinander, durch Stege und Pförtchen
verbunden, die man mit jener angenehmen Neugier betritt, mit der man
die Zimmer eines dachlosen Hauses durchwandelt. Wirklich geben auch
vorzüglich die Wiesen einen äußerst heitern Anblick durch die Fülle und
Mannigfaltigkeit der Blumen und Kräuter, in denen die Elite der Viehzucht, schwerer ostfriesischer Rasse, übersättigt wiederkaut, und den
6
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Vorübergehenden so träge und hochmütig anschnaubt, wie es nur der
Wohlhäbigkeit auf vier Beinen erlaubt ist. Gräben und Teiche durchschneiden auch hier, wie überall, das Terrain, und würden, wie alles stehende
Gewässer, widrig sein, wenn nicht eine weiße, von Vergißmeinnicht umwucherte Blütendecke und der aromatische Duft des Münzkrautes dem
überwiegend entgegenwirkten; auch die Ufer der träg schleichenden
Flüsse sind mit dieser Zierde versehen, und mildern so das Unbehagen,
das ein schläfriger Fluß immer erzeugt. – Kurz diese Gegend bietet eine
lebhafte Einsamkeit, ein fröhliches Alleinsein mit der Natur, wie wir es
anderwärts noch nicht angetroffen. – Dörfer trifft man alle Stunde Weges
höchstens eines, und die zerstreuten Pachthöfe liegen so versteckt hinter
Wallhecken und Bäumen, daß nur ein ferner Hahnenschrei, oder ein aus
seiner Laubperücke winkender Heiligenschein sie dir andeutet, und du
dich allein glaubst mit Gras und Vögeln, wie am vierten Tage der
Schöpfung, bis ein langsames »Hott« oder »Haar« hinter der nächsten
Hecke dich aus dem Traume weckt, oder ein grell anschlagender Hofhund
dich auf den Dachstreifen aufmerksam macht, der sich gerade neben dir,
wie ein liegender Balken durch das Gestripp des Erdwalls zeichnet. – So
war die Physiognomie des Landes bis heute, und so wird es nach vierzig
Jahren nimmer sein. – Bevölkerung und Luxus wachsen sichtlich, mit ihnen
Bedürfnisse und Industrie. Die kleinern malerischen Heiden werden geteilt;
die Kultur des langsam wachsenden Laubwaldes wird vernachlässigt, um
sich im Nadelholze einen schnellern Ertrag zu sichern, und bald werden
auch hier Fichtenwälder und endlose Getreidseen den Charakter der
Landschaft teilweise umgestaltet haben, wie auch ihre Bewohner von den
uralten Sitten und Gebräuchen mehr und mehr ablassen; fassen wir deshalb
das Vorhandene noch zuletzt in seiner Eigentümlichkeit auf, ehe die
schlüpferige Decke, die allmählich Europa überfließt, auch diesen stillen
Erdwinkel überleimt hat.
Wir haben diesen Raum des Münsterlandes eine Oase genannt, so sind
es auch wieder Steppen, Sand- und Fichtenöden, die uns durch Paderborn,
die ehemalige Residenz- und Grenzstadt, in das Bistum gleichen Namens
führen, wo die Ebene allmählich zu Hügeln anschwillt, von denen jedoch
die höchsten – der jenseitigen Grenze zu – die Höhe eines mäßigen Berges
nicht übersteigen. – Hier ist die Physiognomie des Landes bei weitem
nicht so anziehend, wie die seiner Bewohner, sondern ein ziemlich reizloser
Übergang von der Fläche zum Gebirge, ohne die Milde der ersten oder
die Großartigkeit des letzteren, – unabsehbare Getreidfelder, sich über
7

Tal und Höhe ziehend, welche die Fruchtbarkeit des Bodens bezeugen,
aber das Auge ermüden, – Quellen und kleine Flüsse, die recht munter
laufen, aber gänzlich ohne Geräusch und die phantastischen Sprünge der
Bergwässer, – steinichter Grund, der, wo man nur den Spaden einstößt,
treffliches Baumaterial liefert, aber nirgends eine Klippenwand vorstreckt,
außer der künstlichen des Steinbruchs, – niedere Berge von gewöhnlicher
Form, unter denen nur die bewaldeten auf einige Anmut Anspruch machen können, bilden zusammen ein wenig hervorstechendes Ganze. –
Selbst der klassische Teutoburger Wald, das einzige zwar nicht durch
Höhe, aber durch seine Ausdehnung und mitunter malerischen Formen
imposante Waldgebirge, ist in neueren Zeiten so durchlichtet, und nach
der Schnur beforstet worden, daß wir nur mit Hülfe der roten (eisenhaltigen) Erde, die fortwährend unter unsern Tritten knistert, sowie der unzähligen fliegenden Leuchtwürmchen, die hier in Sommernächten an jeden
Zweig ihr Laternchen hängen, und einer regen Phantasie von »Stein, Gras
und Grein« träumen können. – Doch fehlt es dem Lande nicht an einzelnen Punkten, wo das Zusammentreffen vieler kleinen Schönheiten wirklich
reizende Partien hervorbringt, an hübschen grünen Talschluchten, z.B.
von Quellen durchrieselt, wo es sich recht anmutig, und sogar ein wenig
schwindelnd, durch die schlanken Stämme bergauf schauen läßt; liegt nun
etwa noch ein Schlößchen droben, und gegenüber ein Steinbruch, der
fürs Auge so ziemlich die Klippen ersetzt, so wird der wandernde Maler
gewiß sein Album hervorlangen, und der benachbarte Flachländer kehrt
von seiner Ferienreise mit Stoff zu langen Erzählungen und Nachentzückungen heim; – ein Dorf am Fuße des Berges kann übrigens das Bild nur
verderben, da das Bistum Paderborn hiervon ausgemacht die elendesten
und rauchigsten Exemplare Westfalens aufzuweisen hat, ein Umstand, zu
dem Übervölkerung und Leichtsinn der Einwohner zu gleichen Teilen
beitragen.
Haben wir die paderbornsche Grenze – gleichviel ob zur Rechten oder
zur Linken – überschritten, so beginnt der hochromantische Teil Westfalens, rechts das geistliche Fürstentum Corvey, links die Grafschaft Mark;
ersteres die mit Recht berühmten Weserlandschaften, das andere die gleich
schönen Ruhr- und Lenne-Ufer umschließend. – Diese beiden Provinzen
zeigen, obwohl der Lage nach getrennt, eine große Verwandtschaft der
Natur, nur daß die eine durch segelnde Fahrzeuge, die andere durch das
Pochen der Hämmer und Gewerke belebt wird; beide sind gleich lachend
und fruchtbar, mit gleich wellenförmigen, üppig belaubten Bergrücken
8
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geschmückt, in die sich nach und nach kühnere Formen und Klippenwände drängen, bis die Weserlandschaft wie eine Schönheit, die ihren Scheitelpunkt erreicht hat, allmählich wieder einsinkt und gleichsam abwelkt,
während von der Ruhr aus immer kühnere Gebirgsformen in das Herz
des Sauerlandes dringen, und sich durch die höchste romantische Wildheit
bis zur Öde steigern. Daß die vielbesprochene Porta Westfalica nur einen
geringen Beitrag zu jener Bilderreihe steuert, und nur den letzten zweifelhaften beau jour der bereits verblichenen Weserschönheit ausmacht, ist
schon öfters gesagt worden; desto reizender ist der Strombord in seinem
Knospen, Erblühen und Reifen das Corveyer Ländchen und die anschließenden Striche entlang bis zur kurhessischen Grenze: so sanfte Berghänge
und verschwimmende Gründe, wo Wasser und Land sich zu haschen und
einander mit ihrer Frische anzuhauchen scheinen; so angenehme Kornfluren im Wechsel mit Wiese und Wald; so kokette Windungen des Stroms,
daß wir in einem Garten zu wandeln glauben. – Immer mannigfaltiger
wird die Landschaft, immer reicher schattiert von Laub- und Nadelholz,
scharfen und wellenschlagenden Linien. – Hinter dem alten Schlosse
Wehern und der Türkenruine hebt der Wildberg aus lustigen Hügeln, die
ihn wie vom Spiel ermüdete Kinder umlagern, seinen stachligen Sargrücken, und scheint nur den Kathagenberg gegenüber, der ihn wie das
Knochengebäude eines vorweltlichen Ungeheuers aus roten Augenhöhlen
anstarrt, seiner Beachtung wert zu halten. – Von hier an beginnen die
Ufer steil zu werden, mit jeder Viertelstunde steiler, hohler und felsiger,
und bald sehen wir von einer stundenlangen, mit Mauern und Geländern
eingehegten Klippe die Schiffe unter uns gleiten, klein wie Kinderspielzeug,
und hören den Ruf der Schiffer, dünn wie Möwenschrei, während hoch
über uns von der Felsterrasse junge Laubzweige niederwinken, wie die
Hände schöner Frauen von Burgzinnen. – Bei dem neuantiken Schlosse
Herstelle hat die Landschaft ihren Höhepunkt erreicht, und geht, nach
einer reichen Aussicht, die Weser entlang, und einem schwindelnden
Niederblicke auf das hessische Grenzstädtchen Karlshafen, der Verflachung
und überall dem Verfall entgegen.
Diesen ähnliche Bilder bietet die Grafschaft Mark, von gleicher teils
sanften, teils kräftiger auftretenden Romantik, und durch die gleichen
Mittel. – Doch ist die Landschaft hier belebter, reicher an Quellengeräusch
und Echo, die Flüsse kleiner und rascher, und statt Segel bei uns vorbeigleiten zu lassen, schreiten wir selbst an schäumenden Wehren und
Mühlrädern vorüber, und hören schon weither das Pochen der Gewerke,
9

denn wir sind in einem Fabriklande. – Auch ist die Gegend anfangs, von
der Nähe des Münsterlandes angehaucht, noch milder, die Täler träumerischer, und tritt dagegen, wo sie sich dem eigentlichen Sauerlande nähert,
schon kühner auf als die Weser. – Das »Felsenmeer« unweit Menden z.B. –
ein Tal, wo Riesen mit wüsten Felswürfeln gespielt zu haben scheinen –
und die Bergschlucht unter der Schloßruine und der bekannten Tropfsteinhöhle Klusenstein dürfen ungezweifelt einen ehrenvollen Platz im
Gebiete des Wildromantischen ansprechen, sonderlich das letzte, und
eben diese starr gegeneinander rückenden Felswände, an denen sich der
kaum fußbreite Ziegenpfad windet – oben das alte Gemäuer, in der Mitte
der schwarze Höllenschlund, unten im Kessel das Getöse und Geschäum
der Mühle, zu der man nur vermittelst Planken und Stege gelangt, und
wo es immer dämmert – sollen dem weiland vielgelesenen Spies den
Rahmen zu einem seiner schlimmsten Schauerromane (ich glaube die
Teufelsmühle im Höllental) geliefert haben. – Doch sind dieses Ausnahmen, die Landschaften durchgängig sanft, und würden, ohne die industrielle Regsamkeit ihrer Bewohner, entschieden träumerisch sein. – Sobald
wir die Fläche überschritten, verliert sich indessen das Milde mehr und
mehr, und bald begegnet es uns nur noch in einzelnen, gleichsam verirrten
Partien, die uns jetzt durch ihre Seltenheit so überraschend anregen, wie
früher die kühneren Formen, von denen wir fortan, durch tagelange
Wanderungen, fast übersättigt werden. – Der Sauerländer rühmt sich eines
glorreichen Ursprungs seiner Benennung – »dieses ist mir ein saures Land
geworden«, soll Karl der Große gesagt haben – und wirklich, wenn wir
uns durch die, mit Felsblöcken halb verrammelten Schluchten des Binnenlandes winden, unter Wänden her, deren Unersteiglichkeit wir mit
schwindelndem Auge messen, und aus denen sich kolossale Balkone
strecken, breit und fest genug, eine wilde Berghorde zu tragen, so zweifeln
wir nicht an der Wahrheit dieses Worts, mag es nun gesagt sein oder
nicht. – Das Gebirge ist wasserreich, und in den Talschlünden das Getöse
der niederrauschenden und brodelnden Quellen fast betäubend, wogegen
der Vogelgesang in den überhandnehmenden Fichtenwaldungen mehr
und mehr erstirbt, bis wir zuletzt nur Geier und Habichte die Felszacken
umkreisen sehen, und ihre grellen Diebspfeifen sich hoch in der Luft
antworten hören. – Überall starren uns die schwarzen Eingänge der Stollen,
Spalten und Stalaktitenhöhlen entgegen, deren Senkungen noch zum Teil
nicht ergründet sind, und an die sich Sagen von Wegelagerern, Berggeistern und verhungerten Verirrten knüpfen. – Das Ganze steht den wilde10
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sten Gegenden des Schwarzwaldes nicht nach – sonderlich wenn es zu
dunkeln beginnt, gehört viel kaltes Blut dazu, um sich eines mindestens
poetischen Schauers zu erwehren, wenn das Volk der Eulen und Schuhue
in den Spalten lebendig wird, und das Echo ihr Gewimmer von Wand zu
Wand laufen läßt, und wenn die hohen Öfen wie glühende Rachen aus
den Schluchten gähnen, wirre Funkensäulen über sich aufblasen, und
Baum und Gestein umher mit rotem Brandscheine überzittern. – In diesem
Stile nimmt die Landschaft immer an Wildheit zu, zuletzt Klippen bietend,
auf denen man schon verirrte Ziegen hat tagelang umherschwanken sehen,
bis die Zackenform der Berge allmählich kahlen Kegeln weicht, an denen
noch wohl im hohen Mai Schneeflecke lagern, der Baumwuchs fast
gänzlich eingeht, und endlich bei »Winterberge« die Gegend nur noch
das Bild trostloser Öde beut, – kahle Zuckerhutformen, an denen hier
und dort ein Fleckchen magerer Hafersaat mehr gilbt als grünt.
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II
Wir haben im vorhergehenden den Charakter der Eingebornen bereits
flüchtig angedeutet, und gesagt, daß dem gewöhnlichen Einflusse der
Natur auf ihre Zöglinge entgegen, am, verhältnismäßig in einem zahmen
Lande aufgenährten, Paderbörner der Stempel des Bergbewohners, sowohl
moralisch als körperlich, weit entschiedener hervortritt, als an dem, durch
seine Umgebungen weit mehr dazu berechtigten Sauerländer. – Der Grund
liegt nahe; in den Handelsverhältnissen des letzteren, die seine Heimat
den Fremden öffnen, und ihn selbst der Fremde zutreiben, wo unter
kaufmännischer Kultur die Sitten, durch auswärtige Heiraten das Blut
seines Stammes sich täglich mehr verdünnen, und wir müssen uns eher
über die Kraft einer Ader wundern, die, von so vielen Quellen verwässert,
doch noch durchgängig einen scharfen, festen Strich zeichnet, wie der
Rhein durch den Bodensee. – Der Sauerländer ist ungemein groß und
wohlgebaut, vielleicht der größte Menschenschlag in Deutschland, aber
von wenig geschmeidigen Formen; kolossale Körperkraft ist bei ihm gewöhnlicher, als Behendigkeit anzutreffen. Seine Züge, obwohl etwas breit
und verflacht, sind sehr angenehm, und bei vorherrschend lichtbraunem
oder blonden Haare haben doch seine langbewimperten blauen Augen
alle den Glanz und den dunkeln Blick der schwarzen. – Seine Physiognomie ist kühn und offen, sein Anstand ungezwungen, so daß man geneigt
ist, ihn für ein argloseres Naturkind zu halten, als irgendeinen seiner
Mitwestfalen; dennoch ist nicht leicht ein Sauerländer ohne einen starken
Zusatz von Schlauheit, Verschlossenheit und praktischer Verstandesschärfe,
und selbst der sonst Beschränkteste unter ihnen wird gegen den gescheutesten Münsterländer fast immer praktisch im Vorteil stehen. – Er ist sehr
entschlossen, stößt sich dann nicht an Kleinigkeiten, und scheint eher
zum Handel und guten Fortkommen geboren, als dadurch und dazu
herangebildet. – Seine Neigungen sind heftig aber wechselnd, und so wenig
er sie jemands Wunsch zuliebe aufgibt, so leicht entschließt er sich, aus
eigener Einsicht oder Grille hierzu. – Er ist ein rastloser und zumeist
glücklicher Spekulant, vom reichen Fabrikherrn, der mit vieren fährt, bis
zum abgerissenen Herumstreifer, der »Kirschen für Lumpen« ausbietet;
und hier findet sich der einzige Adel Westfalens, der sich durch Eisenhämmer, Papiermühlen und Salzwerke dem Kaufmannsstande anschließt. –
Obwohl der Konfession nach katholisch, ist das Fabrikvolk doch an vielen
Orten bis zur Gleichgültigkeit lau, und lacht nur zu oft über die Scharen
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frommer Wallfahrter, die vor seinen Gnadenbildern bestäubt und keuchend
ihre Litaneien absingen, und an denen ihm der Klang des Geldes, das sie
einführen, bei weitem die verdienstvollste Musik scheint. – Übrigens besitzt
der Sauerländer manche anziehende Seite; er ist mutig, besonnen, von
scharfem aber kühlen Verstande, obwohl im allgemeinen berechnend,
doch aus Ehrgefühl bedeutender Aufopferungen fähig; und selbst der
Geringste besitzt einen Anflug ritterlicher Galanterie und einen naiven
Humor, der seine Unterhaltung äußerst angenehm für denjenigen macht,
dessen Ohren nicht allzu zart sind. – Daß in einem Lande, wo drei Viertel
der Bevölkerung, Mann, Weib und Kind, ihren Tag unter fremdem Dache
(in den Fabrikstuben) zubringen, oder auf Handelsfüßen das Land
durchziehen, die häuslichen Verhältnisse sehr locker, gewissermaßen unbedeutend sind, begreift sich wohl; so wie aus dem Gesagten hervorgeht,
daß nicht hier der Hort der Träume und Märchen, der charakteristischen
Sitten und Gebräuche zu suchen ist; denn obwohl die Sage manche Kluft
und unheimliche Höhle mit Berggeistern, und den Gespenstern Ermordeter, oder in den Irrgängen Verschmachteter bevölkert hat, so lacht doch
jedes Kind darüber, und nur der minder beherzte oder phantasiereichere
Reisende fährt zusammen, wenn ihm in dem schwarzen Schlunde etwa
eine Eule entgegenwimmert, oder ein kalter Tropfen von den Steinzapfen
in seinen Nacken rieselt. – Kurz, der Sohn der Industrie besitzt vom
Bergbewohner nur die eiserne Gesundheit, Körperkraft und Entschlossenheit, aber ohne den romantischen Anflug und die Phantasie, welche sich
an großartigen Umgebungen zu entwickeln pflegen, – er liebt sein Land,
ohne dessen Charakter herauszufühlen; er liebt seine Berge, weil sie Eisen
und freien Atemzug; seine Felsen, weil sie vortreffliches Material und
Fernsichten; seine rauschenden Wasserfälle, weil sie den Fabrikrädern
rascheren Umschwung geben, und das Ganze endlich, weil es eben seine
Heimat und in dessen Luft ihm am wohlsten ist. – Seine Festlichkeiten
sind, nach den Umständen des Gastgebers, den städtischen möglichst
nachgebildet; seine Trachten desgleichen. – Alles wie anderwärts, – staubende Chausseen mit Frachtwagen und Einspännern bedeckt, – Wirtshäuser mit Kellnern und gedruckten Speisezetteln, – einzelne Dörfer im tiefsten Gebirge sind noch strohdachig und verfallen genug, die meisten jedoch, nett wie alle Fabrikorte, erhalten allein durch die schwarze Schieferbekleidung und die mit Steinplatten beschwerten Dächer, die man hier
der Rauhigkeit des Klimas entgegensetzen muß, einen schwachen Anstrich
von Ländlichkeit, und nur die Kohlenbrenner in den Waldungen, die
13

bleichen Hammerschmiede vor ihren Höllenfeuern, und die an den Stollen,
mit Lederschurz und blitzendem Bleierz auf ihrem Kärrchen aus- und
einfahrenden Bergknappen geben der Landschaft hier und dort eine passende Staffage.
Anders ist’s im Hochstifte Paderborn, wo der Mensch eine Art wilder
Poesie in die sonst ziemlich nüchterne Umgebung bringt, und uns in die
Abruzzen versetzen würde, wenn wir Phantasie genug hätten, jene Gewitterwolke für ein mächtiges Gebirge, jenen Steinbruch für eine Klippe zu
halten. – Nicht groß von Gestalt, hager und sehnig, mit scharfen, schlauen,
tiefgebräunten, und vor der Zeit von Mühsal und Leidenschaft durchfurchten Zügen fehlt dem Paderbörner nur das brandschwarze Haar zu einem
entschieden südlichen Aussehen. – Die Männer sind oft hübsch und immer
malerisch, die Frauen haben das Schicksal der Südländerinnen, eine frühe,
üppige Blüte und ein frühes, zigeunerhaftes Alter. – Nirgends gibt es so
rauchige Dörfer, so dachlückige Hüttchen, als hier, wo ein ungestümes
Temperament einen starken Teil der Bevölkerung übereilten Heiraten
zuführt, ohne ein anderes Kapital, als vier Arme und ein Dutzend zusammengebettelter und zusammengesuchter Balken, aus denen dann eine Art
von Koben zusammengesetzt wird, eben groß genug für die Herdstelle,
das Ehebett, und allenfalls einen Verschlag, der den stolzen Namen Stube
führt, in der Tat aber nur ein ungewöhnlich breiter und hoher Kasten
mit einem oder zwei Fensterlöchern ist. – Besitzt das junge Paar Fleiß
und Ausdauer, so mögen nach und nach einige Verschläge angezimmert
werden; hat es ungewöhnlichen Fleiß und Glück zugleich, so dürfte endlich
eine bescheidene Menschenwohnung entstehen, häufig aber lassen Armut
und Nachlässigkeit es nicht hierzu kommen, und wir selbst sahen einen
bejahrten Mann, dessen Palast zu kurz war, um ausgestreckt darin zu
schlafen, seine Beine ein gutes Ende weit in die Straße recken. – Selbst
der Roheste ist schlau und zu allen Dingen geschickt, weiß jedoch selten
nachhaltigen Vorteil daraus zu ziehen, da er sein Talent gar oft in kleinen
Pfiffigkeiten, deren Ertrag er sofort vergeudet, erschöpft, und sich dem
Einflusse von Winkeladvokaten hingibt, die ihm über jeden Zaunpfahl
einen Prozeß einfädeln, der ihn völlig aussaugt, fast immer zur Auspfändung, und häufig von Hof und Haus bringt. – Große Not treibt ihn zu
großen Anstrengungen, aber nur bis das dringendste Bedürfnis gestillt
ist, – jeder erübrigte Groschen, den der Münsterländer sorglich zurücklegen, der Sauerländer in irgendein Geschäft stecken würde, wird hier am
liebsten von dem Kind der Armut sofort dem Wirte und Kleinhändler
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zugetragen, und die Schenken sind meist gefüllt mit Glückseligen, die sich
einen oder ein paar blaue Montage machen, um nachher wieder auf die
alte Weise fort zu hungern und taglöhnern. – So verleben leider viele,
obwohl in einem fruchtbaren Lande, und mit allen Naturgaben ausgerüstet,
die sonst in der Welt voran bringen, ihre Jugend in Armut, und gehen
einem elenden Alter am Bettelstabe entgegen. – In ihrer Verwahrlosung
dem Aberglauben zugeneigt, glaubt der Unglückliche sehr fromm zu sein,
während er seinem Gewissen die ungebührlichsten Ausdehnungen zumutet. – Wirklich stehen auch manche Pflichten seinen mit der Muttermilch
eingesogenen Ansichten vom eigenen Rechte zu sehr entgegen, als daß
er sie je begreifen sollte, – jene gegen den Gutsherrn zum Beispiel, dem
er nach seinem Naturrecht gern als einen Erbfeind oder Usurpator des
eigentlich ihm zuständigen Bodens betrachtet, dem ein echtes Landeskind
nur aus List, um der guten Sache willen, schmeichle, und übrigens Abbruch tun müsse, wo es immer könne. – Noch empörender scheinen ihm
die Forst- und Jagdgesetze, da ja »unser Hergott das Holz von selbst
wachsen läßt, und das Wild aus einem Lande in das andere wechselt.« –
Mit diesem Spruche im Munde glaubt der Frierende sich völlig berechtigt,
jeden Förster, der ihn in flagranti überrascht, mit Schnupftabak zu blenden,
und wie er kann, mit ihm fertig zu werden. – Die Gutsbesitzer sind deshalb
zu einem erschöpfenden Aufwande an Forstbeamten gezwungen, die den
ganzen Tag und manche Nacht durchpatrouillieren, und doch die massivsten Forstfrevel, z.B. das Niederschlagen ganzer Waldstrecken in einer
Nacht, nicht immer verhindern können. – Hier scheitern alle Anstrengungen der sehr ehrenwerten Geistlichkeit, und selbst die Versagung der
Absolution im Beichtstuhle verliert ihre Kraft, wie bei dem Korsen, wenn
es eine Vendetta gilt. – Noch vor dreißig Jahren war es etwas sehr Gewöhnliches, beim Mondscheine langen Wagenreihen zu begegnen, neben
denen dreißig bis vierzig Männer hertrabten, das Beil auf der Schulter,
den Ausdruck lauernder Entschlossenheit in den gebräunten Zügen, und
der nächste Morgen brachte dann gewiß – je nachdem sie mit den Förstern
zusammengetroffen, oder ihnen glücklich ausgewichen waren – die Geschichte eines blutigen Kampfs, oder eines grandiosen Waldfrevels. – Die
Überwachung der preußischen Regierung hat allerdings dieser Öffentlichkeit ein Ziel gesetzt, jedoch ohne bedeutende Resultate in der Sache selbst,
da die Frevler jetzt durch List ersetzen, was sie an Macht einbüßen, und
es ist leider eine Tatsache, daß die Holzbedürftigen, sogar Beamte, von
Leuten, denen doch, wie sie ganz wohl wissen, kein rechtlicher Splitter
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eigen ist, ihren Bedarf so ruhig nehmen, wie allerorts Strandbewohner
ihren Kaffee und Zucker von den Schmugglern zu nehmen pflegen. – Daß
auch dieser letztere Erwerbszweig hier dem Charakter des Besitzlosen zu
sehr zusagt, als daß er ihn vernachlässigen sollte, selbst wenn die mehrstündige Entfernung der Grenze ihn mühsam, gefahrvoll und wenig einträglich zugleich machen, läßt sich wohl voraussetzen, und fast bis im
Herzen des Landes sehen wir bei abendlichen Spaziergängen kleine
Truppen von fünfen oder sechsen, hastig und ohne Gruß, an uns vorüber
der Wesergegend zustapfen, und können sie in der Morgendämmerung
mit kleinen Bündeln, schweißtriefend und nicht selten mit verbundenem
Kopfe oder Arme wieder in ihre Baracken schlüpfen sehen. Zuweilen
folgen die Zollbeamten ihnen stundenweit; die Dörfer des Binnenlandes
werden durch nächtliche Schüsse und wüstes Geschrei aufgeschreckt, –
am nächsten Morgen zeigen Gänge durchs Kornfeld, in welcher Richtung
die Schmuggler geflohen; zerstampfte Flächen, wo sie sich mit den Zöllnern
gepackt haben, und ein halbes Dutzend Taglöhner läßt sich bei seinem
Dienstherren krank melden. – Ihre Ehen meist aus Leidenschaft, und mit
gänzlicher Rücksichtslosigkeit auf äußere Vorteile, geschlossen, würden
anderwärts für höchst unglücklich gelten, da kaum eine Barackenbewohnerin ihr Leben beschließt, ohne Bekanntschaft mit dem sogenannten
»braunen Heinrich«, dem Stocke nämlich, gemacht zu haben. Sie aber
finden es ländlich, sittlich, und leben der Überzeugung, daß eine gute
Ehe, wie ein gutes Gewebe, zuerst des Einschlags bedarf, um nachher ein
tüchtiges Hausleinen zu liefern. Wollten wir eine Zusammenstellung der
untern Volksklassen nach den drei Hauptrassen Westfalens wagen, so
würden wir sagen: Der Sauerländer freit, wie ein Kaufmann, nämlich nach
Geld oder Geschicklichkeit, und führt auch seine Ehe so, – kühl und auf
gemeinschaftlichen Erwerb gerichtet. – Der Münsterländer freit wie ein
Herrnhuter, gutem Rufe und dem Willen seiner Eltern gemäß, und liebt
und trägt seine Ehe, wie ein aus Gottes Hand gefallenes Los, in friedlicher
Pflichterfüllung. – Der Paderbörner Wildling aber, hat Erziehung und
Zucht nichts an ihm getan, wirbt wie ein derbes Naturkind mit allem
Ungestüm seines heftigen Blutes. Mit seinen und den Eltern seiner Frau
muß es daher auch oft zu heftigen Auftritten kommen. Er geht unter die
Soldaten, oder er läuft Gefahr, zu verkommen, wenn seine Neigung unerwidert bleibt. Die Ehe wird in diesen dürftigen Hütten den Frauen zum
wahren Fegfeuer, bis sie sich zurechtgefunden; Fluch- und Schimpfreden
haben, wie bei den Matrosen, einen großen Teil ihrer Bedeutung verloren,
16

541

542

543

und lassen eine rohe Art aufopfernder Liebe wohl neben sich bestehen.
Über das Verderbnis der dienenden Klassen wird sehr geklagt; jedes noch
so flüchtige Verhältnis zwischen den zwei Geschlechtern müsse streng
überwacht werden von denen, die ihr Haus rein von Skandal, und ihre
weiblichen Dienstboten in dienstfähigem Zustande zu erhalten wünschen;
selbst die Unteraufseher, Leute von gesetzten Jahren und sonst streng
genug, schienen taub und blind, sobald nicht ein Verlöbnis, sondern nur
der Glaube an eine ernstliche Absicht vorhanden sei – »die beiden freien
sich« – und damit seien alle Schranken gefallen, obwohl aus zwanzig solcher Freiereien kaum eine Ehe hervorgehe und die Folgen davon den
Gemeinden zur Last fielen. Auch die Branntweinpest fordert hier nicht
wenige Opfer, und bei diesem heftigen Blut wirkt das Übermaß um so
wilder und gefährlicher. Diese Verwahrlosung ist um so mehr zu beklagen,
da es auch dem letzten nicht leicht an Talenten und geistigen Mitteln
gebricht, und seine schlaue Gewandtheit, sein Mut, seine tiefen, einbohrenden Leidenschaften, und vor allem seine reine Nationalität, verbunden
mit dem markierten Äußern, ihn zu einem allerdings würdigen Gegenstande der Aufmerksamkeit machen. – Alter Gebräuche bei Festlichkeiten
gibt es wenige, und in seltner Anwendung, da der Paderborner jedem
Zwange zu abgeneigt ist, als daß er sich eine Lust durch etwas, das nach
Zeremoniell schmeckt, verderben sollte. – Bei den Hochzeiten z.B. fällt
wenig Besonderes vor, das allwärts bekannte Schlüssel- und Brodüberreichen findet auch hier statt, d.h. wo es, außer einer alten Truhe, etwas gibt,
was des Schlüssels bedürfte, – nachher geht jeder seinem Jubel bei Tanz
und Flasche nach, bis sich alles zum »Papen von Istrup« stellt, einem beliebten Nationaltanz, einem Durcheinanderwirbeln und Verschlingen, was
erst nach dem Lichtanzünden beginnt, und dem »Reisenden für Völkerund Länderkunde« den Zeitpunkt angibt, wo es für ihn geratener sein
möchte, sich zu entfernen, da fortan die Aufregung der Gäste bis zu einer
Höhe steigt, deren Kulminationspunkt nicht vorauszuberechnen ist. – Ist
die Braut eine echte »Flüggebraut«, eine Braut in Kranz und fliegenden
Haaren, so tritt sie gewiß stolz, wie eine Fürstin, auf, und dieses glorreiche
Familienereignis wird noch der Ruhm ihrer Nachkommen, die sich dessen
wohl zu rühmen wissen, wie stattlich sie mit Spiegeln und Flittergold in
den Haaren einhergestrahlt sei. – Lieber als eine Hochzeit ist dem Paderbörner noch die Fastnacht, an derem ersten Tage (Sonntag, Estomihi) der
Bursche dahersteigt, in der Hand, auf goldenem Apfel, einen befiederten
Hahn aus Brodteig, den er seiner Liebsten verehrt, oder auch der Edelfrau,
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nämlich, wenn es ihm an Geld für die kommenden nassen Tage fehlt. –
Am Montag ist der Jubel im tollsten Gange, selbst Bettler, die nichts anderes haben, hängen ihr geflicktes Bettuch über den Kopf, und binden
einen durchlöcherten Papierbogen vors Gesicht, und diese machen, wie
sie mit ihren, aus der weißen Umrändung blitzenden Augen und langen
Nasenschnäbeln die Mauern entlang taumeln, einen noch grausigeren
Eindruck, wie die eigentlichen Maskenzüge, die in scheußlichen Verkleidungen mit Geheul und Hurra auf Ackergäulen durch die Felder galoppieren, alle hundert Schritte einen Sandreuter zurücklassend, der ihnen
wüst nachjohlt, oder als ein hinkendes Ungetüm ins Dorf zurückächzt.
Sehr beliebt ist auch das Schützenfest, zum Teil der Ironie wegen, da an
diesem Tage der »Wildschütz« vor dem Auge der sein Gewerb ignorierenden Herrschaft mit seinem sichern Blicke und seiner festen Hand paradieren darf, und oft der schlimmste Schelm, dem die Förster schon wochenlang nachstellten, dem gnädigen Fräulein Strauß und Ehrenschärpe als
seiner Königin überreicht, und mit ihr die Zeremonie des ersten Tanzes
durchmacht. – Ihm folgt am nächsten Tage das Frauenschießen, eine galante Sitte, die man hier am wenigsten suchen sollte, und die sich anmutig
genug ausnimmt. Morgens in aller Frühe ziehen alle Ehefrauen der Gemeinde, unter ihnen manche blutjunge und hübsche, von dem Edelhofe
aus, in ihren goldenen Häubchen und Stirnbinden, bebändert und bestraußt, jede mit dem Gewehr ihres Mannes über die Schultern. – Voran
die Frau des Schützenkönigs mit den Abzeichen ihrer Würde, den Säbel
an der Seite, wie weiland Maria Theresia auf den Kremnitzer Dukaten;
ihr zunächst die Fähnderichin mit der weißen Schützenfahne; – auf dem
Hofe wird haltgemacht, die Königin zieht den Säbel, kommandiert –
rechts – links – kurz alle militärischen Evolutionen; dann wird die Fahne
geschwenkt, und das blanke Regiment zieht mit einem feinen Hurra dem
Schießplatze zu, wo jede – manche mit der zierlichsten Koketterie – ihr
Gewehr ein paarmal abfeuert, und unter klingendem Spiele der Schenke
zu marschieren, wo es heute keinen König gibt, sondern nur eine Königin
und ihren Hof, die alles anordnen, und von denen sich die Männer heute
alles gefallen lassen. – Einen gleich starken Gegensatz zu den derben Sitten
des Landes gibt der Beginn des Erntefestes. – Dieses wird nur auf Edelhöfen und großen Pachtungen im altherkömmlichen Stile gefeiert. – Der
voranschreitenden Musik folgt der Erntewagen mit dem letzten Fuder,
auf dessen Garben die Großmagd thront, über sich auf einer Stange den
funkelnden Erntekranz, – dann folgen sämtliche Dienstleute, paarweise,
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mit gefalteten Händen, die Männer barhaupt, so ziehen sie langsam über
das Feld dem Edelhofe zu, das Tedeum nach der schönen, alten Melodie
des katholischen Ritus absingend, ohne Begleitung, aber bei jedem dritten
Verse von den Blasinstrumenten abgelöst, was sich überaus feierlich macht,
und gerade bei diesen Menschen, und unter freiem Himmel etwas wahrhaft
Ergreifendes hat. – Im Hofe angelangt, steigt die Großmagd ab, und trägt
ihren Kranz mit einem artigen Spruche zu jedem Mitgliede der Familie,
vom Hausherrn an bis zum kleinsten Jünkerchen auf dem Schaukelpferde,
dann wird er über das Scheuertor an die Stelle des vorigjährigen gehängt,
und die Lustbarkeit beginnt. – Obwohl sich keiner ausgezeichneten Singorgane erfreuend, sind die Paderbörner doch überaus gesangliebend;
überall – in den Spinnstuben – auf dem Felde – hört man sie quinkelieren
und pfeifen, – sie haben ihre eigenen Spinn–, ihre Acker–, Flachsbrechund Rauflieder, – das letzte ist ein schlimmes Spottlied, was sie, nach dem
Takte des Raufens, jedem Vorübergehenden aus dem Stegreif zusingen. –
Sonderlich junge Herren, die sich, dem Verhältnisse nach, zu Freiern ihrer
Fräulein qualifizieren, können darauf rechnen, nicht ungeneckt vorbeizukommen, und sich von zwanzig bis dreißig Stimmen nachkrähen zu hören:
»He! he! he! er ist ihr zu dick, er hat kein Geschick«, – oder: »Er ist ihr
zu arm, daß Gott erbarm! Den Quinkel den quank, der Vogel der sang,
das Jahr ist lang, oh! oh! oh! laßt ihn gehn!« – Überhaupt rühmen sie sich
gern, wo es ihnen Anlaß zum Streit verspricht, ihrer Herrschaft, als ob
sie aus Gold wäre; stehen auch in ernsteren Fällen, aus demselben Grunde,
bisweilen zu ihr gleich dem Besten, und es ist hier, wie bei der Pariser
Polizei, nichts Ungewöhnliches, die schlimmsten »Wildschützen« nach
einigen Jahren als Forstgehilfen wiederzufinden, denen es alsdann ein
Herzensgaudium ist, sich mit ihren alten Kameraden zu raufen, und den
bekannten Listen neue entgegenzusetzen; und noch vor kurzem packten
ein Dutzend solcher Praktiker ihren Herzensfreund, den Dorfschulmeister,
der sie früher in der Taktik des »Holzsuchens« unterrichtet hatte, wie er
eben daran war, die dritte oder vierte Auflage der Rekruten einzuüben,
etwa achtzig barfüßige Schlingel nämlich, die, wie junge Wölfe, zuerst
mit dem Blutaussaugen anfangen, mit ihren krummen Messern kunstfertig
in dem jungen Schlag wüteten, während der Pädagog, von einer breiten
Buche herab, das Kommando führte. – Wir haben bereits den Volksaberglauben erwähnt; dieser äußert sich, neben der Gespensterfurcht und dem
Hexenglauben, vorzugsweise in sympathetischen Mitteln und dem sogenannten Besprechen, einem Akt, der manches zu denken gibt, und dessen
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wirklich seltsame Erfolge sich durch bloßes Hinwegleugnen keineswegs
beseitigen lassen. Wir selbst müssen gestehen, Zeugen unerwarteter Resultate gewesen zu sein. – Auf die Felder, die der Besprecher mit seinem
weißen Stäbchen umschritten, und die Scholle eines verpfändeten Ackers
darauf geworfen hat, wagt sich in der Tat kein Sperling, kein Wurm, fällt
kein Mehltau, und es ist überraschend, diese Strecken mit schweren, niederhangenden Ähren zwischen weiten Flächen leeren Strohes zu sehen.
Ferner, ein prächtiger Schimmel, arabischer Rasse, und über aus feurig,
war, zu einem übermäßigen Sprunge gespornt, gestürzt, und hatte sich
die Zunge dicht an der Wurzel durchgebissen. – Da das Schlagen des
wütenden Tieres es in den ersten Tagen unmöglich machte, der Wunde
beizukommen, war der Brand hinzugetreten, und ein sehr geschickter
Arzt erklärte das schöne Pferd für rettungslos verloren. – Jetzt ward zur
»Waffensalbe« geschritten, – keinem Arzneimittel, wie man wahrscheinlich
glauben wird, sondern einem geheimnisvollen, mir unbekannt gebliebenen
Gebrauch, zu dessen Behuf dem mehrere Stunden entfernten Besprecher
nur ein von dem Blut des Tieres beflecktes Tuch gesandt wurde. – Man
kann sich denken, welches Vertrauen ich in dieses Mittel setzte! – Am
nächsten Tage wurde das Tier jedoch so ruhig, daß ich dieses als ein
Zeichen seiner nahenden Auflösung ansah, – am folgenden richtete es
sich auf, zerbiß und verschluckte, obwohl etwas mühsam, einige Brodscheiben ohne Rinde, – am dritten Morgen sahen wir, zu unserm Erstaunen,
daß es sich über das in der Raufe befindliche Futter hergemacht, und einen
Teil desselben bereits verzehrt hatte, während nur ein behutsames Auswählen der weicheren Halme, und ein leises Zucken um Lippen und
Nüstern die Empfindlichkeit der, wie wir uns durch den Augenschein
überzeugen mußten, völlig geschlossenen Wundstelle andeuteten; und
seitdem habe ich den schönen Araber manches Mal, frisch und feurig,
wie zuvor, mit seinem Reiter durchs Feld stolzieren sehen. – Dergleichen
und ähnliches fällt täglich vor, und hiebei ist die Annäherung des Besprechers oder seines Mittels an den zu besprechenden Gegenstand immer so
gering (in manchen Fällen, wie dem eben genannten, fällt sie gänzlich
fort), daß eine Erklärung durch natürlich wirkende Essenzen hier keine
Statt haben kann, so wie die vielbesprochene Macht der Phantasie bei
Tieren, Kräutern und selbst Gestein wegfallen muß, und dem Erklärer
wohl nur die Kraft des menschlichen Glaubens, die magnetische Gewalt
eines festen Willens über die Natur als letztes Auskunftsmittel bleiben
dürfte. – Folgenden Vorfall haben wir aus dem Munde eines glaubwürdigen
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Augenzeugen: In dem Garten eines Edelhofes hatte die grüne Kohlraupe
dermaßen überhandgenommen, daß der Besitzer, obwohl Protestant, in
seinem Überdrusse endlich zum Besprecher schickte. – Dieser fand sich
alsbald ein, umschritt die Gemüsefelder, leise vor sich hin murmelnd,
wobei er mit seinem Stäbchen hier und dort einen Kohlkopf berührte.
Nun stand unmittelbar am Garten ein Stallgebäude, an dessen schadhaftem
Dache einige Arbeiter flickten, die sich den Spaß machten, den Zauberer
durch Spottreden, hinabgeworfene Kalkstückchen etc. zu stören. – Nachdem dieser sie wiederholt gebeten hatte, ihn nicht zu irren, sagte er endlich: »Wenn ihr nicht Ruhe haltet, so treibe ich euch die Raupen auf das
Dach«, und als die Neckereien dennoch nicht aufhörten, ging er an die
nächste Hecke, schnitt eine Menge fingerlanger Stäbchen, stellte sie horizontal an die Stallmauer und entfernte sich. – Alsbald verließen sämtliche
Raupen ihre Pflanzen, krochen in breiten, grünen Kolonnen über die
Sandwege, an den Stäbchen die Mauer aufwärts, und nach einer halben
Stunde hatten die Arbeiter das Feld geräumt, und standen im Hofe, mit
Ungeziefer besäet, und nach dem Dache deutend, was wie mit einer grünen, wimmelnden Decke überzogen war. – Wir geben das eben Erzählte
übrigens keineswegs als etwas Besonderes, da die oben berührte Erklärung,
durch auf den Geruch wirkende Essenzen, hier am ersten stattfinden
dürfte, sondern nur als ein kleines Genrebild aus dem Tun und Treiben
eines phantasiereichen und eben besprochenen Volkes. – Ehe wir von
diesem zu andern übergehen, erlauben wir uns noch zum Schlusse die
Mitteilung einer vor etwa vierzig Jahren vorgefallenen Szene, die allerdings
unter der jetzigen Regierung nicht mehr stattfinden könnte, jedoch den
Charakter des Volks zu anschaulich darstellt, als daß wir sie am ungeeigneten Orte glauben sollten. – Zu jener Zeit stand den Gutsbesitzern die
niedere Gerichtsbarkeit zu, und wurde mitunter streng gehandhabt, wobei
sich, wie es zu gehen pflegt, der Untergebene mit der Härte des Herrn,
der Herr mit der Böswilligkeit des Untergebenen entschuldigte, und in
dieser Wechselwirkung das Übel sich fortwährend steigerte. Nun sollte
der Vorsteher (Meier) eines Dorfes, allzu grober Betrügereien und Diebstähle halber, seines Amts entsetzt werden. – Er hatte sich manchen verpflichtet, manchen bedrückt, und die Gemeinde war in zwei bittere Parteien gespalten. – Schon seit mehreren Tagen war eine tückische Stille im
Dorfe bemerkt worden, und als am Gerichtstage der Gutsherr, aus Veranlassung des Unwohlseins, seinen Geschäftsführer bevollmächtigte, in
Verein mit dem eigentlichen Justitiar, die Sache abzumachen, war den
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beiden Herren diese Abänderung keineswegs angenehm, da ihnen wohl
bewußt war, daß der Bauer seine Herrschaft zwar haßt, jeden Städter aber,
und namentlich »das Schreibervolk« aus tiefster Seele verachtet. Ihre Besorgnis ward nicht gemindert, als einige Stunden vor der Sitzung ein
Schwarm barfüßiger Weiber in den Schloßhof zog, wahre Poissarden, mit
fliegenden Haaren und Kindern auf dem Arm, sich vor dem Hauptgebäude
zusammendrängte, und wie ein Nest junger Teufel zu krähen anfing: »Wir
revoltieren! wir protestieren! wir wollen den Meier behalten! unsere Kerle
sind auf dem Felde und mähen, und haben uns geschickt, wir revoltieren!« – Der Gutsherr trat ans Fenster und rief hinaus: »Weiber! macht
euch fort, der Amtmann (Justitiar) ist noch nicht da«, worauf der Schwarm
sich allmählich, unter Geschrei und Fluchen, verlor. – Als nach einigen
Stunden die Sitzung begonnen hatte, und die bereits abgehaltenen Verhöre
verlesen wurden, erhob sich unter den Fenstern des Gerichtslokals ein
dumpfes, vielstimmiges Gemurmel, was immer zunahm, – dann drängten
sich ein paar starkknochige Männer in die Stube, – wieder andere, in
kurzem war sie zum Ersticken überfüllt. – Der Justitiar, an solche Auftritte
gewöhnt, befahl ihnen mit ernster Stimme hinauszugehen; – sie gehorchten
wirklich, stellten sich aber, wie er ganz wohl sah, an der Türe auf; zugleich
bemerkte er, daß einige, mit grimmigem Blicke auf die Gegenpartei, ihre
Kittel lüfteten, und kurze, schwere Knittel sichtbar werden ließen, was
von der andern Seite mit einer ähnlichen Pantomime erwidert wurde. –
Dennoch las er das Urteil mit ziemlicher Fassung ab, und schritt dann,
seinen Gefährten am Kleide zupfend, hastig der Türe zu. – Dort aber
drängten sich die Außenstehenden hinein, und ließen ihre Knittel spielen,
und – daß wir es kurz machen – die heilige Justiz mußte froh sein, die
Nähe eines Fensters zu einem etwas unregelmäßigen Rückzuge benutzen
zu können. – Dem Gutsherrn war indessen durch den sich allmählich
nach außen ziehenden Tumult die Lage der Dinge bereits klar geworden,
und er hatte die Schützengilde aufbieten lassen, lauter Angehörige der
Beteiligten, die sich freuten, bei dieser schönen Gelegenheit auch einmal
darauf loswaschen zu können. – Sie waren eben aufmarschiert, als die
Sturmglocke erschallte. – Einige Schützen rannten nun spornstreichs in
den Turm, wo sie ein altes Weib fanden, das aus Leibeskräften den Strang
zog, sofort aber gepackt und auf Umwege ins Hundeloch spediert wurde.
Indessen stand der Gutsherr am Fenster, und überwachte mit seinem
Tubus die Wege, welche zu den berüchtigtsten Dörfern führten, und nicht
lange, so sah er es von allen Bergen herunterwimmeln, wie die Beduinen22
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schwärme, er konnte deutlich die Knitteln in ihren Händen unterscheiden,
und an ihren Gebärden sehen, wie sie sich einander riefen und zuwinkten.
Schnell besonnen, warf er einen Blick auf die Windfahne des Schloßturms,
und nachdem er sich überzeugt hatte, daß die Luft den Lärm nicht bis
zu der Stelle führe, wo die Kommenden etwa in einer Viertelstunde angelangt sein konnten, wurden eilends einige zuverlässige Leute abgefertigt,
die in Hemdärmeln, mit Sense und Rechen, wie Arbeiter, die aufs Feld
ziehen, den verschiedenen Trupps entgegenschlendern und ihnen erzählen
mußten, das Geläute im Dorfe habe einem brennenden Schlote gegolten,
der aber bereits gelöscht sei. – Die List gelang, alle trollten sich fluchend
heim, während drinnen die Schützengilde auch ihr Bestes mit Faust und
Kolben tat, und so der ganze Skandal mit einigen ernstlich Verwundeten
und einem Dutzend ins Loch Gesteckten endigte, zwei Drittel der Gemeinde aber eine Woche lang wie mit Pestbeulen behaftet aussahen, und eine
besondere Schwerfälligkeit in ihren Bewegungen zeigten. – Ähnliche
Auftritte waren früher so gewöhnlich, wie das tägliche Brod; noch heute,
trotz des langjährigen Zwanges, ist der gemeine Mann innerlich nicht um
ein Haar breit von seinen Gelüsten und Ansichten abgewichen, er kann
wohl niedergehalten werden, die Glut wird aber unter der Asche immer
fortglimmen. – Erhöhter Wohlstand würde einiges mildern, wären nicht
Leichtsinn und die Leidenschaft, welche zuerst eine dürftige Bevölkerung
zuwege bringen, deren geringes Eigentum Schenkwirten und Winkeladvokaten zur Beute wird. – Dennoch kann man sich des Bedauerns mit einem
Volke nicht enthalten, das mit Kraft, Scharfsinn und Ausdauer begabt,
und im Besitze eines gesegneten Bodens, in so vielen seiner Glieder den
traurigsten Verhältnissen anheimgefallen ist.
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III
Selten mögen wenige Meilen einen so raschen Übergang hervorbringen,
als jene, welche die Grenzstriche Paderborns und seines frommen Nachbarlandes, des Bistums Münster, bilden. – Noch vor einer Stunde, hinter
dem nächsten Hügel, haben kleine, schwarzbraune Schlingel, die, im halben
Naturzustande, ihre paar mageren Ziegen weniger hüteten, als bei ihnen
diebswegen Wache standen, auf deine Frage nach dem Wege, dich zuerst
durch verstelltes Mißverstehen und Witzeleien gehöhnt, und dir dann
unfehlbar einen Pfad angegeben, wo du wie eine Unke im Sumpfe, oder
ein Abrahams-Widder in den Dornen gesteckt hast, – d.h. wenn du nicht
mit Geld klimpertest, denn in diesem Falle haben nicht einer, sondern
sämtliche Buben ihre Ziegen, um sie desto sicherer wiederzufinden, ins
Kornfeld getrieben, und mindestens ein Dutzend Zäune zerbrochen und
Pfähle ausgerissen, um dir den nächsten Weg zu bahnen, und du hast
dich, übel und böse, zu einer vierfachen Abfindung entschließen müssen, –
und jetzt stehst du, wie ein Amerikaner, der soeben den Wigwams der
Irokesen entschlüpft ist, und die ersten Einfriedigungen einer Herrnhuterkolonie betritt, vor ein paar runden Flachsköpfen, in mindestens vier
Kamisölern, Zipfelmützen, Wollstrümpfen und den landesüblichen
Holzschuhen, die ihre Kuh ängstlich am Stricke halten, und vor Schrecken
aufschreien, wenn sie nach einer Ähre schnappt. – Ihre Züge, deren
Milchhaut die Sonne kaum hat etwas anhaben können, tragen so offen
den Ausdruck der gutmütigsten Einfalt, daß du dich zu einer nochmaligen
Nachfrage entschließest. »Herr!« sagt der Knabe, und reicht dir eine
Kußhand, »das Ort weiß ich nicht;« – du wendest dich an seinen Nachbarn, der gar nicht antwortet, sondern dich nur anblinzt, als dächte er,
du wolltest ihn schlagen. – »Herr!« nimmt der erstere wieder das Wort,
»der weiß es auch nicht«; verdrießlich trab du fort, aber die Knaben haben
zusammen geflüstert, und der große Redner kömmt dir nachgeklappert.
»Meint der Herr vielleicht –?« (hier nennt er den Namen des Orts im
Volksdialekt) – auf deine Bejahung stampft er herzhaft vor dir her, immer
nach seinen Kameraden umschauend, die ihm mit ihren Augen den
Rücken decken, bis zum nächsten Kreuzweg, dann hastig mit der Hand
eine Richtung bezeichnend, springt er fort, so schnell es sich in Holzschuhen galoppieren läßt, und du steckst deinen Dreier wieder ein, oder wirfst
ihn in den Sand, wo die kleinen Heidläufer, die dich aus der Ferne beobachten, ihn schon nicht werden umkommen lassen. – In diesem Zuge
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hast du den Charakter des Landvolks in nuce, – Gutmütigkeit, Furchtsamkeit, tiefes Rechtsgefühl, und eine stille Ordnung und Wirtlichkeit, die,
trotz seiner geringen Anlage zu Spekulationen und glücklichen Gedanken,
ihm doch einen Wohlstand zuwege gebracht hat, der selbst den seines
gewerbtreibenden Nachbars, des Sauerländers, weit übertrifft. – Der
Münsterländer heiratet selten, ohne ein sicheres Auskommen in der Hand
zu haben, und verläßt sich, wenn ihm dieses nicht beschieden ist, lieber
auf die Milde seiner Verwandten, oder seines Brodherrn, der einen alten
Diener nicht verstoßen wird; und wirklich gibt es keine, einigermaßen
bemittelte Wirtschaft, ohne ein paar solcher Segenbringer, die ihre müden
Knochen auf dem besten Platze, am Herde, auswärmen. – Die illegitime
Bevölkerung ist gar nicht in Anschlag zu bringen, obwohl jetzt eher, als
wie vor dreißig Jahren, wo wir in einer Pfarre von fünftausend Seelen ein
einziges uneheliches Kind antrafen, einen Burschen von 25 Jahren, den,
zur Zeit der Demarkationslinie, ein fremder Feldwebel einem armen
Dienstmädchen als trauriges Andenken hinterlassen hatte. – Bettler gibt
es unter dem Landvolke nicht, weder dem Namen, noch der Tat nach,
sondern nur in jeder Gemeinde einige »arme Männer, arme Frauen«,
denen in bemittelten Häusern nach der Reihe die Kost gereicht wird, wo
dann die nachlässigste Mutter ihr Kind strafen würde, wenn es an dem
»armen Manne« vorüberging, ohne ihn zu grüßen. – So ist Raum, Nahrung
und Frieden für alle da, und die Regierung möchte gern zu einer stärkern
Bevölkerung anregen, die aber gewiß traurige Folgen haben würde, bei
einem Volke, was wohl ein Eigentum verständig zu bewirtschaften weiß,
dem es aber zum Erwerbe mit leerer Hand gänzlich an Geschick und
Energie fehlt, und das Sprichwort: »Not lehrt beten« (resp. arbeiten),
würde sich schwerlich hinlänglich hier bewähren, wo schon die laue,
feuchte Luft den Menschen träumerisch macht, und seine Schüchternheit
zum Teil körperlich ist, so daß man ihn nur anzusehen braucht, um das
langsame Rollen seines Blutes gleichsam mitzufühlen.
Der Münsterländer ist groß, fleischig, selten von starker Muskelkraft; –
seine Züge sind weich, oft äußerst lieblich, und immer durch einen Ausdruck von Güte gewinnend, aber nicht leicht interessant, da sie immer
etwas Weibliches haben, und selbst ein alter Mann oft frauenhafter aussieht, als eine Paderbörnerin in den mittleren Jahren, – die helle Haarfarbe
ist durchaus vorherrschend; man trifft alte Flachsköpfe, die vor Blondheit
nicht haben ergrauen können. – Dieses und alles Dazugehörige – die
Hautfarbe – blendendweiß und rosig, und den Sonnenstrahlen bis ins
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überreife Alter widerstehend. Die lichtblauen Augen, ohne kräftigen
Ausdruck – das feine Gesicht mit fast lächerlich kleinem Munde, hierzu
ein oft sehr anmutiges und immer wohlwollendes Lächeln, und schnelles
Erröten stellen die Schönheit beider Geschlechter auf sehr ungleiche
Waage, – es gibt nämlich fast keinen Mann, den man als solchen wirklich
schön nennen könnte, während unter zwanzig Mädchen wenigstens
fünfzehn als hübsch auffallen, und zwar in dem etwas faden, aber doch
lieblichen Geschmacke der englischen Kupferstiche. – Die weibliche Landestracht ist mehr wohlhäbig, als wohlstehend, recht viele Tuchröcke mit
dicken Falten, recht schwere Goldhauben und Silberkreuze an schwarzem
Sammetbande, und bei den Ehefrauen Stirnbinden von möglichst breiter
Spitze, bezeichnen hier den Grad des Wohlstandes; da selten jemand in
den Laden geht, ohne die nötigen blanken Taler in der Hand, und noch
seltner durch Putzsucht das richtige Verhältnis zwischen der Kleidung
und dem ungeschnittenen Leinen und andern häuslichen Schätzen gestört
wird. – Der Hausstand in den, zumeist vereinzelt liegenden Bauernhöfen
ist groß, und in jedem Betracht reichlich, aber durchaus bäurisch. – Das
lange Gebäude von Ziegelsteinen, mit tief niederragendem Dache, und
von der Tenne durchschnitten, an der zu beiden Seiten eine lange Reihe
Hornvieh, ostfriesischer Rasse, mit ihren Ketten klirrt, – die große Küche,
hell und sauber, mit gewaltigem Kamine, unter dem sich das ganze
Hauspersonale bergen kann; – das viele, zur Schau gestellte blanke Geschirr, und die absichtlich an den Wänden der Fremdenstube aufgetürmten
Flachsvorräte erinnern ebenfalls an Holland, dem sich überhaupt diese
Provinz, was Wohlstand und Lebensweise betrifft, bedeutend nähert, obwohl Abgeschlossenheit und gänzlich auf den innern Verkehr beschränktes
Wirken ihre Bevölkerung von all den sittlichen Einflüssen, denen handelnde Nationen nicht entgehen können, so frei gehalten haben, wie kaum
einen andern Landstrich. Ob starke Reibungen mit der Außenwelt dem
Münsterländer den Mut und die Betriebsamkeit des Batavers, – ein patriarchalisches Leben diesem die Sitteneinfalt und Milde des Münsterländers
geben könnten, müssen wir dahingestellt sein lassen, bezweifeln es aber, –
jetzt mindestens sind sie sich in den Zügen, die man als die nationellsten
beider anzuführen pflegt, fast feindlich entgegengesetzt, und verachten
sich auch gegenseitig, wie es Nachbarn zukömmt. Wir haben schon früher
von dem überaus friedlichen Eindrucke eines münsterischen Gehöftes
gesprochen. – In den Sommermonaten, wo das Vieh im Felde ist, vernimmst du keinen Laut außer dem Bellen des sich an seiner Kette abzap26
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pelnden Hofhundes, und wenn du dicht an der offenen Haustüre herschreitest, das leise Zirpen der in den Mauernesseln aus- und einschlüpfenden
Küchlein, und den gemessenen Pendelschwung der Uhr, mit dessen Gewichten ein paar junge Kätzchen spielen; – die im Garten jätenden Frauen
sitzen so still gekauert, daß du sie nicht ahndest, wenn ein zufälliger Blick
über den Hagen sie dir nicht verrät, und die schönen, schwermütigen
Volksballaden, an denen diese Gegend überreich ist, hörst du etwa nur
auf einer nächtlichen Wanderung durch das Schnurren der Spinnräder,
wenn die blöden Mädchen sich vor jedem Ohre gesichert glauben. – Auch
auf dem Felde kannst du im Gefühl der tiefsten Einsamkeit gelassen
fortträumen, bis ein zufälliges Räuspern, oder das Schnauben eines Pferdes
dir verrät, daß der Schatten, in den du soeben trittst, von einem halbbeladenen Erntewagen geworfen wird, und du mitten durch zwanzig Arbeiter
geschritten bist, die sich weiter nicht wundern, daß der »nachdenkende
Herr« ihr Hutabnehmen nicht beobachtet hat, da er, nach ihrer Meinung,
»andächtig ist«, d.h. den Rosenkranz aus dem Gedächtnisse hersagt. –
Diese Ruhe und Einförmigkeit, die aus dem Innern hervorgehen, verbreiten
sich auch über alle Lebensverhältnisse. – Die Toten werden mäßig betrauert, aber nie vergessen, und alten Leuten treten noch Tränen in die Augen,
wenn sie von ihren verstorbenen Eltern reden. – An den Eheschlüssen
hat frühere Neigung nur selten teil, Verwandte und achtbare Freunde
empfehlen ihre Lieblinge einander, und das Fürwort des Geachtetsten
gibt in der Regel den Ausschlag, – so kömmt es, daß manches Ehepaar
sich vor der Kopulation kaum einmal gesehen hat, und unter der französischen Regierung kam nicht selten der lächerliche Fall vor, daß Sponsen,
die meilenweit hergetrabt waren, um für ihre Bräute die nötigen Scheine
bei der Behörde zu lösen, weder Vor- noch Zunamen derjenigen anzugeben wußten, die sie in der nächsten Woche zu heiraten gedachten, und
sich höchlich wunderten, daß die Bezeichnung als Magd oder Nichte irgendeines angesehenen Gemeindegliedes nicht hinreichend gefunden
wurde. – Daß unter diesen Umständen die möglichst große Anzahl der
Anträge noch ehrenvoller und für den Ruf entscheidender ist, als anderwärts, begreift sich, und wir selbst wohnten der Trauung eines wahren
Kleinodes von Brautpaaren bei, wo der Bräutigam unter achtundzwanzigen,
die Braut unter zweiunddreißigen gewählt hatte. Trotz der vorläufigen
Verhandlungen ist jedoch selbst der Glänzendste hier seines Erfolgs nicht
sicher, da die Ehrbarkeit ein bestimmtes Eingehen auf die Anträge des
Brautwerbers verbietet, und jetzt beginnt die Aufgabe des Freiers. – Er
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tritt an einem Nachmittage in das Haus der Gesuchten, und zwar jedesmal
unter dem Vorwande, seine Pfeife anzuzünden, – die Hausfrau setzt ihm
einen Stuhl, und scharrt schweigend die Glut auf, dann knüpft sie ein
gleichgültiges Gespräch an vom Wetter, den Kornfrüchten etc., und nimmt
unterdessen eine Pfanne vom Gesimse, die sie sorgfältig scheuert und
über die Kohlen hängt. – Jetzt ist der entscheidende Augenblick gekommen. – Sieht der Freier die Vorbereitungen zu einem Pfannenkuchen, so
zieht er seine dicke silberne Uhr hervor, und behauptet, sich nicht länger
aufhalten zu können, werden aber Speckschnitzel und Eier in die Pfanne
gelegt, so rückt er kühnlich mit seinem Antrage heraus, die jungen Leute
wechseln »die Treue«, nämlich ein Paar alter Schaumünzen, und der
Handel ist geschlossen.
Einige Tage vor der Hochzeit macht der Gastbitter mit ellenlangem
Spruche seine Runde, oft meilenweit, da hier, wie bei den Schotten, das
verwandte Blut bis in das entfernteste Glied, und bis zum Ärmsten hinab,
geachtet wird. – Nächst diesem dürfen vor allem die sogenannten Nachbarn nicht übergangen werden, drei oder vier Familien nämlich, die vielleicht eine halbe Meile entfernt wohnen, aber in uralten Gemeinderegistern,
aus den Zeiten einer noch viel sparsameren Bevölkerung, als »Nachbarn«
verzeichnet stehen, und gleich Prinzen vom Geblüte vor den näheren
Seitenverbindungen, so auch ihre Rechte und Verpflichtungen vor den,
vielleicht erst seit ein paar hundert Jahren Näherwohnenden wahren. –
Am Tage vor der Hochzeit findet der »Gabenabend« statt, – eine freundliche Sitte, um den jungen Anfängern über die schwerste Zeit wegzuhelfen. – Abends, wenn es bereits stark dämmert, tritt eine Magd nach der
andern ins Haus, setzt mit den Worten: »Gruß von unserer Frau«, einen
mit weißem Tuche verdeckten Korb auf den Tisch, und entfernt sich sofort; dieser enthält die Gabe: Eier, Butter, Geflügel, Schinken – je nach
den Kräften eines jeden – und die Geschenke fallen oft, wenn das Brautpaar unbemittelt ist, so reichlich aus, daß dieses um den nächsten Wintervorrat nicht sorgen darf. – Eine liebenswürdige, das Volk bezeichnende
Höflichkeit des Herzens verbietet die Überbringung der Gabe durch ein
Familienmitglied; wer keine Magd hat, schickt ein fremdes Kind. – Am
Hochzeitmorgen, etwa um acht, besteigt die Braut den mit einer weißen,
goldflunkernden Fahne geschmückten Wagen, der ihre Ausstattung enthält; – sie sitzt allein zwischen ihren Schätzen, im besten Staate aber ohne
besonderes Abzeichen, und weint aufs jämmerlichste; auch die auf dem
folgenden Wagen gruppierten Brautjungfern und Nachbarinnen beobach28
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ten eine ernste, verschämte Haltung, während die, auf dicken Ackergäulen
nebenher trollenden Bursche durch Hutschwenken und hier und dort ein
schwerfälliges Juchhei ihre Lustigkeit auszudrücken suchen, und zuweilen
eine alte, blindgeladene Flinte knallen lassen. – Erst vor der Pfarrkirche
findet sich der Bräutigam mit seinem Gefolge ein, besteigt aber nach der
Trauung nicht den Wagen der Braut, sondern trabt als einziger Fußgänger
nebenher, bis zur Türe seines Hauses, wo die junge Frau von der
Schwiegermutter empfangen, und mit einem »Gott segne deinen Ausund Eingang« feierlich über die Schwelle geleitet wird. – Lebt die Mutter
nicht mehr, so vertritt der Pfarrer ihre Stelle, oder, wenn er zufällig gegenwärtig ist, der Gutsherr, was für eine sehr glückliche Vorbedeutung gehalten wird, die den Neuvermählten und ihren Nachkommen den ungestörten
Genuß des Hofes sichert, nach dem Spruche: »Wen die Herrschaft einleitet,
den leitet sie nicht wieder heraus.« – Während dieser Zeremonie schlüpft
der Bräutigam in seine Kammer, und erscheint alsbald im Kamisol, Zipfelmütze und Küchenschürze. In diesem Aufzuge muß er an seinem Ehrentage den Gästen aufwarten, nimmt auch keinen Teil am Hochzeitmahle,
sondern steht, mit dem Teller unterm Arme, hinter der Braut, die ihrerseits
keinen Finger rührt, und sich wie eine Prinzessin bedienen läßt. – Nach
Tische beginnen auf der Tenne die althergebrachten Tänze: »Der halbe
Mond«, »Der Schustertanz«, »Hinten im Garten« – manche mit den anmutigsten Verschlingungen. – Das Orchester besteht aus einer oder zwei
Geigen und einer invaliden Baßgeige, die der Schweinehirt, oder Pferdeknecht aus dem Stegreif streicht. – Ist das Publikum sehr musikliebend,
so kommen noch wohl ein Paar Topfdeckel hinzu, und eine Kornschwinge,
die abwechselnd von den Gästen mit einem Spane aus Leibeskräften wider
den Strich gekratzt wird. – Nimmt man hiezu das Gebrüll und Kettengeklirr des Viehes, das erschrocken an seinen Ständen stampft, so wird man
zugeben, daß die unerschütterliche Gravität der Tänzer mindestens nicht
dem Mangel an aufregendem Geräusche zuzuschreiben ist. – Hier und
dort läßt wohl ein Bursche ein Juchhei los, was aber so einsam klingt, wie
ein Eulenschrei in einer Sturmnacht. – Bier wird mäßig getrunken,
Branntwein noch mäßiger, aber siedender Kaffee »zur Abkühlung« in
ganzen Strömen, und mindestens sieben blanke Zinnkessel sind in steter
Bewegung. – Zwischen den Tänzen verschwindet die Braut von Zeit zu
Zeit, und kehrt allemal in einem andern Anzuge zurück, so viel ihr derer
zu Gebote stehen, vom Traustaate an, bis zum gewöhnlichen Sonntagsputze, in dem sie sich noch stattlich genug ausnimmt, in der damastenen
29

Kappe mit breiter Goldtresse, dem schweren Seidenhalstuche, und einem
so imposanten Körperumfange, als ihn mindestens vier Tuchröcke übereinander hervorbringen können. – Sobald die Hängeuhr in der Küche
Mitternacht geschlagen hat, sieht man die Frauen sich von ihren Bänken
erheben und miteinander flüstern; gleichzeitig drängt sich das junge Volk
zusammen, nimmt die Braut in seine Mitte, und beginnt einen äußerst
künstlichen Schneckentanz, dessen Zweck ist, in raschem Durcheinanderwimmeln immer eine vierfache Mauer um die Braut zu erhalten, denn
jetzt gilt’s den Kampf zwischen Ehe und Jungfrauschaft. – Sowie die
Frauen anrücken, wird der Tanz lebhafter, die Verschlingungen bunter,
die Frauen suchen von allen Seiten in den Kreis zu dringen, die Junggesellen durch vorgeschobene Paare sie wegzudrängen; die Parteien erhitzen
sich, immer rascher wirbelt die Musik, immer enger zieht sich die Spirallinie, Arme und Kniee werden zu Hülfe genommen, die Bursche glühen
wie Öfen, die ehrwürdigen Matronen triefen von Schweiß, und man hat
Beispiele, daß die Sonne über dem unentschiedenen Kampfe aufgegangen
ist; endlich hat eine Veteranin, die schon einige und zwanzig Bräute in
den Ehestand gezerrt hat, ihre Beute gepackt; plötzlich verstummt die
Musik, der Kreis stäubt auseinander, und alles strömt den Siegerinnen
und der weinenden Braut nach, die jetzt zum letzten Male umgekleidet
und mit Anlegung der fraulichen Stirnbinde symbolisch von ihrem
Mädchentum geschieden wird, – ein Ehrendienst, was den (sogenannten)
Nachbarinnen zusteht, dem sich aber jede anwesende Ehefrau, die Gattin
des Gutsherrn nicht ausgenommen, durch irgendeine kleine Dienstleistung,
Darreichung einer Nadel oder eines Bandes, anschließt. – Dann erscheint
die Braut noch einmal in reinlicher Hauskleidung und Hemdärmeln,
gleichsam eine bezwungene und fortan zum Dienen willige Brünhildis,
greift aber dennoch nach ihres Mannes bereitliegendem Hute, und setzt
ihn auf; die Frauen tun desgleichen, und zwar jede den Hut ihres eigenen
Mannes, den er ihr selbst ehrerbietig reicht, und eine stattliche Frauenmenuett beschließt die Feier und gibt zugleich die Vorbedeutung eines ehrenhaften, fleißigen, friedlichen Ehestandes, in dem die Frau aber nie
vergißt, daß sie am Hochzeittage ihres Mannes Hut getragen. Noch bleibt
den Gästen, bevor sie sich zerstreuen, eine seltsame Aufgabe, – der Bräutigam ist nämlich während der Menuette unsichtbar geworden, – er hat
sich versteckt, offenbar aus Furcht vor der behuteten Braut, und das
ganze Haus wird umgekehrt, ihn zu suchen; man schaut in und unter die
Betten, raschelt im Stroh und Heu umher, durchstöbert sogar den Garten,
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bis endlich jemand in einem Winkel voll alten Gerümpels den Quast seiner
Zipfelmütze oder ein Endchen der Küchenschürze entdeckt, wo er dann
sofort gefaßt, und mit gleicher Gewalt und viel weniger Anstand als seine
schöne Hälfte der Brautkammer zugeschleppt wird. – Bei Begräbnissen
fällt wenig Ungewöhnliches vor, außer daß der Tod eines Hausvaters
seinen Bienen angesagt werden muß, wenn nicht binnen Jahresfrist alle
Stöcke abzehren und versiechen sollen, weshalb, sobald der Verscheidende
den letzten Odemzug getan, sofort der Gefaßteste unter den Anwesenden
an den Stand geht, an jeden Korb pocht und vernehmlich spricht: »Einen
Gruß von der Frau, der Herr ist tot«, worauf die Bienen sich christlich
in ihr Leid finden, und ihren Geschäften nach wie vor obliegen. Die Leichenwacht, die in Stille und Gebet abgehalten wird, ist eine Pflicht jener
entfernten Nachbarn, so wie das Leichenmahl ihr Recht, und sie sorgen
mit dafür, daß der Tote ein feines Hemd erhält, recht viele schwarze
Schleifen, und einen recht flimmernden Kranz und Strauß von Spiegeln,
Rauschgold und künstlichen Blumen, da er unfehlbar am jüngsten Tage
in demselben Aufzuge erscheinen wird, wo sie dann Lob und Tadel mit
den Hinterlassenen zu teilen haben. – Der Münsterländer ist überhaupt
sehr abergläubisch, sein Aberglaube aber so harmlos, wie er selber. Von
Zauberkünsten weiß er nichts, von Hexen und bösen Geistern wenig,
obwohl er sich sehr vor dem Teufel fürchtet, jedoch meint, daß dieser
wenig Veranlassung finde, im Münsterlande umzugehen. – Die häufigen
Gespenster in Moor, Heide und Wald sind arme Seelen aus dem Fegfeuer,
deren täglich in vielen tausend Rosenkränzen gedacht wird, und ohne
Zweifel mit Nutzen, da man zu bemerken glaubt, daß die »Sonntagsspinnerin« ihre blutigen Arme immer seltener aus dem Gebüsche streckt, der
»diebische Torfgräber« nicht halb so kläglich mehr im Moore ächzt und
vollends der »kopflose Geiger« seinen Sitz auf dem Waldstege gänzlich
verlassen zu haben scheint. – Von den ebenfalls häufigen Hausgeistern
in Schlössern und großen Bauernhöfen denkt man etwas unklar, aber
auch nicht schlimm, und glaubt, daß mit ihrem völligen Verschwinden
die Familie des Besitzers aussterben oder verarmen werde. – Diese besitzen
weder die häuslichen Geschicklichkeiten, noch die Tücke anderer Kobolde,
sondern sind einsamer, träumerischer Natur, schreiten, wenn es dämmert,
wie in tiefen Gedanken, langsam und schweigend, an irgendeiner verspäteten Milchmagd oder einem Kinde vorüber, und sind ohne Zweifel echte
Münsterländer, da man kein Beispiel hat, daß sie jemanden beschädigt
oder absichtlich erschreckt hätten. Man unterscheidet sie in »Timphüte«
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und »Langhüte«. Die ersteren kleine, runzliche Männchen, in altmodischer
Tracht, mit eisgrauem Barte und dreieckigen Hütchen; die andern übernatürlich lang und hager, mit langem Schlapphut, aber beide gleich
wohlwollend, nur daß der Timphut bestimmten Segen bringt, der Langhut
dagegen nur Unglück zu verhüten sucht. Zuweilen halten sie nur in den
Umgebungen, den Alleen des Schlosses, dem Wald- und Wiesengrunde
des Hofes, ihre philosophischen Spaziergänge; gewöhnlich haben sie jedoch
außerdem einen Speicher oder eine wüste Bodenkammer inne, wo man
sie zuweilen nachts auf und abgehen, oder einen knarrenden Haspel
langsam umdrehen hört. – Bei Feuerbrünsten hat man den Hausgeist
schon ernsthaft aus den Flammen schreiten und einen Feldweg einschlagen
sehen, um nie wiederzukehren, und es waren dann hundert gegen eins
zu wetten, daß die Familie bei dem Neubau in einige Verlegenheit und
Schulden geraten werde.
Größere Aufmerksamkeit als dieses verdient das sogenannte »Vorgesicht«, ein bis zum Schauen oder mindestens deutlichem Hören gesteigertes
Ahndungsvermögen, ganz dem Secondsight der Hochschotten ähnlich,
und hier so gewöhnlich, daß, obwohl die Gabe als eine höchst unglückliche
eher geheimgehalten wird, man doch überall auf notorisch damit Behaftete
trifft, und im Grunde fast kein Eingeborner sich gänzlich davon freisprechen dürfte. – Der Vorschauer (Vorgucker) im höheren Grade ist auch
äußerlich kenntlich an seinem hellblonden Haare, dem geisterhaften
Blitze der wasserblauen Augen, und einer blassen oder überzarten Gesichtsfarbe; übrigens ist er meistens gesund, und im gewöhnlichen Leben häufig
beschränkt und ohne eine Spur von Überspannung. – Seine Gabe überkömmt ihn zu jeder Tageszeit, am häufigsten jedoch in Mondnächten,
wo er plötzlich erwacht, und von fieberischer Unruhe ins Freie oder ans
Fenster getrieben wird; dieser Drang ist so stark, daß ihm kaum jemand
widersteht, obwohl jeder weiß, daß das Übel durch Nachgeben bis zum
Unerträglichen, zum völligen Entbehren der Nachtruhe gesteigert wird,
wogegen fortgesetzter Widerstand es allmählich abnehmen, und endlich
gänzlich verschwinden läßt. – Der Vorschauer sieht Leichenzüge – lange
Heereskolonnen und Kämpfe, – er sieht deutlich den Pulverrauch und
die Bewegungen der Fechtenden, beschreibt genau ihre fremden Uniformen
und Waffen, hört sogar Worte in fremder Sprache, die er verstümmelt
wiedergibt, und die vielleicht erst lange nach seinem Tode auf demselben
Flecke wirklich gesprochen werden. – Auch unbedeutende Begebenheiten
muß der Vorschauer unter gleicher Beängstigung sehen: z.B. einen Ernte32
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wagen, der nach vielleicht zwanzig Jahren auf diesem Hofe umfallen wird;
er beschreibt genau die Gestalt und Kleidung der jetzt noch ungebornen
Dienstboten, die ihn aufzurichten suchen; die Abzeichen des Fohlens oder
Kalbes, das erschreckt zur Seite springt, und in eine, jetzt noch nicht
vorhandene Lehmgrube fällt etc. – Napoleon grollte noch in der Kriegsschule zu Brienne mit seinem beengten Geschicke, als das Volk schon
von »silbernen Reitern« sprach, mit »silbernen Kugeln auf den Köpfen,
von denen ein langer, schwarzer Pferdeschweif« flattere, sowie von wunderlich aufgeputztem Gesindel, was auf »Pferden wie Katzen« (ein üblicher
Ausdruck für kleine, knollige Rosse) über Hecken und Zäune fliegen, in
der Hand eine lange Stange, mit eisernem Stachel daran. – Ein längst
verstorbener Gutsbesitzer hat viele dieser Gesichte verzeichnet, und es ist
höchst anziehend, sie mit manchem späteren entsprechenden Begebnisse
zu vergleichen. – Der minder Begabte und nicht bis zum Schauen Gesteigerte »hört« – er hört den dumpfen Hammerschlag auf dem Sargdeckel
und das Rollen des Leichenwagens, hört den Waffenlärm, das Wirbeln
der Trommeln, das Trappeln der Rosse, und den gleichförmigen Tritt der
marschierenden Kolonnen. – Er hört das Geschrei der Verunglückten,
und an Tür oder Fensterladen das Anpochen desjenigen, der ihn oder
seinen Nachfolger zur Hülfe auffordern wird. – Der Nichtbegabte steht
neben dem Vorschauer und ahndet nichts, während die Pferde im Stalle
ängstlich schnauben und schlagen, und der Hund, jämmerlich heulend,
mit eingeklemmtem Schweife seinem Herrn zwischen die Beine kriecht. –
Die Gabe soll sich jedoch übertragen, wenn ein Nebenstehender dem
Vorgucker über die linke Schulter sieht, wo er zwar für dieses Mal nichts
bemerkt, fortan aber für den andern die nächtliche Schau halten muß. –
Wir sagen dieses fast ungern, da dieser Zusatz einem unleugbaren und
höchst merkwürdigen Phänomen den Stempel des Lächerlichen aufdrückt. – Wir haben den Münsterländer früher furchtsam genannt, dennoch erträgt er den eben berührten Verkehr mit der übersinnlichen Welt
mit vieler Ruhe, wie überall seine Furchtsamkeit sich nicht auf passive
Zustände erstreckt. – Gänzlich abgeneigt, sich ungesetzlichen Handlungen
anzuschließen, kömmt ihm doch an Mut, ja Hartnäckigkeit, des Duldens
für das, was ihm recht scheint, keiner gleich, und ein geistreicher Mann
verglich dieses Volk einmal mit den Hindus, die, als man ihnen ihre religiösen und bürgerlichen Rechte schmälern wollte, sich zu vielen Tausenden
versammelten, und auf den Grund gehockt, mit verhüllten Häuptern,
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standhaft den Hungertod erwarteten. – Dieser Vergleich hat sich mitunter
als sehr treffend erwiesen.
Unter der französischen Regierung, wo Eltern und, nachdem diese
ausgeplündert waren, auch Geschwister mit ihren Habseligkeiten für diejenigen einstehen mußten, die sich der Militärpflicht entzogen hatten,
haben sich zuweilen alle Zweige eines Stammes, ohne Rücksicht auf ihre
unmündigen Kinder, zuerst bis zum letzten Heller exequieren, und dann
bis aufs Hemde auspfänden lassen, ohne daß es einem eingefallen wäre,
dem Versteckten nur mit einem Worte den Wunsch zu äußern, daß er
aus seinem Bretterverschlage oder Heuschober hervorkriechen möge, und
so verhaßt, ja entsetzlich jedem damals der Kriegsdienst war, dem manche
sogar durch freiwillige Verstümmelung, z.B. Abhacken eines Fingers, zu
entgehen suchten, so häufig trat doch der Fall ein, daß ein Bruder sich
für den andern stellte, wenn er dachte, dieser werde den Strapazen erliegen,
er aber möge noch mit dem Leben davonkommen. – Kurz, der Münsterländer besitzt den Mut der Liebe, und einer, unter dem Schein des
Phlegmas versteckten, schwärmerischen Religiösität, so wie er überhaupt
durch Eigenschaften des Herzens ersetzt, was ihm an Geistesschärfe abgeht,
und der Fremde verläßt mit Teilnahme ein Volk, was ihn zwar vielleicht
mitunter langweilte, dessen häusliche Tugenden ihm aber immer Achtung
einflößt, und zuweilen ihn tief gerührt haben. – Müssen wir noch hinzufügen, daß alles bisher Gesagte nur das Landvolk angeht? – ich glaube
»nein«, Städter sind sich ja überall gleich, Kleinstädter wie Großstädter. –
Oder daß alle diese Zustände am Verlöschen sind, und nach vierzig Jahren
vielleicht wenig mehr davon anzutreffen sein möchte? – Auch leider
»nein«, es geht ja überall so!
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Bei uns zulande auf dem Lande
Nach der Handschrift eines Edelmannes aus der Lausitz
Einleitung des Herausgebers
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Ich bin ein Westfale, und zwar ein Stockwestfale, nämlich ein Münsterländer, – Gott sei Dank! füge ich hinzu und denke gut genug von jedem
Fremden, wer er auch sei, um ihm zuzutrauen, daß er gleich mir den
Boden, wo »seine Lebenden wandeln und seine Toten ruhen«, mit keinem
andern auf Erden vertauschen würde, obwohl seit etwa zwei Jahrzehnten,
d.h. seit der Dampf sein Bestes tut, das Landeskind in einen Weltbürger
umzublasen, die Furcht, beschränkt und eingerostet zu erscheinen, es fast
zur Sitte gemacht hat, die Schwächen der Alma mater, welche man sonst
Vaterland nannte und bald nur als den zufälligen Ort der Geburt bezeichnen wird, mit möglichst schonungsloser Hand aufzudecken und so einen
glänzenden Beweis seiner Vielseitigkeit zu geben. Es ist bekanntlich ja
unendlich trostloser, für albern als für schlimm zu gelten. Möge die zivilisierte Welt also getröstet sein, denn ihre Fortschritte zu der alles nivellierenden Unbefangenheit der wandernden Schauspieler, Scherenschleifer
und vazierenden Musikanten sind schnell und unwidersprechlich. –
Dennoch bleiben Erbübel immer schwer auszurotten, und ich glaube bemerkt zu haben, daß, sobald man auf die Redeweisen dieser grandiosen
Parteilosen fein kräftig ein geht und etwa hier und dort noch den rechten
Drücker aufsetzt, sie geradeso vergnügt lächeln als ein Bauer, der Zahnweh
hat.
Gott besser’s, sage ich und überlasse die beliebige Auslegung jedem. –
Was mich anbelangt, so bin ich, wie gesagt, ein Mensch nullius iudicii,
nämlich ein Münsterländer, sonst guter Leute Kind, habe studiert in Bonn,
in Heidelberg, auch auf einer Ferienreise vom Rigi geschaut und die Welt
nicht nur weitläufig, sondern sogar überaus schön gefunden – ein in der
Tat wunderbar köstlicher Moment, und für den armen Studenten, der
um jeden zu diesem Zwecke heimgelegten Taler irgendeine andere Freude
hat totschlagen müssen, ein tief, fast heilig bewegender – dennoch nichts
gegen das erste Knistern des Heidekrauts unter den Rädern, nichts gegen
das mutwillige Andringen der ersten Blütenstaubwolke, die die erste
Nußhecke uns in den Wagen wirbelte, nach drei langen auswärts verlebten
Jahren. Da habe ich mich mal weit aus dem Schlage gelehnt und mich
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gelb einpudern lassen, wie ein Römer aus den Zeiten Augusts, und so wie
berauscht die erstickenden Küsse meiner Heimat eingesogen. Dann kamen
meine klaren, stillen Weiher mit den gelben Wasserlilien, meine Schwärme
von Libellen, die wie glänzende Zäpfchen sich überall anhängen, meine
blauen, goldenen, getigerten Schmetterlinge, die wie flatternde Miniaturen
aufstiegen. Wie gern wäre ich ausgestiegen und ein Weilchen nebenhergetrabt, aber es kam mir vor, als müßte ich mich schämen vor den Leuten
im Schnellwagen und vor allen machte mir ein bleicher, winddürrer Herr
not, der ganz aussah wie ein Genie, was auf Menschenkenntnis reist, denn
ich bin ehrlicher Leute Kind und möchte nicht gern als empfindsame
Heidschnucke in einem Journale figurieren. Deshalb will ich denn auch
hier abbrechen und nur noch sagen, daß ich seit zwölf Jahren wieder bei
uns zulande bin und mein friedliches Brot habe, als Rentmeister meines
guten gnädigen Herrn, der keine Schwalbe an seinem Dache belästigen
mag, wieviel weniger seine Leute überladet, so daß ich meine Arbeit in
der Tat ganz wohl zwingen kann und um vieles an gutem, ich meine gesundem Aussehen gewonnen habe, sonderlich in den letzten fünf Jahren,
seit ich das obere Turmzimmer bewohne, was das gesundeste im Hause
ist und mir noch allerlei kleine Ergötzlichkeiten, als aus dem Fenster zu
angeln und die Reiher über dem Schloßweiher wegzuschießen, bietet. –
Die Zeitungen werden mir auch gebracht, wenn der Herr sie gelesen, und
die Bücher aus der Leihbibliothek; so füllt sich mein Überschuß an Zeit
ganz behaglich aus, und ich bleibe hinlänglich in Rapport mit der politischen und belletristischen Außenwelt. – Sehr wunderlich war mir zumute,
als ich vor etwa zehn Jahren zum erstenmal mein gutes Ländchen in van
der Veldens Roman unverhofft begegnete, es war mir fast, als sei ich nun
ein Lion geworden und könne fortan nicht mehr in meinem ordinären
Rocke ausgehen. In den letzten Jahren habe ich mich indessen dagegen
verhärtet, seit wir Westfalen in der Literatur wie Ameisen umherwimmeln.
Ich will nichts gegen diese Schriften sagen, da ich wohl weiß, wie es mir
ergehen würde, wenn ich z.B. einen Russen oder Kalmücken in die Szene
setzen sollte, aber soviel ist gewiß, daß ich in den Figuren, die dort unsere
Straßen durchwandeln, höchstens meine Nebenmenschen erkannt habe.
Mir fiel dabei ein, wie ich in den Gymnasialjahren bei einer stillen honetten Familie wohnte, wo jeden Abend Walter Scotts Romane, einer nach
dem andern, andächtig vorgenommen wurden; mein Wirt war Forstmann,
sein Bruder Militär, und seiner Frauen Bruder, der sich pünktlich um
sieben mit der langen Pfeife und einem starken Salbenduft einstellte,
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Wundarzt – Gott, wie haben wir uns an dem Schottländer ergötzt, aber
nur ich ganz rein, weil ich von allem, was er verhandelte, eben kaum
oberflächliche Kenntnisse hatte, die andern hingegen fanden alles unübertrefflich, bis auf die greulichen Schnitzer in jedes eignem Fach, und lagen
sich oft in den Haaren, daß sie im Eifer das Licht ausdampften und mir
in Rauch und Angst der Atem ausging, denn mein Held lag derweil hart
verwundet am Boden, und mir war, als müsse er sich verbluten, oder er
hing über einem schaudernden Abgrund, und mir war, als sähe ich ein
Steinchen nach dem andern unter seinen Fußen wegbröckeln; daraus habe
ich mir denn den Schluß gezogen, nicht damals, sondern nachträglich,
daß man sowohl aus Billigkeit als um sich nicht unnötig zu verstimmen,
zuweilen eine Krähe für einen Raben muß gelten lassen, und es ist nicht
zu genau zu nehmen mit Leuten, die vielleicht aus Not als gute Familienväter sich mit Gegenständen befaßt haben, zu deren Durchdringen ihnen
nun einmal die Gelegenheit nicht ist gegeben worden. Dennoch war es
mir, sooft ich las, als rufe alles Totgeschlagene um Hülfe und fordere sein
Leben von mir. Ich hatte seitdem keine Ruhe, weniger vor dem, was besteht, als vor dem, was für immer hin ist. Alte, nebelhafte Erinnerungen
aus meinen frühsten Jahren tauchten auf, glitten mir tages über die
Rechnungen und kamen nachts in einer lebendigen Verkörperung wieder;
ich war wieder ein Kind und knieete neugierig und andächtig auf dem
grünen Stiftsanger, während die Prozession an mir vorüberzog, die Kirchenfahnen, die breite Sodalitätsfahne; ich sah genau die seit dreißig Jahren
vergessenen Zieraten des Reliquienkastens, und Fräulein, die ich schon
so lange als alt und verkümmert kannte, daß es mir war, als könnten sie
nie jung und selbständig gewesen sein, traten in ihrer weißen Ordenstracht
so stattlich und sittsam hinter dem hochwürdigen Gute her, wie es
christlichen Herrschaften geziemt. Seltsam genug war in diesen Träumen
auch alle Scheu und Beschränktheit eines Kindes wieder über mich gekommen; ich fürchtete mich etwas weniges vor den Bärten der Kapuziner,
nahm nur zögernd und doch begierig das Heiligenbild, was sie mir mit
resolutem Nicken aus ihren Ärmel hervorsuchten, sah verstört hinter
mich, wenn meine Tritte in den Kreuzgängen widerhallten, und horchte
mit offenem Munde auf die eintönigen Responsorien der Domherren, die
aus dem geschlossenen Chore mir wie eine Wirkung ohne Ursache hervorzudröhnen schienen. Wachte ich dann auf, so war mir zumute wie
einem Geplünderten, verarmt und tiefbetrübt, daß alles dieses und auch
soviel anderes Landesgetreue, was so reich und wahrhaftig gelebt, fortan
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kein anderes Dasein haben sollte als in dem Gedächtnisse weniger Alternder, die auch nach und nach abfallen wie das Laub vom Baume, bis der
kalte Zugwind der Ereignisse auch kein Blatt mehr zu verwehen findet.
Träumen macht närrisch, pflegt man zu sagen; mich hat es närrisch genug
gemacht (soll ich’s gestehen? und warum nicht, irren ist kein Schade).
An einem schönen Tage, wo blöder Sonnenschein mir gute Courage
machte, schnitt ich entschlossen ein Dutzend Federn, nahm mich gewissermaßen selber bei den Ohren und dachte: Schreib auf, was du weißt,
wäre es auch nur für die Kinder des Herrn, Karl und Klärchen – besser
ein halbes Ei als eine leere Schale; angefangen habe ich denn auch, aber
wenn ich sagte, es sei gut geworden, so hätte ich mich selber zum Narren.
Solange ich schrieb, kam es mir schon leidlich vor, und ich hatte mitunter
Freude an eignen netten Einfällen und, wie mich dünkte, ganz poetischen
Gedanken, aber wenn ich es mir nun vor anderer Augen oder gar gedruckt
dachte, dann schoß es mit einem Male zum Herzen, als sei ich doch ganz
und gar kein Genie und, obwohl gleichsam mit der Feder hinterm Ohre
geboren, doch wohl nur, um Register zu führen und Rechnungen auszuschreiben. In meinem Leben habe ich mich nicht so geschämt, als wenn
ich dann, wie dies ein paarmal geschah, die Tischglocke überhörte und
der Bediente mich überraschte, der, gottlob, kein Geschriebenes lesen
kann. Aller Augen sahen auf mich, ich schluckte meine Suppe nachträglich
hinunter wie ein Reiher, und es war mir, als ob alle mit dem Finger auf
mich wiesen, die doch nichts von meiner Heimlichkeit wußten, sonderlich
die beiden Kinder. Bei Gott! es muß ein angstvolles Metier sein, das
Schriftstellern, und ich gönne es keinem Hunde. – Darum bin ich auch
so herzlich froh, daß ich dieses Manuskript gefunden, was alles und weit
mehr enthält, als ich zu sagen gewußt hätte, dabei in einem netten Stile,
wie er mir schwerlich würde gelungen sein. Das Heft lag im Archive unter
dem Lagerbuche, und ich habe dies wohl hundertmal daran hinein- und
hinausgeschoben, ohne es je zu beachten, aber an jenem Tage – morgen
werden es drei Wochen her sein – polterte es einem Bündel Papiere nach
auf den Boden, und eine glückliche Neugier trieb mich an hineinzusehen.
Der Verfasser ist ein Edelmann aus der Lausitz, Lehnsvetter einer angesehenen, seit zwanzig Jahren erloschenen Familie, deren Güter meinem
Herrn zugekommen sind – das Hauptgut als Allodium durch Erbschaft,
da des Herrn Mutter eine Tochter jenes Hauses war, die geringern Besitzungen durch Kauf vom Bruder dieses Lausitzers im Zeitpunkt der Aufhebung des Lehnsrechts durch Napoleon. Wie das Manuskript hierherge38
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kommen, weiß ich nicht, und der Herr, dem ich’s vorgelegt, wußte
ebenfalls nichts darüber; vielleicht hat es mein Vorgänger im Amte, der
aufgeweckten, wißbegierigen Geistes gewesen sein soll, von einer seiner
Inspektionsreisen mitgebracht. Es lagen noch zwei vergilbte Briefe darin,
woraus erhellt, daß jener Edelmann unerwartet abreisen mußte, weil sein
Bruder am Nervenfieber schwer erkrankt war, daß er, in der Heimat angekommen, über der Pflege desselben gleichfalls erkrankte und starb,
während der andere aufkam; so mag er wohl sein Manuskript in der Angst
und Eil’ vergessen haben. Er scheint ein munterer und wohlmeinender
Mann gewesen zu sein, billig genug für einen Ausländer, mit der so seltenen Gabe, eine fremde Nationalität rein aufzufassen, freilich nur halb
fremd, denn das westfälische Blut dringt noch bis ins hundertste Glied,
und ich würde bedauern, daß er so früh sterben mußte, wenn ich nicht
bedächte, daß er jetzt doch schwerlich noch im Leben sein könnte –
sechsundfünfzig Jahre sind eine lange Zeit, wenn man schon vorher in
den Dreißigen war. – Die angesehene und fromme Familie, bei der er den
einen Sommer zugebracht, hat auch, man möchte sagen, unzeitig verlöschen müssen: zuerst der alte Herr, der sich beim Botanisieren erkältete
und, so glatt und wohlerhalten für seine Jahre er aussah, sich doch als
sehr schwach erwies, denn er schwand hin an der leichten Erkältung wie
ein Hauch; dann der junge Herr Baron, den man bis zu seiner Majorennität auf Reisen schickte, und der in Wien ein trauriges, vorzeitiges Ende
fand, im Duell, um einer eingebildeten Beleidigung willen, die das
freundliche Gemüt des jungen Mannes nicht beabsichtigte; Fräulein Sophie
starb ihnen bald nach, sie war nie recht gesund gewesen und diese beiden
Stöße zu hart für sie; meines Herrn Mutter mußte die Geburt ihres Kindes
mit dem Leben bezahlen; aber wer sie alle überlebte, war die Frau Großmutter, die nach dem Verluste der Ihrigen hierher zog und sich mit großer
Elastizität an dem Gedeihen ihres Enkels wieder aufrichtete; ich habe sie
noch gekannt als eine steinalte Frau, aber lebendig, heftig und aller ihrer
Geisteskräfte mächtig bis zum letzten Atemzuge; man hätte fast denken
sollen, sie werde nimmer sterben, und doch war es am Ende ein leichtes
Magenübel, was sie hinnahm – ihr Andenken ist in Ehren und Segen und
der gnädige Herr noch immer still und nachdenklich an ihrem Todestage.
Als ich ihm das Manuskript gab, war er sehr bewegt, und ich glaubte
nicht, daß er dessen Veröffentlichung zugeben werde; nachdem es aber
vierzehn Tage auf seinem Nachttische gelegen und er in dieser Zeit kein
Wort zu mir darüber geredet hatte, gab er es mir am verwichenen Sonn39

abend, den 29. Mai, zurück mit dem Zusatze, von einem Westfalen geschrieben, würde es weniger bedeutend sein, aus dem Munde eines
Fremden sei es ein klares und starkes Zeugnis, was im Familienarchive
nicht unterdrückt werden dürfe. So mag es denn sein! und ich gebe es
dem Publikum zum Gefallen oder Mißfallen; es ist kein Roman, es ist
unser Land, unser Glaube, und was diesen trifft an Lob oder Tadel, was
die Lebenden tragen müssen, das möge auch über diese toten Blätter
kommen.
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Soeben hat die Schloßglocke halb zehn geschlagen – es ist eigentlich noch
gar nicht Nacht – ein schmaler Lichtstreifen steht im Westen, und zuweilen
fährt noch ein Vogel im Gebüsche drüben aus seinem Halbschlafe auf
und träumt halbe Kadenzen seines Gesanges nach – dennoch ist’s hier
fast schon Nacht – soeben hat man mir eine schöne neue Talgkerze gebracht – Holz ans Kamin gelegt, um einen Ochsen zu braten, und nun
soll ich ohne Gnade in die Daunen. – Unmöglich, ich emanzipiere mich,
heimlich, aber desto sicherer, und niemand sieht es mir morgens an, daß
ich allnächtlich den stillen Wohltäter des Hauses mache und auf Wasser
und Feuer zwar nicht achte, aber doch achten würde, wenn dergleichen
Dinge hierzulande nicht unschädlich wären, wie ich wohl schließen muß,
wenn ich jeden Abend Knecht und Magd mit flackernden Lampen in
Heuböden und Ställen umherwirtschaften sehe. Diese alten Mauern, die
doch wenigstens ihre drei Jahrhunderte auf dem Rücken zu tragen scheinen! seltsames, schlummerndes Land! so sachte Elemente! so leiser, seufzender Strichwind, so träumende Gewässer! so kleine friedliche Donnerwetterchen ohne Widerhall! und so stille, blonde Leutchen, die niemals
fluchen, selten singen oder pfeifen, aber denen der Mund immer zu einem
behaglichen Lächeln steht, wenn sie unter der Arbeit nach jeder fünften
Minute die Wolken studieren und aus ihrem kurzen Stummelchen gen
Himmel schmöken, mit dem sie sich im besten Einverständnisse fühlen.
Vor einer Viertelstunde hörte ich die Zugbrücke aufknarren, ein Zeichen,
daß alles ab und tot ist und das Haus fortan unter dem Schutze Gottes
und des breiten Schloßteiches steht, der, nebenbei gesagt, an einigen
Stellen nur knietiefe Furten hat; das macht aber nichts, es ist doch blankes
Wasser, was darüber steht, und man könnte nicht durchwaten, ohne bedeutend naß zu werden: Schutz genug gegen Diebe und Gespenster! –
Die Nacht wird sehr sternhell werden, ich sehe zahllose milchichte
Punkte allmählich hervordämmern; drei Hühnerhunde und zwei Dachse
lagern auf dem Estrich unter meinem Fenster und schnappen nach den
Mücken, die die dekretierte Nacht noch nicht wollen gelten lassen; aus
den Ställen dröhnt zuweilen das leise Murren einer schlaftrunkenen Kuh
oder der Hufschlag eines Pferdes, das mit Fliegen kämpft; im Zimmer
meines guten Vetters von Noahs Arche her brennt das einzige Nachtlicht;
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was soll ein ehrlicher Lausitzer machen, der um elf seine letzte Pikettpartie
anzufangen gewöhnt ist? Um mich liegen zwar die Schätze der Bibliothek:
Hochbergs »Adliges Landleben«, Kerßenbrocks »Geschichte der Wiedertäufer«, Werner Rolewinks »De moribus Westphalorum« und meines
Wirtes nicht genug zu preisendes »Liber mirabilis« – aber mir geht es wie
den Israeliten, die sich bei dem blanken Manna nach den Fleischtöpfen
Egyptis sehnten; o Dresdener Staatszeitung, o Frankfurter Postreiter, die
ihr mich so manches Mal in den Schlaf gewiegt habt, wann werden meine
Augen euch wiedersehen? Können die Heringe und Schellfische des
Münsterschen Intelligenzblattes meine politischen Stockfische ersetzen?
Aber warum schreibe ich nicht oder vielmehr, warum habe ich nicht geschrieben diese zwei Monate lang? Bin ich nicht im Lande meiner Vorfahren? Das Land, was mein Ahn Hans Everwin so betrübten Herzens verließ
und in sauberm Mönchslatein besang wie eine Nachtigall in der Perücke?
O angulus ridens! o prata fontesque susurro etc. etc. – Ich weiß es, wie
mich einst freuen wird, diese Blätter zu lesen, wenn dieses fremdartige
Intermezzo meines Lebens weit hinter mir liegt, vielleicht mehr, als ich
jetzt noch glaube, denn es ist mir zuweilen, als wolle das zwanzigfach
verdünnte westfälische Blut sich noch geltend in mir machen. Gott bewahre! ich bin ein echter Lausitzer – vive la Lusace! und nun! das hat Mühe
gekostet, bis ich an diesen Kamin gelangt bin – schlechte, schlechte Wege
habe ich durchackert und Gefahren ausgestanden zu Wasser und Lande.
Dreimal habe ich den Wagen zerbrochen und einmal dabei auf dem
Kopfe gestanden, was weder angenehm noch malerisch war. Mit einem
Spitzgespann (so nennt man hier ein Dreigespann) von langhaarigen
Bauernpferden habe ich mich durch den Sand gewühlt und mit einem
Male den vordern Renner in einer sogenannten Welle versinken sehen,
einer tückischen, wandernden Rasse von Quellen, die ich sonst nirgends
angetroffen und die hier manchen Fahrwegen Annex ist, sich das ganze
Jahr stille hält, um im Frühlinge irgendeine gute münsterische Seele zu
packen, zur Strafe der Sünde, die sie nicht begangen hat. Ich bin aus dem
Wagen gesprungen wie ein Pfeil, denn – bei Gott – mir war so konfus,
daß ich an die Nordsee und Unterspülen dachte; von meinem Pferdchen
war nur noch ein Stück Nase und die Ohren sichtbar, mit denen es erbärmlich zwinkerte; zum Glück waren Bauern in der Nähe, die Heidrasen
stachen und geschickt genug Hand anlegten: »He! Hans! up! up!« Ja –
Hans konnte nicht auf und spartelte sich immer tiefer hinein; endlich
ward er doch herausgegabelt und zog niedergeschlagen und kläglich trie42
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fend weiter voran, wie der bei der Serenade übel begossene Philister. –
Ich fand vorläufig den Boden unter meinen Füßen sicherer und stapfte
nebenher durch das feuchte Heidekraut, immer an unsern Ahn denkend
und sein horazisches »o angulus ridens!« und was denn hier wohl lachen
möge? der Sand? oder das kotige Pferd? oder mein Fuhrmann in seinem
bespritzten Kittel, der das Ave-Maria pfiff, daß die Heidschnucken davon
melancholisch werden sollten? oder vollends ich, der wie ein Storch von
einem Maulwurfshügel zum andern stelzte? – Doch – ich war es, der am
Ende lachend in den Wagen stieg, dreimal selig, schon vor Jahrhunderten
im kleinsten Keime diesem glückseligen Arabien entflohen zu sein, was
sich mir in diesem Augenblicke von dem klassischen durch nichts zu
unterscheiden schien, als nur durch den Mangel an Sträußen und Überfluß
an Pfützen. O Gott! dachte ich, wie mag die Halle deiner Väter beschaffen
sein, du guter Everwin! – Eine halbe Tagereise weiter, und die Gegend
klärte sich allmählich auf; die Heiden wurden kleiner, blumicht und beinahe frisch und fingen an, sich mit ihren auffallend bunten Viehherden
und unter Baumgruppen zerstreuten Wohnungen fast idyllisch auszunehmen; rechts und links Gehölz und, soweit ich es unterscheiden konnte,
frischer, kräftiger Baumschlag, aber überall traten dem Blick mannshohe
Erdwälle entgegen, die, vom Gebüsch überschattet, jeden Fahrweg unerläßlich einengten – wozu? wahrscheinlich um den Kot desto länger zu
konservieren; ich befragte meinen Fuhrmann, einen gereisten Mann, der
sogar einmal Düsseldorf gesehen hatte und mich mindestens immer um
mein drittes Wort verstand: »O Herr«, sagte er, »wenn wir keine Wallhecken hätten, was würden wir dann für schelmhaftige Wege haben?«
Vivat Westphalia, dachte ich! – Wir ackerten voran – aus allen Häusern
belferten uns Kläffer an, die ich allemal, die langhaarigen »Rüden«, die
glatten ohne Ausnahme »Teckel« locken hörte; vor den Eingängen einzelner größerer Höfe zerwüteten sich greuliche Zerberusse an ihrer Kette
und es schien mir unmöglich, unzerrissen hinein- oder hinauszukommen. –
Was man nicht alles bemerkt auf einer Tagfahrt zwischen Wallhecken,
den Himmel über, die Pfütze unter sich! Der Wagen hielt einen Augenblick
an, vier kleine Buben, sämtlich in Troddelmützen und drei Kamisöler
übereinander, rot wie Äpfelchen, stolperten eilig herzu und langten mit
der Hand nach dem Schlage; ich suchte nach ein paar Stübern und Matieren, die man mir auf der letzten Station zugewechselt, und rief, indem
ich sie aus dem Schlage warf: »Habt acht, ihr Buben!« Da aber nahmen
sie Reißaus, und wie verscheuchte Hasen krabbelten sie den Erdwall hinan.
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Gotts Wunder, was mochte das für ein Krabat oder Slowak sein, der kein
Deutsch konnte und sein Geld in den Dreck warf? Ich sah sie noch lange
aus ihrem Hafen meinem Wagen nachstarren, wie, sans comparaison, einem abziehenden Kamele. Einem war beim Ansatz zur Flucht sein Holzschuh abhanden gekommen, und ich hörte ihn unter dem Rade ein unzeitiges Ende nehmen; mein Trost waren die herrenlosen Stüber und Matiere,
mit denen sich das dicke Henrichjännchen oder Jannberndchen (so heißt
hier nämlich immer der dritte Mann) bezahlt machen konnte, wenn dieses
nicht außer seinem Gedankenkreise lag. Jetzt weiß ich, daß die armen
Dinger mir nur eine Kußhand geben, und schon damals begriff ich, daß
sie mindestens nicht betteln wollten. Überhaupt sah ich keine Straßenbettler am Wege, und das Land meiner Vorfahren fing an, mir mindestens
ganz nährend und behaglich vorzukommen, obwohl meine Augen noch
immer vergeblich nach dem »Fette der Erde« ausschauten, bei dem die
Leute so vollständige runde Köpfe und stämmige Schultern ansetzen
konnten, bis ich durch die Lücken der Wallhecken über die schweren
Schlagbäume weg in das Geheimnis der Kämpe und Wiesengründe drang,
wo ich die eigentliche Elite der Ställe erblickte: schönes schweres Vieh
ostfriesischer Rasse, was übersatt und schnaubend in dem wie von einem
Goldregen überzitterten Grasewalde lag. – Schau mir einer die pfiffigen
Münsterländer, die ihr eure dicken Taler auf vier Beinen hinter Erdhaufen
und Dornen versteckt, damit kein reisender Diplomat in der Seele seines
gnädigsten Herrn etwa Appetit dazu bekomme! Ich bin zu sehr Landwirt,
als daß dieser Anblick mich unbewegt gelassen hätte; ich dachte an mein
liebes Dobbritz und meine krauslockigen Lämmerchen und fühlte das
Blut meines Ahns den Urenkeln seiner Ställe entgegenrollen – seltsam!
ich kann dies niederschreiben, als dächte ich noch heute so, und doch ist
mir so gar anders zumute. Nun weiter – zum Ziele! wenn die Lehmchausseen meiner so müde sind als ich ihrer, so werden sie sich freuen, daß
wir auseinander kommen, und ich fühle mich noch innerlich zerschlagen
von der Erinnerung und schmachte dem Ziele entgegen.
Doch zuvor noch ein Reiseabenteuer – kein kleines für meinen Fuhrmann – und was mir den ersten dämmernden Begriff von dem Charakter
dieses Volkes gab. Wir hatten einen derben Schock überstanden – unsere
Pferde verschnauften in der Heide und dampften aus Nüstern und Flanken.
Mein Bauer schlug Feuer an einer Art Lunte in messingener Scheide, die
er seinen »perfekt guten Tüntelpott« nannte, – in der Ferne bewegte sich
etwas grell Rotes zwischen den Kühen – es kam näher – es war ein Mensch
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in Scharlachlivree von grauschwarzer Gesichtsfarbe. Ich sagte nichts und
beobachtete meinen Bauern; der nahm langsam die Pfeife aus dem Munde,
zog langsam einen Rosenkranz aus seiner Tasche, griff nach seinem Hute
zweimal, ohne ihn zu lüften, und sah noch nicht auf, als das Unding ihm
fast parallel war – es stand – es redete ihn an in fremdartigem Dialekt:
»Wo führt der Weg nach Lasbeck?« Mein Bauer winkte mit der Hand
einen breidünnen Fahrweg entlang, der Schwarze schüttelte den Kopf und
sah auf seine Stiefeln, die schon Schlimmeres überstanden hatten. – »Kann
ich denn nicht dort herunter?« auf einen Fußweg deutend, der dieselbe
Richtung direkter nahm. »Das möchte nicht gut sein«, sagte der Fuhrmann
bedächtig. »Warum nicht?« mein Schwarzer kurz angebundenen, cholerischen Temperaments. Nie werde ich den Ausdruck von, ich möchte sagen,
ruhigem Schauder und tiefem Mitleid vergessen, mit dem mein Bauer
erwiderte: »Da steht ein Kruzifix.« Der Mohr stieß ein paar Sacredieus
und Coquins hervor, und fort trabte er mit seinem Briefbündel unterm
Arm. Ist das nun lächerlich oder rührend? Es kommt darauf an, wie man
es auffaßt – ich gestehe, daß ich meinem Weißkittel gern irgendeine Güte
angetan hätte in diesem Augenblick, und seine religiöse Scheu ohne Furcht
und Haß, seine tiefe, überschwengliche Gutmütigkeit, die selbst den
Teufel nicht ins Labyrinth führen mochte, lag so rührend vor mir, daß
ich seinem breiten Rücken, wie er so langsam, den Rosenkranz abzählend,
neben den Pferden herschritt, die ersten Liebesblicke in diesem Lande
zugewendet habe. Möge Gott dich behüten, du gutes, patriarchalisches
Ländchen, Land meiner Vorfahren, wie ich dich gern nenne, wenn man
mir mein Anteil Lausitzer Blut ungekränkt läßt. Mit der Ironie ist’s ab
und tot; ich fahre durch die lange, weite Eichenhalle, wo die schlanken
Stämme ihre noch schwachbelaubten Wipfel über mich breiten; ich sah
zwischen den Lücken der Bäume einen weiten Wasserspiegel, graue Türme
vortreten, – bei Gott! es war mir doch seltsam zumut, als ich über die
Zugbrücke rollte und über dem Tore den steinernen Kreuzritter mit seinem
Hunde sah, dessen der alte Everwin so wohlredend gedenkt: »Eques vexillum crucis sublevans, cum molosso ad aquam hiante« – alter Hans Heinrich! schwenkst du deine Fahne auch schützend über deinen verarteten
Zweig, dem dein Glaube und Land fremd geworden sind? Im Schlosse
war ich so halbwege erwartet, d.h. so in Bausch und Bogen, wo es auf eine
Handvoll Wochen nicht ankommt; ein schlau aussehender, schwärzlicher
Bursche in himmelblau und gelber Livree, streng nach dem Wappenbuch,
öffnete den Schlag und erkannte mich sofort für den fremden Vetter, als
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ich vom »Schlosse« redete und nach dem »Baron« fragte. »Der Herr sind
auf dem Vogelfang, aber die gnädige Frau sind zu Hause« – zugleich
hörte ich drinnen: »Ihro Gnaden, he ist do, he ist do, de Herr ut de
Lauswick!« und sah beim Eintritt noch zwei dicke, passablement schiefe,
himmelblaue Beine. – Das war also der Eintritt in die Halle meiner Väter;
ja, hört, wie es erging, ihr Wände, meine ich, und du, jammernder Scheit
im Kamin – denn auf die drei Spione und zwei Dachse kann ich nicht
rechnen, da das Fenster geschlossen ist. Die gnädige Frau empfing mich
stattlich, aber verlegen, das Bäschen stumm verlegen, der junge Vetter
neugierig verlegen, der eigentliche Herr, der fast mit mir zugleich eintrat
und bei unserer ersten Bewillkommnung einen piependen und flatternden
Vogel in der Hand hielt, war auch verlegen, aber auf eine überaus teilnehmende Weise. Verlegen waren alle, und so blieb mir nichts übrig, als es
am Ende mit zu werden; man sah, wie in allen eine unterdrückte Herzlichkeit kämpfte mit einem Etwas, das ich nicht ergründen konnte, und
mich verstohlen vom Kopfe bis zu den Füßen musterte. Meine Augen
hatten den rechten Weg eingeschlagen – der galonierte Rock – die Ringe
an den Fingern, so tragen sich hierzulande die Windbeutel, und womit
ich, unter uns gesagt, diesen Leuten an der Welt Ende zu imponieren
glaubte und auf der letzten Station wenigstens eine gute Stunde verwendet
hatte, das gab mir hier das Ansehen eines, der nächstens zum Bankerott
umkippen will und Kredit auf seine Tressen sucht; hier ist alles so feststehend, man weiß so genau, was jeder gilt, daß dergleichen Nachhülfe und
Augenverblendung immer nur wie Notschüsse herauskommen, und ich
bin jetzt überzeugt, daß mein guter Vetter, unter seinen Grüßen und
Verbeugungen, alle seine Gefälle und Zehnten überzählte, und wieviel
davon wohl zur Aushülfe eines verlorenen Sohnes im 20sten Gliede
möchte ritterlich, christlich und doch ohne Unverstand zu verwenden
sein. Jetzt weiß ich dieses, und es demütigt mich nicht; hätte ich es damals
gewußt, so würde es mich allerdings in einen kläglichen, innern Zustand
von Scham und Zorn versetzt haben, – dennoch ging der erste Tag mühsam hin, obwohl der Vetter mich in alle seine Freuden und Schätze einweihte: seine nie gesehenen Blumenarten eigener Fabrik, seine Rüstkammer, seine landwirtschaftlichen Reichtümer, sogar den Augapfel seines
Geistes, sein unschätzbares Liber mirabilis – ich dachte zu meiner Unterhaltung, jetzt weiß ich aber, daß es ein schlauer Streich vom alten Herrn
war, der mir so heimlich auf den Zahn fühlte, wie es mit adligen Künsten
bei mir beschaffen sei – nämlich Latein, Öconomia und Ritterschaftsver46
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hältnissen. Mir ging’s wie dem Nachtwandler, und ich trat um so blinder,
desto sicherer auf. Acht Tage kann ich auf mein Noviziat rechnen, wo
täglich eine neue Schleuse des Wohlwollens sich zögernd öffnete, das ganz
eigentümliche milde Lächeln des Herrn täglich milder, die scharfen Augen
seiner Frau täglich strahlender und offener wurden, und als mich am
achten Tage der junge Herr Everwin auf seine Stube geführt und Fräulein
Sophie abends aus freien Stücken ein schönes, etwas altmodiges Lied zum
Klaviere gesungen hatte, da war ich absolviert und fortan ein Kind und
Bruder des Hauses. Ich fühlte dieses, als ich am nächsten Morgen von
Abreise sprach, um meinem Bleiben einen festen Boden zu geben, der
auch sogleich unter mir aufstieg. »Mich dünkt«, sagte der alte Herr (»der
Herr« sagt man hier kurzweg, »Baron« ist ausländisch und windbeutelig)
mit einem triumphierenden Lächeln, »mich dünkt, Sie blieben nett hier
in Numero Sicher, bis Sie Ihr Recht in der Tasche haben. Der Hund des
alten Hans Heinrich hat uns so manchen Prozeß weggebellt, der wird
Ihnen auch keinen durchs Tor lassen.« – Ich dachte an meine Gedanken,
als ich unter dem Steinbilde einfuhr, und der alte Herr mußte mir etwas
dergleichen ansehen, denn er schüttelte meine Hand und sagte: »Lieber
Herr Vetter!« So bin ich denn nun seit zwei Monaten hier – Boten gehen
und kommen, und meine Geschäfte ziehen sich in die Länge; ich helfe
dem Herrn botanisieren, Vögel fangen und sein Liber mirabilis auslegen,
wobei ich schlecht genug bestehe und manche Eselsbrücke schlage, die
der Vetter gütig unbemerkt läßt; besser komme ich fort in den gelegentlichen Gesprächen über ernste Gegenstände und Klassische Wissenschaften,
in denen der alte Herr vortrefflich beschlagen ist und ich eben auch kein
Hund bin – was mich aber zumeist ergötzt, ist die lebendige, frische
Teilnahme, die kräftige Phantasie, mit der alles meinen Erzählungen von
Städten, Ländern und vor allem den Wundern des grünen Gewölbes
horcht. Diese stillen Leute sitzen unbewußt auf dem Pegasus, ich will sagen, sie leben in einer innern Poesie, die ihnen im Traume mehr von dem
gibt, was ihre leiblichen Augen nie sehen werden, als wir andern übersättigten Menschen mit unsern Händen davon ergreifen können. Ich bin
gern hier, es wäre Fadheit, es zu leugnen, und Undank zugleich; auch
langweile ich mich keineswegs, man treibt hier allerlei Gutes, etwas altfränkisch und beengt, aber gründlich. Auch gibt es hier von den seltsamsten Originalen, und zwar rein naturwüchsigen, sich völlig unbewußten;
wenn ich bedenke, was ich noch alles nachzuholen und zu erläutern habe,
ehe ich wieder bis zu diesem Abende, diesem Kamin und diesen Mücken
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gelange, die mich unbarmherzig molestieren, so scheinen mir alle Gänseflügel auf dem Hofe in Gefahr, – aber jetzt ist’s spät – meine Kerze hat
sich mehr schön als dauerhaft bewiesen; sie ist mehr verlaufen als verbrannt, und auf dem Tische schwimmt’s von Talge, den ich noch vor
Schlafengehen mit eigenen Händen reinigen muß, um nicht morgen von
meinem Freunde Dirk als der schmierige Herr aus der Lauswick bezeichnet
zu werden. – Das Licht im Zimmer des Vetters brennt dämmerig wie ein
Traum – die Sterne sind desto klarer, welch schöne Nacht! –
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Honneur aux dames! Ich fange an mit der gnädigen Frau, einem fremden
Gewächs auf diesem Boden, wo sie sich mit ihrer südlichen Färbung,
dunkeln Haaren, dunkeln Augen ausnimmt wie eine Burgundertraube,
die in einen Pfirsichkorb geraten ist, – sie stammt aus einer der reichen
rheinländischen Familien, die man hier für ebenbürtig gelten läßt, und
der Vetter, der vor zwanzig Jahren nach Düsseldorf landtagen ging und
von einer plötzlichen Lust, die Welt zu sehen, befallen wurde, lernte sie
in Köln vor dem Schreine der Heiligen Drei Könige kennen und fühlte
dort zuerst den vorläufig noch äußerst embryonischen Wunsch, sie zur
Königin seines Hauses zu machen. Das ist sie denn auch im vollen Sinn
des Wortes: eine kluge, rasche, tüchtige Hausregentin, die dem Kühnsten
wohl zu imponieren versteht und, was ihr zur Ehre gereicht, eine so
warme, bis zur Begeistrung anerkennende Freundin des Mannes, der eigentlich keinen Willen hat als den ihrigen, daß alle Frauen, die Hosen
tragen, sich wohl daran spiegeln möchten. Es ist höchst angenehm, dieses
Verhältnis zu beobachten; ohne Frage steht diese Frau geistig höher als
ihr Mann, aber selten ist das Gemüt so vom Verstande hochgeachtet
worden; sie verbirgt ihre Obergewalt nicht, wie schlaue Frauen wohl tun,
sondern sie ehrt den Herrn wirklich aus Herzensgrunde, weiß jede klarere
Seite seines Verstandes, jede festere seines Charakters mit dem Scharfsinn
der Liebe aufzufassen und hält die Zügel nur, weil der Herr eben zu gut
sei, um mit der schlimmen Welt auszukommen. Nie habe ich bemerkt,
daß ein Mangel an Welterfahrung seinerseits sie verlegen gemacht hätte,
dagegen strahlten ihre schwarzen Augen wie Sterne, wenn er seine guten
Kenntnisse entwickelt, Latein spricht wie Deutsch, und sich in alten Tröstern bewandert zeigt wie ein Cicerone. Die gnädige Frau hat südliches
Blut, sie ist heftig, ich habe sie sogar schon sehr heftig gesehen, wenn sie
bösen Willen voraussetzt, aber sie faßt sich schnell und trägt nie nach.
Sehr stattlich und vornehm sieht sie aus, muß sehr schön gewesen sein
und wäre dies vielleicht noch, wenn ihre bewegten Gefühle sie etwas mehr
Embonpoint ansetzen ließen; so sieht sie aus wie ein edles, arabisches
Pferd. Ihr neues Vaterland hat sie liebgewonnen und macht gern dessen
Vorzüge geltend, nur mit der Art Überschätzung, die oft gescheiten Leuten
von starker Phantasie eigen ist: so hat sie alle alten, mitunter verwunder49

lichen Gewohnheiten und Rechte des Hauses bestehen lassen und wacht
nur über Ordnung und ein billiges Gleichgewicht; ich werde noch auf die
respektablen Müßiggänger kommen, über die man hier bei jedem Schritte
fällt, und die ich bei mir zu Hause würde mit dem Ochsenziemer bedienen
lassen; hier möchte ich sie selbst nicht gekränkt sehen. Bettler in dem
Sinne wie anderwärts gibt es hier keine, aber arme Leute, alte oder
schwache Personen, denen wöchentlich und öfter eine Kost so gut wie
den Dienstboten gereicht wird; ich sehe sie täglich zu dreien oder mehren
auf der Stufe der steinernen Flurtreppe gelagert, ärmlich, aber ehrbar,
und keinen vorübergehen, ohne sie zu grüßen. Die gnädige Frau tut mehr,
sie geht hinunter und macht die schönste Konversation mit ihnen über
Welthändel, Witterung, die ehrbare Verwandtschaft und wovon man sich
sonst nachbarlich unterhält; darum gilt sie denn auch für eine brave, gemeine Frau, was soviel gilt als populär, und sie ist immer mit gutem Rat
zur Hand, wo sie denn auch, wie billig, der Ausführung nachhilft. Sehr
habe ich ihre Geduld bewundern müssen mit einem Verrückten, dem
Sohn des Müllerhauses, dessen Licht ich eben durch die Mauerluke herüberscheinen sehe. Der arme Mensch ist irre geworden über eine Heiratsgeschichte, obwohl nicht eben aus Liebe. Er war einziger Sohn, sie einzige
Tochter, und beide Eltern am Leben; so zog die Aussicht sich ins Blaue,
da jedes die Seinigen mitbringen mußte und für vier alte Leute in keinem
der Häuser Raum war; dennoch hatten die Eltern sie unterderhand verlobt
mit dem ruhigen Zusatze, daß, wenn zweie von ihnen gestorben seien,
was bei ihrem Alter wohl nicht lange ausbleiben werde, die Heirat vor
sich gehen könne. So lebten alle friedlich und ohne Ungeduld voran, bis
der Brautvater, ein Tischler, sehr kränklich, zugleich etwas schwach im
Kopfe, anfing, sich lebhaft nach einem Gehülfen zu sehnen. Sein Geselle,
ein schlauer Sauerländer, machte sich dieses zunutze, so viel vom Verfall
der Kundschaft und dem übermäßigen Wohlbefinden des Müllerpaares
zu reden, denen er wenigstens Methusalems Alter prophezeite, wobei er
schlau die Verpflichtung gegen Kind und Gutsherrn auf das geängstigte
Gemüt des alten Mannes wirken ließ, bis er diesen ganz konfus über Recht
und Unrecht gemacht hatte. Die Folge war eine zweite und dieses Mal
rechtskräftige Verlobung mit Stempelpapier und Siegel zwischen dem
betrübten, eingeschüchterten Mädchen und dem Sauerländer. Zwei Tage
später, und der alte Mann lag tot am Schlagflusse, und fast mit ihm zugleich starb der Vater des Bräutigams an einer leichten Erkältung, was
wahrlich kein zähes Leben bewies. In der ersten Trauerzeit hielt jedes sich
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still zu Hause, dann aber trieb die Müllerin ihren Sohn an, mit der Braut
jetzt das Nähere zu bereden; als er hinkam, stand sie im Garten, und er
sah sie schon von weitem die Schürze vors Gesicht schlagen und ins Haus
gehen; darauf kam die Mutter heraus und erzählte ihm mit vielem Stottern
die ganze Bescherung, worauf er stille wieder nach Hause ging. Seitdem
konnte er aber den Schimpf nicht verwinden; zugleich drängte ihn die
Mutter, deren Kräfte schnell abnahmen, zum Heiraten. Zwei neue Pläne,
die übereilt angelegt waren, schlugen fehl. Franz hatte einen tiefen,
heimlichen Hochmut auf seine ehrenwerte Familie, die seit vielen Generationen des Herrn Mühle mit Lob versehen hatte, und noch mehr, weil
er als älterer Spielkamerad und halber Aufseher der Herrschaft aufgewachsen war und noch jetzt zu den Auserwählten gehörte, die auf Hochzeiten
mit den Fräuleins einen Tanz machten. Die Scham quälte ihn, das Drängen
seiner Mutter und die Furcht, eine schlimme Wahl zu treffen oder gar
mit einem neuen Korbe aufzuziehen, ließen ihm Tag und Nacht keine
Ruhe; seine Augen bekamen nach und nach etwas Stieres im Blick, und
mit einem Male fing er an, allerlei wirres Zeug zu reden – jetzt ist er ganz
irre, obwohl voll Höflichkeit und, wenn man ihn auf ganz fremde Gegenstände lenkt, von recht verständigem Urteile; aber dazu kommt es selten,
seine fixen Ideen halten ihn wie mit eisernen Klammern und fahren in
jedes beruhigende Gespräch wie Sporenstiche hinein. Jetzt ist seine größte
Not eine Prinzessin von England, die man ihm zufreien will, was ihn als
guten Katholiken ängstigt, er hält sich ihr ganz ebenbürtig, doch hat er
ein halbes Bewußtsein von ihrer hohen Stellung, und daß sie ihn, wenn
er sich sperrt, könnte wohl einstecken oder auf die Tortur bringen lassen,
und er bereitet sich durch Lesen in der Bibel auf sein einstiges Martyrium
vor, dem er doch womöglich noch entschlüpfen möchte, und täglich mit
der gnädigen Frau lange Beratungen darüber hält, die mit himmlischer
Geduld ihm schlaue Ausflüchte erfinden hilft und wirklich, wie ich glaube,
allein bis dahin ihn vor völliger Raserei gerettet hat. Mich durchrieselt
jedesmal ein Schauder, wenn ich dieses Angstbild sehe; hier erregt es nur
tiefe, ruhige Teilnahme. – Aber ich bin von meinem Thema abgekommen,
also der junge Herr: Everwin heißt er, in getreuer Reihenfolge wie die
Heinriche von Reuß, steckt noch ein wenig in der Schale. Neunzehn Jahr
ist er alt und lang aufgeschossen wie eine Erle, blond, mit hellblauen
Augen, durch die man glaubt, bis ins Gehirn sehen zu können. Ich höre
ihn oft im Nebenzimmer gefährlich stöhnen und räuspern über den
Klassikern und alten Geschichtswerken, an denen er eine Mühe hat, daß
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ihm mittags zuweilen die Haare davon zu Berge stehen. Ich profitiere
auch zur vollen Genüge von seinem Geigenspiel, zuweilen, wenn ich gerade gutgelaunt und recht im Dolcefarniente bin, nicht ohne Vergnügen:
er streicht seinen Viotti so sanft und reinlich ab und an manchen Stellen
mit so kindlich mildem Ausdruck, daß ich oft denke: er ist doch der Papa
en herbe, der nur noch nicht zum Durchbruch kommen kann – dieses
geringe, leider täglich an Wert verlierende Vergnügen wird mir aber
reichlich versalzen durch die Übungsstunden, wo absichtlich zu Schwieriges
vorgenommen wird; von all dem Wasser, was mir diese Doppelpassagen,
bei denen immer ein falscher Ton nebenher läuft, schon um die Zähne
getrieben haben, könnten wenigstens zwei Mühlen gehen; zuweilen gibt
Karo, des Vetter sehr geliebter Spion, noch die dritte Stimme dazu, und
dann ist der Moment da, wo ein spleeniger Engländer sich ohne Gnade
erhängen würde. Mein Zimmer ist indessen der Ehrenplatz im Hause,
und Hoffart will Not leiden; zudem kann mir nicht entgehen, daß Everwin,
wo es ohrengefährlich wird, den Bogen so leise ansetzt wie ein menschlicher Wundarzt die Sonde, und sogar zuweilen mir zuliebe seinem Karo
einen Fußtritt gibt, der ihm gewiß selber wie ein Pfahl durchs Herz geht;
er ist überhaupt ein bescheidener, jüngferlicher Nachbar, der morgens
auf den Zehen umherschleicht und sich abends gleichsam ins Bette stiehlt,
daß ich kaum die Decken rispeln höre. Sein Freund und Gefährte in allem
ist der Neffe des Rentmeisters, Wilhelm Friese, ein wunderlich begabter
junger Mann, an dem Everwin sich festgesogen hat wie die Auster an der
Koralle; ich sehe sie beide oft morgens um sechs nach dem Dohnenstrich
ziehen in knappen Jagdröckchen und Lederkäppchen, fröhlich und mädchenhaft wie ein paar Klosternovizen in den Freistunden. – Vor Frauen
hat er noch eine wahre Josephsscheu und würde einen unchristlichen
Haß auf die Unglückliche werfen, mit der man ihn neckte; zwei Münstersche Schilling gebe ich drum, ihn dereinst auf Freiersfüßen zu sehen; ohne
Zweifel muß da sein Wilhelm voran, und der wird sich ebenfalls alle zehn
Nägel abkauen vor Angst, obgleich er gegen ihn gerechnet für einen Schalk
gelten kann. Neulich frühe saß ich am Ausgange der neuen Anlagen, die
diesen Landsitz umgeben wie Nester mit jungen Vögeln eine graue Warte.
Everwin kam über Feld, Wilhelm hinterdrein, ich hörte, daß sie sprachen,
aber Everwin sah nicht zurück. »Ich sage es dir nochmals«, rief Wilhelm,
»wenn du dir keinen bessern Rock anschaffst, so bekömmst du dein
Lebtag keine Frau!« – »Ach, bah!« brummte Everwin und rannte wie ein
Kurier und war bereits dicht neben mir, ohne mich zu sehen. »Lauf doch
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nicht so, laß uns das Ding überlegen, du kömmst doch nicht vorbei, was
scheint dir blau mit Tressen, das steht gut zu blonden Haaren.« – »Wilhelm!« drohte Everwin zurück und trat bis über die Knöchel in eine Lache. – »Guten Morgen, Vetter!« sagte ich. – »Sieh, sind Sie da? ich habe
ins Wasser getreten!« – »Das sehe ich« – und fort trabten beide wie begossene Hunde, Wilhelm am betroffensten; er hatte aber auch gottlose Reden
geführt! Fräulein Sophie gleicht ihrem Bruder aufs Haar, ist aber mit ihren
achtzehn Jahren bedeutend ausgebildeter und könnte interessant sein,
wenn sie den Entschluß dazu faßte. Ob ich sie hübsch nenne? Sie ist es
zwanzigmal im Tage und ebensooft wieder fast das Gegenteil; ihre
schlanke, immer etwas gebückte Gestalt gleicht einer überschossenen
Pflanze, die im Winde schwankt, ihre nicht regelmäßigen, aber scharf
geschnittenen Züge haben allerdings etwas höchst Adliges und können
sich, wenn sie meinen Erzählungen von blauen Wundern lauscht, bis zum
Ausdruck einer Seherin steigern, aber das geht vorüber, und dann bleibt
nur etwas Gutmütiges und fast peinlich Sittsames zurück; einen eignen
Reiz und gelegentlichen Nichtreiz gibt ihr die Art ihres Teints, was, für
gewöhnlich bleich bis zur Entfärbung der Lippen, ganz vergessen macht,
daß man ein junges Mädchen vor sich hat – aber bei der kleinsten Erregung, geistiger sowie körperlicher, fliegt eine leichte Röte über ihr ganzes
Gesicht, die unglaublich schnell kömmt, geht und wiederkehrt wie das
Aufzucken eines Nordlichts über den Winterhimmel; dies ist vorzüglich
der Fall, wenn sie singt, was jeden Nachmittag zur Ergötzung des Papas
geschieht. Ich bin kein natürlicher Verehrer der Musik, sondern ein
künstlicher – mein Geschmack ist, ich gestehe es, ein im Opernhause
mühsam eingelernter, dennoch meine ich, das Fräulein singt schön – über
ihre Stimme bin ich sicher, daß sie voll, biegsam, aber von geringem
Umfange ist, da läßt sich ein Maßstab anlegen, – aber dieses seltsame
Modulieren, diese kleinen, nach der Schule verbotenen Vorschläge, dieser
tieftraurige Ton, der, eher heiser als klar, eher matt als kräftig, schwerlich
Gnade auswärts fände, können vielleicht nur einem geborenen Laien wie
mir den Eindruck von gewaltsam Bewegenden machen; die Stimme ist
schwach, aber schwach wie ein fernes Gewitter, dessen verhaltene Kraft
man fühlt – tief, zitternd wie eine sterbende Löwin: es liegt etwas Außernatürliches in diesem Ton, sonderlich im Verhältnis zu dem zarten Körper.
Ich bin kein Arzt, aber wäre ich der Vetter, ich ließe das Fräulein nicht
singen; unter jeder Pause stößt ein leiser Husten sie an, und ihre Farbe
wechselt, bis sie sich in roten, kleinen Fleckchen festsetzt, die bis in die
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Halskrause laufen – mir wird todangst dabei, und ich suche dem Gesange
oft vorzubeugen.
Fräulein Anna, in die man mich etwas verliebt glaubt, darf sich wohl
sehen lassen; sie ist ein schönes, braunes Rheinkind mit brennenden Augen, blitzenden Zähnen, Elfenfüßchen, zitternd von verhaltenem Mutwillen
wie eine Granate, über der die Lunte brennt; sie möchte gern immer reden
und schweigt doch zumeist, weil sie den rechten Ton auf der hiesigen
Skala nicht finden kann; wenn wir abends unsere stillen, ehrbaren Gespräche führen, sitzt sie gewöhnlich am Fenster und seufzt ungeduldig Wolken
und Winde an, die nach den Rebhügeln ziehen, wo ihre jungen Gefährten
sich’s wohl und lustig sein lassen, während sie hier bei der Tante die
Klosterjungfer spielen muß. Wozu? Sie begreift es nicht und klagt den
Himmel und das Geschick an; ich denke, man hat einen Dämpfer für
diese üppige Wasserorgel nötig gefunden. Den Onkel ehrt sie, weiß ihn
aber nicht zu schätzen, der Tante wendet sie eine zornige Liebe zu, da sie
das verwandte Element fühlt und vor Ungeduld überschäumt, es so beengt
zu sehen; dabei hat sie eine Regung von Empfindsamkeit, liebt den Wald
und schält alle Bäume, um ihre Klagen darauf auszuhauchen. Mir ist eine
dergleichen formlose Ergießung neulich zu Händen gekommen, wo in
sechszehn Zeilen dreimal »Sehnsucht«, zweimal »unverstanden« und
viermal »der Friede« vorkam. Sophie ist ihr fast fatal, und Everwin, den
sie »unsre Mamsell« oder Langewin (lang, schmal) oder Gradewein nennt,
der ewige unfreiwillige Tröster ihrer Langenweile; sie gibt ihm Salz mit
auf die Jagd, macht, daß seine Leintücher eingeschlagen werden, so daß
er nachts wie in einem kurzen Sacke steckt, oder nimmt seine Dohnen
aus und hängt Maulwürfe oder schwarze Hadern hinein, was ihm allemal
wirklich nahgeht und empfindlicher ist als die schlaflose Nacht. Da ihm
zur Revanche Geschick und Kühnheit fehlen, ist’s ein einseitiger Spaß,
der in Everwins Herzen allmählich einen Sauerteig von verkniffener
Schadenfreude ansetzt: ich sehe allemal etwas wie einen falschen Sonnenstrahl über sein Gesicht zucken, wenn sie mit ihrer halbbewußten Koketterie bei einem Kameraden abfährt oder Karo, nach einem Wasserbade,
sich zunächst bei ihr abschüttelt, und ich habe ihn in Verdacht, ihn vorzugsweise auf ihrer Seite apportieren zu lassen. Dem Wilhelm scheint sie
gewogener, nennt ihn einen gebildeten, jungen Mann, und es kommt mir
vor, als ob sie seinetwegen zuweilen ein Schleifchen mehr ansteckte, was
er leider nicht zu bemerken scheint. Ich glaube überhaupt, daß zwei
Drittel ihrer Seufzer dem Verkanntsein gelten; ist’s z.B. nicht hart, daß
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sie, die Französisch spricht wie Deutsch und den Gellert zitieren kann,
hier noch Rechnenstunde nehmen muß bei einem invaliden Unteroffizier,
der am Ausgange des Parks wohnt? – Wäre seine fuchsige Perücke nicht
und sein schönes Französisch, in dem er sich nach ihrem »ton pêre« erkundigt, sie führe aus ihrer Sammethaut – nun aber hat sie an ihm wenigstens einen Souffre-douleur, ein schlechtes Äpfelchen gegen den Durst,
und mag ihm Zeug sagen und tun, daß der Onkel den Kopf schüttelt und
doch lachen muß. – Es ist unerquicklich, hier jemanden zu sehen, der die
Landesweise nicht aufzufassen versteht, der Spott ärgert einen, und doch
wird man sich dadurch des Entbehrten bewußt und fühlt die Einförmigkeit
wie einen schläfernden Hauch an sich streifen.
Ich bemerke eben, daß ich den Fehler habe, mich in Stimmungen hinein- und hinauszuschreiben, so hat mich der Paragraph Anna fast rebellisch gemacht gegen das Haus meines guten Vetters, den ich mir, als einen
Bissen pour la bonne bouche, in diesem Abschnitt zuletzt aufgehoben
habe. – Gott segne ihn alle Stunden seines Lebens; ein Unglück kann ihn
nur zur Läuterung treffen, verdient hat er es nie und nimmer. Ich halte
es für unmöglich, diesen Mann nicht liebzuhaben; seine Schwächen selbst
sind liebenswürdig. – Denkt euch einen großen stattlichen Mann, gegen
dessen breite Schultern und Brust fast weibliche Hände und der kleinste
Fuß seltsam abstechen, ferner eine sehr hohe, freie Stirn, überaus lichte
Augen, eine starke Adlernase und darunter Mund und Kinn eines Kindes,
die weißeste Haut, die je ein Männergesicht entstellte, und der ganze Kopf
voll Kinderlöckchen, aber grauen, und das Ganze von einem Strome von
Milde und gutem Glauben überwallt, daß es schon einen Viertelschelm
reizen müßte, ihn zu betrügen, und doch einem doppelten es fast unmöglich macht; gar adlig sieht der Herr dabei aus, gnädig und lehnsherrlich,
trotz seines grauen Landrocks, von dem er sich selten trennt, und hat
Mut für drei: ich habe ihn bei einem Spaziergange, wo man auf verbotene
Wege geraten war, fast fünf Minuten lang einen wütenden Stier mit seinem
Bambusrohr parieren sehen, bis alle sich hinter Wall und Graben gesichert
hatten, und da sah, wie Wilhelm sagt, der mit seinem Spazierstöckchen
zur Hülfe herbeirannte, was er vermochte, der Herr aus wie ein Leonidas
bei Thermopilae; er ist ein leidenschaftlicher Zeitungsleser und Geschichtsfreund und liebt das gedruckte Blutvergießen – Eugen und Marlborough
sind Namen, die seine Augen wie Laternen leuchten lassen; dennoch bin
ich zweifelhaft, ob im vorkommenden Falle der Herr den Feind tapferlich
erschlagen oder sich lieber selbst gefangengeben würde, um keinen Mord
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auf seine Seele zu laden. Von Räubern und Mordbrennern träumt er gern,
und wenn die Hofhunde nachts ungewöhnlich anschlagen und gegen irgendeinen dunkeln Winkel vor- und rückwärts fahren, hat man ihn wohl
schon unbegleitet im Schlafrock mit blankem Degen in das verdächtige
Verlies dringen sehen, mit wahrhaft acharnierter Wut, den Schelm zu
packen und einzuspunden, den er dann freilich am andern Morgen hätte
laufen lassen. Den Verstand des Herrn habe ich anfangs zu gering angeschlagen, er hat sein reichliches Anteil an der stillnährenden Poesie dieses
Landes, der den Mangel an eigentlichem Geiste fast ersetzt, dabei ein
klares Judizium und jenes haarfeine Ahnen des Verdächtigen, was aus
eigner Reinheit entspringt: sein erstes Urteil ist immer überraschend
richtig, sein zweites schon bedeutend vom Mantel der christlichen Liebe
verdunkelt, und wer ihn heute als erklärter Filou anschauert, ist morgen
vielleicht ein gewandter Mann, den man etwas weniger schlau wünschen
möchte. Der Herr liest viel, täglich mehre Stunden, und immer Belehrendes, Sprachliches, Geschichtliches, zur Abwechselung Reisebeschreibungen,
wo seine naive Phantasie immer den Autor überflügelt und er heimlich
auf jedem Blatte ein neues Eldorado oder die Entdeckung des Paradiesgartens erwartet – überhaupt kommt mir diese Familie vor wie die Scholastiker des Mittelalters mit ihrem rastlosen, gründlichen Fleiße und bodenlosen Dämmerungen. Alles bildet an sich und lernt zu bis in die grauen
Haare hinein, und alles glaubt an Hexen, Gespenster und den Ewigen
Juden. – Ich habe schon gesagt, wie stark die Musik hier getrieben wird;
die Anregung geht zumeist von der gnädigen Frau aus, die gern aus den
Leuten alles holen möchte, was irgend darin steckt, das Talent aber vom
Herrn, und es ist nichts lieblicher, als ihn abends in der Dämmerung auf
dem Klaviere phantasieren zu hören: ein wahres adliges Idyll, denn eine
gewisse Grandezza fährt immer in diese unschuldige, reizende Musik
hinein und Stöße ritterlicher Courage in Marschtempo – es wird mir nie
zu lang zuzuhören, und allerlei Bilder steigen in mir auf aus Thomsons
»Jahreszeiten«, aus den Kreuzzügen. Sonst hat der Herr noch viele Liebhabereien, alle von der kindlichsten Originalität, zuerst eine lebende Ornithologie (denn der Herr greift alles wissenschaftlich an); neben seiner
Studierstube ist ein Zimmer mit fußhohem Sand und grünen Tannenbäumchen, die von Zeit zu Zeit erneuert werden. Die immer offenen Fenster
sind mit Draht verwahrt, und darin piept und schwirrt das ganze Sängervolk des Landes, von jeder Art ein Exemplar, von der Nachtigall bis zur
Meise; es ist dem Herrn eine Sache von Wichtigkeit, die Reihe vollständig
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zu erhalten: der Tod eines Hänflings ist ihm wie der Verlust eines Blattes
aus einem naturhistorischen Werke. Er hat ein wahres Spionieren nach
jedem seltenen Durchzügler: früh um fünf sehe ich ihn schon über die
Brücken schreiten nach seinen Weidenklippen und Leimstangen, und
wieder in der brennenden Mittagshitze, sieben- bis achtmal in einem Tage;
möchte ich ihm zuweilen die Mühe abnehmen und verspreche, die Klippe
wohlgeschlossen zu lassen oder den Vogel mitsamt der Leimstange in
mein Schnupftuch gewickelt fein sauber herzutragen, so gibt er mir wohl
nach, um mir keine Schmach anzutun, aber er trabt nebenher, und es ist,
als ob er meinte, meine profane Gegenwart allein könne schon den erwischten Vogel echappieren machen. Dann ist der Herr ein gründlicher
Botanikus und hat manche schöne Tulpe und Schwertlilie in seinem
Garten; das ist ihm aber nicht genug, seine reiche, innere Poesie verlangt
nach dem Wunderbaren, Unerhörten – er möchte gern eine Art unschuldigen Hexenmeister spielen und ist auf die seltsamsten Einfälle geraten,
die sich mitunter glücklich genug bewähren und für die Wissenschaft
nicht ohne Wert sein möchten: so trägt er mit einem feinen Sammetbürstchen den Blumenstaub sauber von der blauen Lilie zu der gelben, von
der braunen zur rötlichen, und die hieraus entspringenden Spielarten sind
sein höchster Stolz, die er mit einem wahren Prometheus-Ansehen zeigt;
die wilden Blumen, seine geliebten Landsleute, deren Verkanntsein er
bejammert, pflegt er nach allen Verschiedenheiten in netten Beetchen,
wie Reihen kleiner Grenadiere. Manchen Schweißtropfen hat der gute
Herr vergossen, wenn er mit seinem kleinen Spaten halbe Tage lang nach
einer seltenen Orchis suchte, und manches in seiner Domäne ist ihm dabei
sichtbar geworden, was er sonst nie weder gesucht noch gefunden hätte;
darum lieben die Bauern auch nichts weniger als des Herrn botanische
Exkursionen, bei denen er immer heimlich auf Unerhörtes hofft, z.B. ein
scharlachrotes Vergißmeinnicht oder blaues Maßliebchen, obwohl er als
ein verständiger Mann dies nicht eigentlich glaubt, aber man kann nicht
wissen! Die Natur ist wunderbar! Nichts zeigt die reiche, kindlich frische
Phantasie des Herrn deutlicher als sein schon oft genanntes Liber mirabilis,
eine mühsam zusammengetragene Sammlung alter prophetischer Träume
und Gesichte, von denen dieses Land wie mit einem Flor überzogen ist:
fast der zehnte Mann ist hier ein Prophet – ein Vorkieker (Vorschauer,
wie man es nennt); wie ich fürchte, einer oder der andre dem Herrn zulieb. – Seltsam ist’s, daß diese Menschen alle eine körperliche Ähnlichkeit
haben: ein lichtblaues, geisterhaftes Auge, was fast ängstlich zu ertragen
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ist; ich meine, so müsse Swedenborg ausgesehen haben; sonst sind sie
einfach, häufig beschränkt, des Betrugs unfähig, in keiner Weise von andern Bauern unterschieden; ich habe mit manchen von ihnen geredet,
und sie gaben mir verständigen Bescheid über Wirtschaft und Witterung,
aber sobald meine Fragen übers Alltägliche hinausgingen, waren sie ihnen
unverständlich, und doch verraten manche dieser sogenannten Prophezeiungen und Gesichte eine großartige Einbildungskraft, streifen an die Allegorie und gehen überall weit über das Gewöhnliche, so daß ich gezwungen bin, eine momentane geistige Steigerung anzunehmen – wie Mesmer
sie jetzt in seiner neuen Theorie aufstellt. Der Vetter nun hat alle diese
in der Tat merkwürdigen Träumereien gesammelt und teils aus scholastischem Triebe, teils um sie für alle Zeiten verständlich zu erhalten, in sehr
fließendes Latein übersetzt und sauber in einer buchförmigen Kapsel
verwahrt, und »Liber mirabilis« steht breit auf dem Rücken mit goldenen
Lettern; dies ist sein Schatz und Orakel, bei dem er anfrägt, wenn es in
den Welthändeln konfus aussieht, und was nicht damit übereinstimmt,
wird vorläufig mit Kopfschütteln abgefertigt. Guter Vetter, du hast mir
deinen Schatz anvertraut, obwohl ich weiß, daß du lieber ein Mal auf
deinem Gesicht als einen Flecken auf den Blättern erträgst; da liegt er,
rot, golden und stattlich wie ein englischer Stabsoffizier, und ich sitze hier
wie ein schlechter Spion und nehme eine geheime Karte von deiner Person.
Gute Nacht! würde ich sagen, aber du hast immer gute Nächte, denn du
bist gesund und reinen Herzens; ich muß früh auf – wir haben sieben
Meisenkästen abzusuchen. –
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Der Morgen war so schön! Nachtigallen rechts und links antworteten sich
so schmetternd aus dem blühenden Gesträuch und Hagen, daß ich um
fünf Uhr im engsten Sinne des Wortes davon geweckt worden bin und
es mir unmöglich war, wieder einzuschlafen; so habe ich denn bis zum
Frühstück mich in den Anlagen umhergetrieben und die erste Blüte an
des Herrn neuster Iris mit meinem profanen Auge eher erblickt als der
gute Prometheus selbst. Es war in diesen Tagen viel Rede und Erwartung
wegen dieser Blume aus des Herrn Fabrik, die mir nur etwas tiefer blau
scheint als die gewöhnliche Schwertlilie – ich denke aber, er wird sie
»atropurpurea« oder »mirabilissima« taufen; jedenfalls sah die Blume in
ihrem Tauperlenschleier reizend genug aus, und überall hatten die Anlagen
in ihrem jungen, von der Sonne vergoldeten Grün, ihrem Tau und Blütenstaat eine solche beauté du diable, daß ich glaubte, nie etwas Lieblicheres gesehen zu haben. Der feuchte Boden ist dem Blumenwuchs und den
Singvögeln so zuträglich, daß man in der schönen Jahreszeit von Düften,
Farbe und Gesang berauscht vergißt, daß alles fehlt, was man sonst von
schöner Gegend zu fordern pflegt – Gebirg, Strom, Felsen. Ich muß der
Seltsamkeit wegen anmerken, daß mir ganz poetisch zumute ward und
ich mich beinah auf den nassen Rasen gesetzt hätte, wirklich mich auf
eine Bank hingoß und, sehr dazu gestimmt, ein paar Gedichte von Wilhelm
hervorzog, die Fräulein Anna mir gestern abend mit verschmitztem Lächeln und ein wenig Erröten zugesteckt hatte. Irre ich nicht, so ruhen
ihre dunkeln Augen zuweilen mit einer Teilnahme auf dem jungen
Dichter, wie Langeweile und etwas Empfindsamkeit sie leicht auf dem
Lande erzeugen. Der schüchterne Junge scheint indessen nichts hiervon
zu ahnen, und ich bin ungewiß, ob eine etwaige Entdeckung dem Fräulein
zum Schaden oder Vorteil gereichen würde, da seine blauen, jungfräulichen
Augen ganz anderes zu suchen scheinen als so rheinisches Blut. Also ein
Dichter ist der Wilhelm! Ich hätte es mir denken können nach seinen
verklärten Blicken, wenn wir am Weiher stehen, und die Schwäne durch
den glitzernden Sonnenspiegel segeln, wo er dann wirklich schön aussieht,
die übrige Zeit aber unbehülflich und verschüchtert, wie es einem jungen
Schreiber zukömmt, den die Güte des Herrn höchst überflüssig seinem
Onkel zugesellt hat, nur um das arme Blut in freie Kost und Wohnung
zu bringen. Die Verse sind auf schlechtes Konzeptpapier geschrieben,
häufig durchstrichen und gewiß nicht für das Auge des Fräuleins bestimmt;
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das eine schien sie mir mit einiger Ziererei vorenthalten zu wollen – dieses
wird zuerst gelesen:
(Hier folgt »Das Mädchen am Bache«.)
Ei, ei, Wilhelmus, was sind das für gefährliche Gedanken, paßt sich dergleichen für einen armen Studenten, der erst in zehn Jahren vielleicht
lieben darf? Nun zum zweiten:
(»Der Knabe im Rohr«.)
Der junge Mensch hat wirklich Talent, und in einer günstigern Umgebung... doch nein – bleib in deiner Heide, laß deine Phantasie ihre Fasern
tief in deine Weiher senken und wie eine geheimnisvolle Wasserlilie darüber schaukeln, – sei ein Ganzes, ob nur ein Traum, ein halbverstandenes
Märchen – es ist immer mehr wert als die nüchterne Frucht vom Baum
der Erkenntnis. – Beim Heimzuge fand ich seinen Onkel, den Rentmeister
Friese, in Hemdärmeln am Brunnen vor dem Nebengebäude, eifrig bemüht, seine Stubenfenster mit Hülfe eines Strohwisches und endloser
Wassergüsse zu säubern; seine Glatze glänzte wie frischer Speck, und ich
hörte ihn schon auf dreißig Schritt stöhnen wie ein dämpfiges Pferd. Er
sah mich nicht, und so konnte ich den wunderlichen Mann mit Muße in
seinem Negligé betrachten, das an allen Stellen, die der Rock sonst in
Verborgenheit bringt, mit den vielfarbigsten Lappen verziert war und ihm
das Ansehen einer Musterkarte gab; es ist mir selten ein harpagonähnlicheres Gesicht vorgekommen! Spitz wie ein Schermesser, mit Lippen wie
Zwirnfäden, die fast immer geschlossen sind, als fürchteten sie, etwas
Brauchbares entwischen zu lassen, und nur, wenn er gereizt wird, Witzfunken sprühen wie ein Kater, den man gegen den Strich streichelt.
Dennoch ist Friese ein redlicher Mann, dem jeder Groschen aus seines
Herrn Tasche wie ein Blutstropfen vom Herzen fällt, aber ein Spekulant
sondergleichen, der mit allem, was als unbrauchbar verdammt ist: Lumpen,
Knochen, verlöschten Kohlen, rostigen Nägeln, den weißen Blättern an
verworfenen Briefen, Handel treibt und sich im Verlauf von dreißig Jahren
ein hübsches, rundes Sümmchen aus dem Kehricht gewühlt haben soll.
Seine Kammer ist niemanden zugänglich als seinen Handelsfreunden und
dem Wilhelm; er fegt sie selber, macht sein Bett selber, die reine Wäsche
muß ihm ans Türschloß gehängt werden. – Nitimur in vetitum, ich wagte
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einen Sturm, nahte mich höflich und bat um ein paar geschnittene Federn, – er wurde doch blutrot und zog sich wie ein Krebs der Tür zu, um
seine Hinterseite zu verbergen, – ich ihm nach und ließ ihm nur so weit
den Vortritt, daß ihm gelingen konnte, in seinen grauen Flaus zu fahren,
dann stand ich vor ihm, er sah mich an mit einem Blick des Entsetzens,
wie weiland der Hohepriester ihn auf den Tempelschänder, der ins Allerheiligste drang, mag geschleudert haben, deckte hastig eine baumwollene
Schlafmütze über ein Etwas in der babylonischen Verwirrung seines Tisches, suchte nach einem Federbunde, dann, in verdrießlicher Eile, nach
einem Federmesser – es war nicht da – er mußte sich entschließen, in einen
Alkoven zu treten, ich warf schnell meine Augen umher – das ganze,
weite Zimmer war wie mit Maulwurfshügeln bedeckt, durch die ein Labyrinth von Pfaden führte, – saubere Knöchelchen für die Drechsler, Lumpen
für die Papiermühle, altes Eisen, auf dem Tische leere Nadelbriefe, schon
zur Hälfte wieder gefüllt mit Stecknadeln, denen man es ansah, daß sie
gradegebogen und neu angeschliffen wurden; ich hörte ihn einen Schrank
öffnen und hob leise den Zipfel der blauen Mütze, – beschriebene Hefte
in den verschiedensten Formaten, offenbar Memoiren: »Heute hat der
lutherische Herr wieder eine ganze Flasche Franzwein getrunken, das Faß
à 48 Taler ist fast leer.« Ich stand steif wie eine Schildwacht, denn Herr
Friese trat herein, und machte mich dann bald davon, so triumphierend
wie ein begossener Hund, – guter Vetter, wird dir deine Freundlichkeit
so schändlich kontrolliert! Ich habe den Friese nie leiden können, obendrein, ist er ein alter Narr, der sich von der Zofe Katharina, einem
schlauen, lustigen Mädchen und der gnädigen Frau Liebling, aufs albernste
hänseln läßt. Diese junge Rheinländerin stiftet überhaupt einen greulichen
Brand im Schlosse: drei westfälische Herzen seufzen ihretwegen wie Öfen;
zuerst des Herrn geliebter Johann (von ihm nur Jan Fiedel genannt), der
mit ihm eigens zu seinem Kammerdiener erzogen worden ist, recht artig
die Geige mit dem Herrn Everwin streicht und in seinen graumelierten,
mit Talg glattgestrichenen Haarresten, die in einem ausgemergelten
Zöpfchen enden, einem geschundenen Hasen gleicht, dann ein paderbornischer Schlingel, derselbe, der mich zuerst am Wagen begrüßte, ein
nichtsnutziger Bursch, der sich durch tausend Foppereien an seinen Gesellen für die Langeweile, die sie ihm machen, schadlos hält. Den Herrn
beschwätzt er zu allem, wie er will, und ist ihm erst vor kurzem etwas
fatal geworden, seit er der Köchin, einer armen, gichtischen Person, drei
bunte Seidenfäden als sympathetisches Mittel gab mit dem Zusatze, es
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wirke nur, wenn sie täglich einen Korb voll Holz vor des Herrn Zimmer
trage (bis dahin sein Amt). Der Spaß kam aus, und der Herr war sehr
ungehalten über diese Grausamkeit seines Johanns; doch meine ich, daß
er ihn seitdem auch sonst mit mißtrauischen Blicken betrachtet, »denn«,
wie der Herr sagt, »dergleichen Dinge sind nicht ganz zu leugnen, man
trifft im Paderbörnischen seltsame Beispiele an [...«]
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