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Der Religionszwist zu Bacherau
Erstes Kapitel.
Wenn der geneigte Leser sich in die entlegensten Urwälder Nordamerika’s,
westlich von Konnektikut,1 im Geiste versetzen will, so wird seine Einbildungskraft genügenden Spielraum für die Begebenheiten nachfolgender
Erzählung gewinnen. Ob sich seine Phantasie dort einige Meilen mehr jenseits
oder diesseits niederläßt, will nichts verschlagen; es ist Raum genug da. Findet
sie daselbst einen kahlen, nur von vier hohen Ulmen beschatteten Hügel, der
sich sanft über die Gipfel der an seinem Fuße gelegnen Urwälder erhebt, so ist
das der rechte Fleck, auf dem unsere Erzählung beginnt. Von dort aus können
wir selbst den ganzen Schauplatz derselben übersehen, drängte uns anders der
Eifer, ihn zu kennen, ehe wir noch wissen, was sich darauf begeben hat. Aber
wir haben ohnehin nicht Zeit; wir sehen Leute, gar Landsleute, und wo Menschen erscheinen, da beginnt die Geschichte. –
Vier Männer traten aus einer mit dürftigen Hülfsmitteln, jedoch nett und
wöhnlich am südlichen Abhange des Hügels erbauten Hütte, vor der eine reiche Quelle ins Thal hinabrauschte, indeß dahinter auf einigem der Böschung
abgewonnenen Ackerlande grüne Saaten sproßten. Von jenen vier Männern
verriethen drei, zwei Männer und ein Jüngling, sogleich ihre europäische
Abstammung, indeß der vierte nach Gesichtsfarbe und Kleidung als ein Eingeborner des Landes erschien. Wird der geneigte Leser auch ihre Pysiognomieen
kennen wollen? Wenn uns das Aussehn eines Menschen von ihm auch kaum
so viel kennen lehrt, als eine Universalcharte von einem Lande, nämlich die
ungefähren Umrisse seines geistigen Gebiets, den Breitengrad seines Temperaments u. dgl., so ist das immerhin schon der Mühe werth, ihm ins Gesicht
zu sehen. Freilich bleibt’s mit der Physiognomik immer Stümperei; denn sie
sieht auf dem Maskenballe des Lebens nichts als Charaktermasken; aber das
Laster will eine solche nicht tragen, Schwermuth und Schüchternheit wagt es
nicht, Schwachheit kann es nicht. Selten ist der innere Mensch so energisch
und so frei, daß er sich ganz des Aeußern bemächtigte und sich völlig in ihm
gestaltete. Dieß schien bei dem ersten jener vier Männer in hohem Grade der
Fall zu sein; ein schönes inneres Leben drückte sich frei und kräftig aus in
seinem Aeußern. Sein Auge war klar und warm zugleich, sowohl Verstand als
1

Connecticut ist einer der dreizehn Gründerstaaten der USA in Neuengland; westlich von Connecticut befindet sich der Bundesstaat New York, Schauplatz des
Romans The Pioneers von James Fenimore Cooper (1823, 1826 deutsch).
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Gemüth strahlte daraus, und seine Züge hatten jene glückliche Mischung von
Edelsinn und Kindlichkeit, von Kraft und Sanftmuth, welche zugleich anzieht
und Ehrfurcht erweckt.
Dieser nahm zuerst das Wort.
„Die Sonne ist noch nicht herauf,“ sprach er, indem er mit den Uebrigen den
Gipfel des Hügels bestieg; „aber der Horizont blitzt schon röthlich durch die
Waldgipfel. Man hört nur den Schrei einzelner aufgescheuchter Vögel. Auch
das Dorf schlummert noch.“
Der neben ihm Stehende, ein Mann von mittlern Jahren, wie der Vorige,
schien in seinem Aussehn seltsame Widersprüche zu vereinen. Auf einem herculischen Körper gab der vorstehende Vorkopf und die vorspringende Nasenspitze seinem Gesichte etwas Kindliches, was nur durch seine dunkle, verwitterte Gesichtsfarbe einigermaßen wieder verdeckt wurde. Eben so boten
seine keineswegs regelmäßigen Gesichtszüge dem oberflächlichen Anblicke
einen Ausdruck der Heiterkeit und Laune dar, indeß man bei näherm Anschaun
vielmehr das Gepräge eines schwermüthigen Ernstes dahinter bemerkte. Doch
wurden diese sich widerstreitenden Anzeichen zu einem ansprechenden Ausdrucke der Gutmüthigkeit verschmolzen, welcher sich gleichsam in seinen
gemüthlichen, graubraunen Augen concentrirte.
„Ich will jetzt nicht übers Dorf hinsehn, Cinna,“2 erwiederte er; „denn es
ist Dunst darüber, der die Augen angreift. Will man klar sehn, muß man über
die menschenleeren Wälder schaun. Dort ist Wehmuth untermischt, hier ist es
reine Erhebung; dort schwebt uns viel Winziges vor, hier nur das Unendliche.“
„Dir scheint dein langer Aufenthalt unter den Wilden ihre Vorliebe für die
Wälder mitgetheilt zu haben, Jacopo,“ versetzte Cinna; „aber eingestehen mußt
du doch, daß eine Landschaft ohne Menschen gleichsam ihrer Seele ermangelt.“
„Der große Geist beseelt auch sie,“ erwiederte Jacopo, „und in dieser hohen
Beziehung allein erscheint sie rein erhaben. Wie kleinlich dagegen sind ihre
Beziehungen zu den Menschen, zu deren Bedürfnissen und Bestrebungen.“
„Wohl!“ entgegnete Cinna, „doch jene rein erhabene Größe drückt uns fast
mehr nieder, als sie uns erhebt, wenn wir einsam vor ihr stehn. Wir stellen uns
2

Lucius Cornelius Cinna (ca. 130-84 v. Chr.) war Parteigänger des Marius und seit
87 v. Chr. faktisch Alleinherrscher zu Rom; seine Tochter heiratete Gaius Julius
Cäsar. Pierre Corneille (1606-1684) schrieb 1639 das erst 1646 veröffentlichte
Drama Cinna ou la clémence d’Auguste, worin er eine Überwindung der vom
fanzösischen Adel privatisierte Gewalt und ihrer Eskalation durch eine starke
Zentralgewalt propagierte. In dieser Figur mag man den Gütersloher Justizrat und
Stadtverordneten Friedrich David Groneweg (1805-1886) erkennen. Dieser wortund schreibgewandte Gegener Volkenings war ein demokratischer Vertreter des
Liberalismus, Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses und Befürworter der
48’er Revolution; nach deren Unterdrückung emigrierte er 1850 in die USA.

Erstes Kapitel

11

dann unwillkührlich mit ihr in Gegensatz, und fühlen uns schwach, vernichtet
ihr gegenüber. Nur das Bewußtsein, daß Andre mitempfinden, miteinwirken,
das Gefühl der Gemeinschaft beruhigt uns.“
„Will die einsame Größe der Natur mich erdrücken,“ wandte Jacopo ein,
„so biete ich die Stärke meines Geistes gegen sie auf, und was vermag Natur
wider Geist? – Aber der Anblick bevölkerter Gegenden bedrückt mich, und
diesem Eindrucke habe ich nichts entgegenzusetzen, nicht den Geist; denn
Geister sind der Gegenstand desselben, und mein eigner mit.“
„Sollte man nicht glauben,“ erwiederte Cinna lächelnd, „Jacopo sei der
größte Menschenfeind? Aber er ist nur nicht immer Freund der Menschen, und
begreift sich dann stets selber mit darunter; doch bleibt er gottlob immer des
Menschen Freund.“
„Die drunten im Dorfe halten’s gerade umgekehrt,“ sprach der dritte der drei
Männer europäischer Abkunft, ein Jüngling von edlem, stolz kräftigem Ansehn,
indem er mit bitterm Ausdrucke auf die Hütten hinsah, welche an der östlichen
Seite des Hügels aus weißen Nebenstreifen der Niederungen emporragten.
„Auch Adelbert hegt menschenfeindliche Gedanken, jetzt, im Angesichte
des aufgehenden Lichtes!“ sagte Cinna mit mildem Ernste; „und seltsam! auch
ihm werden dieselben nur von Liebe eingegeben, freilich von einer Liebe andrer Art. Aber seht, die Sonne steigt in ihrer Pracht empor, und ihr erster Blick
lächelt Allen Liebe; möge unser Herz ihr Liebe entgegenlächeln! Fort mit den
Gedanken der Nacht!“
Alle schwiegen eine Weile in staunender Andacht versunken.
„Die Nebel zerrinnen vor dem Lichte,“ begann Adelbert wieder; „warum
schwinden vor dem Lichte der Wahrheit, welches doch auch nicht kärglich in
die menschlichen Seelen fällt, nicht auch die düstern Nebel des Vorurtheils und
des Partheihasses? – Mohan, auch die Gebeine deiner Stammesgenossen bleichen drunten in jenen Wäldern, nicht dem Partheihasse der drunten im Dorfe
wüthet, aber einem andrer Art geopfert!“
„Sie sind dahin,“ erwiederte der Amerikaner, indem das Weiße seines Auges
merklicher gegen die Kupferfarbe seines Gesichts abstach, „ ihre Berathungsfeuer sind erloschen, und ihre Skalpe räuchern in den Wigwams ihrer Feinde,
und Mohan ist allein von ihnen übrig seit vielen Wintern, und hat keine Feinde
mehr. So wollt es der große Geist; dazu lenkte er es, daß Jacopo die Hand
meiner Feinde abwandte, als sie nach meiner Schädelhaut langten. Seitdem
vermocht’ es mein Freund, den Aar zu bändigen, daß er seinen Stolz vergäße
und lernte den Manitou der Christen anzubeten.“3
3

Vorbild für Mohan ist offenbar der Indianer John Mohegan aus Coopers The Pio
neers; insofern ist man geneigt, in Jacopo den Waldläufer Nathanael Bumpoo (der
„Lederstrumpf“) zu sehen, freilich nur in der Reduktion auf dessen naturreligiöse
Ansichten.

12

Der Religionszwist zu Bacherau

„Horch!“ unterbrach ihn der Jüngling, „ich höre Stimmen unten, die eben
nicht freundschaftlich klingen. Die Sonne hat die Schläfer im Dorfe auch
geweckt, und zwar, wie sich’s schon von selbst versteht, zum Streite.“
„Wir werden nicht aus unsrer trüben Stimmung herauskommen,“ sprach
Cinna. „Am besten, wir gehen an unsre Geschäfte. Doch laß uns zuvor hinabsteigen, Jacopo, und sehen, was da unten vorgeht! Dich, Adelbert, mag ich zu
diesem Gange nicht einladen; deine Gemüthsstimmung macht dein Erscheinen
nicht rathsam.“
Adelbert blieb gern zurück, und ergriff seine Büchse, um in den Wäldern zu
jagen, indeß Mohan die Besorgung der häuslichen Geschäfte übernahm. Cinna
und Jacopo aber stiegen zum Dorfe hinab.
Indem die beiden Letzteren die Richtung einschlugen, in welcher die Stimmen zu ihnen drangen, gelangten sie zu einer der tiefsten Stellen der Niederung, wo ein dem nördlichen Walde entströmender Bach sich um einen grünen Anger schlängelte. Sie fanden dort zwei Männer, welche in einem eben
nicht freundschaftlichen Wortwechsel begriffen waren. Der eine war ein hoch
gewachsener Mann, mager, aber mit straffen Muskeln. Sein Gesicht war tief
durchfurcht, doch offenbar nicht vom Alter. Wenn die Leidenschaften den
Menschen durch den Irrgarten des Lebens so weit durchgejagt haben, bis dieser am Ende des letzten blinden Ganges gewahr wird, er sei durch alle Wege
genarrt bis zum letzten Narrenwinkel hin, dann hören ihre Blendwerke auf,
aber sie nicht. Der Betrogene hat dann aber keine Nahrung für dieselben mehr,
als bittern Mißmuth über das Leben, über die Welt, über sich selbst und über
Alles. Das Gepräge dieses Zustandes war jenem Gesichte aufgedrückt; jetzt
aber trug dasselbe auch einen Zug bittern Hohns, mit der Ansprache: „Ich
fürchte nichts; denn ich hoffe nichts!“
„Nein, mein Freund Duckmäuser,“ rief der Bezeichnete, „es beliebt mir nun
eben einmal, mein Eigenthumsrecht über diesen Anger zu behaupten. Deine
frommen Stoßseufzer haben noch wenig Eindruck auf mich gemacht. Stimme
erst noch einmal ein Klagelied über die Eitelkeit alles Irdischen an, vielleicht
gelingt dir’s dann besser; jedenfalls erhält deine Habsucht dadurch einen neuen
Schwung.“
Der Andre schien ein Bild der Demuth und Ergebung – so lange nämlich
der laurende, tückische Blitz seiner Augen unter den überliegenden Wimpern
erloschen war, wofür er in der That geflissentlich zu sorgen schien. Haltung,
selbst Gesichtszüge können sich verstellen; aber das Auge ist zu durchsichtig;
drum bedeckt es selbst instinctmäßig und unwillkührlich derjenige Mensch,
welcher die nackte, durchschimmernde Seele gern verbergen möchte, nämlich
der Schamhafte, der Schuldbewußte und – der Heuchler.
„Besser Unrecht leiden, als Unrecht thun,“ erwiederte dieser Zweite; „wohl
dem, der auf die Gnade des Herrn hofft, der sein nicht spotten läßt. Ich weiß,
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daß ich mich als Christ vor jeder Gewaltthätigkeit zu hüten habe, und so mag
die Gemeinde entscheiden!“
„Es ist jedes Mal Schade um deine frommen Worte,“ entgegnete der Vorige,
„wenn man deine frommen Werke nachahmt. Aber kann ich anders? Du figurirst
im Schafpelz – gut! ich, ich stelle deiner frommen Salbung einen Bärenpelz
entgegen. Magst mir nun immerhin etwas drauf geben, der verträgt’s so ziemlich. – Bärenpelz gegen Schafpelz – topp, Lurig,4 ich geh’ es ein!“
Cinna und Jacopo hatten sich unterdeß den beiden Streitenden genähert.
Jener nahm nach freundlichem Gruße das Wort.
„Sie scheinen den heitern Morgen nicht mit gleicher Heiterkeit zu begrüßen, und doch bringt Verdruß am Morgen, kein Glück auf den Tag.“
„Ja wohl,“ erwiederte der Heftigere der beiden Streitenden, „und wenn Einen
gleich am Morgen eine Eule anschreit, so kann das auch kein Glück bringen.
Ist das Wesen da aber nicht eine Eule, oder hab’ ich falsch gefolgert? – Eine
Eule liebt das Dunkel – jenes Wesen auch. Eine Eule kann im Lichte nicht
sehen – das da auch nicht. Dann erhebt die Eule ein Klaggeschrei – das da
auch. Eine Eule ächzt und stöhnt – das da auch. Eine Eule verträgt sich nicht
mit andern Vögeln – das da auch nicht mit seinem Geschlecht. Eine Eule hat
bei Nacht das Reich allein, bei Tage wird sie gefoppt – Gott erhalt’ uns den
Tag! mit dem Gelichter ist’s eben so. Folglich ist das eine Eule. Was haben
aber solche Nachtwesen für Recht, sich im Tageslichte blicken zu lassen? Man
sollte das nicht dulden! Sie machen den hellen Tag dunkel, um nur im Trüben
zu fischen, und wer seinen Geist von ihnen nicht auf die Folter spannen lassen
will, den möchten sie aus lauter Frömmigkeit erwürgen.“
„Was die Unduldsamkeit betrifft, Vagenpol,“5 erwiederte Cinna, „so scheint
Ihre Freigeisterei nicht weniger damit behaftet, als die Frömmigkeit Lurig’s;
ja, ich glaube, an Ihnen liegt es nicht, wenn jene, die Ihnen so anstößig sind,
nicht ihrerseits erwürgt werden!“
„Kann ich es vergessen, daß ich auch einst von dem Dunste erfaßt war, den
sie verbreiten?“ erwiederte Vagenpol finster.
„Gut, und Sie waren damals so wenig ein Nachtvogel, als jetzt, hatten
nur Ihre eigne Art Licht für sich apart. – Da Sie Ihren Streit aber zur Par
theisache machen, so ist kein Vergleich zu hoffen. Lassen Sie die Gemeinde
entscheiden!“
„Und meinen Sie, daß alsdann Lurig’s Glaubensverwandte unsern Streit
nicht auch sofort zur Partheisache machen werden? Für die gibt es nur Ein
Unrecht und Eine Lüge, nämlich Alles, was ihrer Parthei oder Einem der
4
5

Sprechender Name aus dem Niederdeutschen, auch Schwedischen: schalkhaft,
spitzbübisch, verschmitzt.
Ebenfalls sprechender Name; dieser geht auf das Unentschiedene, Indifferente.
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Ihrigen nachtheilig ist, oder Nachtheiliges nachgeredet wird. Haben sie nur
erst gesehen, zwischen welchen Personen der Streit obwaltet, so ist ihre Entscheidung fertig. Nun, mag’s sein, des Spaßes wegen! liegt mir doch wenig an
der Sache. Aber ich will hängen, wenn Einer der frommen Richter trotz meines
guten Rechts für mich entscheidet!“
„Man thut immer wenigstens Einigen Unrecht,“ versetzte Cinna, „wenn man
einen Vorwurf wider eine ganze Klasse von Menschen richtet. Doch wir werden sehn. Der gefällige Metlop,6 der dort nicht weit ist, wird gewiß bereitwillig
sein, zu thun was seines Amtes ist und die Gemeinde zusammentrommeln.“
Der kleine bewegliche Mann, der unter jenem Namen herbeigerufen wurde,
that sehr wichtig; denn er war sehr unbedeutend. – Es ist ein ganz natürlicher
Instinct, daß Menschen, die an sich wenig oder nichts bedeuten, die Lärmtrommel rühren und rumoren, so gut als wenn Einer in Lebensgefahr zu Nothschüssen und Hülferufen seine Zuflucht nimmt; denn leben wollen und gelten wollen gilt gleich. Wir wollen’s nun eben nicht gut heißen, wenn solche
Lärmbedürftige alle vier Facultäten durchrumoren mit Pietisterei, Rabulisterei,
Charlatanerie und Sophisterei; aber wer möcht’ es ihnen mißgönnen, wenn sie
so eine harmlose Lärmtrommel handhaben, wie Metlop, nämlich eine eigent
liche? Die Leute wollen doch auch leben, nämlich etwas bedeuten. Metlop
bearbeitete bald ein dünnes Eisen mit seinem Klöppel, um die Dorfbewohner durch dieß Zeichen zu versammeln; denn dieß Amt war ihm verliehn, und
er befand sich wohl dabei. War es ihm nicht, als der Klang seiner Trommel
hindrang bis zu den entferntesten Hütten des Dorfs, die je nach der Laune
und Bequemlichkeit der Bewohner zerstreut umhergebaut waren, wie die
Vogelnester im Walde – war es ihm da nicht, als ob er das ganze, weite Dorf
beherrschte mit dem Klange seiner Stimme, oder der seiner Trommel? Und
ward nicht seine Miene wichtiger, seine Haltung gravitätischer, so oft schon
wieder ein neuer Dorfbewohner auf seinen Ruf erschien, als hätte er ihn mit
dem Zauberstabe in seiner Hand herbeigezaubert? Gewiß, der Mann befand
sich wohl bei seinem Amte, und es könnte eine Wohlthat werden fürs Land,
wenn man mehr dergleichen Posten stiftete.
Sein wichtiger, gravitätischer Anstand entging nicht dem Scharfblicke des
sarkastischen Vagenpol.
„Es hat seinen guten Grund, daß Metlop es etwas blicken läßt, er sei ein
Mann von Bedeutung,“ hub er an, gegen Jacopo gewandt; „denn – sage auch
Jeder, was er will – ich verachte weder Metlop, noch die Gänse, wenn sich’s
um Weisheit handelt. Diesen fließt sie zu seiner Zeit aus den Federn; jener
schüttet sie so zu sagen aus dem Aermel, sobald er nur den Klöppel rührt, und
stellt sie in lebendigen Massen auf zu Schutz und Trutz, augenblicklich zum
6

Sprechender Namen aus dem Niederdeutschen: „Mitläufer“.
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Durchkämpfen meines Processes. Da kommt gleich der hochgelahrte Magister
Dünkelbock7 mit seinem ganzen Gefolge. Hat die Frömmigkeit diese Leute
frostig angeweht, so mag wohl ihr Herz darunter erkaltet sein; aber ihre Weisheit steht sich um so besser dabei; denn sie ist völlig gefroren und erstarrt und
dadurch solider geworden, und wankt und weichet nicht.“
„Bewahren Sie Ihr eignes Gemüth,“ erwiederte Jacopo scharf, durch die
Schmählaune Vagenpol’s verletzt, „daß es nicht zu gänzlicher Menschenfeindlichkeit erstarre!“
„Wieder ein Vorwurf!“ seufzte Jener, indem der Hohn aus seinen Mienen
verschwand und nur den Ausdruck der tiefsten, innern Zerrissenheit zurückließ;
„es ist bitter, daß mir solche Vorwürfe gerade von Ihnen und Cinna gemacht
werden. Gegen Sie beide hege ich doch ein wärmeres Gefühl, mag mir auch
sonst alle Welt gleichgültig sein – bin ich mir denn nicht selber gleichgültig?“
Jacopo blickte mit tiefer Theilnahme in sein erloschenes Auge, das mit dem
Ausdrucke der Hoffnungslosigkeit vor sich hinstierte. Dieß starre, zerfallene
Menschenantlitz, welches wie ein düsteres Monument ein Seelengrab, und
zwar das Grab keiner gemeinen Seele zu bedecken schien, rührte ihn bei längerem Anschaun im Innersten, und er sagte zu dem Verstummten mit weicher
Stimme, indem er dessen Hand ergriff: „Lieber! ertragen müssen wir uns und
andere. Vor Allem müssen wir hoffen, damit wir zu lieben vermögen.“ –
Vagenpol hatte ziemlich richtg prophezeit, daß die fromme Parthei, die er
später als Anhang des Magisters Dünkelbock bezeichnete, von vorn herein für
den entscheiden würde, welcher ihr angehörte, nämlich für Lurig. Es war das
aber auch in der Ordnung so. Denn, mögen wir jene frommen Partheileute nun
in Zukunft Pietisten nennen, oder Glaubensverwandte, oder sonstwie – darin
waren sie alle verwandt und einig, daß sie nur Heil erwarteten von dem Positiven in der Religion, und es allein dem Teufel zuschrieben, wenn sich Vernunftreligion einmischte, geschweige natürliche Religion. Sollten sie denn nun
aber des Teufels sein, und abtrünnig werden am Rechte? Mußten sie nicht vielmehr als standhafte Gläubige sich streng am positiven Recht halten, und jedes
Vernunftrecht verabscheuen, geschweige ein Naturrecht? Wo konnte sich nun
aber das positive, d. h. das festgesetzte Recht, in aller Welt sonst festgesetzt
haben, als auf Seiten der Frömmigkeit, also im gegenwärtigen Falle auf Seiten
Lurig’s?8 Was konnten sie also sonst thun, wollten sie anders aufrichtig und
7

8

Der Pietismus war bereits von Herder als „Schule des Dünkels“ bezeichnet worden; vgl. etwa Vom Geist des Christenthums 1798, in: Sämtliche Werke zur Theo
logie, Bd. 12, Wien, Prag 1820, S. 138. Hier dürfte die „stinkende Arroganz“ des
Gütersloher, ab 1838 Jöllenbecker Erweckungspredigers Johann Heinrich Volkening (1796-1877) das Vorbild abgegeben haben.
Vorwegnahme des hundert Jahre später von Carl Schmitt (1888-1985) durchgesetzten Rechtspositivismus’ des Dritten Reiches.
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redlich zu Werke gehn, als nach genommener Einsicht von der Sache, oder
vielmehr von den Personen, auf die fromme Seite hindeuten und sagen: „Da ist
das Recht, wenn noch irgendwo in der Welt?“ –
Wollte die andre Seite dieß nur in ähnlichen Fällen billig erwägen – man
fände weit eher, was für Jedermann Rechtens ist. Aber man läßt sich’s nicht
einreden, und zu Bacherau (es ist der Name des Dorfs) wollte man’s auch nicht
einsehn. Es trat vielmehr in den Meinungen eine völlige Spannung ein; denn
nach den Gesetzen der Polarität bildete sich dem positiven Pole gegenüber
sofort ein negativer, und es war keine Vereinigung abzusehen. In dem tumultuarischen Durcheinander, welches nun entstand, ließ man das Recht nicht
mehr gelten, sondern nur die Stimme, wie man’s auch sonst wol in berathenden Versammlungen zu halten pflegt, da man entscheidet – nicht kraft des Gesetzes, sondern – kraft der Kehle. Der beste Schreier war ein Mann von untersetzter Gestalt, mit zerbräuntem, derbem Gesicht und festen, offnen Zügen.
Hatte er’s zu Schiffe gelernt, Sturm und Wogen zu überschrein, so gewann er’s
auch jetzt über den Tumult. Aber es war zum Ueberfluß auch vernünftig, was
er sagte.
„Ho, holla!“ hub er an, „wir kommen nimmer vom Fleck, so lange wir mit
allen Winden segeln. Stellt doch Jemend ans Steuer, der’s versteht! Weltmann,9
Sie haben’s Wort hier, Sie verstehen so etwas von der Rechtsdreherei. Nun
gebt acht, Kinder, daß wir endlich einen Lauf halten! gebt Acht!“
Der Angerufene, welcher früher die Rechte studirt hatte, und dessen Wort in
der Ansiedlung daher in Rechtsfällen von einigem Gewichte war, begann, da
Alle auf ihn schauten, folgender Maßen. „Ich kann mich nur unter der Bedingung dazu verstehn, ein Rechtsurtheil zu fällen, wenn man mich versichert,
daß dasselbe auch Geltung behalten soll. Sonst könnte auch der gerechteste
Spruch nachher wirklich einer Rechtsdreherei anheimfallen, wie der sonst
brave Freund Kracht10 die Jurisprudenz zu nennen beliebte.“
Viele der Anwesenden willigten ohne Bedenken in die Forderung; Andere
hielten an sich. Unter diesen war besonders der Magister Dünkelbock, ein
hochgewachsener, hagrer Mann mit einem pfäffisch zugeschnittenen Gesichte,
aber sehr beweglichen Zügen, welche im Zustande der Ruhe um den Mundwinkeln einen bittern, gehässigen Ausdruck trugen, wenn er nicht in einer
leicht bewirkten Aufregung grinsend die Zähne bleckte, indeß aus seinen gelbbraunen Katzenaugen ein unheimliches Feuer glimmerte. Er hatte bald Einige
an sich gezogen, auf die er zwar leise, aber eifrig einredete.

9 Sprechender Name; dieser deutet auf das nicht pietistische „Weltkind“ hin.
10 Sprechender Name aus dem Niederdeutschen bzw. Niederländischen (Kracht =
Kraft).
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„Wenn ich meine geringe Meinung sagen soll,“ hub er an, „die nur allein
Gewicht erhält durch die Gnade dessen, in deß Namen ich immer rede, so
brauchten wir hier nicht die Trugschlüsse menschlicher Klugheit, sondern der
Herr allein sollte uns leiten durch die uns inwohnende Gnade, welche höher ist,
als alle Vernunft. Und wenn wir klug sein sollen, wie die Schlangen und ohne
Falsch wie die Tauben: wie könnt’ es uns entgehn, daß hinter jener Forderung
die List der Kinder dieser Welt verborgen ist? Er will uns gewöhnen, seiner
Entscheidung zu folgen, und sich so das Amt eines Richters und Aufsehers
unter uns erschleichen. Und ziemt es sich wohl, wenn ja ein Leiter und Führer
unter uns sein muß, daß dieß ein Unbekehrter sei, um uns auf die falschen
Wege des Verderbens zu leiten? Was meinen Sie dazu, Nelton?“11
Der Genannte, ein finster blickender Mann, mit allen Zeichen eines melancholischen Temperaments in seinem bleichgelben, tiefgefurchten Gesichte,
warf einen argwöhnischen Blick auf den Redner, und antwortete nach einigem
Zaudern: „Wer irgend meint, hier eine Herrschaft zu erlangen, möchte sich
täuschen, wer er auch sei.“
Ein ältlicher Mann, dessen starre, kalte und starkmarkirte Züge wie in Marmor gemeißelt erschienen, indeß sie um den Kinn wulstig und roh eine brutale
Härte ausdrückten, nahm das Wort, indem er mit seinen hervortretenden Glasaugen Einen nach dem Andern anglotzte.
„Dennoch,“ hub er an, „wenn der Mensch nach den Eingebungen des Geistes entscheiden sollte, so unterliegt sein Urtheil der Willkühr; denn der Geist
der Wiedergeburt widersteht dem Fleische nicht immer. Nein, ein geschriebenes, festes Gesetz muß es sein, wonach wir gerichtet werden. Und haben wir
kein solches, das uns allein heilig sein sollte? Haben wir nicht Mosis Gesetz?
Drum ist meine Meinung: darnach richte, wer es vermag. Das steht unwandelbar fest über allen menschlichen Gesetzen. Was aber diesen Fall betrifft,
so ist Vagenpol ein verstockter Abtrünniger, und sollte kein Eigenthum unter
uns besitzen, wie geschrieben steht: Halte ihn als einen Heiden und Zöllner!“
Der vierte Mann dieser Gruppe, klein und schwächlich, mit einem sanften,
fast weiblichen Ausdrucke, erwiederte: „Ach, Hafter,12 nicht also! Unser sind
so Wenige! lassen Sie uns dahin trachten, daß uns allein das Gesetz der Liebe
regiere!“
„Weichard13 hat Recht,“ sprach Dünkelbock in einem Tone, der trotz seiner
Anstrengung die Empfindlichkeit getäuschter Erwartung verrieth, „zusammen11 Name vielleicht ableitbar von nöhlen bzw. nölen; lt. Grimm niederdeutsch für
„langsam sein im reden und thun […] md. nur mir dem ê-laute“.
12 Ebenfalls sprechender Name für den strukturkonservativen Orthodoxen, der nur
am Alten haftet.
13 Sprechender Name, aus weich und hart zusammengesetzt.
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halten sollten wir und stehn für Einen Mann, wenigstens die Bekehrten; aber
nimmer wird das geschehen, so lange ein Haupt fehlt, das im Namen des
Herrn, der das Haupt über Alle ist, die Gemeinde leitet.“
Wir können nicht ruhig sein, wenn wir uns denken, daß der Leser vom
Magister Dünkelbock hier gleich bei seinem ersten Auftreten den Argwohn
fassen könnte, es sei unter dessen Demuth nur ein unleidlicher Hochmuth und
Ehrgeiz verborgen. Daß so manche, die ihm gleichen, einer ähnlichen Beschuldigung mit ihm unterliegen, macht uns um so erpichter auf seine Ehrenrettung,
die übrigens kinderleicht ist, will man anders nur billig sein. Man bedenke
doch nur ein wenig, daß er an sich selbst nichts, auch gar nichts sein wollte,
sondern Alles nur durch den Herrn; bedenken möge man (natürlich gilt dieß
mit von allen Seinesgleichen), daß er in sich gleichsam zwei Personen darstellte. Erstens stellte er dar, was er an sich selber war, und das setzte er gern
aus überschwenglicher Demuth gleich Null; mochte der alte, lumpige Adam
immerhin sein Spiel damit treiben, er gab keinen Pfifferling darum. Aber eine
ganz andere Bewandtniß hatte es mit der andern Person, die er im Namen des
Herrn darstellte. Diese in Ehren halten, hieß nichts anders, als den Herrn in
Ehren halten. Konnt’ er also wohl in aller Welt dieser andern Person zu viel
Ehre erweisen? Ja, wär’ es nicht selbst um all’ seine Frömmigkeit gethan gewesen, wenn er sich nicht bestrebt hätte, sich aus dieser Rücksicht – denn in sich
wußte er den Herrn am sichersten – so viel Ehre, Macht, Ansehn zuzuwenden,
als er nach bestem Wissen nur konnte? Ist’s denn also nicht himmelschreiende
Ungerechtigkeit, wenn man noch so viel Lärmens macht von Hochmuth, Arroganz, Eitelkeit u. dgl. wenn man fromme Leute in solch heiligem Bestreben
begriffen sieht? Und sind’s nun gar Seelsorger, so sind sie ja schon als solche
berufen im Namen dessen dazustehn, wie sie leiben und leben: und sie sollten
nicht trachten Alles in Allem zu sein und zu gelten in ihrer Gemeinde und möglichst weit außerhalb, Alles dem Herrn zu Ehren? Wer darf sagen, daß etwas
sei, warum sie sich nicht zu bekümmern, was sie nicht zu beaufsichtigen haben
in der ganzen weiten Gotteswelt, nämlich der Herr in ihnen? Es mag auch
das noch erwähnt sein, daß wenigstens durch die Schuld seiner Vertreter der
Herr (in diesen) nicht in Armuth schmachten darf, als wandelte er noch unter
den gottlosen Juden; im Gegentheil wird ihr frommer Eifer ihnen (nämlich in
ihnen selber) auch fette Pfründen und sonstige irdische Mittel auf alle Weise
zuzuwenden suchen, da ihm doch gewiß von Allem das Herrlichste und Beste
gebührt. Daß solches alles nur dem Herrn geschieht, sagen jene Frommen ja
oft genug, wenn man nur einmal hören wollte. Dabei (wir wiederholen es) sind
sie demüthig genug, ihre eigne Person an sich selbst für nichts, ja, wenn’s möglich wäre, für weniger als nichts zu achten, Drum ist’s aber auch ganz natürlich, daß ihre Handlungsweise sich ganz allein auf jede andre Person, die der
Herr in ihnen darstellt, bezieht; denn ein Nichts (nämlich ihre Person an sich)
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kann sie doch auch zu nichts verpflichten noch verbinden; es ist genug, daß
sie dann und wann in Demuth davon reden; ihre Handlungen müssen allein
dem Herrn (nämlich ihnen, sofern sie ihn darstellen) geweiht bleiben. – Somit
glauben wir alle jene ungerechten Vorwürfe, die nur aus Mangel an richtiger
Unterscheidung herfließen, auf einmal in Bausch und Bogen, und zwar für
immer, niedergeschlagen zu haben. –
Die Aufmerksamkeit jener besonders berathenden Gruppe wurde jetzt wieder dem Gange der Verhandlungen zugewendet. Weltmann nämlich begann,
als er sich versichert hatte, daß die Mehrheit seine rechtskräftige Entscheidung
gelten lassen wollte, folgende Erörterung.
„Sie wissen, daß wir sämmtlich uns hier niedergelassen haben in einer
Gegend, welche, so viel uns bekannt ist, noch von keinem Menschen in Besitz
genommen war. Da wir sonach die ersten waren, die von diesem herrenlosen
Lande Besitz ergriffen, so gehörte dasselbe nach natürlichem Rechte uns, als
den ersten Besitzergreifern. Was nun von uns im Ganzen gilt, das gilt auch
von jedem Einzelnen unter uns. Da keine Theilung oder sonstige Uebereinkunft vorausgegangen ist, so gehört Jedem das, wovon er zuerst thätlich Besitz
ergriffen hat. Es handelt sich also um die Frage: Wer kann nachweisen, daß
er zuerst von diesem Anger thätlich Besitz ergriffen hat? Ihm gebührt das
Eigenthumsrecht.“
„Das ist gründlich gesprochen! so muß es sein!“ rief Metlop voreilig. Aber
durch einen strengen Blick Dünkelbocks eingeschüchtert, setzte er schnell
hinzu: „Bei alle dem hat die Gemeinde ganz allein zu entscheiden: dabei
bleibt’s.“ Wiederum das unwillige Gesicht Weltmanns wahrnehmend, stotterte
er einen neuen Widerruf und hätte am Ende gern sein Wort zurück gehabt.
Indeß hatte Lurig erspähet, daß Vagenpol, noch immer in dumpfem Hinbrüten verloren, theilnahmslos dastand, und unterließ nicht, Vortheil daraus zu
ziehn. Ergreifen Andre klüglich die Gelegenheit beim Schopf, damit sie nicht
entschlüpfe, so wußte er überdieß, daß das Recht auch nicht kahlköpfig wäre.
Er rief viele Zeugen auf, gleichviel, ob sie etwas wußten: Er bearbeitete sie so
geschickt, daß sie am Ende mehr aussagten, als sie eigentlich wollten, um zu
beweisen, er hätte den Anger zuerst benutzt.
Dem ehrlichen Kracht schien das freilich nicht so ganz richtig. Indem er
Vagenpol derb an der Schulter ergriff, rief er ihm zu: „Wie, Freund, jetzt, da’s
ans Entern gehen soll, refft man die Segel ein? Haben Sie nicht den Damm da
aufgeworfen, das Wasser zu sperren? Haben Sie? So sprechen Sie doch, potz
Element! das gibt ja der Sache den Ausschlag.“
Vagenpol sah verächtlich auf Lurig, der ihn mit laurenden Blicken
bewachte, und sagte, sich umwendend und davongehend: „Es war mir nicht
um den Platz; aber ist Einem nicht jeder Fleck Erde verleidet, wenn ihn so ein
Schurke besitzt?“
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„Bewahre der Herr uns alle in Gnaden!“ rief Lurig, indem er ihm einen
tückischen Blick nachwarf; „sein böser Geist, der Gewalt über ihn hat, ist über
ihn gekommen.“ – Es war ihm eine rechte Erquickung, daß er Jenen, dem
er nun einmal Unrecht gethan hatte, jetzt auch nach seinem besten Gewissen
aufs Grimmigste hassen konnte. – Der Platz wurde ihm darauf ohne Widerrede
zugesprochen. –
__________________
Während dieser tumultuarischen Zusammenkunft an der westlichen Gränze
des Dorfs fand eine ganz entgegengesetzter Art an dessen nördlicher
Seite Statt. Es war dort ein enges Thal, gebildet von zwei dicht bewaldeten Hügeln, die nördlich, wo sie zusammenliefen, nur durch das tiefe Bett
eines Bachs getrennt waren. In demselben versteckt lag eine aus übereinander gelegten Baumstämmen erbaute und mit einem Schilfdach bedeckte
Hütte. Man schien bei Erbauung derselben mehr auf möglichste Sicherheit
und Festigkeit, als auf Verschönerung bedacht gewesen zu sein. Die kleinen
Oeffnungen, welche die Stelle der Fenster vertraten, konnten das in dieser
Bergschlucht ohnehin spärliche Licht nur kümmerlich durchlassen. – Nicht
fern davon, am dicht beschatteten Abhange des einen Hügels, war ein junges
Mädchen beschäftigt, dürre Reiser zu sammeln. Ihr leichter Morgenanzug
erschien dürftig und mit Mühe im Stande gehalten, übrigens aber nett und
reinlich. Ihre nußbraunen Haare, welche mit der zarten Weiße ihres blassen Gesichts contrastirten, hingen gescheitelt in Locken über die Schultern.
Oft schweifte ihr dunkles, ausdrucksvolles Auge scheu umher, als ob sie
im Dickicht irgend eine Erscheinung erwartete, indeß ihre sanften, schwermüthigen Gesichtszüge den Ausdruck ängstlicher Gespanntheit annahmen;
doch sogleich kehrte sie mit einem gepreßten Seufzer zu ihrer Beschäftigung
zurück. Plötzlich fuhr sie erschreckt zusammen, als im Dickicht Adelbert
erschien, der sich ihr zaudernd näherte. Sein dunkles, feuriges Auge, seine
offnen, schönen Züge belebten sich beim Anblicke des Mädchens; doch
näherte er sich ihr erst, nachdem er einen unruhig forschenden Blick in die
Umgebung umher geworfen hatte.
Erschütternd ist der Kampf eines männlich starken Herzens, das sich in seiner leidenschaftlichen Liebe gekränkt fühlt, und, bei deren Gegenstande selbst
Lösung seiner Zweifel suchend, sich sträubt, sein Unterliegen zu zeigen, und
sich dennoch scheut, so viel zu fühlen und so wenig zu sagen. Tief aus solchem
Herzen redete der Jüngling.
„Dein Vater,“ sprach er näher tretend, „hat mich hart zurückgewiesen, Luise;
ich kann nicht ruhen, bis ich weiß, ob dein Herz auch dem Verschmähten noch
seine Liebe bewahrt.“
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Ein lang verhaltener Schmerz, durch jenes Wort gelös’t, zuckte über das
Gesicht der Angeredeten, und ergoß sich aus dem tiefsten Innersten in Einen
brennenden Strahl ihrer Augen, der in Thränen erlosch. Aber sogleich drängte
sich ihr scheuer Gram in das leidgewohnte Herz zurück, welches, unfähig zu
widerstreben, selbst sein Dulden schüchtern verbarg.
„Wir sollten uns nicht mehr allein sehn, Adelbert!“ sagte sie, zitternd nach
Worten ringend. – Ach, jener war wenig in der Gemüthsverfassung, ihren
Zustand zu begreifen und zu würdigen.
„Freilich,“ erwiederte er düster, „konnte dein Vater dir die Grundsätze seines finstern Glaubens nicht mittheilen, ohne deinem sanften Herzen zugleich
dessen Partheihaß einzuimpfen.“
Hart verletzte dieser Vorwurf das Herz der so Verkannten; war es doch die
Liebe zu ihm, um die sie unaussprechlich litt!
„Wie unrecht thust du mir!“ sprach sie überwältigt; „ich will dir ja gern
gestehn, daß ich dich mehr liebe, als selbst mein Gewissen gut heißt. Fühl’ ich
mich doch wohler bei dir, als selbst bei meinem Vater; ich athme freier, mein
Herz ist erweiterter – sieh nur, wie sündlich das ist! – Sei zufrieden mit diesem
Geständniß, und laß uns scheiden für immer! Es ist ja auch schön zu entsagen,
wenn höhere Pflichten es fordern. Laß uns nur ohne Argwohn lieben, so werden wir entsagen können!“
Adelbert blickte ihr wehmüthig ins Auge, welches sie bei diesen letzten
Worten flehend zu ihm erhob.
„Gute Seele,“ erwiederte er, „in wie drückenden Banden windet sich dein
armes, gepreßtes Herz! Und doch sprichst du deine Qual heilig, und hälst
es für Sünde, glücklich zu sein. Ist Gott denn nicht die Liebe? Will er nicht
weite Herzen, erhobene Seelen, um ihn würdiger zu verehren? Daß du dich
in meiner Nähe freier und erweiterter fühlst, ist mir ein theures Zeichen, daß
du meiner bedarfst, daß nur ich deine gefesselte Seele lösen kann, und sie
ihrem ewigen Heile nicht ab-, sondern zuführe. Ja, du bleibst mir doch ewig
verbunden!“ – Von seiner Empfindung hingerissen, wollte er sie in seine Arme
schließen; aber sie entwand sich ihm.
„Laß mich!“ sprach sie ängstlich; ich habe vielleicht zu viel gesagt, mehr
als ich sollte. Horch’, die Muhme ruft! Leb’ wohl!“ – Sie warf den letzten,
schmerzlichen Blick auf ihn, nahm ihren Reiserbündel und eilte hinab. Der
Jüngling sah ihr einige Augenblicke mit trübem Blicke nach, und kehrte dann
langsam ins Dickicht zurück.
Unterdeß war Luise bei ihrer düstern Wohnung angelangt, und wurde von
ihrer Muhme Gertrud eben nicht aufs Freundlichste empfangen. Diese, welche im Spätsommer ihrer ehrbaren Jungfrauschaft, so fern es die Umstände
mit sich brachten, der Welt und allen ihren Freuden entsagt hatte, war ihrem
Bruder Nelton und seiner einzigen Tochter in diese entlegenen Gegenden
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Nordamerika’s gefolgt, um in seinem neuen Haushalte die Stelle der verstorbenen Hausfrau zu ersetzen. Hing ihr die Coquette aus früherer Zeit noch an, so
war sie’s doch nun mit Ehren und Frömmigkeit; denn sie kannte es aus Erfahrung, wie wenig auf Menschen und Männer zu baun ist, und wollte nur noch
Einem gefallen, nämlich ihrem Seelenbräutigam.14 Es kam ihr dabei zu Gute,
daß ihr alle zu solchem Zwecke gebräuchlichen Künste geläufig waren, als
Liebkosungen, Thränen, Schmollen, kleine Untreuen, Versöhnungen, Studium
des Anstandes und der Manieren und was sonst dahin schlägt. Doch suchte sie
ernstliche Eifersucht zu vermeiden, und ließ es sich daher angelegen sein, über
die eitle, böse Welt nach Kräften zu schelten. Je mehr sie selbst von der Eitelkeit derselben Erfahrungen eingesammelt hatte, war es ihr höchstes Bestreben,
ihre Pflegebefohlene, Luise, davor zu schützen. Was ihr Aeußeres betrifft, so
hatte die jungfräuliche Blüthe ihres Gesichts sich an manchen Stellen desselben vereinigt, namentlich auf der Nasenspitze und den Backenknochen, um in
dieser concentrirten Stellung der Zerstörung der Zeit zu trotzen. Daß auch das
Feuer ihrer grünlichen Augen noch nicht erloschen war, konnte man deutlich
wahrnehmen, wenn eitle, weltliche Dinge ihren frommen Ingrimm erregten;
sie schienen dann elektrische Funken zu sprühen, indeß ihre Nasenspitze sich
stärker röthete und ihre dünnen Lippen vor zitterndem Eifer kaum fromme
Stoßseufzer und Ausrufungen zu stammeln vermochten. Dieß war ihr Fall, als
sie ihre Nichte vor dem Hause empfing; denn sie hatte Adelbert weggehn sehn.
„O über den gottvergessenen Leichtsinn!“ rief sie ihr entgegen; „der Vater
kommt und kein Frühstück! – Aber was wird er erfahren? – Daß du noch immer
mit jenem heidnischen Buben in Verkehr stehst! – Das wird noch sein Haupt
mit Herzeleid in die Grube bringen! – Wie, Mädchen – du dich den Ungläubigen hingeben? Deine Seele dem Baal opfern? – sieh, mit diesen Händen könnt’
ich dich eher erwürgen! – Ich bin zu sanft, zu nachsichtig; ich bin demüthig,
weil mich Unwürdige der Herr begnadigt hat: das hat dich befestigt in deiner
Eitelkeit und Weltlust. Aber wart’ – – !“
Nachdem Luise endlich Gelegenheit gefunden hatte, zu Worte zu kommen,
flehte sie mit Thränen, dem Vater nichts zu verrathen, da sie ja das Zusammentreffen nicht veranlaßt hätte. Aber Gertrud war zu sehr von ihrem heiligen Eifer entflammt, um solchen Bitten zugänglich zu sein, und schüttete dem
eben eintretenden Bruder ihr ganzes Herz aus. Luise zitterte vor dem Zorn
ihres Vaters, und beeilte sich, ihre Unschuld zu betheuern. Nelton warf auf sie
einen düstern, stechenden Blick; aber – sei es, daß er sie für unschuldig hielt,
oder daß das Zerrbild des weiblichen Zorns auf den eignen niederschlagend
wirkte – er sagte gefaßt: „Du weißt meinen Befehl; keine Gemeinschaft mit
den Ungläubigen, als wie sie die Welt mit sich bringt! Wenn aber der Bursch
14 Anm. Gieselers: Nicht Christus, sondern ihr Christus! –
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fortfährt, mein Haus zu umschleichen, so könnt’ es einmal kommen, daß er
der Rückkehr vergäße.“ Mit diesen Worten deutete er auf eine an der Wand
hängende Büchse, und ging dann in sein düstres Zimmer, um sein frugales
Frühstück einzunehmen.

