
Aus dem Norden nach dem Süden. 

Im Jahre 1900 führte mich eine Geschäftsreise nach dem Süden 
unseres Vaterlandes. Pustend und keuchend eilte der 
Eisenbahnzug durch dichtbelaubte Wälder dahin, die, je weiter 
nach dem Süden, desto seltener wurden, bis sie schließlich ihren 
Platz vollständig Roggen- und Weizenfeldern einräumten. So eine 
tagelange Fahrt gehört freilich nicht zu den angenehmsten 
Erinnerungen, besonders wenn bei einer tropischen Hitze dichte 
Staubwolken den Zug ununterbrochen begleiten; doch ist auch 
eine solche Fahrt nicht ohne Interesse. Für denjenigen, der, im 
Wagen angekommen, seine Siebensachen so rasch denn möglich 
unterbringt und es sich dann in einer Ecke bequem macht, ist eine 
Bahnfahrt freilich äußerst lästig, und am Reiseziel angelangt, 
verläßt er hochaufatmend den Wagen. Derartige Menschen sind 
mit Blindheit geschlagen, denn bietet nicht selbst die dürstigste 
Landschaft der anmutigen Bilder recht viele? Und die Wiesen und 
Wälder, sind sie etwa nicht hübsch zu sehen? Die wogenden 
Roggen- und Weizenfelder, welch reizvolle Bilder. Siehe, dort wird 
der Roggen schon gehauen. Frauen binden ihn hübsch in Garben 
und stellen ihn in Hocken. Wie lebhaft erinnere ich mich noch der 
Zeit, wo ich im Schatten solcher Hocken so manch erquickendes 
Mittagsschläfchen gemacht. Doch da ein neues Bild! 

Fernab von der Bahn schaut ein mächtiges Gebäude weit über 
die Landschaft. Ein himmelhoher Schornstein speit dicke 
Rauchwolken aus, und weit umherliegende Rübenfelder sagen dir, 
was du vor dir hast. Auf dem Rübenfeld siehst du eine ganze Reihe 
hockender Frauen, die beim Herannahen des Dampfrosses 
aufschauen, eine kurze Pause machen, um gleich wieder die Arbeit 
aufzunehmen, sobald der Zug vorüber ist. Hörst du nicht das 
Kommando des Aufsehers, der dabei steht? Doch schon wieder ein 
neues Bild! 

Kleine Weiher, deren Rand umgeben von Weidegebüsch und 
ganz bedeckt mit weißen und gelben Wasserrosen, so daß ein 
Maler es schöner nicht malen kann, sollen sie nichts haben, das 
dich fesseln kann? Doch da ein Dorf. 



Der schlanke Kirchturm ragt hoch über die schmucken 
einfachen Bauernhäuser hinaus; er ist so recht der Finger, der alle 
Blicke nach oben lenkt, von wo aller Segen und alles Wohl kommt. 
Dort auf der Straße zähle ich 10–20 Kinder, die laut 
durcheinander sich hin- und hertummeln, offenbar ein Spiel 
aufführend. Wie sie lachen, die lieben Kleinen! Unsern Zug 
bemerkend, reißen die größern hastig ihre Kopfbedeckung 
herunter und winken uns jauchzend zu. Die Worte verstehe ich 
nicht mehr, denn schon sind wir vorüber. – Siehe, so wechselt 
jeden Augenblick das Bild, und jede Minute gibt was Neues zu 
sehen. 

Fährt man so tagelang dahin, ohne ein Wort seiner 
Muttersprache zu vernehmen, so überfällt einen ein ganz 
eigentümliches Gefühl, das zwar mit der Zeit weniger empfunden 
wird, aber deshalb noch nicht weggeleugnet werden kann.  Es ist 
eine Art Heimweh, ein Verlangen, die empfundenen Eindrücke in 
der Muttersprache anderen mitzuteilen. 

Schon eine gute Strecke hatte ich die alte Metropole Kiew im 
Rücken, als mein Gegenüber mir unwillkürlich ein spottisch-
höhnisches Lächeln entlockte. In seinem dünkelhaften Begriffen 
von Anstand oder Höflichkeit ging der Mann so weit, daß er, um ja 
nicht als Alltagsmensch zu erscheinen, seine zu 5 Kop. gekauften 
Erdbeeren mit dem Zahnstocher durchbohrte und im 
ausgesuchtesten Ceremoniell unter seine Mühlsteine, Zähne 
genannt, brachte, um sie gleich darauf mit dem größten Behagen 
im Abgrunde seines Schlundes verschwinden zu lassen. Die 
wärmste Freude schien seine Frau Nase dabei zu empfinden; denn 
sie schwang sich bald nach rechts bald nach links, bis sie 
schließlich sich vornüberbeugt, um das Aroma der Beeren voll 
genießen zu können, das denselben durch die Zerquetschung 
unter den Mühlsteinen entlockt wurde. So das Hüpfen und 
Springen der Frau Nase meines Gegenüber beobachtend, verlor 
ich mich allgemach in tiefem Sinnen über die verschiedenen 
verworrenen Begriffe im menschlichen Leben und Treiben. Da 
plötzlich ging ein elektrischer Funken durch mein ganzes Gemüt, 
das mich meinem Sinnen entriß. Waren das nicht Laute meiner 
Muttersprache, die soeben an mein Ohr klangen? – Ja, zwei 



Deutsche mit ihrem wohlbekannten: „Isch Bisch“ waren in den 
Wagen gestiegen, in dem ich meinem Reiseziel zueilte. Bald sollte 
ich erfahren, ohne mich zu verraten, daß meine deutschen 
Reisenden Holzhändler sind, die soeben eine Partie Holz in Polen 
gekauft und nun nach Hause gingen. Da ich wiederholt im 
„Klemens“ über den Kirchenbau in Selz gelesen, so freute es mich 
außerordentlich zu erfahren, daß beide Männer Selzer sind. 
Übertrumpft sollte meine Freude durch das Staunen werden über 
die tiefgehenden Gedanken, die von denselben entwickelt wurden. 
Man sprach über Zwistigkeiten, die im verflossenen Jahre im 
Dorfe bei ihnen ausgebrochen waren. Die Kirche kann – so hieß es 
– in diesem Jahre, da es an Geld mangelt, nicht vollendet werden. 
Das Geldmangel eingetreten, ist erstens die magere Ernte schuld, 
zweitens trägt eine gewisse Persönlichkeit die Hauptschuld, da sie 
alles verkuhwedelte, was sie anpackte. Nein, es ist schon zu bunt, 
wie es bei uns zuging! Natürlich ist der Wetterumschlag, der 
unseren dorfpolitischen Himmel verdüsterte, nicht so plötzlich 
eingetreten. Man hat halt zu wenig gehätschelt und geschmeichelt! 
Und daß es bei den Gemeindeversammlungen nicht zu förmlichen 
Prügeleien kam, haben wir nur der Vorsehung Gottes zu danken. 
Schon einige Zeit hatten die wichtigsten Gemeindevorlagen unter 
einem trüben Verhältnisse zu leiden. Man kann nun nicht sagen, 
daß diese auffallende Erscheinung lediglich Rechthaberei sei; der 
Grund muß doch wohl tiefer liegen. Und er liegt auch tiefer. 
Früher wurde ganz anders gehandelt, sowohl beim Kirchenbau, 
als auch bei andern Dorfgeschäften. Man suchte zuerst, sich zu 
beraten mit der Baukommission oder dem Dorfältesten, falls man 
es für nützlich fand, um deren Gesinnung zu erforschen, und 
sobald man merkte, es sei mit dem Vorschlag nicht 
durchzukommen, so ließ man den Gedanken fallen. Jedenfalls 
erlaubte sich niemand, Schritte zu tun in irgend welcher 
Beziehung, ohne vorher den Rat der Baukommission eingeholt zu 
haben. Handelte es sich aber um wichtige Sachen, die die 
Baukommission erreichen zu müssen glaubte, so setzte sie ihre 
ganze Kraft daran, beschleunigte ihre Verhandlungen und sorgte 
dafür, daß die Entscheidung so rasch als möglich fiel. – Und wie 
stand es nun? Erstens wollte man nichts wissen von einer 
Beratung mit der Baukommission, erschien bei Sitzungen je 



weiter desto seltener, ja nur durch „Bitten und Betteln“ ließ man 
sich bewegen, bei Beratungen zu erscheinen, und zweitens mußte 
erst das ganze Dorf wissen, um was es sich handelt, so daß jenen 
Elementen des Widerspruchsgeistes Zeit genug blieb, den 
Gegenstand zu zerzausen, bevor er noch vor die Gemeinde kam. Es 
darf unter solchen Verhältnissen nicht wunder nehmen, wenn es 
da bunt bei der Gemeinde herging, ja daß es so weit kam, daß der 
Baukommission Unterschläge und Schwindel bei Verausgabung 
der Gelder vorgeworfen wurde, und daß die abgegebenen 
Rechnungen nicht richtig seien. 

Es wird sich nun empfehlen für alle Gemeinden, – entschuldigt 
das triviale Bild – nicht lange vor, sondern erst nach dem Legen 
des Eies zu gackern. Allzuviel Reden über einen Gegenstand ist 
nicht geeignet, das Interesse dafür zu verstärken, sondern weit 
eher Langweile hervorzurufen. Es wäre an der Zeit für unsere 
Gemeinden, das ja recht zu beherzigen. Hat man eine Vollmacht 
erteilt, so hat man damit auch zu rechnen. (War in deinem obern 
Stockwerk, mein lieber Landmann, etwa kein klares Wetter, etwa 
Sturm, da du gewählt hast? Dann hättest du keine Vollmacht 
geben sollen. Hast du deine Stimme einem Unwürdigen gegeben, 
so wozu jetzt dein Schimpfen?  „Wer sich die Nase abschneidet, 
verunstaltet sich das Gesicht!“) Solange keine Verständigung mit 
den betreffenden Persönlichkeiten getroffen ist, wird der Kurs der 
Gemeinden immer im Zickzack sich bewegen, und das 
Gemeindeschiff nicht in ruhiges Fahrwasser gelangen können. 
Oder sollte diese Wahrheit so tiefgründig sein, um kein 
Verständnis in unsern Gemeinden zu finden? – Wäre gewiß sehr 
zu bedauern! 

Und solange kein Verständnis für diese Wahrheit gefunden ist, 
wird es noch immer betrübt aussehen, denn nicht schöne Worte, 
sondern schöne Taten helfen. 

Zu unserem größten Leidwesen muß jedoch eingestanden 
werden, daß diese Stimmung bei unseren Gemeinden sehr wenig 
zu finden ist, sondern vielfach sinnt man auf Verschärfung der 
Gegensätze, wie das sich ja klar bei uns zeigte. Unser Pfarrer gab 
sich um den Kirchenbau alle nur erdenkliche Mühe; von morgens 
früh bis abends spät konnte man ihn auf dem Baue sehen. Die 



Bücher über die Einnahmen und Ausgaben des Baues wurden von 
ihm geführt, jedes Jahr wurden dieselben zur Durchsicht der 
Baukommission gegeben, und erst nachdem alles gründlich 
geprüft war, unterzeichnete die Baukommission mit dem 
Dorfältesten die Richtigkeit der Einnahmen und Ausgaben. So war 
es auch im Jahre 1898. Wie muß nun aber unserem Pfarrer zu 
Mute gewesen sein, hören zu müssen, man wisse nicht, wie es mit 
der Rechnung stehe, ungeachtet dessen, daß die eigenhändige 
Unterschrift derselben Persönlichkeit, die vor voller Gemeinde 
diese Erklärung abgab, in den Schnurbüchern des Pfarramtes zu 
lesen ist? Gewiß mußte das auf dessen angegriffene Gesundheit 
niederschmetternd wirken. 

Bis dahin hatte außer der Baukommission niemand Rechnung 
gefordert, und da plötzlich erhält der Pfarrer ein Papier, in dem er 
gebeten wird, dem Dorfamt eine „Abschrift“ über die Einnahmen 
und Ausgaben des Kirchhauses zu geben, da die Gemeinde eine 
solche fordert. Es ist sehr bezeichnend, daß es heißt: „auf 
Verlangen der Gemeinde“, da es gar nicht an dem war, und 
zweitens hatte man früher mit der Baukommission etwas zu tun, 
so ließ man sie einfach zusammenkommen und holte sich Rat, was 
zu tun ist. Wozu also diese nutzlose Schreiberei? Wollte man 
damit imponieren? Oder seit wann war der Pfarrer verpflichtet, 
dem Dorfamt Rechnungen zusammenzustellen? Hat man keinen 
Schreiber? Konnte man sich eine Abschrift nicht selbst anfertigen? 

Klar ist, daß es sich hier nicht um die Rechnungen handelte, 
denn man sehe „Klemens“ Nr. 49 I. Jahrgang und Nr. 37 II. 
Jahrgang, ob solche nicht deutlich genug sind? Oder liegt im 
Gemeindeamt heute eine Rechnung vor, die nicht buchstäblich mit 
der des „Klemens“ übereinstimmt? Offenbar doch nein! Was 
wollte man denn? – 

Unser Pfarrer war durch die Rutschaffaire am stärksten in 
Mitleidenschaft gezogen, litt er doch zwei Monate am 
Nervenfieber, und da durfte doch des berühmten Fabeldichters 
Äsop „Eseltritt“ nicht fehlen. Man wollte der gesamten 
Baukommission für die viele Mühe und Arbeit, die sie mit dem 
Bau gehabt, danken. Und ließ sich das etwa besser tun als 
dadurch, daß man suchte, die Kommission auf die bestmögliche 



Art zu verdächtigen? „Undank ist Weltlohn!“ Das ist aber nicht in 
Selz allein der Fall. Wie war es seinerzeit in Elsaß und in 
Mannheim? Und in Kandel? Oder wie steht es heute in 
Blumenfeld?  

Jene Gemeindeglieder, die die Baukommission beständig der 
Kurzsichtigkeit und der Schwäche gegenüber dem Bauführer und 
dem Baumeister beschuldigen, erweisen der Gemeinde keinen 
guten Dienst. Wer so harte Enttäuschungen erfahren, wie die 
Baukommission bei der „Rutschaffaire,“ ist für die Angriffe des 
Hohnes, der Schadenfreude und der Verachtung doppelt 
empfindlich. Gewiß ist die Kommission jederzeit mit voller Wucht 
aufgetreten, wo es not tat. Aber stets war sie auch bestrebt, den 
Faden freundschaftlicher Beziehungen unversehrt zu erhalten. Die 
jubelnde Schadenfreude über das vorgefallene Unglück verdient 
nur den härtesten Tadel. Und in der Tat: man führe den Gedanken 
nur einmal aus, wenn die Kirche gefallen wäre, was für Folgen 
hätte das haben müssen? Zunächst doch und unmittelbar, daß die 
Gemeinde auf lange Jahre hinaus ohne Gotteshaus geblieben wäre. 
Aber auch ohne daß man an solch fernabliegende Möglichkeiten 
denkt, halten wir es für sehr bedenklich, wenn ein blinder Haß der 
Bürger auswärts den Glauben aufkommen ließe, als wollen sie 
eine Kirche, aber sie wollen rein nichts tun. Mit Bestimmtheit 
kann gesagt werden, daß hier schon mehr Unheil angerichtet 
worden ist, als jene unbedachten, nur in Rohheit und Grobheit 
schweigenden Bürger ahnen. Um so mehr ist es an der Zeit und 
Gebot christlicher Würde und Pflicht, mit diesem verhetzenden 
und verletzenden Treiben einzuhalten. Sind sie nicht geeignet, die 
Tätigkeit der Baukommission lahm zu legen? Was haben all die 
Hochschreier bis jetzt der Gemeinde genützt? Wo ist der Nutzen? 
Wie der Hund vor den Hieben der Peitsche in sich 
zusammenzuckt, so verstummen sie vor dem Angesichte Gottes.  

Es versteht sich von selbst, daß die drohende Gefahr durch 
Spott und Hohn sich nicht beschwören ließ, sondern nur durch 
tatkräftiges Eingreifen. Die Affaire ließ nicht auf sich warten, bis 
es so einem Großschreier gefiel, Hand anzulegen. Nur durch 
kluges und rasches Vorgehen konnte der Gefahr begegnet werden. 
Sehr schwierig war zwar die Aufgabe, aber so ein Dorf kann schon 



was leisten. Wo sind die Weltweisen, die vor öffentlicher 
Gemeinde den Mund so vollnahmen? „Wenn die Töpfe zerschlagen 
sind,“ sagt Dr. Lieber, ist es ein schlechter Trost, auf die 
Unklugheit der Baukommission schelten zu können. Solche 
Leutchen erweisen ihren Mitmenschen wahre „Bärendienste.“ 

Wie die Finsternis gegen das Licht streitet, so diese „Helden“ 
gegen alles Gute und Schöne, das erreicht werden kann. Und wie 
die ganze Welt diese Leute in ihres Herzens Tiefe verachtet, so 
auch wir. Wollen wir aber von diesem unlauteren Gliedern befreit 
werden, so müssen wir zuerst vorsichtig den Schollen von dem 
Giftgewächse abgraben, sodann das Beil an die Wurzel desselben 
legen. Man darf nicht vergessen, die Rattenbrut wagt es, dem Zorn 
des Herrn sein schuldig Haupt zu zeigen, auf deren Lippen die 
Lüge lebt, und in deren Herzen die Arglist wohnt. (Ich bin 
gezwungen, mit Seeber auszurufen: 

 „Nun ist er trunken von dem Wein des Hochmuts, 
Und weil der stolze Leu den Hund des Umgangs 
Und seiner Freundschaft würdigt, wähnt der Arge,  
Des Löwen Herrschaft und Macht zu haben.“) 

Was andere gesäet, was die Baukommission mit allen Opfern an 
Geld und Mühe für die gute Sache getan, das erntet sie, diese 
Großschreier, und der Kommission bleiben leider nur die 
Stoppeln. Man hätte sie sehen sollen, wie ihre Stirn von schwerem 
Wetter umwölkt, die Blitze leuchten, und wie ihre Stimmen 
dröhnen gleich Donnerrollen im Hochgebirge. Wahrlich, dieser 
Kraftaufwand wäre einer guten Sache wert gewesen! Doch Mangel 
an Folgerichtigkeit ist bei solchen Männern mehr denn zu 
bedauern. Heute wünschen sie das, morgen das gerade Gegenteil. 
Wer heute Ambos ist, darf hoffen, morgen Hammer zu sein. So 
lachte auch Till Eulenspiegel, wenn er den Berg hinaufging, weil er 
sich dann schon auf den bequemen Abstieg freute, aber beim 
Absteigen weinte er wegen des bevorstehenden schwierigen 
Aufsteigens. – 

Mit Staunen war ich diesen Auseinandersetzungen gefolgt. Ich 
bestreite nun nicht, daß der größte Teil unserer Schreier auf den 
Dörfern im guten Glauben ist. Wenn so ein Lärm in einem Dorfe 



losgeht, geht´s  ähnlich wie bei der Hexenverfolgung: es ist eine 
Art geistiger Epidemie, wie der alte Görres es einmal genannt hat, 
der eine schreit, und die andern schreien mit. Wer aber am 
ärgsten Radau macht, das sind die fragwürdigsten 
Persönlichkeiten, die ein dringendes Interesse daran haben, daß 
nichts zu stande kommt: ihr Geldsack kann ja bei solchen Anlässen 
nicht verschont bleiben. Und ein gutes Stück Schuld an solchen 
Spektakeln tragen vielfach unsere Schreiber – man entschuldige 
meine Offenheit – und in gewissem Sinne kann ich´s  den Herren 
nicht einmal so übel nehmen. Es ist das eine „Kunst,“ und auch 
diese Kunst geht nach Brot. Was sollen solche Herren manchmal 
tun? Jedes bessere Verständnis für eine gute Sache geht ihnen ab, 
und doch möchten auch sie einen Lorbeer einernten. Geht´s nicht 
mehr im alten Stil, nun so muß gewählt werden; denn einen 
halbwegs sinngerechten Gemeindebeschluß bringen sie ja doch 
nicht fertig.  Seeber sagt: 

„Der Pöbel steht wie sonst 
Auf Seiten dessen, der ihn kräftig hetzt; - 
Du hast ja Leute, die das trefflich können!“ 

Beispiele, die da ganze Kerls zu sein glauben, wenn sie den 
Mund recht voll nehmen und den Quell ihrer Gesetzeskunde 
sprudeln lassen, erleben wir nicht wenige. Hier und da sind 
Talente darunter, aus denen etwas werden könnte, wenn sie nicht 
allzugroßer Ansicht von sich selbst wären und sich Anweisungen 
geben ließen. Was solche Herren bieten, ist schal und 
abgestanden. Schade um solche Talente! 

„Es1) wird nun einen schönen Lärm absetzen, daß ich so offen 
bin, doch kann ich nichts daran ändern, und gewiß würde ich 
nicht in dieses Wespennest gegriffen haben, ohne das Bewußtsein, 
etwas vertragen zu können. Meinetwegen kann die geschilderte 
Sorte von Herren nun loslegen über mich; aber ich fürchte, 
mancher kriegt in allem Ernst einen Schlag – sie zeigen sich ja 
apoplektisch genug. Es reizt mich, der Öffentlichkeit zu zeigen, 
daß es noch Leute gibt, die Courage im Leibe haben, es mit Herren 

                                                             
1) Dr. Lieber im Reichstag. 



aufzunehmen, die wie abgeleckte Butterstücke sind, verliederlicht 
an Leib und Seele.  

Dem gegenüber habe ich nur noch festzustellen, daß wohl ein 
guter Prozent der Schreiber eine traurige Rolle spielt, es fehlt aber 
auch nicht an gewissenhaften Männern, die als Muster christlichen 
Fleißes und Arbeitsamkeit, Gewissenhaftigkeit und Pünktlichkeit 
hingestellt werden müssen. Wollte man sagen, alle Schreiber sind 
auf dem Holzweg, so würde man wahrscheinlich einen ebenso 
großen Mißerfolg haben, wie wenn man behaupten wollte, alle 
seien gut und gewissenhaft. Männer, vor denen ich jeder Zeit mit 
Respekt den Hut ziehe, kenne ich persönlich nicht bloß im 
Norden, sondern auch im Süden: im Saratowschen, Samaraschen, 
Jekaterinoslawschen, Chersonischen u. s. w. Alle guten und braven 
Männer werden mit mir übereinstimmen, daß man suchen muß, 
den Weizen vom Unkraut zu reinigen. Und wird nun im „Klemens“ 
über den einen oder anderen Mißstand etwas geschrieben, so darf 
man ja nicht gleich einer getretenen Natter aufspringen, würde 
doch das gerade beweisen, daß das Gewissen nicht rein ist. „Wem 
der Mantel paßt, zieht ihn an! – Wollte man da noch etwas 
einwenden, so wäre das eitel Schaumschlägerei. 

Doch da ein schriller Pfiff, ein Ruck, ich schaue zum Fenster 
hinaus: Odessa! Nun aber eile ich meinen Geschäften nach. 

       Bonaventura. 
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