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Auch dieser Sitte beugte sich der junge Pfarrer.
„Ich wüßte gern, wer den Kranz wand", sagte eri-
zu sich selbst und begab sich in die Oberpfarre, um
sich zu bedanken. Der Pfarrer sagte erstaunt:

„Sehen Sie — so ist das Leben! Ich ernte
Dank, den ich nicht verdiene. Ich gab keinen Auf
trag ! Aber Phine wird im Banne der Gewohnheit
Ihnen einen Veilchenkranz in die Sakristei gelegt
haben, wie für den Alten!"

Wer war diese Phine?
Der alte Pfarrer ries über die Diele: „Phine!

Wer gab dir den Auftrag einen Veilchenkranz in
die Sakristei zu legen?" Auf der Schwelle des gegen
überliegenden Zimmers erschien ein dunkeläugiges
Mädchen und entschuldigte sich verlegen: „Es erging
auch kein Verbot, es in diesem Jahre zu unterlassen!"

„Der junge Herr Amtsbruder liebt es nicht, sich
ein Bildnis und ein Gleichnis zu machen. Er hält
sich streng an seinen Katechismus!"

„Aber alles ist nur ein Bildnis und ein Gleich
nis —", bestand das junge Ding auf seinem Schein.

„Sie kennt ihren Goethe", lachte der Alte.
„ Ich wollte, Sie wänden mir jährlich einen Veilchen

kranz für meine Sakristei, Fräulein Phine —"
Als der Alte ein verwundertes Gesicht machte,

meinte der Junge- „Ich liebe das Schöne und preise
seinen Schöpfer! Auch kommt es wohl darauf an,

wen und was mau zu einander in einen Gleichnis
stand setzt."

„Das ist mir zu gelehrt und zu umständlich!
Der Veilchenkranz gehörte unsrem alten Freund
zur Osterbotschaft, seine lila Farbe, die sich aus
blau und rot mischt, weckte ihm freudige Gefühle,
und sein Duft war ihm wie eine Ergänzung seiner
Herzensgedanken über die Auferstehung alles Lebens
in der Natur'" erklärte Phine.

„Hüte dich, diesen Herr belehren zu wollen, Phine,
er ist gut reformiert'"

Pfarrer Geltner ging heim — seine Gedanken
weilten bei Phine, die er vordem nie gesehen hatte.
Seine Haushälterin konnte ihm das Rätsel lösen.
Fräulein Phine war bei einem Bruder zum Besuch
gewesen. Sein Veilchenkranz lag auf einer Glas-
schale in feuchtes Moos gebettet, und wie er sich
jetzt darüber beugte, schien er ihm ein Symbol aller
Frauenlieblichkeit zu sein, die er sich für eine —
für seine Psarrsran wünschte so still und so sein,
so voll Dust und Sinnenschöne, die froh macht.

Er fand den Weg noch oft zu Fräulein Phine,
und wenn sie ihn auch nicht ganz zu ihren An
schauungen bekehrte, so fanden sich doch ihre Herzen
in Liebe, und das war die Vorbedingung zu einem
Leben, das lebenswert ist, und für eine Pilgerfahrt,
an deren Ende die Hoffnung steht.

Aus aller und neuer Zeit.
Zum Soldatenhandel. Nichts hat die hessischen

Fürsten in so üble Nachrede gebracht, wie der an
gebliche „Soldatenhandel", d. h. die im „Subfidien-
vertrage" von 1776 übernommene Verpflichtung,
England für den Krieg in Nordamerika für Geld
hessische Truppen zur Verfügung zu stellen. Heute
ist man der Ansicht, daß den Landgraf Friedrich II.
wegen jenes Vertrages kein Vorwurf trifft, weil
nach den Anschauungen seiner Zeit solche Verträge
nicht als unsittlich oder sonst anstößig galten?)

Einen Beitrag zur zeitgenössischen Beurteilung
der Angelegenheit bietet folgende, 1788 gemachte
Aufzeichnung eines Beamten des Fürstbischofs von
Fuldas: „Capitulum trage daraus an, 1200 Mann
fuldische Soldaten unter den vorteilhaftesten Be
dingnissen im holländischen Sold zu geben, für die
Stadt, für das ganze Land, für die Obereinnahme,
Zentkammer und Fabriken könnte nichts Ersprieß
licheres gedacht werden, in dem anliegenden Schreiben
des Propstes von Piesporth seien die Beweggründe**)
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umständlicher angeführt. — Celsissimus erwiderte
So sehr die Pflicht des wahren Wohles ihres Landes
aus Sie wirke, so bedenklich sei es Ihnen in den
gegenwärtigen allgemeinen Crisi, auf eine so auf
fallende Weise sich auszuzeichnen. Noch kein geist
licher Stand, den nicht die Lage und ein Rezeß
dazu verbunden, habe sich dermalen ein solches Unter
nehmen beisallen lassen. Sie glaubten bester zu handeln,
wenn Sie vordersamst anderer der Fulder Verfassung
ähnlicher Stände Vorgänge abwarteten."

Der treffliche Fürstabt Heinrich VIII. von Bibra
hatte also Bedenken gegen einen Subsidienvertrag,
wenn er ihn auch nicht als allgemein verwerflich,
sondern nur als für seine eigene Regierung be
denklich bezeichnet. Aber er scheint mit seiner Auf
fassung selbst unter der Geistlichkeit vereinzelt ge
standen zu haben. Da die hessischen Truppen erst
1784, also vier Jahre vor der erwähnten Kapitel-
sitzung, aus Amerika heimgekehrt waren, so kann
mit Sicherheit angenommen werden, daß in dem
Schreiben des Propstes von Piesporth gerade das
hessische Beispiel zur Unterstützung herangezogen
worden ist. Das hessische Unternehmen hatte also nicht
Abscheu erregt, wurde vielmehr als nachahmenswerte
Betätigung landesväterlicher Fürsorge geschätzt.

Regierungsrat Jllgner in Leobschütz.


