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Beobachtungen eines alten Nachtwächters in der
Neujahrs rmcht.

Bald ist nun auch dieses Jahr vorüber und ich sehe
zum vier und dreißigsten Male in meinem Amte ein
 neues Anbrechen.' Und ich kann meine Pflicht noch im
mer treu und willig erfüllen, wie ich es die ganze lange
Reihe von Jahren gethan habe. Freilich ist es mir
manchmal sauer geworden, wenn der Regen in Strö
men herabschoß oder der Frost mit die Zahne zusam
menschlug und den Hauch am Horn gefror oder wenn
ein liebes Wetter heraufzog und der ganze Himmel ein
Feuer war, Schlag auf Schlag krachte und dieHäuser
erschüttert wurden — doch ich befahl mich in den
Schutz des Herrn, der im Donner nicht zürnt, wie
unser Herr Pfarrer sagt, und der auch im Ungewitter
die Liebe ist. . Aber wie manche schöne Nacht habe ich
auch durchwacht, wenn die hellen Sternlein zu raufen
den am Himmel glanzten, der liehe Mond mitten inne,
und die Linden lieblich dufteren und die Nachtigallen
schlugen und erfrischende Kühlung nach der Hitze des
Tages wehte! Und wenn dann die Finsterniß allmälig
 schwand und der Morgen kam und ich es verkündete:
Der Tag vertreibt die finstre Nacht, lobt
Gott den Herrn! wie dankte ich da dem himmli
schen Vater, der mich auch diese Nacht beschützt und
 Unglück und Gefahr von der Stadt gnädig abgewen
det hatte.

Wie manches stille Gebet habe ich verrichtet, wenn
ich an einem Fenster noch ein spärliches Licht brennen
sah und ich wußte, daß da ein Kranker die langen
Stunden zählte und nach Genesung schmachtete.

Und wenn Alles todtenstill um mich her war- und ich
ein Sterbelied vor der Thür eines Heimgegangenen
singen mußte, da entschwand alleFurcht vor deiy Tode
und ich ging ruhig über den Gottesacker, wo es mir
Anfangs manchmal unheimlich war und dachte an die,
die da unten lagen und über die Sturin und Wetter
wegbrausten, ohne daß sie cs hörten, 's sind nun
sechzehn Jahr, daß sie auch Frau und Kind von mir
da eingesperrt haben! ich habe manchmal an ihren
Gräbern stillgestanden und daran gedacht, wie liebste
mich beide hatten und wie gut sic waren und wie mich
ihr Tod betrübt hat und manche Thräne ist mir übec's
Gesicht gelaufen. Aber dicht neben den Gräbern stand
ein Leichenstcin, den der Herr Pfarrer drei Kindern,

die ihm in einer Woche an den Blattern gestorben wa
ren, ha: setzen lassen. Deutlich schimmerten die gold-
nen Buchstaben darauf im Mondenscheine und die herr
liche Inschrift sprach mir sanften Trost zu. Ich nahm
meinen Hu: ab und las mit Andacht: der Herr
hat'ö gegeben, der Herr har's genommen,
der Name des Herrn sei gelobt! und ging
getröstet weiter.

Und wie habe ich mich erbauet, wenn in der heili
 gen Nacht die Glocken auf dem hohen Kirchthurm er
klangen und die Musikanten ein Lied bliesen um die
Geburt des Herrn zu verkündigen oder seine Auferste
hung. Da dacht' ich immer an den Gesang der himm
lischen Heerschaarcn; Friede auf Erden und
den Men sch eu ein Wohlgefallen oder an den
frohen Ausruf der Jünger: der Herr ist aufer
standen!

Aber am feierlichsten ist mir doch immer die Neu,
jahrsnacht gewesen. Wenn ich da so überdachte, wie
viel Gutes der Herr in einer so langen Zeit an uns
gethan und wie er Alles zum Besten gekehrt hat und
wie Mancher, der dem neuen Jahre mit Angst und
Thränen entgegen gesehen hatte, nun da stand und ge
rührt die Güte Gottes pries und wie uns die Erde
wie immer ihre Gaben geschenkt und Frühling'und
Sommer und Herbst und Winter wie ehedem abge
wechselt und die Sterne und der Mond noch eben so
schön funkelten — da habe ich aus dem Inner-
jbn meines Herzens mit gerührter Seele gesungen:
Nun danket alle Gott! und habe mich nicht
schlafen gelegt, nachdem ich den Morgen verkündigt
und bin unter den Ersten gewesen, die zur Kirche gin
gen, wo der Herr Pfarrer immer noch einmal so schön
als andre Mal predigte und Gott gecühr; dankte und
der ganzen Welt Glück wünschte! — *

. Da schlägt es zwölfe und das neue Jahr fängt.an.
Bringe es doch allen Menschen frohe Stunden ünd
Segen unserm guten König uud Heil und Frieden
unsrer Stadt! Anton Niemeyer.
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