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Sie .nannten es Gottes Gericht 

- Erzählung aus der napoleonischen Zeit -

Von Bernhard Schulz 

Diese Geschichte hat sich in jener Zeit ereignet, da Cler Bru
der des großen Napoleon, der Kö.nig 1'l.t.tst1k" in Westfalen regierte. Ieh 
las sie in dem Tagebuch meines Ahnen, der ein Bauer und ordentlicher 
Dorfschulze gewesen ist . Diese B.ätter übrigens, tausendfältig zerknit ... 
tert und vergilbt wie die Bauernstirn, die sich darüber beugte, stecken 
voller wunderlicher Schnörkel und weiser Zeichen. 

Damals also war in die Stadt ein neuer Landrat von Gnaden des 
französischen K6ni8e eingezogen, ein sehr hochm.Utieer und gewalttätiger 
ldensch. Dem Tun der Baue~n, wie es sich 1m Kreislauf des Jahres eut 
oder schlecht anließ, st::md der neue Herr fern, Er lebte weitab von ih
nen ein unbeherrschtes, sittenloses. Leben, von dem bisweilen scheue Kun
de zu den Ohren der in Knechtschaft leidenden Bauern drang. 

Der Weg zur Wohnung des neuen Herrn, einer efeugrünen Burg , die 
ein adliger Ritter einet erbauen lieB, ftihrte durch den Friedhof , .Da
mit der Gottesacker nicht erweitert zu werden brauchte und in seiner 
vertrauten Enge zwischen Burg und Kirche erhalten bleibe, hatten die 
Be.uern die Anordnung getroffen, daß aus den alten Grabstätten Schädel 
und Gebeine notfalls hera uszunehmen und neben dem Kirchlein anzuhäufen 
seien. Sie fUrchtaten den Anblick keineswegs t denn auch sie würden 
einst hier ihre Ruhstatt finden. 

Nur der Landrat bangte vor dem Gebein und ließ es eines Tages 
ohne Wissen der Gemeinde von fremden Tagelöhnern in den Fluß werfen. 
Jene Arbeiter waren wandernde Gesellen, rohes Kriegsvolk, das die Bauern 
mit Dreschflegeln aus dem Dorfe klopftenj denn ein großer Zorn hatte sie 
befallen, und sie planten, auch dem Landrat Übles anzutun. Aber die 
Alten wehrten ihnen solches Geridit . Sie ll:f! inten, und dabei verloren 
eich ihre Augen in Erinnerung, daß den Frevler Gottes Richterspruch schon 
treffen werde . 

Nun begab es sich, daß der Landrat mit dem Dorfältesten einen 
Kahn bestieg; denn die Flußufer sollten begradigt werden , und die bei
den Männer wollten gemeinsam die geplanten Arbeiten besprechen. 

Es war im Winter. Der Fluß war vom Regen stark angeschwollen und 
zog grollend dahin. So heftig war die Strömung, daß der Kahn, bevor die 
Rudernden sich eines Besseren versehen konnten, erfaßt und auf ein Stau
werk zugetrieben wurde, das hier dem Pluß mit vielen Metern Tiefe einen 
donnernden Fall erlaubte . 

Die Gefahr, darin sie plötzlich schwebten, war nicht zu verken
Der Landrat rief höhnisch: "Rette dich, Alter I" 

Der Dorfälteste ermahnte ihn, daß es gefährlich sei zu schwim
men, und daß sie lieber versuchen wollten, den Kahn an Land zu bringen. 

Der Landrat entgegnete prahlerisch: "Ich kenn schwimmen. 
Könnt Ihr 1 s nicht?" Dann stürzte er sich in den Fluß, um an Land zu 
kommen, aber die Strömung riß ihn mit und spülte ihn, schwerer nicht 
als ein Holzstück, in das schaumweiße Brodeln hinab . -

Der Dorfälteste, aufrecht in dem Boot stehend, vermochte sich 
an der Brücke festzuhalten 1 die vor dem Flutwerk Uber das Wasser gelegt 
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war. Unter seinen Füßen hinweg taumelte der Kahn polternd hinab . Ohren
betäubendes Brausen erfüllte den Kopf des alten Mannes, und ohne Macht 
mußte er ansehen, wie der Landrat den raaenden Lauf des Flusses mit
ging und hinabgespült wurde ••• 

Schwindel erfaßte ihn, und lange hing er so an dem Balken, 
die Arme um das feuchte Holz geklammert , matt und schwach und nahe 
daran, sich fallen zu lassen ••• Dann kamen sie und zogen ihn auf' die 
Brücke. Er war gerettet . 

Erst im Frti.hjahr, als de r Fluß sich auegetobt hatte, fand man 
den Lcmdrat auf dem tiefen Grund, Neben seinem Kopf lag ein Schädel 
und ringsum hatte sich Gebein verssrnmelt. Die Männer , die ihn mit 
Haken aus dem Wasser zogen, schien es, als hätten die Gebeine ihrer 
Väter den Frevler zu eich hinabgezerDt und hielten ihn umklammert, 
daß auoh er keine Ruhe fände • •• 

"Herr, gib ihm die ewige Ruhe!" schrieb der Dorfälteste an 
den Rand dieseil Tagebuchaeite, und dann mit seiner zittrigen Greisen
schrift jene Buchstaben, die gewichtig sind wie Grabsteine I "Sie nann
ten es Gottes Gericht. n 

Zärtlichkeit en 

I ch hatte 0 erkt, daß viele Mädchen die Gewohnheit haben, 
eine Bewegune mit der S ulter zu machen, um dadurch das herabr.utschen
de Kle id mit dem Helsau chnitt in die richtige Lage zu bringen. Ich 
weiß noch , daß M1.mi sich ets über dieRe Bewegung ärgerte und sagteJ 
''Das i st die Geste einer K erfrau." 

Als Ka.tja. sich übe die Raupe blickte , machte sie dieselbe 
BewegWlß; im gleichen Augeblic hob de r 'Rind das Busentuch von ihrem 
weißen Hälsche n empor . Währe nd eaer Bewegung befand sich die Schul• 
ter zwei Fillßerweit von meinen Li e n entfernt. Ich sah nicht mehr 
die Raupe. Ich sah und sah - und k te schli eßlich Katjas Schulter. 

Sie dr ehte sie!). nicht um, eh merkte ich, daß ihr Hälschen 
und ihre Ohr en rot wurdezf. Ohne ·den Kop zu heben , sagte Wolodja verächt
lich: "Was sind das für Zlirtlichkeiten?" 

Mir aber traten die Tränen in di Augen. 

Leo Tolstoi 


