herein und sagte: »Ich muss doch auch
kommen und sehen, wie schön unsere Gotte
sei.« Nebenbei ließ sie fallen, dass es schon
das zweite Zeichen geläutet habe und beide
Götteni draußen in der äußern Stube seien.
Draußen saßen allerdings die zwei
männlichen Paten, ein alter und ein junger,
den neumodischen Kaffee, den sie alle Tage
haben konnten, verschmähend, hinter dem
dampfenden
Weinwarm,
dieser
altertümlichen, aber guten Bernersuppe,
bestehend aus Wein, geröstetem Brot, Eiern,
Zucker, Zimmet und Safran, diesem ebenso
altertümlichen Gewürze, das an einem
Kindstaufeschmaus in der Suppe, im
Voressen, im süßen Tee vorkommen muss.
Sie ließen es sich wohlschmecken, und der

alte Götti, den man Vetter nannte, hatte
allerlei Späße mit dem Kindbettimann und
sagte ihm, dass sie ihm heute nicht schonen
wollten, und dem Weinwarm an gönne er es
ihnen, daran sei [12] nichts gespart, man
merke, dass er seinen zwölfmäßigen Sack
letzten Dienstag dem Boten mit nach Bern
gegeben, um ihm Safran zu bringen. Als sie
nicht wussten, was der Vetter damit meine,
sagte er: letzthin habe sein Nachbar Kindbetti
haben müssen; da habe er dem Boten einen
großen Sack mitgegeben und sechs Kreuzer
mit dem Auftrage, er solle ihm doch in
diesem Sacke für sechs Kreuzer von dem
gelben Pulver bringen, ein Mäß oder
anderthalbes, von dem man an den

Kindstaufen in allem haben müsse, seine
Weiber wollten es einmal so haben.
Da kam die Gotte hinein wie eine junge
Morgensonne
und wurde
von den
Mitgevattern Gottwilchen geheißen und zum
Tisch gezogen und ein großer Teller voll
Weinwarm vor sie gestellt, und den sollte sie
essen, sie hätte wohl noch Zeit, während man
das Kind zurechtmache. Das arme Kind
wehrte sich mit Händen und Füßen,
behauptete, es hätte gegessen für manchen
Tag, es könne nicht mehr schnaufen. Aber da
half alles nichts. Alt und Jung war mit Spott
und Ernst hinter ihm, bis es zum Löffel griff,
und seltsam, ein Löffel nach dem andern fand
noch sein Plätzchen. Doch da kam schon
wieder die Hebamme mit dem schön

eingewickelten Kinde, zog ihm das gestickte
Käppchen an mit
dem rosenroten
Seidenbande, legte dasselbe in das schöne
Dachbettlein, steckte ihm das süße Lulli ins
Mäulchen und sagte: sie begehre niemand zu
versäumen und hätte gedacht, sie wolle alles
zurechtmachen, man könne dann immer
gehen, wann man wolle. Man umstand das
Kind und rühmte es wie billig, und es war
auch ein wunderappetitlich Bübchen. Die
Mutter freute sich des Lobes und sagte: »Ich
[13] wäre auch so gerne mit zur Kirche
gekommen und hätte es Gott empfehlen
helfen; und wenn man selbst dabei ist, wenn
das Kind getauft wird, so sinnet man umso
besser daran, was man versprochen hat.
Zudem ist es mir so unbequem, wenn ich

noch eine ganze Woche lang nicht vor das
Dachtraufe darf, jetzt, wo man alle Hände voll
zu tun hat mit dem Anpflanzen.« Aber die
Großmutter sagte, so weit sei es doch noch
nicht, dass ihre Sohnsfrau wie eine arme Frau
in den ersten acht Tagen ihren Kirchgang tun
müsse, und die Hebamme setzte hinzu, sie
hätte es gar nicht gerne, wenn junge Weiber
mit den Kindern zur Kirche gingen. Sie hätten
immer Angst, es gehe daheim etwas
Krummes, hätten doch nicht die rechte
Andacht in der Kirche, und auf dem Heimweg
pressierten sie zu stark, damit ja nichts
versäumt werde, erhitzten sich, und gar
manche sei übel krank geworden und gar
gestorben.

