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©ebuct '^axiä |

ntc^t aufiufingen plö^lic^, ttie man aufnoeint |
6a f!e ^o(^ wuften: in tiejer Slac^t wirö t>em Knaben |

t>ie Butter QtUvtn, t>em €mcn, ^cr Mb erjc^etnt |

©c^tDinsenb oe'rfc^noieden f!e ffc^ unt) leigten bie 9li(^ttttt$,

»0, allein, 5a^ ©e^öft tag bei Soac^im,

a^, fit füllten in ftc^ nnb im 9{aui| bie reine ä^erbic^tun^f

aber e^ durfte feiner nieder ju i^m*

^enn bie heiben t»aten fc^on fo aufer f!c^ f)or 6etue.

^ine SRat^barin fam unb Hu^te unb »ufte nic^t tDie,

unb ber Sitte, locvfi^tid, ding unb t>er^ielt bai ©emu^e

einer bunfelen ^u^. £>enn fo tvar e^ noc^ nie.

I

I



S)ie ^atfitUn^ SSflam im Tempel

Um §u begreifen, mc f!e bamali war,

mupt tu bic^ erfi an eine Bteüe rufen,

»0 ©aulen in öir »irfen; tt>o bn Stufen

nac^fÖ^ten fannfi; n>o S^ogen tJoH ^efa^r

fcen Stbgruttb eine^ 3{aume^ überbrficfen,

t)er in bit Hieb, weil er auß folc^en ©tüdcn

setfirmt war, ba^ bn fte nic^t me^r au^ bit

au^^eben fannfl: btx riffefl bidfy bcnn ein.

S5i|l bn fo weit, i|^ alle^ in bit ©(ein,

SBant, Slufgang, ©urc^Micf, aßötbung —
, fo probier

ten grofen S^or^ang, bm bu tot bit ^afl,

ein n>enia toediujerrn mit bciben S^&nbcn:

©a 0t5njt c$ t>on gan§ ^o^en @edenf!dnt>en

unö übertrifft bit 2ltem unt) ©ttafL

hinauf, ^inab, ^a(a(? (!e^t auf ^alafl,

®tl&nbet flr6men breiter mi @elän5ern

unö tauchen oben auf an folc^en fKänbttn,

taf bi^, wie bn f!e jtc^fJ, ter ©c^winöel faft.

^abei mac^t ein @ett>ölf au^ S^äuc^erflänOern

bie SfJa^e trüb; aber baß §ernfle jiett

in bid) hinein mit feinen graben ©tra^Ien —

,

nnb wenn jt^t ©c^ein au^ Haren grammenfc^alen

auf (angfam na^enben @ett>äntern fpielt:

tDie ^altjl bn'ß au^?

©ie aber fam unt ^ob

ten ^lid, uro tiefet aUeß anjufc^auen.

(€in Xinb, ein «eine^ CKatc^en jwifc^en grauen.)

2)ann flieg f!e ru^ig, tJoCer ©elbflöertrauen,
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Dem 5lttf»aöb ju, t>er ftc^ »erwö^nt »etfc^o^:

©0 fe^r »ar atte^, t»aß Die SRetifc^m bauen,

fc^ott üUtm$tn t)on Dem M
in i^rem ^erjen. SÖott Der £ufl

fic^ ^injugeben an Die innent B^ic^^«*

©ie Altern meinteU; fic ^inaufjureic^ett,

Der ©ro^enDe mit Der 3«»elettbrujl

empfind f^« fc^einbar: ©oc^ f!e ging Durc^ atte,

Hein »ie fle »ar, au^ feDer ^anD ^inau^

unD in i^r Uß, ba^, ^6^er ali Die ^aUe,

fc^ott fertig »ar, mb fc^werer at^ Do^ $au^.

f
jl
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vti^t bü^ ein dn^tl eintrat (pa^ ettenvi),

etf^ttdtt fte. ©0 wenig anbre, wenn
ein ©onnenflralit obtt bet 50?ont> bei üiac^t

in i^rem Simmer ftc^ ju fc^affen mac^t,

auffahren —, pflegte ^e an öer ^e^alt,

in bet ein €ngel ging, f!c^ ju entröffen;

f!e a^nte faum, baf ^iefer 2lufent^alt

mü^fam für €ngel ifl. (0 wenn »ir »fißten,

tt)ie rein f!e war. ^at eine ^irfc^fu^ nic^t,

bie, liegenl), einmal fte im 2Balö erdngte,

jic^ fo in fte terfe^n, ba^ fid) in i^t,

ganj o^ne paarigen, ba^ Sin^orn jeugte,

ba^ Ziet au^ ^ic^t, ba^ reine £ier —.)

SRic^t, ba^ er eintrat aber baf er bvift,

bet €ttgel, eine^ Süngling^ atngeflc^t

fo §tt i^r neigte, baf fein fblid mb 6er,

mit btm fie auffa^, fo ^ufammenfc^lugen,

al^ to^re t>raufen plö$lic^ aUe^ leer

un^ maß ^iüioncn fc^auten, trieben, trugen,

^ineingetJrdlttgt in fle: nur fte unb er;

©c^aun nttb ©efc^aute^, ^ug un5 Stugenmeibe

fottfl nirgent)^ al^ an biefer ©tette — : f!e^,

tiefet erfc^recft VLnb fte erfc^rafen htibt

©an» fang t>er Sngel feine SKelobje.
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5oc^ im ®tii$tn manchmal watb fte f^on

i^re^ »uttDerkren £ei6e^ inne, —
vmb t)dnn (lanb fie, atment), auf bcn ^o^n

Sttbenbergen. 2tber nic^t baß Unb,

i^re gütte toat um fte gebreitet;

dement) fohlte fte: man überfc^reitet

nie bic @r6fe, t>ie fte ie^t empfand

Unb e^ trdttgte fte, bie S^anb |tt legen

auf ben anbern £eib, btt weitet war,

Unb bie grauen fc^wanften flc^ entgegen

unb berührten f!c^ ©etoanb unb ^aar.

3ebe, t>oU t>on intern ^eiUgtume/

fc^ügte flc^ mit ber ©eöatterin.

SIc^ ber ^eilanb in i^r war noe^ Q3(ume;

bo^ btn Sdufer in bem @(^o$ ber^D^u^me

tif bie greube fc^on jum ^ßpfen ^in.

,3
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ttn^ t>er Sn^cl fprac^ unO gab flc^ fD^ä^

an dem ^ann, t)er feine Räufle haUtei

aber fle^fl Du md)t an |et>er $a(te,

Mf fle t&^t ifl »ie t>ie ®o«e^frü^.

Doc^ der andre fa^ i^n finfler an,

murmelnd nur: SBa^ ^at fle fo toerwandelt?

^0d) da fc^rte der ^n^el: Sinint^i^mann,

merfjl du'^ noc^ nic^t, daf der Herrgott Rändelt?

9Bei( du Bretter mac^f!, in deinem ©tolte,

toiüfl du toirfßc^ den {ur SKede HeUn,

der defc^eiden an$ dem gleichen ^olje

Blätter treiben mac^t und ^nofpen fc^mean?

€r begriff. Und »ie er fe§t die S5Ucfe,

rec^t erfc^rodfn, |u dem Snget ^ob,

war der fort 2)a fc^ob er feine dirfe

^ü^e (angfam at X>ann fang er (ob*
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^erfuntiöunö über ten »öimn i

@e^t auf, i^r SR5nncr. SJfännetf t>ort am §«»«'/

bk i^r öe» grcttjentofen ^immel Unnt,
|

(Stern^ettter, ^icr^er! ©e^ ^^ ^i» ^i» ««»^
1

fldgenbcr ©tern. SJjei» ganje^ SSJefen brennt |

unO fira^It fb flarf unb i(i |b unge^etter
|

toK ^ic^t, t)af mir Oa^ tiefe Firmament I

nic^t me^r genoßt ia^t meinen @(an$ hinein
|

in euer ©«fein: o, bic bmtitn 95Uc!e,
j

^ie ^unflen ^erjen, nächtige ©efc^ide,
'

|
Die euc^ erfößen. Wirten, wie allein

6in ic^ in euc^. 9(uf einmal tt>irD mirSRaum. f

Qiamut i^r nic^t: Der ^rofe Brotfruchtbaum

warf einen ©chatten. 3a, ba$ tarn t)on mir,

3§r Unfrfc^rocfenen, o »öftet i^r, |

t9ie fe^t auf eurem {c^auenDen @ef!c^te

Die Bufunft fc^eint 3tt tiefem flarfen 2ic|te

n>irD t>ie( gefc^e^en. €u(^ tertrau i^% Denn

i^r fjiD »erft^wiegen; euc^ ©raDdlSubigen* ^

reDet ^ier aße^. @(ut unD Stegen (priest,

Der S^dgel ^ug, Der SinD unD wa^ i^r feiD,

fein^ fiberwiegt unD to&d^fl |ur (gitelfeit ^

f!c^ mäflenD an. 3^r galtet nic^t
|

Die ©inge auf im 3»if:^enraum Der 95ruf^ |

um fle ju quS(en. Bo toit feine £ufi i

Durc^ einen €nge( fhrömt, fo tttiht Dur(^ euc^

Da^ SrDifc^e. UnD wenn ein ©omgeflrduc^ |

aufflammte p(d|(ic^, Dfirfte noc^ au^ i^m 4
Der €»ige euc^ rufen, S^erubim, |
wenn fle geruhten neben eurer ^erDe

15



ein^erjttfc^reiten, »ttnt>ertett tvuS) nic^t:

i^r flürjtet euc^ auf euer 2lnge|!d^t,

betetet an un5 nenntet Oie^ ^ie ktbc,

^cd) tiefet »ar. 3lun foQ ein £Reue^ fein,

t>on t>em ^er €r5!rei^ ringenöer f!c^ weitet,

^ai i(l ein S^örnic^t un^: @ott ffi^It f!c| ein

in einet Jungfrau ©c^of. 3fc^ bin ^er ©c^ein

t)on i^rer ^nnigfeit, t)er euc^ geleitet.
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4)dmf{ bn t>ec €infatt nic^t, toie foate
i

6ie^, der @ott, t>er ü&cr SSfitter» groöft,

mac^t ^d) miib vmb tommt in ttr |ur 9Be(t

^a|{ bn bit i^it ^c^fer »ordcfteHt?

SBa^ i(i @r6fe? 0uer butd^ alle SJ^ape, i

tie er ^urc^fheic^t, se^t fein ^ta^e^ £o^*

©elbfl ein ©tern ^at feine folc^e ©(rufe,

©ie^fl ^a, t)iefe Äönige ftn^ gtof,

un^ f!e fc^Ieppen t>ir t>or Oeinen ©c^of
|

©(^a|e, t>ie fte för bie $tiftm ^altm,
]

unb bn fiaunfl öielleic^t hä tiefer @ift —

;

;

aber fc^an in btineß Zu^ci galten,

»ie er je|t fc^on atte^ übertrifft

^(ler ^mber, ben man tt>eit terfc^ifft

jeber ©olbfc^mucf un& ba$ ^uftdewürie,

bai f{(^ trübent) in bie ©inne ({reut:

aUe^ Oiefe^ »ar t)on rafc^er Äürje,
^

unb am Snbe ^at man e^ bereut
j

SJber (btt »ir|l fe^en); €r erfreut

15
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9\afl auf Ux gluckt in %pten

S^iefe, bie noc^ eben attmloß

flogen mitten au^ t)em ^ittt)ermor^en:

9, wie toaren fte unmerfUc^ grof

über i^rer SBanöerfc^aft geworden.

^aum noc^ öaf im fc^euen Mdwätti{^avim

i^te^ ©c^recfen^ SRot jergangen war,

unb fc^on brachten f!e auf i^rem grauen

SWaultier ganje ©faöte in ©efa^r;

tenn fo toie |!e, Hein im dtofen ianb,

— faj? ein SRic^t^ — bm flaxUn Sempein nagten,
(

platten aUe @d$en fi>ie t>erraten

unb t)erIoren t>öUig (en ^tt^anb,

3|i e^ tenfkr, ba^ t)on i^cem ©ange

aUe^ fo Deritoeifelt f!c^ erbo({?

unö f!e »urt>en »or flc^ feiger fxinQi,

nur ^a^ ^inO war namenlos detrofl

3mmer^in, f!e muften f!c^ darüber

eine 2Beile fe|en. 2)oc^ ba ding —
fie^: bn t&aum, btv (litt fie ükr^ing,

toie ein S)ienent)er |u i^nen aber:

er »erneigte fic^. ©erfelbe S5aum,

tejfen Ärdnje toten ^^araonen

für ba^ ^m$e bie ©timen fc^onen,

neigte flc^. €r füllte neue Äronen^

blühen. UnD fte fa^en wie im Xr4um.

16
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Konnte f!e tenn ant)er^, atö auf i^n

f!oI§ fein, ^er i^r 6c^lic^te|le^ »erfc^önte?

SBar nic^t felbfl t)ie ^o^e, drofdCtt>d^nte

SRac^t tote aufec f!4 t>a er erfc^ien?

@ing nic^t auc^, taf et ftc^ einf! ücrioren,
|

unerhört ju feiner ©tcrie a«^? |

Ratten nic^t i)ie SBeifeflen bk p^ren

mit ^em SDJunö tertaufc^t? \Xnb war öa^ ^au^
jj

nic^t wie neu »on feiner ©timme? 2lc^ |

flc^er f)atte fte ju ^unt>ert SJJalen |
i^re grenze an i^m au^juflra^len !

fic^ «erwehrt. @ie ging i^m f{aunen5 nac^.

2Iber t)a bei jenem ^oc^jeit^felle, |
aW e^ ttttuerfe^n^ an 2Bein gebrac^ — [

fa^ fte ^in nnb hat um eine @e|!e |

ttn5 betriff nic^t, ba^ er witerfprac^*
j

...i

'i

Utt5 üann tat er'Ä ©ie ecrflanb e^ fpÄter, 1

n>ie jle i^n in feinen Seg d^^r^ngt: |

tenn fe$t »ar er »irflic^ SBunbertdter, ;|

un^ ta^ ganje Opfer war tit^nst, 4

ttnauf^altjam. 3a, e^ f{an^ gefc^rieben.
|

Stber war e^ öamal^ fc^on bereit? |

©le: f!e ^am tß ^erbeigetrieben ^1
in Der SBlinö^eit i^rer €itelfeit J

3 17



2ln bm Zifd) t>oU ^tüd^tm mb ©emöfen
freute |?e fid^ mit mb fa^ nic^t ein,

ba^ ba^ SBaffer t^rer Ztämnbtüfen
fdltxt semtbtn war mit tiefem SBei».

i8
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^otbe? Rafften
|

bütd) eine^ SSBeibe^ £eib entfpringen öfirfen: |
S^eiianbt raup man in Oen SÖergen fc^firfen, |

wo man baß ^arte au^ t)em garten bricht

Ztxt bifß ttic^t felber Uib, bein liebet tat

fo §« eer»ö(!e«? ©ie^e meine ©c^wac^e;

ic^ ^abe nic^tö a(^ ^i((^^ unt> Sranenbd^e,

mb Ott »arfl immer in 0er überja^l.

Wit fold)m 2lufttanb »arOfl 5« mir »er^eifen.

5Ba^ (ratfl t)u nic^f gleich toilb au^ mir ^inau^

SBenn b\x nur Siger brattc()(?, bxd^ j« jerreifen,

»arum erjog man mic^ im-Sranen^a«^,

ein »eic^e^ reinem ÄleiO für bid) i» »eben,

Darin nic^t einmal bk geringjle ©pur

t)on fila\)t bid) bvüdt — : fo »ar mein ganje^ £eben,

unö je|t t>erfe^r(l bu pl6|Uc^ Die SRatur.

•I

'H
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3e^t i»xtt> mein €Ienb doK, nnb namtnlo^

evf&Ut c^ mic^. 3c^ (farre wie be^ ©tdn^
3nnere^ (larrt

^art tt>ic i(^ bin, weif ic^ nur Sin^:

jDu tburbefi ^tof -
. . . . unb »urbcf? grof,

um ate §u grofer @c^mer|

ganj über meinet ^erjen^ Safi^ing

^inau^|uf!e^n.

3[e|t liefljl bu quer burc^ meinen ©c^of,

je$t !ann ic^ bic^ nic^t me^r

BCUtttu

ao
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(Stillung ^axia mit Um Sfufetflantenen

SBo^ fte bamali empfanden: \fi ci md)t

t>or aQen ©e^eimniffen füß

utt^ immer noc^ irMfc^:

^a et; ein toenid Ma§ noc^ t)om ®ra6/

erleichtert |u i^r trat:

an aßen ©teUen erflanben.

O |n t^r juerf!. SBie waren fte ba

unau^fprec^Ud^ in Teilung.

3a fle feilten, ba^ »ar*^. ©ie Ratten nic^t nötig,

f!c^ flatt ju berühren.

(£r legte i^r eine ©efunöe

faum feine ndc^flen^

etoige S^anb an 5ie franUc^e ©c^ulter.

Vinb fle begannen

füa wie bit 9aume im ^ä^ling,

unen5(i(^ ingleic^,

tiefe Sa^re^jeit

i^re^ dnferflen Umdang^.
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^om ?:ot)e 'mmä

(2)rei ©tüde)

®erfel&e gtofe Sngel, welcher cinft

i^r btt ©ebdrung S5otfc^aft nieöerbrac^te,

flanb ba, ahtoatttnb tap f!e i^n ^eac^te^

unb fprac^: Se^t mrb c$ Seit, ba^ ^u erfc^einf?.

Un^ ffe erfc^raf tDte bamal^ mb ertokß

fic^ »ieOer al€ bie ^aQb, i^n (ief beja^enb.

€r a^er fhra^tte un^, menbUd^ m^cnb,

fd^toanb er n>ie in i^r fAnsefi(i)t — nnb ^ief

bk toät^in an^Qt^anQmm ^efe^rer

Sufaromenfommen in ba^ S^atxß am S^mg,

ba$ S^atxß bt$ ^Unbma\)l^. @ie famen fc^tvcrcr

unb traten bange ein: £)a (ag, entlang

bic fd)mak ^tttflatt, bk in Untergang

mb 2lu^er»ä^tung rätfel^aft ©etauc^te,

ganj unüerfe^rt, wie eine Ungebrauchte,

unO achtete auf englifc^en ©efang.

SRun bd f!e atte hinter i^ren Äerjen

abwarten fa^, rif f!e öom übermaf
ter ©timmen f!(^ vmb fc^enfte no(^ t>on ^erjen

bk beiden Äleiöer fort; bk fte befaf,

uni) ^ob i^r 3(nt(i$ auf ^u öem nnb btm » .

.

(o Urfprung ttamentoi>r trdnen^S^äc^e).

©ie aber legte fi<S) in i^re B^toät^c

nnb jog bk Fimmel an ^crufalem

22



fo m^ f)ttan, baf i^re ©eele nur,

anitvttinb, fid) ein »entg flrecfen mupte:

fc^on ^ob er fle, btv aücß »on i^r »uftc,

hinein in i^re B^ttliö^e Statur.

•* ,
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bec tiele Fimmel ünwüilänbi^ mar?

S)er 9(ttferf!att^ne W^^ ^I(t$ genommen;

bo(^ neben i^m, bm(^ tierunb^n^ansig 2^a^r^

n>ar leer ber @i|. Unb fte begannen fc^on

flc^ an bic reine Hdc in gen^d^nen^

tu toit eer^eiU war, tenn mit feinem fc^önen

i^inüberfc^einen füüte fie Der @o^n.

@o ging auc^ fte, bk in Die ^immel trat,

nic^t anf i^n |u, fo fe^r e^ f!e i>erlangte;

tort tvar fein ^ia^, nnr €r war Dort unD prangte

mit einer @tra^(ung, Die i^r we^e taU

2)oc^ ba fle |e§t, Die rC^renDe ©ejlalt,

f!c^ ju Den neuen ©eligen gefeate

unD unauffdOig, (ic^t ju (ic^t, ftc^ fitüte, ^

ba brac^ cinß i^rem @ein ein ^inter^alt

»on folgern &latii, baf Der ton i^r er^eSte

^ngel geblenDet auffc^rie: Sßer tf! Die?

©n ©taunen toar. ^ann fa^n fle aUt, toit

@ott;95ater oben unfern ^errn »erlieft,

fo baf, t)on milDer Dämmerung umfpielt,

bie (eere @teQe wie ein wenig £eiD

ffc^ lei^U, eine @pur t>on €infamfeit,

wie etwa^, toaß er noc^ ertrug, ein ditfl

irDife^er 3^it, ein trocfene^ @ebrefl —

.

s0?an fa^ nac^ i^r: fle fc^aute ängfllic^ ^in/

weit vorgeneigt, al^ ffi^Ite fle: ic^ bin

fein Idngfler ©c^merj — : unD flörjte p(ö$(ic^ cor.

24



©ie €o0el aht nahmen |!e ju ffc^

mb flößte« de unt> fangen feUgUc^

uttö ttttgctt fic bai U|te ©töc! empor.

^1

-,;.(

I

^
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3

S)o(^ t>or 5em ^poflel Z^omaS, bet

tarn, ta e^ (u fpät tvat; trat 0er fc^neKe

(Sn^fl darauf ^efaf(e Sttgel ^er

unO befahl an tet ^e$tähn\ifltüe:

^t&ns Hn @tein beifeite. ^iUfl Ou »iffen,

»0 t>ie iH, bk bit ba^ S^eti bewegt:

@ie^: fie n>arO toie ein £at)en0elfiffen

eine SBeile Oa ^ineinselegt,

baf bk(i,vbe fünftig nac^ i^r rieche

in t>en galten tvie ein feinet £uc^.

mt$ Zote (fü^tfJ bn), dUtß ©iec^e

ifl btt&üht t>on i^rent SBo^tgeruc^.

@(^att ten £einwan5: tt>o ifi eine $23(eic^e,

wo er MenOenO to'xtb mb ge^t nic^t ein?

IDiefe^ l\d)t an^ t)iefer reinen ^eic^e

war i^m U&ttnbtt atö ©onnenfc^ein.

@taunf{ tu nic^t, wie fanft f!e i^m entgindt

Saf! atö wdr fle'^ no^ nic^tö i({ »erfc^oben.

IDoc^ Oie ^imme( |tnt> erfc^üttert oben:

Ü)?ann, fnie ^in unO f!e^ mir nac^ unb fing.
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«Ott

fKainer SiRam fXüfe

®aö ©mnbenbud^* (Q^om monc^ifc^en £eben;

Q5on ber ^i(öetfdj)aft; ^on Ut ^tmnt unb t)om

^obeO gunfte ^tuflage. 3n ^aihUmn ^.3*^0;
in^eröament ^6*—

®ie frühen ®tbi(i)U. ^xitu ^nfia^t. @e^

heftet ^. 4.50; in »öalbUber ^* 6.fo.

SJteue OebtC^te (190T bi^ 1907). 3tt)eite2(uf^

(a^e. ©e^eftet ^» 4*^0; in ^aibkUt ^» ^fo.

®er 9lmm ®ebtc^te anberer XdL Sweite

S^ufta^e* ©e^eftet ^4*fo; in»öa(b(ebet ^* 6.fo.

®a^ aSuc^ ber aSübm cgierte 5tufläge. 2^0

S)?* auf »öabetnpapier in »öalbfranj ^* 2o«— (@e^

bnicft auf bet ^rnjl ^ubmiö'^rejfe in S)armjlabt)

SXequtem* (gür eine S^eunbin; füj<3Bo(f@raft)on

Äa(cfwut^03tt)eite^uf(aöe.3n^appbanb^,2-

®ie SSBeife t)on Siebe unb Xob be^ Contetö

ffl^riffopt) Stttfe* (3nfet^q5u*etei 5(^i. i.) 3n
^appbanb fo ^f.



®fe Stufjeic^nuttäen M üJlatte HmiH
SSrigge* Üvomam Stt>et »anbeten, ©ritte S(uf^

tage» @el&eftet ^» 4.^0; in ^appbdnben ^^ 6*—

;

in^eber^» lo»--* ^

©efd^tc^ten t)cm Heben ©ote* Vierte ^luftage.

@e()eftet ^« 3*—; in deinen ^. 4*—

ßwei qjrager ©efd^id^ten* @e^eftet soz. 2.-:,

in ^gtbpeggament ^»^ 3»—

.

^on d\. ^» Üviife wutben übertrafen:

SKjabet^ SSarmt-aSrownmg: ©onette auö

bem q>örm9iertfc^em gweite stufUge* @e^

heftet ^* 3»—; in »öalbpersament ^* 4»— ^

a)?aurtcebe©umn:®erÄemauer* xjo e^-pL

auf >&abernpapier; in ^appbanb ^. 8.—

®te Ctebe ber SWagbalena* ©n franjofifc^er ^er^

mon, gelogen burc^ ben§(bbe3ofep^53onnet au^ bem

fWanufÄipt ClI 14 ber faifertid&en $8ib(iot^ef pi @t.

^eter^burg> .^artom ^^ i>yo; itt^a(bperg»g)Z>4»—

1913 erfc^ien im ^nfcl^SSerlag: g

®er J^eiligen Ceben unb Ceiben / anber^ ge^

nattttt baö q^afpöttaL 5(uö a(tbeutfd)en ©rucfen

übertragen unb mit einem ^f^ac^wort herausgegeben

burd^ ®eöerin fKüttgers» gwei Q5änbe mit 9ffiteber^

gäbe t)on 146 ^oljfc^nitten aus bem £übecfer ®rucf

t>on 1492» 3n «öalbleinen ^* i2*—; in ^oib^

Pergament 5)Z- 14»— i
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