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üorbel^alten.



jm ©päti^erbft, raenn hie S3Iumen weit

unb entblättert t)on bürren ©tengeln

faßen, wenn in ber fianbjd^aft ntd^t§

bunt mel^r ift al§ bte gatben be§ fterbenben

fiaubeg, fielet man auf ben Sßtefen unb ben

5I(ferfc^oßen ein fd^Ieierl^afteS ©eraebe au§ bünnen

x^'dhm liegen, ©ie fpannen fid) aud) einzeln an

Sfte, an ^raeige, an niand)e {)0(^ragenbe 2)inge,

ober fliegen, nid^t mel bider al§ ein §aar, ah^

geriffen unb lofe in ber ßuft vox un§ l^er, ntatt=

raeig bei trüb unb üerbroffen über if)mn f(^n)eben=

beut ®en)ölfe, wie ©eibe fc^immernb, n)enn ein

©onnenftral^I fie ftreift. ©ie finb bie 5lrbeit

einer üeinen Söerfmeifterin unb bilben für fie

einen 2öeg, einen Übergang, geleiten fie gu einem

Siele, fommen unb oerge^en mit il^r.

ajlan l^at il^nen bie üerfdiiebenften S^amen

gegeben in allerlei ßänbern. S5ei un§ l^eigen fie

SJZariengarn ober — ^Itmeiberfommer.





©troaS 9Jlr)t]^olügie.

"«*

/2J§ ift nid^t aH^u lange l^er, ha raurben Don

\Z^ ben ©d^itffaBgöttinnen bie SJ^enfd^enlofe be§

fommenben ^al^rl^unbertg — je^t ba§ unfre —
getDoben unb geftaltet. ®ie fc^n)ern)iegenbcn unb

bie im 51lltag§geleife leidet l^ingleitenben , bie

bunfeln unb bie l^eUen raaren beftimmt. Über

®lüä unb Unglüd unb über alle§, n)a§ fie l^er-

beifül^rt, raar verfügt. 9^ur eine§ blieb nod^

noräunel^men , eine fd^raierige SSerteilung — bie

be§ bid^terifd)en ®eniu§.

„^un tDir einmal etmaS ^lugerorbentlid^eg
!"

fagte bie iüngfte ber ©d^meftern, ,Jd^en!en mir

ben gangen 9fteid^tum einem einzigen ©terblid^en,

lafjen mir ben einen bie poetifd^e Sendete be§

gangen näd^ften 3^ita(ter§ fein."

^ie gmeite @d)roefter mar mit bem SSorfd^Iag

eincerftanben, bie ältefte nid^t — burd^auS nid^t

!

äöopon lebt ber Dlr)mp? — S3on ber ^rabition.

5ln ber ^rabition barf nid)t gerüttelt merben.
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Söie fte e§ Beftimmt, foHen aud^ im fömmenben

Seitalter einige ^luSertüäl^Ite mit einer ber J)ö(f)ften

@aben be§ ®öttert)ater§ begnabet merben.

S)ie jüngeren ©d^meftern bel)arrten anf il^rer

3Jleinnng, ein ©treit entbrannte, mnrbe immer

l)eftiger, gog immer meitere Greife, nnb balb be=

teiligte fid^ an il^m ber gange Olpmp.

^upibo, ber in ben Firmen feiner SJlntter

eingefd^Iafen mar, erma(f)te über bem ßärm unb

fal^ Derbroffen nm fid^. 5lnf bem 5lltar t)or ben

©d^idffal§göttinnen ftanb ein i^m unbefannteg

^ing: ©ine gefd^Ioffene ©d)ak au§ t)erbi(^tetem,

gngefi^liffenem Stirer, in ber e§ gel)eimni§t)oE

qualmte unb maßte unb mit bem ©lange pon

l^unbcrt (Sonnen glül)te. ©eblenbet, t)on einer

milben ßaune erfaßt, lief ba§ Hnöblein l^ingu,

ergriff bie ©d^ale unb fd^leuberte fie in meitem

S3ogen in ben äöeltenraum l^inab.

^a§ l)errlid^e ®efäg gerfd^eEte an SJlonben unb

©ternen, unb fein l^immlifd^ergeuerftrom ergog fid^,

in einen gunJenregen gerftiebenb, über bie @rbe.

^ort fiel)t man je^t ungäl^lige gro^e unb

fleine ßid£)ter glänzen — nirgenbg aber lobert

eine g^Iamme.
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©ie 2lttfnc^tiöfeit

^^ie 5lufnd^ttg!eit fd^ritt etneg Sage§ butd)

>^y bte 3öelt unb l)atte eine red)te greube

über fid^.

— Qd^ bin bod^ eine tü(f)tige ^erfon, badete

fie; id^ fd^eibe fd)arf graifd^ien gut unb fd)(ed)t

mit mir gibt'§ fein ^aftieren; feine ^ugenb ift

benfbar ol^ne mid^. ^a begegnete if)r bie

ßüge in fd^illernben ©emänbern, an ber ©pi^e

eineg grog^n Qn^e^. 3Jlit ®fel unb ©ntrüftung

roanbte bie tofrid)tigfeit fid^ ab. ®ie ßüge ging

füßlid^ löd^elnb meiter ; bie legten if)re§ ©efolge§

aber, fleineS, fd^n)äd^Iid)e§ Sßolf mit 5^inber-

gefid^td^en, fd^Iid^en bemütig unb fd)üd^tern tjorbei

unb neigten fid^ bi§ gur @rbe vox ber 5lufrid)tigfeit.

„Sßer feib if)r benn?'' fragte fie.

@ine§ nad^ bem anbern antwortete : „^^
bin bie ßüge au§ 9iüdffic^t." — „^d) bin bie



10 ^^^^^^)^^^^^^)^^^ ®ie 3lufric^tig!eit.

ßüge au§ ^ietät." — „^^ hin bie SSarm^crgigfeitg-

lüge." — „^^ bin bie ßüge au§ Siebe", fpratf)

bie üierte, „unb biefe ^leinften t)on un§ finb:

ba§ ©diraeigen au§ §öfli(f)!eit , ba§ ©d^roeigen

au^ Oiefpeft unb ba§ ©d)n)eigen au§ 9J^itleib."

^ie 5lufrid^tigfeit errötete, fie !am fid) plöö=

lid) ein roenig plump unb brutal vor.
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eine giad^feier*

£ange fd^on tpeilte ®oetf)e im Dlpntp ; er ipar

bort l^eimifd^ geworben, l^attc feine ^unft

immer meiter auggeübt, unb fie entfaltete eine

S3lütenprad)t, t)on ber bie ©ötter felbft geblenbet

maren. ^er groge ^id^ter nal^m il^r ßob mie

etma§ @rfreulid^e§ l^in; \^txvsx^^ fd^roebte eine

(Sel^nfudit^moüe über feiner @tirn, unb in feinen

üom (Sonnengott felbft ^xm \\ctxi ®lan^ be=

neibeten ^irgen fd)immerte mand^mal eine ^röne.

Sßater 3^"^ bemerfte e§ unb fprad^: ,,^eine

oIr)mpifd)e Si^friebenl^eit ift nid^t ooEfommen.

Söa§ fe^It bir, äßolfgang ?"

„^ronibe/' erroiberte ©oetl^e, „ber Umgang

mit 3Jlenfd[)en fel^It mir. ^iefe Söefen l^aben

mir mä^renb meinet ®rbenbafein§ freunblid)e

©efeHfd^aft geleiftet. (Sie l^aben aud^ jebeS Sßort,

\iQ& t)on meinen ßippen fiel, aufgel)oben, artig

k
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etnbalfamtert unb mit einigem ®ifer regiftriert

unb bema^irt ^um ^Ru^en unb l^eiteren (§>enn^

il^rer S^ad^melt. Söie mürbe e§ mir je^t bocf)

mißfommen fein, S3ertreter biefer S^ac^melt, be=

fonbcrS bie jüngften unb aljo fortgefd^rittenften,

bie Ururen!el meiner 3f^iemer, t)ön SJ^üßer, t)on

äJ^eper, S3oifferee, ©dtermann unb jo meiter, l^ier

äu feigen! ^d^ fül^Ie mid) oft geftimmt, il^nen

einiget au§ ben munberlid^en Söerfen meiner

olpmpifc^en ^eriobe mitzuteilen."

„@in befd^eibener Sßunfd^, hen i^ gern er=

fülle/' fprad^ Jupiter unb minfte.

3?m näd^ften 5lugenbM mar ©oetl^e um^
ringt t)on einer ©d^ar faft nodC) ünblid^er

Q=ünglinge unb SJläbd^en. @ie umjauc[)5ten, um=

fd^märmten, umfd^meid^elten, umarmten il)n. @r

mürbe angeflel^t, befd[)moren, ja hehxo^t unb —
fd^mieg. Q^mmer l^ö^er ^ob fid^ fein §aupt, immer

ftrenger t)eräogen fid^ feine 2ippm, unb — er

fd)mieg. ©d^mieg martenb, martete fd)meigenb,

aber ber ©türm legte fid^ nid^t.

— ©nblid^ ftredtte er ben Slrm au§ . . .

3um Halbgott nerflört ftanb er ha, frei non

jebem S^Q ^«d^ Q'i^bifdliem ; auf feiner S3ruft er=



Iof(^ ein ©tcrn, mit einer ©ebärbe, bei ber bie

le^te ©pur t)on ©el^eimrätlid^feit enttoid), n)ie§

er htn S3ebrängern W Pforte.

„3?(^ ftaune/' bemerfte 3?upiter, „rcarum l^aft

\)Vi fie rt)eggefd)i(ft o^tte il^nen etraag t)on beinen

aufgel^äuften ©eifteSfd^ä^en gefpenbet gu l^aben?"

„O bu S3efter unb §ö(^fter/' lautete bie

3(ntn)ort „al^nt bir, xoa% fietüoEten? ^ie einen

5lutograp]^en, bie anbern raünfd^ten mid^ gu inter=

üieraen, nod^ anbre erfunbigten \i^, ob mein

$ßerpltni§ gu (S^^arlotte t)on (Stein platonifc^

gemefen; einige fd^Ieppten einen anfe^nlid^en

^rid)ter l^erbei nnh verlangten, ba^ td^ meinen

(Srifönig ]^ineinfpre(^en möge."

„%k meiften merben aber bod) nad^ ben

2öer!en beiner olrimpifd^en^eriobe gefragt f)aben."

„S^lein. ^ie meiften raoHten mir hit x^xtn

Dorlefen."



14 ^^^^^^)(^^;^^^:^)^^^ ©in 3u!unftöBilb.

ein 3ufttttft«Mlb.

/2Jin 5n)ölfj[ä]^tige§ S3übd)en be§ graetunb^

\^ ätüauätgften ^al^tl^unbertS , ba§ fe{)r flug

tt)ar, fd^on eine ©eliebte unb eine ®Ia^e l^atte,

ftöBerte gern im 2:röbel auf bem Speicher. ®inc§

^age§ fanb e§ bort bie l^alb Derraitterten tiefte eine§

$8u(f)e§, überflog i^irenQfnl^alt ftu^te plö^lid^— be=

gann nacfiä^finnen. ®iefe S3ef(^äftigung fe^te e§

eine Söeile fort unb begab fid^ bann gu feinem 93ater.

„®a bin iä)/' fprad^ e§, „auf ein feltfam

frembe§ SSort geftogen, l^abe big gur ©rfd^öpfung

barüber fpefuliert, aber bunfel blieb mir feine

S3ebeutung."

„2ßie lautet e§?" fragte ber 93ater.

^a§ mübe ^näblein bud^ftabierte mit leife

öinflie^enbem ^one: „9^it—ter—litf)— feit."

„$Ritterlid^!eit?" mä^li(ü) lieg ber Spater hen

mageren, blaffen Zeigefinger ber überbamenfiaft
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fd^malen §anb gut neuraftl^enifc^en (Stirn empor=

fd^raeben. „SRitterIi(5!eit ?" tüicberl^olte er t)iftonör

;

„mir ift, al§ {)ätte id^ beinen ©ro^cater bereinft

etn)a§ äl^nlid^ ^lingenbe§ au§fpred^en gcprt.

aöarte — id^ roitt nad^fd^Iagen — in einem alten

Söörterbud^."



16 ^^:^(^^^^v$^^^^<^^^(^^^ "Die 93egleiterin.

©ie ^egteitetitt*

/2Jt !am mühe t)on einer tüetten Sßanberung

\Z^ gurücf unb ftteg langfam ben tDalbtgen

S3ergpfab gum g^elfenfegel empor, htn fein alter=

tümli(^e§ ©c^Iog frönte. ^Rnl^ig nnb fc^raer lagerten

im Sal bie n)eipid)en S^ebel, mit t)erräterif(f)er

@ile fc^mebte bie ^unfel^eit l^eran nnb nmfing

bie (Stämme nnb bie Söipfel ber SBänme.

51I§ h^m einfam ©d^reitenben an§ einem

ber Stürme feine§ §anfe§ ^elle ßid^ter entgegen=

blinften, erfd)ien il^r ©lang if)m lieblid^ mie

©ternenfd^immer.

^ie ©artenmaner entlang ging er eine 2öeile

taftenb 16i§ gnr fleinen Pforte, bie fid) nnr einem

Beftimmten ^rude ber fnnbigen §anb öffnete.

Qm 5lngenBIi(f , in bem er fie Berül^ren moHte,

!)atte fie fid) mie von felbft leife anfgetan, unb

bereit, mit il^m gngleicf) einzutreten, ftanb an
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feiner Seite eine fd^atten^afte ©eftalt. ^\)xt Um-

riffe oerfd^raammen in ber grauen Dämmerung,

eine ©d^Ieierma§!e bebetfte i()r ®eftd)t.

^ilngeroibert raanbte er [id) ah unb fcf)n)ieg

unb fragte nicf)t: Sßer bift bu? 2öa§ raittft bu

Don mir? — ^ein menfd^lic^eS £)!^r mürbe il^re

3Intmort oernel^men.

^\)m graute aucf) ntd^t, e§ munberte tl^n

faum, bag bie ^örperlofe il^m folgte.

^lö^Iid^ aufgefd)offen unb bennod^ un-

erfd^ütterlid^, frei t)ön gurd)t unb ©d^auber, aber

traurig raie 'tia^ Sterben be§ ©ottlofen, burd)brang

il^n 'bxt Übergeugung : 2öo bie einfel^rt, ba ift il^r

bie §eimftätte bereitet. Sie ift gefommen, um
nie mel^r oon mir gu meidf)en. 5ln meinem 2:ifd^e

mirb fie fifeen, an meinem ßager rairb fie ftel^en,

auftauchen mirb fie t)or mir, menn id^ ben Sf^ätfeln

ber Söelt unb be§ ßeben§ nad^finne, il^ren ©d^atten

mirb fie roerfen graifd^en mi(f) unb jebe ^afein§=

freube unb jebeS ©rbenglüd^.

^n ben Pfeilern be§ Einganges gum ©d^Io§=

l^of, in eifernen Dringen, fta!en brennenbe,

fc^melenbe gadfeln. ©togmeife unb fpielenb

entriß ber Sßinb il^nen gunfenbüfd^el unb
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ftreute fie, üeinen feurigen S3(umeu gleid), auf ha§>

^flafter.

SDiener erraarteteu ben $errn, gingen il^m

t)orau§, burc^ bic §alle, über bie breite, fanft

auffteigenbe treppe, unb er raupte, bag i^m, ben

anbern unfid^tbar, bic Begleiterin folgte.

®r fül^rte fein gen)ö!^nlid)e§ ßeben fort al§>

:3öger, al§ O^eiter, al§ ©egler, al§ gaftfreier §au§-

l^err, aB aüentl^alben freubig begrüßter (^aft.

^ann raieber monatelang al§ einfamer Genfer

unb Träumer, üerfunfen in bie t)ergeffene 2öei§=

l^ett ber uralten goliantenfd^ä^e , hk er an»

gefamnxelt l^atte.

Q=mmer ber felbe erfaßten er. S^ientanb fal^

x^m hk geringfte SSeränberung an. deiner be=

merfte, bag il^m ba§ ^er^ fd^raer unb bag in

feinem ^nnern ba§ ßid^t ber §eiter!eit er=

lofi^en mar.

^ie ftiHe S3egleiterin !am ni(f)t mel^r allein.

Tili U)x fc^mcbten ^erbei hk (Sd^atten aller feiner

2:oten. ©in jeber t)on il^nen erl^ob einen 93or=

murf gegen il^n, einen leifen ober fd^meren.

Qucfenbe Sippen, tränenumflorte fingen fragten:

,3BeiBt bu nod^?" — „Befinnft bu bi^ no(^r



9lur eine läd^elte il^n feiig an — fie, bie

nie erraog, raie fd^raer ba§ Unrecht, ba§ er i^r

angetan, raeil feine ©d^nlb in bem reinen geuer

il^rer ßiebe gerfd^molg.

%\t Seit t)erfIo^, 3af)re um^ct^lte gingen bal)in.

©inmal, anf einer giel^ nnb planlofen

SBanberung, fam er gu einem ^ird)Iein im Söalbe,

in beffen S^äl^e fid^ ein aufgelaffener griebl^of

befanb. ^ort mar fie einft ^nr @rbe beftattet

morben, "^xt il^n am meiften geliebt l^atte; eine

glatterrüfter be^eid^nete bie ©teile. ^amal§ eine

®erte blo§, je^t ein fd)lan!er S3aum mit gierlid^em

®eäft nnb feibigen S3lättern, in beffen ^raeigen

©ingüögel nifteten. S5om ©rabe mar nidf)t§ mel^r

gn feigen; nnr üppiger al§ anf bem Söalbboben

ringgnm entfaltete fid^ anf i^m ein reid^e§ $flanäen:=

leben, kleinblättriger ®feu, ©räfer nnb garren

brängten an§ ßid^t in g^üHe ]^ert)orgeftro^t breitete

bie milbe ®ri!a mit il^ren min^igen ©löcfd^en

einen rofigen ©d^ein über '^xt ftiße ©tätte.

„@inb ba§ ©rüge, bie bein ©tanb mir ent=

gegen fd^id^t?" fragte er.

Öeige tropfen fd^offen i^m in§ 5lnge, nnb

Erinnerungen an entfd^munbene ^age ftiegen Dor
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t^m auf. S3ittere, §erbe ©rütnerungen an feüien

Unban!, feine §ärte, an f(^Ied)t belol^nte grengen-

lofe Eingebung. 9^tc^t einer fd^önen nnb fügen

©tunbe entfann er fic^, unb il^rer raaren bocf) fo

mand^e geraefen. SSergeffen alle — nur bie

anbern, bie buuMn, feinem ©eifte eingeprägt

mit graufamer ^eutli(^!eit. ^^m mar, al§ öffne

eine SBunbe fid) in feiner S3ruft unb blute —
blute . . . Unb roa§ er cermod^te, mar unb befag,

unb aKen O^eid^tum be§ Sßiffen^ unb jeben Sriumpl^

be§ @r!ennen§ l^ätte er gegeben, um l^infnien gu

fönnen cor fie unb fagen ^u !önnen: SSergei^!

D ©Ott! — fie feigen, menn aud^ nur im

2:raume! S5or fie l^infnien unb fagen fönnen:

S5eräei]^! — menn aud^ nur im Traume . . .

©eine ftumme ^Begleiterin inbeffen glitt

immer naiver an ii)n l^eran. Unb ^um erften

'iDlaU menbete er fein §aupt nid^t ab, fenfte er

nid^t bie klugen. Seibburftig fal^ er fie an, unb

fein S3Iid^ burd^brang ben (5d)leier auf iE)rem

5lngefi(f)t. Unb er ftaunte, benn nid^t mie ein

feinblid^eg erfd^ien e§ il^m, fonbern mie ba§ einer

SSerföl^nerin.
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3wex greunbe unb (Stubiengenoyjen l^atten

burd^ eine D^eil^e döu Qal^ren bie felbe

n)iffenfd)QftIid)e ^Rid^tung Detfolgt. ®od) !am bie

Qeit, in ber il^re 2öege |i(f) trennten unb fie fid)

entgegengefe^ten Qielen guraanbten. iERit Ieiben=

jd^aftlid^em S3emü^en fuc^te einer bem anbern gu

beraeifen, ba^ er auf falfd)er gäl^rte fei unb einer

furchtbaren ^äufd^ung entgegen fteuere. ^eber

Angriff auf einen Dermeinten ^rrtum be§

3=reunbe§ white vok ein ^ammerfd^lag , ber bie

beftel^enbe Übergeugung nod^ me^r befeftigte. lln=

erfd)ütterlid^ wat bie eine§ jeben ber beiben; unb

al§ fie e§ enblid^ einfallen, gaben fie heu

^ampf auf.

Dl^ne au§gefpro(^enen S3orfa^, gleid^fam uon

felbft, fanb ein ftiUfd^raeigenbeg Übereinfommen

^roifd^en il^nen ftatt. ©ie n:)olIten JJragen, bie
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für fte CTüig ©tteitfragen BleiBeu mußten, nid^t

mel^r berül^ren. (Sie tDOÜten burc^ rü(ffid^t§t)oIIe§

©c^raeigen if)xe 5Ic^tung — nid^t für bie frembe

Überzeugung, fonbern für ben, ber fte liegte, Be=

funben.

6ie üerfe^rten mitcinanber fc!)etnbar in alter

§erälid)!eit fprad^en lebl^aft t)on fingen, bie in

graeiter 3^ei^e if)re§ 3<ntereffe§ ftanben, aber Don

bem, n)a§ i^nen ba§> ^euerfte unb Söid^tigfte

wax unb bie 5l(t)fe bilbete, um bie il^r gange§

Seben fid^ brel^te — fein Söort.

@ro6e gegenfeitige $0(!)ad^tung beloljute

biefe 9iüc^fid^t, raenn fic^ aud^ mand^mal gang

(eife in tieffter ©eele bie ©mpfinbung regte, ha^

fie eine befd^ämenbe ^omöbie fpielten.

®ie ^od^ad^tung rcar \a nod) ha, war me
in ©rg begrünbet, exi)oh fid^ graifd^en ii^nen, eine

eble ©d^u^n)e^r, an ber nur leiber ha§ S3ertrauen

unb bie Siebe fo lang anprallten, bi§ fie fid)

enblid^ abftumpften.
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2lm 3iet

/2f^§ wai einmal ein teid^er 9JIann, bcr am

\Z^ Sßol^Ititn eine fo gro^e g^reube fanb, ba^

er i^retmegen jebe anbre g^reube, ja fogar jebeS

eigene S3el)agen aufgab. @r mol^nte in einer

^ac^ftube, nährte unb fleibete fid^ ärmlid^ unb

galt infolgebeffen bei aßen feinen S3e!annten

für einen abfd^eulid)en ©eigl^alS. Dbroo^ er

ba§ mugte, brad^te er e§ boc^ nid^t über fidf),

irgenb jemanb einen ®inblid^ in feine S3ermögen§=

üermaltung gu geftatten. (Sicf) felbft gab er ge=

naue Sf^ed^enfd^aft in einem 93ud)e, ba§ er forg=

fältig fül^rte unb ha§ er benjenigcn gu ]^inter=

laffen gebadete, beren ^abel il^n am meiften ner=

broffen l^atte.

@r mürbe alt, unb am ®nbe feiner Sage

unb feines $Reid)tum§ blieb \^a^ S5udf) fein ©lüdf,

feine ©rquidfung. 2öenn er barin la§, ftiegen
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befeligenbe Erinnerungen t)or il^m empor; er fa§

SSergraeifcite raieber hoffen, fa^ gebrod^ene 9J^enfd)en

fid^ aufrid^ten an fetner §anb. Unb bie toten

S3ud)[taben belebten fid^, unb au§ ben ftummen

S3(ättern tlanq e§ wie lautet ^^aud^^en ^erau§,

n:)ie ^olb geflüfterter ©egen.

®ie ©terbeftunbe be§ ©reifet !am, ä^m
legten äRale griff er nad^ feinem S3ud)e unb bad)te

:

3d^ gel^e, aber bu bleibft unb n)irft t)on mir er=

aäfilen. -
^a burd^bli^te il^n plöfelid^ bie grage: unb

wa^"^ — ^ag mir unred^t gefdiel^en ... ben

einen gleid^gültig , ben anbern ein emiger

©tad)el? Söem gum $Ru^en? deinem. 9^ur mir

5um 9Rad^rut)m . . .

Söefd^ömt fen!te er fein §aupt. ^ngefid^tg

ber großen ©tunbe mie !Iein erfd^ien il^m, momit

er fid^ nertröftet l^atte, t)iele ^a^re ^inburd^!

3öie flein, mie eitel!

Unb nun nerbrannte er ha§> S3ud^ nnh freute

fid), baß feine erlal^menben $änbe nod^ bie ^raft

ba^u fanben ; unb mit ben üerglimmenben ^Blättern

gugleid^ erlofd^en feine fingen.
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©ie Ratten.
^«»

/2J§ gab einmal in ©riec^enlanb eine $^t\i

\Z^ augerorbentlid^er g^rnd^tbarfeit. ©ineäRenge

^inber !am tägli(f) gut Söelt, unb Quno, bie ©e=

burtg^elferin , raupte t)or 5lrbeit nic^t ein no(^

au§. 9J^übe unb abgel^e^t !am fie gu Jupiter

unb fprad):

„3n)anäigtaufenb ^inber finb in 5lu§fid^t;

l^aft bu SSorrat an 8eelen?'' "

„©inigen, adetbingg/' ermbevte ber S3e=

l^errfdjer be§ Dlpmpg, „aber für äraangigtaufenb

9}^enfc^lein reid)t er nid)t au§."

„^?ür n)ie üiele benn?"

„Sflun — 5ur 9^ot für gel^ntaufenb."

„^a§ ift ja t)iel gu raenig! äöa§ fangen

n)ir nun an um ^om^ millen?"

„Sßir geben jebem nur eine l^albe ©eele;

man mu^ fid^ ^u l^elfen miffen."
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Söalb barauf liefen graanätötaufenb ßeute

mit falben ©eelen ^erum, unb fie tDaren bie

S3ergnügteften in gan^ ©ried^enlanb unb rautben

um il^ren guten §umor viel Beneibet, am meiften

t)on ben ©eelennoHen.
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?Äatttretf(ä^eittUttg.

3m Traume fal^ \6) m\6) in eine ge^eimm§==

t)olle, eine unabfepare Sßcrfftätte üerfe^t.

Um mt(^ i)er mar zxn keimen unb Söerben, eine

leife Otu^elofigMt. ©(f)atten glitten, Kampfe

qnalmten, formloje ©ebilbe ballten fid) langfam,

träge, aber ol)ne (Stillftanb. ^a§ !roc^ unb

fcl)mebte, fd)lid) unb fidferte unb platte. Unb

ein (Großartiges, Unnennbares, fd)ien Ausgangs-

punft biefer Siegfamfeit gu fein.

®§ ragte au§ ben liefen, eS burd)brang bic

§ö^en. 3(f) glaubte ein §aupt ^n entbecfen —
mar ba§ ein §aupt? Unb gef(f)loffene klugen —
maren baS.^ugen? Unb eine gebieterifcf)e ©e=

bärbe glaubte \^ mal^r^uneljmen. ©ogleic^ ent=

ftanb eine I)eftige S3emegung in allen Steild^en

be§ Unermeglid3en. ^urd) fernen, bie mein

S3lid, munberbar gefd)ärft, burd^flog, \a^ \6)
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SJlenfd^en im Kampfe, üanm bem ^inbeSalter

entraac^fene Q'üngltnge, 9Jlänner, ©reife, grauen,

©ie rangen in blutigem ©d)n)eij3, bauten, meißelten,

mufigierten unb f(f)rieben. 5Iuf il^ren ©tirnen

tl^ronte ber §od)mut ber Titanen, ©l^rmürbige

krümmer unb bie kuppeln unb ^^^^^n l^el^rer

Tempel unb ^aläfte, reid^ an ^unftmerfen unb

S3ü(^ereien, bilbeten hm S3oben, auf htm fie

ftanben; aber üerädjtlid) blidften fie über il^n unb

über bie (Sd)ö^e, bie er il^nen barbot, l^inmeg.

S3unte§, S3Ienbenbe§, Unt)erftänblid^e§ fd^ufen fie in

fieberl^after^ötigfeit. Einige übergoffen gebiegeneS

©olb mit ä^enben ©iften, bemül^t, e§ in iJIittergolb

umäumerten. S3iele gerrten gel)eime §ägli(%!eiten

an§ ßid)t, traten ba§ ©djbne unb $Reine mitgügen

unb trugen au§ bem Kampfe mit ben unübern)inb=

lid)en 3Jiä(f)ten unl)eilbare äöunben baüon. ^er=

fleifd)t unb t)erftümmelt, in^ten fie nid^t; fd^on

übermunben, l^ielten fie fid^ für ©ieger unb

ftimmten fterbenb ^riumpl^gefänge an.

©in l^erggerreiBenbeg SJlitleib ergriff mid),

unb id^ fd^rie gu il^r, bie mir bie Urfad^e aHeg

3^egen§ fd^ien: „3öeld^ einen ^ampf 1^ aft bu mit

einem Sßinf entfad)t! 3ft einer unter biefen
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$RingenbeU; ber uid^t fru(f)tIo§ ringt? ®iuer,

beffen in ßiebe unh dual gefd^affeneS äöer! leben

rairb?"

3)ic blinbe, ftumnie, taube Hßmutter cerftartb

meine g'rage unb \6) il^re lautlofe 5lntn)ort:

„deiner."

„Umfonft aljo triebft "i^n biefe Dpfer in§

(^eme^el, gabft tl^nen ^raft, können unb SöoHen

umfonft?"

„Umfonft tft ntd)t§."

„Unb raer gewinnt burd^ bie ungel^eure S3er=

geubung t)on SRenfd^enarbeit unb SJlenfd^englü(f ?

2ßa§ n)ä(^ft l^eroor au§ biefem 2^otenfelb, auf

bem unfäglt(^e§ ßeiben begraben liegt?"

„®tne neue ©c^attierung auf bem S3ilbe ber

^unft, eine üeine (Srmeiterung il^reS ©ebieteg."
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^^er ©c^öpfer fprad): „^ie 9^ofe raerbel"

>^/ Unb eine ^errlid^e 9io[e entfaltete ytd^ auf

fein ®e{)eig.

^er ©c^öpfer fprad^: „^ie $Rofe raerbe!"

Unb ein ^eimc^en entftanb. ®§ fd)n)oII unb

trieb, e§ mad)te ungegarte Sßanblungen burd^,

unb nad^ unermepid^en S^i^^^i^^^^ entfaltete

fid) eine i^errlid^e Sf^ofe.
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/2iin ©!lttt)e in ^ama§!u§ {)atte geitlebeng ben

\2^ feigen Sßimfd), nad^ 9JJc!!a ^u pilgern. 51I§

er alt nnb gebred^Iic^ geraorben raar, fd^enüe fein

^crr i^m ^^xt g^rei^eit. ©ogleid^ griff er nad^

feinem ©tabe nnb raollte bie Söanbernng antreten.

5l6er nad^ ben erften ©d^ritten fd^on brad^ er än=

fammen, t)om gand^ bc§ ^obe§ angerael^t. Wxi-

leibige beüagten fein trauriges ©d^itffal; \iti^

er üerraieS e§ i{)nen mit ben Söorten:

,,S3eneibet mid^ melmel^r; id^ fterbe auf bem

Söege nadf} bem ^iel meiner ©el^nfud^t."
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/2J;in Jüngling trat in etne^efeliyd^aftfd^raeigen-

\Z^ ber Sßeifen. @r fal^ U)nm in bie e]^r=

raürbigen ©efid^ter unb fprad) bann laut bie

©ebanfen eine§ \eben Don il^nen au§.

©ie ftaunten unb fragten: „3Ber Bift hn,

bu (Sd)auenber?"

^er Jüngling antwortete : „^^ bin ein $oet."
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^^a§ §et5 ift ein ^ty\^ltx, empfinbungSlofer

„ >^i/ 3Jlu§!eI, t)er im tierifd)en Organismus

bie gunftionen einer ^umpe üerfiel^t."

^ie ^oc^ter lernt ba§ in ber (5d)nle. „®nt=

fe^Iid^ !" meint W SJ^utter. „Sßie foll ein aRäb=

d^en fid^ nod^ bemül^en, einen empfinbungSlofen

9KuS!eI gu erobern?"

ebner«® jd^cttbod^, Slltnjcibctfomtncr.
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Sentit ©ebbeö*

>«*

/2fJ§ ift gan^ merltuürbtg , raoburc^ mand^e

\Z^ SJlenfd^en 5ur $8erü^mt^ett gelangen. §anb=

lungen, Don benen bte 9^ad^n)elt ntd^t bte geringfte

S^ottg gu nel^men pflegt, l^aben, in einer geroiffen

©tunbe, an einem beftimmten Drte üoUäogen,

ij^rem Url^eber einen nnt)ergöngli(^en Sflamen

gemat^t.

^a ift änm S3eifpiel Qennp ^eh\)e^, bie

fromme Puritanerin, bie, von proteftantif(f)em

®ifer erfüllt, im Qal^re 1637 in ber §ocf)!ir(^e

t)on ©binbnrg bem im Ornate gelebrierenben

$8ifd)of it)ren galtftuf)l an ben ^opf marf. 9^un

frage id), mie t)iel Seute l^aben nid^t f(f)ön in

einem 5lugenbli(f ber 5Iufregung einem 9^eben=

menfd^en einen ©tul^I an hen ^opf geraorfen,

ül^ne baburd^ etxva^ anbre§ gu merben a(§ ftraf*

fällig. :3ennp ®ebhe§ galtftül^ldien tnbeffen

fd)n)irrte burd) ba§ (^ottegl^au^, unb „Bit^e unb



(Btaat gerieten in ^lufrul^r, 5lbel, ®eiftlid^!eit unb

$8ürger traten ^ufammen, faxten ben Covenant

ah" . . . ^ie Glorious Revolution l^atte begonnen,

nnb ^tnnv} ®ebbc§ rafd^e Sat fid^erte i^rer

Url)eBerin ein 5Inrec^t auf UnfterBlid^feit.

^em galtftul^I, ben fie mit fidlerer $anb ge=

fd^Ieubert, entfd^raebten bie Habeas-Coi*pus-^!te,

freie Parlamente, hie ©elbft^errlid^feit eine§ Sßol!e§.
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^^\ ie ®J)rlic^!eit l^atte ba§ ^un unb ^treiben ber

>^fc^ Sieben§n)ürbtg!eit eim Zeitlang beoBad^tet.

„§öre/' fprad) fie gu il^r, „t^ ^t^^ß etn)a§ rcd^t

mißfällig bemerft — hu Derfünbtgft hi^ alle

5liigenbli(fe an mir."

^ießteben§Tt)ürbig!ett brad^ fogleid^ in tränen

aug unb fd)Iud^äte : „O n)e]^, ba§ ift ja mein nn=

red^t ober ütelmel^r mein Unglüdf! ©ö !Iar id^

meinen gel^Ier einfel^e, fo tief meine Söefd^ämung

über il^n ift, ob id^ miH ober nid^t — i<i) mug
il^n begel^en, if^ muß mid^ betätigen an jebem,

ber mir in bie S^öl^e !ommt. SJleine eigenfte

gflatur gmingt mid^ bagu."

„S)u folgft i^x mieber, inbem hn ha^ ein=

geftel^ft/' oerfe^te bie @]E)rIid^!eit
;
„unb mer bürfte

leugnen, bag fie eine nette ^atur ift? ^ro^bem

!ann id^ bid^ ben 2:ugenben abfolut nid^t eben=

bürtig nennen; ^u bem 9tang ergebe nur id^.

^u bift eben eine angenel^me ©igenfd^aft."
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©ie llttü&etn)ittMi(J^ett*

^ITlerlet ^ugettben unb Untugettben, allerlei

-V^' gute unb üble ©igenfc^aften l)atten fid^

t)erfammelt , pertrugen fi(^, cerfel^rten frieblid)

miteinanber. 9lur bie ^umml^eit t)erftanb feinen

einzigen @pa|, fül^lte \\6) beleibigt bei jebem

nod^ fo unabfid^tlid^ gefpro(f)enen ©djergraort,

l^ielt fid^ abfeitg unb jd)mollte.

^ie 9f^ad)fid^t unb ba§ Söol)ln)ollen traten

äu il^r: „^omm," jagten fie, „mifd^e bicf) in unfre

ol^nel^in gemifd^te ©efeUfd^aft. ^u braud^ft feine

$8eleibigung gu fürd^ten ; rair l)aben 9!Ritleib mit

bir unb nel^men Diüdtfid^t auf beine ^ilfloftgfeit."

%a lie^ ein pßlid^eg ^id^ern fid^ l^ören ~-

bie S3o§]^eit l^atte e§ ]^ert)orgebrad^t unb fprad^:

„strengen @ie fid^ nid^t an, meine §errfc^aften

;

meine greunbin bebarf meber 3l)re§ 3Jiitleib§,

nod^ Ql^rer Sflüdffid^tnal^me. Söenn nur id) il^r

meine (Stütze lei^e, ift fie möd^tiger al§ ^l^r alle

gufammen !"



©rofec t^nli(f)!ett.

©tofte ^a^ntic^feit

^^te §eräen§güte begegnete eineg ^age§ einem

^^J äöefen, ba§ il^r auf ben erften Mid gum

SSerraed^feln äl^nltd) fal^.

„Söer btft hnf fragte fie, „wn gel^t einiger

in meiner ©eftalt?"

^a§ Söefen nerneigte fid) tief nnb ermiberte:

„SSergei^, id) bin'S — id^ bin bie $öfli(^!eit."
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/21^in groger ©ünber lag im ©terben.

\Z^ „S3ete! Söereue!" flel^ten bie ©einen x()n

an
;

,,in wenigen 5lugenbli(fen voxt\i bu Dor bem

eraigen iRid^ter ftel^en."

„^en 5ltln)ifjenben fürd)te \6) ni(f)t/' fprac^

ber ©tinber unb ftarB in ^rieben.
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©er ttantiQ^ ©ngel.

>€*

/2f^§ gibt einen ®ngel in ben ]§intmlifd)en

\Z^ ©(^aren, ber ftiE in fi(f) üerfnnfen fte^t,

wenn alle anbern jubeln unb lobpreifen. 9^ie

ftimmt er ein in i^xm jand^genben ©i^or, nie

erl^eüt ein ßäd)eln fein f(^ön^eit§t)er!Iärte§ ^n=

gefielt, ^ie feiigen ©eifter eieren fein ©d^raeigen

unb neigen fic^ feiner Trauer. ®enn er ift ber

®ngel, ber hie unau§gefprod)enen 2ühen ber

9Jlenfc^en in feinem ^ergen fammelt, fie au§=

äufd^ütten vox @otte§ 2:]^rcin.
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C%\^^ ^rometf)eu§ nad) langer dual entfejfelt

-vt' t)or ben S3e]^errf(f)er ber Sßelten trat, ttal^m

btefer x^n Qnäbtg auf unb l^ieg il^n fortan mit

ben ©Ottern Raufen. Söeil aber ber @tb, ben

geug etnft gefd^raoren : (Sraig foHe ber Titane an

ben ^au!afu§ gef(f)miebet bleiben, nid)t gebrochen

werben bnrfte, mugte ^ronteti)eu§ einen ginger=

reif tragen, in raeld^em ein ©teind^en au§ bem

greifen gefaxt raar, an bem er fein 9}^ärtprer=

tum erbulbet l^atte.

ßäd)elnb nal)m er bie leidste S3ürbe l^in, —
fein ßeiben mel^r, nur nod^ be§ ßeiben§ ©r)mboI.

5Iber fd[)n)erer Don ^ag gu ^ag mürbe bie anfangt

faum fpürbare ßaft unb brücfte enblid) fo fc^mer,

xi^K S3ul!an§ e{)erne ©pangen getan.

$romet^eu§ fafe im Siate ber ©ötter, unb

fie laufd^ten ben Sprüchen ber 3öei§{)eit, bie t)on

feinen ßippen famen. ©I^rfurd^t unb ^xtbt um=
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Qoben ii^n; mit ben UnfterBItd)en rao^nte er im

9^eic^e ber greil^eit, be§ ßid^te§, ber ©(f)ön^eit.

^ber ein $8Ii(f auf ben ^fting an feiner §anb,

unb mieber lag er an ben gelfen gefd^miebet,

unb über feinem Raupte raufd^te ein glügelfc^(ag,

unb er füllte ben ©riff ber ©eierflauen unb ba§

graufame ^aden be§ ©eierfd^nabelS in feinem

??reif(%e.

Unb auf f(f)ric ber Titane ^um 2ißelten=

bel^errfd^er: „Dl^nmäc^tiger ©ott, ber nur be=

gnabigen unb nid^t entfül^nen !ann! ^ie

Erinnerung an meine ©d^mad) unb SBu^e fpottet

beiner $ulb!"



(Bpvi(i)t bie ©tufe: — StageStritü. m^^Wm^^^^Wm^^ 43

(Z>pviä)t Me Stufe:

u ^or ! hu ^or ! tDeil bu mid) überfd^ritten

l^aft, Derad^teft bu mid^? ©tönbeft bu.

n)o bu ftei^ft roenu id^ uid^t getüefeu tDÖre?''

Saöe^Wfit

^l'ße 51ugeubltdfe raitb ein armer 3)larf;)a§

"X^ gefd)unben — nur uid^t üon einem ^poU.
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®
><*

^Xer §o(!)mut ging eine§ jd^önen StageS

w^ fpagteren. @r trug eine ^rone au§ ©eifen=

Blafen auf bem ^opf, unb fie fd)il(erten Bunt

unb präd^tigimSonnenfd^ein. 5In feinem putput=

farbigen @en)anb l^ingen gal^IIofe üergolbete ©Ia§=

fugein; bie ^lattfüge l^atte er in ©d)u{)e mit

ungel)euren ^aden geftecft unb fd^ritt auf i^nm

fo majeftätifc^ einiger mie ein plgerner ^önig in

ber ^uppenfomöbie. ©ein breitet (S^efid)t ftral)lte

uon ©elbftäufriebenl^eit, feine roten, fingerbiifen

ßippen roaren üeräd^tlid^ nergogen; au§ ]^alb=

gefct)loffenen Sibern blitfte er um fid), al§ ob

nid^tg ha märe, ber 9JlüI)e mert, il^m einen

gangen S^lid gu gi3nnen.

^a !am ein SSefen il^m entgegen, bei beffen

©rfd^einen er ftu^te. ©in Söefen non fd^lid)tem

^u§fe§en; bef(Reiben fein ®ang, feine Haltung,

feine ©ebärbe; f(f)ön fein ^ngefic[)t, auf bem
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ein ebler ©ruft unb tiefinnerltd^fter grteben fid^

malten.

„Söetd^e mir au§!" rief ber §0(^mnt i^m gn.

„®ern/' erraiberte ber anbre (äd^elnb unh

gab $Raum.

^ennod) fül^Ite ber §o(^mnt fid^ üerle^t:

„^u läd^elft? 2öte barfft bn e§ magen, gu löd^eln

in meiner ©egenraart?" fc^naubte er unb marf

\x&) mütenb auf ben S3eleibiger.

tiefer meierte if)n nid^t ab, regte fid^ nid^t

einmal, ftanb nur rul^ig unb feft. ^er ^od^mut

aber ftürgte gur @rbe, unb aße feine 8eifenblafen

^erpla^ten unb aEe feine ©Ia§!ugeln lagen in

©d^erben — er mar an ba§ S3erbienft angerannt.
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ein ©uttfeltier*

/2Jin SJlauItDurf, gefräßig tote ade, bie feitie§

\2^ ®ef(^Ie(f)te§ fittb, tt)ar auf eittettt 9fiaub5ug

begrtffett. ®r tourbe t)Ott eittettt gü(f)§Ieitt be=

oba(f)tet, ba§ il^n ttad^ einet Sßeile fragte:

„Sßaruttt gel^ft hu itttttter ttur ber S^lafe tiad^?

^a^ bod^ hk 3lugett auf!"

„Söerbe tnid^ tt)o]^I IjixUn/' ertoiberte ber

ÜJlaultüurf, „e§ !önnte tnir ja ßi(f)t l^itieinfaKett."
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gSctü^mtfcitt.

^(Aerü^mt möchte iä) fein/' fagft bu unb

„ -^^ toetgt ni(f)t toaS bu rcbeft. S3erü{)mt fein

l^eigt mit natften trügen über au§geftreute ©Ia§=

f(^erben bafiinfd^reiten.

etoig neu*

><*

/^ott fd^enfte ben 9Renfd)en einige Seiben=

\Zx fd^aften unb einige ©ebanfen, unb ©atan

fprad^: „Söarum fo !arg?"

Unb ©Ott fprad^ : „©ie l^aben genug, um fid^

bi§ an§ ®nbe ber SBelt in jeber ©tunbe ein=

^ubilben, t>a^ fie gang ^em^ empfinben unb

benfen."
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©ie ?lla^1>avn.

>c*

^^^er S3lonbe unb ber S3raune raaren S^lad^barn,

"^i^ jeber von i^nen ftanb an ber ©pi^e eincS

gutmütigen $irtent)oIfe§. ©ie taufd^ten nad^ S3e=

barf bie ^robufte tl^rer ßänbereten unb blieben

einanber ftet§ l)ilfreid^ in dlot unb ®efal)r.

S^iemanb ptte beftimmen fönnen, n)el(^ent

t)on beiben i^i S3ünbni§ mel^r Sflu^en brad^te.

(§ine§ Sage§, im §erbfte, begab e§ fid^, baß

ein l^eftiger ©türm großen ©d^aben anrid^tete im

Söalbe be§ ^Braunen. Stiele junge S3äume würben

cntmurgelt ober gebrod^en, üiele alte $öäume

Derloren mäd^tige 5tfte.

^er §err rief feine ^ned^te; fie fammelten

bie bürren S^teifer unb fd^id^teten fie in $BünbeI.

5lu§ bem frifc^en ^ol^e aber mürben ©tödfe

gugel^auen. 3m grü^ial)r föEten fie t)ermenbet

merben gu einem neuen 3^wne für ben §ül^ner=

^of ber braunen ^errin.



'^un TDoHte ber Siif^^' ^^6 ^^t^ Wiener be§

S3lonben bie ©tödte in bie ©d^eune bringen fal^.

:3]^re 5ln5aE)I fd)ien feinen etraaS blöben 5Iugen un-

gei)euer. S3on 5Ingft ergriffen, lief er l^eim unb

fprad^ 5U feinem ©ebieter: „©in S3erräter raill

ic^ fein, raenn ber SRad^bar nid)t S3öfe§ raiber

nn§ im ©d^ilbe fü^rt!''

®r unb anbre ängftlid^e Seute — e§ maren

aud^ SBeife barunter — , fd^ürten fo lange ba§

9Jli^trauen, ba§ fie i^rem §errn gegen ben greunb

eingeflößt l^atten, bi§ jener fid) entfd)Ioß, gu ruften

gegen Vit oermeintlid) ©erüfteten.

©tue (S(f)eune t)oE Don Stocken l^atte ber

S3raune; ber $8Ionbe moEte brei ©d^eunen doK

t)on (Stödten l^aben.

^ol^fned^te mürben in ben Söalb gefd^idft.

2öa§ lag il^nen an feiner ^^ol^en Kultur? Ql^nen

tat e§ nid^t leib, einen jungen $8aum gu fällen,

i^m \)\t aufftrebenbe ^rone abgul^auen unb bie

lid^tfutf)enben 5tfte unb 'i^xt Steige mit ben

atmenben S3Iättern.

'üa^) !ur5er Qeit mar ber Söalb rermüftet,

aber ber $8Ionbe l^atte üiele taufenb ©tödfe.

SBie e§ i^m ergangen mar, erging e§ nun
efiner^efdöcnbaci^, Slltroel&crfommer. 4
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feinem ehemaligen fjreunbe. ®ie fingen unb

bie 5lörid)ten, bie SSermegenen nnb bie ^agl^aften

im ßanbe, aße fc^rien: „@§ ift beine ^fli(^t, §err,

bafür gu forgen, bag nn§ ber ^ag be§ ^ampfe§

reid^ an Dioden finbe!"

Unb ber S3raune nnb ber $8Ionbe überboten

einanber in ber 5Inf(^affnng üon S3erteibignng§=

mittein unb bebad^ten ni(f)t bag fie enblicf) nid)t§

mel^r gu üerteibigen l^atten al§ ^rmut unb

®Ienb. Sßeit unb breit mar !ein S3aum gu er=

blitfen, bie t?elber maren unbebaut; nid^t ^ftug,

nod^ ®ggß, nod^ ©paten gab eg mel^r: 5lEe§ mar

in Stöde cermanbelt.

@§ !am fo meit, ha^ bie größte SJlenge \>c^

SBüI!e§ äu ©Ott betete: „Saß ben ^ampf au§=

bred^en, la^ ben g^einb über un§ !ommen; mir

mürben leidster gugrunbe gelten unter feinen

©tödfen al§ unter ben üualen be§ §unger§ l" —
^er S3Ionbe unb ber S3raune maren alt unb

mübe gemorben, unb aud) fie fel)nten fid^ im

ftiHen nad^ bem ^obe. ^l^re greube am ßeben

unb ^errfd^en mar abgeftorben mit bem ©lücEe

i{)rcr Untertanen.

Unb einmal mieber trieb ber ^ufall fein ©piel.
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^ie hz\\)t\\ ^lad^barn ftiegen gugletd^ auf einen

S3erg, ber bie ©ren^e graifd^cn i^ren S3efi^ungen

bilbete.

Qfeber dou i{)nen badete : 3?cf) voxli mein armeg,

oerraüfteteS 9^eic^ nod) einmal überfd^auen.

©ie fletterten mül^fam empor, famen ^ugleid^

auf bem ©rate be§ S3erge§ an, ftanben plö^lid^

einanber gegenüber unb taumelten gurüdf . . .

5lber nur einen Hugenblicf. ^l^re abme^renb

auSgeftredften §änbe fanfen l^erab unb liegen

W ©töd^e fallen, auf meldte fte fid^ geftü^t

I)atten.

^ie ein l^albeg Q^al^rl^unbert l^inburd^ in §a§

t)er!e5ite Siebe trat in i^r alte§ 9^ed)t. SJlit

fd^mer5t)olIer Otül^rung betrad^tete ber greunb htn

3=reunb au§ l^alb erlofd^enen klugen. S^id^t me^r

ber S3Ionbe, nic^t mel^r ber S3raunc! 2Bie axx^

einem 9}lunbe riefen fie: „O \)Vi Sßeigcr!'' unb

lagen S3ruft an S3ruft.

Söer guerft W 5lrme ausgebreitet, mußten

fie ebenforaenig, al§ fie fid^ befinnen fonnten,

mer bereinft bie erften @tödfe aufgeftellt miber

ben anbern. ©ie begriffen nid^t, raie ba§ äRi|=

trauen {)atte entfte{)en !önnen, bem alle§ gum
4*
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Opfer gefaHeu wax, it)a§ if)r ^afein unb ba§ ber

Öftren leben^raert gema(f)t l^atte.

@tne§ nur ftanb it)nen feft: bie nieberbrücfenbe

Überzeugung, ba^ ni(f)t§ auf ©rben tl^nen erfe^en

fonnte, n)a§ bie gurd)! nor bem SSerluft il^rer

©rbengüter i^nen geraubt l^atte.
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©ie Ütetlet>eni)en*

C\y^^^' ^M^ ©intaggfliegen , wk feä hie

„ -%/ V tüerben!" fagte eine junge gummel gu

i^rer 9Jlutter. „Überall brängen fie fid^ t)or, man
fielet unb prt nur fie ; voix finb wie raeggemifc^t,

t)on un§ nimmt niemanb ^loti^."

2)ie §ummelmutter fd^üttelte il^ren bicfen

^opf: „Söa§ liegt baran? ©ie Iftaben ja nur ben

einen Stag."

„5lber nad^ il^nen fommen neue, immer unb

immer neue, unb ben gan5en ©ommer l^inburcf)

fpielen Eintagsfliegen bie erfte D^olle in ber Söelt."

3e^t läd^elte bie §ummelmutter : „Unbrec^neft

hn ha^ S3emu^tfein für nid^tS, fo t)iele (Generationen

überlebt 5U l^aben?"
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Sttftine.

OjY\abame Q^uftine wax eine liebe, fleine, olte

^%^y grangöfin, bie il^r täglid^eg S3ri)t bntc^

Utttetricf)tgeben in i^rer 9}lutterfprad)e exvoaxh,

^\)xe ©döüler unb ©d^ülerinnen vergötterten fie,

begal^Iten jie aber f(^Ie(f)t, benn hk nteiften waxm
felbft unbemittelt.

©inmal fam eine SanbSgenojfin gu il^r nnb

befd)U)or fie um ^Rettung au§ bringenber ©elb=

Derlegenl^eit.

Q^uftine mar rot gemorben unb fragte gang

befangen: „2Bie t)iel brauchen ©ie?"

„^d), menn (Sie mir fünf ©ulben Ieil)en

fönnten!"

^a§> mar ein erlöfenbe§ Söort. ^ie alte

grau öffnete if)r Portemonnaie unb rief freubig

:

„günf Bulben? — marum benn ni(f)t? ^ä) ^ab

\a fieben!"
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I

©er Scä^atfett*

/2Jtu großer unb guter 9Jienjd) tüurbe gu ©rabe

\Z^ getragen, ^ie $öeften be§ ßanbeg btlbeten

fein e]^renr)oI(e§ (Geleite, unb tiefe Trauer fprad^

au§ bem ^ngefid^te eine§ jeben Don il^nen.

3fn ber D^öl^e be§ @arge§ aber, je^t an feiner

©eite, je^t \\)m folgenb ober il^n umfreifenb,

f(^n)ebte ein grauer (5d)atten.

3f|i(^t alle fallen il^n, nur raenige, unb fein

51nblic! fc^nitt benen am tiefften in§ ^er^, h\t

ben ©Uten unb ©rog^n gefannt l^atten xoxt fid^

felbft unb $Rec^enfcf)aft geben !onnten t)on jeber

©tunbe feinet reinen ßeben§.

^ie ^rauerfeierlid^feiten raaren oorbei, \>\t

^eilnel^mer traten ben ^eimraeg an.

@iner — ber treuefte — blieb am 5lu§gang

be§ griebl^ofg gurürf unb fal^ nod^ einmal nad^

ber Sf^u^eftätte be§ greunbe§ l^inüber.

^er (5(f)atten mar nid^t üon il^r gemi(f)en,
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er l}oh unb jenftc fid), bübete tDallenbe Sßolfen,

nal^m abenteuerlidie g^ormen an, fd)ien üerrael)!

üon einem ßuft^aud^e, baUte fid) bann nm fo

btd^ter gufammen, unb ber S3eoba(^ter raupte:

@r n)trb nie raeidjen, nie t)erge^en, er ift

unfterblid^ unb unüberrainblid^. ©o oft bie

SBal)rI)eit i^xe Ieud)tenbe gadel in feine bumpfe

ginfternig flieg, erlofc^ bie leud^tenbe gadel. @r

l^at ben ©lang eine§ eblen ^afein§ getrübt, er

roirb ein eble§ ^nbenfen nerbunfeln unb be=

fc^mu^en, er ift ja bie en)ig neu unb ewig lieber

au§ fid) felbft erzeugte 3=rud)t ber 9Riebertra(^t

unb l^eigt — ^ßerleumbung.
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^ettbeftimmung*

3n einen mit ^'reu5ern gefüllten ©adf geriet

5ufänig einmal ein ®u!aten. 9^acf)bem er

einige Qeit hei il^nen gemeilt l^atte, jagten fie:

„2Bir muffen unferm ©aftfreunbe einen SRang an=

meifen; lagt nn§ benn gnüor feinen SBert be=

ftimmen."

^ie eilten, bie Satinierten, traten gnfammen,

berieten lange unb brad)ten e§ enblid^ ^u bem

SSorfc^lage:

„®er gelbe S3urfd^e ift graar fd^möd^lic^, bod^

beantragen mir, il^n nm feine§ l^eUen ^lange§ nnb

feiner feinen ßegiernng millen ebenfoDiel gelten

gu laffen mie unfereinen."

„SSon meine§gleid)en merbe iii) pl^er ge=

Italien/' magte ber ^nfaten eingumenben, unb

fogletd^ bracf)en hk neuen, blanfen ^reuger, hie
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fd^on über hm SSorfd^Iag ber alten gemurrt Ratten,

in einen ©türm be§ UnraiKeng au§.

„2öa§ gel^t un§ an, wie beine§gleicf)en bid^

fd^ä^t/' riefen fie. „Qm ^upferlanbe gilt ba§

®o(b ein für aEemal — nid^tg!"

®a§ n)urbe gum ©efefe er^^oben.
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9lac^ heften Äräftett^

/21^m ^äferd^en l^atte nac^ Dielen gejdöeiterten

\2^ SSetfuc^en enblid^ mit großer Tlix^e unb

groger 5lu§bauer bie 6pi^e eine§ ®ra§]^alm§ er=

Ilommen. 9^un fonnte e§ fid^ auf feiner ^ö^e,

fpreigte raonnig bie glügel unb raar vergnügt

bi§ in hen legten 2öin!el feiner ^äferfeele.

^a !am ein ®fel be§ Sßege§, blieb Dor i^m

ftel^en unb ladete e§ au§: „2)u meinft n)of)l

©letfd)erluft gu atmen auf beiner @ra§l^alm=

5inneV
©in alter ßörae !am ebenfalls Dorbei, blieb

ebenfalls ftel^en unb betrad)tete ben fleinen

©mporfömmling mit Söol)lgefallen : „§eil bir,

^äferd)en !'' fprad^ er, „bu l^aft ba§ giel beineS

(Strebend erreid^t; baS gelingt nid)t jebem ßömen."
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3n ein ^Jlafjengrab, ha§> eben gefd)Iojjen raerben

foHte, lüurbe gan^ gule^t nod^ ein fd)male§

©ärgtein gefen!t, unb ßeute, bie ber 5lr6ett äu=

fallen, fragten: „3öer raar ber, ber fo n)enig

^la^ Beanfprnc^t in ber SJintter ©rbe?"

„^a," antwortete ein §anblanger, ,,ha^ wav

ber Qü\i, ^^agelö^ner feinet Qnd)m^, ^ahen if)n

aber nirgenbS bel^alten. Qft bann l^eruntgegogen

mit ber (Gitarre nnb l^at in ben $öfen ber

^önfer gefangen um ein ©tü(f S3rot, nm ein

^aar ©tiefel, fel^r oft umfonft."

Sßie ber 9Jlann fo ergäl^Ite, trat eine t)er=

pßte ©eftalt f)eran, warf S3(nmen auf hm
fd^malen ©arg nnb blitfte lange wel^mütig gu

i^m nieber.

^n ef)rfnr(5t§DoIIer ©d^eu m^en bie anbern

gurü(f ; ein nberirbifd)e§ 2Befen erfd^ien fie il^nen.

9f|iemanb raagte fie angnreben. @ie felbft aber

fpracf): „§ier roarb ein ^oet begraben."
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©ine ©tunbe fpäter fant, dou einer unabfe]^=

baren 9Jlenge begleitet, ein prad)tr)oEer Seid^en-

gug auf bem griebl^ofe an. ^er foftbare ©arg,

gan^ bebedft mit ßorbeerMngen , barg einen ge=

feierten ©d^riftfteEer. ®r raurbe in bie ©ruft

gefenft, unb ber berül^mtefte Oiebner ber ©tabt

n)ei{)te bem ^al^ingefd^iebenen einen $Ra(f)ruf t)olI

bitl^r)rambif(^en ©d)n)unge§.

^lö^Iid^ {)ielt er inne ... ®r l^atte \i\t

^errlid^e erblidft, bie nod^ immer dxi ber 9^ul^e=

ftötte ber Firmen ftanb.

,,@ebt 9ftaum/' rief er in§ ©ebränge. ,^vt

l^ol^e ©öttin, beren ®unft unfern großen Soten

beglüifte, nal^t l^eran, mit un^ vcca i{)n gu trauern,

©ebt $Raum ber l^o^en ©öttin!"

^ie ^Inmefenben gel^orc^ten, unb fofort öffnete

fi(^ für \At näd^fte, \Az ebelfte ßeibtragenbe, ein

2öeg aur ©ruft.

©ie betrat il^n ntd^t — fie fc^üttelte ba§

§aupt; über il^r fd^immernbe§ 5Intli^ flog txxi

Öäd)eln l^immlifd^er 93erad^tung, unb fie fprad^:

„^er S^ote mar mir fremb; il)r l^abt einen Slage=

löl^ner begraben."
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Äo^mogottle*

3m Urraalbe tief t)erborgen befanb fid) ein

grojsartiger ^meifenbau. ^a§ S5öl!c^en,

ha^ il^n beraol^nte, mar fleißig unb meife; e§ fiatte

fid^ im Saufe ber ^al^tl^unberte eine Dörtrefflid^e

25erfaffung unb eben fold^e ©efe^e gegeben, ^ie

Söiffenfdiaften mürben in ©l^ren gei)alten, hu

fünfte gepflegt; fo blül^ten fie benn au^ unb

trugen reidie g=rü(f)te. gortmäl^renb entbedten

bie (^elel^rten emige Sßal^rl^eiten, unb hk Mnftler

l^örten nid^t auf, unfterblit^e Sßer!e gu fc^affen.

„®ine ^i^ilifation mie bie unfre/' fagten hk

^Imeifen, ,,!ann nic^t mel^r untergel^en. künftige

®efd)Ied)ter merben ba§ @rbe antreten, e§ vei^

meieren unb im unauff)altfamen gortfd^ritt gu

einer SSoHenbung gelangen, t)on ber fogar ba§

amei^Iid^e 5ll^nung§t)ermögen fid^ feinen S3egriff

mad^en fann."



Q=n biefem ^od^gefül^Ie fc^raelgte bic 9^atton,

unb e§ begeifterte fie 51t immer neuen unb

cbleren S8e[trebungen.

^a ereignete e§ fid^, ba^ eine§ ^age§ ein ßöme

be§ 2öege§ !am. @r bemerüe ben Slmeifenbau

nid^t unb fdjritt gemäd)lid) mit breiten Stauen

über il^n I)inn)eg. ®abei mebelte er mit bem

©c^mange, benn il^m mar l^eig, unb mebelte

ben gangen S3au famt feiner Kultur unb ben

emigen Söal^rl^eiten unb hm unfterblid^en ^unft=

mer!en fo grünblid^ fort, bag feine 6pur

üon il^nen übrig blieb.

II.

„©(f)au/' fagte ein Kolibri 5U feinem ^tih=

c^en, ba§ neben il^m auf einer ßianenblüte

fa^, „ba l^at ein groger ©rbentreter eine 9JJenge

üeiner ©rbentreter i)ernid)tet."

®a§ Sßeibd^en gmitfd^erte: ,,(5d)abe! ^iefe

üeinen ^Iümpd)en finb fo nett I)in unb ^n
gerollt um il)ren großen klumpen; e§ fc^ien

faft, al§ ob fie eg mären, hk i^n mac^fen

machten. Qd) l^abe mid) manchmal gefragt/'

fe^te fie nad^ einer ^aufe l^ingu unb be=
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mül^te fid^, getftretd^ auszufeilen, „ob jie ft(^

nid^t am ®nbe bod^ abftd^tlid^ Beraegen unb

einen Sßißen unb fogar einen 5lnfa^ oon ©eele

^aben?"

„®erabe fo t)iel aB bie S3lätter be§ S3aume§.

^ie rül^ren \xd) aud) geitraeife; finb beSl^alb

fie bie Urfad^e feinet 2Bac^§tum§?" fpöttelte

ba§ SJlönnd^en. „S^ein, geliebte Einfalt, fd^reibe

il^nen nid^t ^n, raaS ba§ alleinige Erbteil ber

erften unter hen geflügelten ßeberaefen ift
—

ber 23ögel, unb gang befonber§ ber Kolibri,

raeil fie bie geinften, bie ©d^önften finb, unb

raeit bie ®efd^n)inbig!eit ii)re§ xJlugeS mit ber

®eftf)n)inbig!eit be§ ©d^alleS wetteifern !ann.

gür un§ fd^eint bie ©onne, für un§ bringt

bie ©d^oEe, ba§ Söaffer, bie ßuft S^al^rung in

taufenbfältiger ©eftalt l^eröor. Söir finb ber

SRittelpunft aKe§ ©eienben, üollenbete SSögel,

angefangene ®ngel; benn al§ fold^e fd^meben

bie feiigen ©eifter unfrer S5orfal)ren um ba§

3^eft be§ pd^ften @ngel§, nad^ beffen SSorbilb

mir gefd^affen finb, ber ^immel unb ®rbe unb

ba§ ©d^idffal jebeS eingelnen Kolibri in feinen

mäd)tigen gangen pit."



^tt§ ^eihä^en Dcrftanb il^n graar nid)t

beiDunberte t^n aber bod^ fel^r, beeilte [id^

aud^, il^m red^t gu geben, benn fie befanben

ftd^ nod^ in ben glitterraod^en.

eöJicr^efd&cnöoc^, SUltroeiöerjommer.
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>€*

^^^te alte @ärtner§frau fte^t vov un§ unb

>^i^ trägt il^ren ®n!el auf bem 5lrme. ®in

blaffet ^tnbletn mit feltfam t)otn)urf§t)oIlen

klugen unb blauen 5Ibern, bie man pulficren

fiep, an ben @d)läfen. 6ein @efid)t(^en l^at

etraag 5IIte§, ßeibenbeg. Qpe Stod^ter ift aud^

ba, ein fd^öncS blonbeS Söeib, jugenbftolg, Ieben§=

freubig. g^eft an ipe §üfte fd^miegt fid^ ein

ctma fe(f)§iä]^riger brauner ^unge. @r ftro^t

in ©efunbl^eit unb ^raft, feine reid^en bunücn

§aare mellen unb lotfen fid^ mit tro^iger ^n=

mut, feine prad)tt)olIen 5lugen finb to^U

\d)\vai^, unb tief brin in i^nen glül^t'g mie

geuer.

„^ud^ ^^v @n!el — ber ©rftgeborene?" fage

td^ gur Eliten, ©ie brüd^t ba§ meinerlidtje ®e=

fd^öpfd^en gärtlid^ an fid^ unb blidft megmerfenb

iil^ei: h^n braunen Söuben ]§in,
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„5ld^ ber! ba§ tft ja bag unglüdltd^e ^tnb

ber ßiebe.''

^tc iungc g=rau läd^elt raeber befd^ätnt nocf)

frcd^; e§ tft ein gar Iteblid^e§ ßäd^eln. ^er

Qfunge ftarrt finfter gu ^oben.
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3u bem ©rbgeift ®aeu§ raar ba§ SJlonbrocfen

®Ianu!^ gu S3efuc^ gefommen. ©ie flogen

^ufammen burd) bie ]^errlt(f)ften ©egenben ber

@rbe, unb ©lanu)^, entgüd^t dou bem 5lnblt(f ber

SBiefen, ber SBälber, ber g'Iüffe unb ©een, rief

au§: „(Sie l^aben einen fd^önen Sßol^npla^, bie

SJlenfd^en; e§ mug ficf) gut auf il^m leben laffen."

„^a woljl/' erraiberte ber ©rbgeift mit (Stol^,

„befonberg bann, menn fie, hie atmen in biefer

rcid^en Statur, mit il^rer l^öd^ften ^raft begnabet

nnh fällig finb, iia^ S3efte, ba§ e§ gibt, ffii emp^

finben."

„Söa§ ift ba§ S3efte?'' fragte ®Ianu^.

„®ie Siebe", entgegnete ber ©rbgeift.

Sßäl^renb il^reg ®efpräd^e§ fd^mebten fie über

ben ^äd^ern einer großen Stabt. 5luf einem

§ügel, ba§ §äufermeer be^errfd^enb , erl^ob fid^

ein fürftlidE)er ^aloft. ©lanut) flog über ba§ t)er=



golbete ©ttter, ba§ bcnfelben umringte, lieg ft(f)

an einem ber ^Jenfter l^ingleiten unb gudtte doU

S^eugier in ein prun!I)aft eingerid)tete§ @d^Iaf=

gemad^.

2)a fal^ er ein Söeib auf bem S3oben liegen,

ein reigDoßeg Sööeib, in ber g'üße be§ ßeben§.

©ie raufte il^r §aar unb rang Derämeiflung^DoE

bte §änbe t)or einem ©^riftu^bilbe an ber Söanb

unb betete:

„@ib e§ nid^t gu, o $err! ©rrette mid^!

ßag mid) nic^t unterliegen in (B(f)mad5. S^imm

mid^ gu bir, el^e id^ t)erberbe ! ^enn id^ Derberbe,

$err — id^ bin Derloren. ^d^ mar eine treue grau,

eine gute 9Jlutter, mxC^ bin nun üerloren. — $err!

$err ! . . . ^er bu für un§ geblutet l^aft, fie^ meinen

Unban! . . . ßag beine S3Ii^e auf mid^ nieber=

finfen — id^ freüle, inbem id^ gu bir bete, benn

mäl^renb be§ ®ebete§ ben! id^ nur @ünbe . . .

Söte mid^, retten !annft "t^Vi mid^ nid^t mel^r!"

©ie gerriß if)re pröd^tigen ©emänber unb

rafte in SSer^meiflung gegen fid^ felbft.

®Ianu{) manbte fid^ ab unb fprarf) 5U ©aeu§

:

„®ie Unfelige ringt mie in ben Prallen eine§

milben ^iere§. Sßa§ ift bie Urfad^e il^rer ßeiben?"
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®aeu§, etn)a§ verlegen, antwortete: „^ie

®r flog raetter mit feinem ®afte, bi§ biefer

Dor einer ®a(f)!ammer galt mad^te, bie, tro^ ber

t)orgerü(lten 9^ad)tftunbe, noc^ erleud^tet mar.

Söieber gudfte er bnrc^ ba§ genfter unb über=

blicfte einen üeinen 9ftaum, eine ©tötte ber 5lrmut.

5luf einem Sän!cf|en an ber SBanb fag ein greifet

©^epaar, ©d^nlter an 6(f)nlter, nnb (Slannl^

prte bie eilten jammern nnb mel^flagen.

„@ie l^at nn§ nerlaffen, fie l^at nn§ bem

@(enb preisgegeben. Söa§ bleibt un§ noc^ übrig,

aB an fterben, ha fie fort ift, nnfre ©r^alterin,

nnfre Sröfterin, nnfre ©innige!"

„x^lnd) il^m, ber nnfer üinb oerleitet fjat/'

fprad^ ber ®rei§ nnb l^ob bie geballte, gitternbe

Q^anft gegen hen §immel. — Unb hie ©reifin,

mit bem 5lnfbli^en beS Sßal^nfinnS in il^ren trüben

^ngen, mieberl^olte: „glnd^ il^m!"

„^omm naiver, ®aen§/' fprac^ ©lannl^ —
„fiel^ biefe Firmen unb fage mir, meldte 9Jiad)t

fonnte eine gute ^od^ter bemegen, i^re (Sltern,

bie l^ilflofen, — bie fterbenben, in fold^em ©lenb

gnrüifplaffen?"



©aeu§ fenfte ha% §aupt imb murmelte:

„^te ßiebe."

2IbermaI§ nal^men fie t!)ren S^^i^Ö/ ^^^ P'^ö^-

Ii(f) jcf)og ©lanu)^ au§ feinet §ö^e gu einem

fleinen, ebenerbigen §aufe l^inab. @r fd^miegte

fid^ an ba§ genfter einer einfad)en, meig getünd^=

ten ©tube unb erblickte ein Iiebli(f)e§ 9Jiäbd)en,

ba§ ^alb au§ge!leibet an feinem S3ette lehnte.

SJiit bem 5Iu§brucf ber Stobe§angft mieten if)re

^ugen auf einem jungen 9Jlanne, ber t)or il)r

ftanb, bleid^ unb oerftört.

„®el^/' befd)n)or fie il^n — „ber Sßater er^

mad^t. — ©e)^ — n)a§ raiKft bu üon mir?"

„^id^ fragen: Q=ft morgen beine ^od^äeit?"

©ie brad^ in Stränen au§: „Quäle mid^ nidf)t,

frage nid^t, maS bu mei^t."

„©0 if t beine ^od^geit/' fprad^ er fnirfd^enb.

^a§ äRäbd^en fd^Iud^gte: „^u meigt e§ ja,

unb raem mein ^er^ ge{)ört ba§ meigt \>\x aud^."

Sßilb unb glüE)enb \a\) er fie an: „'^tmx

bu nid^t lügft, einen ^u§ benn: — "i^tn erften,

ben legten: Qd^ miU'g!"

53erfto]&Ien 50g er mit ber Sf^ed^ten ein 9J^effpr

f)erDor, rig mit bem linfen ^rm bie 9öiber=
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ftrebenbe an fid^, fügte fte unb ftieg x^i ben

©tal)l in bie S3ruft.

„^me guten ©elfter! . . . Sßa§ ^at biefen

9J^ann gum 9Jlörber gemad)t?" fragte ©tanul^.

©aeu§ üerl^üUte fein 5lntli^ nnb antwortete:

„^ie ßiebe."

„Unb ba§ ift ba§ Söefte, n)a§ e§ auf ®rben

gibt?" rief fein ©aftfreunb entfefet. „^er gnäbige

©d^öpfer ftel^ mir bei. ^^ n)ünf(f)e nic^tg me{)r

t)on ®urem S3eften gu feigen, ßebe wo^V
„S3ern)eile /' bat ©aeu§. „@in unglü(!(id)er

gufaU l^at un§ gefül^rt. Qdj geige bir anbre

SBitber/'

„©ei bebanft ; bu t)ermagft mir feine gu geigen,

meldte mid^ biefe nergeffen mad^en fönnten."

Unb e^e ®aeu§ if)n gurüdtl^alten fonnte, mar

©lanuf) entflol^en nad) feiner füi)Ien §eimat.
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©er QSetrgiJtterte*

3n ber ^auptftragc einer fletnen, f)od^!uIti=

vierten ©tabt gingen breil^unbert ©(^rift=

fteHer unb üierl^nnbert ©(f)riftftellennnen fpagieren.

Unter if)nen ]^errf(f)ten im 3?nnern vo\.t im Supern

groge 93erfd^iebenl^eiten , fämtlid^ aber waren fie

jelbftbemngt.

^lö^lid) entftanb in il^ren Sf^eil^en unb

(Gruppen eine S3en)egung. 5Iu§rufe würben laut,

aUe $ölfe ftredtten jid). ^Ue SBIicfe flogen einem

^erannal^enben gu, ber in ber 5loenue gu \^t\\

©artenanlagen erfd^ienen raar.

2)ie ©d^riftfteHer beugten bie ftolaen Häupter,

bic (Sd)riftftellerinnen übertrafen im ^nicffen bie

pflid^fte 3iöpcinerin. §erren unb ^amen mad)ten

8palier.

„@r fommt! @r mirb gleid) "^Oi fein!" lief

e§ Don 3Jlunb 5U SKunb.
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„Söer?" fragte eine furgfii^tige ßr)ri!erm

i^ren S^ad^barn, einen Söerte umraertenben 9f|o=

üeüiften.

Unb er, unter riefelnben ©d^auern, l^aud^te:

„@in ßefer!"
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QSefeffett*

/2Jiu günglüig l^atte ein fd^öneg, treue§ ßiebd^cn,

\2^ [trebte aber ber ®uu|t einer ©öttin uad^.

^iefe Tt)ie§ i^n ab.

„3öie fannft bu glauben", jpöttelte fte, „ba^

i(^ mtd) einem SO^enfc^en ][)ulbreid) erraeijen n)erbe,

befjen §erä id^ teilen müßte mit einem irbifdien

Sßeibe?"

^a oerftieß er feine ©eliebte, rief bie ©öttin

mieber an unb fragte: „Söirft bu mid^ belol^nen

für ba§ Dpfer, "t^Oi^ id^ bir gebracht ^oJot^"

„8(^on beS^alb nid^t, meil \syx ßol^n cr^

marteft. (Sin S^ec^t auf mid) läßt fid^ nie unb

burd^ nid^t§ ermerben."

»3d^ fpred^e aud^ nid)t Don 9^ed)t/' ^erfe^te

ber Jüngling, „id) flel^e um beine ©nabe."

- ^ie ©öttin ließ \^x l^eitereg ßad)en erf^aüen

:

„S3el^ilf bid^ einftroeilen ol^ne fie. ^u ()aft genug

anbre ©üter; \iVi f)aft teure ®Itern, ©efd^mifter,
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greunbe, ein fc^mu(feg §eim, 9ieicf)tum, Qugenb,

©efunbl^ett."

9^un t)erfc^en!te er alle§, xva^ er befag, nal^m

auf $Rimmern)teberfe]^en 5Ibfc^ieb t)on ben ©einen

unb folgte ber ©öttin nad) — au§ raeiter, raeiter

Entfernung.

SBeil er ntd^t§ anbre§ mel^r gu opfern ^atte,

opferte er il^r ben ©(f)laf feiner 9lä(^te unb ba§

$Rot feiner Söangen, n)a(f)te unb fang t)or ben

^Itören ber Unfterblicken, t)er!ünbete il^ren $Rul)m

unb rief hie Söelt gum «geugen feiner 5Inbetung

unb feiner ringenben Oual.

5Iber feine ßobpreifungen unb feine klagen

blieben ol^ne Sßtberl)all, benn bie ©öttin l^atte

bie ßippen, benen fie entftrömten, nt(f)t gefügt.

^a§ Filter tarn, geirrte an feiner ßraft, bleid^te

xljxn bie ßotfen; feine @e]^nfud)t blieb jung unb

l^eiß, unb fie, beren ©(^rei hu ^n^e be§ $immel§

ftört, ä^ang bie Unfterblirf)e einmal n)ieber gu

il^rem treueften Wiener l^erab.

@r warf fid^ il^r gu grüßen unb flel)te:

„Einen freunblid^en S3li(f gen)öl)re mir,

ein l^olbe§ ßädieln, bamit mein ßeben nid^t gang

oerloren fei!"



„Sößun bu'§ oerloren, ift c§ meine ©d^ulb V
fragte fie. „Saturn raanbelft bn auf meinen

(Spuren? — Sßann rief id^ bid^? — Sag ab von

meinem ^ienfte, unberufener ^ned)t!"

gürnenb fd^ritt fie ^inmeg, unb er ftanb auf

unb folgte il^r.
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/2Jin ©tetnme^ l^atte bem ßriftpp burd^ längere

\Z^ 3^^t al§ ^anblanger gebtent. ®r raar t)ou

S3egeifterung für bie 2öer!e be§ 9Jietfter§ befeelt,

unb biefer l^olte gern bie Urteile be§ fd^Iid)ten

9Jlanne§ ein, freute fid^ feinet ßobe§, lie^ gar

oft feine naiüen ©inraenbungen gelten, ^^m
wax leib, al§ er ba§ Q'ntereffe an feinen arbeiten

bei htm guten ©efeEen immer mel^r abnel^men

fal^, al§ er immer feltener erfd^ien unb enblid^

gang fortblieb. S3on Ungebulb unb ©orge cr=

griffen, mad^te St)fipp fid) eine§ SJlorgeng auf

unb ging gu il^m. @r fanb i^n im tiefen

©d^Iafe in einer @dfe ber Söerfftatt. ^eben i^m

bie auggebrannte Sampe. Offenbar l^atte er bie

S^ad^t hei ber 5lrbeit burd)n)ad^t — S3ilb]^auer=

arbeit. Sßeld)en ©d^lageS, 3^r, Stalent fpenbenbe,

^l^r, Talent oerraeigernbe ©ötter!

(§r mu^te nun, marum il^m bie S^eilnal^me

feinet guten ©efellen oerloren gegangen mar.

^er ©teinme^ mar felbft probuftio gemorben.
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©ie Siegetitt*

/2J§ !am einft gu einem ungel^euren, einem

\2^ ed)ten Sitanenfampf. 5IEe ^ugenben unb

aUe Saftet rangen miteinanber anf ßeben unb

Sob. gurdjtbare Söunben flafften, in ©trömen

flog ba§ S3Iut. §interlift nnb %Me Ratten bie

@ered)tig!eit übermöltigt nnb i\)x ben 5Irm ge=

löl^mt. 3^^P^iWt ^^^ ^^^^ S^^^^^^ ^^^ flauen

be§ §affe§ nnb ber @iferfu(^t ftarb bie ßiebe;

bie ©rofemnt röcf)elte nnter ben mürgenben^änben

ber Habgier. Stielen 2;ngenben erging e§ fd^lec^t

an bem 2;age, aber and) Diele ßafter meinten hcn

$Reft befommen gn l^aben.

3n ber gangen großen ^eerfd^ar blieb nur

eine unt)erfel)rt ; e§ mar eine ber 3:ugenben, e§

mar bie ©üte.

9Jiit ©teinen bemorfen, Don ben Pfeilen

be§ Unban!§ bnrd^böl^rt, l^unbertmal niebcr=

ge^ronngen, erl^ob fie fic§ immer mieber un=
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Deriüunbbar, unüberratnbltc^, unb trat von neuem

in ben tüütenben ^ampf.

@§ n)urbe 5l6enb unb S^ad^t; ber ©treit blieb

unentfd^ieben, bte ©treiter lagen erf(f)öpft. ®ie

©Ute allein roanbelte über bie Söal^lftatt, munter

n)ie ein jprubelnber Quell, lieblich mie ba§

SJlorgenrot, unb labte bie ßeibenben; unb in bem

^^ugenblid liegen fogar if)re Q^einbe e§ gelten:

bie ©tär!fte bift bn\
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^«*

^^^er Derförperte ^abel — übrigen^ ein t^x=

^^fc/ lid^et S3utfd^e — Begegnete einem jungen

^oeten, erl^oB fofort feinen Knüttel unb bläute

ben al^nungglog 2)a]^inf(f)reitenben tüd^tig burd^.

Sßenn aber ber Stabel nit^t§ weniger al§ ein

Höfling n)ar, fo voax ber ^oet ni(^t§ weniger

al§ ein 9Beic^Iing. — ^^e^t raeig \6), badete er,

n)o t(^ gu treffen bin, unb voxVi mir bie ßel^re

gunu^e machen.

@r füpte feine brennenben Striemen an ber

näd^ften frifdjen dueUe unb fc^ritt unt)erbroffen

meiter.

^a^ langer ^di ftieß er einmal auf ba§

oerförperte Sob. ^a§ l^atte leiber feinen unent=

be{)rli(^en §alt, ben ^aft, gu §aufe gelaffen unb

ergo^ fic^ fo laminenartig über ben ^id^ter, \>o.^

er fein ©leid^gemid^t verlor. SSlx6)i genug. Q^mmer

in ber bcften 5lbfid^t unb beeifert, ber Söelt gu



^
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geigen, mit tDcIdjer Söerec^tigung fein §r)mnu§

ertöne, nal^m ha^ Sob ein ©egiermeffer unb öffnete

bem ^oeten ba§ ^erg.

^er ©terbenbe aber rief: — „€) %ahel, mein

guter geinb, finge hn meinen ©rabgefang!"
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^Jj^atl^ ^li l^atte l^unbertunbfünf^efin ©öl^nc.

\j ^uubcrt lüarcn fein gebilbet, fünfael^n

raaren ßümmcl. ^a vertraute er bie fünfge^n

il^ren l^unbcrt S3rübern gur ©rgiel^ung an unb

üerreifte für ein ^a^t. S^a6) feiner $eim!e]^r

frente gat^ 5Ili fid) baranf, feine ©öl^ne burd^=

raeg al§ 9}iuftcrbilber ebler ©itten anzutreffen,

befu(^tc fie unb fanb — l^unbertuubfünfzel^n

ßümmel.

6*
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^fVör gal^ten lebte in einer großen §anbel§=

^x3 ftabt ein SJlann, hem alle§, n)a§ er untere

nal^m, gelang, ben niemaB ein 9Jliggefc^i(f traf,

ber von Q^ngenb an bi§ in§ reife Filter nur

greube unb ©rfolg erlebte unb nur ^an!bar!eit

unb ^reue erful^r. ^lö^lid) nerraanbelte fid^ fein

ßo§ ; er fan! in§ ©lenb, er lernte beu Unbanf unb

bie S3o§-^eit fennen, unb aücm, wa§ er liebte,

brol^te ©efal^r. ©benfo rafc^ j[eboc^, n)ie e§ fid)

abgeraenbet, !am ha§ (^IM il^m gurütf, er=

fe^te i^m ge^nfad^, wa§> er verloren, überfc^üttete

tl^n unb bie, bie il^m teuer waren, von neuem

mit feinen rei(f)ften ®aben.

„9^un," fragte jemanb, „bift hn gufrieben?

®u l^aft e§ mieber, bein (^IM."

„^d^," antwortete er, „wo ift meine Sut)erfid)t

!

3>d^ l^abe ein (31M mieber, ha^ mxä) fd^on ein=

mal üerlaffen ^aV
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gitt ©tttcfUc^cr.

>€•

3n einer atmfeltgen §ütte fam ein ^nöblein

äur Söelt. S3(ag unb fd^rnöd^tig lag e§ in

bcn Ernten feiner SD^utter. ^iefe fül^Ite fid)

fterben unb jammerte: „Sßa§ mirb au§ meinem

l^ilflofen ^inbe merben?"

^a trat ein @ngel (x\\ \\ß ßager: — „@in

©lüd^lid^er!" fprai^ er, bie $anb auf ba§ §aupt

be§ S^eugeBorenen legenb.

„Söillft bu il^n gro^ unb geeiert mad^en?''

rief bie SRutter aufleuc^tenben JÖIidfeg. „Söiaft

bu il^n fc^müdfen mit ©d^önl^eit ol^ne SJ^afel, mit

3öei§^eit o^ne ge^I? SöiEft bu i^m \itxi ®enu6

ber 9^eid^tümer biefer @rbe fd^enfen, ungetrübt

burd^ bie Eingriffe ber SJ^ißgunft unb be§ 9^eibe§?"

®er ©ngel ermiberte: „^a§ !ann id^ nid^t;

bem ßo§ ber (Sterblid^en !ann id^ i^n nid^t ent==

äiel^en; vm alle feine Vorüber muß er Beibe§ er=

fahren — ®ute§ unb S3öfe§. 5lber einen ©egen
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fpred)e id^ über il^n bei feinem Eintritt in§ ßeben.

@r fon fein blinb üertrauenber ^or unb bennod^

Oi^ne ©ebädjtnig für ba§ S3öfe fein, ba§ bie

9J^enf(^en il^m antun werben, ^ie (Erinnerung

an ba§ ©ute jeböc^, ba§ er fie vollbringen feigen

unb ba§ er felbft burd) fie genießen rairb, foE

fid^ unau^Iöfd^lid^ in feine ©eele prägen, ©tirb

in ^rieben, bu ^aft einen ®lüdflid)en geboren."
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3m bitter.

(J^I'Krg üerlöp un§ im ^Iter, hu ^reue be§

^vl' ®eböd^tnif|e§ , bie (5d)ärfe be§ 93erftanbe§,

bie g^äl^igfeit be§ gleigeg, gule^t Derftegt fogar

ber Quell unfrei guten, hxaven ^alent§. ^nx

etue§ bleibt bem S3egnabeten, ftel)t nod^ Dor

feinem bred^enben ^uge — bie fd^öne ^ttufion.
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&n Zvanm im Staunte*

^VY^^^ träumte, x6) ptte ba§ t)oIl!ommene

'%J^V ßuftf(f)tff erfunben unb fei mit il^m an

eine fo ferne ©tette im Sßeltraum gelangt, ba§

erft jefet S3ilber non ©reigniffen gu il^r brangen,

hie fid^ nor taufenb unb abertanfenb 3al)ren auf

unfrer @rbe abgefpielt l^atten.

©in überrafd)enber 51nbli(f ftellte fid^ im

ätl^er mir bar. ^^ fal^ eine groge 9Jlenge

brauner, fc^Ianfer 9}lenfcf)en mit ber ^u^fül^rung

eine§ riefigen S3aun)er!§ befd)äftigt. (Sie pro=

jigierten, oifierten, gruben, l^ömmerten nnh fügten

an unget)euren S3Iö(fen, l^ieben gemaltige ©tufen

gu. Q'n ber §öl^e über i^nen fd^märmten iJIieger,

bie id^ anfangt für üielgeftaltige SSögel l^ielt.

@§ maren aber feine S3ögel, e§ maren Suftfalirgeuge

ber üerfd^iebenften 5lrt nad^ aUen ©pftemen, bie
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voix !ennen, erbaut aber jebeg gur pd^ften 33oll=

fommenl^eit auSgebilbet. ©ie !amen Don über=

all ba^er, mit bem Sötnbe, gegen hen Sßinb,

mit rafenber @i(e l^erabgemirbelt nal^e bem ^obcn

fadste l^iugleitenb. ©ie !amen, fd^mer belaben

mit Sßüftenfanb, mit B^^Ö^^^ wnb 9^ilfd)Iamm,

mit üuabern unb aud) mit 3JieIonen, Datteln,

S3ananen, (Granatäpfeln, föftlid^en grüd^ten ber

fonnengeliebten , fonnengefügten Tropen. ®in

@n)ig!eit§=, ein ^pramibenbau mar'g, ber fid)

mir barfteHte, imb hie befd^mingten gelfer nal^men

ben armen gronern bie fd^merfte 5lrbeit ab unb

brad^ten il^nen S^al^rung unb ©tquidfung. D bie

l^errlid^en Sßol^Itäter, eble ©rgeugnifle be§ fd^affen=

hen 9J^enfd^engeifte§ ; bamal§ fd^on ftanben fie

in Übung unb ©ebraud^ unb maren mit einer

uralten Kultur vom ©rbboben üerfd^munben.

SJlir aber, mir mar e§ gegeben morben, fie

gu neuem, unerme^lid) erl^öl^tem ßeben gu er=

med^en. 9Jlit jubeboUer ^anfbarleit prie§ id^

mein ©efd^idt unb I)atte im Traume hen roonnigen

^raum von einer in ()eller S3Iüte ber 3Bo^lfal)rt

ftel^enben Sßelt. ^urd^ meine iJlieger — fie

mürben ßegion — ftieg ber SSerfel^r 5U fabetl^after
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§ö^e, bem §anbel unb SBanbel bte ^fabe be=

reitenb. ^ungergnot fanute man nur nod) bem

9^amen nac^ ; trat 9}lign)a(f)§ in einem ßanbe ein,

fteUte ein anbreg, menn aud^ auf ber jenfeitigen

^emijppre gelegen, unüermeilt ßeben§mittel in

güHe gur S5erfügung, fel)r frol), 5Ibfa^ für feine

reid^e ®rnte gu finben. ^er Söo^Iftanb vond)§>

unb mit il^m hk ©efittung. ^ie milbe §abgier

erlofd); leidet mirb dn guter ©önner, mer ni(!)t

felbft aE^u bitter entbel^rt. ^Serleumbung, tenben=

äiöfe ßobpreifungen Beeinflußten ha^ Urteil eine§

S5oI!e§ über \>a§ anbre nic^t mel^r; biefe§ Urteil

hilbeU \iä) au§ eigener ^nfd^auung, eigener ®r=

fa^rung. 5lu§ bem S3erftänbni§ ern)ud)§ bie ©e=

red^tigfeit, bie, mag gilt, aud) gelten lägt; ein

S3anb üon ©eift ^u ©eift bilbete fi(§, bie ^unft

ber einen ermedfte bie S3emunberung ber anbern,

unb il^re Sßiffenfd^aft mürbe ü^nen nu^Bringenb

unb el^rmürbig. ^rennenbe ©renken fielen, e§

gab feine grembe me§r, alle SJZenfd^en l^atten

nur eine mit gleid^ l)eiger 2uhe gehegte §eimat

— bie @rbe.

SIßol)ltäter, ©rlöfer au§ materieller 9^ot maren

bie glieger einem alten S3ol!e gemefen — ma§
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fie einem fortgefd^rittenenSettalter roerben fonnten,

ermißt bie ^^^^antafie etne§ sterblichen ntd^t.

S3on einem 2öonnerau[d) erfaßt, ^in glü(!=

feiiger ©lüdfbringer, flog i(§ pfeilgerabe bem @rb=

ball 5U unb nal^m bie 9fiid)tung nad^ einer 2öer!=

ftötte, in ber emfige (^rfinber mit ber ^erfteUnng

t)on glngmaf(f)inen befd)äftigt raaren. ©ine SBeite

beobad^tete id) i^x S;reiben, unb ein gro^e§ TliU

leib erfaßte mid^. ^d^ fa^ il^r raftlofeS Tineen

unb feine ©rfolglofigfeit, tu ©efa^ren, benen fie

fid^ toHfül^n ausfegten, bie ©nttäufd^ungen, hk

il^nen beoorftanben . . .

^inber! ^inber! moEte id^ i^nen gurufen

unb il^nen bie ßöfung be§ großen SRätfelg bar^

legen. — ^a begannen fie gu fpred^en, fid^ gu

beraten, unb id^ erfd^ra!, id^ ^ö^exte — unb

fd^mieg.

Sßorauf fannen biefe ©rfinber? Söa§ mar

baSgiel il^rer S3eftrebungen? . . . ^riegSgmedfen

foEten il^re glieger bienen, SJ^orbmerfgeuge ge=

badeten fie l^ergufteEen. ©ie l^atten nic^t genug

an il^ren roeittragenben ©efd^ü^en, bie, meifterlid^

gel^anbl^abt, bie ü^eil^en ber ©egner niebermäl^en

mie ®ra§, mie reifet ^orn — au§ ben Söolfen



92 ^^^^^^)^^^^^^ ®tn Xraum im 2;raume.

tooEten fie fommen, alö ^Jeuerl^agel l^erunter

praffeln auf 9}lenfd^enbrüber , auf unfte geliebte

Heimat: ®rbe.

„ßebenbiger ®ott, lag ®tefe bie ßöfung

nic^t finben, 'Dtefe nid^tl" frf)rie ic^ auf unb

erroad^te.
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©et ©otte^leugner*

/2Jin ©ottegleugner ftarb. Grüben im 3enfett§

\Z^ traf er gu feiner entfe^en§t)oI(en Überrafd^ung

htn, beffen ©pur il^m auf ©rben unfinbbar ge=

fdjieuen, ben ©d^öpfer, ben ©rl^alter, ben Urquell

aEe§ ße6en§.

^a n)arf er fid^ auf fein 5Ingefid^t nieber unb

rief: ,,0 ^err, bu bift, unb id^ blinber Söurm

l^abe bein ^afein üerneint. 9^un rid^te unb t)er=

bamme mid^!"

?Iber unenblid^ milb unb gnäbig neigte fid^

il^m ber §err. ,,©ei getroft/' fprad^ er. „^vl

l^aft beinen S^öd^ften geliebt unb il^n gelten laffen

;

bu l^aft beine eigene Überzeugung nid^t für bie

allein rid^tige gel^alten unb hxt nidl)t gel^a^t,

üerad^tet, üerleumbet, bie fie nid^t teilten. Db
ein arme§ SJlenfd^lein n)ie 'iyu an mid^ glaubt

ober nid^t, trübt ^^a^ meinet 9^amen§ ©lang?

Erfülle id^ barum weniger ba§ 5111? — ^ie aber.
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bie öl^ne ®üte uub ^ulbung finb, benen bu

Siebe fc!)tt unb bie fid) bod) berül^meu, in meinem

^ienft nnh gn meinet ®l^te gu f)anbeln, bie freüetn,

hk Derfünbigen fid^ an meiner ajlajeftät [ie merbe

i^ gut S^ed^enfc^aft giel^en. ^i(^, bn Snd^enber,

bu3?trenber, nebme id^ anf in mein ^immelteid^."
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Zottig 2l^met).

^^önig 5I]^meb {)atte gn)ct tüipegierige ©öl^ne:

-v V S3el)mGb unb ©el^meb.

Unb ber ^önig fd^enüe feinem ®rftgeöorenen,

$8el)meb, taufenb gute S3üd)er unb feinem Sn)eit=

geborenen, ©el^meb, ein guteg S3u(^.

Unb \^\t mipegierigen ©öl^ne lafen in

einem fort.

Unb ß^el^meb raurbe meife viXi\^ S3e{)meb würbe

bumm.
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%*

3voei retfenbe ^rigmäen erfuhren aufäUtg, ba^

ein groge§ ©traag, an bem fte vorbei ge=

!ommen iDaren, ein 9f^iefe gen)e[en fei. '^ad)

$aufe ^urüdgefel^rt, er^ö leiten fte üon biefem @r=

Iebnt§ unb tt)urben mit g^ragen beflürmt.

„(Sinem O^iefen feib ii§r begegnet — ba§ ift

ja ungel^euer mer!n)ürbig ! Sßie fielet er benn

au§, fo ein ^iefe? Söie ift er benn?"

^ie kleinen nal^nten etn)a§ n)egn)erfenbe

SJiienen an nnh fagten: „2Bie foll er fein? —
ftanbig ift er."

@ie f)atten nur ben 9^anb feiner @tiefel=

folgten gefeiten.
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3Äeitt ^Jteuttb Sutt^*

Ö, er raat ein großer SJlenfd^ ! ©in fiegreid^eg

©enie, eine gewaltige ^Jlatur. ©in 5lbler

an ©(^n)nng, ein ßön)e an 9}^ut, ein ©lefant

an 2öei§]^eit, nnb in il^m grnn^te aud) ein !Ieine§

(B(i)wein,

(SBnct?(gf($cnBo(5, aitweifierfornmer-



(5!lat)engebäd)tni§.

Or\a(^ bem Xohe he§ ßt)!urgu§ erfüllten feine

-%/ V 6!Iat)en, bag fte im ^ienft eine§ be=

tül^mten 9Jlanne§ geftanben l^atten.

Sll§ fie barüber ftaunten, fragte man: ©eib

il^t benn ftumpffinnig ? ^^x Ijdbt ja mit if)m

Derfel^tt. Unb erfal^ren mügt il^r bod^ fiaben,

bag ber p;)t^if(f)e 5lpoII fid^ anfällig erüörte,

einen 5lu§fprud) über ben großen (^efe^geber

gu tun, meil er ni(f)t miffe, ob er i()n gu ben

9Jlenf(f)en ober gu ben ©öttern gäl^Ien foHe.

S^lein, baoon mußten fie ni(f)t§, oieöeid^t

au(^ mar e§ il^nen entfd^munben. Um fo beffer

l^atten fie fi(f) gemerft, bag il^r §err einmal oon

ber 9}lenge mit (Steinen beworfen mürbe.
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eine ertttttetung*

36) I)atte einen alten greunb. ®r raar ein

groger ©d^aufpieler. 2Bir rao^nten nid^t

in ber felBen ©tabt, bod) befud^te ic^ i^n t)on

geit 5U ^txt S3eim 2öieberfci)en begrüßte er

m\6) jebeSmal mit einem Q^ubelfd^rei unb ftürgte

mir mit ausgebreiteten Firmen entgegen.

S5or bem ^^m't^tn gab e§ bann fd^mergüoH

Der^ogene SO^unbminfel, ^ummerfalten bie Söangen

entlang, eine üerbüfterte (Stirn, trauerbefeelte

$änbebrü(fe.

®ine§ Stage§ !am e§ anber§.

SJlein greunb mar hzx meinem 5Ibfd^ieb§=

ht\u6) ungemöl^nlic^ l^eiter unb lebl^aft unb aB

\6) aufftanb unb fagte: „9lun lebe moi)I, in einem

falben Q^al^re bin id^ mieber ha," erl^ob auc^ er

fidö rafc^.

„®ut alfo, gut/' fprac^ er l^aftig, „in einem

l^albcn 3[al)re. Söort l^alten. 5lbieu, abieu.
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^^ !ann, lüei^t bu, ba§ 5lbf(^iebnel^men nid^t

ntel^r leiben."

©eine ©timme !Iang raul^ unb gepreßt, er

fal^ an mir vorbei, raäl^renb er mid^ gur

3öö!^nung§tür geleitete. SBortlo§ fd)Io6 er fie

l^inter mir.

3fd) aber mußte nun, baß i^ i^xn lieb ge*

morben mar im Saufe ber langen Qal^re.
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^^^er (Glaube unb bie ßiebe TDaren einft ein

>^,/ $aar unb führten bie glücflid^fte ©l^e.

@ine§ ^age§ fprad^ ber ©laube: „^d) mug
raanbern, ic^ mu^ mid^ über bie ©rbe verbreiten/'

unb bie ßiebe bat: ,,9^imm ntid^ mit." @r aber

ern)iberte: „^a§ fann nid)t fein. Dl^ne bid^ bin

\d) ftär!er; allein ift ber §elb."

@r ging unb t)erirrte fid^ untern)ege§ in

9la(f)t unb ginfterni§, unb al§ er Jeimfam, er^

fannte bie Siebe if)n !aum n)ieber, fo fe^r ^atte

er fid) t)eränbert — and) gegen fie. ©ie l^atte

il^re SJlad^t über il^n cerloren.

©eitbem raenbet er fid^ gar oft non il^r ab.

ginben fie fid) flüd^tig äufammen, gefd)ie^t e§

nur, um fic^ balb mieber gu trennen.

3^r S3unb mar ©egen, i^re Uneinigfeit ift

glud), unb hie SJ^enfd^enünber fül^Ien il^n fd)mer.
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©et 9?ätfelfteitt,

(9^i(^t erfunben, nur nad^ergäl^lt.)

*«*

^V\ad^ hen ^eiligen ©tötten üon ^afan tüaEten

-%/ V Jünglinge, Wdnmx, ©reife im langen

^ilgergug. S3etenb unb fingenb raanberten fie über

Unlanb unb graue ©teppen unb gelangten gum ^o^-

berül^mten 9f^ätfelfteine. §ulb fd)on in ben S3oben

üerfunfen lag ber mäd^tige Söürfel; raud^ernbe

g^Iec^ten umfc^Ieierten il^n. ^erftört burd) bie

fleinen Gräfte ber gu @i§ gefrorenen S^legentropfen

waren einzelne S3ud)ftaben ber 3nf(f)rift:

„§ebe mi(^, unb hu rairft ba§ ©el^eimni^

raiffen."

^unberte unb Staufenbe J)atten l^ier geweilt,

gelefen, gefonnen, unb waren weitergezogen, betxn

il^nen graute, ^ic Jünglinge aber, bie SD^änner

biefer ^ilgerfdjar fpradjen: „2öir giei^en nid)t

oorbei, wir wollen ha§> ©el^eintniS wiffen."

Unb fie mül)ten fid), gruben unb l)ar!ten

3wei ^age unb gwei 9^äd^te lang, ^ie @rbe trau!



®er Sflätfclftefn. ^^?^)(^^?p^^J^)^^?^)®^?^ 103

tl^ren ©d^raeig unb ba§ S3Iut il^rer gerft^unbenen

^önbe. 3lm SJ^orgen be§ britten 2;age§ i)oben

unb raenbeten fie ben S3Io(f unb fanben in feine

untere gläd^e eingegraben — eine gleite 3nfcf)rift,

fd)n)er gu entziffern, feltfam. ©d^raeigenb ftarrten

fie einanber an. ©iner ber ©reife trat l^ingu.

©r Ia§:

„Söa§ fud)t i^r? — @§ ift nid^tg."

5Da öefap er: „S3erf(f)üttet ben ©tein!"
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©ie Safet txiv 9leic^ett.

^6*

^^te 9^ei(^en fi^en an ber ^afel unb f(f)maufen,

>^i^ unb e§ ift fo t)erf(^n)enberifc^ angerichtet

raotben, bag bte ©d^üffeln !aum !)alb geleert

in bie ^üd^e gurütfgebradjt raerben. ®ie ^iener=

fc^aft tut fid^ gütlid) an biefen fplenbiben heften,

unb wa§> hk ®äftc auf ben STeEern übrig liegen,

n)irb in§ ©pülfag geraorfen.

©ine arme ^^rau, für ben ^ag aufgenommen,

fagte: „^ä) bitte eud^, lagt mir biefe ^IbfäUe.

^ä) l)abe ein §unbc^en gu §aufe, ba§ oft junger

leibet; lagt mir biefe ^bföHe für mein §unbd}en."

„Tili S5ergnügen/' fagten bie ßeute unb

f(f)oben il)r bie SeEer gu, unb balb mar il^r

^orb mit ben mannigfaltigften Überbleibfeln

gefüllt.

5llg fie nad^ §aufe !am, fagen il^re gmei

fleinen ^inber auf ber ^ürfd^raelle unb marteten.

^ie arme g^rau J^atte fid^ gefc^ämt, für il^re
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^inber S3ro(fen 511 erbitten, \^vi beftimmt tDaren,

im ©pülid^t gu verfaulen.

S^itn leerte fie ben ^nl^alt if)re§ ^orbe§ in

eine ©d)üffel imb fe^te fie ben ^inbern t)or,

nnb bie l^ielten eine 9)]al^Iäeit n)ie nod^ nie in

il^rem ßeben.

5lber xoQi% jd)Ii(^ ba l^eran nnb n)ar nur

^Qut unb ^noc^en? — ^a§ furgl^aarige, fc^raarge

§ünbd)en be§ S^ac^barn. @§ fe^te fic^ x)or bie

^inber l^in unb eröffnete ba§ (^efpräd^ mit

einem mefferfc^arfen Sßinfeln, lecfte fid^ emfig bie

9f|afe mit ber langen, fleifd^farbigen -S^^Ö^/ läd^elte

mit bem l^alben ©efid^t unb rid)tete auf bie

^inber feine gierigen S3ettleraugen.

©in abgenagter ^nod^en nac^ bem anbern

flog il^m gu, unb e§ germalmte fie mit feinen

ftarfen, gefunben gii^nen, unb fie fd^mectten il^m

no(^ beffer, al§ ben ^inbern bie gufammengelefenen

^'Qi!;;^if^^txi, al§ ben Wienern bie fplenbiben $Refte,

unb t)iel, x)iel beffer al§ ben ©öften an ber

^afel bie feinften ßecferbiffen.
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ein Sbeolift

^(Y>ann tDtrft bu enbltd) f)eiraten?" fptad^

„ ^xJü ein alter ©änjertc^ gu feinem ©o^ne.

,@§ ift Tüirflic^ fc^on hu ^öd^fte geit."

„SSater/' erraiberte ber junge ©änferic^, „i<^

mag feine Don unfern ^orfgänfen. SDu mad)ft

bir feinen S3egriff baüon, mie fel^r id) ni(f)t mag.

Unfre ^orfgänfe finb entfe^Iict), lieber S3ater.

S3eoba(^te fie nur, menn fie am 9Jlorgen auf bie

äöeibe gelten unb raenn fie am 5Ibenb von ber

^nhe gurücffommen. 3^r ©efd^natter mürbe

ic^ i^nen nod) vex^ei^tn, ma§ foHen fie anbre§

tun al§ f(f)nattern; aber bie blöbfinnig einge=

bilbeten (Sefi(f)ter, bie fie bagu matten, ber orbi«

nöre ^od^mut, mit bem fie bie bicfen, furzen

§älfe ftre(fen unb bie gladiföpfe ^dnn — pfui,

pfui, ba§ aEe§ ift mir miberlid). S^ein, lieber

S3ater, eine unfrer ^orfgänfe l^eirate \^ nid)t."

,,@ine ber unfren nid^t? §aft bu Dielleic^t

eine anbcrmeitige im ^opfe?"
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,:3a, $ßater, e§ tft fo."

„Unb n)a§ für eine benn?"

„@ine ©d^IogganS. Qfd) l^abe fie neultd^ ge=

fehlen, brüBen im $ar! auf bem großen %t\^.

9Jiitten unter anbern eblen ©d^raeftern fd^raamm

fie fd^raeigenb bal^in. 3^re gebern raaren fd)nee=

u)eiß unb Italien einen matten ©d^immer, mie

mand)mal meige 2öoI!en am ^immel l^aben, unb

il^r ^al§ raar lang unb biegfam unb fd^mal, unb

fie bog it)n ooll 3Inmut unb trug il^r §aupt

mit mürbeooüer SBefd^eibenl^eit — gelaffene, maj|e=

ftötifd^e 9fiu^e lag in jeber S3eroegung biefer !^err=

lid^en (^an§, bie mie ein fd^öneg SJ^ärd^enbilb an

mir üorüber glitt, ©eitbem id) fie gefeiten l^abe,

ift mir ber ^nblidf unfrer ^orfgänfe oöllig un=

crtröglid) gemorben, unb id) bitte, cerfd^one mid)

mit ber Zumutung, bag id) eine oon if)nen f)eim=

führen foö."

2)er S3ater l^atte il^n au§reben laffen, l^errfd^te

i^m aber bann grimmig gu:

„©0 bleibe unr)ermäf)It, bu S^arr, benn bar=

auf, '^o!^ bie (Sd)lo6gan§ bid^ erprt, mad^e bir

feine Sf^ed^nung. $üte bid), il^r einen Antrag gu

fteüen, bu mürbeft fd^mä^Iid^ abgemiefen."
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©tatt t^n abgufdjtedfen , ftac^elte biefe 2öar=

nung btn Sßerliebten gu einer fül^nen Unter«

nel^mnng auf. ®r pu^te fid^ l^eraug, fo fc^ön er

fonnte, ging l^in unb erklärte ber üermeinten

©c^loggan§ feine ©efül^Ie. ©ie verlor feinen

51ugenbli(f il^re ]^ol^eit§t)oße ^n^e unb erraiberte,

al§ er geenbet l^atte:

„3(f) wei^ ni^t, mein §err, wa§ x^ meljr

bin, erftaunt ober gefd)mei(^elt. ^a§ aber

raeiß id) unb fann id^ ^l^nen nid)t cerl^el^ten,

bag mein ^erg bereits an einen Q'üngling meinet

©tammeS unb meiner 5Irt üergeben ift."

^m Q^nnerften töblid) nermunbet, madtelte

ber^bgemiefene l^eim unb rourbe au§ S^ergroeiflung

ein ßebegönferid^. @r fd^Io^ flüd)tige S3er=

binbungen mit fd^on breimal gerupften hänfen

roie mit faum ermac^fenen, er mar ber (5d)rec!en

aller Altern, S3ormünber unb ©atten, er ummarb

bie el)rfame gamilienmutter mie ba§ unfd)ulbigfte

il)rer ^bd^terlein, gemann \ehe unb oerad^tete alle.

^l§ feine ©terbeftunbe fam, nerfammelte er

feine gal^lreidben ©öl^ne um fid^ unb fprad^ gu

t^nen bie graufamen unb fentimentalen SGöorte:

„(Sure 9}Zütter — mer finb fie? roo finb fie?
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3f(f) tüeife nid^tS üon il^nen, icf) erinnere mic^ feiner

von i{)nen.

„®ie ©ingige, ber meine legten ©ebanfen ge=

pren, bie ®in5ige, an hk mtd^ nöd) in biefer

©tnnbe ha§ nn5erreiparc S3anb einer eraig

lebenbigen Erinnerung fnüpft, ba§ ift bie (Sine,

bie mid^ Derfd)mä]^t l^at."
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^f>om Sötnbe getrieben, flog ein n)elfe§ $8latt

^x3 neben einem 23ogel bnrd) bie ßuft.

„©iel^/' rajd)elte eg trinmpl)ierenb, „iä) taxin

fliegen wk hu."

„Söenn bu fliegen fannft, fo mac^e mir t)Q^

na^V antroortete ber SSogel, manbte fid^ nnb

fteuerte mit fräftigem glügel gegen ben Söinb.

^a§ S3latt aber mirbelte r)l)nmä(j^tig bal^in,

bi§ fein Präger plö^licl) hen 5ltem anl)ielt unb

e§ in ein f8'dd)lein fallen lieg, ba§ !lar unb

munter burd) ben Sßiefengrunb jagte, ^un fegelte

ha^ S3latt auf ben Söelten unb gludfte ben tJifc^en

5U: „©el^t mid^ an, id) !ann fd^mimmen mie il^r!''

^ie fc^meigfamen S^ifd^e n)iberfprad)en il^m

nid^t; ha bläl)te e§ fid^ auf unb meinte: „^a§ finb

anftänbige Kreaturen, bie laffen einen bod^ gelten/'

SBeiter glitt e§ unb mer!te nid^t, mie e§ ba=

hd aufquoll unb fc^on faul mar burd^ unb burc^.
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©et ßaftttäget*

/21^in fd)n)er 6elabene§, mageret (Sfeld^en raurbe

\2^ Don einem fräfttgen, raol^lgenä^rten @fel

etngel^olt, ber mit feiner !aum fpürbaren Saft

munter einl^ertrabte. 5tl§ biefer fal^, mie gebulbig

ber arme SJlü^felige feine S3ürbe fd^Ieppte, blieb

er ftel^en unb lieg aud^ hu eigene il^m auf ben

^Rücten gleiten:

„^u trögft fd^on fo t)iel/' fagte er, „fo trag

aüd) ba§!"

iQl
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>«•

/2Xin ^o^e§> Siel, von mätf)tiger $anb geftecft,

\2^ foHte erretd^t weihen, ^er ©ieggeraol^nte,

ber auc^ bt§I)er aßen anbern t)orau§ getüefen

wai, geriet auf eine fcf)roffe flippe, t)on ber e§

fein @mpor= unb fein ^urüdgelangen me^x gab.

„SSerftiegen!" riefen f(f)abenfro]^ bie auf breite

getretenen ^faben raeiterflimmenben. Unb ber

Kampfrichter fprad^:

„^a! um fid^ aber fo gu t)erftetgen, muß

man ein guter ©d^reiter fein."
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5tatt ©tttmütigfeit

^Jj^rau ®utmütig!eit ft^t bicf unb breit in i{)rem

^jT §aufe beim Souper, läßt fid^'S fd)me(fen

unb lacfjt t)or SSergnügcn am eigenen SBolE)lbc=

finben. ^a flopft e§, unb eine i)elle ©timme

fprid^t

:

„grau ©utmütigfeit, lag mitf) ein, e§ regnet."

„SBoöen fe^en/' fagt ??rau ©utmütigfeit.

„Söer bift hu benn?"

„^iS) hin ber §err 93erftanb."

„^er §err $8cr[tanb? ... ©o, fo? — ^fa,

bann tut e§ mir leib, ^u bleibft brausen, beine

®e[eC[fcf)aft muß id) meiben. Sßie id^ prc, ent=

n)i(felft bu bid^ gern auf meine Soften."

5ll§balb üernal^m man ein ^latfd^en — ber

$err S3erftanb l^atte bie §önbe über bem ^opf

^ufammen gefd)Iagen: „£) ©ie 93orurteiI!" rief

er, „(Sie alte§, eingefleifd)te§ S^orurteil! ©rfa^ren

©ie unb mer!cn (Sie ftd^! ^c^ entraidle mid) nie

e5net*<S|d&cn5ad^, 2Htroel6erfommer. 8
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an^ ^Dftcu üon irgenb ettüa^ ober t)on irgenb

n)em. 5Ißem unb iebem, bem id^ mid) ^ugefeße,

gebe i^ gu, id^ bin immer ein ©penber ; id^ !löre,

ftär!e, bereid^ere immer. $ören ©ie?"

©ie prte il^n, lieg il^u aber bod^ nicl)t ein.

ac=a
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^tato nettttt Me OSetlDttttbentttg

bie ^ntUx atte* Q^'imn utti) ©utetu

^(Y>tt oeriDUubern un§ überl^aupt 511 tDentg,

^%JU unter anbrem aber ütel 5U tüentg über

bie fleinen, unfd^einbaren S^^föHe, bie un§ fürt=

TDÖl^renb begegnen, ©eringfügigfeiten, ein S(f)ritt,

ein Söort 5U raenig ober gu üiel. Unb bod) l^aben

fie einmal eine brol^enbe ©efal^r abgeroenbet,

ein Unglücf cerptet l^aben un§ ein anbreg $IRal

um ein @Iü(! gebrad^t, burd) beffen rafd^e§ @r=

faffen unfer gangeg ßeben eine beffere, fd)önere

9ti(^tung erf)alten ptte.

^enfe, beobacf)te, Dertiefe bicf), unb bu wirft

ftaunen über ba§ bid)t oerfd^Iungene ©emebc, in

beffen 9J^itte bu ftel^ft unb beffen lab^irintl^ifd^en

aöinbungen nad)äufpüren bein ©d^arffinn nid^t

fd^arf genug, bein S3lidf nid^t burd)bringenb

genug ifi

9[Rand^mal nur gefc^iel^t'S , bag in biefem

gef)eimni§t)olIen ©efpinfte ein gaben fid)tbar
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rötrb, ben hu üetmagft im 5luge gu bel^alten auf

feinem gan5en SBege bi§ an§ 3^el. S5or bir

liegen aße 9JJöglt(^!eitett ber golgen beine§ SE;un§,

bu fiel)ft mag geraorben märe, menn bu bamal§

ftatt lix^n ^agl^aft, 5ag]^aft ftatt fül^n, l^art ftatt

milbe, milbe ftatt l^art, migtrauifc^ ftatt t)er=

trauen^üoK, t)ertrauen§t)oll ftatt migtrauifd) ge=

mefen märft, wmn hn gefprod^en ftatt gefc^miegen,

gef(f)miegen ftatt gefprod)en ptteft. Unb bid^ er=

greift ein tiefet ©ntfe^cn, mol^I an^ eine bittere

^euc ober ein feurige^ ^anfgefül^I, inbem fid^

bir offenbart, ma§ ptte merbcn fönnen — „menn

hn bamaB . .
."
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©0 ioiedeicj^t

X»

^^^fVir leiben oft fd^töer im Traume itnb er=

^xJLJ n)a(f)en mit bem ©efül^I, ein groBe§

Unglütf etfal^ren gu l^aben. 5Iber ein ^ngenblitf

be§ S3efinnen§, unb t)erf(^n)unben ift ber ©dimer^,

ber nod^ leife in un§ nad^gegittert l^atte. ^aum
bag im ßanfe be§ STageg eine nnflare Erinnerung

an i^n, al§ fliegenber ©d^atten, t)or xmferm

inneren 5luge bal^ingiel^t.

@o t)ielleicf)t mirb in einem gufünftigen,

mad^en ßeben bie Erinnerung an unfrei @rben=

bafein§ oft qualooüen ^raum al§ fliegenber

(5d)atten oor un§ auftaud^en.
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3n einem eiuft mäd^tigen $Retc^e ex^oh fid^ ein

altel^rroürbiger , prad)tt)oIler S3au. ©eine

g^unbamente griffen tief in bie ®rbe, feine Kuppel

Derlor fid) in ben Sßolfen. Unabfe^ar, ungö^ig

n)aren feine l^oc^ragenben fallen, bie fd)önften

3öer!e ber ^unft fd^müdtten feine Elitäre, t)om

l^ol^en (Sl^ore erfkngen iier^erl^ebenbe ©efänge,

feelenbefreienbe 9}lufif.

3fal^ttaufenbe gingen nnb famen, gewaltige

©rbberaegungen entftanben unb erfd^ütterten ben

tanfenbjäl^tigen S3au in feinen ©runbfeften. @r

wantU, feine ©äulen barften, feine Ouabern ger*

fpeüten, feine l^oc^tagenben ®en)ölbe ftürgten ein.

5lber bie bm ©lauben an feine @n)ig!eit§bauer t)on

Spätem unb Utt)ätern übernommen l^atten, {)ielten

feft an i^m. ©ie manben fid^ in htn fallen burd^

(^ru§ unb ©eröK, fie beteten an ben zertrümmerten

Altären unb empfingen bort ßabfal, ^roft unb

©nabengaben.



^a fam ein Söeltraeifer, ber fprat^: ,,31^r

feib in ©efa^r, cerft^üttet nnb in ginfterni§ ^t-

graben gn raerben/' unb trng ben el^rraürbigen

S3an bi§ anf ben ®tnnb ab.

®ie 9Jienf(f)en iebo(f) gaben nid^t gn, bag ec

abgetragen fei, üor il^ren Singen ragte er immer

nod^ in nnerlofd^ener §errli(f)!eit; fie mallfal^rteten

nad^ mie Dor gn it)m i)in nnb empfingen nad^

roie t)or ßabfal, Stroft nnb ©nabengaben.

Unb anf ber leeren «Stätte fte^t je^t mirflid^

ein @n)ig!eit§ban, benn ber ©lanben l^at i^n er-

rid^tet.
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ein 2lttt>erc«.

/2Jtn ©etDaltiger l^atte auf bem §auptpla^

\2^ einer Söeltftabt in l^eiger 5Irbeit vieler Qfal^re

einen 3:empel auferbaut, ©eine Söönbe raaren

au§ ©ranit, feine Pforten waren au§ ©r^, feine

Kuppel ragte in bie Söolfen. ^ie SJ^enfd^en ful^ren

unb ritten, taugten unb liefen unb f(^ritten an

i^m Dorbei unb — fallen il^n nid^t. ©ie ftiegen

an il^n an, bie gul^rnierfe üppten um, bie ^Reiter

ftürgten üon ben^ferben, bie Sauäenben, ©ilenben,

©d^reitenben fd^Iugen fid^ an feinen Quabern bie

^Rafen platt, fd^Iugen fid^ aud^ bie ©d^äbel ein

unb fa()en ben Tempel nod^ immer nid^t Unb

al§ eines StageS ein Söeltftabtferner , 2öeltftabt=

frember tarn unb fagte : „^a ftel^t ja ein l^errlid^er

Tempel; feine Söänbe finb au§ ©ranit, feine

Pforten au§ ©rg, feine Kuppel umfpielen bie

äöolfen/' erl)ob fid^ ein allgemeines ©eläd^ter.
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®r fd^raieg nnb begriff: @tc feigen t{)n ntd^t.

^ie 3eit in ber fie äße il^n feigen ronhen, mug

crft fomtnen.

5lber tüie n)irb ifinen bann tl^re ©tabt cr=

fd^cinen?
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©ie <¥>^itofo^§itt.

>€*

6ic roar alt, arm unb einfam itnb bod^ gang

g(üc!lic^. @tc n)anbelte bal)tn U)ie 9Jloje§

in ber 2Bol!e, umraoben t)on il)ren ©ebanfen.

©ie n)X(f) auf ber ©trage niemanb au§, fte fümmertc

fi(^ nid^t barum, ob ein SBagen einl^ergefauft !am,

n)äl^renb fie eben über hen 2öeg fc^ritt. ^er

^utfc^er riß feine ^ferbe ^ufammen unb findete

i^rnad^. (Sie fal^ unb prte nid^t§. ©ieraarguCSaft

bei bem Söeifen von ®p]^efo§ ober bem götter=

gleid^en ^fragantiner. ^frgenbein ßümmel, ben

il^re gerftreute 9[Riene oerbrog, trat il^r auf ben

g'uß
; fie entfd)ulbigte fid^. ©affenjungen mad^ten

i^r eine lange ^a\e, riefen il^r @df)impfn)örter

gu
; fie meinte, biefe ^inber ptten fie angebettelt,

50g il^r S3euteld^en nnb fd^enfte nod) etmaS meg

oon feinem bürftigen ^nl^alt.

511g jemanb fagte :
— SJian brandet nur eine

l^albe ©tunbe lang in unfrer @tabt uml^ergu^



gelten, um fid^ 5U überzeugen, voxt unauf^altfam

bie SSerrol^ung fortf(f)reitet, ba mad^te bte $l^i(o=

fopl&in gtoge Hugen unb fprad^:

— „^^ fann ba§ nid^t finben. ®egen mid^

finb alle 9J^enfdE)en immer g(etd) gut unb ^öflid^."
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©et 9Äatet*

3m t)er{)ei^ung§t)oIIen ^apan lebte ein 6e=

rül^mtcr ©d^Iadjtenmaler. Seine S3ilber

n)urben gn ben pd)ften greifen t)et!auft, bie

gan^e japanifd^e Söelt wax barüber einig, ba^ er

ber größte Mnftler fei, ber je gelebt l^abe. @r

frente fid) biefer 5Iner!ennung , n)urbe aber bod^

immer t)on bem g^eifel gequölt, ob benn fein

Sfluf and^ fo felfenfeft begrünbet fei, bag iE)n nic^t§

erfd)üttern !önne.

@ine§ ^age§ legte er ehm hie le^te §anb

an ein nene§, groge§ S3ilb, aB fid^ eine ©d^ar

feiner glül^enbften SSerel^rer in fein Atelier brängte

nnb in fo frenetifd^eS ßob anSbrad^, ha^ er fid^

angemibert fü{)lte nnb bie gange ©efellfd^aft

]^inan§ fomplimentierte.

©rgrimmt nnb aE ben ©d^raä^ern gnm ^ol^ne,

na^m er fein S3ilb nnb ftellte e§ vexU^xt anf bie

Staffelei. 2öa§ §immel gemefen, mnrbe ©rbboben,

xoa§> ©rbboben gemefen, mnrbe Fimmel Statt

ber 5?öpfe ber IReiter nnb ^ferbe ragten il^re
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S3eme tu bie §ö^e; er gab i()ncn bacd^antifd^c

S3en)eoungen , er lie^ ga{)nen[tangen , ©(^n)ert=

fpi^en, abgefc^Iagene ©licbmaßcn üöu 9J?eufd^ett

unb 2^ieren, $ufc unb 6d^ul^e burc^etnanber=

ratröeln, unb al§ man um feinen ^rei§ mel^r

erfennen fonnte, n)a§ auf bem S3t(be eigentlich

5U feigen mar — fteEte er e§ au§.

®a§ ^ublüum unb bie ^riti! ftanben \\\

fcliger SSerblüffung bat)or. „(^ine Offenbarung/'

l^ieg c§, ,^<x% biont)fif(^e Sßirrfal einer gang

neuen ^unft!" ©o mafjenl^aft ftrömten \At ßeutc

^erbei, bag ber SJ^eifter, ber fid^ einmal nerfleibet

in bie 3^äl)e feine§ 3öer!e§ ftal^l, ®efal)r lief, er=

brü(ft 5U merben.

ßad)enb ging er ^u bem einzigen ^unft=

!enner, o^v. befjen Urteil il^m lag, unb ber bigl^er

gefcl)miegen l)atte.

„Unb ma§ fagft benn bu?" fragte er tl^n.

^er Kenner gucfte bie 5Id^feln unb ermiberte

megmerfenb: ,,^u barfft aud) '^<}i%."

%0i lad)te ber ^ünftler unb ging feelem

uergnügt feiner Söege. Q^l^m mar nun auggemad^t

^^Q.^ er einen 9^uf befag, ben nid)t§ erfd)üttern

fonnte.
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/2Jtn iunger Mnftler fiatte ben ©ipfcl be§

\2^ din^xm^ ertetd^t. ^ort oben machte er fic^*§

bel^aglicf) unb fi^Itef auf einem ßorbeerpfül^Ic ein.

5Il§ er am näd^ften 9Jlorgen ern)ad)te, fanb er

fic^ mit ©ntfe^en gan^ unten im ^ale, am gufee

be§ S3erge§ liegenb, ben er geftern erfticgen l^atte.

5luf beffen ©ipfel aber macf)te fein ärgfter 2Biber=

fad^er fid^ breit.

„2öa§ ift ba§?" rief er au§. „2öie bin id^

ba fo al^nungSloS ]^eruntergerutfd)t? Qfft biefer

©ipfel am @nbe einer, ben man täglid^ neu er=

üimmen muß?"
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Vox populi.

>«*

/2Jin äufeerft bebarf)tfamer ©utSl^crr l^atte nad)

\Z^ langem ©uc^en unb Überlegen einen §an§=

meier anfgenommen. ^anm n)at ba§ ge[d)e]^en,

als bte anbern Wiener famen unb raarnten:

„©d[)t(fe tl)n rateber fort, er ift ein SDieB."

„§abt i^r S3cn)eife?"

„^a§ ni(^t."

„Söo^er alfo raißt i^r, bag er ein ^ieb ift?"

,Me ßeute fagen e§."

„2öa§ verlangt i!^r nod) mel^r?" fprad^ ber

©utgl^err erfreut; „id) behalte il)n."
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3h>ci attgtättfeigc.

3wd Ungläubige betraten eine ^irt^jc, in ber

eben ba§ 9Jie|opfer abgel^alten unb ^ur

Söanblung geläutet raurbe. ^er eine blieb auf=

ted^t [teilen, ber anbre fniete mit bm SBetenben

nieber.

„3öie fonnteft bu !nien?" fragte i^n beim

gürtgel)en fein ®efäl)rte, „bn glaubft ja nid^t."

„^d) beugte mid) nor bem ©lauben ber

anbern/' erl^ielt er gur 5lntn)ort.
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©et gRittet^unft

^^^te gebet be§ ©(^reiben ben fpri^te, unb "unter

>^p/ faum fid)tbaren ^ün!t(f)en wax eineS, ba§

ficf) fpreigte unb au^ttef:

„3d) bin ber 9JlttteIpun!t!"

5ltte rtd^tigen fünfte, bte ftol^ auf ben i^mn

angeraiefenen ^lä^en fa|en, brachen in ^ornige§

©elöd^ter au§:

„^a ptte t)iel eF)er einer t)ön un§ 5lnfpru(^

barauf, ein 9JlitteIpun!t ^u fein!"

^ie kleinen raiberbeßten , nxio fofört ent==

brannte ein I)eftiger (Streit.

^er ©d^reibenbe f(f)Iic^tete if)n mit bem guten

9flat:

„®§ be^ie^e borf) jeber eingelne t)on eud^ alleg,

xva^ ring§ um i^n üorl^anben ift unb geft^iel^t,

auf fid) felbft, bann mirb aud^ jeber Don en(^ ein

anittelpunft fein."

(S6tter*«fc§enBo(i&, antwcibcrfornmct.
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/2Jtn 5um ^obe verurteiltet 95erbre(f)er entfprang

\2^ fetner §aft furg t)or bem Stage, an bem

er ]^tngeri(f)tet werben follte, unb gelangte auf

ber glud^t in ein n)ilbe§ S3erglanb, beffen ®e!Iüfte

il^m ©c^u^ t)or ben t)erfoIgenben §äf(f)ern Bot.

5XI§ ber junger il^n graang, feinen @cf)lupfn)in!el

gu Derlaffen unb einen n)irtli(^eren ^lufentl^alt

gu fu(f)en, fixierte il^n fein 2öeg gu ber glitte eine§

alten 3i^9^nJ)irten, ber bem ^alb Sßerf(^ma(f)teten

©aftfreunbfd^aft geraäl^rte. ^er 5llte n)urbe ge=

fpräd^ig unb ergäl^Ite unter anberm oon einem

mer!n)ürbigen ßanbe, in beut er üiele ^al^re feinet

ßeben§ gugebrad^t I)atte. — Qn biefem Sanbe,

fagte er, J)errfd^e ber ©laube an bie Unfreil^eit

be§ menfd)lic^en 3öiKen§. ^ort ma^e fid^ feiner

ba§ ^e^t an, feinen 9^äd)ften gur SSerantraortung

gu giel^en ; niemanb fd^reibe fid^ ein S3erbienft gu

;

niemanb ^eiJie fid^ einer ©d^ulb. ^en S3egriff



t)on gut unb böfe gebe e§ nid^t; e§ gebe fein

5:un, fonbern nur ein ©efd^el^en; bie ^anblungen

ber SJlenfd^en raerben genau fo betrachtet rate

ÜRaturereignifje, al§ bie notraenbigen folgen un=

abfeparer, t)on ®n)ig!eit l^er rairfenber Urfad^en.

„©0 gibt e§ in bem ßanbe raeber ®efe^ nod^

SRid^ter?" fragte ber SSerbred^er.

„Söeber ®efe^ nodf) SRx^itx," antwortete

ber $trt.

„Unb Sftaub unb SJ^orb, xoxt werben fie be=

urteilt?"

„S^id^t anber§, aB wie man ©türm unh

Sßetterfd^lag beurteilt/'

®a {)atte ber Sßerbrec^er eine große g^reube

unb rief:

„%a§> ift ein ßanb für mid^, in bem ptte

idf) geboren werben follen. ®a^in wiE \6) gelten."

©ofort erfunbigte er fid^ nad^ bem Sßege, ben er

ein5ufrf)lagen iE)abe, trat bie Sßanberung an unb

erreid^te nad^-oielen 5Ibenteuern unb gä]^rIidE)!eiten

eines fd)önen ©ommermorgenS glüdflid^ fein giel.

@r betrat ein blü^enbe§, forgfältig bebautet

ßanb. Qfn;]; berfS^öl^e eine§ freunblic^en ^orfe§

waren oieießeule mübem 9JläE)en einer {)errlid)en



132 ^^^^^:S^^^^^^^^^ ®te 9}lu^menfc§en.

aötcfc bef(f)äftigt. ^ie Wdnmx fül)rten bie ©enfc,

bte grauen ben S^ed^en, alte arbeiteten eifrig unb

mit fi(f)tBarem S5ergnügen.

Sßie nter!n)ürbig ! badete ber SSerbredjer unb

fragte einen ber Wd^et : „greunb, raarum plagft

bu bid^?"

,,2BeiI i(§ mu%" antwortete jener.

„@o? unb raer graingt hi6)V'

„2öer? ^u meinft raol^I, n)a§ ntid^ graingt.

9Jlid^ ätt)ingt ba§ angeerbte S3ebürfni§ be§ glei^eg,

mid^ ätüingt bie ®infid^t, baß id^ arbeiten muß,

ba ii3i) leben muß."

„§abt if)r benn l^ier^ulanbe feine reid^en

ßeute, benen il^r megnel^men fönntet, n)a§ il^r

brandet, um gu leben, unb nod) etmag barüber?"

„^a mürben mir," erl^ieltergur^lntmört, „bem

^oren gleid^en, ber feiner golbene ©ier^Iegenben

^entte htn §al§ abfd^nitt. ©o unüernünftig

muffen nur ^albmilbe l^anbeln ; mir finb ein ur=

alte§ ^uIturt)oI! unb muffen ba§ S3ernünftige tun."

^aum maren biefe 2öorte gefprod)en, al§ fid^

plö^lid^ ein ©efd^rei er^ob, ha^ burd^aug nid^t§

^ultit)ierte§ l^atte. ®ine fleine pbfd^e f^rau mar

mit iE)rem 9Jlanne in (Streit geraten unb brofct)



mit ben gäuften, fo ftar! unb |o fcf)nell fie fonntc,

auf il^n Io§. ®r meierte fic^ m(f)t.

„5llle Sßetter/' fagte ber S3erbred)er, „biefe

grau l^agelt ja."

„Su^etten. ^ie ^Jlotbe, t)on betten fie t)er=

anlaßt tt)urbe, al§ tmtnertt)ä^renber ©önnenfd)ctn

att uttfertit ©l^el^tmtttel 5U prattgen, tt)ir!en letber

nod^ nid^t pertnanettt/' etttfd)ulbtgteber®eprügelte

unb inad)te ein fel^r traurige^ ©efi(f)t, al§ je^t

ein ]^oc^gen)ad)fene§ "^txh auf bie fleine grau

guttat, if)r tro^ i{)te§ (5träuben§ bie ^önbe auf

\itxi O^ücfen '^oxi^ mx"^ fie tt)egfü§tte.

^er 23erbre(f)er allein ^atte biefetn SSorgang

mit ^Reugier unb @d)abenfreube gugefel^en; aEe

übrigen fd^en!ten il^m nur geringe unb unluftige

^ufmer!fam!eit.

^ie Olaftftunbe tt)ar gefommen; bie 9Jläf)er

liefen fi(f) in§ ©ra§ nieber unb begannen "^(x^

9J^ittageffen , ba§ grauen unb ^inber au§ bem

^orfe {)erbeigebracf)t l^atten, gemeinfam gu Der«

ael^ren. SDer 23erbred)er fe^te fi(f) gu bem be=

trübten ©l^emann, ber ni(f)t aufl^ören fonnte, t)on

feiner ©attin gu fpred^en.

„©ie {)at il^re 9)^utter frü!^ uerloren," ergälilte
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er, „unb tft t)om S3ater au§ fc^raet belaftet mit

ererbtem moraItfd)en ©ted^tum. ^er ©influg

unfrer (ö(f)ule, biefe§ l^errlid^eu ®arten§, in bem

junge 9J^enf(^enbIumen unter ber Seitung groger

^ünftler unb Genfer gur Entfaltung be§ fd^önften

9Jiüffen§ l)erangebilbet merben, l^at fid) a(§ un=

äureid)enb gur S3efxegung be§ Übel§ meiner armen

üeinen grau ermiefen."

„^eine männlid^e Oberl^errIid)!ett be§glei(f)en",

fpottete ber ^ßerbred^er. „€), bu (Star!er, bu Sang=

mutiger! wie gebulbig l^aft bu bid^ mtgl^anbeln

lafjen von einem fc^n)ad)en SBeiblein! 3öel(f)en

Sol^n gibt e§ bei eud) für fold^e Stugenb?"

„ßol^n? ^ugenb?" ermibertemanil^m; ,,!^aben

hie S3en)ol^ner beine§ ßanbe§ ni(^t§ gelernt in

ber giu(f)t ber ^al^rtaufenbc? ^lebt man bei

eu(f) nod^ an fö ünbifc^en ^Begriffen? Söir finb

ein uralte^ ^ulturoolf unb miffen t)on il^nen

löngft nid)t§ mel^r."

^iefe Entgegnung ergö^te ben SSerbred^er,

unb er fprac^ nun ben Sßunfd^ au§, gu erfal^ren,

n)ol)in hie fleine S'rau, hie fo l^übfd^ l^ageln

fonnte, gefül^rt, unb mer biejenige gemefen, üon

ber fie abgel^olt morben fei.



,,@tne ^ran!enn)ärtenn /' anttoortete ber

SJlann, „unb fie l^at meine grau m§> ©pital

bringen müfjen."

„3fft fie benn !ran!?"

„®en)i^. $aft bu nid^t gefeiten, ha^ fie eine

^ranf^eit l^at, burd) bie fie gegroungen wirb,

mid) gu fd^Iagen?"

„^ranfl^eit nennt i^x ha^V rief ber S3er=

bred^er; „nun, raenn fie eine ^ranü^eit l^at, bie

fie graingt, gu fd^Iagen, l^abe id^ eine ®efunb{)eit,

hie mid^ ä^ingt gu effen. ©o nel^me id^ benn

ungelaben am SJlal^Ie teil."

®amit langte er in hie ©d^üffeln, langte

nafi) ben ©läfern unb a^ unb tranf für ä^^n.

^ie OJiu^menfd^en fd^ienen erftaunt, liefen

il^n jebod) gemäl^ren. 5ll§ bie ^Raftftunbe gu @nbe

war, gaben fie il^m eine 8enfe in hie §anb unb

fagten: „®u l^aft gegeffen, je^t arbeite!"

5Iber havon woUie et nid^t§ l^ören. @r be=

fiauptete, fid^ fortn)äE)renb auSrul^en gu muffen,

bi§ 5u bem 5lugenbli(!, in bem eine il^m gufagenbe

^ätigfeit fid) iljxn eröffne.

^ie 5lrbeiter gingen mieber an il^re S3e=

fd^äftigung, er blieb bei ben 3Jläbd)en unb grauen
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äurü(f , bte ha^ Orbnen be§ @^aeuge§ beforgtett,

fing an, mit il^nen gu fd^äfern, mad^te einem jungen

SBeibe ßiebeganträge unb moKte, al§ biefelben

abgemiefen mürben, fofort ©emalt brau(f)en.

^ie grauen riefen nad^ §ilfe ; einige SJlänner

ftürgten l^erbei unb entriffen bem S5erbred)er fein

Opfer. ®a geriet er in Söut, 50g fein 9J^effer

unb fonnte erft nad^ {)eftigem Kampfe nieber=

gemorfen unb gebänbigt merben.,

3fe milber er geraft l^atte, befto fc^onenber

mar man mit i^m umgegangen. 51IIe bebauerten

i§n: „®lü(flid^, bie eine§ l^eilfamen 9J^üffen§ finb/'

fprad^en fie. „^u bift e§ nid^t; bein $8ene§men

ift gemeinfd^äblid^ unb mad^t hid) reif für ba^

grojge ©pital."

Unb mirllid^ mürbe er nid^t in ba§ fleine

^orffpital, fonbern nac^ bem ^auptfpital in bie

@tabt gebrad^t.

^ort übernal^m il^n ein ^ranfenmärter unb

fül^rte iE)n eine breite treppe empor burd^ einen

langen ©ang, auf ben Diele ^üren münbeten.

^n jeber ^ür l^ing ein S^äl^md^en, unb in jebem

S^äl^md^en fta! ein $Re5ept. hinter ben ^üren

prte man jämmerlid^ !lagen unb ftöl^nen.
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^em $ßerbred^er tourbe unl^eimlid^ gumute,

unb fletniaut erfunbtgte er ftd^, n)a§ benn ba

gefd^e^e.

„®§ TOcrben ®nnnerung§ä^t(f)cn gepflanzt,

Iie§ nur bie 9fteäepte."

Unb er la§: „dreimal täglit^ fünf S^luten^

[treidle. — 5lEabenblt(^ giDÖIf ©to(fprügeI. —
SStergel^n ^age bei Söaffer unb S3rot" . . . ujn).

„2öie nennt tl^r ba§?" rief er, „®rtnnerung§=

5etd^en pflanzen? . . . §oI eud) ber Teufel!''

„^^ fenne bie Söur^el ni(f)t, au§ ber i^m

ein gureid^enber ®runb bagu erraüc^fe/' Derfe^te

ber SBärter. „^\z ©rinnerungSgeic^en , bie {)ier

gepflangt raerben, t)erfe]^Ien il^re 2öir!ung feiten.

@ie treiben fo än)ingenbe, gefunbe SJ^otioe, bag

biefe fa[t regelmäßig genügen, bie ungefunben,

bie etraa in bem 9fte!ont)aIe§5enten lieber auf=

taud^en möchten, gu überrainben."

„2öenn fie aber nid)t genügen?"

„^ann n)irb 'bxt ^ur meberl^olt, fo oft

n)ieberf)oIt, bi§ ber Eintritt ber gefunben SJ^otiüe

ba§ ©eIbftDerftänbIid)e roirb unb bie ungefunben,

immer meiter prüd^gebrängt, fid^ enblid^ gar nid)t

mel^r melben."
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„3öenn fie ftd^ aber burd^aug nid^t ^mixd^

bröngen laffen?"

„^ann gel^t ber ^ran!e ben 2öeg ber Unl^etl^

baten."

„2öa§ ift ba§ für ein Söeg?"

„SDa§ ift ber Söeg gum Ottd)tpra^."

„$fui!" fagte ber S5erbred)er, „pfui! ®inen

Otid^tpla^ l^abt il^r aud^?" @r fprad^ feinen 5lb=

fd^eu gegen biefe§ le^te Mittel unb gegen bie

gan^e 9JiotiD treibenbe S3e]^anblung au§; ber

SBärtcr jebod^ gud^te bk 5Id^feln unb t)erfe^te:

„Söa§ ift p tun? Söir 9J^enfd)en finb einmal

angeraiefen, in ©efellfd)aft gu leben, unb ba wir

e§ finb, muffen mir fud^en, biefe§ S^fti^^^^'^^^^^

möglid^ft gebei{)lic^ gu geftalten. 9^un l^at bie

©rfal^rung un§> gelehrt, ba§ gefc^äl)e am beften,

menn grieben, gegenfeitige Siüd^fid^t unb §ilf=

bereitfd^aft unter un§ ]^errfc[)en. ©o l^aben mir

henn bie gange ^raft unfereg 3)lüffen§ auf bie

Erfüllung jener S3ebingung ber allgemeinen Sßö]^l=

fal)rt gefteEt. @ibt fid) . bei einzelnen ein il^r

miberftrebenbeS 9J^üffen !unb, fönnen mir e§ nur

ol§ ein !ran!]^afte§ anfeilen, unb muffen fucl)en,

e§ gu furieren.''



„®urd^ ^rügcl un^ fjaften?" tief ber S3er=

bred)er.

®er Sßörter bemül^te ftd^, i{)n ju berul^tgen.

„3ötr befinben un§ in ber Abteilung ber @d)n)er=

franfen/' fprad) er. „(So fd^arfe 9Jltttel toie l^ier

TDerben nur au§naJ)m§n)eife angeraanbt. S3ei

unfrer weit Dorgefc^rittenen Kultur genügt

metften§ eine leidste S^el^anblung ^um aufpflanzen

eine§ bauernben ©rinnerung^getd^enS unb gur

Teilung eines ungefunben 9Jiüffen§."

„5Id^, fpröd^ft bu n)a^r!" fiel ii^m ein 9Jlann

in§ Söort, ber fid) genäl^ert unb ben legten ©a^

feiner Sütht mit angeprt l^atte. „^n mir ift eure

^unft gefd^eitert. ^^x l^abt mid^ üor einem ^a\)x

al§ t)on meiner §od^mut§!ran!i)eit gel^eilt ent=

laffen, unb l^eute fd^on ^abt ic^ in einem Seitung§=

artüel mein eigenes pl^ilofop^ifd^eS ©pftem auf

Soften aEer biSl^er aufgefteEten gelobt unb

jene fd^mä^Iid^ l^eruntergemad^t. ®ebt mir mein

(Selb 5urüdt ober nef)mt mid) oon neuem in

bie ^ur."

^er Söörter lub if)n ein, x^m in§ £)rbinationS=

gimmer gu folgen, xoo^xn er ^htn einen gremben,

ber fel^r !ranf fei, fül^ren muffe. — ^a bradE) ber
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$öerbrec^er jebod^ in ^eße Empörung au§. „(3e^t

ül^ne mi(f) !" fd^rie er, „tt^ ^ciöe be§ ©pafee^ genug."

@r raanbte fi(f) unb raoEte entf(te{)en. ^er Sßärter

lief if)m nad), l^ielt i^n feft; ein furchtbarem

Sf^ingen entftanb, unb el^e bk au§ allen gellen

l^eraneilenben Traufen e§ l^inbern fonnten, f)atte

ber SSerbred^er ben Söärter erbroffelt.

^a§ xoax bie le^te feiner Staten.

Sf^ad^bem bie ©pittler i^r n)ärmfte§ SJlitleib

mit feinem l^ot^g^föl^rlid^en ^i^f^^inbe geäußert

l^atten, überwältigten fie il^n unb f(f)leppten ilju

vox bie ^oftoren.

©inen 51ugenblid^ mar bem S3erbred)er feine

gred^^eit abl^anben ge!ommen; angefid)t§ ber

Sanftmut unb ^n^e, mit ber bie ätrgte ftd^

gegen i^n benal^men, feierte fie mieber g^rüd^,

unb er beantmortete voU, ^o^n bie an i^n ge=-

fteUten gragen.

^ie ^oftoren erflärten feinen Q'aE für einen

unerl^ört fd^raeren unb bütierten eine atlerbingg

fd^redtlid^e S3e]^anblung. @r lieg fie au^reben unb

fd^lug bann ein tollet ©eläd)ter auf.

„^^x l^abt mä) umfonft bemü^it," fpottete

er; „id^ laffe mir eure S3el^anblung nid^t gefallen,
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loeil irf) euren 5lnorbnungcn nid^t unterftel^e, tt)etl

icf) ein freier 9Jlenf(f) bin."

®ie ^oftoren fa{)en einanber erftaunt an:

„®in freier 9J^enfd)? n)a§ l^eigtbag?" fragten fie.

,,^a§ Iieigt, il^r 5lutomaten, baß il^r eure

^ra!tierungen an mir nic^t Derfud)en bürft, voül

id^ !ein SJlugmenfd^ bin. Söa§ itf) getan l^abe,

i)abe id) tun raötten unb l^ötte au(f) gang anber§

l^anbeln !önnen."

$8ei biefen Sßörten bemäd^tigte fid^ ber S3er*

fammlung ein magiofeg (Sntfe^en.

„SBel) über hi^V riefen bie ^öftoren, „bu

t)ätteft ba§ Ungefunbe unb ©emeinfd^äblid^e nid^t

tun muffen unb l^aft e§ \)exmoiii getan? Ungeheuer

!

fd^euglid^ß 5lu§na]^me be§ aKmeifen, all{)errfd^enben

®efe^e§! . . . t?ür bidE) ^dben mir feine S3e=

I)anblung, bu mußt ben Söeg ber Unl^eilbaren

gelten."

^er SSerbred^er geriet außer fid^, al§ biefeg

SSerbüt über i{)n gefaßt mürbe, „^a bin id^

fdf)ön ange!ommen", fprad^ er. „S5ermalebeite§

ilRußpadf! Slut man hd en^, ma§ man muß,

mirb man geprügelt; tut man, ma§ man roiH,

mirb man gerid^tet."
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Sf^od^ t)ör bem S3Io(fe fd^tmpfte er fort.

„§ocf)niütige ^ulturaffen, feib tl)r ebenfo

bumm, wie Bei un§ bie Seute ftnb ? @uer 9}lüffen

unb unfer SBoHen, eure S^egeptfd^retber utib unfre

$Ri(^ter, e§ fommt auf etn§ I)erau§."

„^a," ertüiberte ber genfer, „e§ !ommt

eigentlid^ auf ein§ l^erau^/' unb raaltete feinet

5lmte§.
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©er ^ilb^auet»

^^cr 9J^etfter gel^ört m(f)t äu ben t)öm ®Iü(f

>i/ ^öegünfttgtcn, oon $Ru^m Umf(f)mei(f)elten.

©ein titeltet am ßungo Xtmxt gibt ein berebteS

geugniS baDon. ©§ erpit fein Si(f)t burd^ ein

breites genfter über ber einem (Scf)eunentor 'a^w^

litten ^ür, unb man tritt unmittelbar t)on ber

©tra^e in ben fal^len, mä^ig großen O^aum. ©ein

ganger 6d^mu(f beftel^t au§ einigen ©ipSmobeHen

unb einigen t)erftaubten 9^elief§ an ben getünchten

2öänben.

3<n flarer ©(f)önB)eit aber [teilen t)Ot Vin§> bie

gmei legten 5Irbeiten be§ MnftlerS.

^ie eine, fcf)on in 9Jlarmor auSgefül^rt, ift

bie (Statue einer S3erftorbenen. ©in paar $]^oto=

graplt)ien oon if)r unb bie eingaben il^rer ^inber

maren alle S3e]^elfe, bie man il^m bieten

fonnte. 5lber ein guter (Stern raaltete über bem

Sßerfe. ^er 9}leifter gab bem (Steine ni(f)t nur
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hk feinen nnh noblen 3^9^ ^ ^^^ ^^^^ ©eftalt

unb Haltung ber teuren x^mn, er f)aud^te t{)m

aud^ il^ren ernften ©eift, bte mtlbe nnh ftitte

^o^eit tt)re§ Sßefen§ ein, 5luf fel^enbe klugen

n)tr!te feine ©d^öpfung mit ber Söärme be§ ßebenS.

®ine ^raeite SIrbeit ging il^rer S3eenbigung

entgegen; ein ^enfmal für bie iRul^eftätte be§

ßeiterg einer fatl^olifd^en ©d^ule in ^anaba.

©ie wax ebenfo raeit entfernt t)on „fabri!§=

mäßigem 2)en!mal§betrieb" raie t)on ben ®r5eug=

niffen impreffioniftifc^er ^laftü. ^ie g^ei bar=

gefteKten ^erfonen bilbeten eine ©ruppe.

^er ßel^rer, ein el^rraürbiger ^riefter, im

langen, faltenreichen Salar, Biielt mit ber linfen

$anb einem etma aditjäl^rigen Knaben ein auf=

gef(f)lagene§ S3u(^ t)or unb bezeichnete mit bem

Zeigefinger ber 9fied^ten eine (SteEe barin.

^er (Beulet mar eitel ^lufmerffamfeit. ®in

!öftli(^e§ @efcf)öpf biefer üetne 9^ömer, in feinem

tiefen S3erfun!enfein ; begaubernb ber ?Iu§bru(f be§

®efid^te§ mit ben nocf) gan^ ünbli^en unb bod^

fd^on fein ausgeprägten gügen. ^er ^opf, ber

zarte S^adfen, ben ber fragen be§ 9Jlatrofen!Ieibe§

meid^ unb lofe umfd)Iog, maren etraaS geneigt.
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aber bic 5Itme frcugten fid^ cnergifd^ über ber

SBruft, unb ba§ ^näbletn ftanb ha, fräftig unb

fd^Ian! unb gefunb wie eine junge (Sbcitanne.

„©ie l^aben fid^ ja al§ 9}lobeII ^u Qfl^rem

amerüantfd^en (Seminariften ein prad^tüolIeS

römif(f)e§^tnb au^gefud^t, lieber ÜJleifter/' fagte id^.

@r löd^elte ftol^ unb befeligt: „@§ ift mein

Stitefter." Unb angeregt burd^ mein 3ftitereffe unb

burd^ meine g^ragen, fprad^ er t)on biefem

„5tlteften", fprad^ in feiner fanften unb be=

fd^eibenen SBeife, mit bem mel^mütigen 6elbft=

bemugtfein berer, bie, be§ reid^ften ®Iüdte§ mürbig,

feinet erfal^ren l^aben. ®r blieb anwerft ^müd=

l^altenb im ßobe feine§ ^inbe§, aber jeber ßaut

feiner (Stimme Derriet bie unfäglid^e 2iehe, ber

e§ entquoll, unb je bemül^ter er mar, feine

parteiifd^e Eingenommenheit ^u oerraten, um fo

geneigter fül^lte man fid^, bem ^näblein alle§

S5efte gugutrauen.

^a^ i^ bem fleinen 2öunbermann nod) nie

begegnet mar, baran trug nur ber Sufalt fd)ulb.

@r !am oft in§ 5ltelier, um feine 5Iufgaben ju

mad^en, l^atte fein ^ifd^d^en ba ftel)en, au bem

er fd^rieb unb arbeitete.

ebner« (gfdöcnbac^, SllttDeiberfommct. 10
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®tne§ ^age§ begleitete id^ eine S5e!annte, bie

hu ©tatue unfrer 25erftorbenen feigen TDoGte, in

bie 9öer!ftätte, nnb glei(^ beim ©intreten fiel

mir etmaS 9^ene§, eine mit feud)ten Stücf)ern um=

n)i(felte S3üfte anf.

,,@ine S3eftellnng?" fragte id) l^od^erfreut.

„S^ein, ba§ ni(f)t."

„Unb n)a§ benn?"

(Sine 5lrbeit, bie er gu feinem 93ergnügen

unternommen, fagte er, unb ermiberte, al§ icf)

bat i^re S3e!anntf(^aft mad^en gu bürfen, e§ fei

noc^ etn)a§ frül^, aber — menn icf) e§ münfd^e . .

.

^ie SSerpßung mürbe entfernt, nnb i(f) §atte

ba§ SJiigöergnügen, meinem ©benbilbe in§ ©efid^t

äu fe^en.

®§ mar nur ein ©ntmurf, bod^ fonnte id^

mid^ be§ 5Iu§ruf§ nid^t errael^ren: „^d^ bin'§,

nnb fd)on ^um ©ntfe^en ä^nlid^!"

„^a§ bürfen ©ie nic^t fagen," fprad^ er, „um

3f-^retmiEen nid^t unb nm meinetmillen nid^t,

benn @ie erinnern mid^ fe^r an meine entfc^Iafene

ailutter."

^ä) l^atte it)n beriefet, bereute meinen unmi[I=

!ürlid^en (^d^redfenSruf unb fud^te mid^ hei beu}
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Äünftler gu entfd)ulbigen. @§ oerbro^ t^n nun

fcl^r, bat ^^ 1^^^ H^ß 5lrbeit im Einfang be§

5lnfang§, im nod^ gan^ ro{)en guftanb gegeigt.

5Iber er §atte eben gehofft, bag ic^ i^m

meine $ilfe geroäl^ren unb it)m einige ©i^ungen

geben mürbe. Unb nun begannen mir einanber

gegenfeitig anguflel^en. @r bat mic^, il^m §u

ft^en, unb id) bat i^n, mid^ nid^t barum gu

bitten, ^i^^^fe^ ^^^^^ ^^^ (Siegerin mit meinen

guten ©rünben. ®rften§, meil ^orträtS üon

mir nie befjer gelingen, al§ menn id) bei ilEjrer

^erfteHung ni(f)t anroefenb bin; gmeitenS, meil

bie ^z\i meiner ^Ibreife l^eranrüdft, unb id) mit

jeber SJ^inute geige, bie id) nod^ auf meinem
gorum, meinem ^alatin, in ftiöer $BereB)rung

meiner gemalten unb gemeißelten Abgötter in

ben ©alerien unb SJiufeen anbringen fann.

Übrigen^ mürbe id^ nod^ einigemal in§ Atelier

fommen, um mid^ be§ ®elingen§ einiger 9fte=

tufd^en, bie er an unfrer ©tatue nod^ t)or=

nehmen foHte, gu überzeugen; \)a l^abe er ®e=

legenl^eit genug, neue Eingebungen für fein

®ebäd£)tni§mer! gu fammeln.

Söei meinem nöd^ften S3efud) lernte id^ enblid^

10*
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feinen üeinen ©ol^n fennen. ©efäl^rlttfie S3e=

!annt[(^aft für eine ^inberfreunbin ! ^er !onnte

mi(^ in SSerfu(f)nng bringen, ha§ gorum nnh

ben ^atatin unb meine 5I16götter au§ ßeinraanb

unb garben, an§ Tlaxmox unb au§ ©rg ba

liegen unb ftel^en gu laffen, n)o fie lagen unb

ftanben, unb mit i^m S3al( gu fpielen, einen

^reifel tanken gu laffen ober gugufel^en, menn

er, mic jefet, mit feinem feften, Braunen ^änb=

(^en große, !ü!)ne S3ud^ftaben in fein ©d^reibl^eft

malte.

®u lieber Qfunge! OTe§ ©ute, ba§ fein

SSater t)on il^m gefagt l^atte, beftätigte mir mein

erfter S3Iid in biefe glangüoßen, t)ertrauen§feligen

fingen. ^itu§ i^rem ^unM hxa^ ba§ l^eüfte

Seben§morgenIic^t l^eroor, he^anhnnh, ein !on=

gentrierter grül^ling. g'rüpingSliaft aud^ raar

ber unf(f)ulbige grol^finn, ber au§ il^nen ftral^Ite,

unb üieEeid^t ba§ ©d^önfte an biefem fc^öncn

^inbergefid)t ber 9[Runb mit ben garten, üoUen

Sippen Don ber g^arbe einer eben aufgefproßten

©ranatblüte.

2öir maren balb gefc^morene g^reunbe. 9Jlit

etn)a§ gönner{)after SJliene ergä^Ite er von feinen
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SBrübern. ©cfju^befol^lene, fein Umgang, t)iel gn

tietn für il^n. 9Jlan mußte beftönbig auf fie

a(f)t geben, ber 3)ret= unb ber SSierjäl^nge miffen

ja nod) ni(f)t, mag fie tun. ©eftern l^aben fie

il^r $8ilberbu(^ g^rtiffen, erft in große, bann in

immer fleinere ©tütfe, unb bann bitterlid^ ge=

meint, meil fie fein Söilberbud^ mel^r fanben, al§

fie e§ am ^benb fu(f)ten. ®er günfjäl^rige , ber

Otico , ber miß S3erfagliere merben unb l^at fd^on

einen ©äbel, aber nod^ feinen §ut.

„Unb ma§ millft benn bu merben?" fragte id).

„9^un, bod) S3ilbl^auer, mie ber SSater," ant=

mortete er, gan^ erftaunt, baß mir bie ©ad^e

nid^t au^gemad^t fei. ®er S3ater brad^te il^m

mand^e§ ©tüdfd^en ^on mit nad) §aufe, baraug

mobeüierte er Siere unb 9Jlenfd^en, am liebften

aber 9Jlabonnen mit bem ^efufinbe. @r l^atte

einige groben feiner ^unft in ber ^afd^e unb

50g fie l^eroor. TOer — me^! . . . tiefer

5Iufentf)alt mar il^nen nid^t ^uträgUdf) gemefen,

fie l^atten jebeg d^arafteriftifd^e 9JlerfmaI ein=

gebüßt, unb traurig betrad)tete ^aolo bie fleinen

SJ^ißgeftalten.

„äöeißtbumag?" fagteidf), „f)eut über acf)t Sage
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!omme id) wiehex, ba bringft bu mir, jauber in

ein ©(^äc^telc^en gebettet, eine neue SD^abonna,

unb id^ bringe bir einen üeinen S3eutel; in bem

finbeft bu, wa§ hn brau(f)ft um beinen S3rübern

ein neue§ S3ilberbu(^ unb bem dlko überbieg

einen S3erfaglieri]^ut unb bir felbft etmag 5u!aufen,

n)a§ bir eine redete greube mad)t. Söillft hnV
€b er moUte! ^n feinen fd^margen klugen

gingen gmei ©onnen auf.

^a, ja, ja! id^ befam eine 9Jlabonna, unb

gan^ l^errlid^ foßte fie fein, eine Derfilberte ^rone

foHte fie ^ahen unb ba§ (s;f)riftu§!inb eine t)er=

golbete.

„Söirmdö? @ine nergolbete?"

3a, ja, ja! Unb glänzen föHte fie.

©längen fogar? ^a§ !onnte \d) mir !aum

t)orfteEen unb mar im Doraug fd^on geblenbet

Don biefer ^rad^t.

Söie freuten mir un§ beibe!

SSater unb ©o^n begleiteten mid^ gu meiner

einfpännigen ^aroffe, nnb Tange minfte ^aolo

mir nad^, unb au§ ber gerne nod^^ernal^m id)

fein l^elleg ^aud^gen.
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ic^ raar ^ur 5Iu§fa]^rt angeüeibet unb im

S3egrtff, qu§ bem ^intmer gu treten, al§ l^eftig

an ber §an§gIo(fe geriffen rcntbe.

„9^ientanb üorlaffen! Sf^temanb!" rief id^

ber Wienerin gu, bic fid^, ärgerlid) über biefeg

ftürmif(f)e einläuten, in§ S3or5immer begab.

®Iei(f) barauf erfd^oüen t)on bort in i)ö(^fter

5lufregung anggeftogene ßaute einer fremben

(Stimme, unb gang beftür^t !am ba§ SJiöbd^en

5urü(f unb melbete, bie grau be§ S3ilb5auer§

fd^ide il^re @dE)n)efter, etmaS gurd^tbare^ l^abe fid)

ereignet.

3fd^ eilte ber unermarteten S3efud^erin ent=

gegen, ©ie gitterte am gangen ßeibe, il^r (Sefid^t,

iF)re klugen raaren t)om Söeinen gefd^moHen.

„©ignora, ©ignora — ba§ ärgfte . . . benfen

©ie — benfen ©ie, ©ignora" . . .

^er 5ltem Derfagte il^r. ^c^ ergriff x^xt §anb

unb mußte fie groingen, in einem Sel)nftul)I ^la^

gu ne{)men. ©ie mar ein junget, energif(^e§

®efdE)öpf.

„©inen 51ugenblidf nur . . . Qd^ muß nur

ben Auftrag meiner ©d)mefter befteEen . . .
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@te lögt ^fl^nen fagen, ©ignora, ba§ ©ie nid^t

in§ Htelter fommen foKen . . . $aoIo ift tot,

©ignora, unb fein SSater ruft um{)er n)ic t)er=

xMV
@ie brad^tc t^ren fd)auerltd)en S3erid^t ab*

gebro(f)en, unter l^eftigem (5d^Iud)5en, l^etDor.

^aolo fpielte auf ber ^erraffe, auf bie hk

Söo^nung^tür fid^ öffnet, ^m fünften <Btod be§

§aufe§ raol^nen fie. ^mmer fpielen bie ^inber

auf ber ^erraffe — e§> ift nie etn)a§ gefd^el^en . .

.

^eute — Unglüdf^tag . . . SBor il^ren klugen . .

.

©ine 9J^ufifbanbe fommt üorbei. ^aolo fingt,

taugt, praUt im ^ang an§ ©elönber . . . @§

gibt nad) — er ftürgt in bie 2:iefe.

„©ignora, o (Signora !" ©d^riE unb fd)neibenb

rangen fid^ bie Söorte au§ il^rer ^e{)Ie. „teufen

©ie — meine ©d^mefter . . . ^a§ ^inb tot, ber

Mann bem Söa{)nfinn nal^e, findet unb tobt unb

gibt un§ aEen fd^ulb ... ©ie mürben il^n

nid^t miebererfennen, ben guten, fauftenSJlenfd^en
!

"

Q[d^ fonnte ha^ ©ntfe^lid^e erft gar nid^t

fäffen, fd^auberte heim ®eban!en an bie un*

glüdtfcligen ©Item, ptte gu il^nen eilen mögen,

fal^ ein, bag e§ nid)t anging, einen Anteil gu
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perlangen an tl^rem unantaftbaren ©c^mer^, bat

gule^t um Erlaubnis, 2:ag um ^ag 9ladörid)t

t)on t^nen einl^olen gu laffen. —
^ie le^te '^t\i meinet 3lufent]^alt§ in ber

eroigen ©tabt roar mir oergäEt. 3?^ fal^ meinen

fleinen, rafcf) geroonnenen unb plb^lic^ t)er=

lorenen JJreunb in jebem fd^önen römifd^en ^inbe,

unb ber ©ebanfe o^w. ben unglütflid^en SSater

^aolo§ üerließ mic^ feinen ^lugenblid.

SBieber t)erging eine Söod^e; aUeg, roa§ ic^

Don bem fd^roer ^eimgefud^ten erful^r, lautete

immer gleid^ troftloS. ©nblid^ brad)te feine

@d)roägerin mir bie Söotfd^aft, er fei gum erften

SRale roieber in§ 5ltelier gegangen, unb feine

grau laffe mid^ inftänbig bitten, il^n bort auf3U=

fud^en.

^m S^ad^mittag ful^r i(^ l^in, fanb bie ^ür

unüerfperrt unb trat ein.

^er ^ünftler ftanb üor bem ©benbilbe feinet

©ol^ne§ unb betrad)tete e§ uuDerroanbt, fo roelt=

entrüdft yxv.^ Derfunfen, bag er mein kommen
nid^t bemerfte. ^d^ rief il)n an, er fa^ auf,

ftöl)nte leife, breitete mir feine 5Irme entgegen

unb fd^loß mid) an fein ^erg. ^d^ fonnte nid^t
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fpred^en, iä) l^ielt nur feine §anb feft mit meinen

beiben §änben.

„S3eräei{)ung/' jagte er. „5ll§ ©ie fo plö^Iict)

baftanben, mar mir, al§ fei meine SDhttter gu

mir gefommen, um mid^ gu tröften. 5Iber ba§

!önnte aud) fie nic^t . . . 9Jlit mir ift'§ Dorbei,

e§ ift au§, aEe§, alle§ au§! . .
."

@r rang bie r)erf(f)rän!ten §änbe: „®ott —
mein ®ott . . . rennt ein SD^ann ba^ex, fagt:

,(Sie foHen fommen ~ Ql^rem fleinen S3uben

ift ein Unfall gugeftofeen, man l)at il)n gu un§

in§ ©pital gebra(f)t' . . . ^d^ erfd^rerfe. ,@in

Unfall — einem meiner kleinen?' — ,^aJ — ,2öa§

benn? 3Ba§ benn?' ,3^(^ meig nid^it/ fagt er.

—

9lun, id), üoU 5Ingft, folge il^m. Unb im (Spital

feigen fie mid^ fo merfmürbig an unb fül^ren

mid) — unb fd)lagen '^xt S)ede gurüd — unb

mie fie bie ^ede gurüdfd)lagen , fel^ id^ — mein

Sltefter ift e§ . . . @r — er — Unb mie id) i^n

fe^e, ftoße id^ einen ©d^rei au§" — ^rol^enb l)ob

er bie $Red^te empor;

„^en l^aben fie bort oben geprt!"

@r rang nad^ ßuft, fd^ritt ein paarmal auf

unb <x^ unb fprad^ : „^ie 9Jlüttcr l^aben il^re
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\thz% mit ben felben ©d)meräen geboren . . .

9Jiir raar mein fötefter über aße lieb . .
."

%tx fonft fo ©tille unb 2ßort!arge jpracf)

unb \T^xciä:^, überfprnbelte fid) in feiner Siebe, fo

bag id^ aJlül^e l^atte, i^m gu folgen.

^nf bie geit tarn er gnrücf , in ber er um
feine grau gemorben: „5ll§ fie erfuhr, bag id^

ein S3ilbIraner fei, mie mar fie ftolg! ®in

Mnftler ^atte fie ermä{)It! 5lrme grau — ma§

fie bei mir erful^r unb mutig mit mir teilte,

ba§ maren ©nttäufd^ungen, ba§ mar gar oft bie

@orge um \)a^ trotfene S3rot. ^6) bin feiner,

ber fid^ burc^fe^t, id) ^abe !eine eifernen göufte

unb feine fpi^igen (SEbogen — id) merbe gur

(Seite gefd^oben t)on fold^en, bie meniger fönnen

al§ id^ . . . 5lber al§ er ba mar, al§ er ]^eran=

raud^§, mein ©ol^n, l^at mir nid)t§ me{)r me()

getan, ^d^ fäe, er mirb ernten, id) bin flein

geblieben, er mirb gro^ merben . . . 2öie in

ein S3ereid5 doU S3Iumen, grüd)ten, ooU Sonnen^

fd)ein, blidfte id^ in feine gufunft . . . @r liebte

alle, aud) bie S'liditguten — er fonnte nid^t

anberg, unb alle bie ®uten unb SRid^tguten
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liebten iljn . . . ^uf ^änben ptten fte U)n

burcf)§ ßeben getragen . . . ^k anber§ al§

grog, berühmt, geeiert ]a^ t(f) il^n — unb

§errgott! §errgott! im ©pital — al§ fie bie

^ede raeggogen n)a§ lag ba vox mir ! . .

.

^m ^IRorgen nod^ ein ^inb, um ba§ bie SJlenfd^en

mic^ beneibeten unb an bem bie ©ngel im

§immel il^re g^reube l^atten, unb — maS

lag ba!"

©eine (Stimme erftarb in einem Söimmern,

er brad^ am 3:ifd^(f)en $aoIo§ in bie ^nie, unb

auf hu platte geftü^t, t)ergrub er fein ©efid^t in

feine gänbe.

'tRad) einer Söeile trat id^ gu il^m unb be«

rül^rte feine gudenbe (Schulter.

„(Stehen ©ie auf, lieber SJleifter, id) bitte (Sie,

ftel^en ©ie auf." ^eine ^ntmort, bocf) erl^ob er

fic^ unb mar nun ru^ig — rul^ig, mie DöHig

5lbgefpannte finb. „Unb no(f) eine S3itte: nel^men

©ie ba§ %n^ meg t)ön ber S3üfte bort."

®r näl^erte fic^ feinem begonnenen 3öer!e

unb tat, mie id^ il^n gebeten l^atte, med^anifd^,

mie etma§ rein ^ugerlid^eg, ba§ il^n gar nid^t

anging.



3d^ fe^te mi(f) ber S3üfte gegenüber: ,,2öo

ftnb bie SJ^obeEterftöbe ? 5In \^\z Slrbeit, lieber

^reunbl"

$Iö^lt(!) !am tüteber ßeben in fein ©efid^t.

,,5lrbeit? Söifjen ©ie, xq^% id) mir je^t nod)

au§ ber 5lrbeit mad)e?" fragte er {)erb unb t)er=

äc^tlid^, rig \i\z (Stedel oon bem ©d^emel, auf

bem fie lagen, unb ging mit ftarfen ©d)ritten

unb erl^obener $anb auf ba§ arme Son=

gebilbe gu.

3fd) aber badete: S^lun beginnt ein 3^r=

ftörungSmer!.

^od^ !am e§ anber§.

%vt erl^obene §anb l^olte nid^t gum ©daläge

au§, fie fen!te fidE). 9flegung§Io§ blieb ber S3ilb=

Iraner t)or feinem ilRobell ftel^en, mit verhaltenem

5Item, n)ie feftgebannt ^\^ einer (Stimme laufd^enb,

bic i^m barau§ entgegen flang . . .

©in ®ebet be§ nad^ ^afein üerlangenben ®e=

fd^öpfeSgu feinem ©d^öpfer: „SSoüenbe mid^." Unb
roaS nod^ feiner fa^, e§ fd^roebte i^m t)or klugen —
ba§ ©emorbene im Söerbenben, ba§ gu lebenbigem

^afein erroedPte ©ebanfenbilb.

©in langer, banger ^lugenblidf— ein ©tarren.
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©innen, ein leifeg glüftern: „SJlabre!" unb göttlich

iinh fc^meid^elnb glitt ber SJlobellierftab über bie

(Stirn be§ alten, unfd^önen ®efi(f)te§, glättete, t)er=

tiefte, beutete an. ^ann lieber rul)te fein S3li(f

lange, forfd)enb, Dergleid)enb auf mir, roanbte fic^

gur 5lrbeit ^uxM, unb in heu eben nod^ fo

finftern Singen leuchtete ber ^iberfd^ein ber

innerlid^ lobernben glamme eine§ gottbegnabeten

Könnens.

2öa§ i(f) empfanb, ba e§ mir gegönnt war,

biefen Übergang t)on löl^menber SSergroeiflung

5ur 5lu§übung einer Mnftlerfd^aft, bie alle

ßel6en§!räfte anfpannt, mitzuerleben, ba§ xoat

reines ©lue!, bie p(^fte ^anfbarfeit.

^ie ©i^ungen mieberl^ ölten fid), ba§ 2öer!

gebiel^, unb in biefer ^eit errang mein lieber

greunb feinen erften ©ieg.

®in ©taat§prei§ mar au§gefd)rieben morben

für ein ^autrelief, eine Slpötl^eofe be§ üerftorbenen

Königs. ^l§ ba§ ^uDert geöffnet rourbe, ba§

hen S^amen beffen entl^ielt, ber alle 9Jlitbemerber

überflügelt l)atte, fallen bie 9ftid^ter erftaunt, baJ5

e§ ein il^nen Döttig ltnbe!annter mar.

f/S)er ^l^rel" triumpl^ierte id6, al^ er mir
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bie gute 91a(f)rid^t mitteilte, „^er ^l^re, unb

rairb md)t lange ntel^r unbefannt bleiben."

®r läd^elte in feiner alten, ftolg refignierten

9öeife: „Chi lo sä? @§ gibt \o mele 93ilb=

Iraner!"
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©in 9flcifccrlcbnt§.

^l'uf meiner ©c^tDetger S^teife {)abe icf) ein

-vi' mer!n)ürbige§ ©i^epaar getroffen, ©obalb

ber ^ann ben äJinnb auftat, fprad^ bie grau:

„^u n)illft fagen, bag . .
." Unb je^t tarn immer

etmag ®ef(^eite§ gutage. 93or einem fd^önen

ßanbfd^aft^Bilbe, t)or einem ^unflmerfe l^atte er

geiftooHe ®eban!en, bie feine grau in SBorte

fleibete. @r nicfte nur tieffinnig unb fagte:

,©ana red^t."

®ine§ ^age§ mar fie unmoJ)!, unb er !am

allein gur ^able b'l^ote. @r l^atte feine gemol^nte,

nobel l^erablaffenbe 5lrt bie gemiffe ©ebebemegung

mit ber feine linfe §anb — eine fdiöne §anb —
fic^ gefd)meibig im ^nö(f)el brel^te. ^od^ bemal^rte

er babei ein faft fc^üc^terneg ©c^meigen. SBenn

jemanb etroaS ergäl^Ite, nal^m er eine mol^I*

moKenbe, fe^^r teilnel^menbe 9}^iene an, 50g bie
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5Iugenbrauen in bie §öf)e unb lie^ mel^rere

OJiale nad)einanber ein angeregte^ „©o fo!" Der*

nehmen. ^a§ raar aEe§, f(^meid)elte aber bcm

©rgä^Ier ungemein.

Wi6) ^atte ber ^^f^'tt ^^^ f^^^^ S^eiferoute

n)ä§[en lafjen, bie ba§ ©l^epaar na^m, unb in

ben @ifenbaf)nn)aggon§, bei S3ergbefteigungen, in

ben ^otelg trafen n)ir tägli(f) gufammen. 5lber

aucf) ein 93ierter fd^Iog fid^ unferm abfid^t§Io§

gefnüpften Söunbe an, unb biefer, raie mir fcf)ien,

burd)au§ nid)t abfid^t§Io§. ®ie fd^öne beutfd^e grau

l^atte e§ bem ©aKier angetan. @r bemunberte il^re

SXrt, fi(^ gu fleiben, il^re lieblid) ftolge §altung

unb ganä befonberS — il^ren ©ang : fein trippeln,

fein ©d)U)eben, — ein ©d^reiten, ein l^armonifd^eg

S3orn)ärt§fommen in gelaffener ßeid)tigfeit, gerabe*

au§, nid^t bei jebem (Sd)ritt ein bigd^en ^raft

nad) Iinf§ unb ein bi^d^en ^raft nad^ red^t§ oön

fid^ fd^leubernb, mie e§ ht\ t)ielen f^rauen üblic^

ift. 9^id^t genug ftaunen fonnte er barüber, ha^

fie, jo grog, fo majeftätifd^ , boc^ doE 5lnmut

rcar . . . f)errlid), gan^ einfad^ — f)errlicf)! „Unb",

fagte er unb faE) mid) pfiffig an, „meld) ein 5ln«

empfinbung^oermögen, meld6 ein 95erftänbni§ für
ebner-eic^enbad^ , Stltrocibcrfommer. 11
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ben @eift t!^re§ 9Jlanne§! ©rftaunlid^, nid^t

ii)aJ)r?" — „®ewi^V' nnh rotr lac!)tert beibe.

(§r raar !lug, er tat fein ajlögli(f)e§, um ft(f)

guerft bie gute SJieinung be§ ®]^emanne§ gu er=

jDerben, geraann fie auc^. ^er @e]£)eime $err

^ommergienrat Iäcf)elte x^m gnöbig gu, wenn er

i^n üon raeitem fd)on el^rerbietig grüßte; aud^

über bie luftigen (S^efd^ic^ten , hie ber grangofe

§u ergä^Ien raupte, läd^elte er. ßad^en fonute er

fo tüenig n)ie eine ^a^e. Söenn aber wix beihe

über eine ber fornmergienrätlid^en ^Inefboten,

benen feine ©attin meiften^ hie ^ointe aufgefegt

l^atte, an§ ©eföEigfeit fc^allenb ladeten, ging in

feinem ©efid^t hie ©onne auf. 2)a bMte il^n

feine grau mit gärtlid^em Striumpl^e an, unb i^xe

ernften, fanften Singen Ieu(f)teten in ftiöem ©lücf.

3^df) mar ber $Bertraute be§ jungen S3en)erber§

um il^re ©unft gemorben. @r üagte unb groEte:

„@ie liebt i^nl liebt ben §o]^I!opf! S3egreifen

©ie ba§?"

„@§ fc^ien au^ mir ein Olätfel; bod^ glaube

id^ e§ gelöft ^u l^aben. ©ie liebt i^n mit brei=

fad^er Siebe. Sll§ geborene §errfd^erin, bie fie

ift hen treuen S3afallen ; al§ ^inberlofe mit aller
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in t{)r Qufgefpetd^erten 9}lütterlt(f)!eit . . . unb

n)te lägt er ftd) \y\t gefallen! 5lnbern gegenüber

— gönnerl^aft gö^enl^aft, t)or \fyc — auf beiben

^nien. ^a§ ^at fo etroag . . . ba§ ift nid^t

itnebel ... in foI(f)er Söeife t)ern)öl^nt werben

unb ben S5ern)öf)nenben anbeten — fommt feiten

Dor. ^Die britte Siebe, nun — bie ftärffte, "^xt

gärtlid^fte: bie ßiebe be§ Mnftlerg gu feinem

2Berf. (Sr ift ba§ il)re. ©ie gibt in i^m il)re

©ebanfen l^erauS unb — gefte^en ©ie — in

einem ^raditejemplar.''

„^rad^tejemplar /' gab er gu. „^er §err

^ommergicnrat mit ben rofigen Söangen unb

\izxi blonben paaren ift ba§ S3ilb eine§ ^ermann

ber ©]^eru§!er/ mie euer franf^aft auggearteter

(5;f)auDini§mu§ i{)n malt."

3(§ fonnte if)m biefen 5Iu§faß, ber überbie§

gar nid^t gur ©a(f)e geprte, nid^t ungeftraft l^in*

gelten laffen unb fagte: „Unb fie ift '^o.^ Urbilb

einer St^uSnelba unfrer träume, \At, menigften^

äugerlic^, beffer gu i^m pagt al§ gu bem geift=

reid^ften, netteften S3aru§/' unb babei flopfte id^

bem feinen jungen SJlann auf bie ©d^utter.

S^lad^ jebem 3örne§au§brud) übte er feine S3cr=

11*
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fül^rung§!ünfte mit mel^r ®efd^meibig!ett unb

ßteben§tt)ürbig!ett au§ unb mad)te gortfd)ritte

in ber ©unft ber f(f)i)nen grau, ©ie Begegnete

il^m mit großer greunblid)!eit, äeid£)nete if)n

x)or aKen — e§ waren if)rer oiele, bie i^r

J)ulbigten — au§.

^a gef(f)a]^'§, ba^ er in einer SßaHung ber

Ungebulb fein n)0(f)enlang mit fo t)iel 95erfc^Iagen*

{)eit unb ©elbftüberminbung aufgerid)tete0 S5er=

fü]^rung§n)er! gerftörte. ^er Unfelige mieber^olte

ein Befonber§ pa^ig t)orgebra(^te§: „©an^rec^t!"

be§ ©atten mit bog^aftem §o^n unb fügte ^ingu:

„S^id^t ma^r, §err ^ommergienrat, unb fid^erlid^

^^x eigener ©ebanfe!"

SSerblüfft unb l^ilflog menbete ber ©atte feine

Hugen rettungfud)enb ber ©emal^Iin gu, unb

5t]^u§nelba Dereifte im felben SJloment. ^er

ßiebenbe erlangte nid^t mel^r einen gnäbigen

S3Ii(f. ®§ mar Dorbei. Qebeg leichte Steigen be^

§aupte§, mit bem fie feine flel^enben S3e==

grügungen ermiberte, fprad^ : galten (Sie fid^ fern

!

^n 3fnterla!en erful^ren mir, ba§ „^om*

mergienratS" am 9^a(f)mittag i^re geimreife an=

treten mürben. 3=d^ fanb mid^ gum ^bfd^ieb auf
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bem S3aB)n{)of ein. ©te l^atten fd^on il^ren Söaggon

beftiegen, !amen an§ genfter, unb ratr taufdjten'

eben pflid)e SReben§arten , al§ neben mit ein

prad^tpoöeg 9iofenbu!ett auftau(f)te. (Sin atmer

©ünbet moUte feine le^te ^nlbigung batbtingen.

5lbet „fie" fal^ il^n nid^t. ©ie l^atte fid^

plö^lid) auf bie anbte ©eite be§ SßagenS be=

geben, wo ein 3^g, ber auf bem 9^ebengleife

ftanb, if)re gefpannte 5Iufmer!fam!eit ^u erregen

fd)ien.

„9Iein, gu lieben^mürbig — nein mirflid^ —

"

fagte ber ^ommer^ienrat. ^er ©trau^ raurbe

il^m nolens volens l^inaufgereid^t, unb mit 2Bo]^I=

gefallen nal^m er il^n in ©mpfang.

^ie ßo!omotit)e puftete, bie Sf^äber brel^ten

fid^ — „SIbieu!" ^u§ einem genfter be§ ba^in=

braufenben StrainS ftredfte fid^ eine fd^öne ^anb

unb wintte un§ nod^ eine Söeile 5U. 5Iber leiber

mar'S — eine SJ^önnerl^anb.

9^ad) 3=a]^ren traf id^ ben el^emaligen 9fteife=

befannten mieber, unb mieber in ber ©d^meig.

®r nannte fid^ mir, id^ ptte tl^n nid^t erfannt
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®er blül^enbe, t)on ©efunbl^ett ftro^enbe §err

^ommergtenrat l^atte fid^ gu fe^r üeränbert. ®e=

altert, gebeugt trat er mir entgegen, ^n ber

gebrod^enen ©eftalt lag etn)a§ grembe§, etraaS

(5tarre§, ba§ mir feltfam erfd^ten — faft un^

l^etmlid^.

@r raar altein. ^ä) fragte nad^ fetner ^Jrau.

„SSoran," ern)tberte er, bemerkte meine SSer=

n)unberung über biefe 5Intn)cirt unb erüärte:

„SSorangegangen , mir üoran, mie von je^er in

allem, (^eftorben mirb e§ aiai) genannt."

Einige Söorte aufrid^tigen 9Jlitgefü§l§ bräng=

ten fid^ mir auf bie Sippen. @r lel^nte ab mit

einer leifen, rul^igen ©ebörbe: „Qu einem l^iil^eren

ßeben geboren, foEte e§ genannt merben."

„©ie f)at an eine gmeite ©eburt nid^t ge=

glaubt," n)anbte id^ gagenb unb im Son einer

g'rage ein.

„©ie nid^t. ^^v mar ber Sob ba§ @nbe,

unb bie üeinen S3egriffe ßol^n, ©träfe beläd^elte

fie. ©ie lebte mie eine ^eilige au§ innerfter

©eelennotmenbigfeit — e§ mar fo il^re 9latur.

Sflun ift fie fort, unb ob fie an ein emige§ ©e»

fd^iebenfein badete ober nid^t — fie ift ha. 9^ad^
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bem Söorte ber (Sd)rtft: ,^te Siebe l^öret nimtner

auf, ift fte ba, umgibt mi(f), idf) erlebe ftünblid^

ba§ Sßunber. 51I§ jte fterbenb Dor mir lag, offen=

barte e§ fid^ mir gum erftenmal. Sf)re klugen

maren gebrod^en, i^r fd^öneS @efid)t mar i)er=

gerrt von bem entfe^lid^en farbonif(f)en ßad)en.

^a beugte id^ mid^ unb brüdtte einen langen

^ug auf if)ren SRunb. Unb al§ id) fie mieber

anfa)^, lag auf biefem lieben SJ^unb ein fanfte§,

feligeS ßäd^eln. ®a§ felbe ßäd)eln, \)a^ if)n einft

fo begaubernb umfofte, al§ id) — ein fd^ü(f)terner

S3röutigam — fie gum erftenmal ge!ü^t ^atte . .

.

Unb al§ fie im ©arge lag unb id^ fie betrad)tete

— anbad^t§Don, um mir il^re teuren 3üge unau§=

löfc^Iid^ einzuprägen — \^a belebten fie fid^ . . .

3d^ fal^ e§ — id^ merbe e§ immer feigen . . . ©in

marmer fieben§l^auc^ flog über \>a% ftarre, marmör=

blaffe ^ngefid^t."

Söir fd^ritten eine 2ßeile fd^meigenb be§

Sßege§ meiter; e§ mar ber felbe, auf bem t)or

3al)ren meine erfte ^Begegnung mit il^m unb

feiner grau ftattgefunben l)atte.

^lö^lid), mie ermac^enb au§ bämmerigen

träumen, begann er mieber: „©etrennt — äeit=
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liä) getrennt, aber nur j(f)einbar. Qn ^a^rl^ett

nod) enger Deretnt, weil eine burd^ ^örperlic^fett

gebilbete ©d^ranfe nid^t mel^r befielet, ©ie tft in

mir unb ift au^er mir — ein ooranfd^mebenber

©eift. 9d) folge, t)ön i^r geführt; ju ber lid^ten

(Sppre, an ber fie, noc^ im ^rbifd^en befangen,

gmeifelte, l^ebt fie mid^ empor — unb id) ftrebe

t^r nac^ bin nod^ am guge be§ S3erge§,

aber jeber Slag bringt mid^ einen ©d^ritt auf=

märtg — il^r naiver!"

@r blieb ftel^en, breitete bie 5lrme au§ unb

blidfte in ftiKer SSergüd^ung oor fid) l^in. Unb mir

fiel etmaS 9Jler!n)ürbiqe§ auf. 3=d) l^atte immer

eine gemiffe ^Jinlic^feit gefunben gmifd^en ben ed^t

germanifd^en (^efid^tern ber beiben ©l^eleute. ^nn
mar ba§ feine fd^maler gemorben, e§ erfd^ien

feiner, unb bic ät^nlid^feit mit ber S5erftorbenen

l^atte fid^ oerftärft. .5lber mel^r nod^ aU eine

äugerlid^e trat eine geiftige ttl^nlid^feit l^eroor —
eine fo überrafd^enbe, fo übermältigenbe 3tl^nlid^=

Mt mit ber SSorangegangenen, ba| mir mar, al§

fpräd^e i^re ©eele au§ feinen klugen.
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— «ßcuc ©raä^Iungen. Stierte 5luflage. 1904. S^ ©leg. geb. 5.—
— 5)a§®emeinbeünb. ©raä^^Iung. ©Ifte Sluflagc. 1908. 8«. ©leg. geb. 4.—
— ®lauben§lo§? ©rsä^lung. SJritle Auflage. 1903. 8«. ©leg. geb. 4.—
— anleine ^inberja^re. S3togra^^if(^e ©figgen. ^toeite 5(uf*

läge. Wit 2 S3ilbniffen. 1907. 8 «. ©leg. geb. 6.—
— 35ic arme kleine, ©rjäl^lung. SJät 3 ©reifarbenbilbem

unb 22 SegtiHuftrationen bon g. ^a^. ©leg. geb. 8.—
— Sotti, bte U^rmat^erin. ©rsS^lung. 8. Slufl. 1909. 8«. ©leg. geb. 5.—
— S)ie unbefiegbare 9Rac^t. 3h)ei ©rgäl^lungen. S)ritte

3luflage. 1908. 8°. ©leg. geb. 6.—
— SRfterlebteS. ©räft^lungen. 2)rüte 5tuflage. 1897. 8«. ©leg. geb. 5.50

— 35rei SfJoöeöen. ©ritte 3luflage. 1901. 8«. ©leg. geb. 4.—
— ©in Heiner 9ioman.©r5ä:^lung. SSierteSlufläge. 1904. 8«. ©leg. geb. 4.—
— ©a§ ©d^ablid^c. ©ie XütenöJad^t ^tüeite Slufl. 1908.8». ©leg. geb. 4.—
— ©efommelte ©d^riften. Sieun 93änbe. 8^ 3fn 9 33be. eleg. geb. 40.50

— Sllte ©d^ule. ©rää^lungen. ^toeite Sluflage. 1907. 8«. ©leg. geb. 4.-
— 2lu« ©^ätl^erbfttagen. ©raä^lungen. ßtoei SSftnbe.

3t»eite ^2tuflage 1903. 8«. ^n 2 »bn. eleg. geb. 10.—
— Unfül^nbar. ©rja^lung. 8. Sluflage. 1908. 8». ©leg. geb. 6.—
— ©tc Unöerftanbene auf bem ®orfe. ©rjä^lung. SSiertc

tluflage. 1907. 8». ©leg. geb. 5.—
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ebiter^Sfc^enbod^, 2Slatit tion. 33crtram SSogeltueib.

graä^Iung. ^tocite ^luflage. 1901. 8«. (gleg. geb. 5.—

— 3ttci Somlcffcn. Siebte 3luflagc. 1907. 8«. (Heg. geb. 5.—

— ein S3u[^ für bie 3"9cnb. 3tu§ meinen ©ci^riften.

3tt)eite Sluflage. 1908. 8«. ®eb. 1.—

gfebcrn, ^atU 5Reun ©ffa^S. 1900. S». ©leg. geb. 3.—
— Solare bcr ^[ugenb. Spontan. 1904. 8». (Sieg. geb. 6.—
~ 3tDei StJobellen. 1899. 8«. ©leg. geb. 5.—
— 3lofa aßoria. 9ioman. 1901. 8". eieg. geb. 4.50

^ifi^er, @. 2^ Über|)]^Uojop:^ie. @in SSetfud^, hk bisherigen

^ouptgegenfä^e ber ^l^ilofo^l^ie in einer l^öl^ercn

ein^eit gu üemtitteln. 1907. 8 ". ©leg. geb. 5.—
— 3)er (Srofegeift ba§ pd^fte SRcnfd^enibeal. 1908. gr. 8». ©leg. geb. 5.—

^vapttnMfmian, ^i^t. 3lrbeit. Sioman. 2.5luf[. 1903. 8». (Heg. geb. 6.—
— 5)ie betrogenen. 9ioman. 1898. 8«. (£Ieg. geb. 6.—
-- 5luf ber ©onnenfeitc. SfiobeHen, (Stäft^Iungen unb

©«äjen. 1906. 8». ($Ieg. geb. 5.—
— »üterfüB. ««obeüen. 1891. 8». ©leg. geb. 5.50

— ^glügel aufl* Shjüenen. 1895. 8». (Heg. geb. 6.50

— S3e!annte ®efic^ter. 3lot>tUtn, 1893. 8«. (Heg. geb. 5.50

— @rid^ |)etebrin!. Hamburger Sfloman. 3ö'ci 93änbe.

1907. 8». ©leg. geb. 8.—
— Sugenbaeit. auSgetoci^Ite erjöl^Iungen. 1904. 8». (Heg. geb. 3.—
— Duerfö^fe. Hamburger 3lot>tUiXi. 2. Slnfl. 1904. 8«. (Heg. geb. 4.50

— Schreie. S'Jobeflen. 1901. 8«. @Ieg. geb. 5.—
— Sn ber ©tille. S^iobellen unb ©fijäcn. 1897. 8^ (gleg. geb. 5.50

— ^»om eöjig «Re^en^ S'Jobeflen. 1896. 8^ (£Icg. geb. 6.50

— SBo« bcr Stntag biegtet, ««obeüen. 1899. 8^ (£Ieg. geb. 6.—
— SSifd^er* Erinnerungen. 9leu|erungen unb SBortc. @in

aSeitrag sur SSiogro^l^ie §fr. 2;]^. SSijc^cr'«. gtoette

«uflage. 1889. 8«. (Sieg. geb. 4.~
— (Htge SBett. Sßobeflen. 1890. 8<> Elcg. geb. 5.50

— SBel^rlofe. SiobeHen. 1900. 8°. ©leg. geb. 5.—
— SBir grauen l^oben fein SSoterlonb. SRonoIoge einer

glebermauS. 1899. 8». ©leg. geb. 3.—
— gtoifd^en @Ibe unb Stifter. Hamburger SRoüeKen. SSiertc

Slufloge. 1894. 8«. ©leg. geb. 5.50

— 3u SBaffer unb au Sanbe. «Robeflen. 1894. 8°. (Heg. geb. 5.50

^vominel, Otto. 9^eue 2)eutf(i^e ^id^ter in il^rer religiöfen

©teflung. Slc^t Sluffft^e. 1902. gr. 8«. ®Ieg. geb. 6.—

— Xie ^oefie beS (£üangelium§ Sefu. @in SSerfud^. 1906. S^. (£Ieg. geb. 5.—
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^irommel, Dito, «^obeöett unb aKätd^cn. 1907. 8». ®[cg. geb. 6.—
— Xi^tohalh ^üglttt. 9ioman au§ @(^toaBen. 1908. 8». ©leg. geb. 5.—

&axtef Slif^atrb. ^[ttbtfd^e 9letfcf!täjcn. 1889. gr. 8«. @Ieg. geb. 8.50— beitrage jur itibifd^en Äutturgefd^id^tc. 8o. ®leg. geb. 7.—

Zeiget?, ßitbttiig. «uS 5llt«'9Bcimar. aRttt^cUungcn öon

3citgettoffctt nebft ©üajctt unb STuSfül^rungen.

1897. gr. 8«. ®Icg. geb. 10.-

9tt^axh, abcle. ^«getfal^rt. «Roman. 1902. 8». gleg. geb. 4.—

®(afct, maxit t>on. ^f^x Mb unb ftc . . . . SJoücflen

unb ©fiasen. 1905. 8». ©leg. geb. 4.—

©attfc^art, ^ermutt«» Dn!el @ya§mu§. @tne aSörfcn-

gefd^t(^tc. 1908. 8«. ©leg. geb. 5.—

®ft#fctot, ^anL 35er »Montblanc, ©tubten im |)od^gebtrgc,

öomc^mltd^ in bet aRonlbIanc-®rup|3c. 1894. gr. 8o.
(Sieg. geb. 14.—

— ffatfcr SBill^cImS IL ^Reifen nad^ SRortoegen in bcn

Sauren 1889—1892. ^toeüe 5tufl. 1892. gr. 8». @Ieg. geb. 28.—
— aWetne ^egSerlcbniffe im bcuifd^sfranjöfifc^en gelb*

gug. 1907. gr. 8«. @leg. geb. 5.—
— Steife in ben5lnbe«üonpileu.Slrgentiniett. 1888. gr.8o. ©leg. geb. 14.—

S^tilUxn, (&xn% 3)er ©amariter. Sloman. 1901. 8«. ©leg. geb. 4.—
— Sfting unb @tab. ^toei ©rgftl^lungen. 1905. 8». ©leg. geb. 5.—

^eine, ^nfedit* $[uf ber ©d^toeHe.

Stxibitn unb ©rjftl^lungcn. 1900. 8». ©leg. geb. 4.—
— SBom SRarfte ber Siebe. 1907. 8». ©leg. geb. 4—
^iSent, SBil^edtthte don, geb. S3ir(^. ^ie ®eier äBaQ^.

©ine ©efd^id^te auS ben S^^roler Sll|)ett. Siebente

5luflage. 1901. 8». ©leg. geb. 4.—
— Unb jte fommt boc^I ©rjftl^lung anS einem SH^enfloftcr

be« breiael^nten^fol^rl^unbertS. ©ed^fte 9luflage. 1907. 8®. ©leg. geb. 6.—

4^ärfer, ^attl 02tax. 2)obi. JRoman. 1906. 8». ^ ©leg. geb. 6.—

^of«tatttt, ^an§» Slflerlei ®elel§rte. |>umorf§!en. Btocite

Sluflage. 1898. 8». ©leg. geb. 6.50

— 3luS ber ©ommcrfrifd^e. Sleine ©efd^id^ten. 1898. 8«. ©leg. geb. 4.—
— ®ef(i^i(ä^tcn anS ^inter|Jommem. SSicr SioöeÜen. S>ritte

3luflage. 1905. 8«. ©leg. geb. 5.—
— 3)0« ©^mnafium ju ©tolpenburg. Silobeflcn. gfinfte

Auflage. 1908. 8». ©leg. geb. 5.—
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^offtttann, ^atiS. 3)er ^cjcn^rcbtget uitb anbete 9iobcIIett.

3. aufläge. 8». gleg. geö. 5.—
— »eue ffotfugeft^td^tcn. 1887. 8». «leg. geb. 6.50

— gm ßanbc ber ^^ftoleti. S^oöeÜen. Breite 9(uflage.

1907. 8«. «leg. geb. 5.—
— Sanbjhirm. «r^äl^Iimg. S)rÜte 3luflage. 1903. 8«. ©leg. geb. 5.—
— gwenbc äJhittcrltebe. Stuet 9iotieIIen. 1900. S». ©leg. geb. 3.—
— 5)ct etferne atUtmetflet. aioman. 3. Slufl. 2 SSftnbe.

1900. 8«. 3tt 2 aSbn. eleg. geb. 12.—

— 9lu^m. Sloöenc. 1891. 8°. ©leg. geb. 5.50

— Xaxtte gfri^d^en. ©Raacti. 1899. 8^ (gleg. geb. 8.—
— Unter blauem ^immel. Slotieflen. 3*^^^ ?(uflagc.

1900. 8«. ©leg. geb. 4.—
— Sou 5rü]§Itng ju ^f^üJ^Iing. Silber unb SU^tXL Sterte

9luf!age. 1907. 8«. QPleg. geb. 6.

— Sun §aff unb §afen. S'JeueS bon Xante gri^d^en.

©ftasen. 1903. 8«. @teg. geb. 4.—

— SBtber ben Rurförften. 9ioman. 2)ref »ftnbe. 2. Sluflage.

1906. 8». 3[n 3 S3bn. eleg. geb. 15.—

Ofenfeii, SBi^elm. ©bb^ftone. Sf^oüetle. 3tocitc Slufloge.

1894 8». ©leg. geb. 5.60

— ftartn bon ©darneben. 22. ?tuflage. 1909. 8«. ©leg. geb. 5.—
— ftönig gttebric^. ©efd^id^tltd^er 9loman. 2)ret Sänbe.

1908. 8«. ©leg. geb. 13.—

— Sonne unb ©cä^atten. 9toman. 2. 9lufl. 1909. 8 ». ©leg. geb. 7.—

ft9(^, ^annj^, 2tu§ alten ©^Iter Xagen. Bettgefd^id^tlid^e

©treifäüge. 1908. 8». tart. 2.—

Jhf»!ifltti8, S^eobor. ©rinnerungen au§ bem ^Jelbauge

1870—71. 1907. 8». ©leg. geb. 4.—

Scbenborf, Otto. ^an§ ^ojfmann. ©ein Seben^gang unb

feine 2Ber!e. SJiit einem 93ilbe ^an§ ^offmannS.

gr. 8°. 1908. ©leg. geb. 6.—

«e«t, ©erttttb. ©t. Ouirein in ben SBiefen. «Robetle.

1905. 8". ©leg. geb. 6.—

— ©l^aron'S ««ad^en. ^oman. 1908. 8*. ©leg. geb. 4.—

matÜ, %titi. 2)ie ©d^ule ber Seibenfd^aft. 1906. 8». ©leg. geb. 6.-

Wdtt^öTbt, «balbcrt. Stnerleirau^. 1900. 8«. ©leg. geb. 4.—

-- ^eins Äirci^ncr. 'äu& ben SSriefen einer SWutter an il^re

HÄutter. 4. ^luflage. 1906. 8«. ©leg. geb. 8.—

— a)a« Seben ift golben. Drei Siobeflen. 1897. 8». «leg. geb. 5JH)
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Vfttbif^axht, maiUxU ÜÄäbc^cn unb grtaueit. 1903. 8«. ®Icg. geb. 4.—
— SWimen. SKobcmc ^tDtegef^jräc^e. 1895. 8«. gleg. geö. 5.60

— 3icifcnoöeacn. 1885. 8«. @Icg. gcB. 6.50

— SixUUUn, 1898. 8«. ©leg. geb. 3.—
— grau ^eßfriebS SBinterpoft. 1904. 8«. ©leg. geb. 4.—
— ®Iö(ffud)enbe SJlenfc^cn. @rää:^lungen. 1907. 8«. ©leg. geb. 4.—

SRe^er^eim, ^oul» Slbolf öon Syiensel. @rinnerungen.

Ttit einem S3Ube in 5)reifarbenbru(I, elf Sid^tbruden

unb einem gaJfimile. 1906. 8». ;gn Drigindbaitb 6.—

fieiffoit, aBimow. ^reu^ifd^e (Sefd^ic^te. 9^euntc, üer*

meierte Sluflage. ^tüeiSSänbe. 1906. gr.8o. ^n 2 aSbn. eleg. geb. 13.—

«off, ^ctenc. äRobeügefc^id^ten. 1902. 8». @Ieg~ geb. 4.—
— S)ic SSraöen unb bie ©d^Iimmen. 1904. 8^ ©leg. geb. 5.—
— ©ünbct unb ©ntfü^nte. 1907. 8». ©leg. geb. 5.—

«dttfc, 3f. S5te SBelt al§ %at Umriffe einer SSeltanfid^t

ouf naturtoiffenfc^aftlici^er ©runblagc pnfte Sluflage.

1908. gr. 8«. ©leg. geb. 12.—

— ©tnlcitung in bie t^eoretifc^e ^Biologie. 1901. gr. 8».

mt 83 Slbbilbungen im Xt^i. ©leg. geb. 18.—

— 2)ie Statur unb SBir. Seid^tüerftänblid^e Slufaeit^nungen,

3ttjeite Stuflage. 1908, 8». ©leg. geb. 6.—

«obettbetrg, ^uKuS» Silber ccaS bem S5erliner ßeben.

3. tool^Ifeile SluSgabe. 2)rei SBbe. 1891. 8«. S« 2 5Bbe. eleg. geb. 6.—

— $erm ©c^cßbogen'S Slbenteuer. ©in ©tücflein au§ bem

alten S3erUn. 1890. 8». ©leg. geb. 5.60

— ftloftermannS (Srunbftüd. Sßebft einigen anbcren SSegeben-

!^etten, bie fic^ in beffen ^Jac^barfd^aft angetragen l^aben.

1891. 8«. ©leg. geb. 4.—

— 2tu§ ber tinb:^eit. ©rinnerungöblätter, 1907. 8«. ©leg. geb. 4.—

&ü(ii», ©urt. 9Jlufi!gefd^id)te ber ©tabt SSerlin big gum

;^a^re 1800. @tabt;pfeiffer, Kantoren unb Drganiflen

an ben ^irc^en ftäbtifd^en «ßatronatg. 1908. gr. 8». ©leg. geb. 10.—

©d^ttBittr OffH>. S5ori§ Sengf^. ffioman. 3)ritte Auflage.

S)rei aSänbe. 1896. 8«. ^n 3 SSbn. eleg. geb 17.—

— ©d fiel ein Steif in ber grül^IingSnaiJ^t. Sf^oüellen.

SSierte 8luflage. 1901. 8». ©leg.geb. 5.—

— (Sebrod^ene ^lügel. 9floman. Sßierte Stuflage. 1908. 8». ©leg. geb. 5.—
— 35ie ©efd^id^te einc§ ®enic§. SRoüelle. Zweite Stuflage.

1890. 8». ©leg. geb. 4.60
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Bä^nhin, Ofl^i. „Gloria victis!" fRomaxi. Sicrtc 8tufl.

1902. 8". gicg.gcb. 9.-
— ^etcrl. ©HC ^unbcgcfc^ic^tc. 1900. 8». gicg. gcB. 3.—
— ^timattxa. S^obeße. 1908. 8». ©leg. geb. 3.—
— Refugium peccatorum. 9loman. 1903. S^. ®Ieg. gcö. 6.

—

— 2)cr arme S^Jidi. Sie ©efd^td^te etnc§ au§ ber 3f?ei^e

gefattcncn. 2 93änbc. 1906. 8«. @Ieg. geb. 7.—
— ^Untet un§.^ 9loman. ^fünfte 3luflagc.l898. 8«. «leg. geb. 7^
— 3)er ©nabenfd^uB. 1905. 8^ @Ieg. geb. 4.—

Gfi^fi^e, ^ottl. X^eobor @tomt. Sein Scben unb feine

©id^tung. 3^^itc, bcrbcffcrtc unb bermc^rte Stuf«

läge. §erau§gegeben üon Dr. ©bmuttb Sänge. ©leg. geb. 7.—

Bithtvtf aWotgttrete. maxie, ^omm. 1905. 8». @Ieg. geb. 6.—

Bommtv, ^nna. ^eimtoel^. dioman. 2 SSönbe. 1906. 8^ ©leg. geb. 9.—

Gtontt, S^eobo?. Aquis submersus. 9^ot)e0e. Siebente

Sluflage. 1906. 8«. ®Ieg. geb. 5.—
— aSci fleinen Sculen. 3toei S^obeüen. 1887. 8». ©leg. geb. 5.60
— gut ©^ronif üon ®rie§]^uu§. 1888. 8». ©leg. geb. 6.50

— ©efd^id^ten m» ber Sonne. Siebente Sluflage. 1909. 8». ©leg. geb. 5.—
— 3fo]^n mtXD\ ein gfeft auf ^aberSlebl^uuS. gtoei SJoöellen.

1885. 8«. ©leg. geb. 6.50

— Berfheutc §tapm. S)ritte Auflage. 1890. 8». ©leg. geb. 5.50

— 3toei ««oüeflen. 1883. 8«. «leg. geb. 5.50

— 25er ©d^immelreiter. ««obelle. 12. Sluflage. 1909. 8». ©leg. geb. 5.—
— aSor Seiten. SRoöeHen. 35ritte Sluflage. 1903. 8«. ©leg. geb. 6.~

fSatf be Sa^o, SWgr* @rof. Erinnerungen an bie oftafiat.

Saiferreid^e unb Äaifer. 1906. gr. 8». ©leg. geb. 8.—
— ^aä) Slmeiüa in einem SluStoanbererfd^iffe. %a§ innere

Seben ber SSereinigten Staaten. 1908. gr. 8«». ©leg. geb. 7.—

«Solff, eifa. graulein 9Karia. — S)ie Oefd^id^te einer

Slrmen im (Seifte. 1906. 8». ©leg. geb. 4.—

*«» a»^-








