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^^ie üorliegenben 931ätter banfen xhx (^ntfte^cn simäd)fi

'^^ einer *2lnregung ber „x)^euen freien treffe", bie einen

großen ^eil bat>on juerft in (finjetfeuilfetons veröffentlicht ^at.

Qx\t bie freunbtic^c '^lufna^me, bie fie in £efer!reifen fanben,

üeranla^te bie *2Ibfaffung be^ sansen 93ud)eö. 0iefe^ bilbct

geh?ifferma§en eine ^ortfe^ung imb Srgän§ung ber Cebenö--

gefc^id)te meines 93ater^ ^) unb bie Überleitung ju ben ^loren--

tinifrf)en Erinnerungen, 2) in benen ic^ bie E{;ara!terbilber

meiner üerftorbenen 93rüber einzeln ge§eic^net ^aht. ^a ic^

bei 9'^ieberfd)rift ber genannten 93üd)er nic^t baran backte,

aud) einmal bie eigene €nttt)icflung ju er5äf)len, finb in

beiben gelegentlicE) ©inge üortt)eggcnommen, bie l)ier mit

größerer *21ußfü^rlic^!eit bebanbelt fein sollten. 0ie *2Irt bei^

Sntfte^en^ biefer *2luf§eic^nungen bebingtc i^re (Einteilung in

gefc^loffene Kapitel, bie mcf)t ftreng cl)ronologif(^, fonbern nad)

ber inneren Orbnung gegliebert ftnb. ®ocf) bin id) bierin nur

bem ©efe^ be^ ©ebäcbtniffe^ gefolgt, ba^ glei^falls bie Ereig-

niffe nid)t am langen ^aben aufreif)t, fonbern ba^ 3ufammen=

gehörige, aud) n>enn c^ jeitlid) getrennt ift, aneinanber!nüpft.

^^atürlid) !ann bai 93ilb, bas id) üon meiner bamaligen

ilmtt>elt gebe, !ein üollftänbige» fein. (Ss ^aben n>ertt>olle

SOf^enfc^en meinen Sugenbmeg gefreujt, beren f)ier !eine ober

nur flüd)tige Ernjäbnung gefd)iel)t, tt)eil ic^ fonft üon ber öor--

gefe^ten 9^id)tung ju n^eit abgelenkt würbe. 0ie Q[öal)l ber

eingeführten xPerfonen beftimmt fid) einjig nad) i^rem ©n--

flu^ auf meinen ^erbegang. Unb ein folcber Einfluß ^ängt

^) Äcrmann ^uvä • (Sin 93citrag ju feiner eebcnggcfrf)i(i)te. 9[)Mn(^cn

1906, bei ©eotg 9}ZüHer. Se^t etuftgarf, ®eutfcf)c g3erlagg=^nffatt.

2) g:lorenfimfd)c Erinnerungen, ^ünc^cn 1910, bei G5eorg

gOlüUcr. 2. ^aufl. 3e^f Stuttgart, ®cuf[d)c q3citagö''2lnftalt.
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\a weit ttjeniöer öon ber tt)ir!nrf)en ^Scbeutung einer ^erfön=

lid)!eit ah aU üon bem 3eitpun!t, wo unferc Ceben^tvegc

fid) fc{)neiben.

^ud) tDunbere man fid) md)t, roenn man in meinen

Cfrinnerungen @ri5^teö unb ^(einfte^, Q3öl!ergefc^icfe unb

3ugenbefeleicn, gro^e 93Zänner nnb !leine 9}^äbd)en bunt

beifammen finbet. 3n meinem Sugenbgarten rt)U(i)fcn aUe

@ett)äd)j"e @oftc^, gro^e unb üeine, cinbeimifd)e nnb frcmbe,

milb burrf)einanber. ©a g,cih eö ^immelftrebenbe Sebevn,

tt)unbevfame Ord)ibeen, felfene 9^ofenarten, banebcn luftige

^auernblumen unb aUerbanb blüf)enbeö lln!raut. 3d) pflücfe

mit »oUen Äänben, tt)aö id) ncd) erraffen !ann. 'freilich

mu^te ic^ mand)e locfenbe 93tume nac^träglirf) »icber au«

bem Strauß rt)erfen, tt)eil mir bie 9\ü(fftd)t auf Cebenbe

ober Q3erftorbene Surücfbaltung auferlegt. Unb tt)as bie

großen 9}^änncr betrifft, fo nel)men fie bie 9'Jät)e ber fleinen

zD^äbcf)en nid)t übel; ja f:e bätten, al^ fie lebten, bie Q3}elt

ol)ne biefe 9^ät)e um oielee weniger ansie^enb gefimben.

Q3ielleid)t erfd)eint eß mancl)em al^ eine 93ermeffenbeit,

ba^ xd) überl)aupt inmitten bee; '^öeltWegeig üon ben <5f^wben

unb Ceiben meiner eigenen Sugenb erjä^le. 3u meiner 9vec^t--

fertigung biene bie SritJögung, t)a^ bie gro^e Sintflut, au^

ber ftd) aÜmäf)licl) eine neue "Q^elt empor^uringcn beginnt, in

73älbe »ollettbß bie legten Spm-en jener ibpllifd)en 5!age mit

ibren Q^cijen imb il)ren unerträglicl)en Hemmungen binroeg--

gefcgt Ijaben mirb. <5)ann mag ein neue<^ ©efd)lecf)t ficb burd^

bie t?erfd)cnernbe Seitenfernc ^inburd) üicllcid)t an ibrem

'•^Inblirf bcl)agen. *2lud) fpiegeln fid) ja in jebem 9?^enfd)en-

leben immer unjät)ligc anbcrc, in bencn bie gleichen "Jinfäijo

entl;alten finb unb bie nid)t ungern im frcmbcn ©efid)t boiS

eigene n^iebererfennen.

93uod) i. 0'\., im ^Sommer 1918

3[olbo 5^uv',
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ßeben^morgen

/21J^m einen tiefen 9^ei5 für t)a^ geiftige 3c^, feinen eigenen

\2^ *i2Infängen nac^5ufpüren. 9[ßann unb tt)ie ift »on bicfeni

93en)u^tfein, 'Oa'g' fpäter bie ganjc ^elt be^ ©eienben, besi @e--

roefenen unb gar noc^ beö künftigen umfpannen mörf)te, bev

erfte ^nnU aufgebämmert? <5)ie täg(icf)e Umgebung, in bie xü'xv

hineingeboren n)urben, lä^t faum einen bemühten ©nbrud
jurücf, fie ift unö ba^ 6elbftüerftänblid)e gemefen, auc^ finb e^

nid)t '^erfonen, fonbern 0inge, bie un^ äuerft bie Q3orfteIIung

ber 'i2lu^entt)elt als mit unö im ©egenfa^ befinblid) geben.

%n "Einfang meiner Erinnerungen ftef)t ein 9lat>. <S)iefe

frü^efte ©ebäc^tni^fpur i)at ftc^ mir in meinem ac^tje^nten

ßebenömonat eingegraben. (£ö mar ein mit grünem 6cf)lamm

bet)angeneß, üern^itterteö 9}iüb(rab, ba^ ftd) in einem cilcnben

(2<^it)ar5tt>albbac^ breite. 3c^ bielt e» für ben großen ©arn--

^afpel unferer 3ofepf)ine, morauö id) fd)Ue^en mu^, bafj

mir biefer fc^on eine ganj geläufige 93orftedung tt)ar, aber

tpann id) feiner bett)u^t tt)urbe, tt)ei^ id) nic^t. '3)aö 9?ab

tt)ar alfo nicf)t ba^ erfte, ic^ mü^te "öiellcicbt fagen : im Anfang

war ber Äafpel; allein nun ftu^e ic^ tt)ie ber ®o!tor ^auft

bei ber 93ibelüberfe^ung : id) !ann '0^n Äafpel fo ^od) nn=

möglid) fcf)ä^en. Sei muffen nod) anbere ßrfenntniffe in

SO'Zenge t>or unb mit bem Äafpel gen>efen fein, jcboc^ fie finb

auf ett)ig unter bie Sd)tt)eüe meines ^cmu^tfeinß binab--

getaud)t, unb ba^ jyinhivab fte^t alö erfter ftd)erer ^cilenftein

auf meiner ßeben^ftra^e. 3d) iapptitt alfo t>om "^trm be^

^inbermäbcf)en0 t)erimtcr, um ben üermeintÜc^en Äafpel

auö bem Gaffer 5U langen — bie ©rö^enüer^ältniffe hjaren

mir nod) nid)t aufgegangen — unb id) fe^te burd) biefe "iHb--

fic^t bae 9}Zäbd)en in berechtigtet (frftaunen, benn ftc trug
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mid) f(f)leunig f)intt)eg, wobei id) meine '3}Zipilti9ung burd)

6rf)reien unb treten auf^ Iebt)aftefte äußerte. 0iefe^ Sü^äbd^en

bie^ 3uftine, fte rt)ar bei ber gleid)namigen Äclbin bcö ^eif)--

nad)t^funbe^, ben mein 93ater um jene Seit fd)rieb, '^atc

geftanben, unb ber "iHuftritf fpielfe auf einer mooöbett)ad)fenen

Steinbrüde in bem kleinen 6c^tt)ar5tt)albbab ßiebenjeü, bic

ic^ bei einem t>or «wenigen 3ci(;ren bort abgeftaftetcn 93e[ud)

auf ber (Steüe njieber ernannte.

<S>iefelbe Suftine, bic, beiläufig gefagt, erff mergebn 3abre

alt War, mir aber aU eine fc^r e(;rn)ürbige ^erfönlid^feit

erfc^ien, trug mi(^ einmal in eine 6d)miebe, tt)o ruhige SOZänner

tief innen um toberubeö ^euer b^ntierten. 3(^ fal; fie mit

unbefc^reiblid)em ^ntfe^en unb ^ielt fie für teufet ^ie
aber fam ber Teufel, üon bem id) nie gebort f><xtU, in meine

93orftc(Iung? 3(^ tt)ei§ eö nic^t unb fann nur annebmen,

ba^ ber Teufel §u ben angeborenen 93egriffen gebort. 3d)

fcbrie unb fträubtc mid) gett)altig, aU eö in bicfe Äöüe ging,

unb aU gar einer ber Sd)h)ar5en — eö tt)ar, ipie id) fpäter

crfubr, ber Q3atcr beö '3DZäbd)cnö — ficb mir üerbinblid)

näbern n)oüte, lie^ id) jeneö im gansen Ort bekannte @efd)rei

ertönen, moran micE) ber 9^ac^ttt>äd)ter ftra^entt)eit ju er--

fennen pflegte, "Oa^ ha^ 9}Zäbcben ciligft mit mir ba^ ^eite

fud)te. 3d) !onnte mid) übrigen^ bamalö fd)on gan^ gut t>er--

ftänblid) mad)en, benn id) fprad), \vk man mir er^äbltc,

fcbon im erften Cebenöjabr sufammenbängenb. SO^ein um
elf 9}Zonate ältere^, fonft febr begabte« 93rübcrd)en €bgar

lernte e^ erft an meinem 93eifpiel. 9lber n)abrfd)einlid) bötte

er eö ebenfo früb rt)ie id) gefonnt unb lie^ fid) nur burd) irgcnbein

Innerei^ ioemmniö bic Sunge binbcn, bcnn er tt)ar ein munbcr--

licbc«5, anwerft fc^tpierig ücranlagtcß Jleincö '3DZcnfd)enfinb,

bem meine gröf^rc Unbcfangenbcit ebenfo nü^ti(^ \vav tt>ic

mir fein fd)on entmidcltcrcr Q?crftanb.

SQ^cin näcbftcr bleibcnbcr CSiinbrud wav ein frifd) gefallener

6cbnce in ben Strafen »on (Stuttgart, ben id) mit inniger
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<5reube für ©freusucfcr anfa^. '^ann aber fam eine Stunbc

unüerge^Ud)en Sammen^. Hnfere Sofcp^ine, i>a^ geliebte

^rbftücf au^ bem gro^t)äterlid)en Äaufe, \)atU mic^ im

9öägelc^en auf ben Gc^to^pla^ gefüf)rt unb tt)ar unter ber fo=

genannten (S^renfäule, bie auf einem, n?ie mir fd)icn, ^immel--

t)0^en Unterbau eine ©ruppe üon Steinfiguren trägt, mit

mir angefat)ren. 3n einer biefer ©eftalten glaubte id) unfere

'30'iutfer ju ernennen unb rief fie erfrf)rocfen an ^erab§u!ommen.

0a fte fxd) nirf)t regte, fcf)rie i(^ immer ängftlic^er unb fle^enber

mein „'SO'iamele, fomm lunter", ©iefeö ftarre, fteinerne ®a--

fte^en flößte mir eine bange '^nxd^t, ein tt)a(f)fenbe^ ©rauen

ein, ic^ begann §u a^nen, ba'\} e^ ein (fntrürftfein geben fönne,

lt)o !ein 9^uf bie geliebte Seele me^r erreirf)t. 3n meinen

3ammer mifd)te fiö) noc^ ein bunfleö 6(^ulbgefüf)t, alö ob

biefeö Hnglücf bie Strafe für irgenbeine üon mir begangene

Unbotmä^iglfeit tt)äre, ic^ bract) in ein fürc^terlid)eö '^öe^--

gefd^rei auö unb blieb für aUe 5:röftungen taub, tt)ä^renb man
mid) f(^reienb bie gan^e ^önigftra^e entlang nadi) Äaufe

führte, tt)o erft ber lebenbige *iHnblid ber für verloren 93e=

weinten mir t>m "^rieben wiebergab.

Unb bann febe icl) in eben biefer ^önigftra^e eine braune

einflügelige ©c^entür mit mefftngener ^lin!e, bie fo niebrig

ftanb, ba^ ic^ fie mit einiger SOZü^e gerabe erreichen unb auf--

brü(fen fonnte. Sie führte in einen QSäcferlaben, ben tt)ir

^inber täglidl) auf unferem Spaziergang mit 3ofep|)ine be=

fuc^ten. ©ort burfte jebeö üon un^ fiel) ein ^d^mad^afUi

93adtt)er!, eine fogenannte „Seele", felber öom ^ifd) langen,

©neö ^age^ !am (Sbgar mit feiner ^abl nicl)t suftanbc.

9Beld)e Seele man i^m anbot, e^ war immer ni(f)t bie rechte,

(fr Würbe barüber fe^r fc^wermütig unb erklärte immergu :
*^

ioersele will wa^ unb '^ Äergele Megt niy . '^Tli^ Sofep^ine

nad) tjielen t)ergeblicf)en Q3erfuc^en, i:^n ^u befriebigen, enb=

lid) mit un^ t)m ßaben »erlief, i?erwanbelte ftd) fein @ram in

lauten Sammer, unb wäbrenb wir anberen freubig unfere
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Seelen i)er§ef)rten, erfuhr e^ bic Qan^o^ ^öniöftra^e ^inab

ieber QSorüberge^enbc, t)alß t)a^ iöcrjele cttt)aö tpoütc unb

nid)f^ be!am. ®rtf)cim ergo^ ftd) ber €ntfäufc^ungöfd)mer§

in einen 6trom üon tränen, bi^ 3ofe))^ine ibren Liebling

[tili beifeite nai)nx unb i^m bie f)eimUd) eingeffecffe 6eele

reichte, dx »er^e^rte fte befriebigf unb fagte bann: '^ Äerjele

wxU nod) me^r.

3n mein brittc^ Ccben^ja^r fäUt bie erfte 93e!anntfd)aft

mit bem ®id)ter Cubnjig '^fau, ber al^ politifc^er '5tü(i)tUn9

in ^ari^ tebte unb nun §u ^eimlic^em Q3efuc^e nac^ Stuttgart

ge!ommcn mar. €^ ijerfe^rten §tt)ar öiele 'Jreunbe in meinem

(f(ternf)aufc, aber fie alle taurf)en in meinem @ebäd)tniö erft

loiel fpäter auf. ^u^ jener frühen Stuttgarter Seit bU(ien

mic^ nur £ubtt)ig ^fauö öorfte^enbe blaue ^ugen au^ einem

rötlicf) umra{)mten ©efic^t ftrafenb an. ®a^ ging fo gu: '^fau

^ielt ftd) adc)t ^age in unferem Äaufe »erborgen unb pflegte

n)äf)renb ber "^Zlrbeit^ftunben meinet Q3ater^ bei meiner 9}Zutter

^u fi^cn, mit beren *2lnfrf)auungen er fid) befonberö gut t)er=

ftanb. SO^ic^ konnte er nic^t auöfte{)en, unb biefe ©efmnung

wav gegenfeitig, benn tt)ir h)aren einanber im ^ege. 3c^ tvav

burc^au^ nic^t geh>o^nt, t>a^ bie SO'Zama, bie ic^ fonft nur mit

ben 93rübern ju teilen f)atte, ftc^ fo üiel unb anbauernb mit

einer fremben ^erfon befd)äftigte. ^enn bic beiben alfo

politifterenb in bem großen 93efud)^äimmer auf unb ah gingen,

brängte ic^ mic^ gen)altfam ^w\](i)a\ bie mütterlid^en ^nie,

ba§ i^r ber Sd)ritt gcfperrt mürbe, unb ber @aft ärgerte fic^

(;eftig, o\)m ba^ er bei ber abgöttifc^cn £iebe, bic meine

90Zutter für i^re kleinen battc, e^ magcn burfte, mid) öor bie

CJ:ür ^n fe^en. (£r moltte fid) ba{)cr in ©ütc mit mir einigen,

unb nad)bcm er fid) einc^ 5agc^ boc^ ju einem *i2lu^gang

cntfd)loffen \)attc, bxa(i)U er eine 5üte t>oU 3udcrn?crf mit,

bem er bcn mir nod) unbekannten 9^amen 93onbonö gab.

"Diefcö unfd)önc QQ}ort für einen fo fd)i5ncn ©cgcnftanb miß-

fiel mir fet)r: in bem nafalcn O unb in ber Q3crboppclung ber
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6ilbe füllte id) bunfel ettt)a^ ©roblüfterneö unb £lntt>ürbige?.

^ie mi(f) ein neucö QBort, baö meinen O^ren fc^ön ober

ge^eimni^üoü tlawQ, in einen ftiüen 9laufd) »erfe^en konnte,

aud) hjenn id) feinen 6inn gar nid^t üerftanb, ja bann erft

red)t, fo ba^ ic^ bamif umherging n?ie mit bem fd)önften

©efc^enl, fo gab e^ anbere, bic mir einen ^ibertt)ilten ein--

flö^ten unb bie ic^ einfad) nic^t in ben 9}Junb naf)m. 3c^ tt)urbe

nun auf ben breiten l^öljernen ^ritt gefegt, ber ba^ ^albc

Simmer außfültte, unb unter bem 93ebing, mid) für eine

^eile ru^ig 5u xtzx^alUn, erf)ielt id) ein runbe^ bernftein--

farbigeö Suderc^en, iia^ id) alöbalb in Arbeit na^m. "^Iber

eö rutfc^te mir gtatt ben S^aU l^inunter, mid) um ben @enu^

betrügenb. (Sogleid^ brac^ id) ben *5rieben, inbem id) n?ie

Quedfilber auffuhr unb mid) miaucnb 5n>ifd)en bie ^nie ber

Butter Hemmte, in ber Hoffnung, eine €ntfd)äbigung su

erlangen, ^orbern mod)te id} fte nid)t, n)eil id) nid)t tt)ufte,

wie t)a^ ^ing benamfen, ba mir ba^ tt)ibertt)ärtige ^ort, \ia^

id} gan^ teid)t f>ätU auöfprec^en fönnen, ni^t »on ber Sunge

wollte. 3c^ antwortete alfo auf bie erfd)redte ^rage, wa^ mir

gefd)e:^en fei, nur, id) i}ätU „t>a^ ©ing" üerfc^tudt. QGßa^ für

ein *5)ing? fragte fie, fc^on an alten ©liebern ^itternb, benn jte

bad)te an irgenbeinen fpi^igen ober gar giftigen ©egenftanb.

®aö «Sing ! ®a^ ©ing ! rief id) geängftigt, t)a^ man mic^ nic^t

»erftanb, unb nun erft red)t entfc^loffen, ta^ »er^a^te ^ort
feinenfall^ au^^ufprec^en. SSRama war fc^on au^ ber ^ür

geftürjt, um ben ^rgt 5u rufen, aber ber @aft i)atU bie ©eiftei^--

gegenwart, mid) beffer in^ Q3er^ör §u ne|)men: QBie fa^ benn

t>a^ <5)ing au^? — (f^ war runb unb gelb unb gans fü^, fagte

id^ fd)neE, erleichtert, i>a^ id} nun enblid) ben 9ö5eg fat), mic^

öerftänblic^ 5u mad)en. ©u bumme^ ^inb, ba^ war ja bein

95onbon, !onnteft bu t>a^ nid}t gleid) fagen? ^it^ e^ nun.

SlJ^ama würbe gurüdgerufen, bie mic^ jubelnb aU eine @e=

rettete in bie 9lrme fc^lo^, ic^ erhielt ein sweiteö 93onbon,

ba^ id^ tro^ bem wibrigen ^^amen »ergnügt in Empfang
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na^m, unb t>a€ 3tt)iegefpräd) fonnte cnbUd) feinen "Jortgang

nehmen. *iHbcr biefen 3tt)ifd)cnfall i)at mir ^fau nie öer=

geffen. (£r t>erftd)erte mir fpäter oft, ic^ fei ta^ unauöftel^Uc^fte

^inb gett)efen, tt)a^ id) i^m üon feinem 6tanbpun!t au^

gerne gugeben tt)iü.

'5rüf)äeitig fd)Iid) ftc^ aurf) bic 9^ac^tfeite be^ £eben^ in

meine 3nnentt)elt. 0ie 9}Zi§geftalten beö 6trun)n>elpeter^

arbeiteten 5um xfiad)U\i meinet (Seelenfrieben^ in meiner

^^antafte, bie genötigt tt>ar, im ^raum nodE) me^r folc^er

Hnge^euer gu erzeugen. €inö bor fd)redfli(^ften war ber

Ääfelmann, eine ©eftalt, bie mid) jahrelang v>erfolgfe. €r
tt)ar lang unb mager mit grasgrünem ^xaä unb roten 93ein--

!teibern unb fu^r bU^fd)neH burd) alle Simmer, inbem er

mit einem taugen Äa!en bie ^inber, bie ftd) i)or ibm t)erfro(i)en,

unter bm ^ifc^en unb 93etten ^erüoräubäfcln fuc^te. 'JBann

er erfrf)icn, brad)te er t>a^ gcmje ÄauS um ben ScE)laf, fo

furchtbar tvax mein '^ngftgef(^rei. '^ßie bei ^a(i)t »or bcm

Ää^ctmann, fo fürchtete id) mic^ tt)ad)cnb Dor bcr £id)tpu^-

fd)ere, bie bamalö no(^ im ©ebraud)e n>ar. 3d) batte nämlid)

auf einem 93ilberbogen eine foId)e gefe^en, bie ein Heiner

SDZäbc^en einfd)nappte, unb glaubte mid) fcitbem ^um glcid)en

Gd)idfal beftimmt. ^enn eS bämmertc unb bic ^crjcn an--

gejünbet tt)urben, fo blinzelte id) immer mit tiefem 9}Zi^trauen

nad) ber meffmgcncn ^u^f^ere, unb fo oft fie in ^ätigfeit

trat, fürd)tete id), in bcm gät)ncnbcn fd)n>ar5cn 9vad)cn V)er--

fcf)tt)inben ^u muffen, bcnn fo frübreif iö) in allem anbcrcn

tt>ar, bie ©rö^enücrbältniffc njarcn mir nod) immer nic^t

aufgegangen. '5)eSglcid)cn gab eS im Äaufc einen 93ilbcr--

falenber mit einer ^arifatur, au^ bcr id) fd)rcdlid)e "^ängfle

fog: ba^ wavcn bie ^rän5clce!fraucn. 9}Zit grof?gcblumtcn

Kleibern im 93iebcrmeicrftil, S^affccfanncn unb Waffen in ber

Äanb, fafjcn fic um einen runbcn ^ifd); fic battcn graufigc

^racbcnföpfc auf langen, fd)langcnartigcn ibälfcn unb auf

ben Äöpfcn gro^e nidenbe Äauben, unb fie neigten biefc
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un"()cimlic^en ^öpfe gcifernb unb [(^iiatternb gcgcncinanber.

6in längere^ @ebid)t mit 'vUuf5äf)lung \i}xcv üntaUn rvav

beigegeben, tt)ot)on jeber Q3er^ mit bem ^e^rreim fd)Io§:

S^fixUt tud) t>or ben ^rän^eleöfrauen. 3(^ nat)m mir natürli^

oor, mic^ »er biefen Ungetümen 5u büten, bocb ^at mir iia^ im

ßebcn tt)cnig genügt, benn aU xd) it)nen fpäter leibhaftig bc»

gegnete, ba I)atten fte teiber !eine^ra(^en!öpfe noc^ 6rf)Iangen--

^älfe, tt)oran id) fie §u ernennen oermoc^t ^ätte ; fic [(^natter--

ten mir aucf) ni(^t entgegen, fonbern fügten mid) auf beibe

^Bangen, unb erft ioenn id) btn Q^ücEen gebrebt ^atU, fpri^ten

(ie i^r @ift. 0a n)u^te id) nun, n?e^^alb fte mir in bcn

frü^eften ^inberja^ren ben töblid)en 'i2Ibfd)eu eingeflößt Ratten.

SOfZeine erfte 93e!anntfd)aft mit ben ^ränjeleöfrauen fäüt

übrigen^ fd)on nid)t mz^v in meine ittiterate Seit, benn id)

erinnere mid), befagteö @cbid)t ju mieber^olten SDZalen fctbft

gelefen ju f)aben. "^llterbingö i)attt id) biefe ^unft fcbon im

britten 3af)r, bem älteren 93ruber §ur @efeüfd)aft, unter

mütterlid)er Leitung 5u erlernen begonnen. 'Qind) in bie

!Iaffifd)e Literatur mürbe id) bereit!^ eingefü{)rt, benn xDZama

ließ mic^ al^ erfte^ ha^ It^Ianbfc^e ©ebic^t öom^irte munber--

milb fc^reibcn unb au^menbig ^erfagen; unb ztwa^ fpäter, esi

mag gmifc^en meinem »ierten unb fünften £eben0iaf)r gemefen

fein, laö fte mir Sc^i(Ierfd)e 93allaben üor, bie mic^ fef)r ent--

jüdten, mit ^u^na{)me ber 93ürgfd)aft, bie id) aU einen un--

jarten'iHngriff auf meine ^ränenbrüfen empfanb unb üerftimmt

abgleiten ließ. 0er f(^einbare ^altftnn empörte mein rafd)C!^

'zDZütterlein, fte fd)alt mic^ einen (fiöflo^ unb t)ielt mir §ur

O^üge öor, baß mein »on mir fet)r bett)unberter 93ruber €bgar

beim 93ortcfen in tränen jerfloffen fei. ^ber c^ ^atf nid)t^,

\<i) ionntz über bie 'Sürgfd)aft nid)t meinen, unb eS wax ge»

rabe bie frühreife (?mpfängli(^!eit, bie mid) gegen ba^ gröbere

'^atf)«?^ ftörrifd) mad)te. ^ie 93ürgfd)aft ift aucb jeiflebenö

für mic^ auf bem Snber geblieben, ein ^emei^> für bie t)oü--

!ommene llnt)eränberlid)feit unferer angeborenen 3nnenmelt.
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Äicr äief)e id) einen (5iebenmeilenfrf)u^ an unt) ftapfc

ot)ne tt)eitere^ in unfere Öbere^Ünger ^age (;inüber. ®a icf)

aber alle äußere ©senerie fott>ie bie ^üUe ber teilö rü^renben,

teil^ tt)unberlid)en ^äu^e, bie unfere ^inberffube umgaben,

fd)on in meiner Äermann--^ur5--93io9rap^ie außfüijrlid) ge--

[(^ilbert ^aht, »erbe id) aud) f)ier fortfahren, nur öon bcn

inneren ^rlcbniffen 5u reben, an benen ba^ Heine SO'Zcnfd)lein

aUmät)lid) jum SDZenfc^en ttjarb.

"5)aö näd)fte, tva^ f\d) mir eingeprägt f)at, tvax eine erftc

ßiebe — o ha^ fie ett)ig grünenb bliebe! *2lber fie na^m leiber

ein (£nbe mit Sd)reden. 3c^ tr>ax je^t fünf 3al)re alt, unb er

l)k^ Dr. *i2lbolf 93acmeifter. (5r trug einen braunen Q3ollbart

nebft 93rille unb tt>ar "^räseptor. ®a^ er nebenbei aud) ein

^oet unb ein feiner ^rforfdjer fprad)lid)er *2lltertümcr war,

ir»u§te ic^ bamalö noc^ nid)t. QBenn er inö Äauö fam, galt

feine erftc ^xaQc bcm fleincn *5räulein, ic^ n>urbe bann allein

auö ber ganzen ^inberfd)ar berauögcrufen, bamit er mir

@efd)id)ten er5äl)len unb mit mir fpicten lonnte. (£r beteuerte,

mid) unenblid) ju lieben unb h)arb eifrig um meine ©cgenlicbe,

bie id) il;m nid)t üerfagte. "iJlud) l)örte id) e^ nid)t ungern, ba^

er mi(^ fein 93räutd)en nannte. 9^ur füffen burftc er mid)

nid)t, mcil ber 95art fragte. <3)urd) feine 93itte ncc^ Q3cr--

fpred)ung, aud) nid)t buvd) etterlid}cö Sureben, ja nic^t einmal

burd) ©ett)alt rvax eö ifjm je gelungen, einen ^u^ »on mir

5u erlangen. "^Iber bie (?iferfud)t brad)te cö eines ^J^agc^ bal)in.

3c^ ^atU mir nie üorgcftcUt, bafj eine anbcre fid) smifdjen

mid) unb meinen "^reunb fd)ieben tonnte, ben id) für mein

auöfdjliefjlic^cö, unv)cräuf3crlid)ci5 93cfil)tum t)iclt. <3)aber

fubr es; mir mic ein Strahl in bie ©lieber, al^ id) eincö ^agcö

cin^ bcn Ovcbcn ber Cfltcrn, bie il)n fcbr t)od) l)iclten, entnabm,

t>a^ fie bamit umgingen, il)n mit ber ^od)ter cinc^ nat)cn

'Jrcunbcß ju ücrbciratcn. 9ln bicfe ©cfa^r \)citU id) nie

gebad)t, bcnn t)aii licbcn0)t)ürbige '?}iäbd)cn, ba«< ctnm fieb,^cbn

alt fein med)tc, crfc^ien mir tt>ic eine Patrone. 3d) begriff
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meine SO^utter md)t, bie um einer "Jrembcn mitten i^re eigene

^oc^ter benachteiligte. '^U mein Q3eret)rer mieberfam, lie^

i^ mict) auf ben Sd)o^ nehmen unb tro^ bem größten inneren

*2öiberftreben x>on hm bärtigen Cippcn füffen. '5Bir maren

eben allein im 3immer neben bem gebeerten "SJüttagstifc^.

®a fagte bai^ llngcl)euer: ^ei^t bu aud), marum id) bic^ fo

lieb t)abe? ^eil bu ein fo jarte^ fefteö mei^e^ "Jleifrf) Ipaft;

t>a^ fc^medft fein §u franjöfifc^em Senf. So fleine "SRäbcf^en

effe id) am allerlicbften. ®abei blinjclte er nac^ einem langen

SiJ^effer, ba^ neben bem Senftopf lag, unb id) cntmid) mit

einem grä^lic^en Schrei. ®a in biefem Qlugenblid bie (fitem

f)erein!amcn, oertrod) ic^ mid) h^h^nb unter bem Kanapee.

^ad} einiger Seit mürbe mein Q3erfd)minben bemer!t, unb

man rief nad) mir, aber ic^ l)ielt mic^ ganj ftill. tränen

liefen mir über ha^ @efid)t, unb alle ^ulfe Hopften. <5)a^

Untier I ®ie gemeine Seele ! 'Sarum i)atte er mir gefc^meic^ett

unb mid) angelodt. 3d) fal) auf einmal in feinem @eftd)t bie

ganje Sd)eufäligfeit bei? Kannibalen. "Jurc^t l)atte ic^ !cine,

benn ba^ mein guter ^apa il)m nid)t geftatten mürbe, feine

£ederbaftigteit ju befriebigen, mar mir !lar. 3orn, Äa^,

Q3erad)tung unb bie 93efd)ämung »erratener £iebe arbeiteten

in bem fteinen Seeld)en. ®er Oger fa^ injmifc^en rut)ig

effenb unb plaubernb am ^ifc^, o^ne ^^nung »on be^ Kinbeö

grimmigem Sc^merj, benn er l)ielt mid) für üiel ju »erftänbig,

um bm groben Spa^ ^u glauben. €r reifte ah unb ^at bie

Kälte, mit ber id) i^n fpäter bei feinen feltenen 93efud)en

empfing, gerni^ nic^t auf 9^ed)nung feinc'^ Kannibalentum^

gefegt. SO^ir felber ift e^ rätfell)aft, mie neben meiner über=

fc^nellen geifttgen (fntmidlung fo üiel !inblid)er Sd)mad)ftnn

fortbefte^en !onnte. •'Hber id) nal)m mir biefe (frfal)rung jur

£el)re, ba^ man mit Kinbern im Spaffen nid)t ju mctf ge^en

barf, aud) mcnn man fie für !luge Kinber l)ält. Unb feltfam,

e^ blieb tttoa^ üon jenem (Sinbrud l)ängcn; id) !onnte aud),

al^ ic^ t)eranmud)^ unb mein el)emaliger "Jreunb mir mand)erlei
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lieSen^tPüvbigc '2Iufmer!fam{eit ertt)ie^, !cin ]^er5U(f)C^ ©cfü^l

mc^r für biefen ©egenffanb meiner erften £iebe erfd)n)ingen,

fo gett)a(tfam ^atfe i(^ i^n au'^ meiner Seele geriffen.

Obgleich t>a^ f)i^d)en Cernen in ©efetlfcC;aff beö 93ruber^

müi)eIo^ unb mit 9^iefenfd)ritten üor f\^ ging — Cefen^.

9?ec^tf(i)reiben, ba^ (finmatein^, bie SO^ptf)ologie, bie *2in=

fange ber ©efc^ic^te gtitten nn^ tt)ie t>on fetber §u—, fo tt)urbe

id) bod) in besug auf bie £eid)fgläut)ig!eit nocf> tange nic^t

gef(i)eiter. ^a^ man mir fagte, na^m ic^ of)ne tt)eitere^ für

rtja^r unb frf)mü(fte e^ noc^ burd) bie (Sinbilbung auö. 3m
^ämmerd)en unferer 3ofep^ine befanben ftc^ brei ungebraud)te

faufmännifd)c 9^ed)nung^büc^er i)on einem Umfang, bcr

mir, an meiner eigenen ©rö^e gemeffen, riefenf)aft erfd^ien.

^Sluf eineö biefer 93üd)er rid)teten njir gnjei älteren ^inber

unfer 93egel^r, um e^ mit ben ^rjeugniffen unferer Seic^en--

funft 5u füllen. *5ina, bie ©ute, n)ibcrftanb tange, enbtid)

überlief fte unö eineö, unb aU e^ üoIigefd)miert tvav, auö^

ba^ 5tt>cite. 'Jöir jeic^neten imfer felbfterfunbene^ 9}Zärc^en

öom 6c^nuffe(tier unb 93uffeltier f)inein, öon bem tt)ir jeben

5ag ein neue^S 93egebniö erfannen. ^'ina fa^ im^ ju, aber

immer üon Seit ju Seit feufjte fie: *2id), n)aö tt)irb Äerr 0d).

fagen, ber mir biefe 93üd)er gum "Stuf^ebcn gegeben ^atl

(Äerr 6c^. n?ar ein Sugenbbefannter 9)Zamaö, beffen 9^amen
mir oft gebort bitten.) ©ett)i^ n>irb er einmal fommen unb

nadi) ben 93üd)ern fragen. Unb n)cnn er fie in biefem Suftanb

finbet, bann fe^t er mir t)^n ^opf §tt)ifcben bie O^ren.

<Diefe 9?ebcn ängftigten mid) imau0fpred)(i(^. 3d) f)iett

ba^ 5?o|)f--;^tt>ifcbcn--bie--Obrcn--Sc^en für eine graufigc SDZarter,

unb e^ tt)ar fürd)tcrlicb, ha^ unferer treuen "^Pflegerin biefe

©efabr um unferetnjiüen brobte. ©Ieid)n?o^l i)a\f id) aud)

baii näd)fte 93ud) befd)mieren, aber immer bacbte id) an ben

gefürd)tcten ibcrrn 6d). unb ob er nid;t fomme. '5ln einem

(5pätnad)mittag trat ein elegant geÜcibeter 5berr in fenf-

gelbem £iberäiet)er in unfer Äau^ unb fragte nad) 9}Zama.
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'^lugcnblirflic^ burcbäucftc es mid): *3)aö ift er! llnb er tvax

c^ in ber '^at, xvk \6) au^ 3ofepf)inen^ 93egrü§ung erfa^.

Sie Wie^ i^n bie treppe hinauf unb fe^rfe f)elben^aft in if)rc

.^üd)C äwvücf, i^efa^t, mie mir fc^ien, i>a^ äu^erfte ^u leiben.

3d) tt)äre am liebften jammernb in ben ©arten entrt)ic^en,

aber ein fate9orifrf)er Smperatit» ^wang mid), roiemo^I an

allen ©liebern fcl)lotternb, bem ^urrf)tbaren bie treppe

hinauf nacf)5ufc^teirf)en, ob \<i} ni(i)fß ^iir 9^ettung imferer

©eliebfen ju unternel)men t>ermöcl)te. ^a^ id) mm am
6d)lüffellod) faf) unb ^öxU, rvax fo merfn)ürbig, ta^ xd) auf

einmal alle "iHngft t>erga^ unb nur ^ugen unb 9l)ren auf-

fperrte. "Ser frembe Äerr fa^ gans üertraulid) neben meiner

xlJZutter unb ^atU eine %i5a^l mefftngener unb jinnerner

9'^ö^ren auf bem gefc^liffenen Sofatifcf) ausgebreitet, iia^

^erlegte "SJ^obell einer (frfinbung, burc^ bie er jeben ^rieg

ftegreid), aber unblutig beenben ju fönnen üermeinte. €^

war, tt>enn meine 9}Zutter, üon ber \di) biefe (frflärung i)ab^,

\i)n rid)tig üerftanb, ein @efcf)ü^, burrf) ba^ ganse Äeere

mittete abgefd)offener feiner Letten umfpannt unb »e^rlo^

gemacht werben feilten, unb ber p^antajiet>oUe (Srfinber

i)attt bie ^bftd)t, bamit nac^ ^ari^ gu reifen unb bai 'SO'Zobell

an O^apoleon III. ju x)erfaufen. lOceine fonft fo geiftöolle

^fj^utter öerftanb üon ^ec^anif nicf)t x>iel me^r alß \^v ^öcl)ter--

Icin am 0(^lüffellod) unb war faft ebenfo leid)tgläubig. —
^a^, an ben ^prannen? t)örte icl) fie entrüftet fagen. "^u

follteft bic^ fd)ämen, ber 9\ea!tion ^u bienen. 3d) l)offe, t>a%

bu bid) anber^ befinnff unb mit bem SlRobell nad) Stalien gu

©aribalbi fä^rft, bamit er e^ jum Äeil ber "J^ei^eit ijerwenbc.

©er 93efud)er padte feine 9?ö^ren jufammen unb ant=

wertete, er werbe je^t, wie geplant, nac^ ^arie reifen unb fein

©e^eimni» um jWei ^^^illionen beut ^ranjofenfaifer oer=

taufen, weil er ba^ ©elb brauche. Äernad) aber wolle er jenen

um btn Q3orteil bringen, inbem er ein jWeite^ 9?Jobell ©aribalbi

unentgeltlid) jur Q3erfügung ftelle. (Er ging auc^ in bie ^üc^e
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imt> fprad) \?crtraulid^ mit 3ofep^ine, uub aU er fort tvax,

überjeugte \<i) m\d), t>a^ i^r ^opf auf bem alten <5lecfe ftanb.

3c^ »agte eublic^ tt)egen ber 93üd)er gu forfcfjen, ba gcftanb

fic, mid) nur genedt gu l^aben. ®ie 93ürf)er waren i^r (figen^

tum, über ba^ fie frei verfügen fonnte. ©er Äerr, beffen finn--'

reiche ©nfäUe übrigens Wtaimt xvaxm, i)attc einmal mit

feiner ^au al^ ©aft bei meiner bamal^ nod) unt>er^eirateten

9?iutter gett)o(;nt, unb ba er eben nid)t bei ^affe tt)ar, 3ofepf)ine

jene unbenü^tcn 93ürf)er ftatt eines anberen Sntgelt^ für i^re

©ienfte f)interlaffen.

©ic üielen bei ^age au^geftanbenen ^ngfte, bie id^ meift

au0 unüberlegten 9veben ber (frtt>ac^fenen f(f)öpftc — anä)

bie x^urrf)t, eine«; meiner £iebcn 5u t>crlieren, gehörte bagu,

obn?o^( ic^ t)om ^obc nocf) nic^tö tt)u^tc —, h^xUn bei 9Zad)t

in abenteuerlichen Q3ermumnmngen tt)ieber unb machten mir

oft genug bcn (5cf)taf gu einer ganj bebentli(^en '21ngelegenf)cit.

'5)aö ging biö 511 6inneötäufrf)ungen im vermeintlich it)arf)en

Suftanb. 60 fat) ic^ eineö 9'Zacl^t^ im '^DZonbfc^ein gan5

beutlid) meine 9}?utter im langen meinen Äemb »om Cager

fteigen, fid) neben meinem Q3ettcben einen Strumpf fnüpfen,

unb alfii id) erwartete, ba^ fie fid) jc^t über mid) beugen werbe,

lautloö hinter ben Öfen gleiten. 011'^ fic gar ni(^t 5urüd=

tommcn wollte, frod) id) nad) längerem harten ängftlid) auö

bem 15ctt unb fal) bcn 9^aum hinter bem Öfen leer. (Sine

fcf)rec!lid)e llnrube befiel mid), aber al^> id) nun öor i^r Cagcr

\d)i\d), lag fie in feftem Gcblafc. (Sine fold)c finblicl)e iballusi--

nation l;ättc t)ielleid)t im 93^ittelalter genügt, eine unglüdli(^e

"Jrau ber Äcyerci unb ber 6d)ornfteinfal)rt ju übcrfübrcn.

^ber biefen ^inborlciben, üon benen bie (Svwad)fenen

md)t'6 5u abnen pflegen, bielt eine unermef5licf)e ^inberfeligfeit

bie Ißage. (5o\d}C ^c^t-- unb Q."ßonnctage wie unfere ©eburt^--

tagc fonnte ba^ fpätere Cebcn auö aÜ feinem Oveid^tum

nid)t mcbr beröorbringeti. 0cr fcierlid)fte war ber meinige,

ber ^l)C"i<^i?tag; ba er in bie 'S}eibnacI)töWocf)c fiel, würbe
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an bicfem ^bcnb bcr ^aum angcäünbet unb bie Q3efrf)erun9

öe^lfen. 6c^on »iele ^age »orf)er f)antiertc unfere 3ofepf)mc

mit !öftlic^en fü^cn Zeigen unb ftad) mit ben f)oc^e^rtt)ürbigen

alten 9}Zobetn, bie ic^ immer irgenbtt)ie mit unferen altgermani--

fc^en ©Ottern in 3uj'ammenf)ang bringen muj^te — i)ieUeid)t

i)atU unfer Q3ater einmal bie QSemertung gemarf)t, t)a^ bie

„6pringertein" ^oban^ 9^o^ bebeuten —, baö l)errlic^ftc

^adxoaxi au^. (£^ würbe in über[rf)tt)englid)en <3}Zengen ^er--

geftellt unb mit ben ^reunbeöljäufern !orbn?eife aU ©efc^en!

gctaufc^t. ^ama fa^ mit befreunbeten <5)amen unb „bodelte''

l)eimlic^, b. i), fte näf)te au^ bunten 6ctbenlappen bie fc^önften

^uppcnfteiber. Smmer ^ing ba unb bort ein gotbener xJaben,

ber biefe feent)afte 5ätig!eit i)erriet. ®ie übrigen 2apptn

i)üUtt id) in einer ^appfc^ac^tel, fte waren mir al^ 6toff ^u

Üinftiger ©cftattung faft noc^ werter aU bie fertigen ^leibc^en.

^ie ©ro^en begriffen nid)t, warum biefe 6c^acf)tcl lebe

9'lac^t an meinem 93ett fte^en mu^te, aber id) wu^te recl)t

wol)l, wa^ id) tat, benn wer ^ättOi fte fonft gerettet, fallö be^

"^adqt^ ein 93ranb au^brad)? 3c^ ^attc fd)on ben ©riff

eingeübt, womit ic^ fte faffen wollte, wä^renb id) im anberen

^rm bie puppen t;ielt, um buxd) bie «flammen 5u fpringen.

JJlan fage nod^, ba^ fleine ^inber feine Q3orauöftc^t gälten!—
^enn bann nad) einer ^er^flopfenben (Erwartung enblic^ bie

^ür be^ =2ßei^nad)t^§immer^ aufging unb ber ®uft unb ©lans

be« mit golbenen 9'^üffen bel;angencn 93aum^ m^ entgegen-

ftrömte, bann war mit bem erften fcligen "iHufatmcn auc^ ber

Äö^epunft be^©lüdeg übcrfd)ritten. 60 ^errlic^ '^uppenftube,

^üd)e, ^auflabcn mit il)rem Sn^alt waren, ber ©eban!e, ba^

anö) biefer^benb unauf^attfam 5u (£nbc gel)en mu^te wie jeber

anbere, mad)te ben Q3eft^ im i?orauö junid^te. ®a^ 6c^önfte

an bem <5eft war jebe^mal ber le^te "iHugeitblid ber (Erwartung.

^n ben ©eburtötagen ber 93rüber würben immer alle ©e--

((^Wlfter mitbefd)en!t. 9}Zan ^xxt>a<i}t^ frü^ bei noc^ gefc^loffenen

gäben i?oü Äoffnung unb Itngebulb, ftellte ft^ aber fd)lafenb
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unb blinzelte nur nad) ben ©ingen, bie t>a !cmmen foütcn,

tt)äl)renb mütterlid)e Äänbe gang Icifc »or jebe^ ^inberbett

ein ^ifd)(^en rürften. ®a ftanbcn bann im ^orgenlid)t bc--

Saubernbc 'Singe, tt?ie ^arbenfd)ac^teln, bunte 93leiftifte,

gctbseränberte 5:afj"eu, für mid^ eine ©Ia2ifd)ac^tcl mit gotbc-

nen, filbernen unb farbigen perlen jum Sticfen unb "^Inrei^en,

unb tt)aö mirf) immer am ^öd)ften beglüdte: ein blüf)enbe«^

9'^ofenftörfc^en mit oielen ^nofpcn, ta^z id) felber pflegen

burfte. Q3or bem ©eburtetagsfinb aber brannten bie Sa^rce--

fernen über bem ^ud)en. — ^enn ic^ meine feiigen Ober--

e^Unger Erinnerungen gegen bie 93riefe meiner ^Zutter auö

jener für fte fo fd)n)eren unb büftercn Seit ^alte, fo fann ic^

erft ganj bie ©rö^e biefer uncnblic^en Ciebe ermeffen, bie

ben Äimmel über unferen jungen Ääuptern fo rein unb blau

erhielt. Obcre^lingen tvax bie Sanbbanf, auf bie politifc^c Q3er--

femung unb literarifcf)e« 9^id)tt>erftanbenfein meinen 93ater

geworfen batten. Sein ©eniu^ bü^tc bort in ber Enge öe^

Safeinß unb ber Eintönigkeit ber £anbfd)aft, bie babei nic^tö

Öro^artige^ \)atU, bie £(^tt)ungfraft ein. ^ber baio ^inb

fa^ anbersi. 3t)nt it)ar bie blo^e 93erü^rung bes ungepfiafterten

Erbboben« unb feine grüne 9^äl)e ©lücfe^ genug, ber Äopffc^e

(Öarten, tt)o man Stachel-- unb So^anni^beeren pflüden unb

ber Äennc in^ 9^eft guden burfte, \)a^ ^arabicö. Ein un»

gett)öt)nlid) enttt)icfettc0 @erucf)^t)ermögen marf)te mir aud) all

bie t)unbert Äräutlein im ©rafc ju lauter fleinen "^crfönlidb'

feiten, mit bcnen ic^ in 93e5iel)ung trat.

Ebgar unb ic^ l)ielten in ber Äinberfd)ar am engftcn ju^

fammen, tt)eil mir ^uerft vor allen anbcren bagctt)cfcn n>aren

unb un0 eine gcmeinfame '^öelt erbaut Ratten. 'S^a^ \d) aber

auc^ nod) alei Scc^ßjäbrige am liebften mit i^m t)on einem

?:ellor a^ unb in einem 93ettcf)cn fdjlicf, it)obei mir biö jum

Einfc^lafcn ;^ufammen Q3erfe »erfertigten, tpcifj ic^ nic^t

me^r au5 eigener Erinnerung, fonbern au^ Briefen ber

^Of^utter. Unb bafj an biefen Q3erfen, mie fte fd)ricb, nic^ti^
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©Ute« war al^ bic Ceic^tigfeit be^ 9^eim^, ift nid)t ^it t»cr=

wunbern. Unfercn topielen I)attert ftc^ balb ^mei anberc

trüber, '2llfreb unb (^rtoin, cjefcUt, o^ne ta^ fid) mir ber

Seitpunft it)reö crften (?rfd)eincni^ eingeprägt {)ättc. ^\t

^cmu^ffein erlebte id) nur bie ©eburt bei3 Süngften, ber

im 3ai)re 1860 jur QQöelt fam unb nac^ 9}Zamaö ßieblingö--

f)t\i>tn ©aribalbi genannt n)urbe. 3m ^amilicntreife ^ie^

er nie anber^ al^ ^albe. 3c^ brachte i()m 5unäd)ft feine gro^e

^egeifterung entgegen, benn ic^ ^atU au^ unt>orftd)tigen

9leben €trt)ac^fener entnommen, ba^ feine beöorfte{)enbe

'^Infunft eine unliebfame Überrafc^ung tvav, unb iia^ machte

mid) 5unä(i)ft ein ttJenig jurürf^altenb. ©a^ id), ftatt tt)ic

bieder bie n?ilben Spiele ber Q3rüber im fommerlid)en ©arten

ju teilen, je^t 9^ad)mittagelang ft^en unb feinen 6d)laf büten

foUte, ftimmte mid) awd) nic^t fro:^er. *iHber als id) eine^ ^age^

eine <5liege in btn offenen SOZunb bee ^inbeö fried)cn fai)

unb aUe'3}^üf)e {)atte, fte I)erau05ubringen, obne if)n ju tt)eden,

ba tt>urbe mir feine gan^e ÄiIfIoftg!eit !tar; üon 6tunbe an

liebte id) it)n järtlic^ unb mibmete if)m aud) gerne meine Seit.

(^0 mag in jenem 3abre ober auc^ etn^a^ früher gett)efen

fein, t>a^ ic^ jum erftenmal meine eigene 93e!anntfc^aft

mad)te. 3m großen Simmer in Obere^lingen waren 5tt)ifd)cn

ben "Jenftern 5tt)ei lange fc^male ^anbfpiegel eingelaffen,

bie auf einem niebrigen, ring^ umlaufenben 6odeI ru{)ten.

(fine^ ^ageß, ob e^ nun QSirfung ber 93eleuc^tung ober

fonft ein SufaU mar, blieb ic^ plö^lid) betroffen mitten im

Simmer fte^en unb ftarrte in einen biefer Spiegel, ber mir

mein eigene^ 93ilb entgegenf)ielt. ©n leifer Sd)auber über--

lief mic^, unb ic^ backte einen niegebac^ten ©eban!en: *21ll'o

ha^ bin ic^! Stfifc^en Scbcu unb QOßi^begier trat ic^ gan§

mi)e ^inju unb mufterte tai> fd)male, burc^fc^einenbe ^inber--

geftd)t, t>a^ faft nur au^ %igen beftanb, au^ großen, erftaunten

^^lugen, bie mid) rätfel^aft unb forfc^enb anblidten, tt)ie icb

fte : *i2nfo t>aQ ftnb meine ^ugen, meine Stirn, mein 9}^unb

!
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9DZit biefem @eftd)t, mit tiefen ©liebem mu^ ic^ nun immer

beifammen fein unb a(Ie^ mit xi)mn gemeinfam erleben I
—

0iefer Frater Corpus, ber „93ruber £eib", ben icf) t>a ptö^=

lic^ t)or mir \a^, fc^ien mir aber !eineöh)egö mein 3cf) gu fein,

fonbern ein chm auf mid) jugetrefener 'Sßcggenoffe, mit

bem icf) je^t tt>eiter su pitgern t)ätU, ünh e^ !am mir öor,

al^ iDäre eine Seit gen)efen, n>o tt)ir 3tt)ei un^ nod) gar nic^t^

angingen. 93i^l)er mar mir nämlic^ meine ^örpertid)ifeit

nur bewußt gett)orben, wenn ic^ mir eine 93eule an bie 6tirn

rannte ober mit ber großen Se^e gegen einen Stein ftic^.

(So war au(^ bto^ ein ^urjer '2lugenbli(f ber 93efrembung,

in bem mic^ biefe^ unfa^are 3tt)eifein berüf)rte. ®ie früt;e

^inbbeit mag foldjen f)alb metapb^ftf<^ßn (fmpfinbungen

äugänglic^cr fein aU bie reifgen?orbene 3ugenb, bie im um
bänbigen Stolj it;rer p(;pftf(i)en ^raft unb Äcrrlic^fcit met--

me^r ben 95ruber 2eib für ben eigentlid)cn 9}Zenfd)en anfielt.

3n bie gleid^e Seit fiel eine anbere erfd^ütternbere €nt=

bedfung. 3(i) fa^ eine^ ^age^ burrf)ß ^enfter eine Sd^ar

f(f)tt)ar5ge!(cibeter9Jiänner vorübergehen unb einen mit fd)tt>ar=

5em ^uc^ »er^üüten ©egenftanb tragen, ber mir h)ie ein großer

Koffer erfcf)ien. 'Ser *2lnbti(f berü{)rte mic^ peinlich, unb

(I{)riftine, unfcr neueö ^inbermäbd)en, ba'^ feit htrjem im Äaufe

tt>ar, fagte auf meine ^rage, t>a'^ fei eine 2eid)e, mit ber bie

£eute auf ben ^irc^^of gingen. — ^a^ ift eine ßei(j^e?

fragte id) mit ^ibertt)iHcn, benn id) '^attc ^a^ ^ort nod>

nie gebort, unb eö !lang mir fremb unb unbcimlid). Sie ant--

njortcte, t>ci^ fei ein toter 9}Zcnfd). 3d) munbcrte mid), t>a'\i

and) SSJ^enfc^en ftcrbcn foüten, benn id) i)attc: gemeint, t>a^

fei ein übler SufatI, ber nur Q3öget, Äunbe, 5?a^cn unb fotd)eö

©ctier betreffe, ^^riftine h)oUte mid) auf anbere ©cbanfcn

bringen, aber nun lie^ ic^ nid)t me^r lo^, fonbern ftürjte

5ur 9}^utter: Sft e^ ma^r, ba^ 9}^cnfc^cn ftcrbcn? — ^cr
bat bir ta^ gcfagt? — ^J^ic dbriftinc. — 3cf> fab gtcid), t>Ci^

bie dbriftine ein Q3erbot übertreten i)atU. — '^rmcö 5$inb,
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fagte mein '3)Züttcrtciiv bu f)ättcft eö uod) lange nicr)t erfahren

foUen. ^btt je^t iff e^ ^erau^. 3a, e^ ift tpa^r, t>ie SO'Zenfc^en

fterben. — "Slber bod^ nirf)t aüe, ^Jiama ? — 3a, ^inb, alte. —
(3ie f)ielt mic^ im "iHrmc, tt)ie um mic^ §u fc^ü^cn unb gu tröften,

id) tt)ar aber mit bem ©ebanfen nod) lange nid)t fo tt)eit. —
^ber boc^ bu nicf)t, 9Jiama? — 3ci^ aucJ), ^inb. 'iHlle. —
^ber ber ^apa boc^ nic^t? — "iHud) ber '^a^ja. — *2llfo

öieUeicf)t auc^ ic^? — ^uc^ bu, aber erft in langer, langer

Seit. *2Bir alle erft in langer Seit. — Itnb man !ann gar nic^t^

bagegen tun? (f^ mu^ fommen? — @ar nid)t^, i^inb, e^

mu^ kommen, aber je^t nod^, lange nid)t.

®a^ tt)ar mir burd^au^ fein ^roft, bie lange Seit, t>on

ber fte fprac^, war in biefem ^ugenbtid frf)on t)orüber. (Sin

fcE)n)ar5er, furchtbarer "^Ibgrunb ging auf, ber alle^ t)erfcl)luc!te.

3a, Wenn eö bod) bmmen mu^te, bann lieber gleich, aU biefe

lange bunifle (Srtt)artung. ©n ptö^tic^ eintretenber Sufall

fcf)ien mir lange nirf)t fo fd)auerlid) tt)ie biefe^ unau^tt>cid)lic^c

„Später", ©ennod) n^irfte bie SO^itteitung nid)t eigenttid)

überrafd)enb. (S^ tt>av mir, al^ ^örte ic^ ha ütr>a^, ba^ id)

5ui)i)r fd)on gemußt, aber tt)ieber öergeffcn ^ätU. 3c^ backte

fortan oft über tia'^ Sterben nad), unb bie Unerbittlich feit bes

Q3orau^beftimmten erfüllte mid) mit immer neuem ©raufen:

*2llfo einmal mu^ eö fein, jeber ^ag bringt n\\dc} bem legten

Siele nä^er. Hnb tt>enn i(^ mic^ unter i><x^ i^leib ber 9}Zama

»erfröd^e, eö würbe mir bod) nid)t'^ nü^en. Unb tt>^nn id)

fogar §um ^apa ginge, aud) er fönnte mir nic^t f)elfen.

9^iemanb, niemanb fann mir b^^f^»/ 9<5»5 ciUein fte^e id)

bem '5urd)tbaren gegenüber — bem ^ob! <5)abei war mir

Sumute, al^ befänbe id) mid) in einem langen, engen @ang,

tt)o fein Entrinnen, feine llmfebr möglid), unb am (Snbe t>^^

©ange^, t>0, warte e^ auf mic^, ba^ 9^ätfelf)afte, llnbegreiflid)C

;

tc^ aber muffe immer weiter, fo gerne id) fte|)enbliebe, imauf--

l)altfam, Sd)titt für Sd)ritt bi^ ^um gefürd)teten *iHuögang.

9'Zatürli(^ Würbe tro^ bem un^eimlid^en „Später" fortgetollt,
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als tt)ärc aüeö wk ^woox, unb niemand erfuhr, maö in bcm

ncinen 6eclc^en »orging. *2lber mitten im 6piclen fc^tug

e^ äurt)eilen herein: ^ro^ aUebcm — e^ tt)irt> borf) einmal

ein ^ag !ommen, wo ic^ !alt unb ftarr baüege, n)o id) felber

eine ßeid^e bin. '^a^ ^ort bef)ielt mir auf lange f)inau^

etwa^ unfäglid) ^ibrigeö unb *2lbfc^euUc^e^, e^ haftete i^m

fd)on ein @eru(^ tt)ie »on 93ertt)efung an.

^lud) ba^ gehört für mic^ ^u ben 9^ätfeln ber ^inberfeele,

t>a^ mir bic ^ntbecfung beß ^obes aU be^ allgemeinen 6c^i(f-

fal^ fo neu unb überwältigcnb mar, mä^renb irf) boc^ ganj

frü^e frf)on baö mannigfad)fte Cefefutter, unb gett)i^ nic^t

immer auf iia^ bun!(e @e|)eimniß f)in geft(f)tet, in bic Äänbe
befam. 60 las ic^ feit lange in einem 93anbe ^fennigmaga^in,

ber in ber 5?inberftube lag, ©efrf)ic^ten unb 'iHb^anblungen

über alle möglichen '3)inge tva^iio^ burd)einanber; bie '^aU

fac^e beö Sterbenmüffen^ i)attc id) fd)le(^terbing^ überfe^en.

'2Bal;rfc^eintirf) ift ber ünblic^e @eift nid)t imftanbc, bie 6r-

fcl)einungen 5U oerfnüpfen unb 3U verallgemeinern. €0 gibt

ja aud) 9'^egerftämme, bie jebcn ^obesfaE immer mieber aU
bämonifc^en ©njeborgang betracf)ten, auf ben fte mit

5:eufeleau^treibung antworten, bamit er ftd) in^fünftige

nid)t mel;r tt)iebcrl;ole.

3m i^crnen fcnnte unfer gutes 50Zütterlein, ba^ felber einen

nie ju ftillenben ^iffen^trieb befa^, un^ ^mei "i^ltefte nxd^t

fd)nell genug x>ortt)ärte bringen, ^injig für t>a^ 9^ecf)nen,

t)a^ \i)r fclbcr nid)t all^u geläufig mar, mürbe ein junger ÄilfS--

le^rer au^ (^^lingen angefteUt, ein bäurifd}cr 9^enf(^, ber

ben unad)tfamen *2Ufreb Qtwa^ berb mit bem fc^mercn ^afc^en-

meffer auf bie ^ingcrfnöd)cl flopftc unb fid) fogar einmal

gegen (fbgars junge tOZajcftät »erging, fo bafj ^Jama ibn

cntrüftct mieber entließ, ^aoon \)attc id) ben 6d)aben,

weil id) gcrabe im 93rud)rcd)ncn ftcbenblicb, "Oa^ bic Q3rüber

fpäter in ber <3d)ulc fortfe^cn fonntcn, mäbrcnb id) in ber

ganjcn %itbmetif, für bie id) jucrft eine gute <5<»ffungsfrafi
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gezeigt ^atU, ni(^f mc^r tt)eiter unterrichtet würbe unb fomit

in ben 3af)len für immer fd)tt)ad) blieb, ^üe anbcren <5ä(f)er

übernaf)m fie felber, imb mir machten \i)v t>a^ £ef)ren teid)t.

(Sic befa§ fein \r>ixti\<i}t^ £el;rtalent, tt>eil aü^'6 SO'^etf)obif(^e

i^rer 9^atur auf^ tieffte miberftrebte, tt>ie id) auc^ glaube,

ha^ bicfe '2tpofteIfeete für feines ber fielen irbifcf)en ©efc^äffe,

bcnen fie fic^ allen miliig imtersog, fo rei^t eigentlicf) geboren

mar. 3^r natürlid)e^ *2lmt mar einzig, höhtxt^ Ceben ent=

5ünben, mad)^alten unb verbreiten, ^eine SDZübe mar i^r

bafür 5u gro^: neben unferem Hnterrid)t unb ben bäu^lid^en

@efd)äffen führte fie no(^ bejahte ©orfmäbc^en inö ^ran--

äöfifd)c unb in bie Literatur ein. 6(^on f^atU fie aucl) bie

•^Infänge be^ £ateinif(f)en in unfere (Stunben aufgenommen.

3l)re eigenen in ber Sugenb ermorbenen ^enntniffe famen

i^r babei juftatten, imb mir polten fie allmä^lic^ munter ein.

Über grammatif(^e Scf)mierig!eiten Ralfen beiben teilen bie

luftigen 9'^eimregeln meg:

9Ba^ man nid)t beflinieren fann,

®a^ fie^t man aU ein xTleutrum an, ufm.

Qo blieb ba^ fernen immer ein Spiel imter anberen

Spielen. QOöir überfe^ten fleine llbungeftüdc^en au^ bem

„^JZibbenborf", lafen eine Seite in ß'ibommonbö Viri

Illustres unb verfertigten fogar gereimte ^nittelt)er^rf)en in

unferem Suppenlatein, alleö mit bem gleicl)en Q3ergnügen,

mit bem mir bie un^ überlaffenen 9^abatten anpflanzten, auf

l^o^en (frntemagcn fubren, ben länblid^en ^ferben unb

Od)fen auf ben Q^ücfen flettcrten, ben 9^a(^barinnen beim

%i^graben ber Kartoffeln t)alfen ober auf langen Spa§ier=

gangen, mobei man barfuß in fleinen Seen unb ^fü^en
quatfd)en burfte, für Sbgar^ '2lguarium Salamanber unb

Kaulquappen fingen. ®a^ fcl)önftc aber mar, im offenen

9'iecfar ^u baben, an feinen ^eibenufern bie auögemorfenen

9}^ufd^ elfegalen §u fammeln, in benen man fid) bie "Jarben
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anrieb, ober feine niebere <5urt unter 3ofepf)inens ^Jü^rung

mit ^od)gefd)üräten Kleibern gu burc^maten, um bann jen«

feit^ im Sirnauer ^älbrf)en ftrf) au^jutoüen. ®er eigentümli(f)c

@erud) bes flie^enben 6ü^tt)affer^, ber an ben 9Ze(farufern

befonberö ftarf tt)ar, ^(it [n^ mir auf^ tiefte, eingeprägt unb

erregt mir, wo id) i^m begegne, ein unbefd)reiblirf)eö Sugenb»

unb Äeimatgefü^l. 3n bcm fonnbeftra^Iten, ftlbern riefelnben

O^ecfar üere^rte irf) ein befeelte^ ^ö^ereö QBefen. ^d) tt)arf

i^m ab unb ju ein paar 93Ium£n ober eine ÄanböoU gli^em=

ber 'perlen au^ meiner ^erlenf(^ad)tel hinein, unb menn ein

tJifrf) auff)üpfte, frf)ien mir i>a^ irgenbmie ein gute^ Seichen.

(Sr \)atu aber aurf) nod) ein anbere^ bämonifc^ milbe^ ©efi(i)t,

t>a^ id) fc^aubernb nod) me|)r liebte: bort an ber nad) Solingen

fü^renben bebedtcn 93rüde, bie tt)ir ta^ '2Bafferf)auö nannten,

verbreiterte fid) fein Cauf für mein "iluge in^ llnerme^lid)e.

Unter ben Pfeilern f(^üttelte er tt)itbe braune Coden, fd)naubte

unb rüttelte an bem ^au, ba^ id) wie gebannt \tanb imb !aum

uon ber 93rüde tt^egjubringen mar. ^m ge^eimnißoollften

aber erfd)ien er mir in Solingen felber, h)of)in xvxx oft burd)

ha^ alte '^Bolfstor pilgerten, ©ort ftanb id) in bem befreun»

beten Äauö bie ganje Seit am "Jenfter imb fa^ auf bie ftiUe

'yiut hinunter, bie bie 9^üdfeite beß ©ebäubeß unmittelbar

befpülte. 3d) mar bann, mäf)renb bie SOZütter auf bem

Sofa fa^en unb Kaffee tranken, in Q3enebig, faf) fd^ttJars--

gefc^näbelte ©cnbcln, bie id) auö ^bbilbungen kannte, unb

9}Zarmorpaläfte in feierlid)er '^rad)t.

3n meiner Q3orftellung ift eö in Obcre^lingen immer

Sommer gemefen. '^ie e<J möglid) mar, unö mäl)renb ber

langen ^intermonate in ben engen 9väumen ju b<^lten, ift

mir nid)t erinnerlich. Hnfere ßebljaftigfeit mag bie bicf)terifd)en

©cbilbe, mit bencn ftcb imfer 93ater trug, [djmer genug be=

einträd)tigt ^aben unb mar bie llrfad)c, ba^ er ben ^ag über

nur feiten basi ^inber^immer bctxat, \a nic^t einmal bie "zO^al)!»

jeiten mit ber ^amilte teilte, ©e^ljalb tritt and) feine ©eftalt
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in meinen friii)en (Jcrinnevungen wenig ()erüor; fie tt)anbett

nur mancfjmal ernff unb f)ot)eif^x>oU über ben Äintergrunb.

O bie 6ommer[eligfcit, al^ man felber nod) nid)t f)ö{)er

tt)ar al^ bie reifen fonnebuffenben '2i(;ren, 5tt)ifd)en hm^n

man ftc^ burrf)rt)anb, um bie blauen Kornblumen unb bie

flammenb roten SO^^of^nrofen t)erauö5u|)olen. ^cnn id) nod)

einmal nad)empfinben !önnte, tt>a0 ta^ Kinberolpr bei ben

6d)iUerfd)en Q3erfen:

QSinbet 5um orange bie golbenen ^f)ren,

<5led)fct aud) blaue 3t)anen |)inein —

an <5ülle beö 6einö geno^I "Sie gülbenen Äalme, baö fatte

93lau unb 9lot ber 93lumen fa^en mid) barau^ nod) fd)öner

an, burc^ einen tiefen ©olbton au^ ber <5arbenfd)ale ber

'^oefte »erklärt, ©amalö waren bie ^orte ber 6prad)e !eine

rein geiftige Sad)e, eö ^a^UU i^nen nod) eine !öfflid)e 6toff--

Ud)!eit üon t)^n fingen, bie fie be§eid)nen, an. 3d) lebte unb

xv^hU um jene Seit in ben 6d)illerfc^en 93allaben. ®ie

©Otter ©riec^enlanbß, ®ie Klage ber dere^, Kaffanbva m\t>

öor allem ®aß 6iegeöfeft waren mir bie liebften. 31)^ gloden=

artiger Klang bejaubcrte mid^, n)äl}renb i^re ©egenftänbe

meine innere Qöelt beüölfcrten. Selbff ein rein ^i^ilofopl)ifc^

gerid)tefe^ @ebid)t wie ®a^ Sbeal unb ha^ ßeben War mir

fd^on in meiner <5rül)Seit i?öllig geläufig unb fogar ganj be-

fonber^ teuer. ®a^ ©eban!lic^e barin, t)a^ xd) nod) nid)t mit--

ben^en konnte, empfanb id) al^ ein bunfle^ propl)etifc^e^

9^aunen t»on l)öberen ©ingen, unb e^ wirfte poetifd), eben

Weil ic^ eö nic^t üerftanb. Sugleid) Ijatte e^ aud) eine er^ebenbe

9}Zac^t, Wie ein un»erftanbene^, aber gläubig öerebrtcö Stüd

6ittcngefe^. 3d) ^ixttU mid) überbaupt, ein ©ebic^t 5U 5er=

gliebern ober auc^ nur einem ^orte nad)5uforfd)ett, beffen

6inn mir bunfel war. ©enn ha-i l) obere ^l)nen labte micl)

öiel mebr al^ irgenbeine taffäc^lid)e (Srfenntniö. 3nbem mir

fold)e 93erfe im Äeranwad)fen immer gegenwärtig blieben,
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bemerkte id) e^ felber nic^t, rt)ie i^ aUmä^U(^ in ba^ richtige

93crftänbnii^ ^inübergUtt. 3d) glaube, ba^ unfcre SOZutter

rid)tig geleitet wav, ali^ fte im^ bie Sc^iUerfc^en ©ebii^tc in

einem fo frühen £ebenöaltev in bie ioänbc gab. 0enn fte

verbreiten neben einem vei(^en fac^lid)en Sn^alt bie ^o^e

unb reine £uft, worauf e^ bodf für bie ^inbf)eit 'oov aKem
anfommt. Äernad^ mag firf) ba^$ reifenbe fünftlerif(^e 95e--

bürfniö feine ^eibe fuc^cn, wo \\)m am tt)oblftcn ift. <i)a^

meine erfte 93}elt eine fo fd)öne unb tt)eif)et>oüe xvav, öerbanfe

id) biefem 0i(^tcr t>or5ugött)eife mit, obgleich er nid)t i^r

eigentlid)er Sd)öpfer, fonbcrn nur i^r Q3crme{)rer unb (Sr^

!)alter gett)cfen ift. "S^ie früf)eften SinbrücEc !amen mir au^

ben Äomerifc^en ©efängen, bie iin^ SS^iama, fobalb tt)ir nur

geläufig lefen fonnten, 5unäd)ft in profaifc^er 93earbeitung, in

bie Äänbe gegeben l)atte. ^k gried)ifd)e @i5tter-- unb Äelben=

fage üerbanb fid) bli^fd)nell imb unauflöölid) mit unfcrer

Q3orftellung. ©er Olpmp mit allen feinen 3nfafj"en tf)ronte

leibl)aftig in unferem ©arten. "^Dir felber übten un^ fleißig

im Spccrmerfen unb 93ogenfd)ief3en. 3n bem quatfrf^igen

gelben Oberepnger Ce^m bi^ an bie Ellbogen ttJü^lenb,

bauten mir bie beilige ^roja auf, fc^lcpptcn au'^ bem 9^ö^ren--

brunncn 5al)llofe QBaffereimcr bcrbci, um bie QBinbungcn be^

(Sfamanbcrbctte'i^ 5u füllen. '5)ann ücrwanbelten tt)'.r unö felbft

in Äelben unb ©ötter, unb um bie S[)Zauern ^roja^ rourbe mit

9}^acf)t gerungen. 3cf) trug tt)ie bie 93rüber Äelm unb (3d)ilb

unb i^anje auö ^appbedcl unb ©olbpapier fort>ie ein mit

bem ^ebufenbaupt gcfrf)mü(ftcö '^anjer^emb unb warf bcn

birfcn 9llfreb, tt)cnn er ali^ ^Ire^ auftürmte, im 9'iabfampf

nicber, mobci er öorfd)rift^mäf?ig brüllte „tt)ie sebntaufenb

9Jiänncr". 'tiefer fd)öne 5?nabc, ber firf) felber 93u^el nannte,

wav nac^ ber Scl)ilberung meiner^JZutter bii< in^ smeitc Ceben^»

jabr ba^ put5igftc unb liebcn^mürbigfte 5tcrlcl)en gcmefen; nad)

einer itinbertranf^eit aber hatte il;n pli5^lict) eine nic^t ju

bänbigcnbe ^ilbbeit unb Unart befallen. 93on "Jclb unb
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QBiefeu brachte er au0 bcm (odfa^ ber ^auernfprad)e nie gc--

h'öxU fd)nöbe Q^ebcnsarten ^eim, bic unferen Ö^ren Qan^ hav--

barif(^ flangen unb bei benen man ftd), ba er fte nur üerftümmelt

unb bem ^lang nad) auffaßte, nic^t einmal Hvoa^ benfen fonnte.

3utt)eilen fam ein ^inb au0 befreunbetem Äaufe mit

feinen Altern üon Stuttgart herüber unb mengte fic^ jitternb

5tt)ifd)en Cuft unb ©raufen in unfer milbeö (3piel. (S^ n?ar

ein jarteö !leine^, anwerft tt)o^ler3ogeneö SQZäbd)en, beffen

füf)nfter ^raum war, einmal mit imö „bredeln" su bürfcn:

fo nannte man ba^i 6d)affen in bem feuchten £e{)m, monad)

man immer bon ^opf ju S^ü^en frifd) gen?afc^en n>erben

mu^te. ®a^ mv bie f)eilige ^roja bauten, wax i^r §tt>ar nod)

nic^t aufgegangen, aber bie (oad)^ \)atU and) fo einen bämoni-

fd)en Q^eij. 93ct>or fie !am, unterzog ^apa ben raut)en 93u^el

einer ftrengen (Srma|)nung, ba^ üeine '3DZäbd)en ja ni(^t umju--

merfen unb i^r aud) fonft feinen 0d)aben ju tun. «Sie^ f)inberte

ben ^ilbfang nic^t, ftd) mit fc^red^aftcr 9!Riene cor il)r auf--

jupflanjen unb brei peinli(^e <5i^agen an fie §u fteüen: Sm^,

fannft bu gried)ifc^ ? ((fr l)ielt nämli(^ bie bialeftfreiere *2lu^f

fprad)e unfereö Äaufe^g bafür.) — ^annft hn mit bem ^n^
an ben 0|)ren fragen? — (Sie bebte, benn fte ^atte beibe^

nod) nid^t »erfui^t. ^ber nun !am fc^neß bie britte "Jrage:

^annft bu grunzen U)ie ein (Sc^mein? ©abet tt?artete er bie

•^ntttjort nid)t ah, fonbern gab alöbalb felber ben bezeichneten

5on üon ftc^ unb mit folc^er ©tärfe, ta^ bie arme kleine

faft üor 6(^re(f in bie 93o^nen fiel.

93ei foId)er ©emüt^art !onnte i^m mdi)i^ beffer paffen

al^ ben ^re^ ju fpielen. Sin anbermal aber mu^te er Äcftor

fein unb fic^ bon Sbgar--^c^illeu^ fällen laffen. ®a^ i^m bei

imferen Spielen jebe^mal bie 9^olle eine^ Hnterliegenben

zufiel, tt>urbe mit ein ©runb ju feiner immer tt)üf)Ienben ^eim--

lid)en Erbitterung gegen ben älteren 93ruber unb bie 6c^tt)efter,

bor ber id) mid) im Äerantt)ac^fen f)üten mu^te, ba er mid) oft

unberfe^enö mit feinem biden ^opf anzurennen unb um^u--

fiurä, 9fu§ meinem ^ugenblanb 3 ßj



n?erfen fud)te. (fDgar, i)er 93aftler, verfertigte einen richtigen

antilfen ^riegemagen, an t>em er vorhatte, t)cn Sotttov 511

fd)(eifen, allein bic jwei 9^äber moUten nie fo rcd)t rollen. Da

fte t)om 'S>recl)fler al^ maffioe, in ber -QlitU burc^bof)rte

Scheiben geliefert würben, dagegen überfpanntc er mit

Erfolg alte 3igarrenfcl)ac5teln mit ^armfaiten unb ^verfertigte

£eiern barauö, auf benen bic junge ©ötterfc^ar fleißig flinu

pertc. 0er vierjährige (Srwin fiel aber jmveilen au^ ber 9\üUe,

inbem er !leine (Stecflein vom 93oben aufl)ob unb in ben

JJlnnb ftedte, um ju paffen; t>ci^ ärgerte bic reiferen ©ötter,

unb tt)enn er ftc^ gar n\d)t belel)ren laffen moUte, t>a^ ein

griec^ifd)er @ott feine Sigarren raud^t, tt>urbe er für eine

'^Beile vom 6piel auögefc^loffen. xTlie aber wären imö ©ötter

unb Äelben fo vertraut geworben, Ratten wir n\d)t auc^ i^rc

leiblichen 3üge au^ t>m vielen in bc^ Q3ater^ Stubierjimmev

liegenben «Stiegen unb auö SO^Jama^ ©ipögüffen gekannt.

3d) 5eict)nete fic unermübli(^ nad) unb crwecfte baburcb in

meinen (Altern bie lange genährte Hoffnung, bafj icl) ein l)cr--

vorragenbe^ Talent für bilbenbe ^unft befä^e, tt>a^ fic^

bann crft in bem jüngeren €rwin verwirtlicf)en feilte.

*2ll^ wir älter würben, erl)ielten wir bie Q3of3fcf)c 3liai5übcr--

fe^ung, in bereu marügcm, altertümlichem '5)cutfcf) fid) bic

bomerifcl)en ©eftalten nocl) fc{)öner verförperten. Ääuftg

cntfpann fid) nun im 9^atc ber @i5tter ein Streit, Wer benu

cigcntlicl) ebler fei, ibeftor ober 'tHc^iÜcuö, wobei '50Zama unb

3ofep^ine baju neigten, bem tapferen unb unglücflid)en 93er--

teibigcr von Äerb unb Äeimat ben ^rei^ ju geben, "^ie^

erregte meinen ftärfften '3}iberfprucf), benn bie bij^ere 9^atur

beß jarten unb furchtbaren @riecl)cnl)elben war mir unwibcr--

ftc^lic^ aufgegangen; fein frül;e^ vorbeftimmtci^ 6terben--

müffen erfüllte mid) mit unfäglid)er ^ragif, in ber fd)on ber

v5cl)mer5 um ba«J (urje <3)afcin alleö Schönen lag. 'Wogegen

mir ber Untergang Äeftorö nic^t ungerechter fc^ien, alif baf;

ber SCRonb verbleid^en mu^, wenn bic 6onnc aufgel)f.
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3n einem Qffiinfcl t)eß Obftgartcn^ i)atUn wir aue f)erum--

liegenben öteinbroden bcn großen Äimmlifc^en einen ^itax

crTirf)tet, unb ic^ na^m biefe^ 6piel im ftiUen ernft n>ie aüc

unfere Spiele. tOZama ^atte in ber 3ugenb üiel öon religiöfen

Sweifeln gelitten, h'x^ bie angeborene p^ilofopf)ifc^e 9^icr}tung

über ben gleid)falt^ »or^anbenen mt)ftifc^en Äang ben 6ieg

baoontrug. 93efonber^ auö *2lnla^ ber Konfirmation unb

ber erftcn Kommunion \)atU fie fcf)tt)ere innere Kämpfe 5u

befielen gef)abt. Um unferen garten Sauren ä^nlic^e Qualen

^u erfparen, war fte auf ben "^Hu^n^eg t)erfallen, im^ bie reli--

giöfen 93egriffe gänglirf) fern5uf)altcn, ebenfo tt)ie fte e^ mit

bem ^obe gemad)t batte. "iHber bie ^mpflnbung eine^^ ®ötU

U(^en iiegt bod) »on Äaufe au^ in ber Seele, menigftens lag

fic in ber meinigen. ^Ifo glaubte id) an bie @i3tter @ried)en--

lanb^. Sei) fc^lic^ mic^ öfter in ber ^orgenftille gu unferem

oteinaltar, um Opfer in ©eftalt üon 931umen ober Korn-

ähren barjubringen unb mic^ in bie ^Betrachtung eineö großen

erl)abenen 6ein^ gu öcrfenfen. 9^atürlid) na^m ic^ bie

junge ©ötterfc^ar, beren 9^ollen mir felber fpielten, nicl)t

aü§u ernft^aft, aber i^r Oberhaupt crtt>ecfte meine (E^rfurc^t.

©n ^eltenöater, €rfc^affer imb €r^alter alle^ Sein» tt>ax

mir fd)on oon ber £d)ic^tung ber 'Jamilie ber eine natürlii^e

unb notwenbige 93orfteUung. 3bm galt meine ^nbad)t.

^tim perfönlirf)en "iHngelegen^eiten brachte icf) ni(i)t »or

i^n, bafür ftanb er mir ju ^od). <5)iefe trug id) \a nic^t einmal

5u meinem irbifd)en Q3ater, mit bem ber Q3er!ef)r gleichfalls

ein ^ö^erer, geiftigerer tt)ar; fte gingen einzig unb allein bie

tOktter an. ®iefe ftiüen (frbauungöftunben tt)aren mein

ticffte^ ©e^eimniS, im übrigen aber war unfer ®öttertt>efen

ruchbar geworben, unb im <S)orfe f)atU [id} ha^ @erücf>t

verbreitet, hinter unferer ©artenmauer würbe *2lbgötterei

getrieben, (iin elfjäbrigeS 93auernmäb(^en auö bem ^^acf)-

bar^au^, ba^ uns bie ^ilcf) brachte, fragte mxd) eine^ ^ageS,

ob wir benn nie ttma^ t)on unferem Äerrn ß^^riftuö gehört
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l)ättcn. 3cf) verneinte ootter 'JßiBbegiev. 9^un lub fie uuvj

ein, uni nac^mitfage auf bem SO^Zäuerlein, ba^ unfere ©arten

trennte, ein^ufinben; fie tt)erbe unö einen ^orb öoü i^rer

feinften 93irnen, ©aii^^irtlein genannt, mitbringen unter bem

93ebing, ba^ tt)ir aufmerffam an{)ören h)oHten, rva^ fte uns

äu er5äf)len ^abe; unferer 3ofcp{)ine bürften tt>ir md}^ baüon

fagen, tt)eil fie eine Äeibin fei tt>ie tü'xx. (5e^r ernjartungööoU

!amen mv 5ur Stelle, tt)o unfer üciner '^poftel un^ nun öoU

rü^renben (fiferö, aber mit fe^r un§ulänglid)cn Gräften gu--

näd)ft in bie Sd)öpfung5gefrf)irf)te einfübrte. ^a^ »ertrug fn^

nod) fo jiemlid) mit unferer gried)if(^en Q3orfteüung. ^lö jie

bann aber auc^ bie SO^pfterien ber '3}Zcnfd)tt)erbung unb bcr

<2öelterlöfung erklären wollte, üerfagte i^r gciftli(^eö Q^üftjcug.

^ir !onnten un^ ©ötflid^e^ nur im ^ö(^ften ©lan^e bcn!en. —
QBarum, marum lie^ er ftd) 'Oa^ aÜeö gefallen?— @eol)rfeigt,

gepeitfc^t! (Sin ©Ott! ^arum l)olte er feinen 93li^ üom Äim--

mel? Unmöglid)! 9^ein, bagegen empörte f:c^ unfer ©efii^l.

®cr gläubige *2lmerifaner 9^alpl) QBatbo ^rim ftetlt in

feinem „^^cubau beö 2^bcn^" bie ^ragc auf, tva^ wol^l ein

natürli(^er, fonft ipoblgcbilbeter 9)Zcnfrf), ber, njenn fol(^e^

möglid), gan^ ol)ne ^enntniö religiöfer £el)rfä^e aufgewac^fen

ttJäre, bei feiner erften 93crüt)rung mit bem d^riftcntum

empfänbe. llnb er !cmmt ju bem Sc^lu^, t>a^ ber gemarterte,

gefc^änbcfc Äcilanb il)m nur 'Oa'S' ticffte 93cfremben erregen

iönnU. "^öir tt)aren bamatö in bicfem fd)ier ni(^t au^ju--

benfenben ^all, unb bie arme 9^ifc tarn arg in^^ ©cbränge,

üU fie uniS t>ai^ Hnfa^lic^e fa^licl) ma(f)en ir>ottte. Sie fc^alt,

tt>ir fc^alten tt)ieber, unb eö entfpann fiel) eine ricl)tige ©i^--

putation, bie unfer 93ierjäl)riger buxd) bie <5rage untcrbrai^

:

3a, xvt'x^t bu bcnn nicl)t, ha^ mir bie griccf)ifcl)cn ©öttcr fmb?

<5)a griff fie cntfe^t nac^ i^rem leer geworbenen 5torb \[nt>

glitt bie ^aucr ^inab, tt)ir aber liefen imö üon ber anbcren

6eite erfcl)öpft in^ ©raö fallen, "^^lllein t)a^ ©cbörte begann

borf) in mir ,^u wüblen, id) ging mic geipöbnlict) jur tOZutter

36



unb »erlangte 9^ec^cnfd)aft über t»en gefreujigten ©Ott. 6ie

anttt)ortete, ic^ fei für folcf)e <5ragen nod) ju jung, ic^ follc

rui)ig tveiterf^ielen; wenn id) einmal älter fei, n>erbe fie über

baö aEe^ mit mir reben.

3(^ möchte ja min bie ^nftc^t meiner 9}Zutter über biefc

(Jcr5ief)ung^fragc nid)t of)ne tpeitere^ gutf)ei^en. Sd)on weil

man einem ^inbe ba'^ fünftige 2^htn nic^t leirf)ter mac^t,

wenn man e^ fo ftreng t)on ber ^u^enlvelt abfperrt, haif^ e^

nid)t einmal bie religiöfen Q3orftellungen feiner Seitgenoffen

fennt. "iHber e i n ©uteö tt)ar bod) babei : t>a^ mir ipäUx bie

unbegreiflirf)e ©eftalt be^ tOZenfc^enfo^ne^ fo urfprünglic^

unb unberührt »on ^^rafe unb Äer!ommen aui^ ben ^»an=

gelien entgegentrat, tt)ie if)n bie frühen d)riftlirf)en 3a^r=

l)unberte gekannt ^aben.

'Sie 9^ife aber l)atte fic^ über un^ im *5)orfe beklagt, unb

eineö ^ages rüdte bie länblid)e Sugenb mit Stehen unb

oteinen betvaffnet oor unfere ©artentür unb forberte unfere

Äeibenfc^aft jum ^ampf. QOöir fa^en öon ber ©artenmauev,

ba^ fie un^ an 3abl xmb Körpergröße fel;r überlegen tt)aren.

'Safür aber lt>aren rt)ir ©ötter unb Äelben, fie nur ^auern=

jungen. 0rf)nell n)urben bie 9^üftimgen angelegt, unb at^

tt)ir f)inter bem '^förtc^en aufgeftellt n?aren, brückte (^bgar,

ber ben Oberbefet)l ^atU, auf bie Klinfe, tt)ir anberen ftießen

mit unferen golbenen Speeren bie ^ür üollenb^ auf. 0ie

^'^otte ftanb einen "^ugenblid fprad)lo^ t)or fo oiel ©olb--

papier, unb tt?ir glaubten f(f)on Sieger §u fein. 'S)a praffelte

ein 9?egen oon Steinen unb Kaftanien auf un^, ein langer

i^ümmel ging mit einem großen Stecfen auf unferen fcf)mäcl)=

tigen, aber tapferen 'Jü^rer los; fon)ol)l ber bicfe '»Hre^ tt)ie

"Pallas *2lf^ene njoUten i^m §u Äilfe fommen, ha h>urbe

le^tere t>on ^inttn am ^rm §urüdge§ogen, benn bie gute

3ofepl)ine toav auf ben £ärm l)er§ugeftür5t. Sie üerfd)eucl)te

mit <5)robungen bie ©affenbengel unb führte ©ötter unb Äelben

in^ Äau^ jurücf.
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S:ante 93etta unb bie (Sc^n>abenfttei(^e

3n jenen ^agen gingen aud) bie g^uttn Äolben nocf) leib-

haft auf (£rben. 3d) meine jene^ je^t untergegangene

@efd)Ied)t freimlligei* Äelferinnen, t>a^, ai^ man t>on organi--

fiertcr fo^ialer '^trbeit noc^ nichts tt)u^te, mit feiner "Jürforgc

jebcn finberreid)en ibaui5f)alt umfd)n?ebte. ^ö waren ein-

fame, \?om ©lud üergeffene t^rauen, bie if)r St^Zuttergefü^l

antrieb, frembe ^inber 5u betreuen unb in ber %tf)än9li(^fcit

an frembe Familien €rfa^ für bie üerfagte eigene ju fuc^en.

3n Obere^lingen fa^en if)rer gleich met;rere beifammen.

(3ie famen, menn eine Äran!i)eit im Äaufe n?ar, unb pflegten

;

fie fteltten fic^ bei ber großen 9}Zonattt)äfc^e ein unb machten,

inbem fie fic^ ber ^inber annat)men, f)äui^li(^e Gräfte frei,

fie ^Ifen in t)cn ^ei()naci^t'^tagen beim 93aden unb beim

„Kodein" (^uppcnfleibernäf)en). ®ic '^öelt wäre ein gut ^cil

untt)of)nli(^er gemefen ct)ne ibre 9^ät)c. Sie begebrtcn unb

er()ielten aud) mie bie rirf)tigen 'Jccn feinen 0anf, al^ bafi

fie t)a& näc^fte JJlai roieberfommen burften. ^ir nannten fte

Tanten unb t)eret)rten burc^ i(;re tjäufig üwa^ fragwürbigc

ßeiblic^feit f)inburc^ bie innere ^eennatur.

'S)ie ebelfte unter it)nen it>ar bie ^efi^erin einee bena6--

barten ^ramläbc^cn«, unferc geliebte „'5:ante 93erta",

ber id) fc^on in ber Cebenögefc^ic^te meinet Q3ater^ ein

flcine^ ©cbäc^tni^mal gefegt tjabe. 6ic ift aw'i meinen 3u-

genbcrinnerungen fd)led)terbingö nid)t roegjubcnfcn. QBic

oft (am fie unb t)olte xin^ Äinbcr ju langen ßpajiergängcn

ab, um unfere getreue Sofcpbinc ^u entlaften unb meinem

von \i)x ftiU t)erel)rten 93ater ein paar 6tunben völliger Un-

geftörtbeit ju t>erfd)affen. 6ie ftridte von früb bi« fpät, im

<3tel)en unb ©eben, benn jebcn 'iJlbcnb mu^te ein 1>aar

36



Strümpfe fertig fein, tt)omit fie ibren ganscn ^^efanntenfrei^

bcgiüdfte. Sie fprac^ ein gebilbeteö, aber ftarf bialeftifcb

gefärbte^ Äocbbciitfcb, in bem fic^ üiele altertümlirf)e Wörter

imb 9[öenbungcn Umtrieben, beren id) öcrfcbiebene fpäter

mit großem 'Vergnügen in ©rimmelsbaufen^ Simplijifftmue

loieberfanb. t^ür Stednabcin gebraui^te fie ftets: ba^ fcf)öne,

aui5bructi?DcIlc ^crt „©lufen", ha^ ic^ ibr ^tvax nic^t nac^--

fagte, meil es mir fcitfam veraltet unb 5ug(eid) erniebrigt

flang, t>a^ id) aber ungemein gerne borte. 3c^ tad}^ babei

immer an eine frf)öne altertümlicf)e t^ibula, obtt)obl ba^

^oxt jebe "^Irt oon Stednabeln bezeichnete. ^OZan mü^te

in imferer beutigen Sprac^not greife auf bie ^ieberein»

fübrung folc^er alten fd)önen '^Jorte fe^en. ^er wagt ee

unb bürgert ba^ präcbtige ^ort ©lufen \tatt ber farblofcn

Stecfnabcln auf» mwt in unferer f)öf)eren Sc^rift^ imb Um-
gangsfprac^c ein?

"Tluf unfcren Spaziergängen erzählte une ^antc 93erta

uratte ©efc^ic^ten unb 'iJtnetboten, bie ücn @efd)Iecf)t ju ©e«

fc6Ie(^t gingen unb i)ieneirf)t niemat'j aufgezeichnet werben

finb. So Don ber 93aueröfrau, bie im Sterben lag, aber

gern nccf) abgewartet f)ätte, wie ber „©odeler" (^urmi)at)n)

ber aitßgebeffert werben foüte, glücflic^ »on bem ()oben ^ird)--

turm !)eruntergebrac^t Würbe. ^^Us ee- gar ju lange bauecte,

falte fie ftc^ in (Ergebung unb fagtc nur nocb : "S^eant mir'?

au nom »erbiaba (la|t mic^':^ binüber wiffen), wenn wicber

ebber (jemanb) ftirbt, wia'ß üoKenb^ gcmgen ifcbt. Ober »du

bem ©aftwirt, ber feine in ben legten Sügen liegcnbe ^xan

pflegte, unb als er bwxd) t>a^ klingeln ber ©äfte abgerufen

würbe, if)r gemütüd) bie Äanb gab mit ben QBorten: So,

je^t !omm balt »oüenb^ gut 'nüber ! <5crner uon ber ^itwe

i)tß xDZufifanten, bie ber £eicf)e ibres ©atten folgte unb plö^--

licf) unter bem ^irt^f)au^, t>a^ ber Sc^aupla^ feiner fünftle--

rifc^en Ceiftungen gewefen, in ben lauten ^lagegefang aus-

brach: O, wie oft baft bu ba brinnen: <5>ibelbum, <5>ibelbum,
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^ibelbuml (<5)abei ging t>er ©efang in bie ©ebärbc bc<?

^cbelftreic^cnö unb Äüpfcnö über.)

3n jener älteren Seit, au^ ber i^re @efc^id)ten ftammteit,

frf)eint im £d)tt)abent)ot! über{)aupt norf) ein 9^ac^f(ang

ber aiten ^otcn!lage erhalten gett)efen ju fein, benn fte er--

jä^ite and) öon einer 'lO'Zutter, bic i^rem 6o^ne in^ @rab bic

faft ^omerifc^e ^tage nad)rief: O bu mei liebö ^nec^tlc

(für ^inb), bu Sucferftengel, bu ftebeu^emmetic^er (ber fieben

Äemben befi^t), brei ^ofc^ g'f)et unb i?iere i)ätt i bir no

marf)e lau. SQZit 93orliebe fpielten i^re @efd)icfeten auf bem

©otteöacfer, unb fte liebte eö, i^nen, aud) n>enn fie nocf) fo

frf)nurrig maren, etn^a^ 6(i)aurigei^ bei5umif(i)en. ^u^er--

bem tt)u^te fte aber aud) eine 9lei^e richtiger 6c^n)aben--

ftretrf)e, t>on benen id) bier einige möglich ft tnit if)ren Porten

bingfcft mad)en tt>i((, tt>eil fie mir nirgenb^ nod) gebrurft

begegnet finb:

^^ie*^ gemacht luirb

Äer§og i^arl üon Württemberg wax ein grojjer 3agb-

freunb, tt)ie aud) in „Sc^iKerö Äeitnatja(;rcu" 5U lefen ift,

unb ba^ £anbt)olf litt unter feiner Q^egierung fd)tt>er »om

Wilbfd)aben, gegen ben c^ fid) nid)t tt)e^ren burftc, benn ev

rt)ar ftreng verboten, Wilb ab5ufd)ief3en. ©n 93äuer(ein

aber, bem mieber^olt feine 9^üben-- unb ^rautäder abgefreffen

würben, TOu^te fid) ju belfcn unb legte in feinem ibof eine

Äafenfaüc an, bie fo funftreic^ ntit einer ©(odeufd^nur oer--

bunben \mx\ bci^, fo oft einer V)om ©efd)(ec^t Campe ftd)

fing, bie @(ode i?on felbft ba^ 3eid)cit gab. CDann ging baö

13äuerlcin binau^ imb i)oiU fic^ einen fetten traten für bic

5?üd)e. 'Ser ^Zann aber hatU 'Jeinbe, wnb bie wevvleten bem

CReöierförfter feine fd)öne €inrid)ttnig.

begibt fid) ber Q^eoierförfter 5u bem Übeltäter: Äan^--

pcter, id) i)abc gebiert, bafj bu bir eine Äafenfalle angelegt

baft. — 3atPobl, Äcrv 'IReüierfi^vftev, antwortet ber ^auer
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treu^cräig. — 3a, wei^t t»u nic^f, i>a^ bu einen '5)iebftat)l

an unfercm Äerrn Äerjog begef)ft unb txx^ bu in Strafe

DerfaEen bift? — Äa, feü tt)är'I fagt ber Äan^peter unb oer--

jid^ert, ba^ er »on leiner einf^Iägigen Q3erorbnung tt)iffe.

^a^ fc^eint bcm ^örfter fe^r unglaub^ft unb er fe^t beni

Srftaunten au^einanber, ha^ llnlenntni^ be^ ©efe^e^ aud)

gar nic^t öor Strafe fd)ü^e. ^ä^renb fie noc^ reben, flingelt

e^ t)om Äofe i^er unb beibe fd)auen auf.

Äören 6ie'^, Äerr 9^et>ierförfter? fagt ber Äan^peter

mit feinem bummfd)lauften @efid)t. ®a fi^t frf)on tt)ieber

einer unb jeigt ficf) an. 3e^t kommen Sie nur mit, bann fe^en

Sie gleich felber, wk'^ gemarf)t tt)irb. ©er "Jörfter ladest

fid) in^ "Jäuftc^en, t>a^ er nun beibe jugteid) in ber ^aUt \)at,

ben Äafen unb ben '53auern. (fr folgt bem SDZaun in ben Äof,

r>ern>unbert über ein fold)e^ '^a^ »on ©umm^eit. 'S^ort jie^t

ber 93auer Äerrn Cam))e bei hm Coffein auö ber ^aüe, ^ält

i^n t)or fId) unb überf(^üttet if)n mit Sd)impfreben : 9}Zeinft

bu, id) pf[an§' meine ^rautlöpf ' unb meine 9^üben für bid), bu

clenber S..^imb! Q33art, id) njiü bir 9?efpe!t einbläueu, ha^

bu ba^ 9[öieber!ommen »ergibt! '5)ie^ fagenb, gerbt er bem

Äafen ba^ ^eU, fd)ütte(t i^n bann nod) einmal an ben Coffein

unb fagt: So, je^t lauf ^eim, fag'^ bei'm ^eib unb beiner

'Jreunbfc^aft, nja^ e^ iia gu fd)maro^en gibt, '©amit lä^t

er i^n loö, unb mit einem Sprung ift ber Äafe t)crfd)tt>unben.

Se^en Sie, Äerr 9^emerförfter, fagt je^t ber Äan'^peter

profttlic^, fo ttJirb'ö gemad)t. <5)er !ommt nimmer, unb

er fagt'ö auc^ ben anbern. Itnb ber Äerr 9^eüierfi5rfter

mu^te mit langer 9^afe abjie^en.

Äer§og Htrid)^ ßöffel

€in anbermal führte fie unö noc^ tiefer in Q3}ürttemberg^

93ergangen^eit jurüd.

<2n^ ber vertriebene Äerjog It(rid) f[üd)tig unb unerkannt

fein £anb bur(^irrte, ^iett er ftd) eine 3eitlang in ber 91äbe
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feiner öiiteu otaöt Tübingen auf. ©ort geriet er einmal

um bie '2)Zitta9^5eit in einen <2ßeinberg, tt)o eben ein Tübinger

•^ingerter C^Bcingärtner) mit feinen Ccuten firf) eine öc^üffel

»cd (frbfenbrei f(i)mec!en lie^. ©er Äerr, ber fe^r hungrig

n>ar, trat bcfcf)eiben binju unb grüßte btn SO^ann in gutem

©ogenbeutfd) (©6g, 6pi^name ber Tübinger ^eingärtner).

'5)er gab it)m ben @ru^ jurücf unb fragte leutfelig: ^itr

mitf)a(ten?, roa^ ber Äcrjog ban^enb annabm. 9^a, fo lang

äu. — *2lber ber Äer§og faf) ftd) fragenb um: bie beibcn

f)atten Cöffel, er ^atU feinen. ®a lac^t i^n ber ^eingärtner

au^, ba^ er nirf)t tt)ei§, h)ie man einen ßöffel mad^t, unb

fagt: '2öart, i mad} b'r ein! 6c^neibet alfo ba^ „^näu^Ie"

C^Infcbnitt) t)om 93rot(aib ab, \)öi)it eö au^ unb gibt*^ bem

Äerjcg: 60, bo f)ofd)t en £öffel. ®er Äerjog tauö^t ben

Cöffel, ber gut ausgibt, in bie gemeinfame 6c^üffel unb fättigt

ftd), i^t banad) aud) ben Cöffel auf. ^ät)renbbeffen fragt unb

crfäf)rt er allerlei, unter anberem aud) ben 9'iamen feine«

©aftgeberö unb i>a^ er 5' ©ibenga (Tübingen) in ber <5rofd)--

gaff' Jt)el;nt.

Qllö nun fpäter illrid) in feine Äerrfd)aft tt)ieber eingefe^t

mar, t>a gcfd)al) e^ cine^ "^Ibenbei, al^ er ftd) ju ^ifc^e begab,

ba^ ibm ber Cöffel febltc. 7Bai^ ber SOZunbf(^ent für einen

9vüffcl befam, tt)ei^ ic^ nid)t. "^bcr bem Äerjog fiel plö^lid)

jener lange »crgeffeite Mittag in bem Weinberg bei Tübingen

ein, mc i()m gleid)fall0 ber £i5ffel gefcblt Ijatte, xmt> jugleid)

aud) n?iebcr 9^ame unb Q^o^nung bei? braoen ^eingärtncre.

ilnb er fd)idte be^ anbern ^ag« einen 93oten nad) ^übiitgen

in bie j^refc^gaff' ntit bem Q3cfet)l, il;m ben S(Kann l)erjU'

bringen, ipie er ftel;e unb gel;c. "^lle! ber fürftlic^e ^agen in

ber fd)mu^igen '5rofd)gaffc erfd)ien, gab e^ bort einen ntäc^-

tigen 6d)reden, tmb bie <5rau be« '^Öeingärtnerö, al^ fie l)örte,

ihr TO?ann miiffc jum Äerjog, uuüerjüglid), n)ie er ftel)e unb

gel)e, t>a rang fte bie Äänbe unb jammerte : OSDia', tpa^ l)ofd>r

bu ben? 3um Äer^id) muefdtt — '^ go^t imt bein ^opf.

42



^cvtO^ann beteuerte, Da^ er üon gar uid)ti^ n)if|'e, imt) bat,

man möchte if)m ioenigfteufi! Seit laffen, t>a^ er fein befferee

Soä^ (®ett)anb) an5iet)e, aber er würbe of)nc tpeitere^ in

ben ^agcn gefegt unb roUte in ^ei^er "2lngft gen Stuttgart.

"S^ort fütjrte man if)n gteid) t)or ben Äerjog, ber an ber ^afel

fa^ unb ber if)n auf bcm leeren 6tu^l an feiner 6eite ^la^

nehmen unb jugreifen ^ie^. 3ener ^aubcrte: alle tt>aren mit

£öffeln »erfe^en, nur er nid)t. ^arum i^t bu nic^t? fragte

ber Äerjog ftreng. 0er ^üxm bekannte, ipas ibm fet)lte.

^ei^t bu nic^t, wie man einen Löffel mac^t? ^errf(^te

ber Äcr§og ben €rf(^rodenen an unb mad)te baju ganj be--

fonbere "klugen. 0o will ic^ bir'0 jeigen.

93ricf)t ha^ ^nän^d)tn »om 93rct, i)öUt eä^ au^ unb

reic^t'si i^m: 60, je^t lang ju unb i^.

'0er JJlann tonnte nid)t5 fagen ats : Of), Äcrr Äer^icf), fenb

3br'5 g'wä?

dv würbe fürftlid) mit Speife unb ^ranf bewirtet unb

bann in ©naben 5U feiner ^rau entlaffen, nad)bem ber Äer§og

jiwor no(^ ihm unb feinen 9^a(^fommcn Steuerfrei f)eit 5u-

gefagt i)atU für aUc Seiten.
*

Unerfd)öpfliefen Stoff boten if)r bie fcf)Wäbifrf)en ßanb--

pfarrer, unter benen bamal^ noc^ bie Sonberlinge in SDZengc

gebieten. Sinem, ber ein grunbgelef)rter ^beologe unb ein

ftiUcr Reifer, babei aber fc^r unpraftifrf) war, würbe jebc

'ifla(i)t oon feinen felbftgejogenen @ur!en unb 9Rettic^en im

Pfarrgarten gefto^len. ^r fragte einen Kollegen, Xi>a'& er

an feiner SteÜe tun Würbe, ßntweber bie ^iebe t>erftagen

ober eine ^aüe aufftelTen, meinte biefer. 0er 'Pfarrer ant--

wortetc nac§ einigem 93efirtnen : Scf) wiÜ fie lieber tnit geiftigen

Waffen fi^lagen. llnb er legte ein 95lättcl)en ju ben ©urten

ine 93eet:

^er Q^ettid) ftiel)lt unb ©urfen,

0en rec^n' icf) 5u ben Se6urfen.
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^cil feine ^au i^n jeboc^ erinnerte, t)a^ bie ^kb^täi)k

be^ '^a(i}t^ ftattfänben unb ba^ 93lättc^en fomit feinen 3tt)ed

verfehlen mü^te, fteUte ber trefflid)e ^JZann im Q3ertrauen

auf bie SO^ad)t ber 0ic^tfunff eine £aterne baju, bie f)ernacf)

ben 'S)ieben t>a^ @ef(^äft erleid)terte.

Sund) man(i)eö 6tücltein aUfd^roäbifc^en "^Iberglauben^

mürbe un^ burc^ ^ante 93erta überliefert, bie §tt)ar felber

aufgeflärt mar, aber bie Ciebe 511m Q3olB!unblic6en bema^rte.

60 bie frf)öne @efd)icf)te üon bem SO^Zann in ©u^lingen, ber

me^r konnte aU 93rot effen. '^enn irgenbmo in ber 9^äf)e

ein fc^mercr ©icbftaf)l iJorgefaKen mar, fo manbte man fic^

an if)n. 'Sann erfct)ien er mit feinem 9^äbd)eu im Äaufe beö

'53efto^Ienen unb fe^te t>ai^ Sauberrab— eß mar eine^ üon ber

'^rt, mi(» e^ bie ^effcrfd)(eifer mit fid) füf)ren — in 93eme=

gung. Unb mie t)a^ 9^äbrf)en lief, fo muffte ber ®ieb laufen,

balb langfamer, bait) frf)ne(ter. €rft mar bie @cfd)minbigfeit

beträc^tlid), bann ^ie^ ei^: 3e^t ge{)t*^ bcn 93erg (;inauf,

tia motten mir fachte tun, ba^ er nic^t fo arg fd^naufen mu^.

60, je^t ift er oben — mm faufte t)a'i$ 9\äbcf)cn mieber lo«!,

unb ber ®ieb faufte bergab, bi^ er im ^äld)en mar. — Äalt,

je^t mu^ er über ben 93acb, ber feinen Steg bat— hiW 9?äbcben

beutete t)orfirf)tig bie «Steine an, auf bie er 5U treten b<^tU,

unb lie^ it;n bann mieber ©alopp laufen.— 3e^t ift er f(J^on

in ber (ötatt— eben fommt er bie 6traj3c beruntergerannt —
tta ift er am Äauöl — SOZan ^örte braufjen ein *i2luffd)lagen,

unb t)<i'6 9^äbcben ftanb ftill. 9'iacb einer tleincn ^aufe ging

ber Sauberer tjinau^ unb bracf)tc bcn au^en abgemorfenen

©egenftanb.
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3n unfer Ic^te^ Obere^Iinger 3af)r fiel bie ^^lufregunj)

über einen unheimlichen ^unb in ber ^^ac^barfc^aft. 3n

einem ^htn erff erworbenen Sd)u)>pen grub ber neue 93efi^er

ätt)ei menfc^lidje ©erippe, ein gro^eö unb ein fleinereiJ, aus

ber Srbc. ^üe^ eilte f)in, fte su fef)en, tt)ir ^inber natürlich

aud>. 6ad)i)erftänbige erklärten, t>a^ bie ^nod)en einem

ttXüa »iersigjä^rigen SQZann imb emem bret§ebn-- bi^ t>ier5et)n--

jä^rigen 9}iäbd)en angehörten, unb ta^ fte ja^rje^ntelang

in ber (Srbe gelegen Ratten, 'iältere £eute erinnerten fic^ auc^

eine^ 9}Zanneö, ber t>or öierjig ober me^r 3af)ren mit feinem

^öc^terc^en aus (Solingen öerfc^ipunbcn tt>ax xmb ben man

in "iHmerifa geglaubt l)atte. ®er frühere 93efi^er be^ 6c^up-

pen^, ein alter, reicbcr, al^ SOZenfdjenfeinb üerfd)riener 93auer,

ber fid) lange Seit gegen ben 93er!auf biefeö i?om 9'^ac^bar

begehrten ©runbftü^^ gefträubt l)aben fo Ute, h)urbe gleid)

narf) ber ßntbecfung öom 6d)lage gerül)rt. 0un!le 93er--

mutungen fpannen ftd^ um biefe 93egeben^eiten, ol)ne ©eftalt ju

gett)innen, benn ba^5 93erbrec^en wav tperjäbrt, fomit würbe

i^m nid^t weiter nac^geforfc^t. 'iHber nun tauchten auf einmal

anbere imbeimlid)e @ef(i)ic^ten auf, bie un^ '^ant^ QSerta

unb Sofep^ine an ben langen 'iHbenben mit raunenber Stimme

erääf)lten. 3(^ begann in jebem frembartig ober finftcr au^--

febenben 9}Zenfd)en, ob er nun fc^telfe ober fonft fe^lgefd)affen

war, ben geheimen ^äter irgenbeiner grauenvollen, unaufge=

bebten ^at ^u a^nen. «Sie guten Äolben jetgten ha il)r 0oppel--

geftc^t ber wohltätigen <5ee unb ber büfteren 6c^icffal^f(^wefter,

inbem fie immer mebr ©rauen in meine 9^äc^te trugen. 6ogar

bie alte SOZär öom ^ro!obil öon Spngen erwachte wieber,

ha^ ftcl) in einen Heller »erirrt i^atU unb bie §um '^Beinsapfen
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^inuntcrgcfanbtcn xOiäsbe rümpf unb ftumpf auffraß, ein

leibhaftiger 9Rac^!omme ber alten ^a^eln?ürmer. Q3ieneid)t

lag eö je^t chm in bem nnfrigen unb fperrtc t)^\x 9^a(f)en

gegen Sofep^ine auf, benn fotc^e Ungetüme leben be!anntlid)

emig. 9Jiit ber Q3ernunft machte ic^ mid) 5tt)ar äu^erlic^ über

ben Qlberglauben luftig, aber bie Unvernunft glaubte ^eimlicf)

bod). SOZeine 6c^u^^errin ^alla^ '2ltf)ene i)atU mir Ictber

nur i^re ^apferfeit, aber nic^t^ üon i^rer ^ei^t)eit einflößen

JEönnen. Unb aud) bie 5:apfer!eit t>crlie^ fie mir nur für bie

furjen 6tunbcn, n?o id) mit i^rem '2ßa^r5eid)en, €ulen^elm

unb @orgonenfd)ilb, bett)e^rt im ©arten tollte. 60 ah-

gefc^loffen i>atU man mid) gehalten, ta^ ic^ nid)t einmal

o^ne "Soirc^t allein burd) bie ^orfgaffen ging. 9}Zan !onnte

t>a einem langen, ftro^gelben Sbioten begegnen, bev §n)ar

niemanb ein £eibe^ tat, ber aber ein fo fcltfam leeret @efid)t

^attc, ba^ e^ war, aU ob ein feelenlofer ©egenftanb auf iWti

93einen ba^crfäme unb einen anfd)aute gegen alleö 9^atur=

gefe^. *2öenn ein folc^er 93lid mic^ traf, begann id) ju gittern

unb brüdte mid) fd)eu an bie 'Jßanb ober lief tt)ie ein Ää^lein.

9^un fel)e ic^ mic^ felbft mit tOZutter unb ®c--

fc^tt)iftern jufamt Sofep^inen (ber 93ater tt>ar öorau^gereift) in

einen mit Riffen unb anberem 93ebarf gefüllten, gcfd^loffcnen

"^öagen »erpadt, über ein flac^c^, ^oc^gelcgene^ ^©iefenlanb

binroUen, ba^ fic^ für meine "klugen in eine fteppenl)aftc Un--

enblic^feit »crlor mit einem einfamcn Gc^äfer nebft Äerbc unb

rotgeftrid)encm '^ferd)(arrcn al^ unocrgc^lic^em 93eitt)erf.

€ö mar unfer ^uöjug au^ bem geliebten Oberc^lingen, tr>o

^reunb Äopf fein Äau^, ben ©c^aupla^ unfcreö Sugenb--

parabiefe^, »erfauft i)attt. ^ic n>ir in Äirc^bcim u. ^ed in

einer '6i>zn 6tabth)o^nung lanbcten, tt)o tv'xx ^inber n)ic ein«

gefperrte Q3ögel im Ääftg umherflatterten unb unfer SOZütter-

lein ftc^ für unö unb mit unö unglüdlic^ füllte, ipeifj id>

mc^r au^ ben 93crid)ten anberer. ^o^l erinnere id) mid),

wie id) in ber 'Dämmerftunbe jumeilcn außbrad) \mb ^u
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einem raufd)enben QBeI;r l)invannte, um micf) tiuxd) überlautes

vSc^reien unÖ Singen in milben 9^^t)t^mcn, bie niemanb

f)örte, »on bem eingefcfjloffenen <S>rang §u entlaffen. "Sae

altertümliche, bamal^ ncc^ fe^r ftiboUe Stabtbilb üerl^affetc

fid), nid)t mit !largefel)enen ©njel^eiten, aber als 6tim--

ntung^jauber in meiner Seele unb tt)urbe fpäter, al^ ic^ in

ber *5rembe lebte, ein lieber Äintergrunb meiner Äeimat--

träume, in benen meift bie beiben 'S^lü^c^en t)on ^ird)bcim,

bie £auter unb bie Cinbarf), plätfd)erten. <S)ie eine rau[cf)tc

rafd) unb trübe ba^er, bie anbere aber rechtfertigte i^ren

O'^amen, benn fte mar linb unb riefelnb mie biefer, unb in

beiben fonnte man baben.

93alb banacf) fe^e ic^ m\^ mieber in einer länblic^en ^o^--

nung t»or ber (^tabt auf bem QSege nac^ ber ^ec£, bie mit

if)ren ^Ibgefc^miftern einlabenb nieberftef)t, inmitten eine€>

von ber ßauter burcfjfloffenen ©arfenß mit £aube unb @arten=

l)au^. ©ic 93rüber gel)en jur Schule, ic^ merbe allein ju

Äaufe unterrichtet, aber ber Lerneifer ^at merüicE) nacf)--

gclaffen, meil ber gemo^te ^ettlauf mit (Sbgar abgefteüt

ift. tiefer mürbe nun fcf)on ein gan§ gelebrteö fleinet S^aut-

unb pflegte mic^ megen meiner greulid)en <5e^ler im latcini--

f(^en "2trgument meiblic^ auö^ulac^en, aber er gab mir t>on

feiner jungen QDßei^^eit nicf)tö ah, 9}Zein gute^ 9}Zütterlein

ftubiette feine lateinifc^en 6cf)ul^efte nac^, um mir barau^

t»ormärtö 5U Reifen. 9}Zet)r ^reube macf)ten mir bie lebenben

Sprachen, ba^ t^^ranjöfifc^e unb ta^ Stalienifc^e, ba^ fie mir

fo nebenher beibracf)te, icf) mei^ felbft md)t mie. ^htx icf)

i)atU gar !einen ^^rgeij me^r unb »erträumte am liebffen

meine Seit im ©arten, ©ne ja^me (Alfter mar meine Spiel--

famerabin, bie micf) überall ^in begleitete unb mir bie Äaar--

nabeln com ^opfe unb meine fleinen Sc^mucffac^en t)om

Äalfe fta^l. ©elefen mürbe über bie SDZa^en öiel, mit au^--

gefprocf)enem ^ür unb ^iber, ©nbrücfe, für bie ba^ ^inb

natürlich !eine (frflärung ^attc, bie fic^ aber beim fpäteren
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Ccfcn immer h)iet)erf)oIten. So entjüdfte mirf) öor aUem bic

^uranbot, biefe reijenbe QSereinigung öon großem 6d)iKer=

[c^em "Jaltenmurf mit Ieic^tbett>eölid)er italicni[d)cr ©rajic.

0ic Q3or[teümig'gtt)etten, bic id) in ben 93üd)ern fanb, n>aren

mir alle fc^on geläufig. Unfere SOZutter lebte unb mebtc in

Äcllas unb hatU baneben einen ftarfen 3ug 5ur romanifc^en

Kultur. ®er Q3ater tvk^ auf beutfrfjce Q3olfötum t)in unb

l)ulbigte auf Spaziergängen bem Genius loci, inbem er t)on

t>^n Sagen ber Sd)n>äbifc^en *i2llb er5äl)lte. ©a er aber meift

ebenfo ftill unb n?ort!arg tt)ie bie SO^Zutter lebhaft unb mit--

teilfam n>ar, geriet t:>a^ ®eutfd)tum 5unäd)ft in 9^ad)teil.

9Zur mit t>in altgermanifc^en ©öttern tuaren vo'xx t>on !leinauf

»ertraut unb fie bilbeten bei il)rer nal)en Q3ern)anbtfd)aft

mit ben grie(^ifd)en eine tieffinnige Srgänjung ju biefen.

^ie ^ir(^t)eimer Seit ift für meine ©tern h)o^l bie fcl)tt)crfte

i{)rer €l)e gcmefen; bie 2ebenöauöftd)t wax eine Seitlang nad)

allen Seiten »erbaut. SOZeine SDZutter füt)lte ftct) bort töblid)

»ereirtfamt; f:c »ermi^te nun aud) bie treue Äopffrf)e "Jamilie,

bei ber fie ttod) immer bie i^r fo nötige *21nfpracf)e gefunben

f)atU. Sie arbeitete fid) ah, um neben hm l)äu'glirf)cn ©e=

fc^äftcn bie 5bö0cl)cn unb 3ädcl)en i^rer üier 93uben au^

alten SO'Zännerfleibern 5ured)t5ufrf)neibern, eine ^unft, für bic

t>a^ ^reifräulem öon 93runnott) nicf)t ersogcn loar. ^ür
mid) forgten jarte '5eenl)änbe, bafj id) faft immer nicbli(^

gefleibet ging unb \\)v and) »on biefer Seite feine '^DZü^c

mad)te. <5)e^ "iHbenbe laö fie im^ t>^n Äerobot v>or; i()rc

ungcl)cure Spann!raft fc^ncllte gleid) n>ieber auf, mcnn fte

bei i^rcn (9ried)cn wav. 9^cbenl)cr crfc^lt?ang fie nod) bic Seit,

fiel) mitten im ^inbcrlärm fdjriftftcUcrifd) ju betätigen; fie

i)attc: (eine Spur üon litcrarifc^cm (fbrgeij unb tPoUtc nur

jum ^rmcrb ein tleinc^ Sd)crflein beitragen. So cntftanb

ein 73anb SOZärc^en, tcilö in ^rofa, teil'^ in Q3erfcn, ber

einige 3at)re fpäter (1867) bei Sd)ober in Stuttgart crfd)icn.

Sie feien um einen ^on ^u l)od) gegriffen, fagtc mein 93atcr,
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ber übrigen^ feinen 6cgen ba^u o^ah, nad)bem fic bie 6d)cu,

i^m i^re <3adl)^n 5u geigen, überiPunbcn ^atU. ®ie €r5ä()lungen

in 93erfen gelangen i^r beffev, ipeil if)c bie mctrifc^c 6pvacf)e

natürli(f)cv unb einfacf)cr lag alö ber '^rofaton. ©a xv\x tt)ie

@cfrf)n)ifter sufammenlebten, lie^ fie mic^ 9^euniä^rige in

eine auf 3ßlanb fpietenbc ©cfd^icbte au(^ ein paar gereimte

Seilen f)ineinpfufd)en. ^(^ tai fertige ©ebic^t, ta^ am (^nbc

eine gewiffe Äaft »erriet, meinem 93ater vorgelegt ttjurbe,

f^rieb er necEenb im gleichen Q3er^ma^ barunfer:

Unb jappelnb mtb t?er§tt>eifelnb eilen

3um legten 3ug bie legten Seiten.

60 Htoa^ h'äniftc fie nid)t nur nid)t, fonbern fte freute ftd),

bem ernften, ftiüen 9}Zann, neben bem fie immer tt)ie ein über--

lebenbigeö ^inb erfd)ien, einen 6tra|)l feinet alten Äumor?

cnttodEt 5u ^aben. ^uc^ eine €r§ä^lung au-5 bem ®rei^ig=

iä{)rigen ^rieg ^atU fie bamal'o unter ber ^eber, bie fpäter

gleid)fall^^ gebrückt tt)urbe. 0a bie Q3crfafferin xÜZenfc^en

unb ©inge menig !annte, unb me^r in ber 3bee aU in ber

*2lnfd)auung lebte, blieben i^re ©eftaltcn tüva^ ab\txaH unb

farblos. 6ie wav fiel) barüber t>oHftänbig flar, \a fte unter--

fc^ä^te i^re 93egabung tt)eit, ba fte auc^ ifjre Q3erfe, 5U benen

ein innerem '^ebürftti^ fte v>on ^leinauf trieb, nic^t alö tvirÜic^e

|)cetifd)e (fr§eugniffe, fonbern nur alö unentbel)rlid)e innere

(^ntlaftung gelten lie^. JJlmx 93ater äußerte fxä) bamal^ in

feiner bilblic^en 9^ebert)eife ju mir über ibre bic{)terifcl)en

Q3erfuc^e

:

3^re xO^ufe ift ein gans l)übfc^e^ ^inb, aber fte ^at 5er--

riffene (Strümpfe an.

^1^ id) biefeö Urteil einmal gattj fpät am ^nbt i^rer

^age ber iit5tt>ifcl)en ac^täigjä^rig ©emorbcnen, erjä^lte,

antujortete fte läcl)elnb: 3ci) ^abe fie feitbem gefügt. (E^

t)atte feine 9^id)tigfeit. 3t)re ®ahc, ftc^ poetifcf) au^gu--

brü(Jett, enttt)i(ielte ft(^ mit ben 3abren itnmer mel)r, tt>ic
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über^au^f ii)re ganje ^erfönUc^!eit beftimmt ivav, erft im

I)ö(i)ften ©reifenalter, baö bei \i}x nod) immer quelienbe Sugeub

tt>ar, eine fü^e buffenbe 9?eife gu erlangen n)ie eine alterebelfte

'IBeinforte, ^amalö tvax fte nod) braufcnber ^OZoft unb gärte

mit i^ren ^inbern um bie 'JBctte.

'^^a^ übrigens bie serriffenen 6trümpfe betrifft, fo gab

eß bercn im Äau^ nur atläuüiclc; ha^ mochte meinem Q3ater

tat^ 93ilb na{)egelegt f)aben. QGßcnn SO^ima unb 3ofep^ine

jle nic^t me^r ben?ältigen tonnten, fo tt>urbe ein großer ^ad
barau^ gema(^t unb an t)a^ geliebte „QBalbfegerlein" gefanbt,

xRuboIf 5?aublere ^) 9^irf)te, fo genannt nad) meines 93ater^

gleid)namigem, it)r gcmibmeten ©cbic^t. Sie mar bie Äolbefte

oon ben guten Äolben, bie unfere Äinbf)eit betreuen f)alfen,

auc^ äu^erlid) jart unb leirf)t n?ie eine (Slfe. 6ie ftopftc bie

Strümpfe mit Eingebung unb mit bem '3DZafd)enftid), monarf)

fte mie neu mürben, unb menn ber ^acf jurücffam, fiel immer

etn?a^ 93eglücfenbc^ für un^ kleine mit l)erauö. ®ie Altern

aber erquirften fid) an i^rcn geiftrtoUcn unb eigenartigen

Briefen, bie ganj in ber Stiüe blüf)ten, bcd) mand)er be--

rüf)mten 'Brieffammlung nid)t an !ünftlerifd)em Q^eij nac^--

ftanben.

Überhaupt, ma^ gab cö bamal^ für 'Jrcunbfc^aften auf

ber ^elt, unb mie lebten fie fid) in Briefen an^, t)crf(^tt)enbc*

x\\(i) unb überfc^menglid) mit ben inneren ©ütern fd)altenb.

Um jcbes cblc Äerj \tanb eine Sd)u^mauer t»on ßicbe. '3)ie

(£rbc mit all ibren ^ümmcrniffcn märe ja gar nicf)t bcmo^nbar

gcmcfen ot^ne ben (Sngcl ber <3^rcunbfd)aft, ber ämifd)en ben

^enfd)en \)'\n unb f)er ging. "SJ^an fritteltc unb äergliebcrte

aud) nod) gar nic^t, fonbern na^m fid) gegenfcitig fo hjic

man mar ^d}kd)t\)\n als ©anjc;^, unb liebte fid) ol)nc mel ju

tüfteln unb ^u beuteln. 'Die pfpd)ologifd)e 9^eugier, bie nic^t

*) 3ugpnbfrcunb meinet Q3aterä unb f5lcid)fan^ 0id)fcr, oon i^m
unter bcm 9^amcn O^utüolb in ber 'JRooeile ®aö Qa3ir(öf)auö cieflC"-

über cingcfüt)rf. ©amolö Pfarrer in 5?Ieln-(fie:Ungcn.
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ru^en (ann, bi^ fie einen 6!^ara!ter in feine ©n5elf)eiten 5er=

legt ^at, tarn erft in ber jüngeren @efd)Ied)t^reif)c auf, unt)

man bün!te ft(^ tt)unber tt)ie flug, alö man ju jerfafern begann.

(£^ fragt ftrf) aber fetjr, ob nid)t jene bie klügeren ,n>aven,

bie ba^ Ceben gang unbefangen lebten unb, »om bloßen

•iH^nungöüermögen geleitet, gettji^ ni(i)t öfter fe^lgriffen al^

bie 3ungen mit i^rer ^eiö^eit.

^enn ic^ an ^ird)t)eim beute, fteigt norf) ein blaffet, aber

unöerujifc^bare^ 93ilb oor mir auf: eine grüne "^^f^i^f^ tnit

93änfen unb ^if(f)en, an benen getafelt njurbe, unb einem

ftrf) bre^enben ^aruffeü, bem Äöd)ften x>cn irbifrf)er 6elig!eit,

maö ic^ bamal:^ fanntel 0ann ein langer 3ug »cn fleinen

ipei^geÜeibeten ^äbrf)en, bie meiften üon meinem *iH(ter,

mit drängen um bie 6tirn, je §n)ei unb än)ei firf) bei ber Äanb
^altenb, n)ä^renb öon ber ^iefe ^er bie 9}iufi! tönte. 3c^

mar ebenfalls n)ei| unb feftlic^ ge!leibet unb trug ben frf)önften

^ranä üon xOZaienblumen im Äaar, aber id) ging md)t mit im

3ug, ber auö ben (5(^ultinbern gebilbet mar, fonbern ftanb

abfeit^ an ber Äanb ber SlJlutter, um jujufe^en. ®ie 93rüber

maren eingereiht unb fc^rittcn jeber mit feiner klaffe, ^n
mir aber ging ber 3ug »orüber, ber grünen 'Sßiefe, bem

"^arabie^garten, bem "J^fte ber ert)igen ^reube ju. ^a über»

!am e^ mic^ plö^lic^, ma^ e^ ^ei^t, „nic^t babei ju fein''.

€^ mar ein ma^lofer 6d)mer5 mie ein er^mungener emiger

Q3er5ic^t auf alle ^Jreuben biefer grünen €rbe. ilnb <3}iama

begriff i^r bumme^ fleine^ SSJ^äbel nirf)t, i>a^ nur mit SDZü^e

unter "iHufbietung allen Stolgeö ben 5:ränen mehrte, ^ann
aber ein €rmac^fene0, aud) ta^ liebeöollfte, nac^fü^len, ma^

jene^ xTlic^tbabeifein bem ^inbe bebeutete?

üni) nun läuten auf einmal in meiner Erinnerung Öfter»

gloden. ^u^ 9}Zünc^en, mo^in mein Q!3ater fid) auf ein paar

^od)en 5U feinem "Jreunb '^aul Äet)fe begeben l)atte, !am

bie Äeilöbotfd)aft, ba^ mir alle binnen fur§em nad^ ber großen

baprifd)en ^unftreftbenj überftebeln mürben, mo un^ enbli(^
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ein freicö, ein tt)al)i*^aft ntenf(i)entt>ürbiöe!^ ßebcn evipartcte.

*5)ort würben bie ©tern einen glctd)9cftnnten, fein gebilbctcn

*5reunbeö^reiö finbcn, bie 93uben 9)^ittel 5uni 6tubieveu, ic^

bic @clegenf)eit, tta^ ^unfttalcnt, iia^ man mir 5uf(i)rieb,

tt)eit id) xxod) immer eifrig für mid) 5eid)nete, aufi^subilben.

^ie SO'Zutter ging in einem beftänbigen ©lüdi^raufd) um^er.

"2lber ha^ 93er(;ei^«ng^Iartb ijcrfanl^, \vk ci aufgctaiid)t ioar;

wie unb warum, ffc^t in meinet Q3aterö £eben'ggefd)id)tc. S?

war ber ^öd)ftc ^eÜenberg bcr Hoffnung, ben unfcr 6cf)iff(ein

je erkletterte, unb mm fcf)0^ eß jäf) in einen troftlofcn "Slb--

grunb l)inunter, in bem mein rafcf)e^ SO'^ütterlein fd)on 'Oiw

Untergang fa(;. ^od) cö taud)te wiebcr auf unb fcf)Wamm

einem nic^t fo öerlodenben, aber fieberen Äafen gu, bem

attcn Tübingen, wo unfer Q3atcr Dor 3a^rcöfd)tu^ einen

'^ibliot()cfar^poftcn an bcr llniuerfität antrat.
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®a^ alte Sübingen

(j^^cn Ort, au t>en mirf) je^t meine Erinnerung füt)rt, tt)ürbe

^^ man I;eufe auf Erben öergeblicf) fucf)en, 3it>ar f)at ft(^

mein alteö Tübingen äu^erlid) nirf)t aüäuoiel üeränbert. Seine

(Öcftalt ift buvcf) ben hügeligen 93oben, ber cö trägt, unb burd)

bie gefd)loffenen £inien be^ mittetalferli(^en Stäbtebau:^ für

alJe Seiten feftgelegt. 9'toc^ immer tpi^Ö^^^ f^ct) bie f)of)e unb

ftcilc ©iebelrei^e ber 9^ecfarfront mit bem auß ber '2lfd)e

uon 1875 tt)iebererftanbenen ibölberlin^^turm in bem ftitl

jie^enben *cylu^, unb unüerrüdt fte^t auf ber i^öcC^ften Äiiget--

fuppe Gc^Io^ Äo(;entübin9en mit feiner geftredten 'iOiaffe

unb ben ftumpfen türmen, bie nocf) bie Spuren ^urenneö

\\x(^ 'iO'^elac^ am ßeibe tragen. Unb bie bef)errfd)enbe 6tiftö--

fird)e auf einem fteilen, ^0(^gemauerten 93orfpvung redt

fic^ tro^ig tt)ie ein gett)appncter Ersengel im Stabtinnern

cmt)or. Solche 3üge finb imt)ern?ifc{)bar. ^ber xo<x^ biefen

3ügen in ben fed)äiger unb fiebriger 3af;ren ibren ureigenen

geiftigen *2tu^brud gab, bie mittelalterliche Q^omantü, ift

für immer barauö i)erfcl)tt>unben. ^<x^ 6tubentenleben ^at

fld^ in bie ^ä^li(^en neu§eitlid)en ^orporationßt)äufer auf

ben "iHn^ö^en jurüdgesogen, bie für bie tt)eid)en, nieberen

Äügel öiel ju gro^ ftnb unb laut (xm.^ ber Harmonie beö

(Sanäen herausfallen. 'SamaB fpielte fid) biefeö £eben nod)

in ben Gummen unb fteilen Strafen <iS>, tt)o baö treiben unb

'Wolfen niemals ru^te. 3tt?ar feiner ßiebtingöbefc^äftigung,

bem ^runf, lag ber 9DZufenfol)n, mit 'inußnal;me ber beliebten

„9'^aturfneipereien" auf bem QEBö^rb ober bem (5cl)än§le,

auc^ bamal^ im gefd)loffenen 9^aume ob, aber bie 'S^olgen

tobten fic^ im "freien au^. E^ fang unb flang ftra^enauf unb

^<xh, nod) öfter brüllte unb grölte es. ®ann gab e^ bie -^In--
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rempclungen mit uad^folgenber „^ontra()age" nac^ bcm be^

rühmten dufter: ©efrf)a^ bae mit Q3orfa$? — 9^ein, mit

Dem ^bfa^ — imb foIcf)c 6c{)er5e me^r. "ferner bie Seilereien

ätt)i[c^en färben, bie fxd) niö^t leiben mod)ten, unb enbtic^

bie ganj großen 6tubentenf(^tac^ten, tt)o bie gefamte (otu=

bentenfcE)aft einmütig gegen bie Obrigfeit ober t)a^ ^l^ili-

fterium ober tt)a^ fonft in i^re Q3orrec^te eingegriffen ^atU,

äu <5elbe 50g.

@Ieid)falI^ ein "iHugenbUcf öoÜfommener €intrad)t war e^,

wenn bie 6d)tt)arätt?albf(ö^er an Tübingen üorüberfu|)ren.

6obalb flußaufwärts bie 6pi^e eineS ^oßeS erfc^ien, füllte

fi(^ bie 9^e(farbrü(fe unb ber alte Äirfrf)auerfteg mit 6tubenten,

bie ber *i2Inbtid wie mit ^efeffen^eit ergriff. Unb fo lange

ftd^ unten ber üielgliebrige ^urm, t)on mäcf)tigen ©eftalten

in i}o\)iin ^lößerftiefeln gefteuert, t)orüberfd)ob, brüllte eS

oben t)on ben 95rü(fen unb auS ben 'Jenftern ber 9'^eciar--

^albe in langgezogenen ^önen: „Sodfele, fp=e--e--e=errl"

unb bann fc^neller: „Socfele, fperr, 'S gett en ^^lilebogal"

(Ellbogen). Entferntere f)ingen, um nicl)t unbeteiligt ju

bleiben, gewaltige Scl)aftftiefel ju ben 9'^edarfenftern l^erauS,

was bie 'Jlößer gleid)fallS ju erbofen pflegte. <5)er 3oc!ele

war für feine faftigc ©rob^eit in öd^warswälber SO^Zunbart

berüf)mt, 5U meiner Seit aber war er eS fc^on mübe ge--

worben, auf ben ial;r^unbcrtealten 9^uf ^u antworten,

©(^wcigcnb, in pf)ilofop^if(f)er 9^ubc fteuerten bie 9^iefen

mit langen Stangen i^re 9^löße jwifc^en ben "Pfeilern ber

9^c(Jarbrücfc burcf), norf) eine lange Gtrerfe t)erfolgt üon bem

©cbrüll, in ba^ aud) bie ©affenjugenb cinffimmte. (SS foU

gleic^wo^l eine fd)mcr5li(f)--f)eitere '2Ibfd)iebSfeier gewefcn fein,

als 1899 bor Ic^tc Socfele an Tübingen öorbei 5U ^ale fu^r.

Ein anberer löblid)er 93rauc^ war, bcS 9'iad)tS bie

Caterncn 5U löf(^en ober ju 5crfd)lagcn ober baS 93rcnnl)ol5,

bie fogcnannte „(Sc^citerbeug", bie nac^ Urüätcrgewobnbeit

t>or ben Ääufcrn aufgeftapelt lag, ju i3erfd)leppen. S^ani ber
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9tac^tft)äd)ter ober ein ^oliseibiener ^inju, fo ^ab eö taufenb

9}ZitfeI, i^tt an ber Äaftbavmad)ung bcr 6c^ulbigen ju ocr--

^inbern. €ö wav ber ©eift ber fü^en 3tt?e(iloftg!eit, ber bic

3ugenb oon bajumal befeelte unb i^r al^ ^i5d)fter 2eben^--

wert erfc^ien. Smmcr blieb ber SSRann ber Örbnung ber @e--

prellte, unb ber '^f)iUfter felbft, obgleicf) ber Sd)abernad fid^

gegen i^n richtete, ffanb mit feiner geheimen ©pmpat^ie auf

feiten ber 6tubenten. ^ie 5}Zenf(i)^eit jerftel bamal^ in §n?ei

Äauptgattungen, bie sugleic^ i^re äu^erften ^ole barfteüten:

6tubent unb ^f)ilifter. "^Iber beibe brauchten cinanber, tt)aren

in ia^r^unbertelangen 9^eibereien einer um be^ anberen

tt)illen ba. '^i^ eine ber älteften unb üeinften llniöerfttäten,

ba^u gang abfeit:^ ber größeren Q3erlef;r^tt)ege gelegen, \)atU

Tübingen nod) gett)iffe ftubentifc^e Überlieferungen, bie tt)eit

in^ ^Jiittelalter jurüiigingen; im Untergrunb be^ ftubenti--

fc^en 93ett)u^tfein^ lebte norf) ein 9^eft öom ©eifte ber

^a^renben, bem aud^ gelegentliche'? „6c^ie^en" (©teilen)

äum Schaben ber ^^ilifter nic^t für unehrenhaft gatt. 60
fc^tt>ärmte eine^ ^age^ eine 6d)ar 9}Zufenfö^ne über bic

liefen nad) £uftnau au^ unb fanb untertt)eg^ in einem ^äffer=

lein äUJölf tt)o^lgenä^rte €nten luftig fc^mimmenb. 9^ur eine

baoon fa^ ber Q3efi^er tt)ieber. Sie trug einen Settel am
Äalö mit ben Porten:

9[Bir armen 5tt>ölf (fnten

(3inb gefallen unter bie (Stubenten,

3c^ ätt)ölfte !omm §urü(i allein

Hnb bring' üon elf ben ^otenfc^ein.

0ie @efcf)id)te ftammt aEcrbings au^ einer älteren Seit,

h)Äre aber in jenen ^agen nod) ebenfogut möglid) gett)efen.

•iHud) l)ocf)t>ere^rte £e^rer würben nic^t gefc^ont. 60 ^atte

einmal ber berühmte ^liniler 9^iemeier, einer ber wenigen

norbbeutf^en ^rofefforen, bie e^ in Tübingen ju großer

Q3ol!^tümlic^feit bra(i)ten, in ber ^'^euja^r^nacfct, wo ber

55



6pu! am tt)itbcftcn tobte, ein fetteö ©äußlein am ^ü6cn-

fenfter Rängen, i>a^ beim morgigen '5eftfd)mauö prangen

fcÜte. ®a tt)urbe er in ber 9^arf)t l^eraii^gefd)eüt, unb aU
fein ^opf am fenfter erfcf)ien, rief eine näfeinbe 6timmc

hinauf: Profit 9'^euia^r, Äerr ^rofcffor, unb geben Sic

ac^t auf Sb'^e @an^, ba^ fte nic^t geftof)len nnrb. 0er

*2lngerufene »erftanb unb machte gute 9J?iene. Profit, Äerr

.Kepler, rief er §urürf, id) i)ahc 6ic an ber Stimntc erfannt.

£affen 6ie fic^ bic @an^ gut fd)mecfen, aber ftören 6ie bie

Ceutc lieber nici^t im ScI)Iaf.

©iefer felbe Kepler, ber aucf) in meinem (Slternbaui^ i)er--

fe^rte unb fpäter aU 'JHrjt nac^ Q3enebig ging, führte übcr--

baupt ein bemegteö £eben. (£r mar ber ioelb einer ^nefbote,

bie in Tübingen unoerge^Iic^ bleibt, ^i^ er einmal nabc

ber 9^ecfarbrücEe mit ein paar 'Jreunbcn im freien babcte,

erfct)ien bie ^olijei, befrf)lagna{)mtc bie Kleiber unb n>oUtc

bie Übeltäter »erbaften. ©iefe entfprangen unb rannten

fptitternarft ba^ Ufer entlang biö nac^ ^irdjenteÜinßfurt,

mo fic enblid) feftgenommen mürben. 0a e^ aber feinen

Paragraphen gegen bai^ 9^a(ftgel;en gab, fo üerbonncrtc

fte eine meife 93el)örbe „megen Q3ermummung bi'^ 5)Ur £ln--

fenntlicl)feit".

3um 6!baratterbilb be^ alten Tübingen get)ört aber

nod) eine britte bort lebenbe SO'^enfc{)cngattung »on ur-

tümlic^ftcr 93efd)affenbeit, bie mcber bem 3tubcnten nod)

bcm "^^iliftcr bolb mar, bie man firf) aber aw^ bem bortigen

i^eben nid)t megbenfen tann: nämlid) bie in bon malcrifcben

(Sd)mu^minfeln ber Unteren (Ztabt ober „@6gerci" mobncn-

bcn „'Sßingcrter" (QDöcingärtncr), aurf) „®6gen" ober

„9?aupen" genannt, '^ßober biefe beiben 93e,^ei ebnungen

fommen, meifj niemanb, eine tbcologifd) gefärbte ^tpmelogie

mill bie ©ogen auf t>a^ biblifd)e ©og nnt> ?[)Zagog ^m-iid-

fül)ren. TQa^ bie 9^aupcn betrifft, fo foll ber 9came gar eine

Q3er!e$erung bc^ tateinifc^en Ißortee; Pauper fein, momit
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man in bcr öelci)rten xO'iufcnffabt bic am 'Jveitagmorgcn v>cu

^ür äu ^ür finc^cnbcn Q3oIf^frf)ü(cr be^eic^net. ^ie bem

aurf) fei, bcibc 9'^amen, @6gcn tt)ic 9\aupen, tt)uvben t>on it)ren

Prägern ungern QC^öxt \mb pflegten eine tätlid)c 'iHblt>e()r nad)

fid) 5u äic|)en. ^ic (Sogen untcrfd)ieben fic^ nad) U)rer ganzen

^efen«?art, i)cv aUem aber nac6 ben eigentümlid)cn ^ebl--

lautcn \\)xcx %iöfprad)C unb einer gebcbnten 'Betonung,

bic cttt>aö '^ürrifd)-93erbiffencö an ftc^ l)(itU, \o \taxt V)on

ben übrigen ©nmobnern, ba^ mand)e fie gerabejn für 9cad}=

tommen cine^ jugewanberten <5i^embr>cl!e^ t)ielten unb ta^

c§ ätt)ifd)en bcr oberen unb ber unteren (c>tai)t n)ie ein un--

fic^tbarer 6tac^el5aun (ag. ^i^ tüchtige ^aglö^ner unent--

bef)rlid), mact)ten fid) biefe 9}^itbürger burd) i^re eingeborene

tiefe "i^lbneigimg gegen bie Äöf)ergefteÜten imb i^ren aus-

geprägten Sinn für ben eigenen 93orteiI, mebr nod) burd)

i^ren iuortfargen, aber anwerft fd)lagenben 9}cuttertt)i^, ber

nic^t immer üon ber reinnd)ften "^Irt mar, gefürchtet. "iHuf

eine ©ogenrebe fonnte niemanb mcf)r einen Trumpf fc^en,

au^er ein anberer ®6g. llnsäbUgc ©ogenmortc unb -mi^c

maren unb fmb in Tübingen im Sc^mang. *2lm berüf)mteftcn

ift t)a^ einftlbigc 3n>iegefpräd) junfc^en Q3ater unb Sol^n,

mic fic jufammen bie fteilen ^einberg^albcn beö Öftcr--

bergeS f)inanfteigen unb bem 3ungcn ein f)errcnlofer 6cf)ub--

farren auf einem 9'cac^bargrunbftüd in bie ^ugen ftid)t,

auf ben er ben Q3atcr burc^ einen ftummen ^in! aufmert-

fam mad)t. Vorauf bcr '2l(te nur bie §mei Iafonifd)en ^ortc

ertt)ibert: 3m 9la\ (3m Äerabfteigen!) Ober bie jungen--

fc^ncHe ^rage beS 'berliner Gtubentcn an hm pfeifenraucf)cn--

ben ^^eingärtner : 5$ann xd) öon Sbncn <5^ucr ^aben, ja?

ilnb bic nac^brüdlid)4angfamc 'iHntmort bes^ alten @6gen:

^lirfc^f (erft), mcnn i \a fag'.

'S)aS ©trai^cnbilb Don Tübingen be{)crrfc^te bcr douleur--

ftubcnt, befonber^ ber '^nge^örigc ber pau!enben ^orpo--

rationen. 0iefe ftanben bei ben *2Iu^ritten unb 'Jlufjügen
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im ftubeutifc^en QBi(^^, bei ben ^auäöergnügungeii, bcn

glänjenben ^aätl^üQtn unb überf)aupt im gefeUfc^äffliefen

unb öfteixtli(f)en ßeben obenan. 3f)re Süaben unb Obt)ffeen

füllten bie ungefd^riebenen *21nnalen ber 6tabt. 3ebe^ ^inb

ipu^fe, tt)a^ für 9?Zenfuren in laufenber ^od)e ausgefeilten

würben, welches ©orfmirtS^auö, tt>elc^eS @e^öl§ ba§u auS=

erfe^cn tt>ar, tt)ie üiele *2lbfu^ren es gab, mit tt)ie t)iel 9labeln

ber jettJeilS Ser^adte öom ^aufarjt genäht tt)urbe. QBenn

e0 ben ^aufanten gelang, ben armen ^ebeü, ber fte ah=

äufaffen ^atU unb ber ju biefem Swecf i>in weiten ^eg
atemlos auf 6c^ufterS Quappen angaloppiert fam, burc^ i^rc

auSgefteüten <5ud)fcntt)ac^en irrezuführen unb t>a^ unter=

bro(^ene Opferfeft an einer anberen SteEe beS 'SöalbeS fort=

§ufe^en, fo war es ein ^riumpt; ber guten Sa(^e, woran bie

ganjc Qtabt teilnahm. Hnfterblic^ war bie immer wieber

auftauc^enbe ©efc^ic^te üon ber abgebauenen 9^afenfpi^e, bie

ber Äunb gefrcffen l)<xtU. ®ic »ererbten t^einbfeligfeiten

ober üorübergcbenben Spannungen jwifc^en gcwiffen ^^arben

warben mit ber gleid^en ^ic^tigfeit hz^an'odt wie ^eute

bie 93e§iebungen ber ©ro^ftaaten untereinanber. Sogar bie

jungen 9}^äb(^en nahmen Partei, je nad)bcm i^re 93rüber

ober beijorjugten Q3erebrer ber ober jener douleur angebörten.

^er biftorifc^e ©egenfa^ 5Wif(^en ^orpi> unb ^urfc^enfd)aften,

ber längft fein grunbfä^lirf)cr me^r war, aber nocb als "Slb--

neigung fortbeftanb, mu^te auc^ gefellfc^aftlic^ ftetS berücE-

ficbtigt Werben.

©etrunfen würbe, wie id) niemals wicber b^be trinten

fel;cn. ©röfjcrc Äctben beS SuffS finben fid) auc^ im „©öfta

Q3erling" nic^t. 'Die 3abl ber Sd)oppcn, bie für eine <5"d)fcn-

taufc nötig fein foUtc, wage icb nid)t ju nennen; über bie

bei biefem 93organg angewanbten Swange^maf^rcgeln gingen

grufcligc ©erüd)te. Sclbft bei ^anpcrgnüguugon fonnte

eS t)orfommcn, t>ai(i ein Partner plö^lid) nid)t mebr falon^

fä^ig war unb balfl auS bcn 9^eibcn ber Ä\Mnmilitonen ein
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Grfa^mann gcftcttt tperben mu^tc. 3cf)anbe ipar feine babei,

jte behaupteten if)r '^nfet)en auc^ noc^ in biefcm Suftanb.

9^ur tt)er fi(^ im ßc^nape beraufcf)te, xvk ec- bcn xTiorbbcutfc^en

biött)eilen einfiel, \tatt im Ianbei?üblid)en ©erftenfaft ober IBein,

ber galt für mxtiid) Iafterf)aft.

«Sabei ipvad^ ti bccf) für bie @utartig!eit biefcr au^gc--

laffenen Sugenb, ba}^ tätliche "2lu^fc^rcitimgcu gegen bio

9tebenmenfc^en anwerft feiten rt)aren. Unfer Äau'^ am SOZarft--

pla^ ^atte nad) bamaliger 6itte feine ^orribortüren auf

ben einzelnen 6tocfiperfen, aber obtt)ol)l im Untergefd)of?

ein (Stubentencafe lag unb bie Äauetür besbalb faft bie

ganje 'iflaö)t offen ftanb, füllte man ftc^ bocf) in feinem

Simmer »öUig fi(^er. 9'lur eines '^benb^^ fam unfere fc^ou

httaQU 3ofepl)ine »oller ümutllen au^5 ibrer 'Sac^fammer

5urüdgeftür§t, benn fte l)atte in il)rem ^ttt einen unbekannten

<2ci)läfer gefunben. (S'S njar ein Stubent, ber in tiefer 93er--

bunfelung bie fremben treppen al« feine eigenen erftiegen unb

f;c^ o^ne weitere'^ jur 9^u^e gelegt i^atU. 9}Zeine trüber,

bamal^ fc^on felber otubenten, Ratten alle 9^ot, ben iln-

ertt>edflirf)en »ieber bie lange treppe hinunter unb in^ <5reie

5u fc^affen.

*i2lbfeit5 oon biefer ^urfd)en^errlid)!eit trieben bie

„6tiftler" i^r {)albflöfterlic^ev3, eigenbrötlerifcf)e^ ^efen.

(fd tt)aren bieö Stipenbiaten, bie, »on flein auf jur theologi--

i<i)in £aufbaf)n beftimmt, erft in 'O^n nieberen Seminarien,

bann im Tübinger eoangelifd)en Stift, einem ehemaligen

'^uguftinerflofter, für il)ren ^eruf b^rangebilbet n>urben.

Obgleich fte burcl) i^re Äalbflaufur imb oielfad)e ^efc^rän--

fungen, benen fie unterworfen waren, gcfellfc^aftlid) binter

ben glücflid)eren 6tabtburfcf)en jurüdftanben, bilbeten fte

imter il)rem unfcl)einbaren unb bäuftg ungeledten ^u^eren

fo itmai tt>ie eine geiftige -^luslefe bes £anbe^> unb trugen

üiel 5u ber befonbercn '^bpfiognomie ber Tübinger ünu

öerjttät bei. Äein '^luswärtiger !ann ^ur Kultur be5 6d)n)aben=
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lanbc^ unb 311 feinen großen 6i>t)nen in ein nät)ere£S Q3er--

r)älfni^ treten, n)enn er fic^ md)t einge^enb mit bem ©eifte

be^ Tübinger Stifte unb feinen ©nvid)tungen ücrtraur gc--

ma(i)t i)at. '^u^ biefer *2lnftalt ging ja befanntlici) bie größte

3a^I ber füf)rcnben ©eifter ^(t--^ürttembergö berüor. Unb
jn?ar pflegte cntfprec^enb ber ©oppelbcgabung bci> Stamme?
ein guter Sa^rgang je einen ®id)ter unb einen ^f)ilofcpf)en

gleichzeitig ju bringen: Äölberlin unb Äegel, "^O^örifc unb

Strauß, meinen Q3ater unt) (Sb. 3elter. ©elegentlicf) muc^fen

bie großen ©eifter im Stift fcgar büfrf)eltt)eifc tt)ic in ber

fogenannten „©eniepromotion", bor auc^ "Jriebricf) Q3ifd)cr

anget)örte. I^er SÜRe^rsat;! ber Stiftler ging aber bie ein--

feitige €r§ief)ung lebenslang nad), SO'Zit einem anwerft prall

geftopften Sd)ulfad üerbanben fie bäufig bie gröfjtc lln=

fenntniß bee tt)irflid?en ßebene unb jenev lin!ifd)c llngefd}ict

ber äußeren "Söelt gegenüber, ba^ man in Sd)n)aben mit bcm

IBort „ffiftlermä^ig" be^eid^net. 93ei ben fd)ematifd)eren

5?öpfen gefeilte ftd) nod) leid)t eine geiftige Selbftfld)erl)cit

binju, bie alleß, macs xx\d)t auf ibrem eigenen Q3obcn gett>ad)fen

imb ibnen barum frembartig n?ar, als minbcrtt)ertig betrachtete.

2}Zand}er bor 'heften i)kU cß nid^t biß jum (Jnbc awi' unb

enttt)anb ftd) fo ober fo bem 3tt>cinge. ^bcmalige Stiftler

trugen beutfd)e QBiffenfd)aft in alle £anbe unb maren als

i?ebrer wie als ^rjicber gleid) fc^r gefud)t. ^ie '?>abeim--

gebliebenen nat)men fpätcrl)in b>^i^^»-''rragcnbe ^ird)en^ unb

Scl)ulämtcr ein, fie XHn-en)igten ben Stiftlerfcblag, inbcm fio

i^n iDeiterjüc^teten, unb gaben bem gongen fd}n)äbifd)cn ©eift

etnjaS t>cn ibrem ©cpräge ah. 0ur(^ fie »or allem fam in

bie bebe geiftige 5?ultur beS Scl)n)abenlanbeS jene unauSfüU--

barc 5i^luft ^mifc^en bor Q[ßeite unb ^iefe bcß inneren lieben«

\\nt> ber äußeren ^ormlofigfeit, bie ni(^t feiten bis ^wv be-

irufjten Q3eracbtung hct" Sd)önen ging.

3n bem el)rn?ürbigen .^lofterbau an bor oberen 9^cctar--

balbc mit feinen .%euägängen, Aöfen unb ©ärtd}en i)a\\^tc
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t)iefcv befonberc ^Zenf(f)eufc^la9 beifanmieu. 0ovt ftubterten,

<i9en, fcCjlicfeu fic, ffänbicj übern?ad)t, in Simmern, bie i^re

altöererbtcn 9^amen iinb bie überlieferten (Erinnerungen an

bie früheren ^elt>oI)ncr feftbieiten. 3n meinem 93ater0 ^adi)=

ia^ fanb id) eine i)on unbekannter Äanb in Q3erfen ge-

((^riebene ßgcncnfolgc, bie eine näc^tUc^e (fntJl?eid)^mg be^

fonft fo fügfamen SOZövüe au^ bem 6tift unter bem 93eiftanb

bunfler SDf^äd^te bramatifcf) barfteUt. SDZan pflegte ftc^,

n>enu man bie 9^ac^t au^erfjalb beö Stiftet »erbringen

woUU, an einem langen 6eit in ben „93ärengraben" ^inab--

5utaffen, um auf bcr anberen (Seite burd) einen befreunbeten

6tabtburfd)en ^Oi^gesogen ju merben. ^urbc bie 'iHbnjefen--

beit cntbecft, fo \tanb auf bcr unerlaubten „*2Ibnoftation"

eine "^^ote. Sine gewiffe 3a{)l foli^er 91oten bebingte bie

%i^fd)Iie^ung üon ber %tftalt. 3u meiner Seit aber tt)ar

bie Q3ertt)e(tli(^ung fc^on fo tvc'xt gebieten, t)a^ bie 6tiftter

fogar farbentragenben Q3erbinbungcn angef)örcn fonnten,

fotpeit biefe nid)t bem üerpi5nten ^auffomment I;ulbigtcn.

*2luc^ tt)aren fte auf aüen hälfen unter ben eifrigften nnh

befd)eibenften, tt)enn fc^on nid)t immer unter bm ge=

wanbteften ^änjern.

9^oc^ einen 6d)ritt meiter abfeitö »om ftubentifd)en

^Treiben ftanben bie Söglinge be^ !atf)olifd)en 6eminarö,

bie ^onöi^toren, aud) „Äaicrlc" (Äerrlein) genannt, meift

93auernfi3f)ne au^ bem fc^tpäbifc^en Oberlanb, bie fc^on burd)

i^r langet fd)tt)ar§e^ (Semanb, aber rm\)v nod) burcb i^re

oberfd)tt)äbifc^e 9}Zunbart unb ibr ganse^^ tt)e(tfrcmbe^ 'Jluf--

tretcn üon ber übrigen afabemifc^en Sugenb abftad)en. "^lud)

au^ biefer "^Inftalt finb bebeutenbe ^erfönlii^feiten ^erüor--

gcgangen. ^enig lie^ eö ftd) t>a^ 5?ont>itt, baö ehemalige

CoUegium illustre, t)ai biefe friebfertigften aller 9}Zufeu--

fö^nc beherbergt, bamalö träumen, i)a% e» einmal im 5tt)an--

jigften Sa^r^unbert franjöfifc^en <51iegerbombcn §ur 3iel--

fd)eibe bienen iuürbe.
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9^ebcn bem „6ttft" unb mit i^m üerbitnbcn kg bie

„Äöüc", ta^ einftige QSo^n^au^ bc^ „ÄöUen--93aur", jenc^

berüf)mten, um feiner 93ibelhnti! tt>\\im 'oxd angefod)tenen

^^eologen. Sr ^atU ju ben Ce^rern meinet Q3ater^ gehört,

tt)ar aBer um bie Seit, öon ber f)ier bie 9^ebe ift, fdj)on ge=

ftorben. '5)ev ©pi^namc entf)ielt feine 6pi$e gegen feinen

"Präger. 'S'ie ^rofefforen n>aren ber 9!Re^r§at)l narf) mit

foId)en öerfe^en, unb mand)c njeitgefeierte 2mdi)tQ: ber

^iffenfd)aft ging in ber Keinen Qtatt unter irgenbeincr

närrif(^en, 5utt)eilen and) wxxtixd) tt)i^igen 93cjeid)nung

eint)er. ^aö gab e^ aber auc^ für Originale unter biefen

^rofcfforcnl ©runbgelebrte Äerreu, jeboc^ im ^u^eren

nirf)t feiten fef)r t>ernarf)läffigt unb mit ben feltfamften @e=

tt)o^n{)eiten behaftet. 3u biefen fragmürbigen ©eftalten

ge{)örtc ber ©ermanift Äoüanb, ber Herausgeber üon

H{)lanbS 9'^ad)Ia^, ber aurf) über italienifrf)e Sprad)e unb

Literatur laS. Q3e!annt n)ar bie €rmal)nung, mit ber er

feine 6(i)üler ju entlaffen pflegte, fie möcCjten üor altem

banad) trachten, iu'^ ^onöerfationSlejifon §u !ommen, benn

mer eS bal)in gebracht b<^be, ber fei geborgen unb brauche

nichts me^r ju ftubieren. €r l)atte ^äufig nur einen Äörer

im ^oUeg, ber ju l)öflid) mar, i^n mit ben oicr täuben
allein ju laffen. 'I^iefcn lie^ er einmal in bie Äeimlid)*

(eitcn feinet Sunggcfellen^auS^altS bliden. 933iffen 6ie,

Äerr '^
. . ., fagte er ju i^m, bie '5öäfrf)erinncn fmb fo

unfauber (er brückte fic^ braftifd)er auö), man fann il)nen

bie ^äfrf)e nid)t anvertrauen. 3d) fd)lafe beSbalb feit

je^n Sauren auf bem 6d)mäbifd)en ?CRerhtr. ^Uö biefcr

'3)ante- unb 93occaccioauSleger unS in t)iel fpötercn 3at;ren

einmal in ber Äeimat ^DanteS unb 93occaccioS bcfud^tc,

ba mar iooüaab in 9^ot, benn baS Stalicnifd), ha^ er

ial)r5e^ntclang an ber mürttembergifdjen Alma mater gc-

Icbrt [)atU, mürbe an Ort unb Stelle »en nicmanb »er«

ftanben.
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9^od) üicl n)unbcrlirf)er flangen aber bie ^nefbotcn,

bie yon tjerfc^rounbencu ©enerationen übrig tt»aren. €in

ätterev £anbgeiftltcf)er, Q3ern)anbter meinet 93aterö, ber ein

^inrci^enbe^ mimifd)cö Talent befa^, pflegte xm^ ^inbern

foIcf)C ©efrf)ic^ten au^ feiner eigenen Stubienjeit ^u ©u^enben

5u erjagten unb t>or§ufpie(en. 3n )x)cld)e öerfd)oUene 93ieber--

meiermelt fa'^ man hinein, n)enn man ^örte, t>a^ ein ^rc--

feffor ber ^()i(ofopi)ie feinen pft)d)oIogifc^en Q3orfrag mit

näfeinbem ^on unb in müt)famem Äod}beutfd), burd) ^as>

ber ®iale!t fd)immerte, a(fo ju beginnen pflegte: Scngteng,

wenn bid) bie S?iebe ptagt, fo !(age e^: (Äicr tpurben bie

'Jinger in 93ett)egung gefegt.) a) ben 6ternen. 60 beren

feine ba ftnb, b) ben QSiefen, 60 auc^ beren feine gefonben

tuerben, c) ben 95}albbäd)en. ®enn t:)a^ 9^iefetn onb

9^aufd)en ber Q33albbä(^e lenbert onb mcnbert ben pf)^fifd)en

onb pf^c^ifc^en 6d)mer5 einer movalifd) niebergebrüdten

Seele.

Qluc^ in ber jungen ©eneration fd) offen bie 6onberlinge

inö ^raut, obgteid) fte nun bod) fd)on einen üiel n)elt=

männifcl)eren "^Inftrid) befamcn. 933er erinnert ]v^ nid)t auö

ben fiebriger 3al)ren an bie ©eftalt be^ Dr. €uting, ber al^

jüngfter College meinet Q3ater^ an ber Uniüerfitäföbibtio--

ü}tt amtete unb ftc^ fipäter öon Gtra^urg au^ aB Orient--

reifenber einen 9'^amen machte? €r n?ar tt)eit unter 9^efruten--

ma^, \)atU aber fe^r breite 6d)uttern unb einen fportlid)

enttt)idelten Körper, ber ftc^ in ben ftraffen, fd)nellenben

93ett)egungen »erriet, (futing wax bamal^ fd)on im Orient

gen)efen unb gehabte fid) feitbem al^ ^ürfe. 6eine 93en)cgUc^-

feit, feine fd)tt)ar5en, umf)erfpringenben "iHugen, ein feltfam

gerunzeltem, aber boc^ junget ©eftd)t, ^a^ auöfa^ n)ie üon

^ei^erer 6onne gebörrt, gaben il)m ein t)öltig frembartigeö

•ilnfe^en. ©en geit)efenen 6tiftler merfte man i^m nid)t mel)r

an, er lebrte je^t femitifd)e 6pra(^en, befonber^ baö *2trabifd)e.

'^U au^erorbentlic^ mutiger 9}Zenfc^, ber er mar, t)aufte er
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uuitterfeeknaUcin in bem unl;eimU(f)en „Äafpelturm" hinter

bem ©(^loffc. ^a bei (finbrud) bcr ^luifelt^eif bie nacf} bctu

(5(i)(o^f)cf fübvenbe Pforte gefc^Ioffen muvbc, wax er bei

9^ad)t in feinem ^urm s?on aÜen ^ebenbcn gefc{)ieben. €r

batte c:g burd)gefe^t, in bicfem ebemaügen ©efängnii^ bev

äum ^obe Q3erurteilten, beffen burcb ^einc treppe erveic^--

barc^ Q3erlie^ nod) 9JZenfrf)ent'nod)cn bergen foüte, ftc^ ein

paar Simmer cmrid)ten 511 laffen, benen er burc^ oricnta(ifrf)e

'5!eppid)c xmt) "Seden ein einigermaßen tt>ot;n(id)Ci^ *2lnfeben

Qdh. 'Sorf faß er mit imtergefd)lagenen ^Seinen, bcn roten

'Jeö auf bem ^opf, am 93oben, au^ mächtiger ^afferpfeife

rau(^enb, unb bewirtete feine 93efud)er unb 93efud)erinnen

mit felbftgebraufem tür!ifd)em Kaffee in n)in5igen (5d)ätd)en,

aUe^ ed^t unb ftilgered)t. 'Sabei erjäbtte er i?on QSüffenritfen,

Äaremöbefuc^en unb bergleic^en. €r mar ein lebhafter Q3cr--

et)rer ber <3)amenn)elt, bod) n?ar i^m feine ^leinbeit beim

ti?eiblid)en @efd)led)te (;inbeilic^, me^r nod) fein bekannter

Qluigfprud), t)a^ er b^ff^V bermaleinft mit 5n?i5(f jungen

^uting^ über bie 9^edarbrüde ju fpagieren, aÜe oom gleichen

^ud)ö unb gleicher (3d)neibigtett n>ie er. 3bm n>av e^ ge-

geben, feine (figenbeiten nod) über ben ^ob binau^ fort^ufe^en.

(fr baute fid) §u £cb§eitcn mitten unter tm freien 6d)tt>arä--

ipalbtannen beß 9^ubfteinö fein @rab unb beftimnUc, baf?

einmal im 3abr, an feinem ©eburti^tag, jeber Q3efud)er an

biefer Qtätti mit einer ^affe Kaffee gelabt werben foUtc.

(Prft bic ^affeefnappbeit besJ ^eltfriegö i)at biefen fd)önen

93raud) in "^Ibgang gcbrad)t. ^od) n>ir muffen biefe^ fpäte

Q3i(b ücnuifcben, um mieber ju "Ocn öonberlingen bc? aitcn

Tübingen äurüdjufebren.

0a xvav unter anberen ber ^luige Stubcnt, ein 9;)^enfd),

ber bitj ju feinem "^^obe auf ber Uniuerfität verblieb unb

ber mit ber Seit mcbr al^ tjicrjig Semefter auf ben Ovüden

bcfam. (fr i)<ittc febr anfebnlid)e tStipcnbieii, bie ibm fo

lange aui^bejablt mürben, al'S! er ftubievte; biefen ^ulicbc
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ffubievtc er immev meitev, (£^emie unb 9^aturtx>iffenfd)aftc«,

of)ne je ein (ffamen 511 mad)eu. ^it ber Seit i)atte er e^ bod)

5u ganj tüd)tigeu ^euntniffen gcbrad)t, bie ibm geftatteten,

anberc 6tubenten auf^ (£janieii »orjubcreiteti. '^(i5 biefe

bann mit ber Seit ^rcfefforen lourben, f)örte er felber wieber

bei if)nen ^oKeg. 9?Zein 93ruber ^Ifveb fragte i^n al^ 6tubent

einmal, ipie er bod) nur bei feinen eigenen ebemaligen

Schülern im Äörfaal fi^cn unb fo eifrig nad)fd)reiben möge.

O, antwortete er, ba ift jebe^ Qöort @olb, eö !ommt ja

alte:^ loon mir felber.

Q3on einem anberen ^Otebijiner würbe er5äf)lt, i>a^ er al^

perbummelter 6tubent mit febr geringen 5^enntniffen nad)

•^Imevüa burc^gebrannt fei unb fic^ wä^renb beö <5eseffion^=

friege^ ben 9^orbftaaten aU ^Ir^t sur Q3erfügung geftellt

\)ah^, 0ort ftieg er biö jum ©eneralar^t auf. 'i^lber nac^

^rieben^fd)lu^ würbe ibm boc^ wegen feiner Steüung bange,

er fe^rte mit bem erworbenen ^itel nad) Tübingen äurüd,

t)örtc toieber ^cUeg, imb bie ^rofefforen, benen fein "iHuf--

treten (finbrud mad)te, liefen it)n benn aud) glimpflich im

(fyamen burd)f(^lüpfen.

Unter ben ^Kleinbürgern gab e'^ ebenfalls gan^ merf--

würbige ©eftalten, bie öon ber Sugenb mit 93orliebe auf--

gefud^t Würben unb bie fid) bie ftubentifc^e ©efellfc^aft jur

befonberen (5l)re fd)ä^ten. €ine ber befanntefteu war ber

alte Äormmg, ein uralter Q3eteran oon 1813. (Er fa^ leben

Qlbenb im ^irtöb^u« unb fpielte .harten; babei war er

al^ fe^r geizig befannt. €bgar fe^te ftd) in feiner 6tubenten--

jeit gern ju i^m unb malte il)m, wäf)renb er fpielte, einen

^reujer auf ben ^ifd). ®a er nicl)t mel)r gut fat) unb gern

mogelte, griff er banacl): ©er ift aud) nod) mein! unb wollte

ibn einftreic^en. ©a^ näd)ftemal würbe ber ^reujer an eine

anbere 6telle gemalt, unb er griff abermals banac^. 5luf

ben alten Äornung würben in Tübingen bie befannten

9^apoleonane!boten au^ ber (rc^lacf)t oon Ceip^ig über--

fturj, 'iluä meinem 3uae>ii)linb 5 65



fragen. €inc aber ()örte mein Q3rut)er an^ feinem eigenen

SiJZmtbe: (£in fran5öftfd)er Sergeant i^attt als Q3orgefe^ter

ben ^ann mel brangfaUert. "^It^ fte nun eine^ ^age^ Seife

an Seite über einen ©rabcn fe^en, fäüt ber <5ranjofe unb

nift um Äilfe. ©er ibormmg aber reitet tt?eiter, inbem er

mit 9'^arf)brud [priest: ^er reift, ber reit't, unb tper leit,

ber (eif (liegt).

©ie ganje bunte Tübinger 9^omanti! gef)örte nun aber

eiuäig unb allein bem Stubenten, ©aneben lebte unb wthtt

^ür an ^ür t>a^ engfte Spießbürgertum, ©ie ©efelligfeit

mar burc^ ftrengen ^aftengeift geregelt unb entbebrte ber

'^nmut. ©ie t5^rau al't^ gefcUfdjaftlic^e '^ad)t üerfagte ganj.

TD^an ]a\) aller (fnben l)übf(^c junge '5DZäb(f)en, aber äußerft

feiten eine ^übf(^e junge ^rau. Sobalb fiel) bie bamaligen

Scf)it)äbinncn i^erl)eirateten, bielten fie nict)tij mebt auf it)re

l>erfon. 9^acl) Pflege be^ ©eifte^ unb ^örper^ ju ftreben,

galt für „(Jman^ipiert^eit" unb ©telfeit unb mar überbie^i

ein 3eicf)cn mangelnber Äauefrauentugenb. ^^ tonnU »or-

fommen, ha^ ber 9)Zann bobe afabemifcl)e Würben innebatte

unb t)a}i bic <5rau ^agbbienfte üerricljtete, 9'^ic^t au^ 9^ot,

fcnbern meil fie feine l;öl;eren Siele fannte. So üermodjte

ber ganje £eben!^ftil ftcb nic^t ju erbeben. *i2lud) ber Stubent

lernte nur bie 9^ei§e be^ Stubentenlebenß, nic^t bie einer

böl)eren ©efelligfeit !ennen. Unb mie pl)antaftif(f) er'^ ge«

trieben baben morf)te, am Schluß ber llniv>erfttät^jabre

mußte aud) er imterbucfcn, fid) ber läbmenben €nge ein«

reiben, menn er im Canbe fein '2lu<5tommen finben iPoUte.

©arum flang and) fo tpet)mütig ber Sang ber '!2lb5ief)enben

:

9)tuß felber nun ^^ilifter fein, aWl
Um bic aui? I^cn Tübinger Q3erbältniffen bt'it)orget)enbe

Öcinfeitigfeit ober Q3enDilbcrung ju bekämpfen, tpar "Jrieb»

ric^ 93ifd)er, folangc er in Tübingen lebte unb let)rtc, be-

mübt, bie 13erlegung ber Uniüerfität in bie ßanbeöbaupt»

]tabt burd)5ufel}en. ©amit märe freilid) ^ugleid) aller 9^eia
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bcr Überlieferung axi^ bem ftubentifc^en Ceben gefc^tvunben.

dx fanb aber mit biefem ßieblingögebanfen leinen "iHniElang

unb fonnfe mir für feine eigene ^erfon bie '^ai){ treffen, in«

bem er enbgültig "Oa^ Stuttgarter ^oI^ted)ni!um bem ^ü«

binger £ef)rftu^l i^orjog unb fo bie Uniüerfität eine^ if)rer

größten 9^amen beraubte.

*^iei?iet man gegen iia^ alte Tübingen auf bem Äerjen

l)aben mod)te, bie reijüoUe, mimberlic^e <Btaiit mit bem

fü^nen "Profil unb ber entjücfenben Cage ^at eö noc^ allen

angetan, bie bort gewefen. llnb fo oft ic^ fpäter^in au^

3talien roiebcrfe^rte, ganj burc^tränft loon ber 6(i)önf)eit

bcö 6üben^, tt)enn \d) JPteber einmal auf bem „0d)än5le"

ftanb unb bie 93lirfe »on ber lad)enben 9^ecfarfeite mit ber

fernen ^Ib in ^a^ fd)n)ermütige 'iHmmertal manbern lie^, tt)o,

twe einmal eine gefüt)lt>olle ^übingerin su ^ricbrid) Q3ifcl)er

fagte, ,M^ -öer§ feinen verlorenen 6cl)mer§ mieberfinbet'',

immer i)abi ic^ bcn Sauber meiner Sugenbftabt auf^ neue

t>erfpürt.
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S)ie i^eibcnfinber

3nner()a(b be^ Tübinger 0pie)jbürgcrtum^ ftanb nun imfer

Äauö )pic eine einfanie 3nfel. 6d)on beim (Süntritt

bafte unfeve xOiutter bie üblid)en 'iHntvittebefiid)e nnterlaffen.

JJl6n '^aUv wav eigem^ ein paar ^ocf)en fvübev eingerücft

unb ^atu aUei?, ipciö bie ^tifette \3orfd)reibt, erlebigt, um
\\)X biefe Prüfung nid)t aufjuevlegen, benn er fab vorauf,

ha^ fie ftcb in ibrer freien, ber Seit üorangeeilten 9Belt--

anfd)auung ebenfo abijeftof^cn füblen mürbe mie in ibrer

ariftofratifcf)en Srnpfinbungemeife, bie mit bor uUrarabifalen

CÖefinnung gan^, gut jufammenging. (iv mufjte aud), bafj bie

''^bfto^ung gegonfeitig gemefen märe, benn e'^ gab bamal^

in Tübingen nur menig ^yrauen, bie ba^i 3eug batten, eine

fo ungemöbn(id)e Ountur mie meine 9}Zutter 5u »erftet)en.

"^lu^erbem mar bei ibrem ganj auf bie 'Jamilie befdjränften

^afein ibre ©arbercbe nid)t im beften Staub, xmt) jebe

'iHufiJgabe für fid) felber ging ibr lebenslang gegen bas ©e-

miffen. 'Singer mit ber QBitmc llblanb unb mit ben ^öd)tern

bei^ alten 'i)id)teri2^ 5$arl tO^aper, ber ibr feuriger "^erebrer

mar, moUte fie überbauet feinen 'Jrauenumgang. ^v< läfit

fid) benfen, meldten ^nftofj mir 5^inbcr, auf bie bisber faft

nid)tö ak^ bie 9'Jatur unb ber ©eift ber (fltern eingemirh

batten, jetjt in ber Tübinger ilmmelt erregten, ^k „Äeibem

(inber" nannten fie uni> aud) bort. xO^eine 'trüber mürben

oftmals auf beni (5d)ulmege uon anberen 3ungen tätlid)

angegriffen, unb ee entfpann fieb bann eine gemaltige 0d)lägerei

;

bie Äeiben ftanben :^ufamnuMi unb mebrten fid) mannbaft,

moburd) fie ibren ^iberfad^ern allmäblid) bie i^uft ju fold)en

Unternebmungen Derlei beten. ?DZir aber, bie id) allein imb

unbefd)ü^t ipar, erregte es ein fd)mer,'^lid)e«i Cfrftaunen,
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wenn mir mein un9Ctt>öf)nlirf)cr 9^ufnamc in einer I)ä^lic^cn

Q3crfe^erung nad)9cfd)ricn ivurbc, ober wenn gar ein Stein

auv^ bem Äintcvbalt geflogen fam. 3d) ging baber al-5 ^inb

nur febr ungern burrf) bie Strafen unb trieb mid) lieber in

bcr 9Zäbe nnfercr bamaligen, au^erbalb ber Stabt gelegenen

Oajobmmg an bcn 0teinlac^ufern ober auf betn grofjen 5urn-

unb 6d)ie|pla^ umber, in einfamc ^bantafien i^erfponncn.

'i^ür alle Seit bleibt mir ein Sonntag in bie 6cele gefd)rieben,

an bem ic^ ganj allein eine ^orfc^ungc^reife in bie ©ogerei

unternal^m. ^lan batte mir mein fd)önfte« mei^e^ ^ulU

fleib mit blauer @ürtclfd)leife angetan, in t)ai> lange offene

Äaar, auf bcffcn ©olbfarbe bie 9}Zuttcr fo ftol^ n?ar, ^affc

fie mir ein blaufeibene^i 93anb geid)lungen, unb fo 50g id)

untcrnebmenb meinei^ ^egc-^. ^Uö id) nun üon ber Gängen

©äff' in t)Ci^ feitlidie ®en)in!el einbrang, flog mir ein fleinei^

©ogcnfinb mit 3ubelgefd)rei entgegen unb njoüte in meine

«iarme ftüräcn, benn e^ fab mic^ augcnfc^einlic^ in meinem

^u^ für einen <®eibna6t^cngel an. ^a fam eine ältere

6d)U'»cfter au<5 bem 5bau£i gerannt unb ri^ entfe^t bie kleine

üon mir meg. (frft al^ fie ftd) t)inter einem nieberen Saun

geborgen fab, bret)te fie ficb nod) einmal um unb fagtc,

mit bem <2luv^bruc! tiefften ©rauen^ auf mid} meifenb: So

fc^en bie Äeiben au^!

'S>ic^ waren bie Anfänge öon bem ^njölfjäbrigen Kriege

^biliftäaß gegen ein fleinet ^äbd)en. Unb id) mu^te gute

gjZiene jum böfcn Spiel mad)en, fonft hätU J)lan\a mid) nod)

gefd)olten ober aui^gelacf)t. Sie \)am fetbff in it)rer Sugenb

ftd) über alle ^leinungen unb Vorurteile bcr xÜZenfc^en tt?eg.

gefegt, um nad) ibrcn fclbftcru^äblten ©runbfä^en ju leben;

tbre ^od)ter foUte nid>t fd)n?äd)er fein als fie. "iHUein ibr war

e^ bingegangen: fie mar bie in ibrem^^orfe oerebrte 93aroneffe

gemefen, bie auc^ in ibren Greifen als bie erfte berrfd)te.

Selbft alö fie im 3abre 48 5tt)ifd)en fiel) unb bem Stanb, in

bem ftc geboren mar, t)ai ^ifd)tud) äerfcf)nitt, trugen it)r btc
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3ugcnbfE^unbc unb Q3cre^rcr i^rc ^bhi)v nid)t nad), fonbern

wahrten i^r, ob fte tt)oÜte ober mrf)t, eine ritterlid)e ^n--

t)änglic^feit; bie ^^mb^ unb 9^an^au? unb wie fle ^ie^en,

fu(i)ten fte immer tt)ieber auf unb liefen i()ren 9^abifali^mu^

ru^ig über firf) ergeben. %id) i^re entfernteren 93ertt)anbten

— bie na^en waren fd)on aüe tot — t)aften nic^t mit i^r

gcbro(f)en, fonbern jte mit i^nen, tt)ei( einer baöon, ein junger

Leutnant, bei 9^ieberrt>erfung be^ babtfc{)en "^Hufftanb^ im

feubalen Übermut einen gefangenen '5reifcf)ärler an fein

^ferb gebimben i;>atu. 6ie geno^ aud) in Tübingen um i^rcr

unerf) orten tatkräftigen @üte wiüen balb allgemeine Q3er-

ef)rung. *21I^ fte einmal bei einem gefürd)teten jübifd)en ©elb--

üerlei^er jur Hnterftü^ung eine^ in 9^ot geratenen 6tubenten

bie nötige Summe in bar crf)ob, ioeil bie üon i^r unb Ottilie

QGßilbermut gefammelten ©eiber nic^t fc^neE genug fliegen

moUten, ta na^m ber angeblid)e Sbt)lod »on ber Srftaunten

»eber Sd)ein noc^ Sinfen unb bat fte, fid) in äf)itlid)en gälten

nur immer n)ieber an i^n ju ujenben. 3d) wei^ nid)t, ob e^

au^ bloßer ibod)ad)tung für il)re '^erfon gefd)af) ober ob er

tt)u^te, i>a^ fie in i^rer 9^itterlid)feit ftet^ bereit tt)ar, gegen

bie an ben iübifd)en 9DZitbürgern ücrübte Hnbiü mit all ibrent

^euer ju ^tib^ §u jieben. Sie befa^ eine ungebeure ?Qiad)t

über bie ©emüter, tt)ie e^ nur einem '^OZenfc^cn gegeben ift,

ber gar nid)t^ für fic^ felber bebarf. <5)enn er allein ift ber

ganä Starfe; bie ©enie^cnben nnb 93ebürfenben finb immer

bie 6d)h)äc^eren.

"2Iber ba^ Heine 'tO'?äbd)en, "Oa^ an it;rer 6eitc aufwucb«',

geno^ itid)t biefelbcn Q3orteile. 3cb batte feinen Umgang aU
bie Q3rüber, ^ur Sd)ule tt)urbc id) nid)t gcfd)idt, unb bei

SO'iaienfeften l)atte id) tpie in ^irc^b*-'ii" bai< 3tifcben. 0abei

erfüllte mid) bod) ber glübenbe ^unfd), <x\i(i) einmal babei

,^u fein, ba^u 5U gel)ören. 9Rur einntal unter ben ®d)ul--

tinbern mitfpielen ju bürfcn, e^ bättc mid) feiig gcmad)t!

^bcr h)cnn id) je mit anbcren SO^äbd)cn 5ufammcngebrac^t
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würbe, fo mcrhe id) balb, ba^ id) i(;ncn untjeiniUd) ipav,

unb aud^ id) n>u^te nic^t^ mit i^nen anzufangen, benn ]tatt

mid) ,,babei fein" ju laffen, umftanbcn fie mic^ neugierig

unb forfd)ten mid) aui^ : ob eö tt)af)r fei, ba^ id) bai^ £ateimfd)e

triebe unb ba^ id) @oet{)e gelefen 1)ätU. 95ei ber erften unb

einzigen ^inbergcfeüfc^aft, bie ic^ mitmachte, bebrängten fte

mid), i^nen ein @ebid)f auf§ufagen. (3d)neU übei'fd)lug ic^

im ©eiffe, tt)aö ic^ auöwenbig »u^te, aber ttjeber 0ic ©öfter

©riec^entanbö, nod) ^er ©Ott unb bie 93ajabere, nod) fonft

einer meiner Cieblinge moüte fic^ für ben "^nla^ fluiden.

Q3on ben f)immelblauen unb rofenroten 93adftfd)gebic^tc^en,

mit benen bamaB bie tt)eibtic^e Sugenb aufgepäppelt u?urbe,

führte feine 93rüdc 5u meinen ©ic^tern binüber. 3d) fle^^te,

mir bie ^ein §u erkffen, üerftd)erte, !ein einzige^ ©ebic^t

ju kennen unb fagte ber ^oefic bci^ (2d)limmftc nad). Hm»

fonft, meine Quälgcifter liefen nid)t loder. ^a fagte Id)

it)tten, f)eimU(^ fnirfd)enb, ben erften 93er^ öon „(5d)Ie^tt)ig--

Äolftein, meerumfc^lungen" auf, einem £ieb, bagi bamali^

burcf) alle ©äffen tief, aber fc^on ganj abgenü^t »ar,

machte bann 6d)Iu^ unb erklärte meinen Q3orrat für er»

fd)öpft. 93on t>a an begehrte ic^ niemals mieber nac^ einer

^inbergefeUfd)aft.

3u ben au^ meiner €r5iei)ung ftie^enben 93ebrängniffett,

bie mir ben Umgang crfd)tt)erten, gefeilten fic^ nod) fold^e

in meiner eigenen Q3ruft. '^a^u gehörte gans befonber;^ iia^

^örtc^en 6ie. 3d) tt)ei^ nid)t, ob e^ jemals anberen ä^n--

lid) ergangen ift, id) konnte iia^ QBörtlein nic^t außfprei^en.

'SO'Jeinem natürüd)en Spracbgefüt)! roiberftrebte e^ auf^

beftigfte, eine anwefenbe (Sinjelperfon alö eine abmefcnbc

t!DZef)r5a^t gu be^anbeln. ®ie na(;en 'Jreimbe ber Altern

»erfe^rten tt)ie 93Iut^oertt?anbte im Äaufe, ha üerftanb c;^

fid) »on felbft, t>a^ man i^nen ha^ 0u gurüdgab. ^bev

jc^t wnd)^ man f)eran unb fanb fid) unter lauter <5remben,

wo fid) ba^ aiU bomerifc^e ®u nic^t me^r fc^iden foUtc.
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linb mit beut 6ic wav eß bocf) fo eine ücrlracEtc 6a(f)c.

3c^ bekrittelte ben 3opf \a nic^t bei ben (frmad^fenen,

mochten fie e^ nacf) i(;i;er ^txUttt galten, aber ic^ a\^ ^inb

glaubte micf) bered)ti9t, fo lange tt)ie möglid) jeber Unnatur

ferne ju bleiben. €ß festen mir, aU ginge ic^ auf Gteljen,

it)enn ic^ 6te fagen fotlte, ic^ öermieb e^, 9^efpeft^perfoncn

überf)aupt anjureben unb brürfte mic^ auf lauter Umwegen
um ^ci€ Sie (;erum, bi^ ber ^am^f baburd) entfd)ieben warb,

i)a^ bie 9}Zenfd)en mid) felber mit Sie anjureben begannen,

tt)a^ bei meiner täufc^enben Körpergröße t)iet gu früb gefc^a^.

®a tt)ar mir gumute, aU fei mir "Oa^ ^or be^ Kinberparabiefe^

fd)mer5^aft auf bie 'Jerfe gefallen.

"tiefer ünblic^en "dlöU erinnerte ic^ mic^ unlängft, al^

mir bie Sd)rift ^r. 93ödelmann^: „Q:in ^td im ©ewanbc
ber beutfd)en Sprache" 5ugefd)idt n>urbc. QBaß ba über

bie QBiebereinfüf)rung be^ alten eblen 3l)r gefagt ift, üon

bem ©oet^e ftd) fo fd)tt)er trennte, in ba^ er in feinen fpäteren

3at)ren gerne §urüdfiel, t>a^ alle^ möd)te id) wörtlich untcr--

fd)reiben. Sc^ muß jebod) gu ben üon bem Q3erfaffer gerügten

Sd)äben bes Sie nod) einen nennen. €^ übt im Umgang,

»erglid)en mit bem Vous unb You, eine erfältenbe, ent-

frembenbe '^irfung, üor ber bie ganje Sprad)e ju erftarren

fc^eint. 3d) konnte ei^ fpätcr^in im "^lu^lanbe nic^t fertig

bringen, mit "^ranjöftfd) ober (fnglifc^ rebenben 'Jreunben,

tt)enn fie mir einmal näbergetreten waren, meine eigene

"iQJutterfpradje ju fpred)en, aud) wenn id) barum gebeten

würbe, beim id) f)atte ha^ peinlid)e ©efü^l, mit bem gefprciätcn

Sie auf einmal eine Sc^eibewanb auf§urid)ten. ^ie gan^e

fprac^lid)e (Jinftellung fträubte ftd), auß einem freunbfd)aftlic^en

Vous in ba^ ftarre, unpcrfönlic^e Sie überzugeben. 0a^ Sic

crfd)Wert and) ben 9lu^länbcrn bie beutfc^e Sa^bilbung

(Sfanbinaüier fd)reiben in beutfd)en 93riefen meiftenö „Sic

bat") unb ift baburd) ber "^lu^breitung unferer Spra(^c

tjinberlid).
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"^ud) in Tübingen fuf)r 93^ama fort, mid) fclber ju unter--

rid)fcn, boc^ baubcltc |'t(^'^ babci mc^r um bic lebenbige %t--

regung aU um eigentliche Übermittlung be>:^ £ef)rftoffig, unb

c^ blieben üielc £ürfcn, bie icf) fpäter allein auffüllen mu^tc.

•Jür ben frf)le(^ten "iHuefall t>c^ ''^rgumcnts^ entfd)äbigte x<i)

fie baburd), t)a}i ic^ hm (3nUn 5?ameraben »on ^ b'\^ 3 in

latcinifd)e 93erfc bvadjtc, n)obci allerbing» an einer gar gu

iDadligen Stelle ber ^apa eine Seile einflidtc, bie ftc^ au^--

nat)m tt)ic ein 2appen feine« ^nd) auf einem t)erfd)liffetten

Mittel. '^21ber ha^ gute, leid)t befriebigte tÜ^ütterc^en tvax

bod) erbaut unh fang fortan ha^ llblanbfd)e £ieb am liebften

in meiner 2e«art: Habebam commilitonem etc. <5)a^ id)

für bic tateinifd)e ©rammafif no^ immer feine 93egeifterung

,^eigte, fd)rieb fie ber HnV)ollfcmment)eit it)rer eigenen 5?cnnt--

niffe ju unb fat) ftc^ nun nad) einem ^e^rer für mid) um,

bcn fie in ©eftalt eine« blutjungen fatbotifd^en ^l)eologcn

au« bem Ä^ont)ift gcfunben ^u baben glaubte. '5Illein bicfcr

bietf mid) meiner ©röfje nad) für ern>ad)fen, bel)anbeltc mid)

barfc^, um fid) ber frembartigen 6d)ülerin gegenüber eine

Äaltung gu geben unb »erbot mir fogar, \i)n anjubtiden.

©leid) nacf) ber erften Stunbe crflärte er meiner 9}Zutter,

ba^ t>a^ Ce^ramt bei einem jungen ^räulein mit feinem

fünftigen 93eruf unvereinbar fei, imb fünbigte ben Unterricht

auf. "iilber ba^ ift ja gar fein <5^äutein, fagte meine Butter

verblüfft, baö ift ein ^inb »on elf 3al)ren. *2lllcin er blieb

bei feiner Weigerung, unb bamit fiel ba« ßatein für längere

3cit gang §u 93oben. '3)ic "^Infänge ber neueren Sprad)en

bracf)te fte mir auf bem lebenbigen ^ege bei, auf bem fie

felbft fie von ibrcn au«tänbifcf)en ©out»eruanten empfangen

bcittt, n)ä()renb meinen 93rübern auf ber Sd)ulc aud^ t>a^

<5ran5öfifd)e unb t>a^ (^nglifc^e ju toten Sprachen gemacht

TOurbe. <5)ie« tt)ar ber einsige '^unft, auf bem meine fo fel)r

erfc^ttJcrte "^luöbilbung fiel) ben trübem gegenüber im 93or'

teil befanb.
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^a mein ^ag t>urd) feinen fcften '^lan gebunbcn umr,

fcf)tt)clgte unt) ^?ra^te id) in einer "Jütte »on Seit, üon ber bcr

crn)a(^fene 'zDZenfrf) firf) feine Q3orffet(ung me^^r mad^en fann.

3u allem, rva^ mir einfiel, {)(itu id) bie '3}Zn^e. "^DZeine tiebfte,

^eimlic^fte 93efd)äfti9unö tvav, in ein mir t>on ber SO'Zama

5u biefem 3it>ede fd)on in ^ird)f)eim gef(^enfte^ 93üd)lein

eigene Q3erfe jn fd)reiben. '^enn feit fte mir jeneö '^al erlaubt

\)(ittc, an einer i^rer metrifcf)en '^frbeiten teil5unei)men, tvax

in mir ber ^rieb ju äf)nli(^en Q3erfuc^en ertt)ad)t. 9}Zit bem

crften machte id) freilief) eine erfd)ütternbe (£rfaf)rung, bcnn

ber ©eift n?ar jur Unzeit über mic^ gefontmen, al^ id) gerabe

an einem lateinifc^en Übungöftüd au^ bem 9S)Zibbenborf fa^,

worin ein 93egebni:^ au^ bem ßeben "^Ilejanber^ erjäblt tt)ar.

®a ergab ber erfte (3a^ gans t)on felbft ein gereimte^, njenn

auc^ anwerft profaifd)e^ Seilenpaar, unb um mic^ x>on bcr

i^angemeile ber ©rammatif 5u erl)olen, fubr ic^ fort unb brachte

baii gan§e 6tü(f in äf)nlic^ i)'öi^cxm 93erfe. 0amit weihte

id) »oller 'Jreube mein neue^ 93üd)elc^en ein. "^Ibcr alü^balb

tt)urbe mir biefe^ t)on ben 93rübern entriffen, unb bie trodene

(frnftl)aftigfeit beö (Srjeugniffeß erregte ein nid)t enbenbe^

@eläd)ter. 'Sßeil ber lateinifc^e ^ejt mit sine dubio begann,

^atfe aud) ic^ meinen ©efang mit O^ne Streifet anget)oben,

maö üon umt)iberftel)lid)er '^irfung mar. *2llle lernten it)n

augiwenbig, um mid) ju peinigen, unb fobalb nur jemanb

fortan bie Qöorte „ol)nc Sweifel" au^ifprad), mürbe id) rot

unb blafj an^ ^\ivd)t, t>a^ 'iHlfreb fic al^ 6tid)mort aufnef)men

unb fogleicf) bie ganjc ßitanei abfd)nurren merbe. ^ro^

biefem fcf)red(id)en '^^iaefo fe^te ic^ aber meine 93erfud)e fort,

inbem id) mic^ nun ^u einem l)öt)eren ^tug nad) bem 90^ufter

6d)illerfd)er 93allaben crl)ob. 'X»ie xOZufe bcfud)te mid) nur

beig 9^acf)te!, toenn alleß ftill im 93ctte lag. <S)ann n>ad)tc id)

unter fd)aurig fü^em Äerjflopfen, biö aud) ber le^te miber-

ftrebenbe 9^eim fiel) einfügte, unb menn am 'TDZorgen nod)

alle Q3erfe beifammen maren, "Oa^ id) in irgenbeinem fieberen
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Q3crftGrf bafii @an5C meinem 93üd)lein cinüerleiben fomtte,

fo geno^ id) bic »cÜfommenfte irbifrf)e ©lücffcltg^eit. W)ct

nid)t auf lange, benn bei unferem engen 3iifammentt>ot)nen lic^

ft(^ ber Sc^a^ mrf)t für bie '^auer »erbergen. ^ie (5^ebirf)te

würben ^intcv meinem 9^ücfen bcrumgejeigt, €rtvad)fcnc

rcbcfen mic^ barauf an unb üerfe^ten bai üeine (2eelcben in

bittere ^ein, benn ba^ £ob, ba^ mir unangebrad)tertt)eife

gefpenbet tt>urbc, »ermoc^te mic^ nic^t über bie gewaltfame

Sntweibung 511 tröffen.
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Sin '5luc^tt)erfuc^

^Jllö cinjigeß 93Jä^c{)cu ^mifd^cn uicr QBrüberu haut id)

\\' tro^ bem QSoväug, i>cn icf) beim Q3ater gcno^, einen

(d^meven Stanb, benn ic^ Xüax fo än)ifd)en bie iDÜbe Sc^ar

I)incingcfcf)neif, ha^ id) n)eber auf baö '^Infc^en einer älteften

nod) auf bie QBecjünffigung einer jüugffcn ^djtDcfter ^nfprud)

^attt. (fbgar war luegen feiner e^cmaliei garten ©efunb^eit

an oiele 9?üdfid)tcn gcmohnt morben unb nat)m jc^t burd)

ba^ 9led)t bcr (frftcjeburt unb feine bcrüorragenbe geiftigc

93egabunö eine 6onberftel(ung ein, bie er alö ein 9^aturrecf)t

be|)auptete. '2lber ber bcrbe, urgcfunbe "2Ilfreb erfannfc

fein £iber9en)ic^t nid)t an, für it)n galt nur t>a^ 9^cd)f bes

(Stärfercn, unb baß neigte fic^ auf feine Seite. ^ai)cx branbetc

um bcn gebietenben (Jrftgeborenen ein beftänbiger "2lufrut;r,

üon bem alle ©efd^iuifter mitjuleiben f)atten, unb e^ miebcr»

bolte ftd) im fteinen baö '^rama, ba^ ein öanje« Q3oIf er»

fcf)üttevt, wenn ^wci gleicf) fraft^olle, aber ungleich geartete

(Stämme im Äod)gcfül)I ibrer Sonberart um bie Q3ormad)t

ringen. 9}Zeine 5)hitter fonnte bie gcmaltfamen ©eifter nid)t

bänbigen, unb bcn Q3atcr, ber brei Q3iertel be^ ^age<^ auf

ber (5d)lc^bibIiotbct mit amtlid)en unb Iiterarifd)en 9frbeiten

befd)äftigt mar, t>erfd)onte man, tt)enn er fpät nad) Äaufc

fam, fo v>iel mic möglid) mit ber dbronif beß 93ruber5tt)ifteß.

3d) f)abe ba'S fpätcre Ceben biefer bciben 93rüber, ibr

fegen0reid)efi! är^tlicbeß QOßirfen in Stauen unb it)r treuem

3ufammcnfteben bie* 5U ibrem oerjeitigen "^^obe anbcriDärt«^

cvT)äi)[t,^) unb in meiner Äermann--5lHir,v'i^iograpbie ift aud)

ii)x frü(;eö itnabcnbilbniß ^ufammenfaffenb ge5eid)net, fo ba^

') 'Jlorentinifc^e Erinnerungen.
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mir ^icr nur ipenicj nad)äubolen bleibt. ^'Öcnn fie nun auf

biefcn 93(ättcvu maud)nial meniger liebenött)ürbig erfcf)cincn

tt>erben, al? in ben ibneu eigens geiuibnieteu '^hif3,eic^nungen,

fo crflärt fic^ bas t»cn felbft aus itjrer banmligen Unreife unb

au-? ber 93eleucf}tung bev^ bäuc4icf)en ^2ültagc>. 93efonbere

^^Ifreb, ber flcine, tvo^ige „^u^el", i^attt eine ^arte S(i)ale

abjulegen, et)e feine fvü()ere '^öilbbeit fid} aU bie imroibev--

fte()lid)e Geben^^fülle hinbtat, bie ibni fpäter alle Äerjen

getpinnen foUte. '5)amal'^ ^ielt er mit feinen Öintwicflunc;?--

främpfen ba^c^ ö^n^e Äauö in *5ltem. Seine 9\aul)eif ftad)

berniaf^en »on €bgarc> t^ornebmem ^^nftanb unb bec> jüngeren

(frwin 5ierlid)er @efd)nieibigfeit ab, baf? ^Ocama entfe^t flagte,

in biefeni ©ebne feien alle 9\eutlinger Sinn-- unb ©tocfen--

gie^cr ipieber lebenbig geworben. '^Iber mein Q3ater fagte

läd)elnb: CafU ibv 'Qlriftofraten mir meine Q3orfabren unb

meinen ^u^el ungefd)cren. 0er mirb norf) ber 93efte v>on

allen, wenn er einmal feine Äörner abgelaufen hat,

(v5egen t>ci^ meiblid^e @efd)led)t batte ber ^ro^topf einen

bämonifcl)en S^ci% ben er fd)cn alß Heines 5^inb an ben 'S^ieiift--

mäbc^cn unb ben n)eiblid)en ©äften beö Kaufes ju bctötigen

fud)te. 3n ber Scf}ule mürbe er in biefer ©efinnung ncd)

beftärft, benn bie 9)Zäbd)en ftanben ba in tiefer 5}Zi^a(f)tung, unb

wenn ein „93ub" mit einem „SO^äble" ging, fo fangen ibm

bie ^ameraben feinen xUamen in einem Spottoers nad):

^. 9^. möcl)t' id) gar nid)t beiden,

9^. 9^. ift ein müffer xRame,

9^. 9^. i)at fid) Ütffen laffen

93on tan 9}Zäbeln auf ber ©äffen.

^enn bem milben '^llfreb ein folc^er 0cf)impf jugefto^en

tpöre, er \)ätU [id) »or beleibigtem ^brgefül)l ju ^obe ge--

tränft. 3d) toar natürlid) bie näc^fte, bie feinen oon ibm

felber unüerftanbenen bumpfen @roH ju fpüren befam. ^ro^

feiner unenblic^en @utl)er5igfeit ^atte i(^ mid) jabrelang öor
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ibm ju hüten; cö n?ar ii)m ein ftetes 93ebürfniö, mid) ivgeub=

tt)ie 5u peinigen, ^uf ber 6tra^e kannte er micf) überhaupt

nic^t, benn er ^ielt e^ unter feiner ^nabenmürbe, eine (5rf)n)efter

5u bejt^en. 9^id)t einmal mit feiner "SlRutter, bie er bod) (eiben--

fc^aftlid) liebte, Ue^ er fic^ gern öffentlid) fe^en, e^ fc^ien i^m

ein ^afel, öom ^eibe geboren ju fein. ®abei n?ii^te id)

luobl, ba^ er für jebe^ ber ©einigen augenblidlid) fein Q^han

gegeben hätU. ^n einem "^öintertage jebod) — e^ tt>ar in

meinem je^nten 3a^re — gefd)al) utrva^ Unge^euerhd)e^,

t>a^ mic^ an xi)m mib an ber ganzen SDZenfc^b^it irremad)te.

3d) ^atU mir einmal ein Äerj gefaxt unb n?ar tro^ meiner

j^rd)t »or ber böfen Strafjenjiigenb am Q3ormittag, al5

eben bie (5d)ulen §u €nbe gingen, allein bai^ 9}iü^lgä^d)en

binaufgetpanbert, ba^ bamal^, jwifcben bie f)ol)e (Stabtmauev

unb bie braufenbe "i^Immer einge^lpängt, bebeutenb enger

unb fteiler tt)ar al^ ^eute. "iHber an ber fteilften Steigung fam

mir ein ^rupp Sd)uljungen entgegen, bie bei meinem "^Inblid

ein Snbianerge^eul außftie^en unb mid) mit Sd)neeflumpeu

überfd)ütteten, rt)orein jum ^eil fogar Steine geballt njaren.

3m xRu mar mein neue:^ braunce ^aftormänteld)en über unb

über tt)ei^ beftäubt, unb nirgenbgi ein (Entrinnen au^ bicfem

langen, f(^laud)arttgen &igpa^. Unb nun ernannte id) mitten

unter ber S!?Zeute meinen "^Ilfreb, ber U\t, aU f)ätU er ntid)

nie gefeben unb, ftatt mir §u Äilfe 5u fommen, fid) hixdU,

um mid) gleid)fall^ mit (Sd)neebaUcn ju bett)erfen. So mag

e^ däfar ^umute gett>efen fein, ali^ er feinen 93rutui2! unter

ben 9D^örbern fa^. 3n ber t)öc^ften 9^ot fam ein breiter 93ier-

tt)agen ben engen Steilpaß l)erabgeraffelt unb brängte bie

b5fen 93uben gegen bie 9}Zauer, ha^ ic^ untcrbcffen Seit

äur t^luc^t gemann. 3c^ fprad) (ein QBort über t><in 93orfaU,

iiitnn xd) {)att^ allen ©runb, bäu0lid)e ^ataftropben ju Der»

meiben — e^ gab beren genug obne mein 3utun —, aber eai

molltc mir faft 'Oa^ Äerj abbrüden, ha^ eine fold)e '5:reulofigfeit

möglid) mar. 9^id)t nur, 'i>a^ id) mid) auf ber Strafte von
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lauter ^einbfeligfeit umgeben fab, t»ercn £lrfad)e mir bunfei

blieb, nun gefeilte fic^ auc^ no(^ ber eigene 93ruber, ber mid)

i)ätU fd)ü^en follen, §u meinen '^Biberfac^ernl €ö tvax einfad)

eine ^ragöbie. S^ätU xd) mid) bem 93ater anvertraut, fo

mürbe er mir mit feiner (finftc^t unb 9)Zilbe ben großen 6d)mer5

au^gcrebct unb t>m Sünber mit einer Q3ertt)arnung entlaffen

l;aben. ^ber id) i?era(^tete bie "iHngeber unb ging lieber in

ftummcr 93ertt)erfung an bem *3}Ziffetäter »crüber. 3d) mu^te

nid)t unb erfuhr eö erft in feinen SDZanneöial)ren t)on il)m

felbft, t>a^ ber arme 3unge lange Seit t>a^ ©efü^l einer

fc^meren 93erfd)ulbung t)erumtrug, beren er fi(^ töblic^ f(^ämte

unb bie er boc^ bei ber näd)ften @elegenl)eit abermals auf fid)

gelaben hätU. ^ür einen 93ruber, fo bekannte er mir, ^ätU

er fxd) glei(^ in Stüde bauen laffen, aud) menn er im übrigen

mit it)m in 9^el)be ftanb, aber fid) 5u einer 6d)tt)efter benennen,

nad}bem er ftet^ ibr ©afein i?or "Oan ^ameraben abgeleugnet

i)atU, i>a^ ging über feine ^raft. Unb ita^ böfe ©emiffen

mad)te, ba^ er fic^ nur immer mebr im ^ro^ gegen mid)

oerfteifte.

(fbgar, ber "^Itefte, i)atU feine 6pur i)on @efd)led)t^--

^od)mut, er tt)ar üielmel;r ftol^ auf ben '53efi^ ber 6(^mefter,

unb voa^ anbere Sungen etma meinten unb rebeten, fümmerte

i^n tt)enig. *i2tber er madc)U ^^ mir auf feine QSeife ebenfo

f(^tt>er. €r geriet in ben fc^mer5lid)ften 3orn, menn id)

anber^ mollte al^ er, unb ot)ne fic^ bat)on 9'^ec^enfd)aft §u

geben, fuc^te er mir in allem fein Urteil unb feinen @efd)mad

aufsujwingen. QSenn id) mid) wehrte, mar er tief unglüdlid)

unb empfanb e^ al^ einen Q3errat an bem gemeinfamen

.^inberlanb, burd) t>a^ mir Äanb in Äanb in inniger (Sin--

trac^t gegangen maren. QBir litten bann beibe unb üermoc^ten

bie ^tuft nid)t §u füllen, €^ gab aber auc^ ganj bun!le ^age,

tt)o ftd) alle gemeinfam gegen mic^ manbfen unb mo felbft

unfer Heiner 93albe, ber 9'^eftling, fein ^tonb!öpfc^en §mifd)en

ben ©itterftäben beö 93ettd)enö locrftredte, um mit lallenber
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5§inberftimme 511 fagen: Sin 9}^äb(e, pfui! 3cf) tät^ mid)

fc^ämeu, menn ic^ ein SDZäbie xi>äx\ ©ing id) auö einer ge^

f(i)mifterlid)en "^lu^einanberfe^ung äerjauft (;eri3or, fo tpurbc

id) meift nod) üon bev 9}Zuttev 9efd)olten, bie, rafc^, tt>ie fic

mar, nic^t fo genau äufab, auf rvddjtx 6eite fid) t><i^ gröfjerc

Unrecht befanb. 6ie pflegte bann nur §u fagen, ha^ id) al^

9}Zäbd)en burd) Sanfttnut bie ©emalffätiglfeif ber 93rüber

entwaffnen mü^te, mobei fie ahn- nid)t mit ber ntenfd)lid)en

9^atur red)nete. 'Senn tpenn id) niid) nad) biefem 9vat ein--

rid)ten tt)oUte, toax i(^ ber milben 6d)ar erft red)t ausgeliefert

unb tarn in bie 2age, mid) niit boppeltem 9'iad)brud tt)el)ren

5u muffen. 6elig bie <5riebfertigen, aber nur, wenn alte

9^ad)barn ringsum bie gleid)e ©efinnung liegen.

'^lÜmä^lic^ bilbete fic^ in mir bie liberjeugung au^^, t>a^

id) ein unglüdlid)eö 5^inb fei unb t)a^ id) am beften täU, au^--

junjanbern. '3)er jüngere Snuin, ipegen feiner lid)ten Äaare

unb feiner fonnigen ©emüt^art bai^ ©olbelc genannt, befanb

fic^ im g(eid)en 'r^^alle, auc^ er l)iclt fid) für ein unglüdtid)e^

Slinb, benn er i)atU bem ()od)mögenben '^Uteften unlängft

auf mütterlid)en 93efe()l ein empfangenes ®aftgefd)ent über--

laffen muffen, t>a^ er nid)t J?erfd)meräen fonnte. '^öir ätt>ei

©efränfte befpracf)en un^ miteinanber unb ftelltcn feft, bafj

ipir bie Marias im Äaufe mären, med mir ai'ß bie ungefät)rlid)--

ften (ber "^merjüngfte gcnofj ba^ Q3orred)t feinet garten ^Uterß)

bei jeber (Streitfrage unred)t befamen. Unb tuir befd)loffen,

\>aQ unbanfbare Slternt)au0i ju Perlaffen, um aui^märtes unfer

Äeil ju fud)en. 93eibe befajjcn mir fleinc 6parbüd)fen, in bie

balb pon ben (Altern, balb Pon 93ermanbten unb ^reunben

ein fleiner (5pargrofd)en für unfere finblid)en Q3ebürfniffe

gelegt mürbe. '^H id) ^mijlf ganje ©ulben beifammen batte

unb (frmin, ber feine 5?affe ^umeilcn angriff, fed)^ bis fieben,

fc^ien uns biefer 93etrag auSreid)enb, um bamit ben 70eg in

bie meite TBelt ju nebmen, bie fd)5ne meite QBelt, in bie alle

?J?ärd)en binausmiefen unb nad) ber id) \d)on bamals ein
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brennenbe^ Q3erlangen trug, '^n einem Sonntagijoniüttag,

tief im hinter, brachen tx>ir auf. 3d) 50g bem ftebenjä^rigen

Q3ruber nod) juöor forglic^ bie '^eljfäuftlinge über, bann

wanberten tviv §ufammen über ta^ na^e 93a^ngeteife in bie

wunberooll fd)immernbe 6rf)neelanbfc^aft f)inauö. €^ mar

ein föftnrf)er ^ag, bie taiU Sonnenluft fd)nitt mir in bie

93a<ien, ba^ fie brannten, ic^ füllte mirf) npo^Igeborgen in

bem f)übfc^en braunen ^aftormantel, unb ber 6d)nee !narrte

fo angenehm unter meinen Stiefeld)en. ©n (Stüd t)on Äaufe

na^m \<i) in ber ^erfon be;^ 93ruberö mit, alfo n>ar aud)

gegen ba^ Äeimmeb üorgeforgt. SO^oc^ten fte nun babeim

äufet)en, tt)ie fte e^ au^^^ielten obne un^ jmei Q3er!annte, ^ir
liefen t>a^ ^alb^örnle, tt)o rt)ir fonft mit ben ©tern einge=

fe^rt tt)aren, iinU liegen imb fc^ritten ftott gegen Sebaftianö=

Weiler lo^, ha^ bie @ren§e be^ un^ beifannten (frbteil^ voax.

(5ebaftian^n)eiler, ber 9^ame i)atU mir'^ angetan, obf(^on

ober iPeil ic^ fonft oon bem Ort rein gar nicl)tö tt)u^te. 60
50g e§ mic^ gan§ X)on felbft in biefer 9^icl)tung. Senfeit^

(3ebaftianön>eiler begann bann erft bie eigentliche n)eite

^clf, t>a^ gro^e ilnerforfc^te. ^ir tt)aren f(Jl)on am 93läfi--

hab vorüber, ba fc^rieb t>a^ (5c^i(ffal un^ ein n^arnenbe^

5}Zenetefel an t>m ^eg. SDZitten im 6d)nee ber 6tra^e lag

eine gro^e fc^öne Alfter i)or meinen 'Jü^en, bie fraftloö bie

<5lügel bett)egte, erftarrt i?or ^älte, n)ie mir fc^ien. 3cf) i)oh

fie auf unb fuc^te fie unter bem SDZantel ju ermannen unb i^r

Ceben^^aucl) einsublafen. llmfonft, fie mürbe nur immer

„maubriger", alfo nal)m ic^ an, ha^ fie »erhungert fei. 0ie

ftumme 6t)mbolif biefer €rfcl)einung ging mir §mar nic^t auf,

aber id) mu^te, ba'^ e^ nirgenbö auf ber ^elt ^ärme unb

"^l^ung gab al^ am l)cimif(^en Äerbe, ben mir üerlaffen f)atUn,

93ergeffen mar mit einem 9)Zale alleö, ma^ un^ fränfte,

oergeffen bie ßochmg ber fc^önen meiten QBelt jenfeit^ Se--

baftian^meiler ; mir backten nur nod) an bie 9^ettung be^

gefieberten ©c^ü^ling^. Q3ielleid)t mar aber un^ beiben ber

Äutj, 'Jlus meinem 3uaenblaiib ö gl



^2lnla^, iiufev '^Ibenlcuer 5u beenben, aiic^ unbetuu^t rt)iü--

fommen, Denn bie Seele i)at i^rc Äetmlid)feiten, üon bencn

fie felbft nic^tiS tt)ei^. ^ir inad)ten in ftumnieiu €int>er»

ftänbni0 ^ebrt iinb liefen, )x>a^ mir fonnten, ben weiten ^eg
5urüd nacf) Äaufe, (fß ivav nod) immer Q3ormittaö, al«i

mir ankamen, unb feine Seele i)atU ftd) nod) um unfer

Q3erfd)minben Serge gemad)t. 'i^lber fobalb (Sbgar ber unter--

bejTen üerenbeten (Alfter anfic^tig marb, bie icf) nod) immer

an bie 95ruft gebrüdt f)iett in ber Äoffnung, fte am Ofen

luteber aufleben ju fe^en, t>a na^m er mir ben toten Q3ogel,

um ibu oljne meiterei^ ju (edieren. 3cl) miberfe^te mic^, benn

id) moUte bie arme Alfter, menn fie nid)t mebr jum £eben ge--

bracl)t merben fonnte, mit ibrem fd)iliernben ©efieber et)rlid)

begraben. Sie mürbe mir jeboc^ abgefprod)en unb bem

Se^iermeffer übermiefen. (fbgar mar t>on flein auf gemöbnt,

ma^ in feine Äanb fam, 5u jerlegen unb auf feine innere

'^efdjaffentpeit l)in ^u unterfucijen, bod) batte ftd) biefer Äang
bi£il)er auf (^rjeugniffe ber ^OZecl)ani! befd)ränft, neuerbing^

regte fiel) aber ber fünftige Anatom in ibm, unb er begann

nun auc^ ju meinem imauöfprecf)lid)en ^löibermiUen tote

^iere ju 5erfd)neiben. 0ie gute 'S^ina beeilte fid) mit einer

^'rgcbenbeit, bie id) vermerflid) fanb, ibrem jungen Äerrn

unb ©ebieter ein aui^gebienteö Äadbrett unb ein ebenfolcbcß

'^orlegmeffer ^u bringen, unb icb fab mit ^ntfe^en, mic ta^

fd)öne ^ier scrfäbelt mürbe unb mie baij 93lut über bie

feinen l;arten S^nabcnfinger lief. €r b^^te Äerj unb i?unge

unb Ceber l)erau0 unb betrachtete fie aufmerffam, mäbrenb

id) mid) üor "^Ibfc^eu meinenb im bin^t^rft^'n TOinfel ber ge«

meinfamen Stube uerfrod). 3d) tonnte gar nid)t glauben,

bafj biefe blutigen Äänbe nocl) bie meinet '^rubere; feien, in

benen bie meinigen fonft fo traulid) gelegen battcn. "^ber id)

moUte nid)t mobr fort, bie Tßärme bet^ (flternbaufeij umfing

mid) nad) ber (fifcöluft, in ber t)eimatlofe Q3ögel ftarben, mit

unfäglid)em ^oblbebagen, unb id) füblte micb mieber in bie
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tcibcufrf)aftlid)e Gicbeefraft cingefd^Ioffen, mit ber meine

9}Zuttcr alle i{)re ÄHid)Icin imif)e9te, *2lümä^lid) bämmerte mir

aud) auf, it)eld)eu ©c^rcden id) ben 5ärtlid)ften (SItern ^atte

bereiten n)oücn unb mic gut eö mein »Sd)u^9cift mit mir

meinte, als er mid) burd) bie fterbenbe (Alfter fo fänftUc^ 5ur

llm!ef)r mahnte. 'S^aö nur brei Stunben entfernte Sebaftians--

n?eiler aber i^aim xd) tt)äbrenb meines ganzen Tübinger 'iJluf^

cntbalt!^ niemals mit "^ugen gefef)en, ba^er e« nod) beute

im £ic^tc ber fc^önften 9^omanti! o^ne jeben Sug erniic^--

ternber *2öir!(id)feit »er meiner (Seele ]Ui}t.
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gSonS^r. 9^a(^ttänge be^ .polten" Sa^re^-

®a^ rote ^Itbum

Ol^ei?ov id) it)eitevge(;e, niu^ ic^ t)ier einige ^orte über

-^^ bie ureigene ^erfönUd)!eit meiner 9}Zutter öorau^--

fc^iden, meil of)ne einen 93li(J auf il;r ©efamtbitb bie einzelnen

3üge i^reö ^efen^, tt)ie fie bruc^ftü(^artig au^ tiefen 951ättern

t)eröorfreten, nimmermehr ri(^tig t)erftant)en merben fönnfen.

6ie tt)ieber§u9eben ganj fo, n)ie fie njar, ift ein ^agni^.

^ein 93ilb ift leichter su X)er§ei(^nen aU t>a^ i^re. 60 auö--

geprägt ftnb if)re 3üge, fo urperföntic^ — ein einziger gu

ftarf gesogener 6tric^, eine »ergröbernbe £inie, unb hai

(^beiffe unb ©ettenftc, wa^ eö gab, fann sum Serrbilb n?erben.

ilnb nid)t nur bie Siani», bie ha^ 93ilb seic^net, mu^ gans

leid)t unb fieser fein, e^ fommt auc^ auf ba^ %tge an, ha^

e^ auffaffen foü. ^er gen?o^nt ift, in 6c^ablonen ju beuten,

finbet für i>a^ nur einmal Q3or^anbene feinen ^ia^ in

feiner Q3orfteUung. (f^ gab «^^iUfterfeelen, bie in biefem

unbegreiflichen 9©efen \nd)t^ fa^en, al^ ein tt)unberlic^e^

tleine^ '5raud)en, ba^ wenig auf feinen '^luäug l)ielt unb

feine „gute Äau^frau" mar. ^ixx mic^ unb alle, bie fte tt)at)r»

^aft fannteu, ift fie immer t>a^ au^erorbentli(^fte menfc^licC)e

Sreigni^ gett)efen.

'2ßir JDaren fo feft t)ern)acl)fen, t>a^ mein ©ebäc^tni^ i^re

eigene ^inb^eit mit umfd)lie^t, aB ob ic^ fie felbft erlebt

i)ätU. 3d) fel;e fie, tt>ic fie alö Oberftentö(^terd)en in Cub-

n>ig^burg au^ i^rem großen ©arten, ber an txi^ ^JZilitär-

gefängni^ ftie§, ta^ frf)önftc Obft it)rer ^äume burd) bie

vergitterten <5enfter l)eimlid) t)cn Sträflingen ^umarf, x>oU

frühzeitiger Empörung, t>a^ c^ 9}Zenfc^en gab, bie man ber

<5rei^eit beraubte, ^ie bie ©efangenen erfinberifd) lange
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6d)nürc f)erablie^en, tt)oran bie steine gan^c <2Bürfte, ^ud)cn--

ftürfe unb tva^ fie @ute^ in ^üd)e unb Kelter ftnbcn konnte,

fcftbanb unb fo bie erfte rebeÜifcf)e ^reubc gcno^, ©ebrüdten

bcijufte^en. (Sin anbennal fcf)tt)ebt fie mir üor, tt)ie fie if)re

^erientage bei bcni „hantele" jubringen burfte, ber einzigen

bürgerlicben Q3ern)anbten, bie jte befa^ unb in beren Äaufe

\\)x am tt)of)Iften n)ar, tt)eit e^ ha gang einfad^ S"9^»9 ""^ f^<^

tun unb laffen burfte, tt)aö fie n>oüte. 3f)r erfte^ ujar bann,

alle Äüücn t)on ficf) ju merfen unb if)r Sommerfleibc^en auf

ben bloßen £eib an5U5ief)en, tvai \a üiel füf)ler tt)ar, benn fie

fab nid)t ein, tt)arum ber 9}Zenf(^ fo öiele llmftänbe mit

feinen Kleibern macbt. 3n feligem 9}Zutn>iüen §og fte bie

langen, ungefnüpffen „^reujbänber" i^rer 6d)u^e burc^

ben 6tra^enfot, glüdlic^, ba^ feine ©ouöernante ha war,

fte §ur Orbnung ju rufen, unb ba^ hin 93ebienter, ber

hinter i^r ging, fte an bie £lngleicf):^eit menfc^licf)er Cofe

erinnerte. 3n biefen fleinen Sügen rt)aren fd)on bie ©nmb--

linien i^re^ Q[öefen^ angebeutet: i^x tätiget 9}litgefü{)l für

bie 93ebrängten unb (5rf)it)a(i)en, ber angeborene !om--

muniftifc^e 3ug unb ber 9^ouffeaufrf)e <^rang nad) 9lüd'

U^v pr aÜereinfacf)ften 9^atur. ^ie fte bann im Sa^re 1848

mit if)rer bevorrechteten ^afte brad), um auf bie (Seite beö

Q3oI!e^ §u treten, ^ahc id) in meiner Äermann--^ur5--93io--

grap^ie crjä^lt.

®ie unbegreiflid)ften ©egenfä^e tvaxm in biefem 9}Zenfd)en--

bilbe 5u einer fo einfachen unb bru(^Iofen ©anj^eit ju«

fammengefc^n?ei^t, ba^ man ftc^ in alter ^elt öergeblid)

nad) einer äf)nlid)en C^rfc^einung umfe^en tt)ürbe. 93on

fef)r altem *i2lbel, mit allen Q3orteilen einer verfeinerten (fr-

jie^ung auögeftattet unb bod) fo urfprünglic^ in bunfler

^rieb^aftig!eit! ®iefe ^riebt)aftig!eit aber gänslid) ah^

gett)anbt vom 3d), n)aö bod) ber 9^atur be^ ^riebleben«

5u n?iberfprec^en fc^eint! <2ßa^ anbere ftd) al^ ftttlid)en 6ieg

abringen muffen, ber felbftlofe Sntfc^tu^, ba^ ivar bei
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t^r ba^ "^Ingcborcue imb tarn ieber^eit atö 9^aturgett)alt

au^ if)rcm Snnern. QOßenn id^ mi(^ umfc{)e, tt>cm td^ ftc »er-

9leicf)en !önnte, fo flnbc icf) nur eine ©eftalt, bie i^r äf)nett,

ben ^oüereüo t>on ^ffift, ber tt)ie jtc im Elemente be^ £icbe«J--

fcuer^ lebte unb bic freiwillige "iHrmut 511 feiner 93raut cje--

wählt ^atte. 6ein 6onnenl)pmmi^ l)äfte gan§ ebenfo jaud)--

5enb aii§ if)rer Seele brcrf)en fönnen. ^icl) in bem ftarifen

tierifd)en 9)Zagneti^mu^, ber t)on i^r au^ftrömte, mu^ i^r

ber ^eilige "^^anjiöfu^ geglichen baben, benn um beibe brängte

fid) bie .%eatur liebe-- unb l)ilfefurf)enb. ^inber unb ^iere

maren nirf)t cin^ meinet 9}?ütterlcin^ 9^ä^e ju bringen. 'tHuc^

t>ai irrationale unb ^lö^li(^e, "Oa^ jum QBefen ber ibeiligen

mit gehört, tvav ibr in oft erfrf)recfenbem 9}Za^e eigen.

(fine unerl)ört glücfli(^e 5^ör^3erbefd)affenbeit fam ibren

inneren "Einlagen §u ioilfc. 6ie \)atU na^e§u gar feine 93e-

bürfniJTe; Äi^e unb ^älte, iounger unb ^urft tt)ie axiö) ber

tOZangel an (5cl)laf brangen it)r faum inö 93ett)u^tfein. Sie

a^ !ein ^leifd), au^er in t)^n febr fcttcnen ^Jällen eine^ plö^--

lic^en 9^ac^laffe^, unb anö) bann nur einen 93iffen, benn ba^

Sd)lad)ten ber ^iere gef)örte ju ben fingen, bie il)r bie fd)önc

©otte^erbe Derbüfterfen. 90^itunter lebte fie lange Seit über-

bauet nur t>on ein wenig tOZilrf) mit ^ei^brot. 3bv kleiner,

immer in 93ett)egung befinblirf)er Körper fanntc feine SDZübig--

fcit nod) (Srfd)laffung. "Jünf ^inber hcittt fie an ber 93ruft

genährt, alle weit über bie übliche Seit ^inau^, unb ibre

^raft war baburcf) nid)t im minbeften gcfd)Wäd)t. Ql^ gab

Seiten übcrmcnfd)lid)er Ceiftung in ibrcm £cben, al^ fie

i^ren tobfranfcn 3üngftcn in feinen wiebcrfct;renben Ceibcnef»

frifcn pflegte, Seiten, wo fie bcö 9'Jad)tß nid)t auö ben i^leibcrn

fam, il)m l)citere 9JJärd)en unb @efd)id)tcn crjäbltc, aud)

frei crfanb, mit ber "^^obeßinot im Äerjcn, unb bod) am ^age

gan^ frifc^ wieber im ©efc^irr it)rer bäußlicben ^f(id)ten ging,

^aß aud) bie »ielgequälte Seele leiben mod)te, ber 5?örpcr

nabm feinen ^eil baran, er blieb fd)led)terbing0 uuuerwüftlid).
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^abci hattt fic Die ©abc, an jcbcm Orte, 511 jcbcv 3cit un^ in

jcbcr 6te(Iimg rafc^ ein lücnig im Dorauü^ fd)(afcn ju fönncn;

Waren cö andc) nur 9}Zinuten, fo evn)ad}te fie bodi) immer

neugeftär!f. 6ic rcÜtc ficf) babei cjan5 in ficf) sufammen
unb braud)tc nicf)t mcf)r Q^annt al^ ein fünfjä(;rigei^ ^inb.

*2lber fte f(i)lief bann ftet^ mit QBiUen; i?om Sd)(ummcr

überlDältigt ^abc ic^ fic nie öefef)cn. 9^ubc unb @emäc^licf)feit

tt)iberftrebten if)rer 9'iatiuv beim erften SDZorgenfcf)ein fuf)r

fte an^ bem 93ettc unb ging gleid) an irgenbeinc 93e[d)äftigung

ober, tt)cnn h)ir auf bem i?anbe lebten, (;inauö inö "S^reie, benn

ber (Sonnenaufgang njar il^rc '^Hnbac^t^ftunbe. 93cquem auf

einem 6tuf)l ^u fi^en, war if)r unerträglich). 6ic fa^ immer

irgenbwo fc^mebcnb auf einer ^ante wie ein eben ^er§u--

geflogener 93ogeL *2lm iiebften aber faucrte fie, !(ein unb

leicht tt>ie fie tt)ar, auf einem Sd^emet ober ant 93obcn.

3f)r ®eftd)t ^atU, of)ne fc^ön ju fein, etwai unru{)ig

^effelnbeö bei überftar!em ©(anj ber "klugen, woju auct>

\>a^ f(^immernbe ^ei^e üicl beitrug. *2lber crft im ^öt)cren

•^Uter bekamen i^rc 3ügc bie ergreifenbe Harmonie unb gro^--

artigc ©nfac^^eit, in ber ficf) bann ibr gereifte^ '^öefen

tt)unberbar auöbrüdte. ^nvd) bie 6c^neüigfeif i^re^ ©ange«^

flet fie noc^ aU *21c^t5igerin auf, babei tt)aren ibre Äänbe immer

ein menig öorau^, tt)ie im fteten 93egriff 5U ()c(fen unb 5U

geben. ^Uc^ ging i^r 5U tangfam, beim ^In^ie^en fu^r fte

noc^ im f)öcf)ften ^tter immer mit beiben "^rmen jugleid)

in^ ^leib. 9111 biefe äußere Äaft n>ar aber frei üon 9'iert)ofi--

tät unb Serfa^ren^eit. ^an konnte fie bei ber unge()euren

9^afc^^eit if)reö 'Jöefen^ einem jener biniagenben Qöirbelminbe

vergleichen, in beren Snnerem eine üoüfommene ^inbftiKe

]^errfcf)t. 3f)re @elaffen(;eit wax fo gro^, ba^ fic if)re un5ä^ligen

93riefc immer im ^o^utt)abol;uber^inberftube fc^ricb. %td)

Wenn anbere tt)äf)renbbeffen mit i^r fpracf)en, tie^ fte fid)

ni(^t au^ if)rem ®eban!engang bringen. 6ie braucJ)tc jum
©d^reiben nur eine ^ifc^cde unb eine X)on bcn ^inbern
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gclief)enc ^tbtt. 0enn fle bcfa^ gar nic^t^ ©geneö, nic^t

einmal 6d)reibäeug. £lnb bie Ströme 'Jöaffer^, mit benen

fte im^ täglich at^flö^te — ein in bürgevli(^en Ääufern ba-

mati^ noc^ tt)enig gepflegter 93rauc£) — n^aren bie einsige

Erinnerung an bie arifto!ratifc^e Cebenö^altung it)re^ Slfern--

^aufeö, bie fie mit in bie (St)e :()erübernat;m.

3^re llnempfinbli(i)feif gegen ©eräufd) ^attt bie "^otge,

ba^ fie öon mir benfelbcn @lei(^mut »erlangte, unb ba^

Wax mir eine gro^e ^ein. 9^id)t nur meine Cernaufgaben,

fonbern and) meine £iberfe^ungen, bie f(f)on in ben ^x\xä

gingen, mu^te id) unter ganj ä^nlicf)en 93cbingungen an

einer ^ifd)e(fe äutt)ege bringen, mit einer ^eber, beren 'Slüein--

beft^ mir nic^t ^uftanb. 60 oft td) mirf) mit 6d)reibgerät

üerforgte, immer i?erfd)tt)anb e^ in ber Sc^uttafc^e ber 93rüber,

bie if)rerfeit^ aud^ nici^t beffcr gefteUt tt)aren, benn iegli(i)efi{

'5)ing ging üon Äanb 5U S^anb, unb ein jeber fuc^te immerju

ba^ feinige ober tt)aö er bafür f)iclt; mit 'tHu^na^me beö €rft=

geborenen, beffcn fleine S^aht unantaftbar war. ^ären bie

^inber nicf)t alle gut geartet gett)efen, fo l)ätU e^ beftänbigen

Streit um ba^ SO^Zein unb 0ein geben muffen; fo gab e^ nur

ein beftänbigcö ärgerlichem (3ud)en unb "fragen bei großem

Seitüertuft. Unb ä^ntid) ging cö mit allen anberen bett)eglid)en

©egenftänben auc^. "^Im meiften n)ar mein arme^ 90^ütter'

lein felbft geplagt, benn ba^ Objeft, bci'^ ftd) t>on i(;r aüjutief

üerad)tet füllte, «erfolgte fie mit unerfättlic^cr 9'?ad)gier, fo

ba^ ftc fetbft, bie gute 3ofepf)ine unb id), bie mir xi)x beiftanben,

»iel ^raft in biefem fiegtofen Kriege tjerfdjmcnbeten. "^Iber

eine anbere Äau^orbnung ein^ufüf^rcn, bei ber jeglic^C!^ <3)ing

an feinem '^lai^ geblieben märe, miberftrcbtc ibr burdjau^.

3d) erinnere mid), baf? um jene Seit in einer Kammer
mehrere ganj gewaltige 93aücn feinftcr, :^anbgcmebter ßcin«

manb lagen; fie ftammten nod) üon meiner ©rof^mutter

73runnott), bie fic ja()rauö, jahrein für ben 93rautfd)a^ i^rev

TO^iarie (;attc meben taffcn. 'Die fd)5nen ^afclbamafte unb
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Q3eftUnnen würben ebcnfo wie tia-^ foftbare ^riftaU »or^ugö--

weife äu @cf(^en!en t)ern)enbet, wenn etwa eine ber jüngeren

^reunbinnen ftrf) üerlobfe, ober 5U Q3ergütungen für geteiftete

<5)ienfte. 9'^un war e<^ imfer ben ©efcf)Wiftern gan§ üblicf),

ba^, wenn einer be^ SO'Zorgcnö fein Äanbtuc^ nid)t fanb.

Weil ber anbere eö benü^f unb in ben QQöinfel geworfen ^atfc,

ber @ef(i)äbigfe, \tatt um ein neueö ju bitten, einfad) jur

öc^ere griff, um fic^ üon bem £einwanbballen ein beliebige^

<otüd ab5uf(f)neiben, bai er o^e llmftänbe in ©ebrauc^

nö^^m. SO^ein 9}Zütterlein t»erwe:^rte e^ nic^t, fte ^alf wo^I

felber mit, wenn gerabe ber (5cf)IüffeI gum Q[Bäfd)efd)ranf

»erlegt war. '2llß id) x^x nun einc^ ^age^ ben Q3orf(^Iag ma(^te,

mid) bie abgefc^nittenen 6tüde einfäumen ^u laffen, wie tc^

e^ anberwärt^ gefe^en i)atU, weil e^ bann bübfc^er au^fe^en

unb länger galten würbe, lie^ fie mic^ ärgerli(^ an, id) foüe

mein Äer§ nid)t an foId)en ^leinl^ram Rängen, fonbern fro^

fein, ba^ ic^ mid) geiftig bcfd)äftigen bürfe. 3ugeben mu^
ic^ ^eute, t>a^ bie Äanbtüc^er je^t bod) jerriffen Wären imb

ha^ bie geiftigen ^erte, bie fte un^ gab, feften 93eftanb Ratten.

•^Iber bamal^ mad)te e^ micf) oft traurig, ba^ fxd) gar fein

•iHu^trag §wif(^en ben böseren *5lufgaben unb ber ^tlt bc^

3rbif(^en finben lie^. Unb wenn id) gar einmal, üon einem

93efuc^ bei auswärtigen <5reimben f)eimfommenb, eine bort

gefunbene Orbnung ober 93erbefferung im eigenen Äaufe

einführen WoÜte, fo fonnte fte ernftlid) böfe Werben unb mir

broben, fte würbe mid) niemals wieber in frembe Ääufer geben

laffen. 6ie pflegte bann in if)rer braftifd)en '^ßeife ju Hagen,

ba^ id) meine ©aben nur ^ätU, um bümmer ju fein aU ba^

bümmfte ^rauenjimmer. 3n fo(d)en ^Jätfen ftie^ id) fogav

auf ben QBiberftanb Sofep^inenS, bie in ibrem eigenen ^un
nod) immer fo pünftlic^ unb georbnet war, wie fie eS im

93runnowfcben Äaufe gelernt ^attt, bie aber mit foId)er

£eibenf(^aft an t^rer Äerrin ^ing, ba^ fte nur mit if)ren

•^lugen fe^en fonnte. ©an§ mit mir aufrieben Würbe mein
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guteö ?OZüttcrleitt erft, tt)cnn ict) enblid), nad) öergeblic^er

93emübung, Orbming ^u ftiften, entmutigt bie ^vmt ftn!en

lie^. '^ann ia]^ mein mieber inmitten bcv^ ^äu^li(^en ®urd)--

einanbev^, ha^ einen nichts me^r ancjing, tt)e(tentrü(ft tt)ic

bie inbif(^en QBeifen unter if)rem Urtt>albbaum, unb fie rebetc

ju mir über ba^ ^of)er unb ^o()in, t>or altem über ba^

^arum be^g 2eben^. ^enn in biefe-s jucfenbe, raftlofe <5^ämm--

d)en n?ar ein ganj ftiüer, einfamer ©cn^er eingefd)Ioffen, ber

immerju über bie legten @ef)eimniffe grübeln mu^te. ©ie

materialiftifd)c '^Beltauffaffung, bie bamal^ ber ^^iIofopf)ie

ben 93oben wcgnabm, befriebigte fie im 3nnern feineettjege.

'S>aö 9^ätfe{ beö ^obee machte ibr lebenslang ju fd)affen.

Sie prüfte unabläffig atleö <5ür unb ^iber ber ©rünbc für

ein t^c*i^t^ß^cn. tRatürlid) fam fie niemals ju einem Sc^lu^,

unb eß t)ing gan^ üon il)rcr augenblidli(^en inneren Q3erfaffung

ah, ob fte me^r bem 3a ober beut 9^ein zuneigte. <5?a^ fie

gtüt)enb ita^ 3a erfe^^nte, um il)re £iebe nod^ über ha^ €rben--

leben f)inauS ju betätigen, tt)ar für fte bo^ !ein ©runb, if)r

'S)en!en nad) i^ren QOßünfc^en ein^uftetlen. 6ie er5äl)lte mir

oft, t>a}i fte ftc^ einmal mit einer 93efannfen, "Srau Ä. au«f

(f^lingen, t>a^ QBort gegeben hattt, rt)eld)e üor ber anberen

ftürbc, bie molle bev Übcrlcbenben ein 3ctcl)en geben, '^an Ä.

ftarb, unb in einer ber näd)ften ^äö^U fa^ meine 9!)^utter fie

am ^rtbe eineS langen ©angeö vorübergehen unb i^r junirfcn.

6ie üerftanb gteid), loaS ta^ 91iden bebeute, aber beim

€rtt)acl)cn crn>ad)te auc^ ber 3n?eifcl. '^ßeS^alb follte mir

^rau Ä. erfd)einen, fagte fte, imb meine 9)Zutter nic^t, bie

mic^ fo unenblid) geliebt l)at? '3)cnn and) i^re SDZutter ^atU

ibr ein fold)Cß; ^crfpred)cn gegeben, unb fte i)attc nad} i^rem

^obe beftimmt auf eine €rfd)cinuitg gemartct. "^IB fte in ber

9^ad)t an il)rem Q3ette plö^lic^ ein Cid)t aufbüken fal), backte

fic : baö ift fte ! Unb lag mit flopfcnbem iocrjcn regungslos,

um ba^ Cic^t nicf)t ju »erfc^euc^en, iia^^ immer unt fte blieb

unb balb ba, balb bort crfd)ien. *2lber am borgen fa^ fic
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einen toten £eu(f)t!äfcr auf bem ©efimfc liegen unb tt)artcfc

fortan nic^t mel)r. Seit bicfer (£nttäufd)ung (ef)nte fie alle

^X)\t\t entfc^ieben ab, tt>iett?of)I ein mpftifc^er 3ug unter

bem ©runbe i^reö QScmu^tfein^ lag. 6ie i)atu aucf)

prop^etifd)e träume, bie fic^ fcltfamertt)eife meift auf 9ceben--

fäc^lid)eö belogen, tt)ie »erlegte ©egenftänbe, beren Q3erfted

t^r ber ^raum jeigte. 93i^tt)eilen f)atten aber biefe träume

auc^ bebeutenberen 3nf)alt, unb einen bat)on tt)erbe icf) an

einer fpäteren Stelle er5äf)Ien. (f^ gab übrigen^ no(t einen

anbcren gebeimni^t>o(Ien ^un!t in if)rem Seelenleben, über

ben fte ftrf) nur feiten unb mit größter 3urü(ibaltung äußerte.

Sie fagte mir nämlic^ mieberljolt auf gan^ t)erfd)iebenen

'•2llteröftufen, ta^ fte ein <5)ämonium h>ie txx^ be^ Sofrate^

i)abt, t>a§ mitunter fef)r nad)brü(fli(^ unb ftetö in abma^nenber

ober mi^billigenber ^eife ju i^r fprec^e. '30^ef)r erfut)r \d)

nid^t unb fragte auc^ nic^t njeiter, um eine fold)e ®ah^, bie

bei i^rem llngeftüm gett)i^ tt)ol)ltätig "mar, nirf)f burd) Q3e--

fd)reien ju ftören. Sd) roei^ aber, ba^ fte fid) aud) ju anberen

anbeutungett)etfe über bie Sad)e geäußert \)at.

3c^ b<^^f^ baiTial^ für i^re imttter tt>ieberfel)renbe t^auftifd)c

^lage, „i>ci^ tt)ir nid)t^ tt>iffen fönnen", tt)enig Sinn. ®ie

^atfad)e unfere^ Äierfeinö war mir nod) fo neu unb merfwürbig,

ba^ id) m(i)t nad) bem ^o^er unb ^ot)in unb am atler--

»enigften nad) bem ^arum fragte. 'Sagegen liebte id) e^,

i^re ^biic>fopl)ie bttrd) ganj fpi^finbige t5^ragen §u bebrängeit,

h)ie biefe: ©efe^t, ^apa i)ätU eine anbere "Jrau genommen

unb befä^e t>on ibr eine ^oc^ter, bu aber bätteft einen anberen

9Jiann unb gleichfalls eine ^oc^ter üon it)tn, n?eld)e öon ben

beiben ^ö(^tern wäre bann icb?" — 9'lärrd)en, baitn n>äreff

bu tbtn überbaupt nic^t oor^anben. — '3)aS tt)ar mir nid)t

oorfteÜbar. — 93iellei(^t märe id) 5tt)eimal ta, jebeSmal mit

einer falfd)en Äälfte üerbunben? — "^Iber, ^inb, bu rebeft

ja b^n reinen Itnftnn. — Ober tt)ären bie §tt?ei üielleicbt

meine S(^tt)eftern? — ®aS moltte fie e^er gelten lalTcn. —
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•Slber, ^ama, tt)enn icf) gar nic^t bin, tt)ie tann t(^ bann

6c^tt)eftern b«^^«?! — ^^^ pbiic>fo)?bif<i)ß Hnterfuc^ung

cnbigte jule^t, n)ie ^biIcfopt)ifcr)e ynterfitd)ungen immer

cnben foUten, mit einem Cac^en.

©anstieg unberührt öom '^äu0U(^en Wirrwarr lag be^

Q3ater^ Stubierjimmer. ©ort tt)altetc id) in feiner *2lbrt)efen--

beit ganj allein aU ibüterin be^ ^empelfrieben^. 6rf)on in

feinen frühen ^bejabren \)atU er ftc^'^ auöbebungen, ba^

!eine Äanb in \)än^l\ii}tx "21bftc^t fein 6d)reibpnlt berüt)rc

(er arbeitete immer fte^enb), bi^ feine ^od)fer baran b^röwf--

cjehJacbfen fei. 6obaIb meine ©rö^e c^ erlaubte, trat idi

mein tägtid)eö "i^lmt an, t>a^ ^ult gu fäubern nnb bie 6tubier-

lampe in Orbnung ju Ratten, d^ mar bieö fo §iemlid) bie

einzige bäuölicbe Q3erri(^tung, ju ber \d) überfjaupt jugelaffen

njurbe. "Sie rt)enigen 9}^ale, bie icb fie gebantcnlo^ üerfäumte,

blieben mir f(i)tt)er auf ber 6eele, bcnn t>a^ er beim 9^acb--

baiife!ommen fd)tt>eigenb nnb obne eln933ort be^ Q3orn)urfö nad)

bem ^etroIeum!ännd)en griff, bi^terlie^ mir einen üiel

tieferen ©nbrud, aU c^ ber f(^ärffte ^abel üermocbt i)&ttt.

^er nun aber au^ ber ©leicbgültigfeit meiner SDZutter

gegen bie äußeren £eben6bebingungen fd)lief3en wollte, fie fei

meinem Q3ater aud) eine fd)led)te ©elbüermalterin gett)efen,

ber würbe gröblieb irren. 6ie t>erftanb fid) auf tci'i Anteilen

unb Sparen in einer 93}eife, bie aud) nod) im QSeltfrieg vor«

bilblicb wäre, ^aft ol)ne SOZittel fünf ^inber aufäuäiebcn,

ju ernäbren, ^u fleiben, war oft eine nal)e5u unli5^bare

*2lufgabe; fte i)at fie bennocb gelöft, ftill, fclbftücrftänblid),

in b^cbftcr ^ürbe, unb, wa^ mcbr ift: in unerfcböpflicber

'Jreubigfeit. ®a^ ©lud, an feiner S-^ite ju leben, vergütete

\i)t jebc 93cfd)Wcrbc. 3cb erinnere mid) nid)t, ba^ ti unei

S?inbern je am 9'^ötigen gefcblt b^tte. '^wä) tleine "Jreubcn

unb (frbolungcn würben unö nie verfagt; wer ju furj !am,

war immer nur fie felbft. •S)aneben batte fie bie offenftc Äanb

für alle 93cbürftigen ; fie wartete nie ai\ txx^ ein firmer
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fte auf bcv 6fra^e anfprad), foubevn fd)li(i) i^m nad), biö

fte if)m iinbeobad)tct geben fonnte. ®er je^ige ^eft^er bec

@melinfd)en ^pot^^U in Tübingen ersä^lte mir, ba^ er oft

al^ ^int) am i)äterli(f)cn £at>entifd^ mitangefef)en \)ah^, tt)ie

fie ftrf) leife an irgenbeine arme 'Jrau i)eranbrängte, um i^r

oerftot)lcn ein ©elbftüdJ in bie ibanb §u ftec^en, tt>aö niemanb

ma^rna^m aU ber 'S)reifäfcl)od), ber bie ^elt oon unten ]a\).

llnb fie \)atU n^a^rlid) nicf)tö übrig, jebe @abe mu^te burd)

oerme^rte^ (Sparen auögegli(^en werben, '^nd) tvax fie

immersu ^äußlic^ tätig. ^ä(;renb fie bem einen Knaben bie

Äofe flidte, naf)m fie mit bem anberen feine Sd)ulaufgaben

burd^, unb wenn e'^ ncttat, griff fte im Äauöf^alt aud) beim

CÖröbften ju, btnn fie f)ielt bafür, ba^ feine "illrt uon ''^Irbeit

fd)änbe. xTlur bie Äänbe i^rer ^od)ter foüten fein gemeines;

®efd)äft t)errid)ten ; f)ier f)atte ber ©emofrati^mus eine Cüde.

9^i(^t einmal einen ^o(^Iöffe( 5u berüf)ren tvax mir erlaubt, fo

fe^r i(f) bat, mic^ in ber ^üd)e mitbetätigen gu bürfen, benn

ic^ trug immer eine ungeftillte (5el)nfud)t nad) ber 93e--

fc^äffigung mit ftofflic^en fingen in mir berum.

^m beüften glän§ten bie QBirtfd)aftö fünfte meiner ^Zutter,

n?enn plö^lic^ unerttjartete ©äfte erfc^ienen, wa^ bei ber noc^

allgemein verbreiteten altfd)rt>äbifd)en ©aftlicftfeit leicht ge^

fc^a^. Unfer 9^aum tvax fo befd)ränft, ha^ faum bie ^Jamilie

fetbcr ^la^ l)atte, »on ©aftjimmer mit ©affbett feine 9^ebe.

•Jlber im ^^u n>ar ein £ager bereit, ber ^ifd) n^urbe gebedt,

3ofep^ine buf unb brodelte in ber ^üd)e, unb e^ ^errfd)te

eitel "^eube im Äaufe. '^ie gut e^ b^n ©äften gefiel, beipiefen

fic baburd), ba^ fie häufig wochenlang blieben, ©ie^ ging

äumeift auf meine Soften, benn ic^ mu^te, ba bie Knaben

nic^t in ber Örbnung geftört werben burften, alsbann mein

93ett mit allen 93equemlic^feiten opfern. 9?iitunter fanb id)

nic^t einmal me^r auf einem Kanapee Sufluc^t, fonbern mu^te

mi(^ mit §ufammengeftellten Stül)len begnügen, bie, wenn

man fi(^ bewegte, au^cinanberfu^ren unb bie baraufgelegten
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^ffen ju 93ot)cn gleiten tiefen, ^^ !am feiten öor, t>a^ ic^

einmal längere Seit im imgeftcvten 93eft^e meinet 93ctteö

blieb, darüber burfte !ein ^crt verloren tt)erbcn, 9}?ama

gab ja and) hai irrige ^er. 'J^eilirf) tvav aud) ber @ett)inn auf

meiner Seite, beim bie 93efucf)e, befonberö bic i?on meit^er

5ugereiften, brachten neue^ 2zhm unb 'Jöeltmeite mit, monad)

id) bürftete. 3n fold)en Seiten ^attc bann t>a^ fernen unb alle

geregelte ^ätigl'eit ein (fnbe: ber Q3raud) tjerlangte, ha^

ujenigften:^ bie meiblid)en ©lieber be^ Äaufe^ fid) üöüig bcn

©äften tt>ibmeten.

Unter hm fometenavtigen (?rfd)einungen, bie »orüber--

ge^cnb in unferem Äaufe auftaud)ten, ftral;lte befonberi^ '^au

Äebipig ^ilbelmi, eine ^reunbin meiner beiben (fitem, bie

in ©ranaba lebte. Sie n?ar eine blenbenbe, geiftig angeregte

'^erfönlid)fcit »on fel)r freiem unt> raufd)enbem "^luftreten,

leibenfd)aftlid) ber materialiftifc^en 9^id)tung eine^ Q3ogt

unb 93ü(^ner ergeben, banebcn aud) literarifc^ angel;aud)t,

fur^, nad) i^rem gangen QDßefen eine in ber bamaligen 'Jrauen--

melt unerhörte %ienat)me. 3n i^ren fpäteren ßcben^ja^ren

ntad)te fie fic^ in ®eutfd)lanb unb *iHmeri!a burd) fo5ialiftifd)e

l>ro^aganba bdannt, ftie^ mit ben "rHu^^nabmegefe^en ju--

fammen unb erlitt ©efängnie, 93erfolgung unb Ungemad)

aller *2lrt, ipoburd) \i)x ^efen l)erber unb il)rc Äaltung fi^roffer

mürbe. *2lber gern rufe ic^ mir ii)x 93ilb gurüd, tt)ie fie in

meine ^inbl)eit trat, bie bemeglic^e ©eftalt, ben feinen, ctn?a^

hart gefd)nittenen ^opf mit ben fpred)enben *2lugen, oon

furzen braunen Coden (übn umflattert, bie uni?ermeiblid)c

Sigarre 5n)ifd)en ben Säbnen. '^a^ 9^aud)en mar an einer

'Jrau bamalö noc^ etwaig feljr *2iuffallenbc^, bod) ci ging i^r

fo ^in, meil man in ^eutfd)lanb glaubte, fte b^be t>a^ in

Spanien gelernt, bie Spanier bagcgen ^^ für einen beutfcben

73raud) bieten. 3d) fann fie mir gar nic^t anberci uorftellen,

alsi in einem Streife x>on Äerren fi^enb, bereu fie immer eine

•^In^abl um fid) baben nui^te, raud)enb, trinfenb, bi^putierenb,
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Q3ei ii)vcni crften 93efucf) in Tübingen, balb nad) unfcrcm

Ccinjug, brad)fe [ie auc^ if)v etlpa fec^öjä^rige^ ^öc^terd)en

93crta mit, einen bi(t)fcf)önen, ganj anbalufifd) anöfe^enben

^rau^topf mit Quedfilbev in ben ^bevn. ^ie bie bimfel--

äugige Meine im fpanifd)en 3igeuneran5U9 ihren <5anbango

tan^U unb taftagnettentlappernb bnrd) bie Simmer raftc,

glaubte man fid) unmittelbar in "Ocn ©üben ücrfe^t. ^le bie

fpanifc^en ©äfte jum erftenmal im ibaufe fd)licfen, i»artctc

it)rer eine £iberrafd)ung, an bie man fiel) fpäter oft mit Äeiter--

!eit erinnerte. SO'Zitten in ber 91acl)t ful;r Äebtt)ig laut fdjreienb

aus bem 93ette, iveil fid) üivü'^ (£i^!alteö, ©lattc!5 unter ber

<S)ede um itjre ©lieber gemunben Ijatte. 6^ tparen Sbgarö

9^ingelnattern, bie fiel) aud) an bem feftlicf)cn (freigniö be--

tciligen ftJollten unb auf unerflärlid)e ^eife aus il)rem 93e-

t)ältni^ entmidjen n)aren, um tax (Saft näd)tlid)ertt)eile ju

umftriden. ®od) Äebtt)ig mar eine ftarfgeiftige "Jrau imb

gab fid) nad) "^^fiftellung ber ^atfad)e fc^neü aufrieben; fie

^afte in ibrem £eben gefährlichere ^iHbenteuer beftanben al^

biefe^. 3d^ ^örte immer feiig §u, menn fie t)on il)ren fü^nen

Quitten in ber Sierra xRex>aba ober üon ftürmifd)enSOZeerfal)rten

im @olf üon 93i^cat)a er5ä^lte, benn ba^ maren ®inge, bie

id) aud) für mic^ felber erfe^nte.

Äebmig mar ftc^ einer befonberen 'zO'Zac^r über junge

S0'Zenfd)enl)er5en bemüht unb ühU fie aucl) gern an Zubern,

'^ßir t;ingen alle mit leibenfcf)aftlid)er QSemunberung an il)r.

3(^ tvav ftolj, menn id) an ibrer Seite au^^ge^en burfte, benn

n)er i^atu einen fo fd)önen (Saft mie mir! (£^ gefiel mir un--

enbtic^, ba^ fie fic^ im ©egenfa^ 5u ben fct)tt)äbifd)en <5rauen,

fo jugenblic^ unb elegant Heibete. 3ene fc^langen, fobalb fie

»erheiratet maren, ein grobfäbige^ fc^marsfeibeneö ^e^ um
bie Äaare, trugen um bie Sd)uttern einen in^ ©reied ge=

legten Sd)al unb gaben bamit §u t)erftet)en, ba^ fie fortan

auf jeben SOZännerblid üersic^teten. Äebmig hva<i}U jebeö-

mal einen Koffer t)otl '^arifer Leiber mit. 3^r bamalige^
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93ilb fd)Webt mir mit einer 9^iefenfrinoline V)or, in grasgrünem

5$leib X)om neueften Schnitt nebft ^arifer Äütd)en, worauf

ein grüner Papagei thronte, öon einem langen, ebenfo grünen

^reppfct)(eier umflattert, ©n tkinc^ grünfeibeneS ^nid'

fd)irmc^en gab biefer 6d)ö|)fung in ©rün bie le^te 9[Beil)e. Ob
bie grüne ^rad)t mir i)c\iU nod) cbcnfogut gefallen mürbe,

mei^ ic§ n\di)t, bamalö f(^ien fie mir ber ©ipfcl bcö ©efc^macf^

unb ber 6(i)önl)eit, unb id) münfd)te mir lebl)aft, bermaleinft,

menn ic^ gro^ [ein mürbe, einen ebenfo langen unb ebenfo

grünen Scf)leier auf bem Äute ^u tragen.

'^IS bie fpanifd)en ©äfte mieber abgereift maren, tamen

ÄebmigS 93riefe, kleine ^anufhripte, an 9}^ama. ©ie ^oft

traf gemö^nlid) beS ^iorgenS ein, um bie 6tunbe, mo id) auf

einem ber gelbbamaftenen ^mpirel)oderd)en fafj unb "^OZama

mir bie Äaare fämmte, bereu Sauge unb "JüUe \i)v täglid) X)iel

Seit megnaljm unb t>on bem S^inbe fclbcr nidjt bewältigt

werben fonnte. "iHlfo lie^ fie fi^ t>on mir mäbrenb biefeö ®e--

fd)äfteS bie eingelaufenen 93riefe »orlefen. ®aS waren natür--

lid) für mic^ fe{)r fpannenbe '^ugenblide. SDZein 9)^ütfertein

war bie treucfte, 5ut>erläffigfte 'Jreunbin il)rer "Jrcunbinnen.

•i^lUe Q3erwidlungen fanben bei i^r Q3erftänbniS unb ^eil--

naf)me — unfere 3ofept)ine pflegte fie fd)ou in il)ren '30^äbd)en--

iat;ren 'Jrau 9}Zinnetroft ju nennen, nad) ber ^ec in <5ouquea(

3auberring — unb nie fam ein 'JBort von bem, wa^ fie

wu^te, gegen anbere auö il;rem SOZunbe, 91i\v »or mir t)ielt

fie nic^t leid)t üwa^ gel)eim. 3d) war it)re Q3ertraute unb

(leine Scfretärin, i{)v anbere^J 3d). 0ie fonnte meiner Q3er'

fc^wicgenljcif unb Surüd^altung gewi^ fein; wie id) ^crnad)

t)a'i Q3ernommcne meiner 3nnenwelt einglieberte,war meine

6ac^e. ^O^eine ?D^utter b^tte ein rübrcnbcö, felbftx)cvftäublid}ei2f

73ertrauen, ba^ n\<i)t^ biefe ^inbe'gfeele ^u fc^äbigen vermöge.

SDZan nabm fid) bamal^J überbaupt itinbern gegenüber »iel

weniger in ad)t; tro^bem, ober t>iclleid)t gcrabe beö^alb,

blieben bie ÄHnber länger in bev Unfd)ulb. 3d) b^ibe mid; aud)
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übcrseugt, ba^ eine junge (Seele au^ bem Ceben \vk an-e!

93ücf)ern bod) nur aufnimmt, wa^ iht öern^anbt ift; t>a^ lln--

g(ci(^artige bleibt wie ein ^Jrembförper liegen. 9^ur »erlernte

id) frü^jeitig bic 9'ieugier unb jebcö Q3ertt)unbern über

'3}Zen[d)üd)c^, '2lÜ3umen[rf)lid)e!^, benn e^ wav a\it^ fc^on t>a--

gett)efen. ^ie 93riefe Äebtt)ig^ lafen fn^ tt)ie kleine Q^omane

in ^ortfe^ungen. So erinnere icf) mic^, einmal lange Seit

bie @c[cf)ide eine^ gcn?lffen "^ablo — idq lernte il)n nur mit

bem Q3ornamen fennen — mit brennenber 9^eugier »erfolgt

SU ^aben, eine^ reid^en fpanif(^en Cebemanneö, ber, na(^bem

er eine 9^ei^e »on €i)en im ©til t>t^ ®on 3uan ^enorio 5er--

rüttet i)atU, fpät nod) ein fc^öneö, fe^r geliebte^ 9}Zäbd)en

^eimfül)rte, um ft(^ bann am eigenen Äerbe »on it)r fagen §u

laffen, fte tt)erbe i^m niemals angehören, meil fte einen anberen

liebe, ma^ er al'^ Sül)ne für feine früheren Q3erfc^ulbungen

^innel)men mu^te. ßigentlic^ mar jeboc^ bie 6tunbe bee

^ämmen^ Sugleic^ bie be^ llnterrid)t^, ju bem bie 93riefe

nur ein f(^madl)afte^ 93eigerid)t bilbeten. 9}Zama ^atU früt>

§eitig begonnen, mic^ in frembe Literaturen einäufüt)ren,

aber ni(^t an ber Äanb eine^ ße^rbuc^^ — eine Ciferatur--

gef(^id)te gab e^ im ganzen Äaufe nid)t —, fonbern inbem

fie franjöftfi^e unb italienifd)e <S)ic^ter mit mir in ber llrfpra(^e

la^. 93on b^n 'Jranjofen geno^ Q3oltaire i^re grofje Q3orliebe,

er get;örte gu i^rem täglid)en Umgang, benn ber ©eift ber

franjöfifc^en 'iHufiflärung mar ja ber ^utterboben ber 9^et>o--

lutionöibeale. ^ritifd) marcn mir alle beibe ni(^t, fo genoffen

mir 5unäd)ft bie • Q3oltairefd)en 'Dramen ber 9^eil)e nad).

^ir freuten un^, bie geliebten Süge ber gried)ifd)en SDZptbe

l^ier miebersufinben unb nahmen ben fd)ematif(^en *i2Iufbau,

bie fc^atten^aften ©eftalten imb bie gefteljten *2I(ejanbriner

al^ ta^ ©egebene in t>^n ^auf. 9^ad)bem bie ^ragöbien

Q3oltaire^ erlebigt maren, ging e^ imter beiberfeitigem (fr--

gö^en an feine xRomane. ^ieberum ein etma^ fragmürbiger

Cefeftoff für eine 3mölfiät;rige, ber mit anberen ^agmürbig-
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feiten fo ^inuntergefd)lungen n)urbc. *2Ilö icf) einmal ern?ad)fen

ben daubibe tt)ieber la^, befann id) niid) i)ergeblic^, h>ie

ftd) n)o()l bamalö bie *i2lbenteucr ber ^abemoifeUe dunegonbe

unb bie 93etrad)tungen bei^ <5)oftorö '^anglo^ in meinem

^inberifopfe bargefteÜt f)aben mögen. 9Boburd) ^atU e^

biefer 6c^riftfteÜer, ber bem großen ^riebrid) ber frf)önffe

@etft aller Seiten beurf)te, aucf) meiner SÜ^utter fo fef)r angetan?

Sie mu^ mof)t in ber er(;abenen ©nfalt [eineö feanbibe,

feinest Sngenu ein Stücf x>on fid) felber n>iebergefunben ^ahzn.

•Sa^ bie ^iHnftö^igfciten nid)t plump unb beutlid) im 9^aume

ftel)en, fonbern nur aU fprad)iic^e (5cf)öpfungen t»or^anben

finb, nat)m ihnen für fie alle^ 93cbenflid)e. Sie gab fic^ aber

t»on i^rem literarif(^en ©efd)mad ifeine 9^e(^enfd)aft, fie

folgte nur il;rer angeborenen feineit *2öitterung. Q3oltairei^

unerreichter '^rofaftil, bie geniale "i^Irt, mie er ba^ 3eittt)ort

t)ertpcnbet, biefen fpringenben 'SO'iußfel ber 6prad)e, ber fo

i?iel fmnfälligeö Geben gibt, bie feine ^onxif feiner l)omerifd)en

'^öieberbolungen unb ber broUige ©ebraud), hm er oon ber

frans öftfcf)cn Vorliebe für bie %ttit^efe mad)t, t>a^ aiU^

genofj id) bann bod) erft in fpäteren 3af)ren beim ^ieberlefcn

mit vollem 93en)u^tfein. d'^an befdjäftigte fid) übrigen^ nid)t

allein mit fran5öfifd)er Citeratur, aucb bie 5^omöbicn @ol--

boniß njurben auf biefe QGßeife burc^gencmmen, bie freili(^

beim Cefen nid)t ju il)rcm 9^ec^te fommcn. Sin anbcrmal

i^erlcgten voiv unß auf ibutten^ Epistolae virorum obscuro-

rum, benn üon irgcnbcinem geregelten £el)rplan mar gar

ferne 9^ebe. '^öäbrenb ic^ la^, bearbeitete 9}^ama mit einem

grofj^abnigen Gtriegel meine 9}?äbne, mobet fte mit i^rem

gett)ol)nten llngeftüm t>erful)r unb mir manchen Sd^merjenö--

fd)rei entlodtc. ^enn jufällig mein Q3ater inö Simmer trat,

fo fuc^te er \i)v flar^umac^en, n>ic man bon Sd^opf mit ber

einen ibanb faffcn unb mit ber anbcrcn fd)oncnb ben 5?amm

burd),ycben muffe. "^Ibcr bie Ungebulb lief immer gleid^

mieber mit il)r baoon.
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3itr 93egütigung ertaubte fie mir 5utt)eiten, i^re fd)öne

mcffingbcfdjlagcnc Sd)atuüe ^erbeiju^olen unb in ben alten

Liebesbriefen ju tt)üf)Ien, bie ibr in Sugenbtagen gefrf)rieben

tt)orben waren. ®a erbauten mic^ öor altem bie (fv>iftetn eine«;

48er "Jtüc^ttingö xUamenö &\ai, beffcn leibenfct)aftti(^e Über--

fpanntbeit ganj nat;e an ©eifte^^ftörung grenzte. (Einmal

fct)rieb er, tt)enn fie je ber ©ac^e ber '5rcit)eit imtreu tt)ürbe,

um einen ötanbeSgenoffen ju b^iv^^tcn, fo tt)ürbe er ba'^ Sril

bre(i)en, um fie mit eigener Äanb §u erbotd)en. '5)icfer arme

©iaS mit bem fo gut ju bem 9^amen paffenben '^ropbetenton

tt)urbe 5U einer f)eiteren ^O^ärc^engcftatt meiner Sugenb, unb

oft fc^itberte id) i^n meiner 9}Zutter, mie er auf feurigem

^agcn rotburc^teud)tet unb ftammenbaarig ba^erfam, um
fie SU ^olen. ©ner feiner k^Un 93riefe fd)to^ mit ben Qtßorten

:

ßegt'S Äaupt b'^tbenbaft bin, (^bre gibt'S nur brüben überm

^obe. Äimpeg hm 93tid! ^enn id) biefe 6tette mit poffen--

baftem '^atboS i:)ortaS, fo ri^ mic^ mein SDZüttertein tt)obt

entrüftet am 3opf, t>tn fie eben f(od)t, aber fie tonnte ficb bod;

nid)t ern)et;ren, mit5utad)en.

93efagte 0c^atulte v»erbarg au^er ben Briefen nocb anbere

^oftbar!eiten, moüon unS ^inbern feine fo merftt)ürbig tt)ar

rt>ie i)a^ 9^ote ^Ibum, ber toüfte 5^a(^!tang beS 3al;reö 1848.

£ubtt)ig 93amberger ujeift in feiner (Einleitung ju ber

9?eim(^ronif hc^ "Pfaffen '^aurisiuS barauf ^in, ba^ i:)a^

„toltc 3abr" fic^ in ber übertebenben Q3orfteUung atS ein

Seitpunft luftigen "^abnS feftgefe^t ^aht unb ba^ biefe fatfcbe

*^uffaffung auS bem gcraben ©egenteit einer beiteren häufet)img,

auS ber boffnungStofen ©elbftironie ber beften unb tapferften

*2((^tunbx)ier§iger entfprungen fei. 93on biefem ©atgen^umcr

ber Q'^eüohition gab eS »ielleicbt i^cin fc^tagenbereS 93ett)eiß--

ftüd als ha^ O^ote "^Ibum meiner 'zOZutter. 'vJlit feinem

grettroten (Sinbanb unb nod) röteren 3nbalt, mit roter ^inte

auf roteS *^apier befd)rieben, it>ar eS ber „93ürgerin QSrunnotf"

im 3abre 1849 als ein %tgebinbe ber 'Semofratie überrei(^t
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iporben. <Sie »erfc^iebencn ioaiibfc^riften unb bic gum ^eil

gan5 unort^ogvapi)if(^e Sd)rei()n)eife fotttcn ben ©nbrud

ertt>eden, a\i ob ^arteigcnoffen üon aEen QBilbungöftufen

ftd) an ber QÖibmung beteiligt bätten. 3n QSa^rbeit i)atU

baö 93üd)lein nur einen QSerfaffcr, ben begabten ^f)iIologen

»ijlbolf 93acmcifter, benfelbcn. Dem einft mein fünfjäbrigc«^

Äerj get)ört ^atte. (5r mar einer t)on ben tiefgrünbigen

6c^n?abenföf)nen, bie anbermärtö als Sicrbe eineö Stammet

geehrt n>ürben, für bie aber t)a^ enge Äeimatlanb feine Q3er--

menbung fanb. Seine ac^tunbüierjiger Q3ergangent)eit »er-

fd)lo^ i^m bie atabemifd)e Caufbabn, 5U ber er geboren n»av,

unb er fonnte lange Seit nict)t einmal bie befd)eibenfte %i--

fteüung im Sd)ulfad) finben. 9^a^e an t>cn '^rei^igen ert)ielt

er enbtic^ baö armfeüge *21mt eine'g „S^oUaboratore" (00m

Q3ol!e S^oblenbrater benannt) in einer ^leinftabt, fd)lepptc

fid) bann sebn 3af)re lang mit einem ^rä^eptorat, bii^ ibn

ein 9^uf an bie "^lugöburgcr ^iHügemeine Seitung au^5 ber

91cJ)t erlöfte. '^urc^ feine Überfe^ungen mittelf)od)beutfd)er

^ic^tungen unb feine *t2IIIcmannifc^en Säuberungen, eine

geiftreic^e Stubie über bie Äerhmft beutfd)er Ortsnamen,

hat er ftc^ auc^ literarifd) befannt gemacht.

3n bem Quoten ^Tllbum nun mar bie pt)antaftifd)e Seit-

ftimmung mit ben (ginjelbeiten unb ben "^nfpielungen, bie

bamal^ jebermann oerftanb, in Q3erö unb ^rofa nieberge-

fd)(agen. '5)a tönte bie a\U, in unferen 3ugonbtagcn fd)on t)er-

fd)oUene Seife:

Senn bie dürften fragen:

2eht ber Äcder noc^?

6oüt ibr it)nen fagcn:

Äeder, ber lebt t)Oc^!

'^Iber nic^t am ©algen,

9^ic^t an einem Strid,

Sonbern an ber Spi^e

^eutfc^er ^^cpublif.

100



©n 'Proletarier fcf)rleb:

^cil taß <5^reilein eö gctt)oüen ^apent, &a^ id) in Den

•^(pu^ fcf)reiben foll, fo tt)iü id) c^ eben bun:

3 ta' feine Q3erö(e mad)t,

3 üerftant) et feile 6arf)c,

'Drum ruf i mit tt)ilbem Q3lid:

Äurra f)od) bie 9^eboIif.

Sin "^ennäler, ber aB „Itlbimu^ in ber 2ten @laf^"

^eic^net, üerett)igte firf) burd^ ben furjen (opnid):

Äecter, (5trutt>e, Sig unb 93Ium,

^ommt unb bringt bie 93rei^en um!

<5)ie Q3erfe gegen bie 9^eaftion, i>a^ ©otteögnabentum,

bie 5?irc^e uftt). finb ,5um großen ^ei( fo ftarf gebeizt, ba^

fte au(^ f)eute ni(^t t>eröffentlid)t merben fönnten. Übrigen^;

tt)irb aud) bie eigene Partei nic^t gef(^ont in jenem Äang

§ur Oelbftüerfpottimg, ben 95amberger bert>orf)ebt. ©a
fprt(^t ein Tübinger 'xReferenbar t^om QSalfon ber '^lüa

^erab ju ber 93olf^t)erfamm(ung : *2lu6 jebem tropfen 93iute

9^obert 93lum^ mu^ ein Si}Zärtprer für bie ^ei|)eit erftef)en.

3(^ bin ein fo(cf)er ^ropf. Seib it)r aurf) foId)e tropfen?

(6c^tt)äbifd) für Kröpfe gebraud)t.) Sf)or ber 93ürger unb

6tubenten: 3a!

*2lud) i)or ber Empfängerin felbft mac^t ber toÜe Äumor
ni(^t ^alt. 3n mannigfaltigen 3ei(i)mmgen tt)irb fte ' bar=

geftellt, balb in rafenbem ^anj um ben 'Ji'^i^'^^^^baum/'balb

aB ^ma§one in ^el)r imb QBaffen, balb im blutroten

Jloä, x>on ben ^rutl)äl)nen be^ ©orfeö »erfolgt. 3n einem

9?oman <®ie Königin unb ber 3pfergefellc erfd)eint fte

aU Äauptperfon, unb in ber blutrünftigen ^ragöbie ®er

^^rann ftirbt fte aU freil)eitliebenbe ^rinjeffin 93iHburalia

an ber 6eite be^ geliebten 5banbn)erf^burfd)en auf ber

93artihbe.
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®a^ 9^ofc ^(bum rvax i?or aüem baö (^nt^ndtn memer

93rüber, bic e^ auött)enbig iru^ten imb ftet^ tm'30'Zunbe tüf)rfen.

^bgar »erfaßte noc^ in 93ZannG0JaI)rcn, al^ n>ir in ^lorenj

lebten, einmal gn "ztRama^ ©eburtßtag ein Seitenftücf baju,

bai ^wax an (Seift nnb Jomifc^cr 5^raft baei erftc bei h)citem

übertraf, aber gIeic^tt)of)( feinen foId)en (frfolg nte^r erjielen

fonnte, n)eil cö nur pcrföntict)cö (frjeugni^ unb nidjt, n)ic jcne^,

bcr ^lu0bru<J einer Seitftimmunö tt>ar.
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1866

^(Vjcnn bie alten "^Ic^funbüier^iger ^ufammenfamcn, fo

'XA? lag eine QSerflärung auf i()ren @efi(^tcrn, fte fagten:

QBei^t bu nccf) — ber Q3ölferfrü^(ing ! llnb jaubertcn burd)

il)re bloj^en 9}Zienen für bic 9'iac^geborcnen "Oa^ 93i(b einer

furjen, unbefc^reiblid) fc^önen Seit f)eraxtf, n>o t>a^ @(üc!

leibbaft auf Srben gemanbelt unb tt)o aüe 9]Rcnf(^en QSrüber

gett)efen. 93i^ bie 9^ea!tion mit eiftgem ibaud) t)om 9'iorb

aü btefe '^öunberblüten gefnidt unb ben 93ö(fermai in ©ö
unb 6d)nee begraben f)atte. llnfere realiftifc^erc 3ofept)ine

cr§ä{;Ite freilid) auc^ '^Inefboten au^ bem Q3ö(!erfrübling,

bie geigten, ta^ ber ^Ji^ei^eitsfampf nid)t üon allen Seiten

gveic^ ibeal aufgefaßt tt)urbe, n>ic ha^ Stücflein t)on jener

9^ad)baröfrau, bie jubelnb fagte: ^eile tt)eHct fe, teile! —
unb il)rem au^jie^enben ^Jrcifc^ärler nacl)rief: ©a^ bu mir

ja eine neue ^atva^t mitbringfti — ^JZeine (fitem gel) orten

beibe ju bcn alten '2Id)timbt»ier5igern. ©od) ging mein ge-

mäßigter, politifd) öiel tiefer blidenbcr Q3ater barin lange

nid)t fo meit rt)ie meine 'TO'Zutter. 93efonber^ teilte er il)r Q3er--

trauen auf ein felbftlo^ für anberer Q3i3lfer 'Jrei^eit eintretenbe^

«Jranifreic^ burcl)au^ nid)t. Äatte er boc^ in feinem fcl)önen

„Q3aterlanbögebid)t" üon 1848 bie Stelle

:

^em ©Weder in bem 9Beften

bleibe ^olb, er mU nic^t me^r,

nachträglich öeränbert in baö tt)arnenbe:

©em (frUJecfer in bem Qöeften

©ib ha^ Seine, gib nid)t mef)r.

^uc^ jeugf bie im 'J^eunbeßfrei^ oft erjä^lte ^ne!bote,

t>a^ er einmal feinen unbotmäßigen Si5^nen gurief: 3f)r t>er--
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bicnf e^, preu^ifd) 5u iuerbcn! boc^ mcf)r »on feinem fjeimlic^en

Äumor unb üon bei* üäterltrf)en 9^arf)ft(^t alö öou ber 6d)ärfc

feiner ^olitifd)en '2lnficf)ten. '^ei meiner SOZuttcv bagegen ging

immer aüeö au^ bcm Q3oHen, i>a gab cö ^eine '^Hbftufungen,

!cinc 3tt)eifel, fte mu^tc üeben ober t;affen. '^i^ ber fec^^^

unbfecE)5iger ^rieg b^ranrücfte, n)urbe fte »on einem n)af)ren

Q3er5tt)eiflungöfturm erfaßt nnb i(;re ^rregmig gitterte in

nnferen ^inbert)er5en narf)- ^^ f^c beö 3talicnifd)en mächtig

tt>ar, fd)rieb fie einen 93rief an ©aribalbi, tt)orin fie ifjn be--

fc^wor, biefem „frei^eitö-- nnb brnbermörberifc^en" Kampfe

fern5ubleiben. ©ie glaubte in i(;rem 5^inbergemitt ernfttid),

n?eltpoütifd)c ßntfc^lie^ungen fingen öon ^rin§ipien ab.

•Slnberc tt)aren nod) naiver, ©n ©pmnaftalprofeffor frf)rieb

an 93iömarc! nnb gab i^m pclitifc^e 9'^atfrf)(äge nad) "^lafon

nnb ^f)ncpbibe^. ^a^ 93ic!mard nic^t anf feine 0arIegnngen

eingegangen, besagte er nod) fpäter feinen 6(^ülern gegen-

über al^ großen '5e{)Ier. "i^Iber bic^t neben bem 5?omifd)en

lag bie ^ragü. ^nf bcm 931äfibcrg, einem @ut in ber 91äf)c

i?on Tübingen, ha^ ^rofeffor ^cber, ber £ef)rer ber ßanb--

njirtfc^aft an ber Äoi^fc^nte, ©atfc ber nad)matö aU ^ranen--

rcc^tlcrin ftarl b^^^^'^^Ö'-'t^c^cncn SO^at^itbe QBeber, bcit)irt-

fd)aftcte, bielt ftd) feit furjcm ein jnnger, anö (fnglanb ge--

fommener ^ra!tifant 9^amene ^erbinanb (£of)cn auf. €r

fd)rieb fid) aber 93(inb mit bem '^amcn feine;^ Stiefvater«?,

beö in Conbon alö ^(üd)tling lebenbcn bekannten "iHdjtnnb--

üierjigerö. 9}?eine SO'^utter hatU i^n bei einem 93cfn(^ auf bem

Q3(äftbcrg !enucn gelernt. Sie fc^ilbcrte \\)n al^ einen ftillen,

n)ol)lcr5ogencn, aber febr t>crfd)lüffcnen '5[Renfd)cn. 'Jrau

Tßebcr bemutterte il)n liebct>oll. Cfine^ ^agcö u^ar er ganj

p(öl3lic^ i)crfd)tt)unbcn mit Äinterlaffung einecJ 93riefe^, in

bcm er "^Ibfdjicb auf immer nai)m. Unb glcid) barauf brad)ten

bie Seitungen bie 9^ad)rid)t, bafj ein ^erbinanb 931inb--C^oben

in 93erlin am l;cUon ^age auf Q3i£'mard gcfd; offen unb, ba er

ibn üerfeblte, fic^ felbft entleibt \)abc. ^ief mar ber ©nbruc!
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bc^ "^Ittentat«^ in aUtn Greifen. 'Sic einen i)klUn bm '^ättv

für einen erf)abenen ?DZärtpver, beffcn xÜZancn poetifcf)c ^otcn--

opfcr bargebra(i)t njurben, bic anbeten flud)ten it)m aU einem

t)erbred)erif(^en "iHueitt^ürfling. Acute ipürbe man fagen:

ein 'Janatifer mit getrübtem Urteil unb reinem ©tauben. (?r

I)attc burd) ben ^ob beö einen '5[Rannei^ ben ^rieg nod) auf--

?juf)alten gef)offt. ®arf man eö 3ufaü nennen, tt)aiJ bic ^ugct

bc^ gett)anbten (5c{)ü^en ablentte? Äätte er getroffen, fo

gäbe eö {)cutc !ein 'Sentfcfje^ 9^eid). 5cf) befi^c nccf) eine

^^otograpf)ic i?on i|)m au^ bem 9^ac^{a^ meiner SO^^utter, bie

mir immer tttt>a^ ltn{)eimlirf)C'ö i)üttc: ein eleganter, englifd)

ge!leibeter junger xÜ^ann, rittlings auf bem Stu^t fi^enb, mit

büfter fanatifc^en "klugen, in bencn eben ber (fntfd)lu^ ju

feiner irren ^at ju reifen fd)eint.

"iH(^ ber ^ricg auöbrad), fd)miebeten fogar n)ir ^inber

antipreu^ifcf)e ©ebid)te. ©nen ed)ten ^reu^en au^ '^reu^en--

lanb f)atten tt)ir ^njar nod) w<i)t gefe^en, aber iuir naf)men an,

t>a^ t{)m 5u einem llnl)oIb tt)enig fehlen !önne. ®a !am cine^

^age^ gerabc um bic 9}Zittagö§eit i)om ibecf)ingifc^en f)er ein

Leiterwagen i?or unferem Äaufe angeraffelt, ber gan^ mit

f(^tt)ar5--n?ei^en <5äf)nc^en umftedt unb t)on preu^ifc^em9}iilitär

befe^t war. 3cf) fat) biefe ^äi)nd)^n für ein fef)r gro^eö Unglüd,

für eine unmittelbare 93ebrol)ung imferer ^xd\)ät an. €^

fd)tcn mir '^flic^t, wenigftenö einen Q3erfuc^ 5ur 9^ettung

meiner Äeimat 5u wagen. Q[öenn cig mir gelänge, eine^ ber

<5äbnd)en, öielteic^t t>a^ äu^erfte an ber un^ ^ugewaubten (frfe,

^erabju^olen, bann l)ättc ic^, wenn ntd)t ber 't^reil)eit eine

©äffe, fo boc^ wenigftenö ber Xlnterbrüdung eine (^de ab=

gebrochen. QOßä^renb id) aber auf ben "iHugenblid ^ur 'Qixi^-

fül)rung meinet 93orbaben^ lauerte, würbe icfi ju ^ifd) ge--

rufen, unb je^t war eö ^unäd^ft nic^t möglich, fiel) l)eimlic^ gu

entfernen, ^l^ ic^ wieber an^ ^enfter fpringen konnte, fut;r

eben ber '^Bagen in raffelnbem ^rab mit all feinen ^äl;nd)en

baijon. 3<^ ftarrte i^m unter gemifc^ten ©efü^len nad): e^
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tt>ar nun borf) nic^t fo übel, t>a^ id) ni(i)f in bie 2aQt

fam, gegen bie preu^ifcf)e Äeere^mac^t öorsuge^en. 0er

^agcn raffelte über bie 9^ecfarbrücfe in bie <2taht f)inein

unb auf ber Cuftnauer Strafe tt)iebcr 5ur Statt f)inau!g,

unb fte^e, e^ blieb alle^ iuie 5ut)orI ©ie (Stubenfen fangen

bie alfen Cieber unb tranfen fo öiet Q3ior h)ie je, niemanb

tt)ar »erfflaüt werben, no(^ mar irgenbeiner (Seele üon

ben "^reu^en fonft ein £eib gefrf)e^en. 0ie (Erinnerung an

ben geplanten '5ä^nrf)enraub lä^t eö mir gan§ t>erftänbli(^

erfd)einen, baJ3 fo oft im Kriege ^inber burd) leibenfc^aft»

Iirf)e Q^eben Srtt)ac^fener ju einer unftnnigen ^af t)er=

anlaßt n^erben, bie f)ernac^ s?ieneid)t ein gan§e^ Äau^ in

©efa^r bringt.

3m folgenben 3a{)re (ernte ic^ bann einen tt)irflic^en

'^reu^en fennen, unb ta^n einen ber aÜermer!n)ürbigften

'30'ienfc^en, bie mir je begegnet finb. (S^ tt)ar ber (Sd)riftftel(er

unb ^opuIärp(;iIofopf) Dr. "iHlbert ^nlt au^ ^önig^berg. 6ein

ßeben ift ein 9^oman, ben man nic^t f(^reiben fann, tt>eil er aU
Srftnbung t)iet ju untt)a()rfd)einli^ Wäre. (Er ^attc längere

Seit gan§ einfam im fteinigen "i^lrabien gelebt, um bem (Seift

be^ Hrc^riftentumö näl)er5u!ommcn unb bie lanbfc^aftlic^en

©nbrüde für fein Sidupttvtxt 0er 3rrgang beö Cebenö 3efu

5U gewinnen, ^ü^ne "^Hbenteuerluft unb fud)enbe '^f)ilofop()ic

tagen in i(;m beifammen. "^Il^ au^erorbentlid^er Sd)n)immer

unb überhaupt lörperli(^ berüorragenb begünftigter SDZenfd)

i)attt er ben 93obenfee bur(^fc^tt)ommen unb ä()nlid)er Stüdfe

mel)r geleiftet. 3e^t lebte er in Stuttgart mit feinen brei

<5rauen, bie er glei(^äcitig befa^ unb mit benen er im übrigen

ein ganj normale^ Familienleben führte. Sr \)attc fid) im

engften ^rei^ einen kleinen freireligiöfen ^nbang gegrünbet,

für ben er in feinem Äaufe ta^ *^ricfteramt V)crfab. 6o l)atte

er fid) aud) nad) fclbftgef(^affencm 9l\tn^ mit feinen jwci

fpäteren 'Jrauen fclber getraut, ^r fonnte biefe breifad)e Sbe

in Stuttgart ganj öffentlich unb unangcfod)ten burd)fü()rcn,
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benn cö irobntc bamal^ in bem Üeinen £rf)tt)abcnlanb bic

IDeittjerjigfte 9?cmantif 5^ür an ^ür mit bem befd)ränfteften

Spießertum, ^ro^ ber ungewöhnlichen x5^amilienöerf)ältmffc

^errfrf)te reger gefcüiger 93erfef)r im ^ulffc^en ioaufe, unb

e^ tvax feinosmegs Q3ci)eme, tt)as bcrt ein-- unb auijging;

^ünftlerfc^aft, Sc^riftfteller, '^clitifer ließen fid) burcf) bic

bortigc Eigenart nic^t a&fc^reden. 9'icd) Weit mcbr aber

geugt Co t>on ber jmingenben ^er[c>nlirf)feit biefeö 'JDZanne^,

ha^ er bie brei ^Jrauen, bie glei(^e 9^ec!)fe unb gleiche *2lnrebe

genoffen, in £iebe unb (Sintrad)t gufammen^ielt, fotoeit in

menf(f)Iic^cn Q3erbältniffen bauernbe £iebe unb ßintracbt

möglich fmb. Sic gingen immer üöÜig gicicf) gcfleibet, i">cr--

trugen fic^ fc^tDcfterlic^ unb fingen mit fcf)rt)ärmerifcf)er 93er--

c^rung an bem tOZanne. ^xt ber Seit t>crfcf)ob ficf) hat- bäuslic^c

@leic^gctt)icf)t ein tt)enig ^ugunften ber Suletjtgefcmmencn,

beren €f)e ünberlo'5 blieb unb bie barum ibrc ganjc Seit ber

bienenben Ciebe mibmen fonntc. <5)icfc £icbe war eine "^Irt

©otteöbienft in immcrtt)äbrcnber ftiüer QSerjücfung. ^rau

©fe burftc i{)n and) auf feinen nächtlichen Spa^^i ergangen burd)

bie nic^t all^u ficf)cren Kälber Stuttgarts begleiten, dlad)-

bem ftc tbm monatelang auf ben unf)eimlic^en 9'iac^tgängcn,

bie er nod) ba^u unBetDaffnet machte, aus ber '^exnc nad)^

gcfc^Iid)en toar, um im '^ailt ber 9^ct bei^ufpringen ober fein

2o^ SU teilen, tt>urbe fic, aU er bic treue @cfoIgfd)aft cntbcdte,

§u feiner ^amerabin er^i5t)t unb genof3 nun in biefen ftillen

9'^acf)tftunben bas feltene @iüd, il;n ungeteilt ,^u beft^en.

'Sul! ^atU eine '^njaf)! Dramen gefcbrieben, bie in ber Öffent--

licf)!eit tt)enig ®iüd machten. "^Im be!annteften tt)urbe 3efuö

ber (If)rift, feine fcurigfte unb padenbfte Schöpfung, worin

bie Q3ermäf)(ung bes Überfinnlic^en mit bem 9^ationaIismu^

üerfuc^t ift unb Sofepf) t)on '^Irimat^ta im 2\d)U einer

^a(bmt)ftifd)en 93aterfcf)aft crfd^eint. 3n ber *2luffaffung

3uba5 3fc^ariot5 aU bes feurigen jübifd)en *^atrioten, ber

in Sf)riftu2i ben irbifcf)en (^rlöfer fuc^t unb ftc^ enttäufd)t
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öon tf)m abfe^rt, ift er anbeten "^^ic^tern, barunter aurf)

Äe^fe, öorange^angen.

3e^f fani <S)uIf nad) Tübingen, um meinem Q3ater, ben

er bi^ baf)in nirf)t gelaunt i)atU, ein neui?erfa^teö £uftfpiel

üoräulefen. €r brad)te eine feiner "grauen unb feine ^oc^ter

^nna mit, bie meine "i^Kterögenoffm tt)ar imb fu^ fc^nell an

mic^ anfci^lofj. ®ul! tt)ar ein ()od)gen)ad)fener fd)i5ner ^Zann

mit fcf)tt>ar5em Äaar unb ^art bei blauen "iHugen unb !lar--

gefcf)nittenen Sügen. *2luffaHenb tt)irftert in ber fübbeutfd)en

£uft fein fd)arfer oftpreu^ifd)er ^t^tnt unb bie ftraffen norb--

beutf(^en 93en)e9ungcn, *t2Iurf) fein öan§e^ QGßefen it>ar norb«

beutfct) ernft(;aft unb immerzu feierlid) patf)etifd); ber

(5d)tt)abenbumor blieb if)m unb er bem 6(i)n>abenbumor

unoerftänblic^. 60 i)atU and) feine %tfnüpfunc5 mit meinem

Q3ater fein erfprie^lid)e0 (^rgebni^. ^^ irar bamal^ im

6d)tt)abenlanbe üblich, ba^ bie 9!}Zänner aUe if)rc befonberen

91ngelegenf)eiten beim ©lafc abmad)ten, barum „ftrebtcn"

and) bie beiben an jenem marmen (5ommernad)mittag nad)

einem fleinen ODöirtegärtlcin in bem naf)egele9enen ©orfc

^Derenbingen. "iHüein mein 93ater fonnte ber er5tt)ungenen

£aunc be^ 'Sulffc^en Stüdeö feinen ©efd}mad abgett)innen

unb !am giemlic^ angegriffen 'con ber (Sitzung nad) Äaufe.

"2luf bie <5rage beei Q3erfaffer^, xva^ er ba»on f)aUc, ^attc

er geantrt)ortet: 3d) it>cif^ nid)t, 'wa^ id) ba^u fagen foU.

CSntmeber i)at i>ai^ 6tüd feinen Äumor ober id) l)ahc

feinen. Scncr aber üerftanb bie 9}ieinung nic^t unb fagte

beim 9^a(^f)aufefommen ju meiner 9}Jutter: 3d) fann n\d)i

^eraue^bringcn, maö 3f)r @emaf)l t)on bem 6tüde bält,

fucf)en Sic cß boc^ ju ergrünben. — ^^ fcf)(te feiner immer-

tt)ad)en ©eiftigfeit an bem ergänjenbcn ©egenftücf ber 9^atur--

f)aftigfeit, auß n?clcf)er gegenfä^Iid)cn Q3erbinbung erft ber

Äumor entfpringt; ber reine ©eiftcömcnfd) bat feinen unb ber

reine 9^aturn\enfc^ ebenfott)enig. 'Dulfß 0id)tung^art hatte

burcf)gängig ettt)a«^ pringipienmä^ig ©ebanflid)eß, benn feine
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^Segabimg tt)ar nirf)t trieb--, fonbcrn miüenbaft. (?r cjebijrte 5«

ben ftärfften '2öiUcn:^incnfd)cn, bic tnir begegnet fiub. tiefer

ftarfe ^iüe, auf i>a^ gerid)tet, n)a^ eigentlich au^erl;alb Ter

^iltenöfp^ävc liegt, mad)te it)n ben 6cf)n)aben, bencn bie ^oefie

ein innere^ 93Utf)en beö SO'Zenfcf^cn, faft nicbr nur einen Suftanb

aU eine ^ätig^eit bc'OmUU, einigermaßen un()einx{ict), unb

er Hieb immer ein 'Jrember unter i^nen, obtt)ebl er mürt--

tembergif(^er Staatsbürger gett)orben n^ar.

(J)ie jarte, bo(i)aufgefc^offene 91nna burfte ein paar ^age
bei mir bleiben, morau^ fid) eine bauernbe ^reunb[cf)aft

entfpann. 6ie mürbe jebe^ 3abr auf ein paar ^od)en unfer

@aft, unb auc^ icb burfte fie in Stuttgart befurf)en. (Einmal —
e«^ mar mä^renb bei^ 70cr i^riegc^ — it)ol)nte id) aud) einer

Sonntagöfeier im ©ulffd)en Äaufe bei, bie mit tt)ed)felnben

©efängen unb '^Inrufungen an bie ^eltfcele einen ganj

litburgifd)en 6!^araitter l^atU,
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®ie ©eburt ber Si*agi5bie

OfX^eun \d) tnein ßcbcu'sbud) suriicfblättere, fo tann id)

^%A? feltfameriveife feine inneren ^anblungen finben, yiel»

niebr \d)c\nt e^ mir, ai^ {)äiU \d) 'oon ber6tunbe meiner ©eburt

an immer im gleichen geiftigen Cnftirei^ g^^kU. liefen Um--

ftanb tt)ei^ id) mir nur au^ unferer f)äu^lid)en Q3erfaffung ju

erflären. Sine abgefonberte S^inberftube ^aiU ei^ bei im^ nid)t

gegeben, mir marcn smifdjeu bcn <5ü^en bcr ©ro^en unb

unter il;ren @efpräd)en f)erangett)ad)fcn, o^ne mit 93ett>u^tfein

auf5umer!en. Später fd}ien e^ mir bann, ah fänte id) überall

in bekannte ©egenben, bic id) mir \c^t nur ctwa^ genauer

an5uf<^auen bruud)te. (Sbenfo ftanb mir bie elterlid)e 93üd)erei

unbefc^ränft ju ©ebote. 9^iemanb fragte, ma^ id) la;^. <S)ie

(Altern bad)ten iebenfallö, t>a man uw6 [o frü{;e 'Oa'i 9lc\d) bei^

Äö(^ften unb (5d)i5nftcn im 6d)rifttum aller Seiten erfd)lojfcn

t)atte, t>a ©oetl)e unb 6d)iller, bie ©riechen, (Sbafcfpearc

unb deröante^ immer auf unferem ^ege lagen, fo fei eine

eigentlidje Leitung burd) bie Q3iid)ertt)elt überfliiffig. "iHber

fte batten nic^t an bcn !inblid)en ^Jürmit) gebad)t. 3n meinet

Q3ater0 93üd)erfd)ran! befanben fic^ neben ber ©agenhinbe,

bie mein gauäes^ (fnt^üden tuar, aud) mittelalterlid)e Q33erf'e

aftrologifd^en unb neh'omantifd)en 3ni)alti5, alte fd^lueinv^'

leberne Sd)artefen, \)on benen er geir>i^ nid)t t>ad)U, ta^ fie

i^inbern gefäbrlicb merben könnten, ©crabe biefe bolte fid)

bcr (leine 93üd)ermarbcr beraub, um fie unbeobad)tet ju

i>erfcl)lingen. Unb bie reine 2i\\t unferer gried)ifd)en ©lUter--

unb Äeroenmelt mürbe burd) ba^g fcbcuf^lici^fte Freden-

gefmbel t)erfeud)t. 3\vav bei ^agc mar id) ftarfgciftig unb

iad)tc mit bcn Q3riibcvu über t)a'i ©efpcnftcrmcfcn, aber fobalb

bie Sonne ju finfen begann, befonberö an QSinterabcnben,
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mürbe mir beftemmf 5umute, benn nun n)ucf)^ e^ im^eimtic^ au^

ber 'S>ämmerung l)erau'«^ unb ftvedte t)unbcvt "^Irme nad) mir.

3n ©egenwart ber Cfrrt)acf)[encn war \a 5unä(i)ft nod) £d)u^,

imb t)efonberö in bie tt)armc 91ät)e ber mütterlid)en Q'vöde

ipagtc fi(^ ni(^t^ ©efpenftifd)e!3i \)cxan, aber beö 9'iac^t!^ im

^ctt, [obalb bie 2id}ter gelöfd)t maren, gehörte bie ^clt ben

"Dämonen. ^^ Qah bann fitrd)terlic^e ©inge, bie feinen 9'iamen

Ratten, '^u^ ben aufge^ngten Kleibern famen fie getrcd)en,

bie 93(umen ber Tapete, bie in ge()eimniöüoüem Sufammen--

^ang mit ber Unterwelt ftanben, liefen fie au^ il;ren ^e(d)en

fc^lüpfen, unb ha^ Äanbtud) wax mit it)nen im 93unbe,

benn e^ tiei) i()nen bie ^örperlic^feit unb ben n>ei^lid)cn Schein,

um mi(^ 5u fd)reden. ®en sanjen 9^aum rings um hai^ 93ett

nal;m bai^ 3it>ifd)enreid) ein, ba'gegen gab eö feinen (2(^u^, nur

im 93ette felber tvax 6icf)erf)eit. "i^lber eine unter ber 0ede

X)orftet)enbe Se^enfpi^e tt)äre hm ©eiftern unrettbar t>erfaüen.

^(fo mu^fe man fid) eng jufammensie^en, um jebeöi ©lieb

be^ 2eibe^ xtox if)nen ju fd)ü^en, biöi ein erbarmenber £d)Uim--

mer hd^ »ilbpoc^enbe ^inber^crj befc^mic^tigte. '3)ann aber

famen bie träume unb machten bie %igftgebanfen 5u mirf--

lic^en @efd)ef)niffen. 3n biefer quaboUen ©efpenfterfurct)t

fc^eint bie bebauernömerte ^inb^eit, tt)enn fie nid)t gut über--

rr>a(i}t tt)irb, bie bumpfe ^üf)5eit be^ SO^enfd)engefd)lec^t'Si

roieber^olen 5u müjTen. '2(ber faum ha^ ber liebe 9)^orgen mir

ben (5pu! üerjagte, fo ergab id) mic^ im Sc^utj ber 6onne

auf^ neue bem ©iftgenu^.

3n 6c^eib(ei^ „S^lofter" Ratten mir bie "Einleitung 5u

meiner unb fd^marser 9}Zagie gefunben, ben (5d)lüffel Salo--

moni^ unb <5<^uftö iböllensmang. ^ir ftubierten unb rätfeiten

an bem 6c^eml)ampl)orafc^ unb bem gel)eimni^£»ollen *2Ibra--

fababra l)crum, t>a^ mir auf großen ^apierbogen funftgered)t

abmanbelten. ^enn mir um aber unbeobachtet mußten, fo

oerfuc^ten mir unö am Äöllenjmang. ^ir malten alc>bann

mit treibe einen Sauberfreiö auf t>tn <5u^boben, füllten ibn
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mit ben üorgef(^riebenen Seichen unb SaWen au^, fteüten

un^ eng äufammengebränöt l)incin, tt)obei ftveng §u beachten

mar, ba^ aud) fein Sipfel cine^ ^^leibungöffüde^ über bcn

magif(^en ^veiö t)eröorftcf)e, meil baö fc()r gefäf)rii(^ geJDefen

märe, unb befa()len bzn bötlifc^en Äerrf(^aftcn 511 erfd)eincn.

^a^ fic nic^t gcborcpfcn, mar mir febr anc5ene{)m; id) i)ätU

aud) nid)t gemußt, maö oon if)nen »erlangen, bcun id) trug

loeber nac^ 6c^ä^en noc^ nad) übermenfd)Iid)em QKiffen ein

fonberlic^ei^ 93egef)r. ^2lber beö 9^ac^tö in meinen 5:räumen

crfd)ienen fie bod) unb nal^men mir bcn ^rieben. '2ßie bic

anbcrn fid) ju bcn inneren 'tyolgen unferer Äöüenfünfte ftcUtcn,

mei^ icf) ni(^t. Q3on €bgar fann id^ annebmen, ba^ er feine

Überlegenheit tt)af)rte, benn er t>crftanb e^, burd) '^öillcnöh'aft

tro^ ftarfer ^^antafieanlage aüe abergläubifc^en 9^egungen

niebersuämingen, wie i(^ i^n überhaupt bei feiner jarten

^örperbefd)affenbeit niemali^ unb "oov feiner Sad)c in 'Jurd)!

gcfeben i}abc, ^ie gern f)ättc id) e^ ibm barin glei(^getan!

3m Sd)eible maren bie alten ^uppenfpiele t)on ^tVauft unb

bie @efd)id)te feinet ^amulu'^ d^riftop^ QOÖagner abgebrudt,

morin ber le^tere nad) fcinc^> SQZeiftcr^ Äöllcnfal)rt fid) felbcr

auf bie Sauberci verlegt unb nad} Ablauf ber bebungenen

Seit üon feinem f)öllifd)en <3)iener, bem ^lucrbabn, jerriffen

unb in t>cn Sd)n?efelpfubl abgcfübrt mirb. *2tuf bcm Stid),

ber biefe greulid)c 'Scgcbenbeit barftcllte, maren bie ©ebeine

be^ unfeligen ^amulu'^ ju feben, mie fie ber böfc ©eift l)erum--

geftreut ^at, fd)auerlid)ermeife abgenagt mie ^üd)enfnod)en.

<5)iefe *2lbbilbung grub ftcf) mir mit unt)erlöfd)lid)cn Sügen

inß Äcrj, unb fobalb id; nad)t<^ bic 'klugen fd)Io^, ftanb fie

öor mir, ba^ micl) haß ©raucn übermannte. 3d) glaubte jmar

fein ^ort üon ber ganzen graut^lid)en ©cfd)id)te unb fab aud)

bai3 93ilb bei ^age mit überlegenem Cäd)eln an, aber im

'Sunfeln mürbe id) mcbrlo^. (frff alei id) ©oetbe^ "r^^auft

fennen lernte, fd)obcn fid) bie reinen ©cftalten ber <5)id)tung

öor jene Spuf-- unb Serrbilbcr, bie burd) fic cjitträftet unb
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gebannt mürben, "^le ^ngftträume at>cr bauerten meine

ganjc Su^enb ^inburd) in öevänbertcr ©eftalt fort unb

[Weigerten firf) mitunter biö jur ÄaÜii^ination. '^a^ 6c^limmfte

mar, fo oft bic Ciebften unb 9^ärf)ften burrf) irgenbeiu rätfei-

bafte^ eigene;^ Q3erf(^ulben im Traume verlieren ju muffen.

(Jrft n>enn bie 6onne mieber 9^ac^t befam, auc^ folang fie

fi(^ nod) unter bem Äorijont befanb, fiel ber "^llpbrurf ah,

'^eld^e Srlöfung, Wenn bann noc^ in ber Dämmerung t>on

ber ^üd)e ^er, mo bie treue 3ofepl)ine maltete, ein unterbrücfte^

©eräufd) öerne^mbar marb unb mit einem 9)^ale fid) ber

©erud) frifd) gemahlener ^affeebol)nen burd) t>a^ $^an^

»erbreitete, ©ottlob, bie ßieben lebten noc^, e^ gab nod)

einen SO^^orgenifaffee auf ber ^elt, unb bie forgenbe £iebe

tt)ad)te auc^ ^eute. 3d) mö(^te bod) bie Seligteit meiner erften

Sugenb nic^t §urüdl)aben, menn ic^ all bie "^Ingft, t>a^ 6(^ulb»

gefü^l, bie böfen träume unb ma^ fonft bie junge Seele be--

brängte, mieber in ^auf nebmen mü^te.

Unterbeffen ^atte aud) t)a^ Cefegift, momit id) mid^

burd)tränfte, aümä^lic^ awß fic^ felbft ein |)eilfame^ ©egem

gift erjeugt : id) begann felber ju fd)reiben, ma^ bie ^ngfte

munberfam befd)tt)id)tigte. ©er berbe, t>ol!^tümlid)e 6til be^

'5auftfd)en ^uppenfpiel^ l)atte mir'^ angetan imb brängte

mic^, ein ®rama in ber gleichen Stitart ju »erfaffen. 3c^ mäl)lte

mir einen Äelben an^ ber t>aterlänbifcl)en ©efd)id)te, Äerjog

Ulri(^ t>on Württemberg, nic^t al^ ^od)l)er5igen Q3erbannten,

mie it)n Äauff t)er^errli(^t i)at, fonbern öor feinem 6tur§ in

ber ^t)rannenlaune. "^öo^er id) t>a^ gef(^ic^tlid)e Q^üft^eug

ert)ielt, mei^ id^ nid)t me^r, »ermutlic^ bef^affte e^ ber gute

'^apa ani ber i^m unterftetlten llni^erfität^bibliot^ef.

lllri(^^ €f)e5tt>ift mit ber §ungenfc^neUen Sabine »on 93apem

unb bie Ciebe gu ber fc^önen, fanften Hrfula ^^umbin, ber

©ema|)lin feinet Stallmeifter^ Äan^ t)on Äutten, gab bic

•^abel be^ Stüde^ ah. ®a^ ein fpäter 9^ac^faf)r be^ ^^umb--

fc^en ©efc^lec^te^, ber 93aron ^(Ifreb ^^umb, ein 3ugenb-
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freunb unb et)einüliöer Q3evef)rer meiner 9}^ufter, nad) beni

mein 93rubei' 9Ilfreb benannt ivar, uns I;äufig i)efnd)tc unb

un^ auf fein £d)Iö^c^cn in Unterboi^ingen einlub, bafte auf

meine 9JJufe begeifternb miteingetviv^t. 9'iatürlid) burfte ber

i>on ber "Jama umi)ergerragene <5uJ3faU be'^ ftoljcn Äer§ogß

t»or feinem Q3afaücn, ben er üergeblid) mit auc>9ebreiteten

*i2lrmen aufleimte, ju geftatten, „t>a^ er feine e^elid)c S^an^-

frau liebhaben möge, benn er fönn' unb wölV unb mljg'ö

nit taffen", in meinem Stücf nic^t fehlen. 3d) liefj fogar in

meiner Einfalt ben £anbe^t>atcr einen "Jf^iuentaufd) x>ox-

fd)(agen, ber t>on bem Äutten mit 5bof)n äurüdgemiefen tt)irb.

ilnb ba nun biefer, naci)bem er ben fi^ligen Q3organg \tat>U

funbig gemad)t, fo unoorfic^tig ift, bem tiefgefränften ©ebicter

ungemappnet jur 3agb im Gcf)t5nbud) ju folgen, überfällt

unb erfd)lägt il)n ber <5urd)tbare im einfamen ^-oxjt unb l)ängt

l;öd)fteigenl;änbig ben ^oten an eine (Sid)e, ipie in ber @e--

fd)icl)te '^Bürttemberg^ mit kleinen *iHbtt)eid)ungen 5u lefen.

^m Sd)lu^ mu^te no(^ Ulrid) X)on Äutten al^ Q3ettcr beet

Srfd)lagenen unb als ©eniui^ einer neuen Seit auftreten unb

bem '2)efpoten feinen feierlid)en '^annfhicl) 5ufd)leubern

:

Tu Suevici nominis macula ! uftt>., )va^ fi(^ in bem Äuma-
niftenlatein fe^r ftilgcmäj^ aiicinal)m. ®ie ibanblung ging

(5d)lag auf (5d)lag unb mar buvd) eine ungemein braftifd)e

(5prad)e nod) mel)r belebt; iber^og unb Staümeifter bemarfen

fid) mit Äobnrcben mie bie t)omerifd)en 5belben. 60 taxn cö,

ba^ ba'6 Stüd bei ben fcnft fel)r fritifd^en trübem eine gün--

ftige "^ufnabme fanb, unb ba man in ben ^eil^nad^tisferien

mar, mo fie Seit l;atten, fid) mit meiner 9}Zufe ju befd)äftigen,

mürbe bef(^loffcn, eö auf^ufüljren. 'Die gute ^ina bcfd^affte

einen Q3ort)ang, burd) ben man einen ^Mibnenraum 00m
lÖobn^immer abteilen (onnte, ber QBeibnad)ti5baum mu^tc

fpmbolifd) ben ganzen 6d)ijnbud) uorftellen unb mar 5U'

gleid) beftimmt, als ^id)e ben gebentten Ovitter ,vt tragen.

CDamit eö nid;t au einem '^albl)intergrunb feljle, nullte id}
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nod) mit grüner 'Jarbe einen Caubbaum »on unbekannter

•Janiilienjuget^örigfeit auf bie 9^üdtt)anb unfereö ^(eiber--

^6)xanU. €« lt>aren !öftlic^e ^age ber gefpannteften (Sripartung.

*2lber fc^on bei ber ^robe ereignete fic^ ein ftörenber 3tt)ifrf)en--

faü. (fbgar batte t)cn Äcrjog übernommen, id) fpielte ben

geteuften 9xitter, unb in ber erften S^enc ging allcö leiblid),

al^ aber ber benjufjte *5"^f*^ü ^^ ^^^ 9^eibe fommen foUte,

weigerte fid) ber '^^arfteüer bei? lUrid) unb fanb bie üor^

gefd)riebene Äanbhmg unter feiner ^ürbe. '^ßer ibn bamal^

fannte, ben feltfamen, jebem ©efü^lsaußbrud miberftrebenben,

gänjlic^ fpri5ben .Knaben, ber mu^te einfef)en, ba}^ er nirf)t

äum Sc^aufpieler geboren tt>ax unb ta)} man ii)m nicf)t jumuten

burfte, oor ber Sd)Jt)efter §u fnien, aud) n\d)t, wenn fte in

9^ittertracf)t ftedte. 9}Zerftt)ürbig ipar nur, ta}i er firf) nicf)t

fcf)on beim ßefen i)ertt>at)rt l)atte. Ceiber n?ar bie 93erfafferin

biefer €inftd)t no(i) nid)t fä(;ig; üom ^euer il)rer (2cf)miebe

g(üf)enb, tvoliU fie bie *iänberungen, bie er Dorfd)lug, ni(^t ^u--

gefte()en, fte fd)ienen if)r nic^t nur gegen bie gcfd)id)tlidr;e

€(^tbeit, fonbcrn aud) gegen bie ^fl)cf)ologie ju ftreiten, benn

tt)enn ber Äerjog feinen ^Ju^falt getan ^atte, fo brauchte er

auc^ feine (2elbfterniebrigung an bem Q3afallen ju rächen,

biefer fonnte feinen Q3ertrauenöbrud) begangen baben, unb

bamit fiel §ugleic^ fein t)erf)ängni0t>oHer Ceic^tfinn ioeg, bem

beleibigten Äerrn allein in^ ©ebölje 5u folgen. ®a ic^ ntd)t

nachgeben su fönnen glaubte, bat er fic^ au0, menigftens je^t

in ber ^robe i?erfd)ont 5u bleiben; f)ernac^ bei ber 'i^luf--

fübrung n?oüe er fd)on aÜcö re(^t machen.

®er gro^e ^ag fam ^exan, i)or bem 93orf)ang fa^en

ertt>artung^t>oÜ bie Su^örer, barunter mit bebenflicf)er 9IRiene

fogar ta^ fonft bei unferen 6pielcn feiten antt)efenbe "Jcintilien--

^aupt, augenfd)einli(±) mit einer bangen 'iJlbnung fämpfcnb.

9^id)t o^ne ©runb, benn aii ber Q3orl)ang aufgef)en foüte,

erbob fi(^ hinter ber ©jene ein '^öorttpec^feL ber nid)t §um

6tücf geborte unb ber balb in deinen unb Sc^tud)§en über--
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ging. €bgar ^atU mir nämlid) t)or bem Äcrau^trefen ju--

geflüftevt: 0a^ bu'^ wei^t: id) tue ben ^u^faU bod^ nid)t.

3c^ tvax in 93er5n?eiflung ; ic^ flef)te i^n an, mein Stild nid)t

bnrd) feine Äal^ftarrigfeit ju "J^iü ju bringen, id) mcÜte ja

gern 5et)n 'Jn^fäüe oor i()m tun für biefcn einen; umfonft,

er blieb bei feiner Qöeigerung. ^ie '^luffüprung mu^te ah-

gefagt mcrben; bie^uliffen mürben weggeräumt, unb bie Altern

i)atUn a{ic ^OZüf)e, jmei faffungölofe ^inber ju trijften, inbcm

ber Q3ater fein fc^lud)5enbeö ^i>d)ter(ein, bie 9}Zutter ben

tief erf(^ütterten 0o^n in bie '^vmc nabni.

•iHber bie tragifct)e SDZufe, bie nun einmal berabgeftiegen

mar, lie^ fic^ fo U\<i)t nid)t mieber üerfc^eucl)en, fie nal)m

\?ielmel)r einen f)öberen (3d)n)ung, inbem fie bie "^rofarcbe

unb ben Stil be^ ^afperltl)eaterio aufgab, um fiel) ben flaffu

fd)en Stoffen unb bem b^roifc^en 3ambuö äujumcnben. 3u--

näd)ft macl)te icl) ^OZama bie 'Jreube, Q3oltaire^ „^^erope",

bie ibr unter feinen '5)ramen am beften gefiel, ^u il;rem ©eburtß--

tag in beutf(^e 93lanft>erfc ju überfe^en. ^lö ic^ mit ber

"iHrbeit fertig mar, gab mir bie babei ermorbene metrifd)e

©elenfigfeit bie £uft ju einem eigenen Q3erfuc^e ein, benn

marum foUte immer "^DZr. be Q3oltaire 5tt)ifd)en mir unb meinen

Äelben fte^en? '5)em erften 9}Zeffenifd)en S^rieg, ber gerabe

in ber @efd)icf)t3ftunbe an ber 9^eibe mar, entnat)m id) meinen

Stoff: "Die ^oct)ter beö "^Iriftobcmu^. t5^reilic^ ein ctmaip

bcifler ©egcnftanb für ein 5mi5lfiäbrigc^ 9)Zäbc^en. *2lber id)

führte ta'^ Stüd burcf) alle fünf "^fte t)inburc^ glüdlid) jum

Scf)lu^, mobei id) über ben verfänglichen ^unft glatt l)inmeg--

fam, üermutlid) i)atU id) \i)n felber nid)t ganj üerftanben.

'SO'Zama, bie icl) jur Q3ertrauten macl)te, jubelte über biefe

Ceiftung. 9}^ein meffenifd)er '^atrioti^mu'^ unb ber gegen

Sparta gericl)tete ©roll, in bem fie fo etmai^ mie eine antt-

preu^ifcl)e Spi^e ju füblcn glaubte, entjüdten fie. *iHber nun

mar c^ mit meinem Seelenfrieben t>orbei. temperamentvoll,

mie fie in allem mar, bemäd)tigte fie fid) meinet Sd)a^ei^ unb
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lie^ if)n non Äanb 511 Äanb geben, of)ne nacf) meiner (^mp--

finbung ^u fragen. 3d) befa^ feine i)erfcf)Iie^bare Cabe, in bic

ic{) i^n ^ättc retten können, mie ber gtüdlid^erc ^bgar, an

beffen (;eimtid) gefc^miebeten Q3crfen ftc^ nicntanb »ergriff.

€^ ging mir mit ber ^ragöbie n)ie mit ben @ebicf)ten. 3n

iDetc^e 6c^ublabe icf) ba^ Äeft »erfterfen mocf)te, c^ mürbe

immer mieber ausgegraben, unb ber gefct)meicf)elte SDZutterftoIj,

bic 91ccfereien ber 93rüber, bic neugierigen 'S^ragen frember

93efu(i)er fcf)ufeu mir mein eigene^ 9}Zad)merf §um ^(age--

bämcn um. ®enn, ob £ob ober ^abel, man konnte mid) nid)t

tiefer fränfen, aU inbem man übcr(;aupt »on feinem 0afein

ttJu^te. Hnb feine 6eele hetvat ba^ ÄauS, bie nid)t bat)on

erfuf)r. 3d) ftanb mie in einem Qlegengu^, ber mid) biö auf

bie ibaut burd)nä^tc. (fS gab bann tränen unb Q3ortt)ürfe,

bie nic^t ha^ geringfte frud)teten. 9^ur ber 93ater »erftanb

mi(^, er fut;r mir Iäd)etnb mit ber ioanb über bie 6tirn unb

fagte nid)tö; mie mar id) i^m für fein Sartgcfü^l banfbar!

9^od) nad) SabreSfrift — man mei^, maö bie £änge cineö

^inberiaf)reö befagen miü — mar bic unglüdlid^e 'SO'^effenierin

nid^t üergeffen. 3d) erinnere mi(^ eineS Q3ormittagS, mo ein

frembeS (ff)epaar nad) meinen Altern fragte. ©leid) barauf

!am mein "^DZütterlein f)ergef(ogen (i^v @ef)en mar immer

rt)ic ein 'Stiegen) unb rief triumpf)ierenb ^ur ^ür t)erein : '^O^ori^

Äartmann ift i>a\ ^ir Ratten biefcn ^^amen oft üon if)r

ge{)ört aU ben eincö 0ic^terö unb ^rei^eitSmanneS, bem fic

in i^rcm Äersen einen ^Itar crrid)tet ^atU. ^ie 9^eim--

dtfxonxt beS Pfaffen tDZaurisiuS führte fte f)äufig im SCRunbe.

'^nd) üon ber fprid)m örtlichen Cieben^mürbigfeit beö öfter--

reic^ifc^en ^oeten mar fd)on bie 9^ebe gemefen. ^Ke teilten

\\)xc 'Jreubc, ba^ er fo unermartet nac^ Tübingen gekommen

mar. 9'^ur mir mit meiner gried)ifc^en '5!ragöbie auf bem

©emiffen fd)mante *iHrgeö. Unb ricf)tig mar noc^ feine Q3iertel-

ftunbe »ergangen, fo mürbe id) inS 93efucl)ö5immer gerufen.

'3)a ftanb ber berühmte @aft fcf)on im ^lufbruc^ »or bem
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Kanapee, ein 9}Zann t>on tt)cnig anfe{)nlic^em 'JBud)^ — an

ber «Seite meinet f)0(i)9ett)ac^fenen 93ater^ erfc^ien er faft

!lein —, aber ebelgefd)mttenem @eftd)f mit fd)tt)ar§em 93art

unb Äaar; neben i^m eine läd)elnbe ^rau, beren (frfd)einung

einen (Sinbrud t)on ftiUer Harmonie unb ©üte f;intcrlie^. Unb

rid^tig galt fein erfte^ 93egrü^ung0tt)ort meinem ^rauerfpiel.

€r i)atU aber nicf)t^ üon ber fcf)ulmeifterti(i)en ober ironifd)en

Überlegenheit, mit ber fonft (£rtt)ad)fene in folcf)en ^JäHen

^inber be^anbeln; nur ein gan§ Heiner 6rf)at! ging burd)

feine ^iene, aU er fragte:

Q©a^ ift benn bor ^itel be^ 6tüdö? ®arf ic^ raten? ^^

f)ei^t gett)i^: 0er gemorbete 93ac!fifd).

9!}Zein ^ütterlcin, t)a^ bie '2tnttt)ort nie abwarten fonnte,

rief fc^neU bajttjifc^en: €ö ^ei^t ^k 5od)ter be'g "^Iriftobemu^.

'S)a ging ein Iiebenön)ürbigeö £ä(i)eln über ba^ ©eficf)t

be^ ®id)ter^, ba^ ic^ mit einem 9^ud um 3al;rc gefrf)eiter

warb unb o^ne allen Unmut fagen konnte: 6ie i)ahtn e^

getroffen, e^ ift mirflid) ber gemorbete 93ac!fifd).

dagegen griff e^ meiner Butter m^ Äerj, ba^ i^r Partei«

freunb £ubtt)ig ^fau mir beim Cefcn meiner 93erfuc^e !opf--

fcf)üttelnb ba^ 6d)idfa( ber <2ßunberfinber propf)eäeite, bic

ibrc üerfrü^ten tauben 93(üten mit leben^Iänglicf)er llnfrud)t-

barfeit bü^cn. (fr tt)ar wo\){ ber einzige '^O'Zenfc^, ber meine

9JZutter auf bie @cfa(;r aufmcrffam mad)te, in ber fid) bie

^inber bc«^ ©enieö befinbcn, menn fie gleid)fam im 9}Zitbefi^

bor i)äter(id)cn ©abcn aufn)ad)fcn unb if)ncn üon (Altern unb

nad)ficf)tigen Äaußfreunben eine %ierfennung t>orgefd) offen

n)irb, bie fic (;crnac^ nid)t au^ eigener ^raft abüerbiencn

fönncn. Solche pft)cf)otogifc^ tt)obIbegrünbeten Q3cbcnfcn

taten i^r wci) unb n^oUten ja aud) tt)irf(id) auf unfcr Äau«^

nid)t paffen, n>o bic erfte 93orauöfe^ung ba^n fet)Ite : ber üäter«

lid)e (frfolg, bic n)eid)c Cuft äufjcrcr S^ren unb Q3orteilc,

morin bic *21nfprüd)c tt)ad)fcn unb bie 6elbftänbig!cit »er--

fümmert. ün^ .^inbcrn mar im ©cgentcil i>a^ Ceben au^er-
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orbentlid) fd)tt)iciig gema(f)t. 'Jßir fa^cn bc^ 93aterö ©rö^e

unocrffanbcn ober ^atbüergeffen unb litten felbft für bie ^t)^aU

unferer ©tern, ef)e mv biefe Sbcale V)erfte^en fonnten. llnb

ba nic^t mir bie äußeren Q3er^ältniffc an un:^ dämmerten,

fonbern fid) bie ®cfd,)tt)ifter auci) ncd) gegcnfeitig biefen

•Sienft ertt)tefen, tt)urbe bie mütterlid)e 93ern)öf)ming reirf)lic^

aufgcrt)ogen.

211^ id) fal;, ba^ meine Äeimli(^feiten immer auf^ neue

enttt)ei^t mürben, 6efd)lo^ id) an^ 3orn unb ©ram, bie (Ein-

gebungen, bie mir ifamen, künftig lieber gar nid)t me^r auf=

äufd)reiben, unb nun üerftegten fte aümäbüd) gang. 3d) mar'^

jufrieben, benn id) boffte, burd) bicfeö Opfer mit bem 2chtn

beffer in ©n!(ang ju kommen. (Sine Q3orftcIlung mxHt
babei befonberö mit: 9}Zama^ 3ugenbgenoffe '^llfreb üon

^bumb fagte mir jumeilen, lt)enn er t)on feinem llnterboi fingen

berüberfam, tt)arnenb: 9^ur !ein 931auftrumpf merben! 3c^

fteEte mir barunter ein unfd)öne^, !örpertid) t)ernad}(äffigte^

unb geiftig »erbrebteö "^öefen mit furjcm Äaar unb 93rille

t)or unb bäumte mid) gegen btxx ©ebanfen auf, eine ebenfolc^e

Q3ogelfc^eud)e hjerben 5U foüen. ®a^ „^unberfinb" mad)te

alfo bie übereilten (Erwartungen mie and) 93eforgniffe ju-

f(^anben, benn ber i?erfrübte ^rieb, ber noc^ gar feinen

ßeben^ftoff jum ©eftalten i)atU, legte fid) ju einem taugen

©efunb^eit^fcblaf nieber unb lie^ ftd) burc^ feine mütterliche

Ungebulb me^r aufrütteln.
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QSorfrü^Ung

^JY/*^^ ^" meinem elften Satire mar eine ©cftalf in unferen

%/ V 'Jantilienfreiö getreten, burcf) bie alImäI)Ud) mein innere^

i^eben q^an}^ umöefd)altet u>nrbe unb bie am meiften ba^n

beitrug, "ixx^ bie treib^auiJartigc gciftige (fntmic!(ung jum

StiUftanb fam. (Sineei ^age'^ erfd)icnen t)o. jmei unangemelbete

(Säfte, 'TO'Zutter unb ^od)ter, <xui ^JZainj. ©ic f)übfd)e, fet)r

lebensluftige 9}^utter, eine ^reunbin ber meinigen, ftanb im

93egriff ju ^x<x\x 'Jßil^elmi nad) Spanien 5u reifen; ibr

^öcf)terlein Cili foUte miterbeffen im (ZA)\\^<: meiner ©tern

in Tübingen bleiben unb <x\\ meinem Unterrid)t teilnet)men.

£ili tt>ar jnjei 3at;re ä(ter <x\^ id), nid)t größer, aber üict

enttt)ideltcr unb trug aucf) fc^on f)a(blangc .Kleiber, Jt)ä(;renb

bie meinen nur bii^ an bie ^nie gingen. Sic luar ebenfo tt)ie

ifjre 9}Zutter mit ©efd)mad unb einer gcmiffen .^otetteric gc--

tleibet, unb bie teid)te r{)einifd)e 'SOZunbart ftanb it;r aüerliebft.

95eim erften Eintritt mar fie, <x\\^ einer ftitten, jierlid^en

'3)amenmobnung fommcnb, ein menig bcftürät über ben milben

Umtrieb in unferem Äaufc unb jerbrüdte, n)ie fic mir fpäter

geftanb, bcimlicf) ein paar tränen. '^Iber fie mufjtc fic^ taft»

»oü ju fd)ic!cn. 3br munteret 9!)'^ain5er 9^aturcü fanb fd)nen

ben rechten ^on, unb o.U man unv5 beibe nad) bcm 9'iad)teffeu

5u 93ette fd)idte, mar fd)on eine <5reunbfcf)aft füri< Ceben ge-

fcr)loffen, bereu 5Der,^Iid)reit nicnial<^ im Cauf ber 3abre burd)

einen Äaud) getrübt merben foUtc. (^'2; ift <it)x><,\i- (figcnetf unb

Äciligc^ um foIc{)e 3ugenbfreunbfd)aften, aud) menn fie gar

nid)t auf ber ©runblage bcei gciftigcu Q3crftcben^ aufgebaut

fiub. Qö3ärcn mir unö ;^c()n3abre fpäter ?)Um crftcnmal begegnet,

fo bätten mir fd)merlid) eine Q3rüde ^ucinanbcr gcfunben,

aber jencö empfänglid;e Filter i?ermag ciwd) tx^'i ilngteid)-
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artigffc auf5uncf)mcn unb fcft5u()altcii, ja bieö ift i^m recl)t

cigentttd) 5ur Erweiterung bc^ ©cficf)(^!reifeci ein 93ebürfnic;.

(SoIcCje 3ugenbfreimbfd}aften nc{;mcn mit bcn 3at)rcn gan^

t>a^ ^efen bor 93Iut^t)ent)anbtfd)aft an: man fäf)rt fort

[xd) ju Jieben unb fragt nx<i)t nad) ben at)ipcid)cnbcn i^eben^--

anfd^auungcn, bic bei neuen 93c!anntfc^aftcn ein fo gro^e^

Äinberni^ bilben.

<5)er junge ©aft teilte für biefe 9^ac^t mein 93ett. 3c^ fa^

mit fc^euer (2f)rfurcE)t auf bic fnofpenbe 3ungfräulid)!eit, bie

auJJ bcn I)alb!inblid)cn ÄüITen ftieg, xinh brüdte mid) nai^ ber

v[öanb, um bor *tHnmutt)oUcn fo »icl 9^aum mie möglid) ju

laffen. "^Ibcr juglcid) befiel mid) ein bof)renber 6d)mer5,

benn ic^ backte an gcn?iffe garftige ^tnber auö bem Äinterf)of,

bie xxxxd), mcnn id) auf i>m großen aufgcfd)ic^tetcn 3inimcr--

mannöbaüen am 6teinla(^ufcr fd)aufeltc, I)interrüd^ f;erunter--

ftie^cn, i>a^ id) auf bic 9^afe fiel, unb mir 6d)impfn)orte nad;--

riefcn. '^n biefe rotten @efd>i?pfc für(^tete id) meine ange--

ftaunte ßili verlieren 5u muffen, benn id) (;attc fc^on bie

Erfa()rung gemad)t, t>a^ befreunbetcn ^inbern, tt)enn c^ fi(j6

umö (Spielen ()anbelte, nid)t 511 trauen n)ar; fie liefen d)araher--

lo^ ber Unterhaltung nad), tt)o fte fi(^ 5eigtc. 3d) fa^te mir

ein Äerj unb teilte £ili mit, in n)eld)em ^ricg^^uftanb ic^

mic^ mit bem Äinter^ofe befanb unb ba]i man nid)t gugleid)

mit mir unb jenen '5reunbfd)aft i^abcn fonntc.

£ili anttt)ortetc mit einer 93eftimmtl)eit, bic mid) bei

il)rem tt)eid)cn QÖßefen überrafd)te: ©u !annft gan^ rul)ig fein,

i(^ fpicle nid)t mit ben rol)en ^inbern. 3d) fpiele iiberl)aupt

nid^t me^r mit ^inbern — unb nun lüftete fie üor meinem

ftaunenben ©eiftc ben Sipfel cine^ Q3ort)ang^, burc^ ben ic^

in ein neue^ '^Bunberlanb blidte, ha^ 2cxx\h ber ^an^ftunben,

ber langen .Kleiber, ber Q3ercl;rer! 3d) n)u^te ja t>on Äerjen^--

angclegen^eiten weit me^r cxU fonft 5^inber ju ttjiffen pflege

ten, ta bie 93er^ältniffe ber ©ro^en üon jef)er t>or meinen

Obren ücrbanbelt tt)orben tt)arcn, aber id) n>u^te ci^ nur mit
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bcm Q3erftanb, C0 ging mic^ in meinem ^inberlanbe nid)tö an,

fonbern lag roeltenfern in einer vierten ^imenfionl '^md)

£ili^ ^orfc rücfte ba^ aüe^ auf einmal gan§ na^e ^eran,

t>a^ c^ mir faft bcn '^ttm nahm. "^Iber cö gefiel mir au^er=

orbenttic^, unb id) entfd)lief unter bem ©nbrurf, plö^Iid)

einen großen 6rf)rift im £eben t)ortt)ärtö getan ju f)aben.

"

•^eö anberen ^age^ tt)urbe Cili, meil bei un^ fein ^Ia$
tt)ar, in einer benad)6artcn "J^^milie in ^enfton gegeben. (2ie

t>erbracf)te aber bie meifte Seit bei im^ unb gett)ö(;nte ftd)

f(^neU an unfer Äau^tt)efen. Sic tt>ar ein ungemein Iieblid)eö

6tücf 9^atur, beffen "^Inmut nic^t<^ bicf? *2lu^erlicf)eö mar,

fonbern au^ einer anmutigen Seele flc^. €ö gab nicmanb,

ber an i^rem gefälligen, fc^miegfamcn QGßefen feine ^reube

geijabt \)ätU. (?ine gemiffe '^iUenlcftgfeit unb Cäffigfeit,

bie man an i^r bemcrfte, taten i^rem Ciebreij feinen (Eintrag.

3d) fonnte mir fpäter ©oet^eö be^aubernbe 2lli nie anberiJ

aU unter bem Q3ilbe ber meinigen benfen. 'S^enn meine Cili

auc^ feine fo glän^cnbe Scf)önf)eit unb feine fo grc^e iiermöbntc

CDame roar, fo erinnerte fie boc^ burd) ibre fpielerifc^e Scf)alfbcif

unb natürliche *2ln5icbungßfraft an jene ftrablenbere ©eftalt.

^ic fet)r moblgcformten, obfc^on ctn^'a'i groj^en 3üge if)rc^

immer Iäcf)elnben ®cfid)t^, bie bunflcn, entgcgcntommenben

*2iugen t>oÜ ©utberjigfcit unb Sc^ehnerei unter bcm rcid)cn

afcf)blonbcn Äaar, i^re mittelgroße, grajiöfc ©cftalt \)atta\

einen 9'^ei,v ben mancbe gröf^cre Sc^önbeit cntbcbrt. '^enn

fte mit bem fofctten '^Pcljmü^c^cn auf ibrcn immer fcbön»

georbnctcn Äaaren in ber mippcnben .^rinoline baberfam,

mar eß unmöglich, ihr nicf)t gut p fein.

0ie ^^rinoline! €ß fei mir gcftattct, aucb bicfcr i^rcunbin

unb ^einbin meiner Äinbfjcit einen fleinen ?'Jad)ruf ju mibmcn.

^ic mürbe fie ücrböbnt, »erläftert, felbft t>on bcncn, bie ftc

trugen, unb bod) fonnte nicmanb fid) ibrcr ?0^ad)t entjicben,

bcnn ber bcrrfct)cnbe 5?lcibcrfd)nitt crforbcvtc bicfc Stüt)c.

%id) 5\^inbcr marcn genötigt, fic ^u tragen. 'I>aß '^hige b^ttc
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fid) fo an biefe 9QZi^forni gett)ö(;nt, ba^, tt)er au^ (If)arafter--

ftärfe ot)m ^rinoline ging, wie gerupft au^faf). 6ic beftanb

genjö^nürf) in einem burcf) 93änbcr üerbunbencn 9^eifgcffeü

au^ öielen 6(odn)er!cn, i>a^ crft unter(;alb beö fd)lanfblci--

benbcn Q3ecfen^ leife begann unb fici) in immer ertt)ciferten

9^ingen aümäl)(id) 511 gewaltigem Umfang au^bebnte. ^ic

93iclgefd)mä(;te mar jeboc^ ni^t ganj t>om £lbel. '^D'Zeine

•^D^utter, fcnft fo gteid)gültig gegen bie ?DZobe, i)attt eine

Q3orliebc für biefe 5:rac^t, meil tiaß Icid)te ©eftell ben Körper

im (Sommer f)übfc^ UM f)ielt, jebem QBinb erlaubte i(;n 5u

fäd^eln unb bie Scf)neüigfeit i^rer 93ett)egungen nic^t becin--

trärf)tigte. ^enn man aber bamit über 3äune fprang unb

t>on 93atfen fiel, fo jerbradjen bie 9^eifen, unb c^ gab alöbann

{)ä^lic^ üorfted)enbe (^den, maö bei mir faft täglich üorfam.

'Siefe auöjubeffern erforberte eine gemanbte Äanb unb üicl

©ebutb, bcnn eö genügte nid)t, bie ^erbrochenen 9^eifenben

übereinanber ju befeftigen, man mu^te ber Symmetrie falber

i>a'^ ganjc ©eftelt burd)gef)enbö verengen, ein ©efc^äft, in

bem id) gro^e Übung gemann, benn ic^ betreute nid)t nur

meine, fonbcrn au(^ SOZamaö 5?rinotine mit tt)ad)famen 9fugen.

i3ili jerbrac^ bie il;rigc nicf)t me^r, fte i)erftanb bie ^unft —
benn eö mar eine fold)e —, ficf) immer f(f)idlic^ unb anmutig

barin ju bemegen unb fie beim 6t^en elegant mit 5mei <3^ingcrn

nieberju^alten.

Citi mürbe nun für einige Seit mein bemunberteö 93orbiIb

unb mein ftete^ ©cnfen. 3n meinen Olpmp fonnte ic^ fte

md)t einführen, tt)cit i^r ber Sinn für bie ®i(^t!unft gebracf),

aber id) !am ju if;r in if)re ^elt unb fanb ba genug bc^ 9'ieuen,

xmdc} gans 93eraufd)enben. £ili l)attc fd)on 9^eifen gemad)t,

gro^e <5tät)te: gefeben, ^atU an (I()ampagnerfeften teil-

genommen unb fannte ba^ ^^eater, toa^ fein anbere^ ^inb

im meiten llm!rci^5 t>on fid) rüf)men konnte. Oie fd)ien mir alfo

einem Orben t)on (Singemeif)ten anzugehören, ju bem ic^ an-

bäd)tig emporblidte. ^ic ^^antafiemetten, in benen id) biet
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babin gelebt f)öttc, öerfan!en t)or beut ^unberbaren, tt)a^

mirf) bcrüt)rte, bcm 2eben. 3d) ücrieugnete alle meine ©öfter

um ibrctwillcn. Q3cn ben @riecf)en, V)on bcr €bba, t>Dn bcm

oian§en ungct)curcn ßefeftoff, ben ic^ fc^on üerfcblungcn batte,

fagte icf) fein ^ort, um i(;r nic^t aud) imbcimlid) ju tt>crbcn

tt)tc ben anbern. 3d) ücrfc^Iof? t>a^ aüe^ in einem ©ctpeimfad)

meiner Seele, äu bcm c^ il)r nid)t einfiel, ben 0d)lüffel ^u

f\irf)en. (i^ liegt ctmaß 9'vüf)rcnbe<^ in bem Übergang t)om

.^inbe 5um jungen ^O^äbd^en, jener reijenben ^agenjcit, bic

mit fd^cucr, f)ulbigcnber Q3ere^rung auf 'Oa'^ ©efcf)led)t blicft,

bcm man felbcr norf) nid)t angehört, nun aber balb angct)örcn

foK. 2\i\^ Scf)mu(f nnb 93änbcr, ibrc rcifenbcn '5c*^i"'-'«/ ^i^

7Bo^lgerürf)e, bic fic an fic^ trug, it;r feinet unb bod) freiet

93cttagcn ma(^tcn mir benticfftcn(Sinbrud. Q?ergli^cn mit ber

'^^übinger Sugenb, fd)ien ftc mir aw^ einer anbern ^^cnfd)cn-

raffe ju ftanmten. 3d) liebte fie 5ärtlid)ft, bai^ gleid)c iat

(fbgar, unb fie i.)attc ein öiel 5u gute^ ©emüt, um unferc

3uncigung nid)t 'oon ganzem Äcrjcn ju ermibern.

^n^ eö aber anö gemcinfame Ccrnen ging, t)a geigte fid)'^,

ba^ ba^ liebliche ^ijpfd^en feinen l^crnftoff irgenbtt)e(d)er

9Irt aufnc(;mcn fonntc. *3)ie ©cfd)id)tc mar it;r genau fo gteid)--

gültig mic bic ©cograpt)ie, unb bie franjöfifc^en Q3cfabc(n

t)aftcten nicf)t in i(;rem Obr. (3ie backte nur an finblic^cn

Gcbabcrnad, unb mir lad)tcn jcben 9lugcnblid mic bic '5!oUcn:

ftc, meil \{)x '^abt)Ionier unb "^Iffi^icr, 9}^cbcr unb '^erfcr

Iäd)crlid) t>crfamen, icf), mcil id) bic ^clt, in bcr c^ nun eine

Cili gab, fo entjüdenb fd)ön fanb. '?0^cine arme 9}?utter mübte

fic^, fo fcbr fic fonntc, aber ibr llntcrrid)t, bcr aUcr (rd^uU

mä^igfcit entbehrte, mar nur auf bic eigene ^od)tcr cingeftcUt,

(in bcr <5remben fd)eiterte er üöUig.

®iefe<J (5d)öpfen inö Ccerc i)attc fd)on einige Seit mit

ber gröf^tcn 'iJlnftrcngung t»on i^rcr Seite gcbaucrt, alö ftc

ber unacbtfamcn Sd)ülcrin eineö ^ageci, um fic im T>cutfd)cn

,Mi üben, ein ^luffatjtbcma t>on ber einfacbftcn 91rt gab: fic
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foUte bie Se^en^tDüi bigfeiten Den Tübingen befd)reiben.

<5)ie '21nfcjabc werfte bei Cili einen ungcit)o()nten ©fer, unb

jte lieferte eine *i2lrbeit ab, bie an tveffenbev S?napp()eit i(;ve^--

gleic^en fud)te. ^it einem einzigen 60(30 ivavcn bie bevü()nUc

6tift«^tircf)e mit i()vcm (£i)or nebft ßcttner unb (5d)(oV Äoben--

tübingen abgetan. '5)ann n)anbte fic^ bie 93efc^reibung bem

Obevgpmnafium unb feinen Snfaffen ju, meld) le^tere al^ bie

grij^te "Denfmürbigfeit ^übingenö unb als bie belangrei(^fte

9}Zenfd)engattung überbaupt beäeid)net n?aren. ©iefer ^uffa^,

vevmutlid) ber einzige, i>cn Cili je üerfa^te, ^atU einen ftürmi--

fd)en Äeiter!eit^evfolg, unb nod) jabvelang pflegte man,

ipenn i)on ben Q3or§ügen ^übingcui^ bie 9^ebe ioar, ba^ in

einem ^öd)ft alltäglid)en 93autt)evf befinblid)e 9bergt)mnafmm

an erfter Stelle §u netmen.

£ili ^atte allen ©nrnb ju it)rer l)ol)en Sc^ä^ung bc^

Obergpmnafiumi^. Seit bie reijenbe ^JZainjevin auf bem

^lan crfcf)ienen mar, umfd)märmten bie gelben SOZü^en ba-^

Q3abn^ofgebäube, wo Cili tt)ot)nte, unb bie nal)eliegenben

•iHlleen; alle '^rimanerl)er5en maren mel;r ober meniger »on

i^ver *iHnmut ent^ünbet. '^htx biefe gegenfeitige 93ett)unberung,

bie eine ^olge ber ^an§ftunbe mar, l)ätte beinal)e unferer

'5reunbfd)aft ein ijorgeitige^ €nbe bereitet, ©enn eino'^

^age^ mad^te mir £ili bie nieberfc^metternbe (Eröffnung, t>a^

fie t>on nun an nid)t me^r mit mir in ben "iHlleen fpa5ierengel)cn

Bnne. <S>u bift nod) ein ^inb, fagte fte, unb trägft furje 9^(jde.

^enn mic^ bie Obergpmnafiften immer in beiner @efellfd)aft

fc^en, fo benfen fie am (Snbe, id) fei aud) noc^ ein ^inb,

unb grüben mid) n\di)t mel)r. <S>u mei^t, \d) bin bir gut, aber

bai^ fannft bu nic^t t>on mir ijerlangen.

*2)iefe ^orte trafen mic^ mie ein <3)old)fto^. 3c^ mar fo

erfd)üttert unb befc^ämt, ha^ icf) nic^t antmorten konnte,

i^lber id) fa^ alte^ ein. 9^id)t me^r i?on t>m ^än5ern gegrüßt

merben ! Solcher ®d)ma(^ burfte fid) freilid) £ili um meinet--

miUen nid)t au^fe^en! 3d) gab mic^ jeboc^ bem Sc^merje
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nid)t f)in, fonbern fann auf '5Hbl;ilfe, benn ßiliö Umgang ju

cntbei)ren mar mir imniöglid). 'Qluf bem Speidjer, in einem

ber eifenbefd)lagencn 9viefcn!offer aus llrt>ätertagen, lag

t?on aller 9Belf t^ergcffcn ein l'd)öner 9lod aue fd)tt>ar5em

Q3}ollftoff, t>ax einmal Äebmig ^il^elmi bei bor "Slbrcife nad)

©ranaba jurüdgelaffen batte. '21uf biefe^p l;errenlofe ©cmanb-

ftücf fe^te ic^ meine Äoffnung. "iHlö id) l)eimlid) I)inein[d){üpftc,

hatte e^ jmar eine <2d;leppe »on nal)e5u einer dlic, ftanb aber

fonft runbum eine Äanbbreit t>om ^oben ah, benn um fo t»iel

überragte id) bereite feine re(^tmäf3ige 93cfi(3crin. *t^Illein id)

hatte fd)on mit funbigem *2luge eine auögebcgteSammetblcnbe

roabrgenommen, bic ben unteren 9vanb oerjiertc unb fid),

falfd) aufgefegt, al^ Q3crlängerung üermcrten lief3. 3n ber--

artigen f^ertigfeiten mar id) üon flein auf bcmanbcrt : 9'^äl)en,

3ufd)neiben, Ääfeln, Stridcn, alle^, mae anberon fleinen

vOZäbd)en ju if)rer '^ein auferlegt mürbe, l)atte für und) ben

Q^eij ber verbotenen '5rud)t. 3d) »erbarg mid) alfo mit

9^abel unb Severe auf bem £peid)er unb arbeitete ftunbcnlang

voll Sifer unb ^ünftlid)feit, bi<5 ber 9vod meiner Cänge

angepaßt mar. <5)ann marf id) it)n al'Sbalb über unb ftolsicrte

mit ber gemaltigen (5d)leppe, bie id) nod) mitoerlängert ^atte,

burd) @ang unb ^ol)nräume. 3d) mad)tc mid) auf einen

bäuölid)en ^turm gefaxt, aber nicmanb fc^ien bie Q3ermanb--

lung 5u fet)cn. SO'^ama lebte in ben ifargen Stunben, bie fie ber

Pflege ber 5?inber imb bem "iärgcr über bie Q3ii^marrffd)e

'^olitif entjiel)en fcnnte, mit ben ^latonifd)en Sbeen unb

tümmerte fid) nid)t um bic Cänge meiner Qvöde. "T^em guten

Q3ater mar alle0, maß fein ^öd)terd)en tat, moblgetan, unb

felbft bic tabclfüc^tigen 'trüber, fcnft meine ftrcngftcn 9xid)ter,

fcf)micgen mäuec^cnftillc, meil fie al)ntcn, t>a]i cüi i?ili juliebe

gefcl)al); bie Acre fpufte and) i^ncn in ben köpfen. <2o t)atte

id) burd) einen fübnen Äanbftrcid) bie 5tluft ber 3abre .^mifd)cn

uns aufgefüllt, ^ir gingen mieber 9lrm in 'vllrm in ben

*5llleen, id) hatte fogar burc^ ben 8d}lcpprod etmaö üor Cili
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»ovau?; bic gelben '^OZü^cn flogen oov un^ bciben in bie 5bö()e,

unb bic fd)öne ^clt wax miebcr im ©lcid)geuv;cf)t.

Ö^nc Übergang tt)av ict) an^ t)tn furjcn ^inbcrröden

in^ Sd)leppfleib gefat)rcn, xini) ebenfo unbebenflicf) lie^ ic^

nun auc^ mein S^inberlanb ^intev mir, xmx immer meiter in

t>a^ neue Ceben |)incin5ufcpreiten. ^ie 9^öcfe blieben lang,

loenn and) künftig o{)m Gc{)Ieppe. Hub n?clt^ eine ^brel

^u\ ber Sd)Iiftfd)ul)ba^n Ue^ ein frembcr Stubent fid) mir

üorfteüen, nannte mid) "Jräulein, fcf)nante mir bie £d)Iiff»

fd)u^e an unb führte mid)! 'iHbgefaUen tt)ar alle^, tt)a? mir

fonft ben Q3erfebr mit 9)^enfcf)en erf^n>ert i)atU: meine

*5remb^cit unb Qd)m, ber '^ibermiüe t»or bem „Sie", id)

{)atte nur bie eine Sorge, es ben 9JZenfc{)en 5u verbergen, t>a^

icf) nad) £eib unb Seele noc^ ein .^inb mar, bamit fid) Cili

meiner nid)t ju fd}ämen ^ahc.

Seit jener erften 93egegnung mit bem "t^ater ß!orpu0 V)or

bem 'SÖanbfpiegel in Obere^lingen l)atte \<^ nid)t mieber über

mein ^u^ere^ nac^gebacbt. 3n Tübingen ^ing ber Spiegel

fo ^od) über bem 5?anapee, ba^ icl) mid) nid)t barin fe^en

fonnte. €ineß ^age^ ftieg id) nun tt)egen einer aufgefcl)nappten

fd)meid)el^aften 93emerfung binauf unb ftredte mid), um
einen neugierigen ^lid in bai @laö 5u merfen. <3)a fab

ic^, ba^ bai blaffe, geiftert)afte ^inbergeftcf)t oerfi^munben

mar, bic 'klugen traten nid)t mc^r al^ eine ©emalt für fid)

^erau^, bie 3üge begannen fid) gefälliger jufammensufügen,

unb e^ bünfte mir, ba}i ein l)eiterer Sd)ein bai?on auö--

ginge. Q3on ba an büpfte id} be^ öfteren t>om Kanapee in

bie Äölpe unb beobacl)tete bie allmä^lid)e Q3ern)anblung

nod) unperfönlid) mie ba'6 '^Bacb^tum meineö 9^ofen-- ober

9}Zt)rtenftödc^en0. 3d) füblte feinen metap^t)fifd)en Scl)auber

me^r, ber ^eggenoffe mürbe mir ttwa^ Ciebe^v 93ertraute^,

ba^ mein '^ßefen rein jum ^u?brud hxcid)U, unb t?ermud)S

allmä^lic^ mit bem unftd)tbaren Sd)metterling ju einem

einjigen 3d).
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JJlit 9^iefenfc^ritten gincj e^ je^t in bic 93ertt>eltlid)im9

hinein. 'iHuf öic tJrcuben Der Sc^littfc^ut)ba^n folgten bie ber

'^^anjftunbe, Die mit 9DZcmiettv)evbeugimgcn unb bcm *2lu^--

wärtöbre^en bor ^ü^e mittel £d)icncn begannen. 0a mir

aber Cili fc^on bie erften ^anjfcfjritte beigebrad)! ^atte,

iDurbe ic^ balb in bie f)ö()eren ©rabe anfgenommen unb burfte

nun felber mit ben Öbergpmnafiften bur(^ i>en Saal mirbeln.

'5)er ©eift Gilie fc^webte immer mit, and) aU fie Tübingen

fd)on üertaffen i)atU, unb gab ber nirf)t aU§u ftilgererf)ten

Q3eranftaltung "Slnmut unb '^eif)e. 3n einem 9'iebenbau

ber ^(ten '^ula, ju bem man üon ber 9}Zün5gajye auf fteinernen

Stufen {)inunterftieg, befanb fid) ein ööUig fd)mu(flofer (Saal

mit grob gehobeltem 'Ju^bobcn, morin bie ^anjftunbe ab--

gel)alten tt)urbe; i)a^ Stimmen ber ©eigen fünbigte fie üon

meitem an. <J)iefe quietfd^enben, unfd)i5nen ^öne batten nic^t^«

beftomeniger für ba^ junge Ol^r einen jauberifd^en 9:'öol)llaut,

ber ba'^ Äerj fc^neller fd)lagen mad)te. 0ic febr iugenblid)eu

„Äerren", bie auf ber einen Seite be^ Saales beifammen

ftanben, polten fid) mit ber eben eingelernten Q3erbeugung

bie „Tanten" au^ ber anberen, nnb nnn galt e^^ im ©ebränge

ber ^aare fiel) ol;ne "iHnfto^ um bie Säulen loinben. 3u«

weilen liefen fic^ aucf) bie '5wd)fe ber eleganten Stubenten--

forporationen 5u bem Cämmerbüpfen berbei; e^ mar aber

eine 5mcifelt)afte €bre, ba biefe Äerrcn augenfd)einlic^ an

un^ "^llläuiungen bie *^rtigfeifen einübten, bie fie Ijernad) auf

hin 9?iufeuni^bällen ben reiferen 3al)rgängen ^u erujeifen

l)atten.

Cili loar uuterbeffen üon i^rer 9}hitter äurüc!gel)olt n?orben,

aber i^r Cüinflufj bauerte fort. 9lud) erfd)ien fie in Üirjeren

•^Ibftänben immer mieber in Tübingen unb verbrebte bei

ibrem jebeömaligen *5^ufentl;alt olcle junge 5^i>pfe. 3^rc

9}Zuttcr iPünfc^tc, bafj fie fid) frül) V)erbcirate, beöl;alb »erlobtc

fie fid) fünfjebnjäbrig ,^um erftenmal mit einem jungen 9)^ann,

ben fie in unferem ibaufe tennen lernte. "Die unet befreunbetc
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Familie empfing bie rciäenbc 93raut mit offenen "illrmen. *2Iber

i^rÄerä f)attc nid)t mitgefprod)en, unb halb banad) traf fie

ben (5d)rt)anfcnbgen>orbencn, bem eine etrva^ ältere "Jreunbin

ein teibenf(i)aftlic§cö @efü()l enf9cgenbrad)te, bereitmiUig an

biefe ah. (f^ wav hm Opfer, aber bod^ für fie i)eäeid)ncnb,

bcnn bei i^rer großen @üte unb 9^ad)giebi9!eit tt?äre fie aud)

imftanbe gewefen, auf einen geliebten 9}^ann um einer anberen

»iüen §u t>eräirf)ten. ®a^ Öbergpmnafium n>ar i^r je^t

ifeine 9)Zertwürbtgfeit me^r, tt)o^l aber feine ehemaligen 3ög=

ringe, bie man auf ben (Stubentenbällen tt)ieberfanb. 6ie ^atU

fid) ein Q3er5eid)niö i^rer Q3ere^rer angelegt, in bem fte

fleißig blätterte, um feinen §u oergeffen. 3e nad) bem Q'^ang,

ben ber eine ober ber anbere öorüberge^enb in i^rem Äerjen

einnahm, ttjurbcn burc^ Q3erfe^en ber 9'^amett bie ^lä^e

gettJed^felt, fo i>a^ fid) i^r fleine;^ ^afd)enbü(^lein mit Den

^uf5eid)nungen in beftänbiger ^anblung befanb. 9^ad)

iebem ^anjöergnügen ging wieber eine Q3erf(^iebung X)or fid),

au!^ ber fie mir fein Äe^l mad)te. 3^re kleinen Koketterien

waren t>oll Hnbett)u^tl;eit, o^ne eine 6pur oon 93ered)nung.

3^r gefiel au^na^mölo^ ha^ ganje männli^e @ef(^led)t, unb

fie fonnte e^ utd)t begreifen, t>a^ id) mir fd)on bamalö bie

jungen 9^itter fe^r genau ju befd)auen pflegte. (Einem fo

liebenswerten @efd)leci^t wieber 5u gefallen, war i^r aiX'

geborene^, innigfteS 93eftrcben, unb wem i)ätU £ili nid)t ge»

fallen foUen? ^ie bieOttilie ber ^a^lt>erwanbtfd)aften mu^te

man fie eigene barauf aufmerffam mad)en, ba^ t^ für ein

junget SQZäbc^en nid)t fc^idlid) fei, jungen '3}Zännern einen

fallengelaffenen ©egenftanb auf5ul;eben, benn i^re unfd)ulbigc

93ere^rung für ba^ ftärfere @efd)led)t trieb fie in fold)en

'fällen, fic^ eiligft ju büden ober gar einer weggewirbelten

6tubentenmü^e ooU (Eifer nac^§ufpringen, ^inge, bie t>a-

malS bei ber t)iel ftrengeren (Etikette 5Wifd)en tm (Se--

fc^led)tern weit me^r auffielen alS |)eute, unb bie meine

©tern il;r forgfam abgewöhnten, bamit uid)t irgenbein

üurj, 'ilue meinem augcnblanb 9 ;29



tyrcd)lin9 bie |)aimtofe 3uV)or{ommenf)eif bc^ jungen '^JZäb^

d)cn^ mipeutc.

93^ir bejeigtc fie i^re ©egenliebe auf eine befonbere ^vt,

inbem fte ficf) ber ©tiliftening meinet ^i^eren bemärf)tigte.

•Sie armbicfen x5^(crf)ten, bie id) banials nod) einfad) nieber«

I)ängenb obcv ntef)rfad) um ben ^opf gefd)lungen trug, tt)aren

i()r 5u finblid); fte felber orbnefe x^x fd^öne^ Äaar ju niobifd)en

^f)antaficgebäuben, ®ie gleiche "iHrbeit nabm fie je^t mit

bcm meinigen i?or, inbem fie balb „geftedte Coden", t>on

ät)renartig gef[od)tenen fogenannten ^ornjöpfen umrat)mt,

auf meinem tod)eitel auftürmte, batb mein Äaar in gried)ifd)e

S^notcn ipanb ober gar neben einer fteifen ^urmfrifur red)t^

unb linf^ bie mobifd)en „(Sd)mad)tIoden" 5ured)t bred^felte.

Cauter präd)tige, aber für mein Cebenealter jum minbeften

ftart t)erfrüt)te 0inge. 9'iiemanb ipefjrte ber ^or()eit. 9!)^ein

SOZütterlein, i>a^ niemals älter tvax aU id), lie^ unö beibe

üödig gctväbren unb i)atU i^rc f)ene "J^eube an ben mit mir

vorgenommenen Q3ern)anblungöfünften. 9JZein Q3ater fd^üttelte

jmar t>m ^opf, aber fein ©nfprud) befd)räntte fid) auf bie

Q3emer!ung, tt)ie er fein ^inb fenne, iperbe fie i>a^ a\ic^ tünftig

einfacher galten, (i^ i?erftc()t fid), ba^ nun awd) mein *2ln5ug

unter Cilis €inf(u^ geriet. 93iö^er mar id) gcfleibet mie bie

ßilicn auf bem ^elbe. ^t\n fparfamc^ 9[Kütterlcin, t>a^ nod)

in t^n crftcn Tübinger 3af)ren bie 5?nabenJ(eiber aUe felbft

verfertigte, \)<itU für SO'^äbc^cnfac^en gar !ein ©efc^id, unb

baij mar mir lange Seit ^ugute gekommen. *5)enn ihre Sugcnb*

freunbinnen liefen fid)'i^ nid)t nebmen, jal)rau^, jabrein für

\i)v ^öd)terlein tätig ,yi fein. '?>a fam immer von Seit ju Seit

irgenbein '^ad mit 'Ocn fd)önften fingen für mid) an, mie

banbgeftidten ruffifd)cn Äemben, golbverfd)nürten ^ud)«

fpen5erd)cn unb anberen ^runfftüden, bie jebe-esmal grofjen

3ubel erregten. '3ßie ic^ nun ber ^inbbcit entnnid)<^, mürben

biefe Scnbungcu allmäblid) feltener, unb mai5 ju Äaufe ergänzt

merben muffte, fonnto vor Cilic« ^ugcn nicht befteben. 3d)
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battc fonad) telnc QBa^I, alö bic eigene @efc^irflid)(eit aue--

äubilben, bic mic^ mit ber Seit inftanb fe^te, ben ^anb, ber

jungen 9}Jäbd)en jum '^evfönli(i)feit0gefüf)l uneriä^lid) ift,

felbev ^erjufteüen. '2lber ber ungünftig gefinnten llmn>e(t

fonnte id) ei^ nun einmal auf feine ^eife red)t mad)en. SO^eine

l)avmlofen deinen 5^unftfertig!eiten, bie ni(i)tö fofteten aU
ein bi^d)en Seit unb JJlü^c, muvben mir aU fträflid)e

Q3erfd;ipenbung auc>gelegt unb genau fo oerbammt xvk mein

Äeibentum unb mein Catein. Um ben ipai)ren Ginn foId)er

jugenblid)en ^u^fucf)t ju begreifen, mu^ man felbft in jenen

fo unenb(i(^ einfad)en Seiten gelebt l)aben. ^amaU trugen

all bie nieblic^en ©egenftänbe, bie man ftd) felbft erfinben

unb sufammenftellen ntu^te, einen gan5 perfönlid^en (3tem=

pel, fie gehörten ju ben wenigen 'i2lu0bruc!:öm5glid}feiten ber

unreifen, fud)enben 6eele unb mürben auc^ v>on htn '2llterö«

genoffen fo aufgefaßt. '5)eim bie Sugenb fiel;t in allen

"Singen Spmbole, ©efte^t tod) ber ftrenge 9^ouffeau, ba\i

er in jungen Sauren nic^t ben fd)önften 9}Zäbd)en ^ulbigte,

fonbern benen, bie ben meiften ^u^ unb (5c^mud h^]ayien,

'•^l^ i^ mir einmal in einem bekannten ^u^gefd)äft unter

all bin tt)o^lried)enben ©egenftänben ein mei^eß 'Sirü^ling^'

bütd)en mit einem taubel)angenen 93ergi^meinnid)tfran5 au^«

fud)en burfte, ha ging ic^ mit einem er^öl)ten £en§gefül)l

uml)er, alö trüge id) ein (£id)enborfffd)eö "^ü^lingölieb auf

bem Äaupte. ?0^ein ^DZütterlein flagte oft, ba§ id) feit ber

^reunbfd)aft mit £ili »öllig »erbummt fei unb ni(^t^ me^r

im ^opf i)ätU ai^ 93adfifc^eitelfeiten. (f^ mar aud) tva^V'

lid) fein fleiner Sturj; t)or furjem nod) auf ben l)öd)ften

jambifc^en (oUi^tn, mit einer @racd)entragöbie unb einem

(^\>c4 über ben Untergang ^art^ago^ befd)äftigt unb je^t

nur no(^ mit Sd)mud unb ^anb. 3d) mu^tc mand)e0

v5d)elttt)ort ber 93rüber boren, unb alö eines ^ageö in ber

Ü^inberfc^ule, tt)o unfer Süngfter fa^, bei ben Sprüchen (2alo--

moniö im Greife berumgefragt mürbe: ^a^ ift eitel? bob
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unfer Heiner Q3albe a(^ einsiger fein "Jingerleln nnb fagte:

9)Zeine S(^tt)efterl

<2ßie glänst je^t mein Sugenblanb ou^ ber ^iefe ber

Seiten f)eraufl "^Uö id) bar in it)anbette, wax e^ »oU t>on

^ampf nnb 91ot, i?on ^ngff unb ^ein. SO^eine 93rüber

füllten e^ ^wav mit 9^eid)tum unb Ccbcn, aber ni(^t minber

mit judfenber, immer brobelnber Unruhe. 0ie beiben ©ro^en

t)ertrugen ftd) nod) immer nid)t, unb e^ fa^ au^, aU ob

i(;r f)äu0lid)er i^rieg, oon bem n)ir anbern mitbluteten, einer

tiefen inneren ^einbfcligfeit entfpvänge. '^m licbften macl)ten

fie ben gebeerten ^ittag^ttfd), bem leiber ber Q3ater feiner

*51rbeit juliebe fernblieb (er fam überl)aupt evff gegen

*2lbenb nac^ Äaufc) 5um Sengen i^rcr ^äm;)fe. ^aum tvav

bie 6uppe aufgetragen, fo begannen bie ^länfeleien, bann

fiel ein Sticl)it)ort, unb plö^lid) bracl) ber Sturm lo^. (£sJ

ipar jebeömal tt)ie ein 9^aturereigni^, gegen t>a^ bie 93ernunft

macl)tlo^ mar. 9}Zama marf fid) baärt)ifd)en, id) be^gleid)en,

unb am (fnbe gingen alle ^eile me^r ober nxinber aufgeBft

auö bem 9^ingen l;eri)or. ^enn bie 6d)lad)t auf if)rem

Äö^epuuft Joar, fo erfct)ien 3ofepl;ine mit bem i^oc^löffel

unter ber ^ür, ba^ fct)I5ne, evnfte @efid)t in tragifcl)e <5alten

gelegt, unb fagte mit Dumpfem ^on: 3e$t i)at e^ ipieber

ben l)i5d)ften ©rab erreicht. — "iHber nie fonnte id) fte be*

megen, mir im Sturme beijufte^en. 6ie erfd)ien mir in

i^rer eblen, fc^mer§i)ollen Äaltung \x>k ber d^or in ber

griec^if(^en ^ragöbie, ber bie @efd)ide "Ot^ ^önigö^aufe^

mit feinen klagen begleitet, ol;nc jemalö l)anbelnb einzugreifen.

Äatten fid) bie Kämpfer enblid) mit bem legten grollenben,aber

fd)on nid)t me^r ernft gemeinten: 9ö}art, id) foü bid) oor

bem ©^mnafium treffen I getrennt, fo blieben 3ofept)ine unb

icl) jurüd, bie tieferregte ^DZuttcr ju tröften unb ju befcl)tt)id)ti--

gen. (E^ war ja an fid) gewifj nichts Uner^örtei^, baf3 5tt)ei tpalb-

rt)ücl)ftge jungen, b^mn bie *2luffid)t be^ Q3aterö fcf)lfe, fid) in

ben Äaaren lagen. "^^Iber SOZama n?ar felber o^ne 93rüber auf-
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gett)ad)fcn unb Wu^te nic^f, ba^ t:)a^ 9\aufcn jum ^nabcti--

Icbcn mitgehört, tt)cnn and) fonff md)t gerabe ha^ (S^§immev

ber übti(^e (o(i}anp\a^ bafür ift. 3c^ glaube, fte ftanb mit

tt)rer geh)altigcn ^f)antajte im 93ann ber aftifrf^en ^ragöbie

imb bitbete fxd) ein, ta^ tf)ebantfd)e 93rüber^aar geboren 5u

I)aben. 3ofepf)ine, ftatt i^r bie Übertreibungen ber ^ngft

au^gureben, t)erflel felbft barein unb n)iebcr^olte nur immer

mit ©rabe^ftimme : O, e^ tt)irb fc()recflid) enbenl Unb id)

mit meiner m<i)t minber erregbaren ^^antafic faf) ben tragi--

fd)en "2luögang, ben beibc itjei^fagten, alö frf)on eingetreten an.

Äätte mein 9}Züttertein bamal^ in bie 3u!unft blicfen i^önnen,

miet>iel quaboüe 6timben it)ären i^r, tt)iet>iele *iHngftträume

mir erf^art geblieben. 6ie \)ätU narf) bem fnabenl;aftcn

Swift i^re gmei *5^uerbränbe bie 6pi^en gegeneinanber neigen

unb »ereint aU eine fd)önc ftille ^aäd ber 93vubertiebe fort--

brennen fel;en, wobei bie inneren Q3erfd)icbenf)eitcn nur bie

9^eigung näf)rten. ©iefe fc^önc Cöfung war leiber norf) tief

im 6d)0^e ber 3u!unft »erborgen. Hnb ic^ grüßte jeben erftcn

9}Zorgenftra{)l mit bem ftillen 6euf§er : "^Oäre nur avÄ) biefer

^ag frf)on gtücflid) üorüber unb wir w'.eber atle f)eit in unferen

Letten.

€21 lag in ben (Sr5lef)ung^grunbfä^en meiner 9}Zutter ein

ebler Svrtum, ber aud) in ber neueren '^äbagogi! bo. unb bort

anftaxiö)t, aber gleic^wo^I ein 3rrtinn ift unb bleibt. Sie

wollte atlc^ ber eigenen €inftd)t be^ ^inbe^ unb bem guten

^eifpiel überlaffen. ^ber bie 6elbftentäu^erung, wie jie fie

pflegte, bie fd)Wctgenbc, al'^ fetbftt)erftänblid) geübte Surüd--

fe^ung be^ eigenen 3d)'^ wirb nur in ben feltenftcn ^äÜen

unreife Seelen §ur ^^ad)eiferung anfpornen. ilnb burd) bie

blo^e €inftd)t, wie tlax fte bei gutbegabten ^inbern fei.

Werben wilbe Sungen nid)t ba^in gcbrad)t, bie Urgewalt ber

5:riebe, t)or allem ben 3orn, ju bänbigen, beöor bie Äemmung^'
t)orrid)tung au^gebitbet ift. Äierin ^atU e^ i^re ^rjie^ung

fehlen laffen. <5)em Q3ater aber Würben alle aufregenben
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93orgängG in ber '^^miüc nad) Straften t>erf)eittttid)t. (5d

ftcmmten fid) btc tt)eit>lirf)en (3(^ultern allein unb nu^Ioe

gegen ta^ Temperament ber 5?naben unb i^re 6nttt)ictlmtg^--

ftürme. ©ne glü(llirf)e "iHblenfung hxa(i)Un Don Seit 511 Seit

bic QBo^ngäfte, üor bcnen bie feinbUcf)en 93rüber ftd) in

einer angeborenen 9litterli(i)i^eit äu[ammennaf)men, it>ie fie

aud) öffentUd) nie entjtpeit imb ^abernb gcfe'^cn tt)urben. ©n
njciterer ©runb für micfi, jeben ©aft mit "S^euben ju begrüben.

3d) tt)oIIte gern mein 93ett opfern, bamit ha^ 6orgengcfpenft

mir eine Seitlang fernblieb. 9'^ac^träglid) mu^ ic^ mid) tt)un--

bern, Jt)ie bod^ über all ber 'xflot bie 3ugenbluft mit fo breit--

gcftelltem 'Jittid) fc^tt)ebte. Q3iellei(f)t lernte id) e^ gerabe

be^l)alb fo gut, bie ^reube 5U lieben unb jebe f^öne 6tunbe

al^ ©efc^en! ju betrad)ten, tt)eil nad) bem tragifc^en ^mpfinben,

ba^ fxdi) mir im unterften ©runb ber 6eele feftfe^te, jeber ^ag
ber Ic^te fein fonnte. '5)enn eine ftille 'inngft lic^ mid) niemalci

lo^. 0er 93ruber!rieg tvax nid)t ber einzige "iHnta^. ®ie mieber--

febrenben "iHnfälle t>on ©elenh:l)eumati^mu^, bie unfern

Süngften in if)ren "folgen ^um frül)en ^obe fübren follten,

tt)aren in i^rer (3c^tt)ere bamal<? nod) nid)t ernannt, aber bie

^OZutterforge lief ber är§tlid)en ^rognofc njcit Dorau^, unb

bie Geibenfc^aft, mit ber fie an ibren ^inbern bing, lie^ für

ben *5all, ta^ \^x eine«; entriffen ttJürbe, txx^ 6d)limmftc

fürchten. O^nebin rcbete fie immer mit mir t>ou ibrem ^obe,

benn fc^on in jungen 3at)ren glaubte fie mtnmebr fo alt ^u

fein, i)a^ cö "iHnma^ung tt)ärc, uoc^ auf ein t>iel längerem Ccben

^äl)len 5u tt)ollcn. 0arum i^atU mir bie Q3orftcltung i?on beut

f(^aurigen 'Jroft, ber bie Äerjen ber ^aifcnfinbcr umgibt,

fd)on bie frül)en S^inbcrjabre ücrbüftcrt. 9lm Q3orabcnb \i)xc^

üierj^igften ©eburt^tagß, bor ibr aU bic 6($n)cllc bcö ©rcifen--

alter;^ erfd)ien, fd)rieb fie einen 'i2lb[d)icbeibrief an ibrc ^inbcr,

beffen Anfang ic^ über ibre Schulter la^ unb ber mir fortan

in alle 3ugcnbfrcuben einen tiefen Sd)attcn marf. 3d) glaubte

nun gleicbf<^^^/ ^«•''ft
'i^*^" "^'^ ^ierjig nid)t mehr lange leben

134



fönnc. Sic ücrbarg i!)n im '3)oppc(bcben ibrcr S(f)atuüc

aber üon bem fd)tt)ar§cn ^aben, womit er gebunben lt>ar, {)ing

ein (fnbd)en "beraub, imb banad) muj?fc icf) immer blinjeln,

wenn \<i) ücrübergiug. So feurig fte ba^ Ceben liebte, fo

bereit tt)ar fie, jeben *21ugenbli(f in<^ Hnbefannte ju ge{)en, mit

bem i^r ©eift fid) ftet^ befc^äftigtc. llnb an allem, xva^ in i^r

»orging, i)atU ic^ üon iflein auf meinen ^eil. '©abei a^ntt

fte gar ni(^t, tt>a^ icf) ©raufame^ litt. 3c^ bcfanb micf) ja

in einem Lebensalter, tt)o bic Seelen!räfte nocf) üiel fcf)Iafcn

foÜten, um ft<^ ni($t üor ber Seit ju t)er5ef)ren. Sie aber ^ielf

mid) feltfamertt)eife für unempfinblid), tt)eil id) unter all bcn

l>emmungSlofen ©eiftern frü^e basu gefommen ir>ar, mir

3tt>ang anjutun, um ha^ Sünglein ber '^age fein ju fönnen.

^uc^ ^aüc \<i) allmäl)lic^ begonnen, mic^ leife üon il)rer ©e--

ban!entt>elt, bie biSl)er eine gemeinfame gctt)efen war, abgu-

löfen. €S fcf)ien mir, als ob il;re "iHnftc^ten, bie fte fo feurig

auSfprac^, mit ber ^elt, tt)ie tc^ jte fal;, nic^t gans ftimmen

tt)olIten. So tinfad) maren bie 0inge boc^ tt)of)l nic^t, ha^

cS genügte, §u biefer ober jener Partei 5U geboren, um ein

Sngel ober t>a^ gerabe ©egenteii ^u fein, ^uc^ ba§ mit bcn

^reu^en konnte ic^ nic^t mef)r fo rec^t glauben, befonberS

nad)bem eS 1866 t>or meinen *2lugen fo glimpflid) abgelaufen

war. Q3ielleid)t ftedten auc^ nicf)t in jebcm Liebespaar, bem

ber elterlid^e Segen fel)lte, ein 9?omeo unb eine Sulia, für

bic man unbebingt einfte^en mu^te. 3e älter icf) tt)urbe,

befto mel)r breitete fid) nun ber QBiberfpruc^ auS unb griff

aÜmäl)licf) in alle ©ebiete bcS CebenS über; eS ^ie^ aber

be^utfam fein, benn i^r Temperament tt)ar unberecl)enbar.

'^a^ befte war, fte 5um Lachen ju bringen, ^enn fte jornig

ober aufgeregt tt>urbe, fo brel)te fte ftc^ bli^fc^nell um ftc^

fclber mit einer ganj füblic^en ©ebärbenfpracl)e, bie xd)

necfenb it)ren ^riegStanj nannte. Über einen folcl)en Scl)erä

fonntc fte plö^lic^ bellauf lacl)en, bann war ber Sorn ver-

flogen. Sie lacl)tc ja fo gerne, unb am licbften über ftc^
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fetbft. ^\t it)crbe \d) tuieber ein fonnigerc^, forötofcre«

^lnberlad)en f)ören.

•iHuf if)r ^cfen I;attc bi^tjev nod) nie ein 9}Zenfcf) n)irHi<^en

(ginflu^ Qd)aht, au(^ mein Q3atcr tticf)t. 6ie liebte if)n mit

einer £iebe, bie "iZlnbetimg imb ©otte^bienft xvax. 6ie ftü^te

ben 9^ingenben unb erfe^te bem Uni)erftanbenen bie gläubige

©emcinbe. "Siefe tragenbe 5^raft nutzte für ben um breije^n

3a{)re älteren ^ann t>on unfd)ä^barem QOßerte fein, 3c^

^ahc mid) oft gefragt, tt?'e e^ tt)of)l gegangen n>äre mit einer

bieberen fc^tt)äbifc^en Äauöfrau bürgerlichen S(^lageö, bie

i^m h)of)I feine 9[ßirtfrf)aft peinlid) genau geführt, i|)m aber

bafür mit Cebenöforgen in ben Ol)ren gelegen ^ätU. SiJZeine

•tOZutter l)ielt bie irbifc^en 9^öte t)on üornfjerein für unsertrenn«

lid) »cm «Sii^terlo^ unb tt)ar ftol§ barauf, fte mit i^m p
teilen. 6ie »ermittelte ben ^tnbern bie @eifte^tt)clt beö fd)n?eig-

fam gett)orbcnen 93aterö unb ergog unö fo ^ur 93ere^rung

für i^n, i>a^ felbft ber n)ilbe '^llfreb in feiner ©egenn)art lamm-

fromm \r>ai\ ^ber in il)ren 90'Zeinungen unb ©runbfä^en

lic^ fte fic^ au(i} bur(^ it)n nic^t beeinfluffen. ^r tt>ar ju reif,

gu ausgeglichen, um auf bie 3mmertt)crbenbe, 9^icl)tfertig--

Wcrbenbe ju n)lr!en. 93ei feiner 9^eigung, jeber ^crfönlicf)!eit

if)re ^rt gu laffen, f^at er n)ot;l aud) nie ernftl)aft ücrfud^t, ben

6tnn für bie "^Ibftufungen in i^r ^u tt)eden. <5)iefe *2Iufgabe

fiel einem t)iel jüngeren, auS it)r felbft geborenen ^efen 5u, ha^

\\(i} an \\)x unb l)äufig gegen fte enttt)idelte unb an bejfen ßnt-

tt)'c!lung fie felber n)citerrt)uc^S. 3l)r beizubringen, ba^ e^

ätt)ifcl)en 6c^tt)arä unb QBei^ unenblicl)e Stoifc^entöne gibt,

t>a^ nic^t jebc SrfenntniS in jeber 6eele gute <5rücf)te trägt,

baf3 auci) ber bcftcn Sad)e mit 6c^tt)eigen 5utt)cilcn bcffer ge-

bient ift aU mit 9^cben, fold)crlci '2luSgleid)öpoliti! befd)äftigtc

meinen ^opf fcf)on in einem "i^Kter, n)o anberc noc^ mit ber

^uppe fpiclen. 60 oft baö l)äu0licl)c ©lcid)gcn)'d)t fd}n)anfte,

muf3te xd) eö einrennen. Unb oft genug, n>enn id} glaubte, rec^t

gcfcf)idt eine 5^lippe umfteuert ju Ijabcn, tt>arf nocf) im legten
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^ugenblirf i^r llncjcftüm meine ganjc 93ere(f)nung um.

^:i6) ein täglid) erneutet 9^ingen, micöiel 9Jii^t)erftänbniffe

unt) beiberfeifige^ Äer5tt)cf)! Über mid) ergoffen ftc^ alte

@ett)itter i^re^ ftürmifd)en ^^atureÜö. 3e me^r Ceib un^

baraui^ ertt)ud)!^, bcfto §ärtlict)cr fingen tt>ir sufammcn. "i^lber

oft empfanb id) e^ aU eine befonbere Äärfe beö 6cf)icffalö,

ba^ gerabe icf) berufen fein foüte, nur immer ®ämme aufju-

rid)ten, ©rensen 5u sieben, Q3ernunft ju prebigen, ta bod)

Lebensalter unb eigene "innlage mir nadc} meiner 9}Zeinung

öiclme^r ba^ 9lt(^t gegeben f)ättcn, felber bie llnt>ernünftigc

5u fein.
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Sin 9lot^elfer. 9luffif(^e ^reunbe

C
I

ntcrbcffcn feierte and) (^bgar feine vita nuova in einem

\\ '5reunbfd)aftöüerf)ältniö, t>a^ ttwa^ V)on ber Überfd^weng--

(id)!eit einer erften £iebe an fid) hatte.

3n feiner klaffe, aber in einer I;öt)eren *21bteilung, fa^ ein

älterer '2}Zitfd)ü(er, (Srnft 9DZo^I, ein ^farrerefobn auö Äilbrij--

^aufen, ber ben gwerft ergriffenen ^anfmannebcrnf gegen ben

'^öunfcfi feiner (Eltern mit ben ©t)mnaftalftubien t>ertanfd)t

f)afte unb fo nnter t>cn jüngeren 3a(;rgang geraten war.

<5)iefem fd)Io^ ftcf) €bgar mit feinem gan5en ^cucv an. Sic

taufd)ten if)re Iiterarifd)cn unb pf)i(efopbifd}en %tfid)ten au^,

teilten ftd) gegenfeitig if)re ©ebicf)te mit, unb ber einfad)

erlogene '^farreröfot)n, ber biö bal^in ftiü oor fici) bin gelebt

unb nur mit ben frömmftcn 'Jamilien oerfcbrt \)atte, fa^ fid)

plö^ticf) in einen Qöirbel geiftiger ^Inrcgung biitfingejogcn.

%ic^ id) tt)urbe fcbon in ben erften ^agen in ben neuen 93unb

cingefd)Icffen. 'S)enn aU bic beiben einmal jufammen burc^

bic '^lüeen fd)lenbcrten, begegnete ibnen ein ^rupp ^amc»

raben, bic einen '^IrmüoU Qvofen in einem ©arten gebro(^cn

batten, unb man fam überein, bie f(^önen 93Iumen einem

9}Zäbc^en ju fc^iden. 9lbcr h)em? — Sbgar^ 6d)ir>cfter,

cntfd)ieb 9?Zo^l. €r hatte fc^cn lun* ber 93cfanntfd)aft mit

bem Q3rubcr eincö ^age^ ein blonbe^ 'TD'Zägblein Icid)tfü^ig

über bie Strafe Rupfen fe(;en unb mar burd) eine ^od)tcr

'^biliftäaiJ belehrt morben, ba^ bicö ba^ 5?uräfd)c Äeibenfinb

fei. ünb al^balb b'^tte er in feiner Seele für t>a^ Äcibenfinb

unb gegen ^biliftäa 'Partei genommen. 'Die Äameraben

ftimmten ju, unb er mürbe beauftragt, eine ^[öibmung im

tRamcn aller 5u fc^reiben. €r jcg fid) jurürf unb fd)miebctc

alöbalb ein formgercd)tei^, jugcnblid) überfd)n)cnglicf)e<< Sonett,
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in bcm er jcborf) bcr 5?amcraben nic^t Qftbad)^, fonbern nur

feine eigene (3ci<i)c üortrug. 93Iunten unb Q3erfe überbracf)tc

mir (Sbgar. 3df) füllte mid) burc^ bic gereimte ibulbigung [ef)r

gehoben; eine folrf)e tvax h'x^ je^t nid)t einmal 2\ix §ufeil

geworben. ®ic Q3erfe tt)aren für mid), ipa^ für bcn knappen

ber 9^itterfcf)Iag.

'Söenige ^age fpäter fa^ id) mit ben (Ottern in 6d)tt)är5(od),

ber lieben alten QBalbmirtfc^aft, rt)o <5rau 2ä(i)kx, bie pf)ilo=

fop{)ifd)c 'Wirtin, uni^ il;re Gauermilc^ mit bem berül)mten

^d)tt)ar5brot üorfe^te. <Sa erfd)ien (Sbgar mit feinem neuen

<5reunb unb fteütc i^n t>or, einen gro^gett)ad)fenen, aber nod^

fc^r fd)üd)ternen Süngling, bem mit feinen fteb^e^n 3af)rcn

fcf)on ber 93ollbart fpro^te. ^er 9^euling tt>ar inner lief) fel)r

erfd)üttert t)on bem, tt)a^ er getan ^atte, unb fa^ fein llnter--

fangen nad)träglid) al^ eine llngel)euerlid)!eit an. *iHber bic

^rci5ef)nj[äf)rige banttc gefegt unb bamen^aft für bie 93lumen

unb naf)m bie 93egleit»erfe at^ ^ormfac^e unb 9^itterftil auf,

njonad) bie "Befangenheit ftcf) allmäf)licf) löfte. 'JBir waxtn

bamal^ gerabe auö bem großen falten Äauö an ber 6tcinlad)

in bie neue ^o^nung in ber inneren <c>tCLbt ge5ogen, bie mit

i^rer fonnigen Q3orberfeite brei Stocf T;od) auf ben fc^önen

altertümlid)en ^aittpla^ ^immterfal) unb jugleid) auf ber

9^ücffeite, tt)o bic Äaustür lag, ba^ 5tt)eite 6to{ftt)er! über

ber finftercn 5?roncngaffe bilbcte. ©ort befuc^te un^ bcr neue

*5reunb, nad)bem er bic crfte93eiflommenl)eitübertt)unbenl;atte,

balb faft täglid). ^tx §artc unb bod) fo fd)roffe (Jbgar mit

bem tcid)tent5ünblic^cn ©eblüt unb bem fd)malen, ücrgciftigten

©efid)t, an^ bem gro^e blaue %igcn mcltfrcmb teud)tctcn,

fa^ in bcm riefenftar!en, immer gclaffenen ^rcunbc fein un--

cntbcf)rlid)e'g ^iberf^^iel. "^enn biefer fid) faum t)erabfd)iebet

l;attc, fo ^ielt er c^ fcf)on nid)t mcf)r ol;nc i^n au^ unb griff

äur 'SJ^ü^c, um i^m nacf)5ueilcn. "2tl^ Srnft bic 93afan5 im

»ätcrlid)cn "^farrbau^ t)erbrac^tc, mar bcr lcibenfd)aftlirf)c

5^nabe fo unglücflid) über bie Trennung, ba^ bcr "Jrcunb auf
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ben abcnteuertic^ffen (5rf)leid)tt)cgcn o^ne *5Biffen feiner (Altern,

bic an biefem Q3crtef)r tcmc *^eube Ratten, ein 'SBieberfe^en

tt)ie ein »erbetene^ £iebe^ftcübid)ein bett)cr!fteniöen mu^te.

Uni> tt>cil ba^ hirje 93eifammenfein €bgar^> liebebebürftiger

6eele !ein ©enüge tat, na^ni jener if)n gar aU ©aft in fein

'^farrbaitö mit, freilid) in t)eimtirf)en "^nöften, tt)ic feine (Ottern

fid) 5u bcr £iberrafrf)un9 [teilen n?iirben. '^Ihcr fo ein alt--

frf)tt?äbifd)e^ ^farr^au^ n)u^te, n^a^^ e^ beni Äerfonunenfd)uIbig

tt)ar, unb lie^ firf; nid)t tnmpen, tt)enn ein ©aft erfd)ien, ob

er i()re0 ©eifte^^ ^inb mar ober nid)t. "^an bn! nnb fd)morte,

ber Pfarrer f)oIte feinen flaffifc^en 6d)utfac!, bic ^farrerin

i^ren "JOZuttertt)!^ f)ert>or, um bie ilnterf)altun9 ju n)üräen.

Hnb ba nun bie Q3a!an5 ju Snbe ging, tt)urbe anberen ^ag^

bie beffere üon ben jn?oi ^farr!utfd)en angefpannt, ber

„leberne <2)edoItt)agen", in bem nad) bäuerlid)er *2Iu^brucf^'

ttjeife t)icr „Äcrrenferte" ^la^ ^aben, unb bie ©äfte nacf)

attem 93raud) bi^ in bie'SDZitte beö <5d)5nbud)ö jurüdgefütjrt.

•iHber tro^ ber if)m ermiefenen (?f)re i)attc ta"^ fd)tt)ärmerifd)e

^nabengemüt feinen '^lugenblid 9^uf)e, folange e^ ben 'Jrßunb

mit anbern teilen mu^te. 3(^ ^ah* ben ganjen ^ag über

Äeimtt)et; nad) bir, Üagte er, tt>enn fie einmal allein n^aren,

unb legte feine jarte QBange an bie bärtige bct^ <5reunbe^.

©enn bie 6tär!e feineö Innenlebens machte bem "^^riebelofen

felbft i)a^ ©lücf jur Öual.

€rnft trat al(mät)lid) im 5baufe gan^ in bie Stellung eine^

SlJ^itbruberö ein. (Jr l)alf ben jüngeren 5lnaben bei it;ren

öd)ulaufgaben, mic^ begleitete er in bic ^anäftunbe t)in unb

jurüd, obgleid) ber Ort nur über ber 6traf?e lag, unb fab

gebulbig ju, bis xd) beS Äerum^üpfenS mübe mar, menn cS

aud) noct) fo fpät mürbe, benn er felber tanste nic^t. (Jr tat

mir brübcrlid) juliebc, maS er nur fonnte. QOöcnn ^bgar feine

immer ^udcnbc Q^cisbarfeit an mir auölaffen u^olltc ober

*2l(freb mir feine 93cvad)tung ber QBeiblid}fcit allju beutlid)

5u »crftcbcn gab, fo ffellte er ftd) bajmifd)en unb fdjaffte mir
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2uff. Sunt <3)anf für biefe £iebe2ibicufte betreute i^n 9}^anm

mit i^rer gansen ü()crfd)tt)eüenben ©ütc unb murbc eine gn^eitc

JJlüütv für i^n, ipobei fte freilid) in i^rer ftüvmifd;en *2lrt

and) ah unb ju in feine Ceben^f)a(tung eingriff unb bcn ^b-

ftanb 5tvifcf)en ber frei^eitlid)cn 9^ic^tung beö (5o(;neö unb

bem bürgerlich f)crcjebra(^ten ©efidjt^frei^ ber Ottern nad)

Gräften ju erweitern fud)te.

^n bem jungen <5reunbe fanb xd) je^f einen 9^ot^elfer

in ben (;äu0nd)cn ©türmen, ber mir beffere <S)icnfte leiftete ai^

bic ^o^ngäfte, bie bocf) nur auf ifur§e Seit erfd)ienen. SOZit

ber Seit tjergrö^erte fid) aucb ber i^reii^. Sö^ne befreunbetcr

t5^amilien, bie 5ur Äoc^fd)u(e tarnen, ipurben in unfcrem

Äaufc eingeführt, barunter ba^ "J-ro^gemüt unfcre^ (fugen

<2tocfmaper, ber einer unferer ©ctreueften iDerben foKte, unb

ber gkicf)namige ^nhi b^^ alten '^»ic^tcrö ^arl SO^aper, eine

feine unb eigenartige (&:f(^einung. (f^ fanben ftrf) t>or=

überge^enb jmei Präger großer 9'^amen ein, ber f(^önc

junge 'Jriebrid) Strauß, t)on feinem Q3ater bem meinigen

empfohlen, unb 9^obert 93ifd)er, t)on bem feinen perfönlid)

bei un^ eingeführt. ®a n>ar ferner ber treue "iHrt^ur 9)ZüI--

berger, ber ^^eoretüer be^ Sojialiömu^ unb (5d)üler

^roubbon:^, nebft einem gtei{f)geftnntcn fransöftfc^en ^reunbe,

bem id) fpäter feiner 93ebeutung tt)egen ein eigene^ i^apitel

njibmen mu^. 9}Zan marf)te gemeinfame *2lu0f(üge ober fa^

beö "iHbenb^ beifammen m\t> fpielte, unb id) burfte für 6tunben

ein gebanfenlofe^ junget 5:ierd)en tt^erben n)ie anbere. ©ne
unbefc^reib(id)e Äarmloftgfeit ivaltete bamal^ im 93er!el^r

ber Sugenb. ^an liebte noc^ bie ©efeüfc^aftöfpiele, bei

benen Sd)arffmn, "^t^ unb @eiftei^fd)nelle geübt tperben

mußten. "iHud) 'xRätfetraten tüav eine beliebte Unterhaltung,

(frnft SDZo^l »erfaßte !omif(^e @ebi(^te in aüen mögU(^en

frembtänbifd)en 0id)ttt>eifen, tuorin meine länger burd)'

ge^e(^eit tt>urben. (fbgar ^atU eine früf)e 9)Zeifterfd)aft über

'^prt unb Q'^eim, bie n?a^r^aft oerblüffenb tt)ar unb bie if)m
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immer ju ©ebote ffanb. (£r loetteifevte nun mit ßvuft in

luftigen 5:rat>eftien bekannter <^id)tungen, morin er aurf) unfer

^ütterlein mit i^rcr @aribalbifd)tt)ärmerci unb i^ven repubti-

fanifc^en '5reunbfd)aften nirf)t üerfd)onte. '5)aän>ifd)en Qah

e«; ernfte ^ortgefe(^te literanfrf)cr nnb anberev '2lrt, tt>obei

man jeborf) X)orftd)ti9 fein muffte, benn ber reizbare (^bgar,

ber atleö vcrfönlid) na(;m, konnte bei foIrf)cn ^nläffen plö^lid)

in 93ranb geraten. Sr pflegte je nad) ber augenblirflidben

Stimmung <5)irf)ter auf bcn ^()ron ju f)eben ober fd)mäf)Iid)

abjufe^en, felbft bic größten nicf)t aufgenommen. <5)a n>ar

e^ benn ]d)\vci\ ni(i)t ju roiberf^redjcn, unb tt)iberfprac§ id),

fo praffelte er auf. 93ei feiner ilnau0geglid)en^eit unb feinem

fteten ^if unb *^b hätU \i)t\ nur eine QÖJinbfabne befriebigcn

tönneu, imb eine fold)e i)ätU er üon ©vunb aus i)eracf)tet.

^er rubige ^reunb i)attc immer ju begütigen unb abjulenfen.

^afür tt)anbte fid) ein anbermal ber ®rol( gegen i^n, ipenn

er ficf} 5. ^. einfallen lie^, eine Canjc für ^laten ju bred>en,

ipäl)renb tt)ir anbern gcrabe im Äeine fd)n)elgten. 3n fold^en

fällen fc^ien bem erregbaren Sünglingefnaben bie abipeid)enbe

vO'ieinung gerabeju einen feelifd)cn ober ntinbcften^ einen

geiftigen 93^angel außjubrürfen, unb er fonnte fo ipilb n)erben,

t>a^ man für bic '5reunbfd)aft fürdjten mu^te. ^cr gro^e,

gett)id)tige 'Jreunb aber ^ob bann t>^n tleineren, garten t>om

93oben auf, fd)au!elte il)n auf feinen ftarfcn *i2lrmcn bin unb ber

ober ftreid)elte il)m mit feiner 9viefcufauft bie ^ade, bi^ er

t>a^ '5öucf)en aufgab unb tt)ieber gut tüav. SO^ein Q3ater tarn

ab unb 5u öon feinem 'iHrbeitßftübc^en im G5iebelftod berunter

unb rnarf ein paar ^ortc iu'^ ©efpräd). 9}Zama faf^ am liebften

auf einem Sd^cmcl, ganj in fid) äufanuncngcrollt luie ein

fleineö 93ünbeld)en, au'i bem bie "iHugen mit einem faft w\'

mi3glid)en biamantenartigen ©lanje ffrablten. Q3or (Sd)lafcn'

geben pflegte fie fd)ncll nod) aufjufpringcn unb bie 5:reppcn

binuntcr in bic ^onbitorei ju (;ufd)en. 'i^on bort bradjtc fie

jcbem ein '13rotti5rtd)en mit Sd)ofolabengufj mit. 3a —
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uub bu? t)ie^ e^ bann. 6ie behauptete jebei^mal, baö '\Ww
fd)on im 2abm i)ersef)rt ju f)aben, aber aüe tt)u^ten, ba^

bem n\(i}t fo roav! 0ic liebte i?om ©ebäc! nur i>a^ feinfte,

unb biefe ^i5rtcf)en waren bcfonberij fein. Ci)eöf)atb a^ fie

nie ein^, fonbcrn gönnte fid) bcn@en\i^, ber für fte ein größerer

wax, i^ anbere effen ju fet)en.

93Zein Catein mar unterbeffen t>a liegen geblieben, luo ber

aU5u geiuiffen^afte Äaierle e^^ gelaffen \)atU. '-Run erbot fid)

€rnft SDZol)! alö ange^enber '^l)iic»^c>9^/ ^^^ llnterrid)t lieber

auf5unet)men. €^ mar and) eine (Sigentümli(^feit jener ^age,

ba^ alt bie jungen 9}Zenfd)en!inber fid) immer gegenfeitig aui^

'5reunbfd)aft unterrid)teten. ©ie SDZama mar entsüdt 'oon

biefem Q3orfd)lag, aber ta^ ^öd)terlein feineismegs. 3d)

bilbete mir nämlid) ein, t>a^ einjig baö 2ateinifd)e, ba^ bamalei

bei 93'läbd)en für eine Unnatur galt, an meitiem 9}Zi^t>erl)ältni^

5ur ^elt fd)ulb fei. 3ubem mar mir ba^ 9^önterüol! mit

feiner ftarren, nüd)ternen Q3ernünftig!eit unb feiner graufamen

3medmäj^ig!eit imerfreulic^, fomit liebte ic^ and) i^re (5prad)e

md)t, bereu fd)öne ^refffid)er^eit unb burd)ftc^tige 5^tar^eit

ic^ nod) n\d)t mürbigen konnte, ünb gar auf i^re Literatur,

bie mir lauter ^lidmer! fd^ien, fal) ic^ t>on ber Äöl)e meinet

Äomer tief f)erunter. Um biefeö Q3olfe^, um biefer 0prad)e

millen foltte id) inid) öon bcn 93uben mit Steinen merfen unb

öon ben 9]^äbc^en t>erflatfd)en laffen! '^Öären e'^ nod) bie

@ried)en gemefen! ®ie ganje ^inberei meiner jc^t erreid)ten

»ierje^n 3af)rc !am über niic^, unb e^ gab für meine aufgeregte

©nbilbung feine ©renken mebr. ^a§ £atein mar ber Q3ampt)r,

ber mir am 2ehen fra^ ! 0ie Q^ömer hatUn nur in ber ^elt

berumgefiegt unb @efd)id)te gefd^rieben, bamit id) in Tübingen

ein unglüdlid)er SD^enfd) mürbe! Unb ber 'Jreunb, ber fid)

mir jugefd)moren bcitte, gab fid) jum Äelfer^t)elfer ^erl (f^

mar grä^tid^. 3d) öerftedte mic^ auf bem Speid)er bei ben

großen 5^offern. 'S'ort ftanben jmei mann^^o^^e 9^iefenfäde,

t)on 3ofepl)ine mit unbenü^ten ^ettftüden unb anberem
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Äau^rat vollgepfropft. Äintev biefen fud)te irf) 6id)er^eit, bi^

bie ©efa^r öorüber märe, ^htx al^ '^ama auf ber 6uc§c

uac^ mir ben 6peirf)er ^craufgeftürmt tarn, t>a »errief mic^ tt>ic

weilanb ben ^önig ^njio ein 6(^opf, ber smifc^cn ben 6äc!en

^eröorglänäte, unb icf) lt>urbe an ben 3 impfen bie treppe

f)inabge§crrt. 3c^ frf)Iuc^5te unb grollte in mic^ t)lnein unb

naf)m erft öor ber ^ür n)ieber Äaltung an, aber eine ungnäbige.

0oc^ ber junge Cc^rer oerftanb e^, mir be^ ^acituö ©ermania

fo fc^mad^aft ju mad)en, ba^ id) fd)on auf ber crften Seite

meinen Unmut fahren lie^. 3c^ füllte mid) auc^ al^ <S)eutfc^e

gefc^meic^elt, ba^ mir ber alte 9^ömer über meine Q3orfa^ren

fo X)iel 93erbinblid)eö 5u fagen i)att^, unb fanb txinadc) fein

Q3ol! minber abfto^enb. 3d) überfc^te bie gan5C ©ermania,

fc^rieb fte fd)ön inö 9^eine unb überreid)te fie meiner SO^utter,

bie nun tt)iebcr ganj mit mir jufrieben war. Sie berid)tetc

bem alten 'Jreunb 93acmeifter in 9^eurlingen meine Ceiftung,

unb biefer V)ere^rte mir in follegialer *2lner!ennung je ein ©rurf*

\tüd feiner ihm erfc^ienenen ^acituS' unb Salluftüberfe^ungen.

Unb §ur 93elo^nung fül)rte mi(^ 9}^ama auf "Ocn erften

93all nad) 9^icbernau. 91iebernaul könnte ic^ bem 'Jöort

nur etnja^ t>on bem Sauber ein^auc^en, ben c^ in 9!)^äbd)en--

o^ren befa^. SOZan t^nh fid) ein befd)eibene^, lieblid) ernftc«^

Sd)n)ar5tt)albtal, J3on Pannen umftanben, von einem 93äd)'

lein burd)f[offen; bafclbft ein anfprud)ölofci^ ^ur^au!^ mit

einem großen ^anjfaal, ber an fid) fein Sd)auftüd xvax,

ber fic^ aber jur Sommerzeit an ben 9'^ad)mittagöftunben

ber Sonn- unb Donnerstage in ein Stüd 3ugcnbparabieS

i3ern)anbelte. 3unge 9}Zäbd)en in ben buftigen Sommertlcibern

bamaliger ^OZobe auS J^uU ober 3afonett, bie i>cn Träge-

rinnen baS "^nfel^cn »on '^icfenblumen gaben, Stubenten

in ß^ouleur, gebulbige jyiütUv an ben QDöänben, ©eigen»

fc^rillcn, ^anjgcmirbel; niemanb fragte, loie bod) i>aii ^^ermo-

meter ]tanb. 'Der ^otillon ging meift in ein fi5rmlid)ei^ 9\afen

au«, benn bei ber überjatpl ber iberren mufjten mele o^m
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^änjerinncn Meikn unb f)ic(fen fid) bann 6c{m ^cf)rau^

fd)abIo'^. 3eber ^iänjcr f)ing feiner ^ame einen tO^oosfranj

um ben *2Irm, unb an ber 3a^l ber S^ränje fa^ man, tt)ie oft

fie au^ ber ^our geholt rt)orben tt)ar. <5)ie ^eim9efd)Ieppten

^ränje ^incj man bann 5u Äaufe ai^ ^rop^äen auf. Konter«

tänje Würben jun^eilen im x5^rcien au\ bem 9^afen getankt,

n)ai^ nod) ^übfc^er ipar, unb in ber 3tpifd)en5eit gingen bie

^aare auf t^n na^en ^albroegen fpajieren. ^uf ber ibeim«

faf)rt f(^Ioffen fid) einzelne ^änjer ben <5<^milien an, ba^ tt)aren

fold)e, bie im 5runf ent^altfam gett)efen. 'S)ie anberen üoH'

führten im (fifenba^nwagen ein bämonifc^eö 6ingen unb

©rölen, wai jttJar nid)t fef)r rüc!ftd)t0t>oll gegen bie 'S)amen

tt)ar, aber bod) nicf)t alß gröblicf)e Q3erle^ung bcö ^nftanbö

aufgefaßt tt)urbe, t>a man üon ber ftubentifrf)en Sugenb an

üiele^ gewöhnt mar. ^D^ein erfter 93alltag in 9'iicbernau fiel

gerabe auf xDZamas ©eburtetag. ^ii n)ir am *i2Ibenb frän^e--

belaben unb freubenfatt— benn fie geno^ meine 3ugenbfreuben

faft me^r aU id) felber — nad) Äaufe fuhren, polten un^ (fruft

unb Sbgar am 93a^n^of ab. Sie Ratten juioor ba^ S^an^ mit

bunten ßaternen behängt unb auf bem ©eburtötagstifc^ luftige

poctifd)e @aben eigenen (frjeugniffe'^ ausgebreitet, in bencn

bie ünblic^e 6eele ber (Empfängerin fd)n)elgte. *2luc^ mir

tt)urbe ein Äelbengebic^t im 9'^ibelungenftil aws (Ernfts <5eber

überreid)t, i>a^ bie ungef)euerlid)en 9^cdentaten befannter

ftubentifc^er ^erfönlid)feiten für i^re 93aüfd)önen befang,

eine grote^f--f)eroifc^e *5ortfe$ung ihixx genoffener '^all--

frcuben, ^um 9^ad)flang ber ©eigen in meinem O^r geftimmt.

9^od) broüiger war ein fpätere^ ©ebic^t in 9}Zafamenform,

t>a^ 5tt)ei "^Inge^örige feinMic^er Korporationen, in bie 9^amen

Kampf«)art ber <2(i)'6m unb Siegtt)oIf burd)ftc^tig vermummt,

einen fürd)terlid)en €in§elfampf außfed)fen lie^, mobei ber

unbejtpinglic^e 6iegn>olf mit ber blaun?ei^oten 6d)ärpe

bod) gefällt mürbe unb ber fd)öne Kampfmart neben ber

maltenben fd)mar5rotgolbenen ^a^m al^ 6ieger ftanb. '^iU
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biefc Selben füi)rtcn fortan neben ifjrem iüirflid)en nod) ein

mpt^ifc^eö <5)afein, benn ber 93erfaffer fe^te feine ©efänge

eine geraume ^eile fort.

'Sie üt)erfd)n?engli(^e '5reunbfd)aft bcr beiben Süngünge

erftieg aHmä^lid) einen ©ipfel, auf beni fie fic^ nac^ bem ®efe^

be^ 3rbifd)en nid)t lange galten fonnte. 3f)re frf)önften 6tunben

»erlebten fie nod) auf einer 0rf)tt>ar5n)albreife, ju ber fie ftd)

in ber nac^folgenben (5ommerV)a!an§ §ufanimenfanben. 0er

ältere <5i*cunb, ber jc^t fcf)on Stubent mar, i>atU f\d) bieSD^ittel

baju ganj inöge^eim bud)ftäbli(^ am 9)Zunbe abgefpart, fonft

n?äre bie Genehmigung feiner Altern n\d)t §u erlangen gett)efen,

(Sic ftiegen juerft in bem unö befreunbeten 5bopffd)en ^Pfarr^auö

in ^falägrafentt)eiler ah unb tt>anberfen anberen ^ag^ ber

Äorniögrinbe 5u. 93ei finfenber 9^ad)f an fc^tt)elenben

^J^eilern vorüber, an beren ©hit, bie er für 3rrlid)ter (;ielt,

(Sbgar fid) bincinfpringcnb bie (5oI)len oerfengte, gerieten fie

tobmübe x>ov eine ^albl)erberge, bie ganj bem Äejenbaue;

beß 9}Zärd)cns glid). *2tuf \\)v ^(o|)fen 50g ein alteö ^eib,

t>a^ einfam bort b^^iif^^/ »«^«^ V)ie(en mi^trauifd)en fragen

über i^re 3a^I unb ^örpergröfje bie "^^iWtür auf unb lie^ bie

ätt>ci iugenblid)en tauberer eintreten, ^äbrcnb fie i^nen

beim (3d)ein i(;rer Stallaterne einen b^vrlid^en '^fannfudjen

but, mußten bie beiben ftc^ im <3)unfcln bcbelfen unb tt)urben

^ernad) o^ne ilmftänbe in eine un^eimlid)e 9^umpelfammer

hinaufgeführt, voo ein gro^e^ 93ett ftanb, unb bort tt)ieber im

'5)unfeln gelaffen. ©erabe über bem 93ett befanb fid) eine

breite offene £ufe, t>on ber man ni(^t n?u^te, n?obin fie ging:

ftc fonntc 9Räubcrn jum (finlaf^ bicnen. 0ic ^^antafte ber

beiben wax fo aufgeregt oon bem fonberbarcn &npfang, bafi

fie mit jeber SD^öglicf)feit red)nctcn. (fbgar, bcr unter bem

Cfinbrud be^ ^altbariliebcöi ftanb, fagte: 3e$t fmb mir in

berfelbcn l?agc mie '^Öaltber unb Äilbegunb am '^aögenftein.

*2ßir moUcn ee mad)en mie fie unb uns in bie 9Rad)tmacf)en

teilen, bamit unö fein "Jeinb überrafd)e. Übernimm bu bie
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crfte 9'^acf)tn?ad)e unb tt)ecfc mid), wenn ee Seit ift, bamit

id) bic jmeite (;a(te. <5)ev aubere t>erfprac{)'ö. ®ann um--

fd)lanöen fte fid) fanipf-- unb tobbereif unb entfd)liefen beibe

auf ber (c>Uiii. *2Ili5 ber borgen mit Q3o9c(gefan9 unb Pannen-

buft burd)ö x^enfter faf), ertt)ad)ten fic ungcmorbet unb rüfteten

fic^ äum 9Beitermarfd). 'S)ie Äeje labte fic mit !öft(id)er xDZiid)

unb 6d)iparäbrot. 0en '5:ec, bcn mein beforgtes ^DZütterlein

il;uen jum t^rü(;ftüd mitgegeben ^atte, [teilte bie *2ltte alö

Salat jubeveitet bancbcn mit ber X)ern?unberten 93emer!ung:

'^aiß ii)x fc^on am frühen 9}Zorgen bürres @ra^ effen mögt !
—

<2)ann brad)en fie auf, ei*reid)ten unter grofjen Strapazen am
anberen ^benb ^el)l, rt)o fie nüd)tern, n)ie fie nod) »om
borgen l)er tt)aren, ftd) nid)t einmal bie Seit liefen, 5u raften

unb fid) §u ftärfen, fo unauff;altfam 50g fie'ö nad} *5tra^burg,

ber „tt)unberfd)önen ©tabt". ^Tldein beibe Ratten nod) gar nid)t

gelernt, mit 9^u$en 5u reifen, fo burd}rannfen fte nur planlo-S

bie Strafen, ftaunten ^um 5)Zünfter f)inauf, erhielten auf i^r

mü^fam jufammengeleimteß t5^ran5öfifc^ allentl)alben su il)rer

93ern3unberung beutfd)e 'ilntmorten unb trugen x>on bem furzen

93efuc^e nicf)t^ bat>on alö ba^ 93ebauern, biefe urbeutfd)e

0tabt in fremben Äänben ju tt)iffen. Sn ber ®unfell)eit

feierten fie über bie lange 9^^einbrüde, bie je^t eublo^5 f»i)ien,

nad)^el)l 5urüd;ber 9^1)einftrom rauf(^te bumpf, bie^jRübig-

feit ipurbe entneroenb, jeber 93egegnenbe, beffen Schritte

il)nen im 'Jinftern entgegen^atlten, fc^ien 93öfe^ im Sd)ilbe

5u führen, unb ber 5arte 5?nabe fagte ju bem ftarfen 'Jreunb

:

"Jöenn man nic^t ein ?J^ann xväxc, fönnte man fic^ fürd)ten.

*2Iuf bem Äeimn>cg machten fie nod) in 9^enc^en Aalt unb

erfunbigten fic^ im %iftrag unfere'^ Q3ater^, ber fic^ um jene

Seit n?'.eber mit Stubien sunt Simpli^iffimue befc^äftigte,

auf b'im bortigen *3Ticb^of nacb bem ©rabe beö Q3erfaffert^.

*i2lliein ber 9'Jame ©rimmels häufen xvav bort gänjlid) imbe--

fannt. Sie tt)aren aber tro^ ber geringen ^iHu^beute, bie fie

v)on ber 9?eife beimbrad)ten, bcd^ beibe febr ftol^ auf bie
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gemachten (Srfa^^rungen, ipenn and) Sbgar narf) feiner ^eife

fein QDßörtlein bat)on über bie ßippcn brachte nnb fclbft beni

^reunbe nid)t Qt\iatUU, aüe^ ju er^ä^len. llnb imfer teic^f-

blutige^ 9Jiütterlein fagte befriebigt: 3a, je^t i)aht \i)v ettt)a^

erlebt, je^t feib i^r 9}Zänner gett)orben.

•^ber gerabe auf biefer 9^eife )x>av t>m 'Jreuuben bod) bie

gro^e innere Q3erfcf)ieben^eit ibrer 9^aturen aufgegangen,

unb (fbgar mit feinen oft au»? I)öd)ftem Seelenfcf^njung ent-

fpringenben ©gen^eiten ^atU e^ bem anberen n\d)t leicht

gemacht, (frnft fleibete au'^ Äilbri5t)aufen feine 93efcf)n>erbeii

in einen ^umoriftifrf)en 93rief, ber alle einzelnen 93oritommniffe

ber 9^eife auf5äf)lte unb groj^e Äeiterfeit erregte, '^wd) ^reunb

5bopf, ber balb banad) auö feinem '^faljgrafenmeiler t)erüber'

fam, ^alf über bie 9^eifeabenteuer (ad)en. '^In biefen 93efud>

fnüpft fid) nod) eine nieblid)e (Erinnerung. QBir fa^en bem@afte

5u (f^ren alte bei einer ^kfd)e 9Bein in bei^ Q3ater!p Gtubier»

jimmer beifammen, n?ai^ feiten gefct)a^. 0a er^ob (Scbgar fein

®laö gegen micl) unb fagte : Tibi, lUo !

— '^a^, illo? rief Äopf
ftrafenb. (f^; fann nicl)t illo b^ifjeu, bu bift mir ein fauberer

Lateiner, '^er treffliche 9}Zann mar ein grojjer ^Jrcunb ber

Sugenb, aber bei feiner auögefpro(f)en päbagcgifd)cn %ilage

neigte er febr 5um ^effern unb jum 93elel)ren. "S^afür l)atte

i^m (fbgar nun eine fleinc ^yalte gefteüt. 0er Q3ater blidte

ermartungöüoU auf ben (3ol;n, beffen Catinität au^er allem

3n>eifel ftanb. 311o ift !ein Catein, fagte biefer fd)mun5elnb.

^0 nannte fic^ meine (5d)mcfter, al^ fte Hein mar unb il)ren

9^amen nod; nid)t aui5fpred)eu fonute, unb bei mir bei^t fie

nod) ^eute fo. (f^ mar ber finbli(^e ^ofename, ben er mir

gab, menn er gut aufgelegt mar.

^ie einfeitige iieibenfd)aftUd)feit feincvJ TBofeni; trieb i^

je^t in bem ^rcunbfd^aftvjbunb, ber fein ®lüd gemcfen mar,

allmäblict) jur ^ataftroplje. 9}^if3ücrftänbniffe, ftiJrenbe fe'in»

mifd)ungen dritter i)Cittc\\ fd)on tax erffen ©lan^ getrübt,

(fr oerftanb cö niemaliS, fid; feiner ^rounbe „fd^onenb ^u
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erfreuen", benn er verlangte eine 9luöf(^lte^lid)!eit unb ein

3ncinanberflief}en, bie nid)t t>on bicfer QSelt finb. 9©enn ba^

93ilb, bai^ er fid) »on bent anbern nia(f)te, irgenbtvo mit ber

Q[öirflid)feit nirf)t ftimnien moüte, fo 5erri^ eö \^\n hM Äerj.

93a(b fanb er ficf) in beni 'Jrcunbe nid)t mef)r äurcd)t, bev

fic^ 9}ienfd)cn itnb "Dingen anpaßte, tt)ie fte i^m in ben ^urf
tarnen, unb ba^ Ceben x>o\x ber guten 6eite naf)m. 9^un

famen immer mef)r 6d)mer5en unb (fntfäufd^ungen. Srnft

lie^ ftd) beüommen, mit jwci älteren norbbeutfd)en Stubenten

5u t)cr!e^ren, bei benen er in ber Stammeöt)erfd)iebenbeit

feinen geiftigen ®efid)tö!rei^ 5u crmcitern Reffte. Ob nun (£ifer--

fuc^t im 6piele iüar ober (Sbgar gerabe jene ^erfönUci)feiten

be^ ^reunbeö nid^t mürbig ^ielt, er füllte fid) »erlebt unb

forberte, ba^ (Srnft ben neuen Umgang aufgebe. <Daö fonntc

biefer nicf)t gemä^ren unb fuc^te fid) burcf) gütlid)e^ Sureben

unb auött)eicf)enben 6d}er5 an^ ber 5l^(emmc §u jie^en. "iJlber

er mad)te baburcf) haß Übet ärger, benn bei (Sbgar tt>ar e^

bitterer (Srnft. (Jr fam nod) einmal auf fein Simmer unb er=

fud)te ben <5reunb nad^brüdUd), 5rt)ifcf)en \\.)m unb jenen gu

tt)ä^Ien. "tHt^ biefer erflärte, ba^ er nid)t mäf)Ien Bmie imb

tt)otIe, antwortete er ücrjmeiflungööoü: ©ann f)aft bu gett?ä{)It!

unb ging mit einem »ernid}tenben 931id au^ bcm Simmer.

dß wav eine furcf)tbare ^rifiö in feinem 3ünglingölebcn.

9btt)o{)l oöÜig im llnred)t, glaubte er bod) ganj unb gar im

9?ec^te 5u fein, meil er fid) ber größeren 6tär!e feineö ®efüf)I^

bettJu^t mar. ®er anbere fa^ ni(^t, maö in biefer tiefernften,

immer auf^ ^öc^ftc gefpannten Seele üorging. ^ir aber,

bie ibn beffer fannten, »crftanben e^ unb für^teten für fein

@leicf)gemid)t. 3n feinen efftatifcf) blidenben unb bod) fo

miüenöfeften ^^lugen lag bamat^ tttr>aß ^ertf)erifc^e^. (So

wav jene !ritifcf)e Übergangszeit im 2eben beS begabten 3üng--

lingS, bet>or ^tauenticbc if)n auf ben (Srbboben jurüdbolt.

9}Zama ^atfc entbedt, ha^ er in einem i)erfc^ (offenen 5?äft--

c^en unter allerlei Heiligtümern ein <5^äfc^d)en 9}Zorp^ium
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bch)of)rtc, über bö^ fie ftd) bcftig ängftigte. (fß biente mobl

nur äur Prüfung be^ 0eIbftcrf)aItimg^>tncb^ h)ic jener <5)oIcf),

mit bcm @oetf)e fpictte. 3ct) tt)ei^ nicf)t me{)r, auf it)elcf)e QBcifc

c^ mir gelang, ben <Sd)rein I;eimlid) ju öffnen; id) go^ baei

^äfrf)d)en aus; unb füllte e^ mit einer gang gleid) gefärbten,

aber unfd)ulbigen 'Jliiffigfeit. Sr mer!te nid)t^ unb bat nie

t>on bem ^aufd) erfa(;ren. <5)ic (frfd)ütterung ging aurf) hait*

t>orüber, aber fte hatU auf fein ganje^ 2thm eine 9^ad)rt)irfung.

(fr üerfd)Icf3 fortan bci^ 3ärtlid)!eit^bebürfni^, bcffcn er fid;

fc^ämte, in tieffter 93ruft unb tt)urbe in bcr <5orm fo fd)roff

unb berb, baf5 aud) feine "iHngcbörigen ben '^öeg nicht me'^r

fo rcd)t 5u feinem 3nnern fanben. ^r motite fortan feinen

Äerjenßfreunb mcbr. "^Il^ er bann fclbcr Stubent iourbc,

fud)tc er fid) nur fold)c @cfäf)rtcn au\5, imter bcncn er un--

bebingt f)errfc^en fonnte. Hnb er h)ä^Ite feinen Umgang nid)t

of)ne eine gemiffc '2Ibfid)t fo, ba^ et- ben ebcmals? ©eliebtcn

»erleben mu^te, it>eil bicfcr fid) fagen burfte, ba\i er fclber

me^r geboten \)attc. Unb nid)t einmal in reifen tOZa une^jabrcn

fanben fte met)r ben QOöeg 5ueinanber, obfcf)on fie bciberfeit«;

ben 93crfud) einer '3Bieberannäf)erung unternabmen unb feiner

bafür i)a^ Opfer einer lt)eiten 9vcife fd)eute. ©ic Seit mad}t

feine 9E)Zi^t)erftänbniffe beä: Äerjenö gut; fie bäuft nur SOf^affen

barüber auf unb »erfc^üttct mit bem <3vo{i aud) bic £icbc.

3d) tvax e^, bie am meiftcn x>on ^bgart> 'Einlage 5U leiben

hatte, feitbem ber <5reunb nicf)t mct)r al^ 93li^ableiter ba--

5tt)ifd)en ftanb. €r »erlangte fc^t unter anberm plö^Iid), baf?

ich nid)t mef)r tan^e, meil bcr ©ebanfc, baf? bcr crftc bcftc

mit einer 93evbcugung an feine Schmcfter ()crantrcten tmb

mit i{)x ^crumtt)irbetn fönne, ibui unerträgtid) fei. *3^af? id)

bie (5acf)e nid)t mit feinen '52htgcn febcn mollte, fchmcr.stc ihn

tief, unb nunfc^rieb er eine '3^(ugfd)rift gegen bac ^an5cn, bic

er brucfcn licJ3. ^U«^ er uw6 einmal in 9'iicbcrnau abholen

foUtc, ri^ er mir beim heraustreten auS bem Q?aUfaal bic

.^rän,^e vom 9Irm unb marf fie i>om 93rücflcin in bcnOBalb--
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bad). '5)abci ftanbcn \{)\n bic tränen in bcn 'klugen, ba^

er mir tro^ meinet Unmuts leib tat, "Slber id) fonnfc e^

uid)t binbern, ba^ mir unö innerlid) t>oncinanber entfernten.

Of)ne t)a^ \d) es mu^te unb wollte, tpurbe er, ber biöl)er ftet^

bie Äauptperfon geroefen, je^t burd) midi) an bie jttjeite (Stelle

gebrängt. 3d) tt)ar mit üier5el)n 3af)ren nal)e3u auögen>ad)fen

unb tt)urbe au(^ öon bcn reiferen 5DZännern unfereö ^reife^ für

üoll genommen, »ä^renb er aU fünf5el)niä^riger ©pmnaftaft

noc^ !aum h^a(i)tct bancben \tant>. ©a^ alle^ flo^ bem

ßeic^töerle^ten ju einem unbeftimmten @efüf)l öon ^ränfung

jufammen, unb er ging neben ber 0d)tt)efter, bie ftd) i^m

'^alb cntwanb unb if)m t)alb t>on t>tn anbern entzogen tt)urbe,

mit einer ftarfen, aber bcimlic^ jürnenben £iebe l;er, beren

•Läuterungen alleö el)er aB rt)ol)ltuenb tt)aren.

6ein fc^merjlic^er 93rud) mit 9}Zot)l mürbe äu^erlid) burd)

bie 'Jamilie üerfittet. ^enn biefer, nun gleichfalls im Äersen

üereinfamt, SOZama ober mid) am ^enfter ftel)en fal), fo gog

e^ i^n, tt)ie fc^roff er üon (fbgar abgefto^en mar, unauömeii^»

Itc^ ben alten ^eg. "iHud) unfere Cateinftunben gingen meiter.

<2Bir tafen je^t §ufammen ben 6alluft, mobei id) mid) für bic

fro^ige 93erbred)ergeftalt bcS datilina lebt)aft ermärmte.

'^aS freute (Jbgar, ber bie gleid)e Q3orliebe ^attt, unb fo

füllten mir enblic^ mieber einmal unfere innere '5;äf)nlid)!eit.

•^enn aber £ili in Tübingen au^tan<i)t^, fo t>erga^ id) 6!ati»

Una unb ba^ ganse 9^ömeri)ol! nebft feiner ©rammati! unb

l)attc mieber für nichts Sinn aU für ^anb unb 93älle unb

6tubentenmefen. ©nmal ^attt fie mir einen allerliebftcn

meinen ^arlatanl)ut mit fcbmarjen Samtbänbc^en mitgebracht,

mie fte felber einen trug, ganj ä^nlid) ben je^t an ben 93abe=

orten üblid)en 6tranbl)üten. ®ergleid)en mar aber in Tübingen

no(^ ni(^t gefef)en morben, unb ha^ S^ntdi^cn ermedte auf

meinem ^opf mieber einen ftttlid)cn llnmillen. '^211^ mir nun

eineö ^ageS mit unferen ^arlatanl)üten xinb ben fc^mefterlic^

gleichen grün unb mei§ geftreiften ^afd)fleibd)en jufammen
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ausgingen unb un^ babei fc^r nicbtid) ücrfamcn, brad) eine

9?ottc Sd)uliungen, bic eben ben 6c^ulberg f)erab!amen,

t)eulenb unb 6teine merfenb auf un^ ein, ba^ rvix bie ^fleg-

gaffe hinauf un^ in einen 93äc!erlaben f(üd)teten, ber f(^neü

gefc^Ioffen rt)erben mu^te. ©ie ©affenjugenb bcmbarbiertc

bie ^ür mit tt)ütenben 0teinlt>ürfen, unb tt>ir tt)urbcn tt)o^I

eine Q3ierfelftunbe lang »on ber tt)of)Itt)oUenbcn 93äder€ifrau

in ben :^interften 9^äumcn üerftecft gehalten, t^t tt)ir un^

it)ieber f)inau^trauen burften. Q3on ta an gingen mx nur noc^

unter männlichem 6d)u^ in unferen ^arlatan^ütd^en au^, bi^

bie ^öc^ter ^f)iliftäa^ anfingen, fie nad)äumac^en unb bie

SITZobe f:d) verbreitete.

91ud) Äebtt)ig ^it^elmi tt)etterleu(i)tete tt)ieber burd) mein

£eben. 6ie entjüdte aU maitre de plaisir, inbem fie *2lu^--

f(üge unb anbere £uftbar!eiten »eranftaltete, tt)obci fie felber

aud) auf if)re 9^ed)nung tarn, benn n?ä{)renb bie Sugenb tanjte

unb toüte, gefeilten ftd) bie älteren 6tubenten ju ber reifen,

feffelnben 'Jrau, um mit if)r ju rauchen unb f:d) im <5öort--

gefec^t, ba« i^r 93ebürfniö mar, ju üben. €^ ging nac^ ba--

maligem Q3raud) bei fold)en 9Iu^flügen fe^r genügfam ju:

eine (Sauermilch ober ein ©laö 93ier, bei ^anjöergnügungcn

ein Stüd ^ucl)en it)ar alle^, tt)a^ man fi(^ leiftete; bie

QBirt^bäufer tuaren auf mebr {aum eingerichtet. 0ann
fe^te man ftd) auf bem ibcimtt)eg ©lül)tt>ürmd)en inö Äaar,

unb mit bicfer p^antaftifd) leud)tcnbcn ^rcne tt)anberte

man fmgcnb burd) ben QOöalb nad) Äaufe. ^k milben

jüngeren 93rüber betrugen fid), mcnn fie babei fein burften,

tabello^. 9^ur ba^ ^rwin gelegentlich gegen eine r>cr--

botene Sigarre irgenbcincm anfd)luf)bebürftigen Stubcntcn

unfer gel)eimge^altenc0 '^luöftugöjiel »erriet, ba^cr h)ir nie

begriffen, mc^batb gemiffe ®efid)ter fo bäufig ha auftauchten,

100 man ftd) iljrcr nicl)t ocrfcbcn fonntc. 9llfreb, nod) immer

unt)erf5l;nt mit bem n)eiblic^cn ©efcl)lect)t, mod)tc fid)'ö bod^

nid)t gait5 öerfagcit, babei ju fein. €r folgte meift auf jiiJan^ig
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(5cf)ritt Entfernung burc^ bic 0tva^cn, unb war fo gcjnnnigcn

alleö einsufammcln, iraö ^fjiliftäa gegen bie bciben ^arlatan--

i)\xU, gegen Äebtt>ig^ Sigarre ober 'tÜZamai^ narf)täfftgen "iHnjug

einjunjenben ^atU. 0a^ tt)arf er \m^ bann aUe^ beint 9'iac^'

I)aufc!ommen mit triumpf)ierenbcni Sngrimm an ben »^opf.

6päterf)in brad^te Äebmig i^re 93erta mit, bie eine

ricf)tige (übliche 6(^önt;eit 3" n)erben »erfprad). '^ie kleine,

bie feit ben 'Jö'.nbeln an gefcüf($afttic^e^ ßeben gett)ö{)nt unb

an ^elt!enntni^ uu'^ aüen überlegen n?ar, bilbete mit Ciü

unb mir ein un5ertrennli(^eö Kleeblatt. (2ie tt)eif)te un^ in

bie 9^egeln be^ 6tiergefed)t'^ ein, unb mir hxad^U fte einmal

nebft anberen (Srjeugniffcn Spanien'^ einen munberbaren

grünfeibenen ^ä(i)tx mit, auf beffen (?Ifenbeinftäbcf)en bic

93ilbniffc bcr berüf)mteften 6tier!äm^fer gemalt n?aren. 0ie

nannte alle mit 9^amen unb er5äf)Ite üon if)ren galanten QSe«

5iet)ungen gu ber öornef)mcn '3)amenn?elt üon '^DZabrib unb

©ranaba. QBir brei SDZäbctien fd)Ioffcn un^ im Simmer ein

um mit ^aftagnetten 'Janbango ju tanjen, unb bie 93rübcr

Ratten ba^ Sufe^en — aber nur burcf)^ Sc^Iüffelled) I

'2}ä{)renb bic "^luebilbung ber trüber t»öüig planmäßig

öor ftd) ging, mürbe bie meinige burd) jebcn Cuftjug baf)in

ober bortf)in gemebt. 3m ©aft^of jur Traube tt)of)nte bamal^

eine ruffifd)e "Same, ^au 'Sanjemfft) au^ ^iem, bie ftd) if)rer

beihtn 0ö^ne megen in ber Uniücrfttätßftabt auff)iclt. 6ie

faf) mic^ eineö ^age^ über bie Strafe gef)cn, fanb, ta^ id)

auffaEenb if)rem im gleichen 'iHIter »erftorbenen ^öcf^terc^en

gliche, unb lie^ mir fagen, ha^ fte mxd) gern fennen möchte.

Itnb rt)enn fte mirf) ein menig iin 9^ufftf(f)en unterri(^ten bürftc,

fo wäre i^r ba^ eine befonbere 'Jr^uJ^^/ ft>^ii fie ft(^ üorftellen

!önnte, i^re ^oc^ter fei mieber ba. 3c^ mu^te jebe ©elegen»

t)eit, ^txtxx'i lernen 5u !önnen, aU einen ©lücEßfaH ma^rne^men,

tpeil ja boc^ aüc f) öderen 93ilbuitgöftätten ber ^au mit
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cifernen 9^icgcln ücrfperrt waren; fo fteltte id) mic^ crmartunä^--

öoß unb ettt)aö bekommen öon biefer 9^euf)ctt im ©aft^of

ein. 3c[) fanb eine ernfte ^rau in mittleren 3af)ren, bie mid)

fef)r f;er5tic^ mit einem Q3eilc^enftrau^ begrüßte unb bie nun

für bie näcf)fte Seit mein ^auptfäc^(i(f)fter Umgang tt>urbe. 0ie

brachte mir §uerft bie 93ud)ftabcn bei, bie ftd) um mele^ leichter

crmiefen aU fte auöfaf)en, unb gleichzeitig Ue^ fte mid) fc^on

einen ^inberüerß öon '3)^ifd)!a, bem 93ären, auffagen, um
meine Sunge an bie %ißfprad)e ju gett)öf)nen. ©ann taud)tcn

tt)ir, umqualmt üom 'xRaud) i(;rer Sigaretten, in bie un=

crgrünblid)en liefen ber ruffifd^en ©rammatü, unb alö t)ier

nur bie erften 6d)tt)ierigfeiten übertt)unben marcn, ging fic

fc^DU baju über, mit mir if)ren vielgeliebten ^ufd^ün 5u lefen,

bcn fte für einen ber ganj großen llnfterblid)en bielt. 3d)

t)ütetc mic^ ibr äu fagen, ba'^ mir bie breit binrotlenben Q3erfc

cttt)a^ leer erfcf)ienen, unb tat ii)v ben ©efallen, bie ganzen

berühmten ©ngang^ftrop|)en 5um „kupfernen 9xeiter", bei

benen ba^ 9^uffenf)er5 bö^er fc^lägt, auömenbig ju lernen.

Q3efonbere^ Q3ergnügen aber macf)te e^ i()r, ba^ id) mic^ gleid)

mit meinem minjigen ^ortfc{)a^ in bie Unter{)altung magte,

iDenn um mid) I)er ruffifd) gefprod)en murbc. '3)ie arme "Jrau

i)attc üiel ^äu^Iic^en i^ummer: i^r älterer Sobn ^fjemolob,

^olobja genannt, befanb ftd) jur^eit in ber 3rrenanftalt öon

^ennenburg; ber jüngere, Sergiuö ober ßerjofcba, ber ba^

Öbergt)mnaftum be[ud)te, ein frübreifeö ©rof^ftabtfinb, fc^icn

ibr aucf) feine gro^e <5reube mad)en ju moUen. ©er Unter-

richt, t>m fie mir gab, gett)ä^rte if)r felber eine rt)O^Itätige

91blen!ung. (Sie bcfrcunbete ftd) n^arnt mit meiner 'tOhitter

unb 50g aud) met)rere i^rer ftubierenbcn Canböleute in unfer

Äau^. ^U fte Tübingen »erlief, tegte fte meinen Unterrid)t

in bie 5bänbe eineö älteren battifd^en 0tubcnten, ber mit mir

ben ruffifd)en ®cfd)icf)tfd)reiber 5?aramfin t>ornabm unb mid^

bamit in bie Urgefd)icf)te Q^ufjlanb^, begiitncnb bei ben '^Döarä'

gern, einfübrtc. 6d)eibenb trat er fein "Slmt einem beö (San^frit
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bcfliffenon ©corgicv au0 5:ifliß ab, ber unter ber afabemifc^en

Sugenb ein befonbere^ "iHnfefjen <xU ^agenlcnfcr unb 9^offc--

bänbigcr gcno^, h)eU er aU Keiner Sunge nac^ bem 93rauc^

feinc^i Canbe^ ^albc 9^äcf)tc auf bem 9^üden ber ^ferbc

gefd)lafcn hatte, tiefer 6o(;n ber Q3}ilbni^ mit bem blau-

frf)tt)ar5en Äaar unb bem afiatifc^en £ä(^eln tt)urbe nun mein

britfcr £c{;rer im 9^ufftfd)en. ^i^ and) er abrcifte, trat er

feine Stelle einem anberen ©eorgier ab, ber tmr furj geblieben

fein muj3, ba mir fein 93ilb nic^t in ber (Erinnerung baftet.

9^ac^ bem 'iHbgang biefe^ legten tt)ar icf) glüdlid^ fo tr>c\t, mir

felbft fovtbelfen §u können. 3d) fül)rte mit ben öefd)iebenen

<5reunben nod) längere Seit einen rufftfd)en93riefmed)fei, rt)obei

id) ebenfo unbebenflid) tt)ie im 6pred)en unb §unäc^ft nod)

ol)ne Äilfc eines Qi9örterbud;0 (ein fold)c^ geftattetcn mir meine

SOZittel erft fpäter) meine Sä^e haute — l)äufig jur großen

Äeiterfeit ber Smpfänger. So I)atte eine ganje 9veil)e t>on

?D'?enfcl)en, um bic id) nid)t ba^ geringfte Q3erbienft befa^, mir

freimiUig i^re Seit geopfert, um mir jur .Kenntnis einer

Sprad)e ju t)erl)elfen, bie id) junäc^ft nur jum Spiele trieb,

bie mir aber balb ä^tgute !ommen foUte, t>a xdc) mit llber»

fe^ungen au^ bem 9^ufftf(^en ein 9'leulanb anbrechen fonnte.

"Safür blieben bic ruffifd^en Stubenten in unferem Äaufe

gern gefe^en, fie l;atten eine gemanbfe *2lrt, fid) ansupaffen,

unb hxadcften ettt)a^ t)on ber ^[öeitc ber Steppe unb bc^

xOZeere^ mit. ^a^ fte ftd) auf Schritt unb ^ritt V)on mir!«

lid)en ober angeblid)en rufftf(^en Spi^eln verfolgt fat)en unb

ba^ fie, obn)ol)l politifd) üöllig I)armIo^, bü(^ ber An-

geberei ftc^ burc^ ©elbopfer cnt5iel)en mußten, gab unö aud)

gleid) ein Sc^mädlcin üon ben ruffifdben Suftänben. (Einige

3al)re fpäter konnte id) bann bie rufftfd)en Stubien nod) einmal

in einem mir befreunbeten Äaufe aufnehmen, tt)0 ba^ <5amilien--

haupt, ^ireftor 'S^orn, ber mit ben Seinen lange in 9^u^lanb

gelebt l)attc, mic^ unb feine liebenstt>ürbige ^ocl)ter Slife,

t)on un^ ba^ ^ornrösd-en genannt, im 9\uffif(^en übte.
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Sin franjöfifc^er 9let)olutionär. Sugcnb^
efeleien

3u (Jcnbe bcr fec^jigcv 3a()rc üertet)rtc bei um ein iyran§o[c,

Dr. ^bouarb Q3aiHant, bcv aB fpätcrer9DZinifter ber^om--

inuue beftimmt h)ar, in ber @efd)i(i)fe feinet Q3aterlanbc^ eine

9^oUe ju fpielen. ©a^ id) biefen 9}Zann fannte, bat mir ben

@eift ber großen franäöfifd)en 9^et>chiticn näber gebra(i^f

ai^ aüe @efd)i(^t^ftubien : ber ftarre bo!trinöre 9vobc^pierre

unb bcr tiefgtübenbe, un(;cimUcf)c Saint 3uft fd)ienen in

[einer ^crfon beifammcn, aber in üerebciter •^hiögabe. 1867

tüar er jum erftenmal nad) Tübingen ge!ontmen, um feine

in '^ari^ betriebenen mebi5inifd)en 6tubien, bcnen ted)nifc^e

öorangegangen tt)aren, 511 »ert>oüftänbigcn, unb \)attc fid)

mit einer (fmpfet)hin9 i3ubtt)ig ^fau^, ber if)n üoji ^ari^

f)er kannte, bei unei eingefüf)rt. €r h)ar bamatö fiebenunb--

^manjig 3af)rc alt unb hatte bereite promomert. (Sd)cn

Q3aiUantc! *iäufjere0 be^cid^ncte ben ganzen '3D^en[cf)en: mittcl--

gro^c, trägere ©cftalt, blcid)e0 ©cfid)t mit bufd)igem, fd)n)ar5cm

Äaar, Süge, bie bi^ jur QSer^errung unf)armonifd) tt)arcn,

unb bunfle, fladernbe klugen, in bcnen bcr 'J^anati^muc:

brannte. 3m 'betragen jcbcd) öcminnenb burd) 93ej"d)eibcn--

bcif, feine (fiäie^ung unb pcrfönlid)e^ ^otjlmoücn. 5?cinc

Spur t>on gaüifd)cr (fltelfcit, aber aud) nid)tsi "oon bcr tucl=

gcrüf)mten ©ra^ie feiner Canb^lcutc. 'I^aes (5prcd)cn Icibcn--

fcf)aft(id), aber abftraft unb farbloüi. 3cb ging ja nod) in

5tinbcrfcf)uf)en, al^ Q3aillant unfer S'xxxi'S äum erftenmal betrat,

aber and) für 5?inbcraugcn mar bicfc €rfd)cinung oöUig burd)«

fic()tig, unb id) glaube nid)t, bafj fein fpätcrciJ JJcbcn an bcm

93ilb, baö icf) üon il)m bett)al)re, t>iel gcänbert hat. '5lu«< bcm

Stäbtc^cn 93ier;^en im '^Departement 6!l)er gebürtig unb fclber
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jener beft^eubcu QSourgeoifie, bie cv fo izi)x ^ci^U, entftainnienb,

TOibmete Q3oiüant t>on früher Sugenb feine Gräfte imb ^Jiittel

ber (BadQC be^ Proletariats, dv 9et)örte ber 93lanquiftifd)en

9^id)tun9 an unb ^atU frf)on im Sa^re 1864 in ßonbon bie

erfte 3nternationaIe mitbegrünbcn Reifen. Q3om &aat^--

fojialiömuS, ber nad) 9^eformcn ftrebt, wollte er nid)tS njijjen;

fein '^ unb O mar ber fojiale Umftur^. ©ie 9^ei?olution t»on

1793 ^citU nad) i^m \\)v ^erf mir l)alb Q^tan: fic foUte bm-d)

baS Proletariat erneuert unb mit 9^ieber^altung ber be«

oorrec^teten klaffen jum republifanifd)en So^ialftaat burd)*

geführt werben, ^er 'Proletarier war für if)n ber einzig

waf)re 9i)Zenfd); id) befi^e nod) ein Sugeubbitb üon i^m,

worauf er felbft in ber *2Irbeiterblufe bargeftellt ift. ^ucf) bie

ausgebreiteten ^enntniffe, bie er fxd) erwarb — er trieb neben

feinem '^ad} nod) beutfd)e ^^ilofop^ie, befonberS Äegcl,

unb fo5ialwirtfd)aftlid)e Stubien —, Ratten t>or allem ben

3wed, ber "Partei ju bienen.

^Oieine 9}Zutter nabm bei if)rer Hinneigung ju franjöfi--

fc^em '^efen unb il;rem feurigen ©lauben an bie brei magifd)cn

'Jormeln ber 9^eX)olution ben ftillen, ernften Q3aillant mit

großer Äer5lid)feit auf, unb biefer »erbrachte manche (^tunbe

in unferem Äaufe. Sumeift in @efellfd)aft feineS ©efmnungS--

unb 6tubiengenoffen, beS geiftig ftrebfamen, c^ara!tcrt)ollen

'iHrtur '5]'Zülberger, ber jum eifernen 93eftanb unfercS kleinen

Greifes mitge^i5rte. (?S war ein äu^erlic^ unb innerlich fet)r

ungleid)eS "JreunbeSpaar. 0em blonben, feelenru^igen Sc^wa^

ben war ber Sozialismus eine wiffenfd)aftlid)e "Slufgabe, ber

heißblütige ^anjofe, ju jebem *iäußerften bereit, wavUU nur

auf hm "iHugenblid pr '^at. SDZein Q3ater, bem fein "iHmt unb

bie literarif(^e 'SHrbeit obnebiti wenig Seit für ©efelligfeit

ließen, f(^ä^te in bem fran5Öftfd)en ÄauSfreunb bie 9^ein^eit

unb gerabe^u fatonifd)e (S^ren^aftig^eit beS d^arafterS,

aber innere 93erü^rungSpun!te ^atU er feine mit i^m. ©enn

eS gebrac^ 93aillant bei völliger Qlbwefen^eif ber ^^antafie
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an jeber 6pur einer !ünftterifd)en "^Iber, bie ^elt bcß (5(i)önen

tvax i^m »erfc^loffen, er faf) alle 'S)inge burc^ bie 93rilic feiner

rabifalen Dogmatil an. £lOcrl)aupt l)ing ein <Scf)Ieier 5lt>ifd)en

ibm unb bem £eben. ©nmal begegnete er auf ber Strafe

meinem Q3ater, aU biefcr gcrabe 511 feinem f)cräfranten

3üngfteji f)eimging, unb fc^üttelte it)m erfreut bie Äanb
mit ber ?}ZitteiIung, t)C\}i er unmittelbar t>on einem "^ocfen--

franfen fomme . .

.

*5ür <3)euffd)(anb ^egte Q3aiUant bamal^ eine 93et;)unbe--

rung ä^nlid) ber be« ^acitu^ für unfcre Q3oreltern. "i^ie (fin--

farf)beit beö äußeren ßebeu'^ i)atU ei^ bem 93ebiirfnis(ofen

angetan, '^a^ bie ©efeüigfeit fid) jumcift in ber freien 9^atui-

abfpielte, gab i^m einen (5d)mad 9^ouffeaufcf)er Urfprünglicb--

feit. ^2Iber 3ugenbfreuben fannte er nid)t. '2lud) auf i>cn *21uö'

flügen blieb er immer ernft unb gemcffen. ^r pl)ilofop()ierte

mit meiner SS^^utter ober fpielte au^ ©efälligfeit mit meinen

jüngeren QSrübern, bod) er ladete nie. ©nmal traf \i)n bei

fold)er ©clegenbeit im (5d)n?ar5n)albbab 3mnau ber 93alfen

einer '2)rel)fd)au!el fo fcblyer an bie Stirn, tia^i er ol)nmäd)tig

tt)urbe unb mit fielen 91abeln genäht n)erben mu^te. <5)a n>ar

ber 9^ötefte aller 3afobiner »oller 3art^eit nur bemüt)t,

meiner zO^utter unb mir btn "iHnblid ber ^uube ju cnt5iel)en.

©ans befonbers fagte ibm ber freie unb unfd)ulbige Q3crfel)r

ber ©efd)led)ter ju. '5)a^ ein junget 9}Zäbd)en obne fd)ü^enbc

i^orribortür in einem Äaufe mobnen fonntc, bcffcn ilnterftod

ein bie ^albe 9^ad)t l;inburd) belebtem Stubcntencafe n)ar,

fe^te i^n in txi^ größte (frftauuen. (fr fprad) mit bitterem

0d)mer,5 t?on ber ftttlid)en Q3crfommcnbeit bev5 (fmpire,

unb and) über bie 9^affeeigenfd)afteu feiner ßanbeileute aufwerte

er fid) ganj unumtt)unben. 3d) erinnere mid), mie er eiumal

oon ibrer finnlid)--graufamen 'Einlage fagte, ber ©allier habe

\taU bc^ Q3lutev5 Q3itriol in ben 'i2lbern.

'Die groj^e 93erebrung, bie er für meine Ci'ltcrn empfanb,

gab i^m fogar ben vQöunfd) ein, fid) ber Familie nod) näher
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5u üerbinbeu, Denn er übertrug mit ber Seit fein 'Jreunö--

f(^aft'^gefü()l für bie 9JZutter and) auf bic f)eranh)ad)fenbc

^od)ter. "^Iber bein S^tnbe wax feine büftere Sinfeitigfeit ju

fremb unb unbeinüid), auc^ \)atU er bei aüer Q3orliebe für

baö beutfd)e 2cbcn n\d)t begriffen, ha)) in <5)eutfd)Ianb ber

Töeg in^ Äerj ber ^oc^ter nid)t über bie (Altern getjt. Seine

buniortofe Überjeugung^treue, bie gan^ barocfe 'Jormen an--

nef)men fonnte, gab fteten "iHnlafj äu einem kleinen fd^erj^aften

Kriege, ©o er{)eiterte er mid) einmal burd) ben 9^at, nid)t

auf bem ^ferb fonbern lieber auf bem (ffel ju reiten, tt)eil

baö ^ferb ha^ '^Iriftofratentier fei. ^h^x er f)ielt eö meiner

3ugenb jugute, ba^ id) für feine 5:f;eorien nid)t ju geloinncn

mar, unb t>erfid)erte, id) fei bennod) tres revolutionnaire, ipeil

er faf), rvk mid) baö Spießbürgertum meiner freien (frjie^ung

wegen auf^ ^orn genommen i)atU. Revolutionnaire tt>ar

in feinem SDZunbe hai l)öd)fte £ob. (Sr f)e^te baö arme ^ort
5U ^obe, inbem er e^ auf alle möglid)en unb unmöglid)en

^inge amt>anbte, ba^er mürbe e^ für un^ Süngere ein 9^ed--

iport, unb fein 9^ingen mit ber beutfd)en Sprad)e nannte id)

la grammaire revolutionnaire. Sr bet;errfd)te i>a^ ^euffc^c

uoUfommen, nur *iHrtifel unb 'i2lu^fprad)e blieben il)m uner--

ringbar. 9JZeincn fo leid)ten Q3ornamen lernte er niental«

fpred)en, fonbern nannte mic^ immer auf altfranjöfifd)

:

Mademoiselle Yseult.

3m folgenben Sabre fam aud> feine 9}Zutter nad) Tübingen

unb fd)loß einen '5reunbfd)aftsbunb mit ber meinigen tro^

ber @runböerfd)ieben^eif ber ßebeu'^auffaffungen, bie beiben

nid)t in^ 93en>ußtfein trat, ©ie trefflid)e "Same n)urjelte mit

all if)ren 9'^eigungen unb @ett)ol;nl)eiten in bem njo^l^abenben

93ourgeoi^tum, bem ber So^n ben Untergang gefd)n)oren

i)atU. "^Iber au^ t)ergötternber 9)Zutterliebe sn?ang fie fid) fo ju

benfen n?ie er t>a(i)te unb alleö ju bett)imbern, n)a^ ibm gefiel,

^^ud) bem einfad)en Tübinger Geben fud)te bie an alle 93er'

feinerungen gen)öl;nte '^xau @efd)mad ab§ugetpinnen, fo fern
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i^rem iDa^ren ^efen bie Q'^ouffeaufd)en Sbealc ftanben. ^SJiir

hxad)te fte bie größte Äerälid)feit entgegen unb tt)oüte mid)

gleich ganj unter i^re ^ittid)e nef)men. 93ei ber ^Ibreife

brang fie in meine (Altern, mic^ if)r jur *2lu^bi(bung nad)

•Jr^nfreid) mitjugeben. SDZein Q3atcr fprac^ aber ein ganj

entfd)iebene^ 9^ein, lt)eil id) mit meinen »icrset^n Sauren mel

ju jung fei, um in fo frembe Q3evl;äItniiTe einzutreten. SSJ^eine

oDZutter »ertröftete fie auf ein fpätere^ 3al;r. ilnb iPäf)rcnb

ber 6o{)n fid) mit 9}ZüIberger nad) ^icn begab um n?eitcr ju

ftubieren, ttJurbe ber Q3er!e^r burd) ben 93riefn?ecf)fel ber

beiben ^O^ütter aufred) terf)alten.

3m 6pätja()r 1869 tam QSaillant jum jjueitcnmal nad)

Tübingen, (^r mar üolier Äcffnung auf bai^ dlc^ ber reoo»

lutionären '^ropaganba, ba^ gan^ ^ranfreic^ burd)5og, unb

prop(;eäeite ben nat)en llmfturj. <S>amal^ gab e^ in QBürttem«

berg nod) feine eigentlid)e ^rbeiterbemegung, aber ber

6ojiaU^mu^ lag bod) fd)on in ber 2uft. (fin kleiner ^rei^ t)on

^tubierenbcn fd)lo^ ftc^ um 93aillant jufammen; man t)ielt

X>m „ Q3o(föftaat", moKte bie fojiale ^rage löfen unb fang in

t>cn feud)teren ^benbftunben bie xOZarfeiüaife ober t>iin ©iron«

biftenc^or. (fß bauerte bei ben meiften nid)t lange, benn bie

beutfd)e (Sojiatbemofratie i)att<i bamalö nod) nid)t fo oiel

@eift, Talent unb 93ilbung in ftd) aufgefogen, ha^ e^ feineren

ober oielfcitigeren 9'Jaturen leidet auf bie ^auer babci mo^l

fein fonnte. "^ber einen mittelbaren (Sinfiu^ auf bie fpätere

©eftaltung ber Partei \)at Q3aiUant^ Tübinger ^lufent^alt

bod) ausgeübt, ba infolge perfön(id)er 93e5iet)ungen, bie legten

(fnbe^ auf it)n jurüdge^en, *i2l(bert ^ulf ber Q3orfämpfer

ber fo^ialiftifc^en ©ebanfcn in TOürttemberg mürbe. Seine

^od)ter 9lnna lernte nämlid) in bem Tübinger Greife einen

jungen öfterreid)ifd)en t^ojialiften au^ bem befferen 9lrbeiter»

ftanb (ennen, ber in ben 'Jöiener Äodjioerratöproje^ t>on

öberminber unb ©enoffen ocrmidelt gemefon, unb üerlobte

fid) l)eimlid) mit \^m. 3d) fann fie nod) feigen, mie fie einei?
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^agei^ mit i^ren lt>aÜenbeu Gocfeu uub fd)ioävmerifd)en ^(au--

augcn v>or mid) trat, in jeber ibanb eine brennenbe ^erje,

»ielleidjt um mid) beffev 5u erleud)tcn, uub mir i^re^ Äerjen^

*2öiU' unb SDZeinung hmbtat. Sie begann aud) atöbalb mit

if)rer ^öf)eren 93i(bung an bem jungen Si}Zann ju mobein unb

ju fc^teifen unb i)atU t:>(i^ ben?eglid)e Wiener Q3(ut fd)neü

fo tt)eit, baf3 fie i(;n ibrem 93ater jufü^ren fonnte. tiefer

fträubte ftc^ gewaltig, fon>o^l gegen bie Äeirat n)ie gegen

bie Partei, aber ber fünftige ©d)tt)iegerfo^n überfd)üttete

ibn mit fo§ialiftifcl)er Citerafur, imb unter il)ren enblofen

9^ebc!ämpfen ereignete fic^ ber feltfame ^all, ba^ bie beiben

(Streiter ]\d) gegenfeitig beife^rten: ber junge mäßigte feine

'^nfd)auungen unb 50g fid) met)r i?on ber 93ett)egung jurüd,

ber alte trat \\)v mit bem ganzen <5euer feiner 9^atur bei

unb tt>urbe ber ^aulu^ ber neuen ©emeinbe, ber er bi^ an

fein ßeben^enbe burc^ alle 9^öte, *i2Infed)tungen unb 93er--

folgungen treu blieb, ^t einer 93lod^ütte im 6d)urtt?alb

bei Solingen, xvo er in feinen legten ßebenßja^ren tt)0(^enlang

tiefeinfam ju t)aufen pflegte, ^at i^m bie banfbare Partei

fein '2)enfmal errichtet.

3n bem fleinen Tübinger Greife tt)urben je^t an Stelle ber

bi^^erigen ^ümaniftifd)en "fragen mit £eibenfcl)aft bie 6d)riften

joon '^roub^on, *3JZar5, ßaffalle unb 93ebel erörtert, ^i^ e^

einmal bei einer fold)en 6i^ung gan§ befonber^ jafobinifd)

juging, fragte id): "^Berben in bem neuen So^ialftaat auc^

^auen ^ingerid)tet, menn fie anberer 9}Zeinung fmb? Vorauf
bie beutfd)e Sugenb einftimmig anttt)ortete: ©ie <3i^aüen

n)erben ftet^ »ere^rt, fte mögen benfen, tvk fie n)ollen. Q3aillant

bagegen erklärte mit unerfd)ütterlid)em (frnft: ^reilid) muffen

^auen f)ingerid)tet werben; fte finb öon allen ©egnern bie

gefä^rlid)ften, — wa^ bie mitanwefenbe Äebwig 9[öilf)etmi

ju ftürmifd)em 93eifaE ^inri§, tt?eil er unfer @efd)led)t bo(^

^ö^er äu ftellen fc^eine al^ bie anbern. SOfZan füljlte i^m an,

ba^ er imftanbe mar, blutigen (?rnft ju mad^en.
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3n5tt)ifd)en Würbe tro^ ber ^eUfataftropf)e, bie

id) täglich mit ^euersungcn anfünbig^n I)örte, tt)eiter gctansf

unb <Sc^littfd)uf) gelaufen unb baß 9xect)t ber 3ugenb auf

©ebanfenloftgfeit ausgenü^t. <S)en 93aüftaat fanbte £ili

ober t)ielmet)r it)rc SDZutter fij unb fertig au0 bem gefd)ma(f--

oolferen SOZain^. ^a famen in großen ^appfd)ad)te(n ®inge,

bie in Tübingen nid)t ju t)aben n)aren: ein rofa ^arlatanHeib

üon folc^ ^aud)artiger £eid)tigfeit, ta^ erft fed}ö (2pinn--

rt)ebröcfe übereinanber bcn gctt>ünfd)tcn "Jarbenton ergaben,

ber bax)on bie burd)fid)tigfte 3artf)eit erf)ie(t; baju ein iboüer

9^ofen!ran5 für bie Äaare. €in anbermal tt)ar e^ ein ^leib

au0 n?ei^en ^arlatanipolfen mit fd)malem grünem "iHtlaß--

banb burc^jogen nebft einem (5d)ilf5tt)eig imb ^afferrofen.

^iefe Äerrlid)feiten fonnten nur eine 9'iad)t (eben unb tofteten

fo gut tt)ie gar nid)tö. ^In ben '!2lnfprüd)en beö 20. 3a()rbunbert0

gemeffen roären f:e befd)eiben biö jur "iHrmfeligfeit, fie üeibcten

aber jugenblid)e ©eftalten feenhaft, unb n?cnn man am ^Ibenb

ongejogen baftanb, lief bie ganje 9^ad)barfd)aft jufammcn,

um ba'i^ ^unber anjuftaunen. <5ür minber feierlid)e *2lnläffe

trug man ipei^c 9!)ZuÜfleiber mit ^^albeln ober ben fo gern

gefel)enen blumigen 3afonett, ber gteid)fallö ber 3ugcnb

reijenb ftanb. 'Ser Sd)nift mar ber l)eutigen'3D^obe fel)r äf)nlid),

inbem man bi^n Umfang ber nunmehr t>eren)igten ^rinoline

burd) ^eitc bcß 9^orfeß unb "JülTe ber "galten crfe^te.

9[)Zan mu^ t>a^ ßeben in einer Keinen linit)erfltät^ftabt

!ennen, um ju t>erftel;en, unter tt>eld)cn ÄimmelvJäeid)cn bort

ein junge« 9}Zäbd)en l)erann)U(^ö unb maö fold)e 'tyeftlid)feiten

für fie bebeuteten. Steine ^rin^effin fann mcl)r oerlPbbnt

JDcrbcn. Tübingen befa^ gegen taufenb (Stubenten, lauter

junge Ceute in ber Cebenöjeit, für bie hai^ anbere ©cfd)lcd)t

bie größte 9^ollc fpiett. Unb all bie in ber fleincu Stabt

jufammengefperrten Sugcnbgefüble l)atten fic^ auf tt?enige

•Du^cnb junger 9)Mbd)en ju verteilen, unter benen fid) mieber

eine tleinc 3abl "^luöcrmäblter bcfanb. '^iefe lebten mie junge
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©öttinnen in einem beftänbigen @ctt)öl!e §u i^nen auffteigenber

Q[öei^raud)büfte: 93lumenfenbungen, ©erenaben, gefc^riebene

Äutbigungen in Q3ev^ unb ^rofa bilbeten t>a^ Semefter f)in-

burd) eine lange ^^tU unb mieber^oUen fid) im näcfjften üon

anbcrev Äanb. (f;^ braud)te enttt)eber einen id)v feften ober

einen g^an^ a(ltäglid)en ^opf, um nid)t ein menig auö bem
@leid)gett>i«^t ju fommen, ober 93rüber, bie burc^ i^re

6pottluft bie (fitelfeit meberf)ielten. 9^eben ben ttjenigen

befreunbeten @efid)fern, bie man immer gern tt>ieberfanb,

brängte fid) auf jebem 93aü ein Äaufe neuer (frfd)einungen

beran, bie oft gar nid^t me^r al^ einzelne, fonbern nur aU 3a^l

mirften. 0ie Ieid)ten meinen ober rofa 93aüfd)ül)d)en maren

mcift fd)on §ertanät, bet)or ber ^otiüon begann, ha}^ man
5U bem mitgebrachten Srfa^paar greifen mu^te. So be=

raufd)enb fo(d)e 93aHabenbe Ji)aren, barin aufgef)cn \vk anbere

5}Zäbd)en !onnte id) nid)t. 3c^ wav ja ftetö bie Süngfte, i)a

meine 3at)re mir eigentlid) bcn 93aUbefud) nod) gar nid)t ge=

\tatM ^tten. @leid)tt)o^( tt)ar immer einer in mir, ber ganj

gelaffen jufa^ unb bie Sacbe a(^ blo^e^ Sd)aufpiel h^txa(i)UU.

Unb mein Q3atcr, ber niemals mitging, aber alte^ richtig fat),

bxad^U bie ©eban^en biefe^ einen in^orte, inbem er tt)arnen=

tm "Jr^unben fagte : 2a}it fie, je früher fie bie ^or^eiten mit»

mad)t, je ef)er tt)irb fte bamit fertig fein. (£r bel)ielt red)t,

benn alö id) in ba^ eigentlid)e batlfä^ige "Filter trat, lag bie

ganje fü^e 3ugenbefelei fd)on t)inter mir.

Q3on irgenbeineni Suhmft^plan wav feine 9^ebe. Oft

jpurbe ic^ X)on 93efannten gefragt, tt)arum id) nid)t jur 93ü^ne

ginge, tt)o^in mid) äußere %tlagen ju tt)eifen fd)ienen. €^
mar bie^ mein liebfter, ^eimlid)fter ^raum. "iHber alle Äilfö=

mittel fet)lten; id) t)atte nod) nid)t einmal ©elegen^eit

gehabt, ein beffere^ ^^eater su fe^en al^ bie Tübinger

Sommerfd)miere. Unb bie ängftlid)en Abmahnungen melt»

erfahrener <^eunbe fielen meinem Q3ater fc^mer auf^ Äerj,

ber mo^l mu^te, ba^ ic^ ni(^t bie l)ürnene Äaut befa^, bie
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ftid)feft mad)t im 9^änfefpiel be^ ^ünftlerlebeni^. (fine^

^üQt^ fanb mid) (Sbgar, tt)te id) auf ben 9lat einer tf)eater«

funbigen t^eunbiu bemüt)t war, mid) 5imäd)ft im beutlid)en

<3pred)cn ju üben, unb ta er glaubte, id) gebäd)te mit fo

übertriebener ßautbilbung üor bie Sufd^auer gu treten, über--

fd)üttete er nxid) nad) feiner '2irt mit 6pott unb ^abel unb

xvav burd) feine SrHärung "oon feinen; Srrtum abzubringen.

Unter feinen fortgefe^ten "Eingriffen, bie teil^ bem bcfagten

9JZi^t)erftänbni^, teil:^ feinen tt)unberlid)en Caunen cntfprangen

unb gegen bie mir niemanb beiftanb, t?erlor id) allmäblid)

£uft unb 9}Zut. 60 fanb id) bei ber eigenen Äilflofigfeit

unb ber §erfp(ittcrnben Q3iclfpältigfeit unfere^ ^afein^ nid)t

einmal mel)v ben red)ten Eilten, gefc^weige einen "^cg,

bie erften 6d)ritte ju tun. 3ti>ifd)en ^anj unb (fii^--

lauf hielten micl) bie Überfe^ungen für ben ,3"^l<i»i>ifd)c»

O^oüeUenfc^a^" befd)äftigt, bie mir bie beiben Herausgeber,

mein Q3ater unb ^aul ibepfe, anvertraut t)atten. '5)a id)

fd)on »om zwölften 3at)r an für bm ©rud überfe^te, war

meine 'Jeber fe^r geübt, unb t>ci^ xTiabelgelb, "Oa^ barauö

flo^, entlaftete meine (fitem t>on allen Sonberau^gaben für

bie ^od)ter. ^[^ mein Q3atcr fal), "Oa^i er mir aud) kleine

fd)onenbe ^ürjungen unb Übergänge, bie gelegentlid) an ben

"^^ejten ni5tig würben, gctroft überlaffen konnte, war er febr

aufrieben mit mir. '3)urd) Äct)fe!5 Q3ermittlung erl^ielt id) nun

aud) einen zweibänbigen italienifd)en 9^oman jimi 93er--

beutfd)en nnt) 3ufammen5iel)en, bie prächtigen „(frinnerungen

eineö '2ld)t5igiäl)rigen" t)on 3ppolito 9'iiev>o. 3d) fam aber

nur fel)r langfam vorwärts, 'Oa id) nod) lange (einen eigenen

9laum l)atte unb im gemeinfamen ^Jamilienzimmer fd)reibeu

ntu^te, wo aud) bie 93efud)e empfangen würben unb wo id)

bäufig 5Wifd)cn bem ©efpräd) unb ber "Elrbcit geteilt fafj.
—

SDZeine gröfjte 6d)Wierigfcit aber war unb blieb t>a^ 93er'

bältnifiJ ju ber abgöttifd) geliebten 9DZutter. 3bre bamaligen

Ceben«Janfct)auungen, ganj <x\\^ ber ^b^c*^i<^ geboren, fd)Webten
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\a fo :^oc^ über bcr 6rbe, t>a^ fte bic QSebingungen unfercö

'Planeten übcrfa^en : ftc üerfrugen ftd) tt)cber mit bem natür--

lic^cn @efüf)l cinc^ f)cranreifenben ^äbc^en^ noc^ mit beten

Gteüung §ur ^u^entt)elt. 6ie barauf ^intt)cifen, ^ie^ ben

3tt)iefpalt t)erfd)ärfen, bcnn tl)re 5?ämpferfeele fanb, ba^

man md)t frü'^e genug für feine Überseugungcn ftreiten unb

leiben !önne, unb bebac^te babei nid)f, ha^ eö ja t>ielfac^

gar nii^t bie meinigen tt)aren.

60 i)atU id) gtüdlid) ba^ fed)sebnfe 3af)r erreicht. "^Iber

b<i^ gro^e, au^erorbenfüd)e, jeneö unfaßbare „€^" h)0Üte nid)t

bmmen. di btieb md)t^ übrig, aU in ^banfafie unb ®id)=

tung nad) bem 6toffe 3U fud)en, ben ba^ eigene £eben nic^t

5u bieten b«^^«^- *^"cb für anberc gab eö in ber €nge beö

«5)afein^ !eine red)te ©rense stt)ifd)en ^unfd) unb ^Oßirüicb^eit.

911^ mir einmal eine bitbbübfd)c "iHlter^genoffin gebeimni^üoU

anvertraute, ba^ tbr bei ber ^arabe in 6tuttgart ibr ßieb-

Iingöbi(^ter ^b^c»^«^^ Körner erfd)ienen unb ibr äu '^ferbe

bi^ an bie Äau^tür gefolgt fei, l^üUtt id) mid) tt>obt 5" ^^'

tt)ibern, e^ tt)erbe eben ein Offizier ber ©arnifon bem Sänger--

betben äbnticb feben, fonbern Ue^ bie 6a(^e babingefteÜt,

ba id) ja bocb täglid) aud) auf ein'^öunber waxUU. 6oltten

benn nid)t um ber 6ed)äebniäbrigen n)itlen, n>enn fie gar fo

niebtid) finb, bie £ängftt?erftorbenen au^ ben ©räbern fteigen?

QOßa^ mid) betrifft, fo fud)te id) mir meine 6d)n)ärmereicn

natürlicb unter ben ©riecben. d^ ivax \a baö 6d) i5ne, ta^

gar fein Q3ü(^erftaub auf i^ren Ääuptern kg, tt)eil 9}Zama

un^ öon !lein auf gettJöb^t W^<^f ^^^ ^^"^" ^^^ ^^^ Cebenbigen

5u üet!ebren. 9?Jan ging in ibre ^elt, n)ie man in ein anbere^

Stodmer! tritt; fo konnte man fte aucb nad) einer Q3at(nad)t

Qkid) rt)ieber finben. 9}Zit ber 3eitred)nung tie^ icb mid) obne--

bin nicbt ein. ^Uc^ Q3ergangene wax mir nod) »orbanben

unb nur n)ie jufäüig abmcfenb. ^enn id) bcö 9'^ad)t^ im

93ettc nod) mit bem 9^ad)baE ber ^anjmuft! in ben Obren

ein ^apitet im ^lutard) la^, fo rt)ar ha^ !eine ßiteratur,
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fonbern ein ^Bicbcrfefjen mit alten <5reunbcn. 93or allem

fd)ien e^ mir, <iU \)ätU id) ben 9l(!i6iabe^ perfönlic^ gekannt,

^enn je weniger ba^ "iJluge im bamaligcn (3d)tt)abenlanb

burrf) ©lanj unb ©rajie bcr ^erfönlid)fcit i?ern>ö^nt mürbe,

befto größeren ^ert geivanncn biefe (figenfd)aften. ^k
Haltung unb t>a^ ßäc^eln, momit in '^latonö ©aftmaf)!

bcr bänbergefd)mücftc ^Ifibiabc^ in 93eglcitimg bcr 'flöten»

fpicicrin über bic (3d)tt)cUe tritt, ftanbcu niir [o bcutlid) üor

'2Iugcn, t>a^ id) 3af;re fpätcr X)or bcr antuen ©ruppc be^

auf ben "i^lmpelo^ geftü^ten 0iont)foö in ben llffisien gu

"5(crcu5 beinaf)e aufgerufen bättc: ^a^ ift er ja! ©enau fo

anget)citert unb mit fo genialer £eid)tfertigfeit fa^ id) ben

*2lt^ener über jene (3d)tt)elle treten, ^enn id) nun »on biefer

©eftalt fprad), gefd)at) ei^ mit einem 9Iuöbruc! atlcrperfön»

lid)ften ^of)lgofallen^, moburd) id) treue ^reunbei^^erscn,

bie mit bcm '^Ilfibiabeß feine 'iä^nlid)(cit f)atten, fef)r t>or ben

^opf ftie^. Siner üon i^nen geftanb mir nod) nad) wielen

3a^rcn, baf? er eine 3eitlang bitter eiferfüd)tig auf ben fdiönen

91tl)cncr gcrt)efen fei. 0cr 6inn für bie äußere (Srfd)einung

mar in meiner bamaligcu Umtoclt fcl)r menig entiüidelt. Über

bie (2d)önf)eit mcnfd)lid)er .^örpcrfcrmen berrfd)te bie größte

llnfid)crl)cit; e^ fiel mir fpätcr in Italien fcl)r auf, u>ic genau

ba^ füblid)c Q3oI! barübcr Q3cfd)cib mei^. ''2lud) mürbe nur

bie meiblicbe Sd)i5nl)eit bcmunbert, bei "^O^änncrn galt fte

e^er für einen ?3^afel unb nabcju für unt>crcinbar mit manU'

baftcn (figenfd)aftcn. Q3ernad)läffigung bc^ eigenen 5?örperö

unirbc mit '73cmuf3tfein, menn nid)t gar mit fittlid)em Stol^

geübt. Q[öa0 Q©unber, ba^ id), bie t>on ben ©ried)en beifam,

ben 70crt bor 66ön^eit nod) übertrieb unb 9lbel bcr ^r-

fc^einung für ba^ *2lllcrmcfentlid)fte anfal;, für txii^ ©cfäjj

unb Siegel ber 93oU!ommenf)eitI
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1870

OfjTjir befanben uns mitten im Sommer 70. 3n 9^ieber»

'X-^? nau tt)urbe eifrig getankt. Äebttjig ^iU;elmi wat mit

i^rer je^t 5tt)ölfjä{)rigen 93erta auö ©ranaba gekommen unb

bettjo^nte ein Äau^ in ber (Sartenftra^e, t>erbrad)te aber faft

ii;re ganje Seit mit un^. ^ucf) £ili t)ielt ftrf) unter t>tn ^itti»

(±)en i^rer 9}Zutter h)ieber in Tübingen auf. Sie ftanb je^t im

arf)t5ebntert 3a^r unb i^re SDZäbcf)entage waren gejault, benn

bie^ tt)ar bie äu^erfte "f^rift, bie i^re 9}^utter i^r gefteÜt i)atU,

um i^re QQßabl furo ßeben ju treffen; bie felbft norf) fd)i5ne

unb beget)rte ^rau mar im 93egriff fid) mieber ju »erheiraten

unb motlte juüor bie ^oc^ter gtücflid) üerforgt miffen. Unter

2iliö Q3erebrern mar einer, ber fic^ frf)on in i^rcm brei5ef)nten

3af)r, alö fte mit bem ^eljmü^ctien unb ber mippenben ^rino--

line §ur Sc^littfd)uf)baf)n ging, in ben ^opf gefegt f)CitU, bie

junge @ra§ie bereinft bßint5ufü^ren. £ili \)attt ftd) aü bie

3af)re leife gemehrt, meil ber Sanften, QBiüenlofen bei bem

ftarfen QBillen unb ber rüdfic^tötofen ^at!raft be^ <5i^eier^

ettt)a^ bängli(^ jumute mar, aber biefelben (Sigenfd)aften

gaben ber Butter bie Überzeugung, t>a^ er ber red)te fei, ba^

©lücE i^rer ^orf)ter ju bauen. So mar £ili eineö ^age^

93raut, o^ne red)t ju miffen, mie, unb bie Äanb, in bie fte

bie^mat bie i^re legte, fa^te mit feftem ©riffe §u, ber nic^t

mcf)r loötie^. Sie fanb fid) mit if)rer gelaffenen £ieben^=

mürbig^eit auc^ in biefe neue £age. 93et ber öffentlicf)en Q3er-

lobung, bie in ber „9^ecEarmüHerei" mit (It;ampagner ge--

feiert mürbe, hat fte fic^ au^, nod) einmal 5mifd)en if)ren

^mei Äer^en^fc^meftern, mir unb ber Heinen 93erta, ft^en ^u

bürfen. ^^ mar ein le^te^ '^Inflammern an bie ^JZäbc^enjeit,

t>a^ ber 93räutigam t)erftanb unb f(^onte. Unter ber feftlic^en
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üaubc Qab ftc mir ic^t bic le^tc 'Einleitung in bei* CebenßJunft

£f)ampa9nertrin!cn gef)örc jur QBeltbilbung, I)attc fte mir

öftere 5u i)erftcf)en gegeben, ba'S fei fo rec^f bai^ ^üpfeldjen

auf<^ 3. 3ct) f(^ämtc micT) alfc, nod) feinen getrunfcn 511

haben. "Elber nacl) bent erftcn (3iat^ tt)urben mir ju meiner

93ertt)unbcrung bic *2lugenbe(Jel fd)n)er, unb aU ßiti mir jur

'3tuffrifd)ung bcvS 5tt)eitc cingof?, begannen bic ©cgenftänbe

,^u üerfd)n?immen. ©ic fleinc 93crfa )x>ax im gleid)en <5aU,

ba^er £ili, bie jugab, ctn?aö ''lif)nlid}eö ju empfinben, imci

nunmet)r eine ©et)probe anriet. Q[Bir 5tt)ei 3üngeren ftanben

auf, bic fd)öne 93raut, bie fid) ben ganjcn ^ag nic^t üon un^

trennen tt)otite, fd)lo^ fid) an unb mir ücrlie^en unter bem

QBiberfprud) ber Äerren t>a€ <5cft, um üorfic^tig unb tt>ürbe--

»oll, nur auf unfcr @leid)gcmid)t W.'Oad)t, einen einfamcn

.^ieött)eg ab^ufcbreiten. '^Elber jur 'Jortfe^ung be^^ 93anfettö

^attc feine öcn ben brcicn Cuft, mir entflatterten alfo bem

©arten unb furf)ten Äebmigö naf)e QBo^nung auf, um bic

unermartctc QBirtung beö C!^ampagncr^ §u ücrfrf)IafGn.

0ic SD^ütter fanbten unö (^bgar jur ^Begleitung nac^, ber

ftc^ bicbifd) freute, bie brei Sungfräulcin in bicfcm laftcr-

haften 3uftanb ^u fcf)en. 911^ er aber aud) bie treppe

mit crftcigcn moüte, murbc er öon brci plö^lid) ücrman--

bclten SD^änaben mit ^olftcrn, Riffen unb ma^ un^ in bic

Äänbc fiel, bemorfcn, ba^ er fid) fd)lcunigft jurürfjog. '2Bir

lad)ten unb tollten f)intcr it;m l)cr, unb ber (frnft ber Q3er--

lobung^fcicr bämmertc um nur nod) im fernen Äintcrgrunb.

i^ili bemal;rtc and) in biefer ctmaö fragmürbigen Q3erfaffung

ibrc ^Inmut. (Sie fe^te fid) anii 5tlat>icr unb bicfj unci

beibe tanken, aU unö ein jät)lingö aufgefticgcnc^ Sommer»

gemittcr, "Oa^ unr nid)t bcad)tct l)attcn, burd)ö offene 'Jenfter

mit ma(nuJ3gro^en Cfi^ftürfen überfiel. 3d) marf nocf) aur

^ntmort unb Opfcrfpcnbo ein ^rinfgUu^ binau^; banad)

aber fanben mir cö rätlid), eine jcbe einen ftiUen (5d)lummcr'

minfcl auf3ufucf)cn.

168



<5)er <2lbcnb fanf bereite, alö GiU frifd) auecjcfcfjlafen mid)

auö bcn Riffen 509. ®ie Sd)öne war fd)cn n^icber fc^ön ge«

fämmt unb äured)t9emad)t unb f)atte ftd) jc^t augenfc^einlid)

mit ber QBcbeutung beß ^ageö abgcfunben. 6ie orbnete and)

mir nod) einmal bie Äaare mit all ber Ciebe unb Sorgfalt,

bie ftc fonft barauf 5u t)crtt)enben pflegte. ®ann !e^rten tt)ir,

üon ben SOZüttern abgel)olt, ju bem 93vautfcft jurüd, ta^

untcrbeffen im gebedten 9^aume ol)ne 93raut weitergegangen

mar. Öer 93räutigam na^m enblid) fein fc^öneö Eigentum

in (Smpfang unb entfüt)rte fte in bie bämmernben ©arten--

mege am 9^edar, bie fd)on mieber aufgetrodnet maren. ®a^

^eft löfte ftd) auf, neue ©äfte !amen in bie 9^edarmüllerei,

bie nid)t 5u ben ©elabenen gehörten, ^enn id) nic^t irre,

mar auc^ ber ernfte 93aillant barunter, ^n einem 9'^ebentifd)

mürbe mieber potitiftert. (Siner ert)ob ftd) unb fagte mit

(£mpl)afe : ^eine Ferren, t>a^ 3al)r ^c^tunbi^iergig pod)t mit

ehernem Ringer an bie^üre— babei flopfte er mit bem<5inger=

!nöd)el auf bie ^ifd)platte — id) fage: ba^ M)v ^c^tjel^n--

l;unbertunbad)tunböier§ig — aber an bie ^ür pod)te ttxva^

üöUig anbre^, benn gleid) barauf verbreitete ftc^ bie 9^ac^--

ric^t üon ber €mfer ®epefd)e.

Cili^ 93rauttag befd)lo^ and) für mid) ben Q^eigen ber

3ugenbfefte, in bie mie ein 93li#ra^l bie ^rieg^er!lärung

9^ran^reic^^ fd)lug. ©ie männlid)e Sugenb eilte ju ben ^ai)mn.

Hnfer fran3öftfd)er Äauöfreunb mar genötigt, ®eutfd)lanb

5u üerlaffen. <5rau ^il^elmi mit il)rem ^öd)terd)en begleitete

i^n nac^ @enf, mo er 5unäd)ft nod) meiterftubieren moüte.

%td) bie *iHnberöbenfenben »erfolgten feine 'Sßege mit

Spannung. Q3aillant jmeifelte feinen "iHugenblid, i>a^ nun^

met)r bie Stunben be^ (Empire gejault feien, benn er rechnete

beftimmt auf eine fran5öftfd)e 9^ieberlage. "^Iber er liebte

biefeö <5ran!reid) ebenfo glü^enb , mie er feine £after tia^U,

unb e^ mar Patriotismus, ba^ er t>in beutfd}en Waffen ben

Sieg münfd)te, meil fein Q3aterlanb nur burd) fc^mere Schläge,
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burd) eine ^arte (Sr5icf)ung gcfunben Bnne. 9ZapoIeon0 "^Ib--

banlung rief if)n auf fran5Öfifrf)Ctt 93obeiu "^lüein bie 9^epU'

bli! ©ambctfa^ mar nid)t bie feinige. QBä^renb ber 93elagerung

üon '^ariö f)alf er mit ^Jcuereifer bie (5rf)ebung üont 18. ^CZärj

vorbereiten unb tt)urbe üom 3entralau^f(^u^ in bie Commune
i3ett)äf)It, bie an gebilbeten 9}iltglicbern ifeinen Überfluß ^atte.

Q3on nun an rvav Q3aittanti^ 9^ame in allen europäifcben

3eitungen ju finben. €r würbe ^uerft an bie 6pi^c ber inneren

'•21n9elegen^eiten, bann an bie be^ llnterrid)tött)efen^ berufen.

'2ßeld)e 9^oüc er in bor Commune gefpielt bat, ift au^ ben

n)ibcrfpred)enben Seugniffen fd)tt»cr 5u ernennen. 0a^ er bie

(frfc^ie^ung ber ©eifeln xmt> anbere @ett)alttaten gutf)ie^,

fann icb bei feinem ^anatiömuö faum be^meifeln. ^r lie^

bie ^rujiftje auö ben Sd)uten entfernen unb fc^te mit einem

^eberftrid) brciunbämanjig 93eamte ber 9'^ationalbibliotbef

ab, mit beren gänjlic^er ^^eubilbung er ben et)rn)ürbi9en ©c-

Ief)rten €(ie 9^eclu^ betraute; ta^ ift fo jiemlid) i>ci^ einzige,

tt)aö oon feiner '33ertt)altuncj<^tätigfcit bericf)tet n^irb. 6cine

'^arteigenoffen luarfcu i^m cor, i)a^ itjm bie bcutfd)e ^{)iIo-

fop{)ie t>tn ^atfad)enfinn benebelt i)aht, unb icb tviU gern

glauben, ba^ ber Si}Zann ber ^^eorie ftd) alö Organifator

roenig bemä^rte, aber Äcgcl mar gemi^ unfd)ulbig baran.

Übrigenö maren bie Q3ormürfe gegenfeitig, benn er feinerfeit^

nannte bei einer 9lbftimmung bie Commune ein Parlament

t>on (5d)tt)ä^crn, ha^ i)cutc 5unid)tc madje, mav^ cö gcftern

gefd)affcn. ©lcid)rt)obl biclt er cei für feine ^flid)t, al<^ einer

i^rer 'Jüljrer bi^ jum (fnbe auö5uf)arren, unb beim Sinjug

ber Q3erfailler fämpfte er auf ben 93arrifabcu mit. '^[{^ feine

(Sad}c üerloren mar, gelang cei ibm, burd) bie Sinfd)liefnuigi?--

linie ^u ent!ommen unb fid) aleJ C^feltreiber oerfleibet über

bie 'l>i)reuäen auf fpanifd)en 93obcn ^n retten, von mo er

nad) (Snglanb ging. 3n ben 3eitungcu bicfj eö uicbrmal^, ba^

ein falfd)cr 'I^aillaut crfd)offcn u^n-bcn fei. Cfö unirbc aud)

roirflid) einer, ber ibm äbnlid) fab, ergriffen nnb nad) Q3er-
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faittc^ gcfc^lcppt, aber burd) bic '5)aätt)ifcf)cnfunft '21. 'Warnas',

bcr xi)n fanntc, gerettet. 3u ^ranfreirf) mar ba^ 9}^ärc^en

ücrbrcitct, bic preu^ifd)eu Gruppen t^ättcn Q3aiHant freunb--

mlUig burd)gc(affen mcgen [einer guten 93e5ic(;ungen 5u

<3)eutfd)lanb.

'Sie Kelterei gniffe trieben auc^ in unfer abfeit^ gelegene^

Äau^ ibre '^eüen. ?D^ein Q3ater ivav feurig beutfc^ gcfinnt

unb ^attt btn "21nfd)(uj^ an ^reu^en tro^ 66 ntit ^egeifterung

begrübt; in ber ©rünbung be^ 9^eid)e!^ fa^ er eine lebenslange

6e^nfud)t erfüllt. ^<t\nt xÜZutter aber fonnte ibre Ccmpfinbung^-

meife nid)t umfd)alten, ftc bel)arrte mit cinfcitigcr ^reue in

ber revolutionären 'Sogmati! tf)rer 3ugenb. SQZit bem fran--

äöfifc^en ©eift iDar fte ja ebenfo burc^ i^re abiige (Srjie^ung

wie burd) if)re 48er 93ergangenl)eit t)errt)ad)fen. (Sin ^rieg

gegen 'Jranfrcicf), t>a^ fie liebte unb t)on bem fie aU erftem

bie Q3ertt)ir!lid)ung i^rer <5reit)eitöibeale erhoffte, f(^ien ibr

eine Urtgebeuerlid)!cit. 9'^iemanb \)at gläubiger an bem

Ce^rfa^ feftge^alten, ta^ <5i^an!reid) ber berufene ©olbat ber

^reibcit fei. ©cgen "^reu^en bewahrte fie if)ren alten ©roll

imb für 93i^mardö ©rö^e »ar fte ein für allemal unempfinblid).

'5)iefe <5)inge mit if)r ^u erörtern wäre ^medlo^ geivefen,

mein Q3ater ttju^fe, ba^ ftc unbelfel)rbar mar. ^i)vt tiefe ßiebe

mxt> feine roeife 'tÜJä^igung liefen e0 ju !einent Smiefpalt

fomttten, boc^ über ba^, voa^ bie '^lllgemeinbcit am ftär!ften

bewegte, fonnte ^roifcben ibnen itid)t gefprod)en werben.

Sbgar befanb fxd) iitt *i211ter ber l;öd}ften 3beoIogie unb

\tani> unter Q3aillant^ unb 9JZülberger^ ©nflu^. 0a^ tjater--

länbifd)e 3beal war i^m ju eng, er glaubte ein bie ^arrfd)e

3nternationaIe. '2)er eble Srrtum, ber mit £lberfpringung ber

itäd)ften Stufe ein ^öbere^ ferneres^ 3iel t)orau^nel)nten

unb fid) auf ben üielleid)t nad) 3abrbunberten eintretenben

Suftanb einer entwidelteren ^enfcl)^eit einftellen wiU, ift

ja gerabe für bie beutfc()e 6eele fo be5eid)nenb. '5)ie ßojial-

bemofratie fa^ er md)t wie fte bamal^ war, fonbern wie er
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^offte, ta^ [ie iperben tt)ürbe, unb umgab ftd) mit ©eftalten,

bic §u feiner eigenen t)orncf)m--5arten ^erfönlid)feit im

ffär!ften ©egenfa^ ftanben. 3n feiner ©ro^mut t)erfd)Iug e^

ibm nid)f^, bn^ er fid) bmd) feinen "^Infd^Iu^ an bie gartet

ber '2luögefto^enen um bie fd^önften '2}ZögIid)!eiten feiner

fpäteren £aufba()n brad)te. ©enn für bie bürgerlid)en Greife

war bamaB bie (Sojialbemotratie ber leibhaftige ©ottfci»

beiunß!. '5)a^ erfuhr einer unferer jungen ^reunbe, ben feine

9}Zutter, eine fromme ^farrer'^mitme, f)immeIbod) hat, bod)

n)ä(;renb beö gewittrigen (3ommerö feinen „Q3oIföftaat" in

ber 9Bof)nung auf^iuftapeln, bamit ber 93Ii^ nid)t in^ Äau^

fd)lage.

^ei ber politifd)en Spaltung in ber 'Jamilie tvav cö gut,

ba^ menigften^ bic ^od)ter ganj unpclitifd) tt)ar unb, inbem

fic ju feiner Seite neigte, t>crbinbcnb 5tt)ifd)en allen ftanb.

9'iur ba^ Strasburg miebcr unfer mar, bie öom beutfdjen

Q3otfßlicb immer fcftget)altenc Q>tatt, cmpfanb id) mit bem

Q3afer atö au^glcid)cnbc @cred)tig!eit, aber bie ungeheure

Q3ebeutung bcö enblid) geeinigten Q3aterlanbce' ging mir

nod) nid)t auf. llnb gar ju tt)iffen, n)eld)e^ bic befte Gtaati?»

form fei, fonnte id) mir mirHid) nid)t anmaßen. Äätten nur

bic l^anbeleute fid) jc^t ju ber l; olleren 5lulturform befet)ren

tt>ollen, nad) ber meine Seele bürftctc. "i^lbcr baju fd)icn feine

Hoffnung. JJlan ^örte Stimmen, bie ju ber ^ärenbaut bcci

Urtcutonentume; jurüdücrlangten. <E)af? bic feine Kultur

£^ranfreid)2(, für bie id) ^ur (fl)rfurd)t erjogcn u>ar, lucnn id)

aucf) ni(^t begehrte, ^Bürgerin bicfc^ Canbcfif ^u merbcn, oon

fcld)en gefd)mäl)t nnirbc, bic fic gar nicht fannten, verlebte

mein ©efübl. '3)ic „'Ißad)t am O^bcin", t>ou bierbeiferen

Q3ürgcvftimmcn am fid)cren '^irt!?l)au^tifd) gefungen, mar

ein Obren-- unb ein Seclenfd)mcr5. 3cb fonntc alfo ni(^t

oaterlänbifd) einpfinbcn. 'I^cutfcblanb ftanb ja gemaltig unb

ficgrcid) ba unb beburftc nid)t mic beute ber i^icbe aller feiner

5?inbcr. ^ie bcutfd)c 5^ultur mar mir bic ^elt (<5octbe^, ein

172



(jeiUg 9ef)alteuc^, nivgcnbö ftd)tbare!^ Sbeal, ita^ id) tief im

Äerjcn trug unb in bie fernften 'fernen mitnef)men fonntc.

Gie i)atU mit bcm, ma^ mid) umgab, ni(^t^ ju tun, ftc be--

beutete f)öd)fteö ^enfd)entmn, an !einc Sd)oüc gebunben.

'3)at)ev tat bie 9}Zutter meinem 93erftänbnii^ eine ju gvo^e ß^re

an, rt)enn fic micf) äunjeilen in ber ibi^e bi^mardifd) fc^alt.

^od) meniger freilich) hoffte ic^ für mein ^utturibeal i?on

ber 9^ic^tung, bie (fbgar eingefd)Iagen t}atU; fo ging jebeö

im Äaufe feinen eigenen ^eg. '^Beil nun aber unfere SDZit'

bürger ftd) üon 'iHnfang an gemö^nt Ratten, alle^^, tt)a^ i^nen

an unferer Familie mißliebig tt)ar, ber ^od)ter an^ufreiben,

fo tt)urbe ic^ aud) für bie politifd)en '2Inftci)ten i?on SD^utter

unb 93rübern uerantnjortlid) gemad)t, mit benen id) felber

im ^©iberfpruc^ ftanb, unb e^ gab bamalö in Tübingen

ertt)ad)fene £eute, bie allen (frnfte^ bie ®ed)5ef)niäf)rige für

eine ftaat^gefabrücke Heine ^erfön(id)feit anfa{)en, ber man
ge(;eimni^öotte |)olitifd)e Umtriebe jutraute. — 'iftiix einmal,

beim '5riebenöfd)Iu^, fd)Iugen aüe Äerjen in ber Familie

jufammen unb im ©nflang mit bem "2IUgemeinen : in ber

tannengefc^müdten Strafe burfte aud) idt) meine 931umen in

t)tn feftlid)en Sinjug ber Krieger werfen.
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9ligi giegina

/Cjine^ fd;i5nen 6ommcrtageei tDui't)e mir t>ic beölüdenbc

Xi- (Eröffnung gemad)t, ba^ id) in ber Q3afau5 mit (Sbgav,

ber jc^t ein ganj gvüncö 6tubcntlein tpar, ben 9^igi bc--

fteigen bürfc. 3d) it)ar gmar banl^ meinem Sufammenternen

mit £ili in ber @eograpt)ie [o fc^tt)ad) geblieben, t>a^ id)

nidft einmal genau nju^te, tt)o biefer 93erg ju fud)en fei,

allein burd) bie '^Borte 9^igi 9^egina, bie ic^ in irgenb^

einem ©ebic^t gelefen i)atU, wax er ju einem 93crg ber

^unber getporben. 3d) erfdjraf jebod) bi^ in^ Äerj, al'^ eei

fid) entf)üllte, ba^ mir nod) ein anberer ^Begleiter jugebad^t

ipar, ein reiferer 9}Zann, bcffen QBerbung imx bie !aum (Sv--

n)ad)fene jn^ar bcm 'SO'Zutterftolä fd)meid)elte, aber bei bor

^od)ter auf entfd)iebene '^IbiPe^r ftie^. ^r follte un^ ^tvä

'5öeltunerfal)renen al^ 9)^entor bienen unb babei bie ©elegen-

beit lpa^rncl)men, fid) Pon feiner günftigften Seite ju jcigen.

3d) begriff aber gleid), txi^ bie gemeinfame (5d)n)ci5erreife nur

al^ Q3orfpicl einer längeren, lebenslangen, gebac^t fei, unb

ipar fofort bereit, unter biefen Q3ebingungen ju t>cr5id)ten, fo

tjart e« mid) aufam, bie fd)on fet)nlid) ausgebreiteten 'Jlügel

n>ieber jufammenjufalten. (fin Sturm brad) lo^, ber erftc

ganj fd)tt>ere, tx^n id) mit meiner 9}Zutter ju bcftct)en i)<itUf

unb fold)e Stürme maren (eine 5?lcinigfeit; aber id) blieb

feft, unb bie "ülrme mu^te mit Sd)mcr5cn ba^ gan,^e ©c«

n>ebe ipieber aufbröfeln. SD^id) jur Strafe um bie 9^eife

5u bringen, t)ermod)te fte fc^liefjlid) bod) nid)t, alfo liefj fie mid)

nad) ein paar burd)ipcintcn '5^agen allein mit bem 'trüber in

bie mit boppelt freubigem *2lufatmcn begrüfjte <5rei()eit jieben.

^a^ id) mir ba'i^ 9vcifegelb burd) meine £lbcvfc(nnigen felbft

erfcbriebcn hatu, vermebrte bas ibiubgefül)!. 9vigi 9vcgina

!
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^en 9^eifeplan madjU (^bgar, unb mit ber i^m eigenen

Äerrfd)- unb Siferfuc()t geftatfete er mir faum, einen 931ic!

mit auf bie ^arte ju werfen. ®od) njaren mx einig, oor allem

mögtic^ft meit ju fommen, benn un^ beibe t)et)errfd)te ber»

felbe 9^aumt)imger. 9^ur i}atUn wir nid)t mit unferer eigenen

Äinberei gered)net. 3n früheren rauheren Seiten v>fl^gten

Altern if)re ^inber bei benfwürbigen öffentlichen (Sreigniffen

burd) eine plö^lid)e Ohrfeige ju überrafc^en, bamit ber ©n--

brud unauölöfd)lid) (;afte. "^ac^ bemfelben ©efe^ ber SOZnemo«

tecbniJ ^aben fid) mir bie Etappen biefer erften '•Hu^fabrt in

bie ^elt nur burd) bie au^geftanbenen 93erbriepd)feiten cin--

geprägt.

6obatb ipir in ber Q3af)n fa^en, begann bie 9^ot. 3d)

batte einige Seit ha^ €nglifct)e getrieben unb wav fo tt)eit,

ba^ id) mid) unbefangen in biefer Sprache auöbrüden fonnte.

^a^ fiel nun mit einem 9)Zal meinem brüberlid)en 93efd)ü^er

fd)iver auf bie 6eele. €r meinte, fämtticbe in ber 6d)tt)ei5

reifenben Sö^ne "tHlbion^ tt)arteten nur auf feine Sc^tPefter, um

fic^ i^r in ben^eg 5U fteKen, unb ha er biefe 91ation nid)t

liebte, »erlangte er im üorau^ ein binbenbe^ Q3erfpredben,

t>a^ id) mit feinem (fnglänber ein ^ort reben njürbe. 3c^

fagte, id) i)ätU gehört, t>a^ Sngtänber auf ber 9^eife niemals

ilnbefannte anfprec^en, aber i>a^ genügte i^m nid)t, er beftanb

auf einem (E^renn?ort, t>a^ id) ju feinem bitteren Scbmerj

verweigerte. 60 vergällten tt)ir un^ bie erfte 9^eifeftunbe

mit bem erften Sant
Einige mitreifenbe Äerren, bie t>a^ blutjunge '^ärd)en

beobachteten, begannen nun mir überflüffige kleine Oluf*

merffamfeiten su ern^eifen, bie €bgar fc^roff ablehnte, tt)eil

er felbft feiner 9^itterpflid)t genügte. 0a^ trieb bie anbern

5u vermehrter 93efliffenbeit, unb al^ er fiel) einmal ber ^a|)r.-

fcf)eine tt)egen au^ bem 'iHbteil entfernen mu^te, macl)ten fid)

jene mit 9'^edereien ob be^ eiferfüd)tigen jungen Äerrn an

mict) ^eran. 3cl) antwortete mit fo viel "^öürbe, ale meine
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93a(fftfd)ia{)re erf(^n>ingcn bunten, biefcr junge ioerr fei

mein 93ruber. "Sie aber la(±)ten nod) anzüglicher uub meinten,

]oi<i}C 93rüber feune man [d)on. 9^un tt)ar baö '2lufgebrad)tfeiu

an mir, uub al^ tt)ir allein weiterfuhren, mad)^ xd) bem [d)on

guxJor Q3crftimmten 93orftellungen über fein93etragen. Aarane

entfpann ftd) ber giDeitc San!, ber fo bitter n?urbe, ba^ ha^

eine red}t^, t>a^ anbere tinfö jum "Jenftcr f)inau2iblicftc,

o^ne bie ßanbfc^aft in fid) aufjune^men, beun beibcu fra^

bie oermeintlid) erlittene Unbill am Äersen. llnb fo ging eß

immer weiter. Cugern, ber 93ient)albftätterfee mit 'iZlrenftein

unb ^ellöplatte, ba^ ganje 6eenpanorama auf Äin-- uub

9^ücffal)rt t)ufd)te nur wie ein 6cl)attcnfpiel vorüber. ®ann

begannen wir ju <5u^e ben 9^igi äu erklimmen, benn bie 93e--

nü^ung ber 93ergba^n erf(i)ien un^ aU etwa^ unwürbig

^eid)lid)eö. ^uf l)alber 5böl)e lie^ \d) mir jebod) t)on einem

äurüdfel)renben Treiber ein ^ferb aufreben, mel)r aus 9^ett'

luft, ate um mir ben 'Jöeg ju erfparen ; (Sbgar, ber mit feinem

jarten unb jä^en Körperbau ein unermüblic^er "Ju^Qänger

war, ging nebent)er, ^ei finfenber 0un!ell)eit !amen wir

auf bem lid)terftra^lenben ^ulm an, ber mir wie ein <5een--

fd)lo^ in ber 93ergeinfam!eit erfcl)ien. 3d) wei^ nid)t, für

wtn man un^ bort anfa^. 9}Zan gab nn^ prunfüolle Simmer,

gro^ wie 6äle unb ftro^enb V)on Samt unb @olb. 9^atürlid)

gefiel e^ un^ ba red)t gut, unb nad) bem greife ju fragen, t)ielten

wir für !rämcr^aft. '5)a^ ^Ibenbeffen lieJ3 gteid)fall^ nic^tij

äu wünfdjen übrig, t>a^ fct)önfte aber war bod) ber Q3orgenu^

befi^ fommcnben ^age^. "xRigi 9^egina, wie l;aft bu unö bc-

trogen I Um t>ier ü\)v wedtc unö freilid) i>a^ 'iillpljorn, unb

wir eilten, l)aftig in ^üd)er gcwidclt, mit anbcrcn bleid^en

6d)emen nact) einer Plattform, um bie 9)Zaieftät ber Sonne

ju grüben unb bie 9^cid)e ber ^elt ju unferen ^ü^en ju

fe^en. *5Iber ba gab c? nid)tß al^ ein grauei^ wallenbe^ 9^cbel-

mcer. '3)ic (frbe fd)ien noct) gar nid)t auö bem &)ao^ geboren,

unb fd)aubernb fd)lid)en wir in unfere 93ctten ^urürf.
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^vi c^ nad) beiu '3^rü()ftü(l nod) nic^t beffev mar, üertor

Sogar bie ©ebulb, unb e^ ^ie^ aufbred^en. 3d) parftc

meine 6äd)e(c^cn äufammen, um fie in feine 9^eifetafd)e ju

legen, ba fanb id) if)n eben im 93egviff ein vräd)tigc^ blauei?

Samtfiffen mit reid)ev ©dbftiderci 5um xJ^nffer f)inau^äii--

iperfen, bai^ auf einen grafigen "^Ibbang ging. 9^ac^ bem

©runbe biefer ^ätigfeit befragt, reid)te er mir nur ftumm

bie 9^ed)nuug. ^iefe übertraf ade meine 93efürd)tungen

:

bic eine 'iftaö^t i)attt faft "Ctcn ganzen 9^eft be^ 9^eifegelb^

x)erfd)(ungen.

9'iur nod) t)cn filbernen Geuc^ter, fagte er, bann finb tt)ir

quitt. — 3c^ fab ibn ftürjen, fin!en, bamit war t>a^ ©leid)'

gen)id)t b^vgeftedt, unb mir fd)ritten ftolg ^inau^.

3n5rt)ifd)en begann bie Sonne bocb nod) 9}Zeifter ju merben,

unb au^en im freien ftanb eine @efeüfd)aft Don angelfäd)fi-

fd)em *2Infe^en beifammeu, bie mit it)ren ©läfern nad) auf--

taud)enben Q3ergfpi$en fifd)te. ünh mie befteHt, um Sbgar^

^OZi^mut jum ^od)en 5u bringen, trat einer ber Äerren aus

ber ©ruppe heraus unb bot mir in engtifd)er (5prad)e fein

^erngla^ an, tt)eil eben bie 93erner 'iHIpen au^ bem 9cebel

träten; id) felber befa^ nämlid) feinet. 93et)or id) aber

banad) greifen ober 0anf fagen tonnte, ^atU mid) mein

erjürnter ©efäbrte gemaltfam n)eggeriffen unb lief, mi(^

an ber Äanb nai^^iebenb, mie eine "5)ampfmafd)ine bergab.

x)^atürlid) !am nun bei mir bie 9}Zi(d) ber frommen ©en^
art rt)ieber ftarif im @ären, benn id) fteüte mir "Oa^ Sachen

ber Surüdgebliebenen t>or. 3b"^ '^^^^ fa^en neben ber

•^Inglopbcbie öermutlid) aud) nod) bie meggeiyorfenen ^oft*

barfeiten auf bm Werfen, ta^ er fo eilte. 'S^er "^Bunber--

anblid, ber ftd) auö bem 9'iebel rang, führte bann mieber

bie Q3erfi5t)nung b^^bei. "^Hber nid)t auf lange. <5)enn fd)on

fet)e icb bie beiben ^tnbs^föpfe miebcr, tt)ie fie aufs neue

beleibigt unb ftumm ben langen ^eg burd) ben 6tra^enftaub

ber (fbene pilgern, er büben unb fie brüben.
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itnfere ^affe, bic €bgar füf)rfe, rvax fo gefd^röpft, ba^

mir bie näd^fte 910(1)1 nur no(^ in einer i^utfd)erfneipe üer--

bringen konnten. 'i2Iber ber Q3ater ^atfe unö eingefd)ärft, un^

nid)tö abgeben ju laffcn, er {)abe einen 93efannten in 3ürid)

beauftragt, eine fleinc (Summe bereit5uf)altcn für ben "Jati,

t>a^ un^ auf ber 91üdreife ixi^ ©clb auöge^en foUte. ^ir
madciUn unö alfo feine (Sorge, benn biö 3ürid) braud)ten

Toir nur nod) bie '5af)rfartc, nad;)bem w'w unferc 95ebürf--

niffe fd)on fet)r eingefd)ränh l)atten.

^ber in 3ürid), alö ber 3ufd)u^ abgeholt tt)erben foUte,

erfiärte €bgar, i>a^ id) ben @ang allein tun muffe, benn er

feinerfeitö finbe folc^ ein plö^licbcö '2Iuftaud)cn unb @elb^eifd)en

lanbftreicbermä^ig unb h^tuü^a^t. 3d) fiel au^ ben Wolfen;

»on biefer (Seite ^atu id) bie (Sad)c nie angcfe^en, obtt)c^l

aud) mir bei bcm Unterncbmen nid)t red)t ipobl tt>ar. (So lie^

id) mid) alöbalb X)on ber ^erfcl)rtt)eit anftcdcn unb fül)lte

mid) nur üerle^t, ba^ mir etn)a^ jugemufet n^erben foUte, tt)a^

er feiner unmürbig fanb. €r red)ncte mir nun üor, baf^ unfer

@elb jur bloßen Äeimreife gerabe nod) auöreid^en nmrbe,

tt?ir müßten un^ aber burc^ bzn f)eutigcn unb ben ganzen

folgenben ^ag — t>on 3ürid) biö Tübingen — burd)l)ungern.

linb ba^ täU e r , roenn er allein n>äre, um feine ^ürbe ^u

tt)al)ren. 9'iatürlid) moUte id) nun nid)t l)inter il;m ^urüd--

fte^en unb erklärte mid) gleid)fallö ju ber Äungerprobc bc»

reit. ®el)oben burd) bicfen (Jntfd;luf?, burd}UHinbcrten lt)ir

bic (otabt, bctxad:)tctcn unß ben See unb n>ollten bann abenbö

noc^ bi^ (Sd)afff)aufen fal)ren. SDZama hatte unö jebod) bei

ber "i^lbreife aufgetragen, in 3ürid) aud) ihren Sugcnbfreunb

3ot)annc^ Sd)err ju befud)cn unb ibm i^rc @riif?c 5u beftellen.

*5)iefcr @ang follte alfo rafd) nod) erlebigt mcrbcn. '^Iber üor

ber Äauötür fiel cfii meinem fd)on mieber oerbrie^lid)cn

©efä^rtcn ein, bafj er von Sobannoö Sd-)err ein "-^nd) gelcfen

\)atte, beffen l)anebüd)ene '^•erbbeit i^m ftarl mifjfiel. Unb

mm mollte er aud) nid)t met)r ju Sd)err. "^Ibcr biec^mal beftanb
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\d) auf meinem ^opf. QBeun id) mid) rec^t erinnere, lie^ id)

i^n unten n>avfen unb ftanb allein üor beut 93evüi)nitcn. 3d)

richtete aber nur furj bie nmttcrlid}en ©rü^e au^ unb f)attc

ei^ eilig, mid) n)ieber 5u empfet)len, tt)eil id) be^ 93rubery

ficbenbe llngebulb fürd)tete. '5)ie^ ^alf jebod) nid)f^, benn

alö e^ fid) auf bem Q3al)nl)of äcigte, ita^ bie Süge gar nid)t

mit bem <5al)rplan ftimmten, u^ar id) bod) micber bie 6d)ulbige.

€r mar gereift, meil er mübe unb l)ungrig mar. 3d) mar

aber gleid)fallö mübe unb f)ungrig unb fa^ nicbt ein, mec<ba(b

ic^ nun aud) ncd) ben ungered)ten 3}Zi^mut beß anberen ^eile

über mid) erget)cn laffen foUtc. ^er mir gefagt i)äUt, ba^

e^ ein künftiger Äelfer unb ^ot)ltätcr feiner 9}iitmenfd)en

mar, ber in fold^e £aunenl)aftig!eit uerfappt mir gegenüber--

fa^I 60 fd)miegen mir abermals unb fat)cn beleibigt jum

•Jenfter ^inau^. (frft bie milbe '^rad)t be^ 9^^einfall^ fübrte

un^ mieber äufanmien. Unb al^ mir im „9lapptn" 5u 6d)aff--

baufen um ein befd)eibenes 9^a(^tlager einig gemorben maren

unb bann entbedten, ba^ unfere SÜ'Zittel unö rxod) eine fleinc

''^benbrna^l^eit geftatteten, mar bie ^elt mieber einmal

ücUfontmen.

3n ber 'S^ü^e beburfte e^ einer "^u^fluc^t, um bem unei

angebotenen, ad} fo öerlodenben SO^orgenfaffec nebft Äonig-

brötd)en ju entgegen, benn ber gro^e "Jafttag mu^te je^t

mirflid) beginnen. 'tHber auf hm Äot;entmiel, ber an unferem

QBege lag, mollten mir bod) nid)f s?er5id)ten, fd)on be^ &h=
barb megen, t>tn bamal^ bie beutfd)e Sugenb mit 93egier

t)erfd)lang, ^ir fttegen alfo, nüd)tern mie mir maren, in

6ingen au^ unb manberten burd) ben ^alb, ber un^ mit

mand)erlei 93eeren erquidte, nad) ber <5elfenburg. ^od)

me^, ba^ ©ngangötor mar üerfd)loffen unb follte fid) nur

nad) Erlegung üon 25 ^apptrx für bie ^erfon öffnen. 6old)e

(Summen Ratten mir nid)t me^r aufjumenben. '^ßir fd)lugen

un^ in bie 93üfd)e, überkletterten gefd)id)tete <3^elfenplatten

unb fprangcn über bie ^OZauer in ben Äof hlnah, "S^abei mad)tc

179



id) bie €rfaf)vum3, wie e^ benen jumute ift, bie au^ert)alb beö

©efe^eö (eben. 3n ber JJlcwQt ber 5at)lenben 93efud)er »er-

borgen, fanbteu wir fudjenbe 931ide nad) bem 93obenfee, ber

fic^ nur i'cf)tt)ad) im^unft abzeichnete; aud) bie ©eifter Äabe-

ipigö unb il;reö verliebten ^önd)ö liefen fid) nic^t blidcn. Unb

i>ai Äersflopfen, biß man enblid) unter ben^^lugcn bev^90ßäd)tcrö

glüdlid) äum^or t)inau^39efd)ritten ipar! 3n foId)en ^igen-

bliden beftraft ftd)'ö, li)enn man nid)t geübt ift, auf unred)ten

IBegen ju wanbeln. — ?tod) war ein langer ^ag üor uns;

um nid)t^ ju üerfäumen, erflommen wir unt)erbroffen aud)

nod) ben fteilen '^afalttegcl be^ Äo(;en!räben, ber unö gleid)*

faUß ben ßobn unfcrer ?}iü^en fd)u(big blieb. 3e^t aber

melbete fic^ ber Äunger immer unwiberftel)lid)cr. 0arum

bei*ct)loffen wir v>o\\ 6ingen bi^ jum näd)ften 6tatii5nd)en^äu

'Ju^e 5u wanbern, um üom ^abrgelb ein etM Q3rot für

jcbeö abjufparcn. 3ir marfd)ierten wader ju, tro^ ©taub

unb Äi^e unb ben jwei vorangegangenen ^efteigungen unb

füllten um an blefem ^age jum erftenmal ooUfommen frieblid)

unb einig. 91uf bem 'Babnl)of ernannten wir, baf^ uns nod)

3eit genug ^ur %t!unft be^ ed)neÜ5ugß blieb, unb wir Der-

ftänbigten unß alfobalb, nod) bi^ 5"v näc^ften Station weitcr-

5umavfd)ieren, um burd) unferer ^üfje '^Irbcit yim 93rot aud)

nod) ein (3tnd 5^äfe ju oerbicnen. ^i^ bort bie j^at)rtarten

gel oft waren, fonnte Sbgar mir nod) ein ganje^S Ääuflein

^Jlünjen für meine C^infäufe in bie Äanb fd)ütten, benn ee

gel) orte aud) ^u feinen (?igcnl)eiten, baf? er felber niemalv5 einen

S^auflaben betrat. 3d) trug jwei buftenbc eaibd)en lÖei^lbvot

unb eine ftattlid)C 6d)nitte Emmentaler baoon. 93^it Stolj

brad)tc id) fte bem 13ruber, ber fid) abfeit-? ber^ l\inbftra9e

unter einem 93trnbaum niebergelaffcn unb einen .sbaufen l)err-

lid)er 'kirnen vor fid) aufgeftapelt batte. 3d) fragte nid)t,

mit welchem 9^ec^te. ^Ir festen nm in tiefer, freubigcr dm-

tvad)t ncbeneinanber unb genoffen bie fi5ftlid)fte 9?k_bl,5eit unb

M^ reinfto ©lud, t>aiS um auf ber ganzen 9^eife befd)crt war.
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O, unb t)ci' Kalbsbraten, mit bem bie gute 3cfepf)inc

un^ abenb^ in Tübingen empfing, (f^ mar, al^ ob fie alle

unfere ßciben geahnt f)ätte, bie treue Seele. '5)er Q3ater fagte

nur, al^ er un^ fo »erbungcrt fa(), niif gerül)rtcni Cäd)eln:

3f)r bummen Kinber! '5)er bleibcnbfte ^ert biefer 9^ei[c

tt)ar üieneic()t ber, ba\^ mein Kanterab in b^n brei '^Tagen fo

üiel »on feinen fnabenf)aften '^Dunberlicl) feiten au^gefd)üttct

f)atU, ba^ er nun aümäf)Iid) 5u ttjcrben begann, n>ofür er

fld) Meiner mit Unrccf)t gef)alten batte — ein 9}Zann.
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93efu(^ in S^ranfreic^

^|nberti)alb Sa^rc nacf) bem Stur^ ber Commune maf)nte

V^- 9D^utter Q3ainant meine Elfern an if)r alfeö Q3crfpred)en.

6ic lebte je^t gan5 allein in Q3ier5on. ^i)v fils adore, tt)ie

fic i^n nannte, mar üerbannt unb jum ^obc »erurteitt, mit

if)rer ^od)ter rvav f:e jerfallen, »eit biefe ficf) öon bem 93ruber

feiner ^olitifd)en Äaltung liegen lo^gefagt hatU. Unter

fold)en llmftänben morf)te mein Q3ater ber einfamen "Jrau

if)rcn alten ^unfrf) ni(i)t abfd)lagen. Sd) felber tt)ar be-

gierig, eine neuc9©clt fennen ju lernen, ixx^ £anb ber fd)önen

<5orm unb ber verfeinerten 6ittc. 60 übertt)anb er feine

'Sebenfen unb gab mir Urlaub. Untermeg^ hvad)U id)

einen ^ag in 6tra^burg bei ber jung »erheirateten Cili ju,

mit ber id) ba^ 9}iünftcr beftieg unb ben 9^f)ein begrüßte.

'Da^ man ^u einer Seit, tt)o nod) ein beutfd)eö Äeer auf

fran5öfifd)em '53oben ftanb, ein blutjunge^ beutfcbe^ "SJZäbc^cn

ol)nc 6orge allein in bie SDZitte ^ran!reid)ö reifen laffen

fonnte, ift, in heutige fran,5öftfd)e (fmpfinbung überfe^t, nicl)t

mel)r »orftellbar. '^amal^ ging alle^ glatt, '^ar c^ 3u-

fall ober gab e^ ju jener Seit mirtlii^ eine franjöftfd^e

9^itterlid)feit — id) befam h)eber in ^ari^ nod) in ber

'^Proüin5, nod) auf ber 9^eife felbft je ein unfreunblid)e^

©efic^t äu fel)en noc^ ein »erle^enbe^ ^ort ju ^ören. <3)ic

furd)tbare (Erbitterung be^ 93ürger!rieg^ fd)ien ben ©roll

gegen ben fremben Sieger t>erlöfd)t ju t;aben. 9lber fo t>iele

'Jran^ofen mit mir über ben ^rieg fpract)en, alle fd)loffen

mit bem unaußmeid)lid)en ^el)rreim: Nous ne sommes pas

vaincus, nous sommes vendus. <I^af? t)or allem 93a,^aine

fic für ein '^lutgclb verkauft habe, lag ai^ tröftlid)er 93alfam

auf ber QOßunbc be^ 6elbftgefü^l^, beren Gc^merj bem
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®urd)fd) nittöfrans ofen ^^'^ 9<^^ J"<^t fo tief inö 93ett)u^tfein

gebrungen mar.

3n *^ariö tt)urbc xd) im iöaufe eine« fran3Öfifd)en Offtgier^

a. ©., ber mit einer Stuttgarterin, einer Sugenbfreunbin

meiner 9}Zutter, t)eri)eiratet n>ar, mit offenen *2lrmen auf=

genommen. '5)ie fd)on ältere <3^rau f(og mir auf ber treppe

mit einem <5reubenruf um i>^n Äal^, fo fef)r überwältigte fie

meine '5äf)nlid)feit mit ber t>on if)r t>ere()rten ©ro^mutter

93rnnnott). '^ie Familie UhU befc^eiben in einer "iHrt t)on

^uppenftuben mit Tapetentüren unter JJlöhdn, bie ber

Äau^f)err felbft gefa)reinert hattt, alle^ üon ber pu^igften

9^ettig!eit; t)a^ OrangebIütenrt)affer, ha^ mir jeben "Slbenb

an^ 93ett geftellt njurbe, ift mir in buftenber (Srinnenmg.

^cr Äerr be^ Äaufe^ mit feinem 93änbd)en im ^nopflocf)

führte mirf) na<i) ber 6itte be^ fran5öftfd)en 9}ZiIitärö ritterlid^

am linken "iHrm fpa^ieren. €r glici) nad) ^u0fef)en unb ^enifart

gans bem 95ilbe, t)a^ man ft(^ t>on bem alten napoleonifd)en

(Solbaten mad)t, unb ba xd) mxd) im 3nt>aIibenbom für

9^apoIeon begeifterte, h)ar er fef)r jufrieben mit mir. 3c^

befa{) mir bie „9^uinen t)on *^ariö", jufammengefe^rte

^rümmerf)aufen be^ (Ztat>than\^^, ber ^uilericn, ber ^i=

nanjuftt)., bie ben legten Q3er§n)eiflung^!ämpfen ber Commune
5um Opfer gefallen h?aren. 9!Ran erjä^lte mir üon ben ^etro=

leufen, bie tt)a^rf(i)eintid) aB f)iftorifd)e^ 6eitenftü(f ju tzn

^rifoteufen ^eyenartig im Äirn ber ^arifer fpu!ten. "S^iefe

<5itrien foUten bie Ääufer entlang gef)ufd)t fein unb bli^fd)neü

in jebe ^ellerlu!e i^r Petroleum gegoffen unb 3ünb^öl§er

narf)gen>orfen ^aben, tt)obur(i) gan§e Strafen ein 9lauh

ber 'Jlammen geh)orben feien, ^ie üiete unglü(flirf)e "grauen,

bie !ein anbere^ 93erbre(^en begangen f)atten, aU if)re ^etro=

teum!anne heimzutragen, mögen bei ben ^^reibjagben ber

blinben 9^a(f)ett)ut jum Opfer gefallen fcini ©reuel tt)aren

t)on ber einen unb üon ber anberen 6eite gefd)e^en, öor benen

bie Q3art^olomäu!gnad)t t)erblei(^t, aber bie <c>tai)t ftra|)lte
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t>on Ccbcnöluft, un'O auf i)cn ^ouleuarb^ flutete eine ^eitere

tOZenge in bem eigenen leichten Scf)ritt, ber bovt aüe^ be--

flügelt; nur tt)cnn bei nirf)tigem *2Intaf3 ein Sufammenrennen

entftanb, [o mar'ö tt)ie 9'^ac^5ittern i>ui!anifd)cn 93oben^.

•2110 i^ einmal fragte, tt)ol)in ein ^rupp 6olbaten mit ^rommcl-

fd)lag fo eilig marfcf)iere, tt)urbc mir geantniortet: '^ad) ber

(Ebene t>on 0atort), e^ iff baö (Sjefution^peloton. 'Sie Äin=

rid)tungen tt>aren längft vorüber, aber in ber ^bantafie ber

Q3et)öl!erung bauerten fte nod) fort. 93on ^eutfd)ent;a^ er-

lebte id) in *^ari^ nur ein einjige^ 93eifpiet an einem Äalb--

beutfrf)en, bem i)ier5cl)niäl)rigen ^abetten, Sobn meiner

©aftfreunbe, ber mir mit funfelnben "klugen anfünbigte, er

werbe balb in 93erlin ein5iel)en, um 9?acl)e für (Scban ju

nehmen. *2Il^ er ben übten (Sinbrud feiner 9^ebe fat), öerfprad)

er großmütig, bie grauen unb ^inber 5u fd)onen. 9}Zan geigte

mir einen £aib 93elagerungöbrot, ber ju brei Q3ierteln au^

gemat)lenem 6trot) unb (3anb befte^en feilte unb ber ftd)

anfül)lte n?ie eine Q3erftcinerung. "iHud) rt^urbc bauen gcfprec^en,

tt>ie fein man in gen?iffcn @artüd)en öerftanben i)ahc bie

9^atten zuzubereiten. 0a^ alle^ tt)ar nun längft ©efrf)id)te

geworben bei bem fc^nelt lebenben 93olfe. Über bie beutf(^en

Gelbatcn ^örte id) faum eine Silage ; nur auf 9!Kr. bc 93ii?mard

war man fc^lcc^t ju fprcd)en. Cieftman bie fran5öfifd)en 6d)rift--

fteller ber fpäteren 3at)r5el)nte, etwa bie feingemei^elten ®e-

fd)id)tcn @ut) bc SDZaupaffanti^, fe fielet man, mit wcld) bot)er

^unft bem fran,5öftfd)en 93elfc txi^ ©ift bcei Äaffc^ nad)träglid)

eingeimpft werben ift.

9D^ein erfter ^ag in QSicrjon bleibt mir unoerge^tid).

(fin 'Diener bc^ Äaufeö 93aillant, ber alte ^ere 'D'xcguillarb,

bolte mid) mit meinem ®cpäd am '^abnl^ef ab. 3d) war

ZWifcben l>ari^ unb '^'^ier^en, wo fein (Sd^nollzug ging, zweiter

klaffe gefahren, unb freute micl), mir für ba^ erfparte 9\cifc.

gelb ein anbereö '33ergnügen ju gönnen. 9'iun crfubr id)

burd) 'Jrau 'i\iillant, bie ber 'Diener gleid) hiwon in 5^enntnii5
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fe^te, ba^ bie^ ein tOZi^griff gemefcn, ber in QSicrjen feinen»

faü^ bcfannt tt)evben burftc, unb jte bat mid), übet ben bunflen

'^unft 6d)h)eigen ju bett)at)ren. 3cf) üerfpracf)'^, benn id^

nat)m an, t>a^ nicmanb fo törid)t fein werbe, micf) 511 fragen.

'Sie bem Äaufe Q3ait(ant befreunbefcn ©amen f)atten t>a^

junge beutfd)e '3)^äbcf)en mit brennenber 9'^eugier erlt>artet.

60 fxixi) c^ ber ^nftanb erlaubte, erfc^ienen ^e^bame^
^ouparbin, 9}Zutter unb ^ocf)ter, mit einer "Jreunbin, um
micf) in ^ugenfc^ein 5u nel;men; fie bre()ten mid) i)u\ unb (;er,

fd)oben mi(^ eine ber anberen 5U, ^füften Gattung, i6aartrad)t

unb *2ln5ug unb entf(i)ieben über mic^ n>cg mit Q3erh>unborung

:

Mais eile est bien; eile est tres bien — biö hodi^ fd)Iie^li^

eine entbedte, bie <5a(bel meinet 9^cdeß fönnte beffer gebogen

fein, ©aö fd)mei(f)elf)afte (?nbergebni^ tt>av, ta^ icf) nic^t^

©eutfc^e^ an mir \)ättt unb tia^ icf) mürbig tt)<irc eine

•Jranäöfm §u fein! C?^ wax gut gemeint unb bie t)öc^fte

€^re, bie fte §u »ergeben batten. "5^1^ ba^ öorüber mar,

erfolgte bie üerbängni^üode 'Jrage: Vous etes venue en

premiere? ®a ic^ tt)eber lügen nod^ ber mütterlichen

'Jreunbin einen (3d)mer5 antun mcUte, fiel icf) barauf, mic^

5U fteUen, <xU ob mein ^ranjöftfd) auf biefem ^un!t üerfage,

unb überlief e^ i^r ju antttjorten, t>a^ id) fe(bftt)erftänblic^

ßrfter gereift fei.

tiefem (Sinftanb entfprad)en alle ferneren (^inbrüde, bie

id) öon bem ßeben in ber fran5öfifd)en ^rot)in5 be!am.

^rau Q3aiirant ben)of)nte ein Canbbau^ mitfcf)öngepf(egtem

©arten unb einem %tmefen, "Oa^ ber ^iiö^t ibüf)ner, ^anind)en,

©emüfe, 6atat unb ein Obft t)on unerf)örter ©üte unb @rö^e

lieferte. 3^r bie 9^iefenbirnen für ben hinter aufhängen §u

belfen, tt)ar eine n^a^re £uft. Sie entf)ülltc fid) ai^ eine üor=

trefflii^e unb peinlich genaue Äaui^frau, beren gan^e^ Streben

in ber Q[öirtfcf)aftlicf)feit aufging, of)ne i>a^ e^ nad) au^en

ben '2lnfcf)ein i)aüt. 91icbt^ entging if)rem mad^famen *2Iuge.

'JD'iorgen^ um 8 ü^x fteüte fte fc^on mit eigenen be^anbfc^ut)ten
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Äänben ben pot au feu auf ben Äerb. ^enn cv bi^ abenbö

6 llf)r, h)o man 5u ^ifd)e ging, fo Icifc fortbrobelte, gab c^

ein @end)t, für ta^ jebe^ QKort ju arm ift. 3d) murbc in bic

mit f)ciligem (frnft bebanbelten ©e^eimniffe bcr fran5öftfd)en

©aumeitluft eingett?cif)t, faf) \i)v bie 93ercitung aUcrf)anb

f(i)ma(ff)after Fünfen ah, lernte, ba^ bie ÄammeÜeute mit

einer 'tH^nung ücn ^noblaud) in ben Ofen ge^en unb ftetö in

93egleifung üon 93of)nen auf ben ^ifd) fommen mu^. <2)ie

5rt>ei 9}^af)l5eiten bilbeten bie tt)id)tigften (freigniffe beig ^age^,

aud) it)enn fte für un^ beibe attein aufgetragen mürben, ^enn
ic^ an ha^ luftige franjöfifAe QSeij^brct jurüdbenfe, fo be-

greife xd) bie ^lage ber "Jranäofen über hai^ unfrige, t)on ber

fd)on @oetf)e mei^. ®cr ^nftanb forberte, i>a^ man ju jebcm

(ctixd "^^leifd) ein minbeften^ gIeid)gro^cö (5tüd Q3rot 5um

SO^^unbe führte, t>a^ auf ber 3unge fd)moIä. 3d) fa^te eine

cbenfo tiefe 93emunberung für bie franjcftfc^e ^üd}e, mie mid)

bie *2lbmefenf)eit aller anberen Gelange bei ber ©efellfd)aft

in (Srftaunen fe^te. *3)ie feinen ^eine, bie auf ben ^ifd)

famen, unb t>a^ nie fef)Ienbe @Iäöd)en Ciför maren t>a^ einzig

©eiftige, n>a^ c^ in QSierjon gab.

0ie menigen Familien, mit benen ^an 93ainant 93cr»

fef)r pf(og, ©utßbeft^er, "^abrifanten unb bergicidjen, brüdten

offenbar über if)re^ Sotjne^ poIitifd)e Stellung ein 9Iuge

5u, tro^ bem ^obcöurteil, ba^ über il)m f)ing; fo ftar!

mirfen 93cfi^ unb ^ol)lftanb auf bie ©emüter. ^enigften^

fann ic^ nid)t annc()men, bafj fte alle im Äerjen l;eimlid)e

„6!ommunarb^" maren. 3n munbertid) rü()renber 'Jöcife

mar ba^ ?0'Zutterl)er5 beftrebt, it)m biefeö ^otjlmoUen, nad^

bem er nid)t fragte, ju erbatten. ^enn ein 93rief au^

53onbon (am, fo erfd)iencn bie 0amen ücUer 9^ougier,

bann la^ it)nen 'Jrau 93aiUant vor meinen ftaunenben Ol)rcn

©rüfK unb Q3erbinblid)(eitcn t>or, bie eifrigft cvmibcrt mür-

ben, bic aber nie au0 Q3aiUantö ftrcng mal^rbaftigcr ^ebcr

gefloffen fein tonnten. IBaren bann bie 93efuc^eriimcn fort,
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fo Qah ftc mir bic 93ricfc in bie Äanb, unb e^ seilte ftch

bann, t>a^ bie ©rü^c an if)ren beutfrf)en ©aft gcrid)tct maren.

(3et)r mcrfmürbig erfd)ien e^ mir, txx^ ^rau Q3ait(ant

i^r feinet ^ransöfifd) nic^t ort^ograpl;ifd) fd)reiben fonnte

unb fid) bat)cr i^rc 93riefe üon mir burd)fef)en unb bcrid)--

tigen lic^.

'^k Seit ftanb in Q3ieräon gan^ ftiK. 3d) lebte hinter ben

öerjauberten Obft-- unb 93Iumenf^atieren tt)ie ein 'S>ornrö<^rf)en.

3u jebem "^lu^gang über bie Strafe beburfte eö einer 93e--

gleitung, n>a^ mir ta^ *2lu^ge|)en ganj öerleibete; id) {)abe

ba^er t>on Q3icr5on--Q3iIIe faft gar feine, t)cn ber anwerft reij--

öoüen £anbfc^aft mit bem ftitlen, umbufd)ten ^Iü^rf)en, wo
bie *5)amen überraf(i)enbern)eife im "J^reien babeten, nur eine

fc^tt)a(i)e (Erinnerung bett)a^rt. 3n Q3ier5on--Q3iüage, n)o^itt

man f)äu^lid)er 93efteIIungen balber fu^r, lernte id) aud) bie

fran5öftfd)en Q3auern mit if)ren au^ge^ö|)tten Äol5frf)u^en

unb i^ren blütenn^ei^en 93ettf)immeln, mit i^rcm breiten

^o{)Iftanb unb if)rem engen 9?ec^engeift fennen.

'5)ie tt)ot)Itt)oüenbe, mütterlirf) geftnnte ^rau tat xi)v mög--

ti(^fte^, tt>ie fte e^ anfaf), um 5tt)ifd)en meinen t)on Äaufe mit--

gebrad)ten ^Begriffen unb benen i:^rer Umgebung ^u »ermitteln.

9©ie fc^tt)er i^r bie^ innerlich fallen mu^te — benn fie ftanb

ja felber jumeift auf bem 6tanbpun!t i^rer Canböleute —
fonntc id) bamal^ !aum überfe|)en. Q3on einem gett)iffcn

jungen 9}Zäbd)en f)ie^ eö, ba^ man nid)t mit i^r umgeben

fönne, tt)cit fie i^ren Q3ater nad) Stauen begleitet unb ein

^albe^ 3at)r in 93enebig unb 9^om gelebt 1)ah^, h)eld)e Stäbte

für befonberö fittenlc:^ galten, unb ic^ I)örte ben QSater fd)tt?er

tabeln, baf3 burd) feinen llnbebad)t ber 5:o^ter für immer

bie Äeirat^auöftd)ten »erbaut feien. SDZit einer lebhaften

jung »erl)eirateten "S^rau ttjurbe mir gleid)fall^ ber Q3erfe^r

befd)ränft im Äintt)eiö auf i^re fittlic^e Q3ergangenbeit. 3d)

war nid)t tt)enig crftaunt ju boren, tt)orin biefer SOZa!el be--

ftanb: fie ^abc »or i^rer (E^e mit jungen Äerren 93riefe
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gett)ed)fclt, unb biefe Q3cnrrung irirfe nod) ungünftig auf btc

ärätlid)e ^rari^ i^reö jc^igen 9DZanne^ nad). "^luf meinen

©nroanb, ba^ id) ja gleichfalls mit ben jungen ^reunben

meiner "J^^milic in Q3riefn)ed)fel ffcfte unb t)a\i fte felbft mic^

ermahne, ihrem Sol)n nad) £onbon ju fd)reiben, tt>urbe mir

bie einftcf)tige ^Intmort, bei einer 'Seutfc^en fei eS tttoa^

anbereß. %n fc^roffften fpalteten fic^ bie 9}Zeinungen bei

einem tragifd)en ^all, ber fid) in bcr ^tatt ereignete. Sin

junger 9}^anu bcittc tu ber dlotrve^^x einen anberen crftod)en

unb n?urbe — ungered)tern>eife, n?ie alle fagten — ju brei^ig

3a()ren Werter verurteilt. Sebod) bie allgemeine ^lage galt

nid)t feinem CoS, fonbern bem feiner ©d)tt>efter, bie üerlobt

war unb bie nun einfam »erblühen muffe, tt)eil ja bod)

bem 93räutigam unter bicfen llmftänben gar n\d)t^ übrig

bleibe, als fi^ 5urücfju5iet)en. QöaS mic^ entfette, war

nid)t bie Äanblung^weife beS Q3erlobten, bie in jebem ßanb

t>or!ommen fonnte, fonbern bie felfenfeftc Überzeugung bcr

@efellfd)aft, ba^ ein anbercS Q3erl)alten überbaupt nid)t

möglich fei. 'Ji^^iiid) bebad)te id) im jugenblicl)en ©fcr

nicl)t, ha\i in <5ranfreid) 93erlobungen unter ganj anberen

Q3orau0fe^ungen gcfd)loffcn werben als bei unS, ba^er jene

mid) fo wenig »erftanben wie id) fic unb über bie unpraf-

tifcl)en Sumutungen beS beutfd)cn 3bealiSmuS bebenflid) bie

^öpfc fd)üftcltcn. 0ie Cuft würbe mir in Q3ier5on enger

unb enger. 3n einer beutfdjen Canbftabt oom gleid)en Umfang
wäre ja bcr ©eift im ganzen auc^ fein freierer gewefen, aber

c6 l)ätte bod) eine 9^eibe merfwürbiger, t>on bcr Umgebung

abfted)cnber Sonbcrlingc bie (Sintönigfcit unterbrochen. Q3on

biefen '^Proüinjlcrn entfernte fid) feiner um ÄaareSbreitc

von ber Cinic beS 9'Jad)barn. 'S'aS waren nun meine (Erfah-

rungen mit bcr fran^öftfd)cn Kultur, llnbfo fah bic'JBclt auS,

bcr bcr revolutionäre, fommumftifd)c Q3aillant cntftammte.

Cfinc etwas frifcherc Cuft fam burd) \>a\ Q3cfud) einer

angenef)men jungen '^arifcrin inS ÄouS, bcr "^rau eine^
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i3lcicf)faÜ6 iuu() 2onbon geflücf)tctcn „eoinnuinavbvV. (O'icben--

bei sefac^t, wav doiuimmart» ein haibcö 6d)impfiücrt, fie

l'clber nannten fid) dommuneuy.) ^abamc '3}^artin mar

^OZobiftin unb mad)U fid) burd) ^^Inicrtic^unö aUevlicbftcv

Äütd)en lim bic Äau^bcwol^ncvinnen ocrbient. 9DZuttcr

Q3aillant brad)tc t>m ^^n[d)aiiuncjcn bcs eof)neiS ba^ Opfer,

ba^ ]K bie junge tJrau o,a\Vri aU gleid)C bebanbelte, iinb bicfe

loar aud) an ^ah unb äutjcvcv ^ilbunc\ btn -tarnen t>on

Pierson minbeften^ ebenbürtig, ^uf Ausgängen mürbe id)

aber boc^ noc^ lieber einer ältlid)en ^ngUinberin antjertraut,

einer ebcnuiligcn ©ouüernante, bie ibre Serien im Äaule

uerbrad)te unb mir auf ^au 93aiÜant5 ^unfc^ ein n)enig

,^lat>ievunternd)t gab, — eß n>ar nämlid) eine bcr (gigenbeiten

meiner 9)Zutter, t>a^ fie ju meinem gri5^ten Sc^merj bie

^Zufif gänjlid) au^5 bem Gebrplan auc>gefd)l offen batte. <co

war id) ber 9}Zi^ banfbar, ebgleid) fie ali^ ^cutfd)enfeinbin

mir nid)t fonberlid) moblwoUte. 93iel lieber war \^v 9}Zabe--

moifelle ^cupavbin; biefe begleitete fie mit Eingebung auf

bem ^laüier, menn fie be^; ^benbß bevüberfam unb bie Da-

mals febr beliebte l)er5bved)enbe 9Zoman,^e fang:

On dit que Ton te marie,

Tu sais que j'en vais mourir

—

«Sliefc (gnglänberin mm war mir pr ^uffid)t beigegeben,

unb e0 entbebrte nicbt einer gewiffcn 5^cmif, ha\i id) i>a^ feinb-

ücbe Canb mutterfeelenallein burd)veift b^tte unb nun an

Ort unb eteüe ben 9'iad)barn zuliebe betreut werben niu^te

wie ein 5?inb. 3n ber englifd)en @efellfd)aft fonnte id)^einen

93efud) in bem naben 93curgcij untcrnebmcn. <5>ic ^l\^ ent--

lebigte fid) ibrer 9lufgabe aber nid)t in ^rau 93aillantö Sinne,

benn auf bem ^eg »cm 93abnbof in^ Stabtinnere lie^ fte

mic^ plö^lid) ftel)en, um ftd) in einen ^rupp ücrbei^iebenber

9Re!ruten ^i ftüräen, bie fie mit feuriger ^nfprad)c 5ur

fd)leunigften ^iebereroberung öon (rlfaft-Cotbringen auf=

189



forbcrte. Sie ern?ecfte, fooiet id) fa^, tt)entg 93egeiftcrung,

tt)a^rfd)einlid) mürbe i^r angclfäd)fifc^e^ ^ran^öfifd) Qax

nid)t red)t öevftanben. <S^ie eingetretene Staimng benü^te id),

um in eine frumme Querftra^e 5u i)erfd)tt)inben. 3d) fragte

mid) allein nad) ber uralten ^at()ebrale burd), bic icf) mir

t>om Lüfter geigen lie^. '^wd} bort n>aren bie ^etroleufen

gewefcn unb t)atten, tt)ie ber SOZann erjäblte, f(^on bie gangen

SiTZauern mit Petroleum begoffen, nur ber rafdje 6tur§ ber

Commune f)inberte fte, tl)r 6treicl)^olä angufteden. 3u fd)id--

lid)er 93efuc^^ffunbe gab id) bann im Äaufe cine^ jung«

verheirateten "^Irgte:^ meine (£infül)rimg^!arte ah, voo man
'Jrau Q3aillantö 93itte, mir bie (^tatt §u geigen, fe^r artig

entgegenifam. <S)a fid) unter ben 9)Zerfn)ürbig!eiten, bie

man mir aufgefd)rieben l^atte, and) eine SOiilitäranftalt bc=

fanb, ^ielt ei^ ber Äerr be^ Äaufeö geraten, guüor bort

anfragen gu laffen, njorauf bie überraf(^enbe ©egenfrage

fam, tt)ie ba^ junge •Jr^wl^in au^fe^e. "Stuf bie Antwort:

gro^, fd)lan!, blonb, tt)urbe bie Srlaubni^g t>ern?eigcrt, tt)eil

bie^ ta-ß Signalement ber üertleibeten prcu^ifd)cn Offigiere

fei. "211^ mir bann fpäter in ber fd)önen 5?aftanicnallee,

bie bie Stabt umgiet)t, einem ber Äerren jener '^Inftalf

begegneten, (onnte biefer nid)t uml)in über bie angemanbte

93orftd)t gu läd)eln unb erbot fid), mir ben ©ntritt boc^

nod) gu ertt)ir!en. "^Iber id) lel)nte banfenb ah unb \)ahi

fomit nie erfal)ren, waß für ©enüffc mid) bort erwartet

l)ätten.

9^atürlid) {)ord)tc id) immer ^od) auf, uhmui in 93iergon

"oon ben Erinnerungen ber Commune bie 9vebe luav. S'iatU man
mir in ^ari^ oon ben 931uttatcn ber rafcnben 9D^cnge crgäl;lt,

fo l)i5rte id) jc^t t>on ben gobnmal größeren 6d)rcdcn, bie

bie regulären Gruppen unb ber elegante ^öbel »erübten.

*3)a^ man bic fünf 9}Zaitage, wo ta^ 931ut in einem mnmter«

brod)encn Strom anß ber ^afcrno i^obau in bie Seine rann

unb bort al«^ roter Streifen loeiterflof?, miterlebt l;abcn unb
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mit fold)cr Seclcnni^e über bic gcfc^cf)enen ^inge reben

tonnte, üben'afd)fc mtd^ Sie ivaxcn nad) üicrsebn 9)Zonaten

fd)on ferne 93eröangen^eit gemorben. Q3on bcn ö!ommunarb--

profilen, bie i>a t»or mir auftaud)ten, ift mir bcfonbere bcr

v»erbummelte 6tubcnt 9^aou( 9^igaiilt, Q3aillant!^ et^emaliger

vStubicngcnoffe vom Quartier Catin, in Erinnerung geblieben,

ber böfe ©eift ber Commune, ber aU ^olijeipräfeft if)ren

tRamen mit fo t>iel 93(ut befubelt \)at, 9htr fein mutiges €nbe

fonnte ju feinen ©unften Qcbud)t tverben. Über ben meiften

biefer ©cftalten i)\nQ neben ber ^ragit ein eigentüm.lid)er

3ug üon £eid)tfinn, ganj entfprec^enb bem (^f)arafter eine^

93olfe^, ba^ Ieid)t töUt unb k\d)t ftirbt. 3n einem Sd)ub=

fad) fanb id) bie Q3iftten!arte be^ unglüdlid)en jungen

©enieoffisierö ßoui^ 9'^atbanacl 9^offeI, ber in mi^glüdter

9^ad)a^mung eineö berül;mten 9}Zufter'5 fid) an bie (Spi^e

ber 9^eöoIution^truppen geftellt ^atU unb ben !ur5en ^raum

feinet St^rgeijeö unter ben kugeln feiner ehemaligen ^a--

meraben in ber Q.Wm X)on Satort) hü^U. '^van Q3aillant

njar nid)t gut auf i^n ^u fpred)en, fte fonnte i^m feine

reumütige llmfebr gu ber alten ^riblore nid)t öerjei^en,

bcren ^iebererfd) einen auf t^n 9?^aiiern i?on '^ari^ er mit

Subel begrübt ^aben moUte, 3d) aber füllte i>a^ tra=

gifd)e ©efcl)id be^ Solbaten mit, ber fein eigene^ ^obe^=

urteil aU gered)t ernannte, unb erbat mir feine ^arte gum

*!2lnbenfen.

•211^ meine Seit in QSierjon ju (Snbe ging, npar e^ bei aller

Erfenntlid)!eit für bie empfangene ©üte boc^ ein '^lufatmen.

iHbbera^ unb Sd)ilba^ gibt e^ aud) im lieben €)eutfcf)lanb,

fc^rieb mir mein 93ater in feinem legten 93riefe na<i) Q3ier5on,

unb ärt)ar, tt)ie bir je^t !lar ift, immer nod) erträglicl)ere. —
(f^ ift fd)tt)er, befonberö für bie 3ugenb, bie ©nbrüde eines

fremben Canbe^ nid)t ju verallgemeinern. <5)a id) bie geiftigen

Greife gar md)t !ennen gelernt 1^atU, verlief id) <5fanfreid} mit

ber Überzeugung, ba^ in jebem fran5i5f{fd)en Äirn nur ein
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eiii^iger ©cbanfe in feftöcprägtev 9^ovni '^la^ i)cihc: im gros

bourgeois bic t5^reuben bcr ^afel, im Solbatcn bie ©loive,

im xRepubUfaner bie 9^eput)lif. 0iefe 9}Zenfd)en fd)icncn mir

famt imb fonboris fo eintönig, von fo nnbcvfprurf)^(ofer innerer

i^ogif ipie bie dOaratteve im fran5Öfifd)cn 'i)rama, bic am
Snbe Qiatt aufget)en \vk ein 9^ed)enerempel. 93ci bev '^breife

überveid)te mir ein feiner alter 9Iriftofrat, ber mit ber 9?e--

üolution liebäugelte, ein ©ebid)r, njovin gcrmauifd^eei @olb--

baar, ^prannenblut mib Q3ötfen^erbrüberung auf eine nic^t

gan5 flare Q33eife jufammengebrad^t maren. "^amit fd)ieb ic^

oon Q3ier5on, biesmal natürlid) in ber erften 5$laffe. 3d)

batte bann nod) ©elegenbeit, mid) »ierjebn ^age bei Canb««

leuten in ber besaubernben ßicbtftabt auf^ubalten, aber mit

ber fran,5öfifd)en ©efell[d)aft fam id) in feine Q3evüt)run9

mel)v.

'^erfönlici) i)ahc: id) Q3aiUant nicl)t miebergefeben. (£r

febrte fpäter infolge ber %nneftie t>on 1880 nad) ^ranh-eid)

:^uvüd unb n>uvbe ^uerft in bcn ^avifer (J5emeinberat unb bann

in bie '5)eputievtenfammer gemäblt- '^ir maren unter beffen

nad) Stalieu übergefiebelt. 3n '^Hbftänben, bic natürlid) mit

ber 3?it immer länger mürben, taufd)te er nod) 93riefe mit

meiner ?}^utter, unb aucb alij bie unmittelbaren 93e5iet)ungen

allmäl)lid) einfcbliefen, blieb baei freunblid}e 9lnbenfen beiber--

feit^ erl)alten.

3n Q3aiUanttf legten Cebenöjabren ]tcinb er 3aure^ be--

fonbcrv? nabc. QBeiber Wirten ging ja barauf auii:, burd) bie

internationale 'i^lrbeiterorgauifation 5^riegc für immer un-

mi3glid) 5U mad)en. Q3aillant ipar nunmebr ber ^atriard)

ber Partei, bie, mie ©. .S'bcroe fid) auöbvüdte, in Saurec!

ibr bentenbeiü 5birn, in bem aubcrn ibv unfträflid)cv ©emiffcn

uere^rte. *\Pere 93aiUant nannten i^n alle. (f«$ foU ein cl)r»

nnirbiger *21nblid gemefen fein, menn ber alte 9!)Zann mit bem

lücbenben <3ilberbart unb 4;aar bei öffentlid)cn '•^Irbeiter*

Umzügen bie '^abnc vortrug. 3m 3al)re 1907 fam er nod)
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einmal nad) ^eutfdjlanb unb »erlief c^ im ©roll, treit er

auf bcm Parteitag in Stuttgart bie beutfd)en (5o5ialbemo-

fratcn nic^t für ben ©eneralftreif unb "^lufftanb im Kriegsfall

gettjinnen fonnte. *21l;^ ber QBeltbranb ausbrad), ertt>artetc icf),

i>a^ er ftd) ber nationalen (Erbitterung entgegcnftemmen tt)ürbe.

3ebod) bat- ©egentcil gefc^aJ). €r tat felber, tva^ er feinen

beutfd)en ^arteifrcunben fo fe^r öerargte: er ftellfe ftd) mit

feinem ganzen @en>id)t auf bie (Seite ber 9^egicrung. €r

ging aber nod) üicl »eiter, benn er ;)rebigte ben Q3öl!er^a^.

'Sie formet oom ^reu^ifd)en 9}^ilitari0muß be(;erTfd)fe if>n

ganj; er ^att^ \a ftetö auf "Formeln gefd)rt)oren. ^U er gum
5tt)eitenmal in feinem £eben beutfd)e Äeere auf 'Sranfreid)^

93oben ftef)en fal), ba trübte ftd) feine geiftige 93erfaffung.

(fr glaubte jebe llngel)euerlid)!eit unb tr>ax unter benen, bie

immer am lauteften nad) iapanifd)er Äilfe riefen. 3a, er lie^

^d) 5u ber irrftnnigen "^Intlage l)inreiBen, beutfd)e (Senblinge

l;ätfen Saure» ermorbet. 3c^ fd)rieb il)m bamal^ einen offenen

93nef, ben td) il)m in üier *iHbfc^riften über neutrale ßänber

jufanbte unb ber fpäter in beutfd)er unb franjöfifcber Sprad)e

gebrudt tt)urbe. 3d) nebme an, ba^ er \i)n erl)alten l)at. *2Int--

rt)ort fam feilte. "^Öa^ follte er aud) fagen? SO^ir wax eö t>or

allem barauf angekommen, il)mflar5umad)en, ba^ ba'o beutfc^e

Q3ol! t)eute noc^ baöfelbe ift, für baö er einmal fo ivaxm emp»

funben l)att^, unb ferner, ba'^ bie Hoffnungen unferer ^einbe

auf ben fleinbeutfd)en ^artifulari^mu^ öon e^ebem trüglid)

ftnb. QGßenn 93aillant einmal i)a^t^, fo i-oar e5 bei ibm nur

natürlid), ba^ fein Äa^ über alle (Sren^en ging. €0 ift mir

gleid)tt)o^l nid)t möglid), bee ^oten anberis aU mit ^ietät

SU gebenden. £eicf)t mag il)nt feine neue Beübung aud) itid)t

gett)orben fein. *S)er Sammer über ben Krieg untern?ül)lte fein

£eben. SOZan fal) il)n in ben ^anbelgängen ber Kammer
^o^läugtg, abgeje^rt, mit ftieren "klugen ittnl)erfd)leid)en,

unb im '3)e5ember 1915 ftarb er ju "^ari^ t)er§gebrod)en nad)

furjer Kranf^eif,

fturj, ä(uä meinem Suflenblonb 13 JQ3



93ebrängntffe

y t^nter ben jungen Ceuten, bie bei un^ au^ unb ein ginöen,W ^afte meine *3}Zutter einen, ben xd) mit feinem Q3ornamen

Äarfmut^ nennen tt)iü, mit ganj ungen)ö^nlid)er 'Joanne in^

Äev§ gefd)(offen, n)eil feine gebicgenen (I^ara!tereigenfd)aften

unb eine tiefe unb bauernbe 9^eigung füv mirf) i^r mein

£eben0gtüd 5u verbürgen fd)ienen. £tnb fie Qe\tatUU \\)m

fid) aiß 5u!ünftigen Sd))t)iegerfobn 5u betrad)ten, o^ne ftd)

meiner Suffimmung X)erftd}ert ju (;aben. ®a^ jubeinbe

vOZutterf)er§ fiel an^ alten Äimmeln, aB fie fa^, ba^ tt)icber

einmal unfere Sm^jfinbungen meilcnrt)eit au^einanbcr gingen.

iinb nun gefd)al) t>a^ SOZevflPüvbige unb faft llnglaublid)e,

halj} bie feurige 5?ämpferin für alle perfönlid)e 'Jrei^^eit unb

Selbftbeftimmung in bie i^rer fo heißgeliebten ^o(^ter ein^

greifen unb gemaltfam über il)r ®efd)id bcffimmcn n»oltfe.

'^nß ^ot)lgefallen, baß biefcr junge ^^anu i^r einflößte,

bxad)tc fte nämlid) gu ber feltfamen ^nna^me, baß id) eigent«

lid) feine 9'icigung ertt)iberte unb e^ nur nic^t ^ort l)aben

iPoUte aus irgcnbeinent finbifc^en (^igenfmn. 9^iemalö n>ar

fie 5u überzeugen, baß fie fiel) täufd)te. 3d) fonnte feine ©rünbe

für mein innere^ ^iberftreben anführen, unb ba^ bie 9^c-

gungen be«; Äerjenß feine ©rünbe braud)en, n>ollte bie Iciben--

fd}aftlid)e t^rau nic^t einfe^en. ©arauß mar ein pcinoolleß

9^ingen 5n)ifd)en SQ^utter unb ^od)ter berüorgegangcn, ba^

über fünf 3al)re unter bem größten Äer^eleib für bcibe ^eile

fortbauern foUte. 3d) verargte cö bem 9}^anne, baß er bicfe

9^ot mit anfal) unb fid) bod) auf bie 9[Rutter ftü^te, ftatt frei-

millig jurüdjutreteu. Seine (fntfd)ulbigung mar: er glaubte

gleid)fallß, id) liebte ibn unb müßte cß nid)t! So feft t)Cittc

nieiiie ^tRuttcr, boren Suggcftionefraft unUMberftcblid) mar,
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ftc^ unb it;m biefc ^t)fonberIid){eit eingerebet. Hnb id) ^attc

^ugenblidfe, n)o id) in i(;rem 93anne naf)e baran tvar, e^

felbft äu glauben. 3n feiner ^btt)efen^eit, brieftirf), mar ic^ i^m

auci^ burd)au^ geloogen, nur feine perfönlid)e ©egentoart

ffeUte micf) jebeömal t>or bie llnmöglirf)feit einer ^nnä()erung.

3n einer fcf)tt)ac^en 6tunbe ^atU fie mir aber ha^ Q3erfpre(^en

entrungen, menigften^ fein enbgüUigeö 9^ein ju fagen, fonbern

bie Sntfc^eibung in *i21nbetraci)t meiner allsugro^en Sugenb

ber Sufunft 5u überlaffen. ®a^ tryax ja für ben ^ugenbtid

t>a^ 93equemere, t)a eö mid) t)orüberge{)enb ber 93ebrängni2i

enthob, ilnb and) er loar e^ aufrieben, benn jeber ^eil f)ofttc,

ber anbere n)ürbe buvd) bie 3eif sur ©nfid)t !ommen. "^ber

bie Hn!Iar(;eit xäd)U fid) fcf)n)er an beiben: für mid) Ver-

längerte fte ben ^ampf unb t>erbarb mir bie fcf)i3nften 3a^re,

für tt)n ^atU fie bie 'Jotge, ba^ er ein fc^öne^, ibm öon anberer

Seite entgegengebrachte^ ©efü^l überfa^ unb fo fein tva^re^

Cebenöglüd öerfef)lte. <5)a^ er fpäter gIeicf)tt)o{)l o^ne 93itter-

feit mir jugetan blieb, mar i>ai befte Seugni^, t)a^ er feinem

imreren ^ert außftelten !onnte.

'S>a 9}Zama glaubte, ha^ ber viele Q3erfe^r mit männUd)er

3ugenb mic^ feelifd) §erfpUttere unb mid^ t)erf)inbere eine

Q[ßal)l 5u treffen, erlaubte fte mir feine 93aHbefud)e me:^r

unb ^ielt je^t foId)c jungen £eute, bie i^rem 6d)ü^ting ge»

fäf)rli(^ merben !onnten, vom Äaufe fern. Äartmut^ tt>olIte

unb moltte nid)t begreifen, ^r tauchte auf, mo id) i^n nid)t

erwarten !onnte, unb tt)enn id) mid) auf eine ^eftHd)feit

freute, fo fanb ic^ if)n fcf)on mir jum 9^itter befteÜt, ba^

t)a^ 93ergnügen sima Smang mürbe. 93eim 93ater \)ätU id)

ja fogleicf) (Sd)x\^ gefunben, aber i^n burfte id) um feiner

9^uf)e miKen nid)t^ von biefen kämpfen af)nen taffen. €^

mürben beftänbig kleine 93erfd)mörungen gegen mic^ ange-

jettelt, an benen fic^ auc^ ©ritte beteiligten. Um mid) ju be--

!e|)ren, fd)rieb mir ber fd)meigfame Cubmig ^fau einmal

einen 93rief von fcd)§e^n 6eiten, »oU ber aufreijenbften
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^er6(;eiten, bic nafürlid) i{)ren Swccf evft rcd)t öerfe^tten.

©er revolutionäre ©en!er ^fau f)ielt es auf biefem fünfte

mit bem rüdffänbigen 9?Zännerfd}(ag, für btn ba^ ^eib
nur aU @efd)(ed}töit)efeu »or^auben mar unb bcr i^r ein

feelifc^c^ unb Cj^ifi-öc^ (Sigeuleben au^ tieffter Übcrjeugung

abfprad). 3cl) meine i^n nod> ju b^reu, mk er mir einmal

mit !opffd)üttetnber ^O^ii^illigung in feinem breiten ®iate!t

fagte : ^[öeiber, Leiber— i^r fenb net für be ©eifert g'fd)affe.

93ei bicfem 6tanbpun!t erfd)ien if)m ba^ß 3urüdtt)eid)en v>or

einer fo treuen 9^eigung ai'o 93erfünbigunc5 am öangen mann-

lid)en @efd)Ied;t, bic er nid)t ungerügt laffen äu bürfen glaubte.

6old)e räuberen "iHngriffc fanben mid) ftet:^ gerüftet, aber

ber 6d)merä meiner i?ulfanifd)en SDZutter, bie Gorgc beiber

(fltern um meine 3u!unft, bic id) nid)t erlcid)tcrn konnte,

äerriffen mir ba^ Äerj. Unb fo oft 'SKutter, 9n!el^, Tanten,

•Jreunbe unb <3^reunbinnen mid) fragten: ^arum fannft bn

benn nid)t? S^atU id) !eine anbere ^uttt)ort al^: 3d) ifanu

nid)t. ^ie 1;)ättc id) mi(^ anberen üerftänblid) mad)en foUen,

ba id) mid) felber nid)t t>erftanb. Äartmutt) galt für einen

ftattlid)en 'SÜZann, unb id) mu^te mand)c, bie ftolj unb glüdlid)

an feiner (Seite gefd)rittcn iDäre. 9)Zir aber ging feine ganjc

^rt unb ^cife njiber bcn Strid). ^^ waren nur *iäu^erlid)'

feiten, fd)einbar gan^ unn>cfcntlic^e 'Singe, bie fo allücr^inbernb

auf mid) tt)irften; bafj fic ber treffenbe törperlid)e "iHu^brud

für eine ber meinen gänjlid) frembe @cifteörid)tung n?aren,

empfanb id) nur bunfcl, o^ne c^ in QOßorte faffen ju

fönncn. (5ö wav bie^ bic einsige ^orm, u>ie mein guter

©cniu^ mid) X)or einem üerl;ängni^i:) ollen Srrtum ju

tt)arncn »ermod)tc, benn id) lebte noc^ öicl gu unbenju^t, um
mir felber flar ju fagen, ba^ bie '^clt Äartmut^s^ ninmier-

mel)r bie meine fein !onntc, unb bafj meine Cntiuidlung anbcre,

n?eitere Streife 5u burd)laufcn i)atU. "^lud) fein uiclc!^ Äof-

mciftern unb ba^ er mir all bic 93cfonbcrl)citen, bic er an

mir 5u lieben glaubte, fo fd)nc(l une möglid) abgctt)öbncn
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tvoilU, um mid) red)t bürcjcrlid) ^au^had^n 511 f)a{)en, gab

meinem 93ett)u§tfein nid)t t)ie fidlere QBaffe, bie id) gebraucht

^tte. Itnb bie Sufammenftö^e mit ber 'vO'iiifter fürd)tete id)

me^r at^ allc^ auf ber 'Jöcit. 3d) mar alfo immer me^r

auf ber ^lud)t t)or if)m, alö ba^ id) mic^ ju einer (Sntfd)eibung

gefteüt ^ättc, bei ber aUc gegen mid) nparen. ®iefe feelifd)c

Unreife t)erurfad)te bie Q3erfd)Ieppung, bie i^m unb mir fo

nad)teilig ipurbe.

©nmal befanb id) mid) in (Stuttgart alö @aft bei naf)cn

93erlaubten unb befuc^te bort meine <3^reunbin ^nno, ^nlt,

bie fid) in einer ber meinigen gcrabe entgegengefe^ten £agc

befanb, ba fte focben i^re Q3erIobimg gegen ben t)äterlid)en

Eilten burd)gefe$t \)atU. ^aum xvax id) in i^rer QBo^nung

in ber Olgaftra^e angekommen, fo fu^r ein ^agen öor, unb

gleid) barauf erfd)OÜ Äartmut^:^ Stimme im '^hir. 3d)

Tratte gerabe nod) Seit, mit einem Sprung in ben ©arberobe-

raum §u i?erfd)tt)inben, ba ftanb er fd)on im Simmer unb teilte

ber öerbu^ten ^nna mit, ba}^ er nad) abgelegtem le^tem

(ffamen einen feftli($en ^ag in ber Q^efiben^ feiern n)ot(e

unb ba^ er 5u biefem Swed einen ^agen gemietet hah^, um
mid) mit Suftimmung meiner 9}Zutter ju einer längeren Spazier-

fahrt abju^olen. ©a er aber i)orau€>fe^e, ba^ id) mi(^ tt)eigern

tt>ürbe, mit if)m allein gu faf)ren, bitte er um i^re 93eg(eitung

unb 93ei|)itfe ju feinem ^lan. Sr f)ahi aud) unterttjegö meinen

gleid)fatt^ in Stuttgart beftnbtid)en 93rubcr ^Ifreb aufgetrieben

unb in ben ^agen gefegt, bamif mir gar !ein 93orn)anb

bleibe, mic^ ber @efellfd)aft §u ent§iel)en. — ^a^ beginnen?

Sc^lanftt)eg l)erauötreten, i^m üor biefer Seugin erklären,

ba^ id) nid)t ben Sd)ein einer 'Steffel tragen tt)ollte, bie ic^ in

'2Birflicf)!eit mir nid}t anzulegen gefonnen rt)ar, baju fehlte

mir bie nötige Sd)rofff)eit. 3d) ftanb hinter ber |)alboffenen

^ür, üon bem 93efud)er ungefe^en, unb f>atU bie erfcbrodene

<l21nna im ©efu^t, fo ba^ id) fte burd) Seid)en bebeuten !onnte,

bm '2ln!ömmling fo lange tt)ie möglid) ^ier feftäul)alten. '5)ann
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frf)lüpftc irf) f)inau^ unb im ^lucj ble treppe (;inunter, an

bem »orgefa^renen QSagen »orbci, aiiö bem "iHlfreb mid)

laut begrüben iDoHte. 3c() legte ben <5^nger auf ben ^JZunb

unb glitt lüie ein (o(i)atUn bic (Strafe f)inab. SO'Zid) 5u i?er--

ftecfcu, tt)agte irf) nirf)t, benn irf) !annte Äartmutf)^ 93e^arrUc^-

!eit, ber imftanbe tvax, firf) t>or bor Äau^tür meiner 93er-

iDanbten auf^upflanjcn unb meine 9\üdkhv abjuujarten,

follte cö aurf) Stunben bauern. 3rf) fanb alfo feinen beffercn

9^at aU ^eimjuftürjen — ben n^citen ^eg narf) ber Silber --

burgftraf^e ju ^u^, benn <5at)rge(egenf)eitcn gab e^ bamal^

feine — unb frf)Ieunigft ju erfranfen. "^Inna^ ©nöcrftänbni^

lie^ mirf) ben nötigen ^orfprung erf)offen- 3rf) fam aurf)

rirf)tig früher aU ber 3tt)eifpänner an, [türmte atemlos burc^

t>a^ <5aiTiiIicn5immcr nac^ bem 6rf)Iafgcmarf), tvavf bte Kleiber

ah unb ücrfrorf) micf) inö 93ett. QBeftürjt folgte mir bie gute

^ante, um ju ^ören, tvai üorgebe, aber fte erfuf)r nirf)tö,

ai^ ha^ ic^ »on einem ^tö^lic^en Unmo^lfein mit 6rf)Iaffurf)t

befallen fei unb häU, mid) ein paar 6tunben ungeftört fd)Ium'

mern ju kffen unb unter feinen Itmftänben 5u tt)eden. 3d)

entfd)lief auc^ fd)on im (3pred)en, unb e^ tvav i)öd)fte Seit,

t>tnn eben flingelte e:^, unb "iHnna erfd^ien, um mirf) ju ber

Spazierfahrt abjubolen. ^[Rit bem 93ef(^eib t>on meiner

rätfcll)aften (frfranfung 50g fie ab, tc^vU aber gleirf) barauf

mit ben beiben anberen 3nfaffcn be^ 933agenö 5urüd. ®a^
•Jllfrcb mir brüberlirf) ^reue t)ie(t unb frf}mieg, unirbe if)m

t)on mir l;orf) angerechnet. 0er anberc aber »erlangte in

feiner boppelten (Jigenfrfjaft a\^ 93cgünftigter ber '^O^utter unb

ai'6 angcf)enber *2Irzt bic Patientin 5u fcben. Unter bem

'J)rurf ber '^^ante erfrf)icn bicfe im 'Jamilienjimmer, bla^ unb

leibenb unb bereit, gleirf) ioieber ein5ufrf)(afcn. €ei tuar an

meiner Unpäf^lirf)feit ni(^t ^u jtpeifeln, benn üon bem an--

f)altenbcn 9'vafen ging ber ^u(^ in Sprüngen, ^äre aber

Äartmutt) ein bcfferer Scclenfenner gcUH^fcn, fo bättc er

auö "iHnnaö üertt)irrter vO^icnc bic Q©abr(;eit ablefcn muffen.
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9^acf) allerlei QSermutuncjcn 509011 bic brci fid) enblid) ^urücf

unb festen il)re i3uftfat)vt o^ne luid) fort. 6oba(b ba^ Quollen

bc^ ^agcn^ t)erl)allt wav, fprang id) gcncfen auf unb

gcffanb bcn ganzen ibergang. ©er gute On!el, ber eine l)eiterc

poetifd)c *5nbcr hatte, »erfaßte ein launige^ @ebtd)t über bie

mi^glüdte (fntfül)rung \\ni> fanbto eö ^ama al^ ^flafter auf

bie ^unbe.

©a^ f(f)linimfte mar, t)a'^ id) überf)aupt nid)t lt)u^te, \va^

id) mit mir fclber tt)ollte. llnterh*ied)en n>ic bie anbern, geborgen

fein um ieben ^reiö ober aU öermögenölofc^ '5[)'?äbd)en allen

*5türmen preisgegeben, mit lauter brotlofen fünften auö-

geftattet unb gar nid)t für ben £cbenSfam|)f erjogen? —
^ein 933unber, ba^ eö älteren 'Jreunben um mid) bange n)urbe.

(fS gab bamalS für ein "SO^äbd^cn feinen ^eg inS ßeben als

burd) bie Cff)e unb — in tt)unberfeltenen *5^llen — burd) bie

^unft. *2lber bie ®ahc, an bereu i)erfrüt)te ^u^crungcn

bie "tOZeinigen fo feurig geglaubt Ratten, fd)ien mir n)ieber

entjogen 5u fein. QSenn ic^ in baS 9}Zeer nebelbafter 93ilber,

iiü^ immer um mid) mogte, Ijineingreifcn n)ollte, um fie 5u

formen, fo fa^te id) in £uft. SO'Zein 9}Zütterlein meinte, id)

l)ätte nur i)a tt)eitermad)en bürfen, tt)o ic^ nad) £iliS (frfd)cinen

ftet)engeblieben mar. "iZlber bamalS '^atte id) in finblid)em

^rieb 93ort)anbeneS nad)gemad}t unb mit fremben xOZitteln

gemirtfcl)aftef. 3e^t, mo id) an^ ©genem geftalten moUte,

ftanb id) mit leeren Äänben ta, Unb ber unftillbare 0rang

nad) ftarfem (Erleben mar sugleid) aud) ber unbemu^te ^rieb,

bin <2d)atten ßebenSblut geben §u !önnen. 3mmer bcutlid)er

füllte id), ba^ ber 93oben Tübingens mir überhaupt für meine

(gntmidlung nid)tS mel)r gu bieten l)atte. 0aS meiblid)e @e»

fd)lec^t mar ja bamalS fo geftellf, ba^ eS nur üom £eben

felber lernen konnte. SSJ^eine Otubien, gan§ mir felber

überlaffen, gingen bie Sidjadmege beS SufallS. ©efellige

^euben begannen fd)al ^u fd)meden, unb id) mar meift nur

mit bem Körper anmefenb. 93ieine gan§e "iHnlage 50g eine
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toc^eibeiDanb smifc^en mir unb ber ^u^tnw^it. 9}Zenfd)en unb

^inge b^^ '^llltagö Ratten gar feine '2Befenf)affigifeit für mi(^,

ttjenn id) mic^ nid)t gcrabe an if)ren (f(fen unb 5?anten ftie^.

(?ö quälte mic^, rt)enn in meiner ©egenn>arf bie bürgerlichen

llmffänbe anberer, i^re Q3erit>anbtfc^affen unb bergteict)en

erörtert tt)urbcn. dauerte eö lange, fo meinte id) mid) inner-

lid) babei aufjulöfen. 3c^ n>u^tc am liebften nii^t einmal

genau, wo unfere •J'^eunbe tt)ol)nten, ba^ if)r i^ommen unb

@ef)en n?ie au^ imbefannten 9^eic^en njar. <2)iefen 3ug f)attc

feltfamertt)eife aud) mein 93ater in feiner Sugenb gef)abt,

tt)ie id) auö einer 9^ieberfd)rift t>on i^m erfa^. "iHber e:^ war

freilid) fd)mer, i^n bem jungen 9}Zäbd)en nid)t für Ciebtofig-

feit auöjulegen, tt>äf)renb er nur bem triebe entfprang,

bie ftillofe (Snge ber Hmnjelt burd) bie 93orfteüung aufjU'

^eben.

3d) tt)ei^ !ein Q3olf, ta^ ein ^ort für 6e:^nfud)t ^ätU,

au^er ben <S>cutfd)en. <S>a^ desir unb desiderio ber 'xRomanen

ift tt>o^( ftärfer an £eibenfd)aft, aber eö ^at md)t ba^ "iHuf-

löfenbe, Äalbüerfd)mad)tete unfere^ 6ef)nen^. 6ie alte

fennen ba^ Äeimtt)e{), aber t)on bem '^d) nad) einer unge»

fannten fd)öneren Äeimat tpiffen fie nid)t^. ^of)er foKtc

t>^n (Süblänbern, bie an 9^atur unb i^unft befi^en, tva^

jeben QBunfd) junt öorauö erfüllt, bie Sef)nfud)t nad) einem

fd)öneren 2anb, nad) einem ^unfd)(anb fommen? *3)e^

<S^eutfd)en etüige 6e(;nfud}t ift nid;tö anbercö aU feine un»

g(üd(id)e, nie geftiütc £iebe 5ur "Jorm. „©u bift Orplib,

mein i?anb, t><x^ ferne Ieud)tet." <3)iefc^ llngenügen an ber

'2ßirf(id)fcit ift ber Itrfprung aller 9^omantif. 9[öo ba^

£eben wk ein breiter (Strom ätrifd^en fd)öncu Ufern bat)er»

brauft, gibt e^ feine. '5)ann ift bie 9©irt(id)fett mäd)tigcr

alö jcbcr ^raum.

9}Zcin liebet Sd^mabcntanb, oou feinen 5^inbern nur ba^

„ßänble" genannt (bie 9^eigung bcö Sd)»t)aben jum Q3erfleinc»

rung^lüort f)at in ber ©eftalt eben biefcö Cänble^ i^re tiefe 93c«
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gvünbung), ift ein ©cbilbe eigenev %'t, g(eid)fam eine SOZufter«

!arte aüer ßänbcr. (^ö fie^t au^, aU ^ätU ber 6rf)öpfer,

bet>or er bie €rbc entwarf, ein 9}^obcU baüon im Keinen ^er-

gefteUf, worauf er jebe 'Jorm anbeutetc, bie er f)ernad) im

großen au^^fül^ren wollte : 93erge, <5Iu^läufe, Ebenen, '^Baffer«

f(äd)en, aüe^ ift oor^anben, aber in feinerem 9}Za^ftab unb in

ftetem ^ed^fcL Smmer ftebt man wieber üor einem anberen

93ilb. ®iefe 93ielarti9feit hat nic^t^ Swingenbe^, 6ti{'

gebenbe^ wie einfad)e ©rö^e t)on au^gefprod)ener ^rt, bie

allein i>a ift unb alle^ anbere au^fd)lie^t. 93orftellungen werben

angeregt, aber nid)t erfüllt. "Sa^er lag unb liegt fielen

Schwaben bie llnru|)e öon ioaufe au^ im 93lut. 'Jöer üom

©ipfet beö Äobenftaufen blicft, ber meint mit einem 'zfJlaU

ein 6tücf mittelalterli(i)er @efcl)id)te 5u i?erfte^en: bie '^Beite,

bie fiel) auftut, todt über bie nieberen kuppen weg in

fernere füblic^e '^öeiten, bie ^nmut ber £anbfcl)aft erregt,

aber fte befriebigt nicl)t, fie erwedt ein unrut)igeö Q3erlangen

nad) ^oberer, ernfterer (3c^önl)eit, bcn "©rang gen Süben.

Oold) ein ©rang nac^ '2lu^bel;nung unb Erfüllung war auc^

in mir. 3d) erfebnte mir bie gro^e £inie unb bie ^errfd)enbe

<5orm: \tatt ber ^Ib bie "Tillpen, \tatt fleiner Äeibeftreden bie

^u^ta ober bie 6aöanne, \tatt bem 93obenfee ben Ojean.

©a war ferner ein ©eift bürgerlicher 9'^u$barfeit über bie

gange 9^atur verbreitet, gegen ttn id) mic^ innerlid) auftef)nte.

©iefe reid)en, aber in winsige @ütd)en »erteilten ^ornfelber,

biefe enblofen ^rud)tbaumrei^en, beute ein fo rül)renber

"iHnblidl tiefen mid) unbefriebigt. 3(^ tt)ar !ran! nad) bem

5Wedlo^ 6d)önen, nad) ^üfte unb llrwalb ober nad) ber

ftrengen monumentalen £anbfd)aft be^ 6üben^ mit ard)ite!--

tonifd) angelegten ©arten unb ^erraffen aufö 9}Zeer. ©arum
bebrängte id) meinen guten 93ater, mid) in ber 93afans

nur bi^ 93enebig gu fül)ren. 3d) glaubte, c^ muffe aud) i^n

glüdlid) machen, ber bod) fo ganj anberö geartet war,

ber in ber 3ugenb ein ltnred)t an ber Äeimat ju begeben
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meinte, mcnn er nur i\)u ©rcnjen »erlief, '^bcx er !onntc

mir feinen ^unfd) abfci^lagen. (fö n)irb mir nid)t^ übrig-

bleiben, al'ö bent ^inbe ben Tillen 311 tun, fagtc er' er-

geben 5u meiner Butter. — ^oc^ d feilte nicbt met)r fo

weit fommen, imb fc^on bie @elbt)erf)ältniffc Ratten c^

öeripebrt.

•^luc^ '^O^ama begriff meine Abneigung gegen bie bcimifdje

(Sngc ni(^f, benn ba, fte bie Sd)ran'en ber €rbe überhaupt

nid)t faf), war für fte bie ^eite überall, llnb mein bcffänbigeö

Q3crlangen nac^ ebler "Jorm begriff fie ncd) menigcr. (5ie

geno^ jmar ben "Slnblid fd)öner '30'Zenfd)en aufö innigfte, n?ie

fte ftd) and) ber eigetten abtigen £cibeöform, bie niemals

meber mafftg nod) fnöd)ern n>erbcn füllte, mit '^el)agen bemüht

Jt)ar, aber bie ^ormlofigfeit rvax it)r nid)t mic mir ein ^igen*

fd)mer3. Itnb alle anbern üerftanbcn mid) nod) weniger; e^

fc^ien niemanb ctwa^ 5U üermiffen.

^od) einen gab c^ in Tübingen, ber mid) üerftanb unb

ben icf) off in ber Stille befucl)te, wenn mir aud) nic^t mit--

cinanber reben fonnten. 6ein '3)enfittat ftanb im 93otanifd)cn

©arten, e^ pxa^tc laut unb ftimmungßlo^ mit einem @eniu«5,

ber einen blecf)ernen Stern auf beut Äauptc trug, bcöl)alb

ging id) im 93ogen haxan worüber nad) bem <5riebl)of. 0ort,

nal)c ber unteren SDZauer, lag fein @rab. 9}Zan mujjte bie tief

berabbängenbcn Sd)leier ber '^^raucrweibe aufbeben, bann war

ntan in grüngolbener Dämmerung mit bem Sd)läfer allein.

Sin fd)maler Stein ftanb fd)ief eingefunfen an bem unge^

pflegten, bamal^ \)aib üergcffcncn Ort. €r trug ben 9'^amen

'Jricbrid) Äölberlin unb auf ber anbern Seite ben Q^crci:

3m b^itigftcn ber Stürme falle

Sufamntcn meine 5?er!erwanb ufw.

(Cfin Q3er^, ber nod) auö feiner 'Jrüb.^eit ftammt, ba er

„wortreid)er unb leerer war". 9}?an l)ätte ^ieferetf unb

(figenerc^ für feine ©rabfd)rift ftnben fi^nnen.)
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9}Zit il;m robctc id) uon t»cn ©ricd)cn. 9^ur feine immer--

H)äf)venbe 6rf)i»ermut unb Trauer um jene Cebenbigen teilte

id) nid)t. 6ie tt)aren ja boc^ i>ci, n?er konnte fie un^ nehmen?

3c^ t)erga^ nur, bafj für i()n bic fc^rt)äbifd)e, \a bie beutfc^e

Äeimat noct) i)icl, i)iel enger gen?efen, t>a^, je tt)eiter man
jeitUd) surüdging, befto größer bie "Jormtofigfeit tvax unb

alt bie ®ingc, bie fein fd)ön^eitt>erlan9enbe^ ©emüt fo un=

fäglid) befc^ipcrten unb »erlebten. Si^ätU er lachen ifönnen,

ein befreienbe^ £ad}en, er n)äre t)ielleid)t nic^t fo frü^e unter«

gegangen. "iHber er rt)äre and) nid)t jener ©n§ige gett)orben,

unb feine Stimme fäme nid)t n>ie ein ^lang au^ anberen

'^ßelten gu un^ herüber.
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S)er ^ranb unb bie S^Iamme* 9)at ber

9Kann ein Seelenleben?

3d) njei^ nic^t, ob bie Ücinen (^pifoben, bie xd) f)ier er-

5äf)(en m\i, n\d)t t)ielmel;r in bie Seit nad) meinet

Q3afevö ^obe falten. '2)Zein @ebäd)tni^ fd)iebf fte an biefer

Stelle ein, \vc\i mir nad)träglic^ allerg Reifere t) o r jenem

bmtfein ^age ju liegen fd)eint.

3n ber ^ronengaffe, fd)rägüber i?on unfcrer '2Bof)nung,

lag eine (2tubentenn>irtfd)aff, bie "Jlammerei genannt, tt)o

€bgar unb gunjeilcn aud) bie jüngeren 93rüber bie *21benbe

i)erbrad)ten. <5)a^ cö babei munter unb tt)i^ig ^erging, mu^te

xd) ben QSeteitigten glauben, ciU Unbeteiligte fal) id) aber

immer nur ben unfro{)en %iöflang ber fröblid^en 6tunben.

3tt)ar trieben fte e^ gcrt)i^ nid)t fd)limmer alö bie anbcrn

^ufenföl)ne awd), nur ba^ jene ber 9}Ze^r5al)l nad) nid)t unter

ben *2lugen i^rer SDZütter lebten. 'S)ie meinige fonntc ftd) an

ba^ 9Zad)tfd)n)ärmen ibrcr ®öl)nc nid)t gen)ö^nen unb tt)olltc

niemali^ fd)lafcn geben, beüor fte alle babeitn in ib^en 93ettcn

iou^te, rt)enn e^ aud) xxod) fo fpät lt)urbe. S^cxttc id) fte enbtid)

bod) babin gebrad)t, i>a^ fie ftd) nieberlcgte, fo l;ord)tc fte

fcblaflo^, biö fte (Jbgar^ ^ritt auf ber ^re^pe ijerna^m,

benn il)m, für ben fte üon fleiit auf am meiften gejittert

^attc, galten üor allem il)re "iäitgftc. 3m 9'iu war fic au^

bem 93ettc unb auf bem offenen ©ang, xd) cbeitfo fd)nell,

in einen Überwurf gebullt, an il)rcr 6citc, um ben auf*

groUenben Sturm ju bcfd^lvörcn. CDabci üerbientc xd) mir,

n)ic e^ ben 'Jriebciteftiftern ju geben pftegt, bei feinem ber

beiben ^cilc <S)ant, ha ber eine nur ben geff irrten fd)i5nen

*21benb, ber anberc itur bie in 6orgc burd)Uiad)tcn Stunbcn

feben iuollte. 9}^amaö 9^afd)beit enbetc geit)öbnlid) bamit,
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t>a^ ber ebenfo rafd)e (So(;n alöbalb lieber in bic ^a(i)t

|)inau^ftürmte unb erft §um ^iRorgenfaffee nad) ibaiife !am.

•SJür tag c^ bann ob, ba^ aufgeregte 9}^utter^er5 su be--

frf)n)i(i)tigen, fte inö 93ett 5uvü(f3ufüf)ren unb bei i^r ju ft^en,

biö fie fid) in 6d)(af gegrämt f)atte. 0ie n^unberbare 'Jrau,

bie bei ber ©ebanfentiefe eine^ ^(;ilofopf)en nid)t md)X ^v^lU

lid)c ^(ug^eit aB ein i^inb befa^, n>oKte ficf) niemaB über-

zeugen laffen, i)a^ bie 6tunbe, tt)o ein 6tubent in er^ö^ter

(Stimmung awß bem ^irts^au^ !ommt, nid)t bie geeignete

ift, xi)n sjom '2Btrtöf)auöge^en 5u be!e(;ren. £eid)ter batten

e^ bie Jüngeren 93rüber, befonbcr;^ €rtt)in, ber bie ^unft[d)ule

t)on 9^ottenburg befud)te unb in ti^n ftubentifd)cn Greifen

feiner 3eid)enfünfte unb feinet ^eiteren mimifci)en ^atenteö

tpegen ein gern gefef)ener @aft tvax. 'Jöenn ftd) einmal bie

tnütterUd)en 93ortt)ürfe über i^n ergoffen, fo naf)m er bie

deine lei(^te "c^au fingenb in ben '^Hrm unb tankte mit i(;r,

bi^ i^r ^ort unb ^tem ausgingen unb i^r Unmut fid) in

£ad)en töfte.

Sine^ ^age!$ bat er mid) für einen 6treid), ben er i)or»

\)attc, um mein ^übfd)e^ ^ellgraueö 6tra^en!leib. 3d) balf

if)m fetber in i>^n ^njug, bemüf)te mid), feine fd)Ianfe Gänge

mittele eingeftopfter ^afd)entüd)cr ettt)a^ in^ '2öeiblid)e äu

runben, gab ibm nod) 'iHnleitung, gefittet in ben 9^öden su

ge^en imb entließ i^n mit meinem Segen, ^er 93enget fa^

bilb^bfd) au^, begann aber aud) gleid), feine ^ugen auf

eine ^eife im ^opf su bre^en, baf3 mir ^rgeö fd)tt)ante.

^bgar fteltte i^n in ber ^Jlammerei aU eine t)on ausn^ärt^

gekommene 93afe tjor, niemanb ernannte i^n, unb bie fd)öne,

gefd)meibige (frfd)eimmg erregte natürlid) ba^ ftärtfte ^uf-

fe^en, benn e^ tr>ax unerf)ört, ba^ ein jungc;^ SDZäbd)en au^

guter "Familie be^ *2lbenb^ unter ben Stubenten fa^. 0aö
0ämd)en !o!ettierte gewaltig, 5ed)te, raucf)te, Ue^ fi(^ mit

jebem einzelnen ^eimtid) ein unb gab 93etuti(^feiten betulid)

äurüd. ©n ^übfd)er, ettt)a^ teid)tfinniger ^f)iIologe jeboc^
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\ai) ftd) für ben 9}Zeiftbe9ünftigten an unb fing ernftlid) "Jeuer.

6eine Äulbigungen tt>urben fo ftürmifrf), ba^ (S.t)Qax e^

geraten fanb, bie gefäf)rUc^e Q3errt)anbte, burd) beten 93e=

tragen er ftd) narf)gcrabe ^trva^ blo^geftcllf fü(;Ite, geräufd)to:^

t)er[c^tt)inben ju taffen. ©er erregte "^Inbeter ftürste i^r auf

bie (Strafe nad) unb rannte bie ganje Qtaht nad) bem ©egen--

^tanb feiner flamme ab, n^ä^renb ber 6d)al! fc^on ftiü ba^eim

im 93ette lag. €r i)ef)ielt jebod) meine Kleiber lutb fuf)r bann

imb tvann mieber f)inein, um fd)neU irgenbmo aufäutau(^cn

unb fpurlo^ 5u v>erfd)tt)inben, vorüber ber (5ud)enbe in

immer größere £eibenfd)aft geriet. €bgar warnte \i)n V)or

ber ^ofette, beren 93efud) man i^rer unjiemlid^en Äaltimg

ipegen ^abe abfürjen muffen, ber anbere behauptete bagegen,

fte fei nod) in ber <2tabt unb iperbe graufanxcripeifc vor ibm,

ber e^ bod) e^rlid) meine, »erftedt. (fbgar nutzte fd)lie^lid)

bem 3ammer ein €nbc mad)en unb erklären, t>a^ t)a^ fdjöne

bacd)antifd)e 5linb fein jüngerer 93ruber fei. ©er ©efopptc

fam tt)ie t>on Sinnen, iDeinte, fprad) t)om ^otfd)ie^en, fanb

aber am €nbe feinen ^roft barin, ba^ 5ierlid)e 93ürfd)d)cn,

ba^ i^n an ber 9'^afe gefüf)rt \)attc, njärmften^ in^ Äerj ju

fd)lie^en. 3d) erhielt nun enblid) aud) mein 5?(eib jurüd,

mu^te e^ aber tt)egfd)cnfen, benn nac^bem cö foId)e Orgien

gefe^en \)atU, mod)te id) e^ nid)t mc()r an meinem Ceibc

füllen.

©ie Sufammenfünfte in ber 'Jlammerei gingen immer

meiter unb bie *iängfte meiner guten 'SO'^utter ebenfalls. Sie

fa{) e^ be0t;alb gern, tt>enn aud) unfere jungen Äau^freunbe

bie 'Jlammerei befud)ten, benn üon jebem boffte fte, er tuürbe

einen günftigeit ^influt3 ühcn unb bie Sii5ung abfiirjen. "^ber

jene verfielen alfobalb bem ©eniu^ loci unb blieben ebenfalls

fi^en. ©arum entjog fte i^ncn ibre ©unft unb fab imntcr in

bem ^ule^tgefommcnen Q3erfül)rten ben Q3erfübrer. 9^id)t

anber2( erging e2$ luiferem "Jreuitbe ^rnft '^OU^bl. (Sine^

•^benbi?, ba bie Tßirfungen ber 'Jlomnterei an ben juitgen.
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Äerrcu o^ax 511 bcutlid) l;eri>ortraten, fd)Io^ bcr ältere 'Jveunb

ftrf) i^nen aU getreuer ßcfarb auf bem ÄeimiDeg an, um ben

bäu!^Ud)en Sufammenfto^ ab5ufd))x)ärf)cn. *21(ö fte miteinanber

nid^t eben geräufd)Ioö jur ^ür f)erein!amen, hjoüte SSJ^ama

gleid) mit Q3orn)ürfen gegen ben i:)ermeintlid)en *2lnftifter lo^«

bred)cn, aber id) fam juöor, inbem id) fetber txx^ (Strafgerid)t

übernaf)m unb fd)Iie^lid) ben 9^euigen verurteilte, bei^

anbereu ^orgen^ um neun llf)i* mit einem 93u^gebid)t über

t:>a^ ^^ema: "Ser 93ranb unb bie <5Iamme anzutreten.

<S)aburd) be!am ber auftritt unerwartet eine f)eitere ^en^^

bung. ^ä^renb jener bußfertig bie 6trafe auf fid) nal;m

unb hü'i @ebid}t im ^a^enjammer ju fcf)mieben öerfprac^,

gemannen bie Äauptfct)utbigen '^O'Zu^e, ftd) friebttc^ in i^re

Q3etten su versiegen.

9^id)tig [teilte fid) bcr ©ema^regelte beö anberen ^age^

äur beftimmten ©tunbe ein unb hxnd^U fein @ebicf)t, t>a'^ alfo

lautete

:

©er 93ranb unb bie flamme

®a§ i<^, bictueil ic^ in ber 'flamme

9}?ir antranf einen Keinen Q3ranb,

obgleich id) fc^r no<^ auf bem '2)amme,

®ir meine Si^tuäc^e eingeftanb,

S)a^ i>at in bir be^ Sorneö 'glömme

3u folc^em Übermaß entfad)t,

®a| bu, Äerjlofe unb ©raufame,

SCRir eine Strafe jugcbac^t:

3<^ foüe gteid) nac^ Äaufc ge^en,

•^usfc^tafen öon ber Kneiperei,

Unb bann in QSerfen bir gefte^en,

QOBic fe^r ic^ ju öcrbammen fei.

3c^ n)erbe — e^rU(^ eö 5U fagen,

3ft 9^acf)e ebenfo n)ie '^f(id)t —
9^o(^ man(^en au^ ber 'flamme fragen:

©ie ßnte (ä§t ba^ S(^>t»immen ni(^t.
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^x^\i\d), bie (Snte am 6d)lDimmen ju ^inbevn, ^ätfe e^

ein QOöunber gebrauc^f. ^er ^run! galt bamalö nod) beim

beutfd)en SOZann in öiet ^ö^^erem SOZa^ aB l^cute für einen

^ui^njei'g i3on SO'ZännIi(i)!cit unb wav äugleid) t>on einer '^xt

<2ßeif)c umgeben, benn man glaubte nod) ixii^ 'Soeben alU

germanifd)en Äclbengeifte!^ beim Äum^>en gu üerfpüren.

®iefe^ beutfd)e Erbübel brüdte bem ganjeu £eben feinen

Stempel auf unb trug »iel ju ber gefcUfd)aftIid)en <5ormIofigfeit

bei, tt)eil e^ bie ©efd)led)ter trennte, ältere Ferren f)iclten

eö meift in ©amengefeUfc^aft nid)t auö ; fam fold) ein mann-

lid^er @aft in bie Hamide, fo erging in furjem an ben Äau^«

^errn bie ^rage: Collen mir ftreben? ©arauf er(;oben fie

fid) unb ftrebtcn — natürlich nad) bem ^irte^au^. 0ort

iDurben erft bie tieferen ©efpräd)e entbunben, bie ifein «)eib--

lid)e^ Ohr oernabm a\ß ba^ ber S^eltncvin. '^öie burfte man
nun erwarten, braufcnbe Sünglinge öon einer Sitte fernjU'

galten, bie t)on i(;ren £ef)rern unb Q3orbitbern mit Snbrunft

geübt unb Don tcn 0id)tern aU einer ber (;öd)ften Cebenö--

tperte befungen ipurbe? "^luf biefem ^untte fonnte man fid)

nie üerfte^en. 3d) ipar natürlid) ben ^irtßl;äufern, bie mid)

fo t)icle fd)Iaflofc 'iftädfU fofteten, fpinnefeinb, unb n)enn

man auf gemeinfamen Spasiergängen in eine ^irtfd)aft

geriet, wo bie männlid)c 3ugenb fid) alöbalb fcft^a!te, fo

fa^ id) nad) hirjem tt>ie auf ^o^Ien. (£bgar ftagte, i)a^ id)

i)en Komment nid)t erfaßt \)ätU, unb fud)tc mid) axi^ bem

Äafiö unb '^Inafrcon v^on ber ^oefic ber Sd)en!e ju über»

jeugen. ^Iber ücrgeblid): auf einer Äoljbanf vor bem QSicr^

gtafli 5u fi^en, geborte für mid) ju tcn fd)n)erftcn ©cbulbi^=

proben, unb fclbft bem grünen 93(ätterbad) ber 9vof3faftanie

mürbe id) gram, fo fd)ön feine Icn5lid)en 93(ütenferäcn maren,

meil bicfer 93aum fid) in meiner Q3orftcüung mit bem Sonn--

tag'^publihim ber ^irtögärten unb bem ©egröl ber 5?egel--

babu un^ertrennlid) oerbanb. ^a gegen ben gcrmanifd)en0urft

in feiner Q33eife auf^ufornmen mar unb id) bie (frfabrung
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machte, bci^ and) biejcmgen imferev jungen ^eunbe, bie mir

bie ntterti(i)ffe (Ergebenheit bezeigten, fobalb fte 5tt)ifc^en

meiner 6eelenruf)e unb bem QBirtö^au^ 511 niät)len Ratten,

bem ^irt^bau^ ben 93or5ug gaben, unb fein Q3orfa^, fein

Q3erfpred)cn ftarf genug mar, fie §u binbcn, n^urbc ic^ a\i--

mä^lid) am männlichen @efct)lec^t ööKig irre, llnb in meiner

93cr5tpeiflung fe^te irf) mid) eine^ ^age^ nieber, um eine

Itnterfuc^ung 5u fd)reiben über bie 9^rage: Äat ber 9}Zann

ein Seelenteben? Ober ift er nur ein @efä^ sur

'i2lufnaf)me t)on «^lüffigfeit? 3<^ brad)fe e^ aber nid)t

weiter aU h\^ gur £iberfd)rift, benn ic^ fam über ba^ ^üx

unb ^iber nid)t in^ flare.

"^[^ id) einmal nad) 3al)räe^nten, !ur§ be^or gbgar^

arbeit^reic^e^ 2^hcn üorseitig fc^lo^, mit i^m in ^lorens

beifammen fa^ unb mx ber alten Seiten gebad)ten, befannte

id) i^m, mit n>etcl)em literarifcl)en Q3orfa^ ic^ mid) bajumat

in Tübingen getragen ^atU unb n)iefo id) über bie QSewcife

für ba^ Seelenleben beö 9Jianne^ nid)t fd)lüffig getporben mar.

^a ftrid) er fid) fd}mun5elnb über ben 93art unb fagte:

3d) glaube je^t bie ^rage ba^in entfd)eiben gu fönncn, ba^

ber ^ann unbeftreitbar ein Seelenleben ^at, ba^ il)n aber

btefe^ nid)t t)inbert, aud) ein @efä^ äur ^ufnat)me öon

^üfftgfeit 3u fein, — Sprach '^ unb leerte mit *=nnbad)t fein

©las (I^ianti.
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®er 10. Öffober

Qfriäf)rcnb bie ©cifter ber Sugeub im ffävfften 93raufen
"^^ waren uub uod) taum irgenbmo bie Cinien einer

fünftigen (Sntmidlung i)evx)C>rtraten, neigte fid} ha'o Geben

be^ 93atev^ [tili iinb nnbcmerft 5um plö^Iid)en (£nbe. 3d)

foüte if)n oeriieren, o^ne ber 6d)ä^e, bie er §u geben ^atte,

anber^ al^ bur(^ bie Cuft, bie i^n umtt)e^te, teil^aft ge^

tt>orben ju fein. €inen 5ärtUd)eren 93ater i)at eö nie ge«

geben, (fr liebte alle feine ^inber mit gleid)er 6tärfe, id)

aber fvax i^ni me^r aU blo^ ein f)ei^geliebte^ ^inb, er

glänzte auf, rvcnn id) nur ins Simmer trat, benn in ber

einzigen '5:od)tcr fab feine abgöttifd}e 3ärtUd)feit bie Har-

monie ber Siinge felbft, ben 93eginn ber Örbmmg im

ß^bao^. 93ei feiner boben Scbä^ung be^? n)eiblid)en ®e»

fd)(ed)tc0 fprad) er mit mir gav nid}t wie bor 93ater mit

feinem ^inbe, fonbern tt)ie ein 9^itter mit ber ^ame feinet

iber^en^. 'ifbor gerabc ha^ i)aüe 5ur "rirolge, "Oa^ id) geiftig

nid)t fo i)ic( üon ibm empfangen tonnte, mie e^ für beibe

^^eile tt^obltuenb gcmefen märe. 93ci ibm gefeUte fic^ ju

einer angeborenen 3nrüdb<^^tung, bie ber faft mimofenbaften

Sartbcit feiner Seele entfpracb, bie Sd)eu, ber inneren (^nU

midhmg »orjugreifcn, baber id) mciftemj nur at)ute, aber es

nid)t auö feinem SO^unbe mu^te, n)ie er felber bie '3)inge anfab«

'3)iefe ©eben tt)irfte nun aber t;emmenb auf micb jurüd, ba^

id) nid)t magte, ibm üon bem ju rebcn, njao cigcntlid) in mir

öorging. (5o fanb id) awd) md)t bcn 9Dcut, mit ibm über feine

^erfe ju fpred^en, bie mir bod) längft vertraut ivaren, unb

mie mobl bätte bem £luvcrftanbenen biefe ^'cilnabme getan 1

'S)ie (5d)meigfamfeit, bie id) »on jcber an ibm tanute, lic§

mid) ben QBcg nid)t finbcn, unb ben Gräbern ging eet, wie
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fic mir fpäter geftanbeii, ebenfo. 3innier t»erfd)ob \d), lua^

id) i^m gerne fagen lt)oHte, biö e^ plö^Iid) ju fpäf h)ar. Sr

felber tt)ar ja ot)ne <5öniilie aufgelt)ad)fen unb f)atte fid) erft

in »orgerücftcren 3cif)ren, narf) einer Sugcnb t>olI ^ampf
unb Sntbef)rung, X)crf)ciratef; fo trat er fd)tt)er nicbr awv

bcr inneren ©nfamifeit t)erau5. Unb baö brängenbe junge

lBa(^^tum übcrmud)erte nun faft ben eblen Stamm. 93or

allem ftanb ber '2l(tercnmterfrf)ieb i?on x^ierjig 3af)ren einem

fo unmittelbaren ^letaufcb tt?ie mit ber 9}tutter entgegen.

9}^and)e^ ^orf 'oon ibm, t>a^ mie ein 2ic^tftr-abl auf bie

'i)inge fiel, tt>ürbe mir erft im fpäteren 2eben rid)tig aufge--

gangen fein, ^ätte bat- ungetreue @ebäd}tni» mebr banon

bemabrt. (So fragte id) ibn einmal über ba^ Äo^elieb:

'^öaö meint nur (Salomo, menn er fagt: '3)u bift fd)ön mie

ber xDZonb unb fd)redüd) n)ie Äeereöfpi^en? '^^a läd)elte

ber 0id)ter: 'i)em ßiebenben ift ber 'iHnblid ber ©eliebten

immer furd)terregenb. <3)aö tlang mir gans ftbpUinifcf), tveil

id) bie 9)Zad)t, von ber bie 9\cbe ipar, felber nodi nid)t er*

fahren batte.

'5)a^ id) il;n verlieren Bnnte, trat mir nie fo xtd)t beutlid;

i^or bie Seele, benommen, n?ie ic^ mar, üon ber fteten Sorge

um bie ?DZutter. (£u famen ja je^t bie ^age, mo fie gan§ in

ber Pflege i(;re!^ I)er5!ranfen Süngften aufging, fid) nid)t

mebr fd}lafen legte unb niemals üon ibrer geliebten ^flid)t

abgelöft fein mollte. Sic alterte unb untrbe bleid) mie ein

Sd}emen; freilid) genügte bann ein^ort, bas in ibrem 3nneru

äünbete, fte augenblidy ju i^ermanbeln unb ^u verjüngen.

0er Q3ater aber ftanb nocb l)ocb unb aufred)t, mit ben erften

Sd)neeflüdcn in ioaar unb "^art unb i>Q.\n immer mieber

beri)orbred)enbeu ©lanj ber %tgcn. 0er t)ei^e Sommer
1873 bva(i)U eine ängftigenbe €rfd)eimmg. ©eiftige *2ln=

ftrengung imb ein leid)ter Sonnenftid) b^^tten eine Überreizung

bcö ©ebirnö x)erurfad)t, bie il)n raftloö umtrieb. 3u biefem

Suftanb mollte er nur mid) um f.c^ baben, meil er bei mir bie
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9^uf)c fanb, bie feinen 9'^ert)en notfat. ^ägtid) mad)ten tt)ir

bamalö 5ufammen lariQ^, ftürmenbe ©änge über <5<^lber unb

liefen, bie i^n ju erfrifrf)en fd)ienen. ^abei erlebte id) einmal

einen b'^ffiötm 0cf)reden, al^ auf bcm Äeimn)eg unter bem

?}Zufeum ein ftar! angetrunkener ^orp^ftubent mir mit

glafigen "klugen aU5u fred) in«: @eftd)t ftarrte unb mein93ater

auf ihn jutrat, wk um il)n 5u 5crmalmen; junt ©lud riffen

bie ^ominilifoncn i>en ^craufd)ten tt)cg. 9}Zit Eintritt ber

tübteren 3abreß5eit fd^ien ftd) ba^ Reiben ju beffern. "Slber

id) erinnere mid) nod) gut, ba^ bie ^angig!eit nid)t mebr auö

meiner (Seele tv'id), ^ngftträume fud}ten mid) b^i"^r id) füli)lte

in allen 9'^cri>en t>a^ Äeranvüden eine^ Unglüd^, ipu^te aber

nic^t, x)on tt)cld)er Seite c^ erwarten, benn ber Sorgen lt)aren

fo öiele. ^a tarn ber i^crbcingni^x>olle 10. Oktober, ber un^

t>m Q3ater unvorbereitet unb ot)ne '2lbfd)icb l)imt)egnal;m.

3c^ tt)ei^ nid)t, ob e^ Seelen gibt, bie imftanbe fmb, einen

jäben, uuerme^lid)en Q3erluft, bcfonber:^ wenn a^ ber erfte

ift, augenblidlid) mit feiner ganjen Sc^iüere in;^ 93en?u^tfein

auf5unel)men. ^enn ic^ fpäter 9)Zeufd)en in foldjen fällen

fogleid) in ein oerjmeifelte!^ deinen ausbredjen fal;, fo blieb

e^ mir immer ungemif?, ob bie^g nid)t cber eine '^rbn^ebr«

bemegung gegen bie (frfcnntnie ober gar ein unbewuj^t »oU«

jogenesi ibertommen fei. 3d) jebenfalli^ fonnte, auf ber

Strafe t»on ber Sd)redeni5botfd)aft iiberrafd)t, hai^ @efd)ebene

im vollen Sinn bci^ '2ßorteci nid)t f äffen, unb biefe'^ lln*

üermi5gcn vcrurfac^te eine fd)aurige £eere, bie quälenber

jpar al^ ber milbefte Sd)mer5. Q3eim atemlofen Äeimftürjen

gingen bie Stimmen tc'S' ^agcö weiter in meinem Öbr, bie

jäbe Cäbmung be? ©efiiblö mar burd) t)a^ '^Öort „tot", bai5

id) mir innerlid) jurief, obne einen Sinn barin ju finbcn,

nic^t ju {)^bcn. Unb ba^ friebevolle, aber ju Stein gemorbenc

Äaupt in bcn Riffen, lcid)t jur Seite geneigt, al'^ woüu e^

bie '^ßclt nid)t mct)r [el)en, mad)te mir bav^ 9^ät[el beö ^obeö

nur nod) rätfelbaftcr. Sin ^ärtprerantli^, in bem bai^ tiefe
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Cebeußicib burcf) überirbifd)o Äo{;cit md)t anögdöfd)t, aber

übcrimtnbcn tt)ar. ^ein 9^ad)ölan5 einer ^eube lag baraiif,

nur t)a^ SvIcfungöiDort: (f^ ift üoUbrac^t. 3d) lernte nun

plö^lid) [einQ33cfcn, baö id) bi:c{;cr nur brucbftürfroeifc im 2id)t

ber 6tunbc gcfc()cn hatte, ale ein @an5Ci5 5u überfd)auen unb

begriff ben nie au^gefprod)enen Sd)mer5 um biexmöerftanbencn

^erfe feine'^ ©eniuö imb ben nod) grö^ereit um bie nic^t

gefd)affenen, bie burd) ben 0rud be^ Ceben^ in i^m ertötet

morben marcn. Unb fein "i^llleinfte^en inmitten einer lieben»

ben, aber für i^n §u lauten "Jötnilie. (f^ fef)Ite bie Seele,

bie nur für ibn q^dd^t unb ibm in lt)unfd)lofcr Äingabe

bur(^ \i)x ©ngcbcn vergütet ^ätU. Seiner ©attin tt^ar

unter ben serreibenben S[)Zutter)?flid)ten unb bem ^eroifd)cn

Kampfe gegen bie 9^ot bie Seit für if)n immer fnapper

gejpcrben. 3d) luar ju jung unb t>cn innen unb au^en

5u fcf)r bebrängt für ta^, tt>a^ er bcburft i)ätU: ein ftille^

Äanb in Steint) burcl) feierlid}e ^benblanbe ©e^en. Hnb
jc^t !am alles €r!ennen ^u fpät. ^ie oft hatU icf) fd)on ge--

träimit, id) hätte cine^ meiner Sieben verloren, unb al^ ber

•^OZorgen burrf)^ "J^nfter fal;, wav alleö n)ieber gut. '^a^ e^

je^t nie tt)ieber gut werben fonnte, mu^te erft ^ag für ^ag
neu erlebt merben.

3n biefer jä^en ^enbe lernte id) meine SOZutter i)on einer

ööUig neuen Seite !ennen, bie fie aber fpäterl)in bei aßen

fc^meren Sd)idfalßfd)lägen ^cröorgefe^^rt i)at: bie leiben»

fc^aftlid)e ^rau, bie jebeß Itnglücf 3a|)rc ücraui? ben)einte,

ftanb jebe^mal, tt)enn e^ ioirflid) eintraf, in ber er^abenften

"Raffung ta. ^m 9?Zorgen nad) imfere^ 93atere: ^obe fanb

id) fte, mie fte int '^öobuäimmer, baö fie forglicber aU fonft

aufgeräumt l)atte, bem Kanarienvogel bat^ Gaffer rt)ecl)felte.

^\i follft ni(^t mit un^ leiben muffen, armeö ^ierc^en, ^örte

id) fie fagen. ^ar'^S l)elbenl)aftc Selbftübern>inbung ober

t)ermocl)te aucl) fie ben ^ob nic^t ju erfaffen? 3d) konnte e^

nie ergrünben. ©ne ©e^oben^eit tag über i^rem gangen
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IBefen, bic mic^ Den fd)n>erftcn 9^ücffd,)Iag fürd)ten lie^.

(So tan\ feiner. Sie fa^te fid) ganj feft in bie SügcL Si^Zif

einem 93Iidf übcrfa'^ ftc unfere xtnfägttd) fd^mierigc £age unb

i{)re ^fli(i)t, ba^ ©anjc snfarnnten^ubaltcn. 3c^t jeigte ftd)

crft red)t bie ftttlid)c 93^ad)t i^rer 9^afur in ber ^irhmg anf

if)re Umgebung, ba bie mitben Sungcn tro^ bev ^r5iet;ung^--

fe^ler, bie fte begangen 1)atte, nid)t um 5baavcöbveife öon

bem engen ^cge abn)id)en, auf beut eiJ nun ipeiteräuget)en

galt. <3)ie Süngercn mußten im Äerann)ad)fen auf aÜ baiJ

»er5icf)ten, maö fie ben "^älteften batten genießen feben. Sie

taten es, obne ju murven. (f^ mar ja ba^ Selbftv>evftänblid)e,

aber ba^ Selbftt>erftänblid)e ift nic^t immer ha'^, Hierauf

man mit Sid)erf)eit 5äf)Ien !ann.

'^a^ '^lUtag^leben renfte fic^ miebcr ein. '^Jlber eine Stille

lag je^t über bem Äaufe, in ber bie Stinmte be^ ^oten lauter

5u ben Seinigen rebete al^ e^ je bie t>c^ Cebenben getan ifdttc.

^aul ibe^fe, ber il)m in feinem legten Sabrjel^nt nabe Q3er--

bunbene, nal)m fid) mit '^reunbe^trcuc bci^ gciftigen 9'Jad)-

laffei^, bem mir nod) nid)t gemad)fen maren, an imb gab \(i)on

im folgenben 3abr bie gefammelten '^öerfc f)erau^. ^an hatte

Ä^orrefturen 5u Icfcn, ^ejte ju t>erglcid)en unb Stoff für bie

Cebcneibefd)rcibung berbei5ufd)affen. 3m Semmer 1874 über--

fanbtc fein alter '5rcunb?DZörife nad) einer crgrcifenben93egeg--

nung mit mir in Stuttgart utib einem barauffolgenben 93efud),

ben tO^ama unb id) il)m in 93cbcnbaufcn mad)ten, uufcre^

Q3atcr«^ 3ugeubbricfe, bie 5ufammen mit benen 9)^örifeß einen

tcftlidien, fpäter ücn 3. 93äd)tolb bei ber ioerau<<gabc nid)t

üöllig gebebenen Sd)a^ bilbctcn. T^a^imifd^en famen neue Cr»

fc^ütterungen burd) bie micberfcbrenben fd)meren 5?rantbeitiS»

anfalle, bie unferen3üngftcn mit fteigenberC^cfabr beimfud)ten.

'Die beiben 'oO^ebi.yner (^bgav uwh 9llfreb fennten fd)on mit

är5tlid)er ioilfe beifpringcn unb teilten bie 9'^aditmad)en mit

ber angftgcguälten SD^utter. 3d) faf? faft bie gan.^e 3eit am
^mciten 93anbe meiner 9^iet)cüberfe^ung. i^lber ben (Ertrag
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)vav iin oorauö bcftimmt. "Ser Icerc, fc{)on cinfinfenbc Äügcl

auf bcm <5vicb()of, wo unfere 93Iumcnc;rii^e öon ber Sonne

gebörrt unb »cm Qf^cgcn 5crf(atfd)t nnirbcn, fa^ mid) bei

jebem 93efud) mic ein ftiüev Q3crn)urf an. ©nc Seitlang

mattete id), ob fi(^ nic^t bie Äeimat je^t if)re^ üerfannten

großen Sobnc^ erinnern unb if)m ben fpäten ^ant an feinem

©rabe abtragen mürbe, '^i^ aber alleö ftiü blieb, trat id)

felbft mit einent 93ilbf)aucr in llutcr()anblung. Unb mm feilte

bai^0enfmal and) fo feierlich \vk nur möglid) fein, fein bloßer

bel)auener ©tein, fonbern ein Stüd atmenber ^unft. '^an

einigte fid) über bie ^o^^ie einer lebensgroßen antifen 9!)Zufe

in 6anbftein auf bol^em Sodel. ^tx geforberte fel)r ^o^c

^rei-^ ftanb außer allem Q3eri)ältniS 5u meiner CebenSlage, aber

gerabc ha^ empfanb ic^ tt>ol)ltuenb. Sold) ein ^otenopfer

für ben '2lbgefd)iebenen, ber ftd) nid)t me()r baran freuen

!onnte, ber mit einem 3el)ntel biefer ioingabe im £eben glüdlid)

gemcfcn märe, mod)te tt)ol)l einer !üblcn Q3ernunft tt)iber=

ftreiten, aber ber erfd)ütterten Seele nxir eS ein 93cbürfniS.

Itnb auc^ bie Q3ermmft moKte fi(^ ber materialiftifd)en 3eit=

ftrömung jum ^rct) nid)t üöllig übcrjeugen, baß 5n>ifd)en bem

©eftorbcnen unb unS !ein 93anb me^r möglich fei ; auS träumen

fam eS oft mie ein tröftlid)eö 3eid)cn. Sc^iritte fül)rten in i>a'a

bunfle £anb binein, benen man einmal ru^ig nad)get)en konnte.

Q3iellcic^t t)a'\i fid) bann üon brüben eine Äanb entgegen-

ftredte, beren QSerübrung mieber Sc^u^ gab. "iHber hat->, \va^

biet no(^ übrig mar imb ha unten lag in ber unenblii^en

93ercinfamung hc^ ©rabeS, ängftete bie 93orftellung, 0enn

bie Q33o bltat ber Q3erbrennung, bie er ftd) erfef)nt \)attQ, ge=

^iatttUn bie Sa^ungen feiner Seit nod) nid)t. ®ie ^inter--

fälte ber jufrierenben (Srbe mürbe etmaö €ntfc^lid)eS. Seber

Sd)ritt auf ber (JiSba^n, bie fonft ha^ ^intcrparabieS

gemefen, fcl)ien fül)lloö über bie oerlaffenen ^oten mcg5u=

gleiten. Hnb jeber falte '^öinbftoß fu^r mit einem fd)aurigen

@riff inö Äerj:
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®ie toeigcn ^ocfcn fallen bid)t

<2Iuf <S)a<i) unb xO^aucrn;

3(^ brürf' inö 5?iffen mein ©efKi^f

9!}Zit <2(f)auern.

iZln einen Schläfer benf i(^, ^ort

3m ffeinigen ^cttc.

Sein ^fü^I iff talt, öon ©fe ffartt

®ic etätte.

3m engen Schreine ^ingeftrecff,

9^u^f er »erborgen,

5?ein Cic^tffra^t rt>ärmt ifjn mei^r, if)n h)erft

Äein SiJiorgen.

Itnb um fein falteö 5?iJTcn, tvt^,

®ie QBinbe b(afen,

'3Rit n)eißem ßinnen becff ber Schnee

®cn Olafen.

93Zic^ fc^auert unb bie OIW ift fort

3n näcf)tiger Stunbe,

®en!' id) an jenen Schläfer bort

3m ©runbe.

3n ber tiefen 6tilte jener ^age tt)ar plö^lic^ ber un»

fic^tbare @efäf)rtc meiner erften Sugcnb äurü(fge!e^rt. €r

rcbete n)ieber t)erncf)mbar in bcn 9'iäct)ten, unb id) fd)rieb

aüeö unbebenüid) nad), maö er fagtc. 3d) nannte i^n bei

mir ben „*2tnberen" unb meinte mitunter feine 9^ä(;e Jörper^

lic^ ^u fpüren. (fö fonnte üorfommen, ta^ id) be^ 9'^ac^tc(

bei p(ö^(id)em (frtt)ad}en feine Stimme nod) nad)!lingen ^örtc

mit irgenbeiner ^raumgabe, l;inter ber id) bann einen tieferen

Sinn fud)te. *2Iber c^ blieb alle^ nur 6elbftgcfpräd) unb »er-

fd)öncrnbc llmgeftaltung be'? eigenen Gebend, ^ir £d)maben'

finbcr mußten nid)t, n>io man auö ^cefie Citcratur mad)t.

9^ur ein paar meiner <2ad)en fanbcn burd) 'Vermittlung unfcrer

freuen ^reunbe Äemfen unb Q3oUmcr ben QBeg in id) tt)ei§

nic^t mebr lücld)e^ 'Did)teralbum. 3mmer()in ^uar ee: fdion
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ein ^roft, ben 6cf)tt)erpunft in ftrf) felber ^u fübicn, ha jcbc

neue Q3erIocfun(5, ta^ Cebcusfteuer bequem in anbcre Äänbc

ju tegen, an einem neuen 9'ccin beß Äerjenö fci)eiterte. 'S)a

toav einer, ber mir in fef)r fd)tt)erer Seit jart unb ^ilfreicf)

jur 6eite geftanben unb ber in ber (Stiüe fein ßeben auf mxd)

eingerid)tet f)afte. <5)a er mid) niemals bebrängfe, glaubte

id) eine ma^re unb tiefe ©anfbarfeii für ibn ju empfinben.

"2lber wie fcf)nell nimmt ftrf) i)a^ Äer§ fein 9ve(^t jum Unban!,

\r>^nn e^ entbecft, ba^ mit ben ßiebe^bienftcu ern?orben Werben

foll, rt)a^3 au^er jebem greife ftef)t. So !am ber ^ag, tt)o

icf) 5u meinem eigenen £eib auc^ biefe (Erwartung üernirf)ten

unb ein wertet 93anb 5erfrf>neiben mu^te. (fö war immer

berfelbe gute ©eift, ber x>on innen beraub unheilbare ^Ix^--

griffe »er^inbern wollte, aber er fd)uf bamit eine £eere um
mi(^ ^er, in ber bie junge *5eele bisweilen an ftrf) felber

irre warb. 'S'er ^reiö lebensfroher junger 9!Renfrf)en, ber unS

in ben legten Sabren umgeben ^attc, war in alle ^inbe 5er--

ftreut, benn in etner llnioerfttätsftabt werf)feln bie ®eftrf)ter

frf)net(. 9'^eue !amen unb glitten wie ein Srf)attenfpiel vorüber.

^a§u bie bunfle ^ein ber Sugenb, feinen Sufammenbang

in ben '5)ingen 5u feben unb ücn firf) felber itirf)t'5 gu wiffen.

©eftrigeS war gleicl) üerwifcbt, bai Äeute batte itur eine

^Ibe ^ir!lirf)feit unb fiel jeben 91benb wie weife 'Blätter

5u Q3oben; ba war nur immerbar ein lorfenbeS, t>erfpred)enbeS

SOZorgen, ta^ t)or einem berwirf) wie ber Äorigont.

(^bgar lebte unterbeffen mit Snbruitft bm ^ag, ücn bem

er feine Stunbe oerlieren wollte, ^ie inneren ioinbcrniffe,

bie tnir immer wieber ben 93erf)er öom 9}2unbe sogen, begriff

er nirf)t unb faf) mein ^un mit Q3erwunberung. (£r batte eS

eilig mit bem 2th^n, eiliger aU wir anbereit, aU a^ntc er,

ba^ feine Seit tnapp betneffen fei. ^orf) i)attc biefe Gebensgier

tiirf)tS mit ber fetalen @ettu^furf)t einer fpätcren 3ugenb ge=

mein: er wollte ba^ Geben l)eroifrf) auöfcl)öpfen; aud) ^ampf
unb Qual waren i^m nur anbere formen ber "Jreube unb
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cbcnfo miUfcmmen. ^abci tvax fein £ebcn^ciefüf)t »on fold)er

(Stärfc, ba^ er mir einmal geftanb, fo fe{)v er al^ "i^lrät bic

Srfaf)rung be-^ ^obeö :^abe, !önne er fie bod) nid)t auf fid)

fclber amt>cnbcn, ja er füf)Ie bic !örperlid)e ©cipi^f)eit in ftd),

ba^ er niemals fterben n>erbe. ^iefe QSorte, fo tt)unberlid)

fte ftangen, maren mir ganj awß bcr Seele gefprocpen. <5)a^»

fclbe unbe5tt)ingüd)e !örperlid)c Äod)gefübI ber Sugenb,

bicfeö rt)ie in einem Sicgeöfanje <®af)ingef)en unb ftd) alö

un^erftörbar (Jmpfinben wax aud) in mir. QBir ©efi^ttjifter

ftanben uns in ben 3at)ren ju naf)e unb tt>arcn un^ auf mandien

"l^untfcn 5u ä^nlid), um un^ in bcr 'I^ürre be^ £eben^ gu

erfe^en, tt>a^ bciben fef)Itc. QBie innig h)ürbe er ein Heiner,

bilflofe^, nur an feinen "klugen bängenbcö 6d)tt>cfterlcin be--

fcbü^f t)abenl 9[öic )x>c\){ hätte mir bic reife 9}^ännlid)fcit einee

»iel älteren 93ruberö getan! 0o pilgerten tv'n jtt^ar immerbar

nad) bemfelben ^dta ber Seele, aber t)äufig, tt>ie cinft

auf unferer Sd)n>ci5er ^a\)xt, auf bciben Seiten ber Strafe.

3ebe^ gab t>cm anbern bie S(^ulb. (£r füllte feine Ciebe

al^ bie (eibenfcf)aftlicf)ere unb f)ielt fie be^^alb für unertt>ibert,

of)ne ju begreifen, tt)ie fd)Wer cei bei feinen auf unb ah ^udenben

Stimmungen unb ber ©ciüaltfamfcit feineö '^Oefene! wax, ibn

.i^u begleiten. Einmal t>erglicf) id) un^> beibe in einem nur für

mid) beftimmtcn @ebid)t mit bem @cfcf)n)ifterpaar bcr norbi-

fd)en Sage, ba^ hax Q'^cigen öon ^ag unb 9'^acbt fübrt unb

ficf) bei aller Ciebe nie begegnen !ann. SO'Jama ftcdtc i^m

t>a^ ©ebid)t ju. (5r na^m bai^ ©leicbniö auf in einer fcfjmerä-

Iid)en "^Intwort, tuorin bie ^crte ftanben:

QBeit?t bu bcnn, tt)clcf)c ©ciffcr in mir n)o(incn?

Äcnnff bu mid), bcr ein Ccbcn burd)gclcbt?

91xd)t Sd)affcn, nein, Icbcnbigc ©amoncn
©inb ci?, in bcrcn 3tt>anfl mein S^cvji erbebt.

(fr b<^ttc red)t, ic^ tanntc if)n nid)t unb bielt aud) bicfe

7ßortc nur für eine poetifcf)C 'S^ormcl. 3n bcr "Jamilic

beobachtet man eine aUmäb(id}cQOßanbtung am allcrnvnigftcn.
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^iiv mici) hafte er iinincr nod) üict wen bcm Sünglingö--

!nabcn, bcr mir in 9^icbcrnau im ciferfücf)ti9cn 6d)merä

bic ^ränjc wem '2Irm gcriffcn unb mic^ auf bcm 9^igi bmd)

feine QSunbcrlic^feiten gepeinigt hatte, n?eil er jenem aud)

äu^erlid) nod) fo äl)nlicf) fat;. ©a^ nad) feinem liOergang

üon ber ^^ilologie ^ur 'zOZebijin ber fd^njärmerifc^e 93Iid

feiner '^htgcn nad) unb nad) einem ^luöbrud burd)bringenber

Q3eftimmt()eit wid), t:)a^ t>oll5cg ftd) 5u langfant, um in bic

T[öaf)rne{;nmng ^u fallen. 3d) tt)u^tc aud) üor allem nid^t^

»on ben Äer^enöftürmen, bic fd^on über it)n bereingebrauft

waren, unt> une ^rauentiebe an ibm gcmobelt i)atte. Hub

bic bämonifcbcn^lö^Ud)!eiten, benen man au^n?eid)cn mu^te,

liefen ben barunter verborgenen, ftraff gefpanntcn unb ftetigen

^[ÖiUen nid}t in feiner tt)af)ren 93ebeutung erfd)einen. ^n bic

6c^ncUigfcit feiner tt>iffenfd)aftlicf)cn (£ntit)i(^Iung aber mar

man fc^on fo gemö^nt, t>a^ fic^ niemanb gro^ üertt)unberfc,

ibtt mit 21 3a^ren aU "iHffiftensarät an ber geburtöf)ilflid)en

SKini! §u feben, mo er feine 'i^llter^genoffen unb jum ^eil

nocf) ältere 6tubierenbc ju <Scf)üIern i)attt.
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QBieber bei bcn ©riechen

3m 3af)r, ha^ auf meinem 93aterö ^ob folgte, tarn ^rnff

2DZof)I t)on einer Äofmcifterfteüe in ber ^falg ncd) einmal

äur ^oUcnbung feiner Stubien auf türsere 3eif nad) Tübingen

§urücf. Itnb je^t mai^fe biefer "J^^eunb meiner 3ugenb, ber

ffeti^ für bie 93cbürfniffe meiner 9^atur ba^ meifte 93erftänbni^

gezeigt unb mid) burd) feinen ©lauben geflutt l)aftc, mir ein

©efd^enf, ba^ mid) auf alle 3al;re meinet £e:ben^ tercid)ern

unb ergeben fotlte: er unterrid)tete mid) im @ried)ifd)en.

'5)en Äomer in ber ltrfprad)c ju lefen, tt)ar mein atfcr

'JBunfc^, allein bie Seit, bie v>ox un^ lag, war tnapp, unb id)

5it)eifette, ob e^ möglich fein mürbe, in ber Sd)neUig!eit fo

meit 5u fommen. ©er unternel)menbe Ccbrer aber mar feiner

(cad)t fid)er. ^ir begannen nad) Jurjer Q3orbereitung mit

bem 9Cenopl)on, ber mir burd) feine immer rt)ieberfel;renben

^Beübungen fd)neU einen gemiffen ^ort-- imb "Jcrmenfc^a^

übermittelte. 93}äl)renb beö Sommert mürben üier 93üc^er

ber ^nabafi0 gelefen. 'J^ann unterbrad) eine 9^eife nad) ^ien
bie Stubien, bie nod) !aum jmei SD^onatc gebauert l)atten.

•2110 id), erfüllt t>on bcn (finbrürfen ber ^aiferftabt, vom
Q3urgt^eater mit ber Wolter unb Ccminfft) unb nid)t am
menigften üom Q33urftlpratcr, ^urüdfc^rtc, mürbe t>a^ ©rie*

c^ifd)e frifc^ aufgenommen. Itnb jmar ging cö je^t o^nc

mcitercig anö Siel meiner ^ünfd^e, bie Slia^, bie mir t>on

ben beiben munbcrbarcn @ebid)ten immer ba^ unt>crgleid)lid)

böbcre mar. '2)ie 93cgeifterung für ben Snl^alt trieb un^

mit Sturmfd)ritten oormärtö. "Olm crften "^^ag unirbcn fünf-

unbjmanjig Seilen gelefen, am näcbftcn fünfzig, am britten

bunbert, unb jcben '5!ag mürbe nun bie Sabl ücrboppclt, bicJ

mir babin famen, in einer jcmeiligen ßi$ung einen ganzen
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(Sefang aufäuavbciteu, lucnn e^ aud) biö 5uni ^benb bauevte.

^a berHmtrict) im gemcinfamen^Bo^njimmer babei §u ftörenb

war unb bie fpavfaine 3ofcpbi»c in bcm falten <5rüf)tt)inter

fein §ipeitc'^ Simnter I;ci3cn n>olltc, brad)fe bev eifrige Ce^rer

äutt)ei(en ein paar 6d)eitcr aii'^ feinem eigenen Q3orrat unter

bem SOZantel mit, tt)a^ bann tod) bie Strenge ber forgenben

6rf)affnerin sum ®cE)me(5en brachte, ba^ fte unö ein rnf)ige^

£ernftüb(i)en ipärmte. ltnbefd}reibtid) tt)ar mein €nt§üden

am llrteft meiner £iebling^bicf)tung. ®er trefftid)e atte Q3o^

batte mir ja mit bem Sn^alt tt)obI aud) bie (^bi^ii^ürbigfeit

Öer {)omerifd)en (5prad)e übermittelt, aber er fonntc mir i^r

^llter tt)iebergeben, nid)t ibre Sugenb, meil ibm feine junge

(5prad)e änr Q3erfügung ftanb. ^ie anber^ flang ba^'aüe^

nun im @ried)ifd}cnl "^luö jebem ^ort unb jebem ^artifelc^en

ftrömte Sugenb herein, eine Sugenb, tt)ie e^ feitbem feine me{;r

auf ber ^elt gegeben l)at. Oft ipar e^, \vk tt)enn ein ^inb

in feiner bilberbaften llnfd)ulbf;)rad)e <5)inge rebet, in benen

fid) ein ^oberer 6inn f))iegelt. ^a, wo Äeftor bie '^ßarnung

be^ imgünftigen 93oge(flug^ Surüdmeift, lä^t Q3o^ ben Äelbeu

antnjorten

:

(Sin'^a|)r5eid)en nur gilt: für^ Q3aterlanb tapfer ju fämpfen.

^ader unb gut. "tllber n)ie lautete nun bie StcUe bei

Äomer?

Eis oicovög äQiOTog djuvveodai jteQl TtärQTjg.

{Q.\n 93oget ift ber befte: bie Äeimat befd)irmen.)

€^ jpar, al^ ob mitten in b^m garten beutfd)en <5foftrt>etter

ber fd)öne gried)ifd)e 93ogeI teibbaft jum <5^nfter f)erein-

geflattert fäme, iia^ id) "oox Überrafd)ung einen Sd)rei au^--

ftic^. 3n nid)t mel;r al^ brei^ig ^agen tt)urbe bie ganje 3liaö

mein, eine SOZeifterleiftung beö £el)rerö, bie if)m fpäter niemanb

glauben n)ollte. ®ie 93rübcr, bie minbeften^ i^re i?ier 3al;re

im ©pmnafium Ratten fcbanjen muffen, bet>or fie überhaupt

an ben Äomer famen, fd)üttelten ungläubig bie 5?öpfe unb
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ärgerten ficf) bod) äugleid) ein Wtmo, über bic t>on i(;nen t)er--

braud)tc Seit; befonber^ "iHIfreb rä(^te fid) am Ce^rer unb

an ber (5rf)ülerin burcf) fpötti[d)e 93emerhuigen. 'i2illein wxx

liefen unö nid)t ftorcn. '^enn cß aud) etn)a^ {)oltcrpoIter

burd) bie ©rammatif ging, fo wax bod) ber £el;rer ju gen)i[fcn-

baft, um meine "Jtnbigfeit im Erraten be^ Sinncß burd)gebcn

äu laffen; c^ mu^fe jebe fdjtüierigc ^orm vorgenommen unb

genauer unterfud)t iuerben, bet)or er meine Itngebulb meiter»

eilen lie^. '2)at)er mir tro^ bem r>on ben 93rübern bemängelten

Cauffd)ritt ber ©eift ber Sprad)c vcd)t tt>o()l aufging, wenn

id) aud) natürlid) in ber ©rammatit nid)t fattelfeff toerben

fonnte tt)ie fie. ^ber ein n)ie öiel größerer Ccben^^geipinn flo^

mir •au'^ ben farg bemcffencn (Stubien ju, al'? ibnen bie

bauerbaftere ^enntnici ber unregelmäßigen 93erba unb ber

fid)ere ®iihxax\(i) bc^ "2loriftö gclt)ä^ren tonnte. SO^Zeine

glüdfcligen 5^inbertage famcn mir nod; einmal in »erftärftem

©(anje jurüd. 0a ftanb mieber ba^ unftcrb(id)e 9^oß bes^

*2ld)iUeu0;, ipic eö bie maUenbc S[)cäbnc trauernb burd) bac!

3od) fcnft, n?äbrenb e^ bem Äalbgott [ein nabe^ (^nbe t>er--

fünbigt. Unb id) oerftanb je^t flarer, maß mid) am 93ilbe

bicfcß Äelben x>on jeber [o einjig gefeffelt b^^tte: ta^ eil feine

böigere Q3erförperung beß 3bcalißmuß burd) bie "^oefie gibt

alß ibn. 6ämtlicbe ©eftalten ber 3(iaß finb nad) bem Cebcn

gcbilbet i)cn bem üielrebenbeu 9'ieftor b'\^ ju bem robcn

•Draufgänger l^iomcbe^, öon Obt)[feuß gan^ ju [d)meigen,

au^ bem ber gried)ifd)e 9}Jenfd) mit feinem gefd)id)tlid)en

(Ib<5t-attcr blidt. 'i^ld^ilt allein ift nid)t auß ber (Jrfabrung,

fonbern auß ber ©eelc gebolt. 3n ibm feben mir, mie tü'S'

abligfte aücr Q3i3lter fid) ben abligftcn aller 9)^nfd)on bad)te.

CDic griecbifcbe @cfd)id)te bat nur einen ben)orgebrad)t,

bor an il)n erinnert: '^lleranbev, in bem man mitunter bie

bemußte 9lnglcid)ung ju fpüvcn glaubt.) 'vJllß ^ebu bor

äarteften ©öttin üerbinbet ber Äcroß ba^ <^eingefübl mit

bem 'Dämonifd)en unb erfd)eint burd)U>og auf baß 03emüt«l'
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leben 9evid)tet. 9^id)t bie ^aten be^ 'i2ld)iüeu^ tt)iU Äoiucv

fingen, fonbern feinen 3orn. '5)arum tt)irb er nur gegen ba^

(fnbe fämpfcnb eingeführt, n)ä()renb mau bie anbern immer

beim ^otfdjlagen fiet)f. 3nbe^ jene iDürgen, ft^t er am 9?Zeer

unb fpidt bie £eier, aber eö ift bafür geforgt, ha^ w'iv nid)t

\?ergeffen, mie o^ne i^n nid)t^ 9^ec^te'5 gefd}et)en fann. Sebe^

i!ob ber anbern w'wb eingefd)ränft burd) ben 3ufa^ „nad)

bem tabeUofen '=Hd)iüeuö", mie ber 5?önig »on jebem Sine

ben Cöipenantcil empfängt; nur bie 6c^Iau^eit tt>irb if)m

abgefproc^en: fie gef)ört ber nieberen '3DZenfd)^eit, nid)t i^rem

3Dealbilbe an. (ix aUein öon i>cn Äelben Äomer^ ift über

büö 3rbifd)e ergaben unb baburd) ben ©Ottern äf)nlid). (£r

bebarf ber 9^a^rung nid)t, n)enn feine 6eele in i(;ren liefen

aufgeftürmt ift, tt)ät)renb Obpffeuö al^ ber ^od)begabte, aber

inncriid) gemeine 5DZenfd) feinen ^ugenblid be^ £cibe^ ^oU
burft üergif^t. ^lUe bie anbern gieren aU naiüe O^atur-

menfd)en nad) ©euvmn, ber 6o^n ber ^b^^^^ \^^^^ '^eute

unb 6ü^negefd)en!c nur um ber S^re n)iUen unb ninmtt

aud) bierin ba^ fpätere Q^itteribeal v^oraue. 60 erfd)eint aud)

feine gange Umgebung burcb ib» ^^erebelt, inbem fie fid) ibm

angleicht, unb fie ivirft if)ren ^bel auf if)n 5urüd. ^atroHoß

i?or alten, „fo fanftgefinnt unb fo tapfer", ift tt)ie bie fd)tt>äd}ere

Q3erboppelung eine^ 9^egenbogen^, if)m in altem äl)nlid),

aber iueuiger al^ er. t^ür it;n allein gefd)eben ^imber: i?on

feinem unbefd)ü$ten Äaupt lobert bie <5euerflamme 'Sltbene^,

i>a^ unfterblid)e 9vo^ gett)innt Spracbe, bor !unftfertige @ott

fc^miebet ibm bie Waffen im 6d)n)eif3e feines ^ngefid)t0.

«aber all biefe Q3orred}te geniest er nur, U)eil er bai Ceben,

t>a^ i^m fo bolb ift, n)egn)irfr, um feinem ibergen 5u genügen.

^ie iDeife ber^Did)ter ibn oom Kampfe auffpart bis gule^t;

ber Äelb tt)äre gemein, n)eun er je^t nid^t, um ben ^reunb

äu räd)en, über alle 6d)ranfen ginge, ha)i feine ^aten mit

benen ber anberen in gar feinen Ö3ergleid) mel)r gebradjt

tverben fönnen. 6ein Stampf mit bem Stromgott ift ein
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Stüd anfüer 9^omautif inmitten bcr 0ad)lid)!eit Äomer^.

©er fobenbe 'iHußbrud) be^ Selben mu^ feine nad)fotgenbe

]d)öm 9}Zenfcf)lid)feit bcm ©emüte befto (ebenbigcr marf)en,

n)äl;renb er boc^ aud) in feinen n)eid)ftcn '2Iugenbli(fen nod)

bcr @efä()rlid)e bleibt unb felber oor bem <3)ämcn, ber i^n

fortreiten !önnte, tt)arnt. ^ie er mit bem alten ^riamoß
im Seite fi^t unb bie jiDci ^obfeinbe über ben Sammer beß

Ärieg?, beffen €>|>fer fie beibe finb unb bem fie bei aller

SDZad)t feinen €inf)alt gu tun t>crmögen, jufammen meinen,

t>a^ ift t>ieUeici)t bci'ß ©rö^te, mae bcr 'S)id)tung jemals ö'^^ong.

'^ud) bie bomerifci)e Canbfcf)aft, bie fo munberbar an

ba^ iRaumgefübl fprid)t, mirfte mäd)ttg auf bie ^inbilbung.

'^ie 6famanberebcne mit ben gemauerten ©ruben für bie

troifd)en ^äfd)erinncn, mie id) bereu fpätcr in füblid)en

Rauben vkk fef)en fotitc, unb bem e()rnnirbi9en '^lak bc'S

3(o^, ta^ in eine graue Scitenferne ^urüdmeift unb baburd;

bie bargefteUte ©egenmart fo jung unb )o (cbenbig mad)t, ba«

nal)e 9^aufd)en ber 9}^eerflut, au^ ber bie 51)eti^ ftcigt, bie

gc^eimni^oolle füblid)c 9'iad)t, bie bei bem Sc^Icid}gang bcgi

T^olon um bie ©ricd)en5elte xv^ht: bicö ciii^^ mürbe jur per«

f5ntid)en 9^äbe imb medte ein unauölöfcbIid)C!^ Q3erlangen

nad) bem '^oben, aue bem jene emigcu ©cfänge gcftiegen fmb.

<5)ama(^ gaben £el;rer unb Sd)ülerin fid) bd^ 9Bort, menu

einmal bcibc e0 im 2(^htn ju etmas^ gcbrad)t Ratten, jufammcn

©liccbenlanb unb bie Snfeln 5u bereifen. (5in 9)^enfd)enlcbcn

nmj^te hergeben, bcoor t>aß ©clübbe erfüllt merbcn tonnte.

"511^ cä; enblid) bat)in !am, incit bcr gried)ifd)c Q3oben

nod) mebr, als er V)crfprod)cn hatte, unb mar jugleid) fo

»ertraut, alö ob man eine lange ücrmifjte Äcimat miebcr*

fänbe: au'i Canbfdjaft unb 5$unft blidte mid) mie burd) einen

«erfd)önernbcn Spiegel bie beutfdje Seele mit an. Q3or ben

nod) crbaltcnen '^Bcrfcn ber grofjcn Seit ging mir gan.s pli^^lid)

t>aii ©ebeimniß bcr ©riccbcnhmft auf: baf? fie nid)t um ber

i^unft miUcn ba mar, fonbcrn um bcr Cvcligion unb bem

224



Q3atcrlanbe ju bienen unb t>a^ 93anb bev €in()eit fefter p
fd)lingcn. 0cr 9vied)ifd)e Q3übcn prebigt mit taufenb Sungen,

ba^ !cin "SJZenfd) ftrf) gciftig au^erf)a(b be^ eigenen Q3oIf^tumö

[teilen fann. iinb bie Äellenen, bie mir fo oft £et)rmeiftev

gemefen njaren, lehrten mid) aud), nad) einem im ^u^lanb

»erbrachten Geben lieber 0entfd)e gu werben.

93}ir erleben jur Seit in ber er^ö^ten t)ölfifcf)en (Stim-

mung lieber einmal einen ^Infturm auf bie 'Pflege ber "Eliten.

®enen, bie t>a meinen, ba^ bie 93ef(f)äftigung mit ben ®ric(i)en

t)a^ @efü{)l be^ ©eutfcf)tums gefä{)rbe, mö(i)te irf) einmal

fagen bürfen, ba^ gerabe bai^ ©egenteil ber "S^atl ift. Q[öo

ber @ef(^macf nid)t üon Sugenb an auf ben großen Stil ein--

gefteEt unb burc^ bie ett)igen Q3crbilber beö Sd)önen gefeftigt

ift, ha bringen bie auölänbifd)en9?iobeftrömimgen am leid)teften

ein. '2)ie "Jransöfelei unferer '5)amenn)elf l)ängt eng bamit

äufammen. SOZan get)t bann ebenfo toie an ben @ried)en an

©oet^e unb ^leift vorüber unb nä^rt fxd) t>om billigen ^ageö--

er§eugni^, ba^ allerbing^ x)om ^uölanb gefd)icfter unb beffer

geliefert n)irb aU 'oon ber ein^eimifd)en '3J^ad)e. Siaburc^

ge^t t)iel jugenblidje^ (Streben einer erf)ten beutfd)en 93ilbung

»crloren.

935enn bie beutfd)e 3ugenb bie llri?erlt)anbtfcl)aft 5tt)ifd)en

@riecl)en- unb ©ermanentum nirf)t mel)r üerfte^t, fo liegt

c^ freiließ an ber "iHrt, n?ie fte §umeift mit Äomer unb ben

^ragifern befanntgemad)t n)irb. (Seit ben ^agen be^ f)eiligen

*2Iuguftin war bie (S(i)ule aller Cänber beftrebt, au^ ben

@ried)entt)er!en bie (Seele ^erau^jublafen unb bie (Si^üler

mit ber leeren Sd)ale ju peinigen. "Sie großen 'Eliten fclber

{)aben am wenigften babei su verlieren, rt)enn man fie au^

bem ftaatlic^en llnterri(i)t üerbrängt. Sie !önnen e0 abn)arten,

ba^ tt)ieber einmal junge Geelen mit neuen €ntbec!ertt)onnen

in i^r Heiligtum ber ewigen Sugenb einbringen. —
9^ad) 93eenbigung ber Sliaö lafen tt)ir norf) in ä^nlid)em

Seitma^ bie *2lntigone unb 93ruc^ftüde au^ ben £t)ri!ern.
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^ber ber '^Igamcmnon be^ 'iä[d)t)Ioö, nad) bem mid) gleid)--

falt^ »erlangte, entmutigte mid) balb burd) feine 6c^rt)ierig--

feiten, unb aud) ben begonnenen *2Iriftopt)anifd)en QBoIfen

äeigte ftd) meine (Sprad)fenntni^ nid)t gett)ad)fen.

Um bie ^ei^nad)töä<^it i?evlie^ unö (frnft, um nad) 9^u^Ianb

5u gef)en. Sein *2lbfd)ieb tt>ar ein fteine^ "S^eft. SOZama, bie

i^re QRübvung nid)t jeigen tt)oIIte, jerbrüdte ah unb ju im

9^eben3immer eine ^räne. "Ser (5d)eibenbe tt)oKtc beim

•^lufbrucf) ein paar bett)egte 'Jßorte fagen, aber feine 6d)iilerin

fd)ob it)m, al^ er ben SOZunb öffnete, fd)neH ein 6tüd ^u(^en

hinein unb ftopfte, mä^renb er bamit rang, ein jujeite^ nad^,

t)a^ er ätt)ifd)en £act)en, deinen unb ^auen nid)t met)r jum

6precf)en !am. (5o fd)ieb biefer treuefte meiner Sugenbfrcimbe

auf 3a(;r5et)nte auö meinem Ceben.

^ai ®ried)ifd)e mürbe banad) noct) eine Seitlang unter

anberer Leitung, aber met;r im pt)iloIogifd)en 6inne fort--

gefe^t, mobei bie '^oefie f)inter ber ©rammatif jurüdtrat.

<5)agegen gaben Sbgar unb id) un^ ha^ ^ort, in^Üinftige,

folange mir no(^ beifammen mären, jcbe^ 3at)r bie "^Intigone

gemeinfam in ber yrfprad)e ju tefen, moju e^ jebod) nur ein«

mal unb brud)ftüdmeife tommen foUte. 9}Zir aber maren unb

blieben bie @ried)en md)x ai^ blo^e ^cgmeifer beö Sd)önen;

biefe ^errlid) ftrengen, jeber "^illfür abl)olben £el;rmeifter

mürben mir aud) Sr^iet^er für^ ^aWn. 6ie bilbeten mein

feelifd)cö Q'^üdgrat, benn in ber unbegrcnjten "^vcil^eit, in

ber id) mir felber SO^a^ unb ©cfct) fud)cn mu^te, märe id)

t>iclleicf)t ebne fie jerflattert. (Sie marnten mid) aud), ben

^u^ n\d)t all^u fcft auf bie €rbe ju fct5cn unb i>ai^ '^wqc

nie X)Ox ben fd)aurigcn "^^bgrünben j^u t)crfd)licf?cn, an benen

bie 93lumen bc2^ Ceben^ blüljen.
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llnaeftgcmä^e^ unb tpa^ e^ für folgen
t)attc

^V^oc^ einmal ging niiv in ber Äeimat ein neueö ßebcn auf,

^ Valö id) meiner guten 9}Zutter bie (frtaubni^ abgebvungen

\)atU, bie 9^eitfd)ule ber llnioerfität befuc^en ju bürfcn.

6d)on al^ ^inb war id) auf jeben mir errcidjbaren ^ferbe--

rücEen geftiegen, unb t>a fid) ber Äau^arjt meinem ^unfd)e

anfd)to^, um mir bei t)em fe^t)aft geworbenen Ceben met)r

93ert)egung ju t)erfd)affen, ttjagte fie ni(i)f nein ju fagen.

<5)ie 9^eitfd)ule tt)ar ali^ afabemifd)e ^nftait nad) bamatigen

93egriffen bem tt)eiblid)en @efc^Ied)te X)erf(^Ioffen, baf)er nie

ein <5rauenfu^ bie 9^eitba^n h^txat. "iHud) mürbe mir ein--

gemenbef, ba^ bie nur menig angerittenen 3ud)tt)engfte üom
Canbe^geftüt in 9}Zarbac^, bie bem ftubentifd)en 9^eitunterrid)t

bienten, nid)t ju "Samen^jferben geeignet feien. ®ie^ fc^redte

mid) jebod) nid)t ah, unb ber bamalige UniüerfitäteffaHmeifter

93aron (Sternenfel^, ber ein Spf^ann t>on QSelt mar, !am meinen

^ünfd)en auf^ artigfte entgegen. 0o fa^ id) benn eineß

^age^ im Sattel, unb binnen fur§em mar e^ fo meit, i>a^

id) auf meinem frieblid)en alten Sbor neben bem feurigen

Othello be^ (StaÜ'meifter^ gen ßuftnau trabte. Unb ba ber

Ce^rer mir nid)t auf bie £änge fo üiel Seit allein mibmen

tonnte, oerbanb er t)on nun an meinen Unterricht mit bem

ber 6d^üler. (Einmal nedte er mi(^, inbem er mir am unteren

€nbe ber 9?eitba^n ben ^la^ anmie^ unb bann einen plö^--

lid)en ^at»alleriefturm gegen meine Stellung befat)l. ^l^

9^0^ unb 'xReiterin ru^ig blieben, mar er mit meinen 9'iert)en

aufrieben, '^a fal) man benn be^ öfteren einen langen 9^eiter§ug

burd) bie Strafen ftam|>fen mit einem blonben 9}Zägblein an

ber 0pi^e neben bem 6tallmeifter, ein in Tübingen nie
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bagemefener ^Inblid. ^^ tat mir leib, meinen 9}Zitbürgern, bic

o(;nef)in an bem ^onc unfere'^ Äaufeö fo t)iel au^jufe^en fanben,

ein erneute;^ *tärgerni^ geben ju muffen, allein id) konnte bod)

unmöglid) märten, bis il)re *2lnfd)auungen fid) fo meit ge--

manbelt l)atten, ba^ fie an einer ®ame su ^ferb feinen '5lnftoji

met)r nal;mcn, ma^ norf) 3al)r5et;nte bauern fottte. €ö märe

auc^ 5u fd)abe gemefen. 3ene SOZorgenfriilpen, mo e^ burd) bie

fc^lafenbe Stabt t)inau^9ing in gelber unb Kälber, bie nod)

im ^au funfeiten, unb mo bie ^ferbc mit ^reubengemie^er

ben meit aufget)enben 9^aum begrüßten, möd)te id) nid)t um
üielefi in meiner (Erinnerung miffen; t^ mar ein ©efü^l mic

x)on Äerrfd)aft über bic (Erbe.

3m Stall bcfanb ftd) ein ftattlid)cr 9^appbengft, auf ben

id) megcn feineö fd)öncn, runbgebogcnen Äalfc^ mit ber

mallenben 9)^ät)ne gleid) ein "2lugc gcmorfen l)atte. (Er bie^

(5l)ale^, war englifcl)eß Äalbblut mit febr gutem Stamm-
baum, aber perfönlid) ein launcnbaftcr, tüdifd)cr (Sefell,

beffcn ungute (I()ara!tereigenfd)aften fid) aud) auf alle feine

xTlad)!ommen t)ererbten, ba^ im Canbcögeftüt nod) lange banad)

bie 93o^^eiten be^ 6l)ale^fd)en (Sefd)led)tsi moblbefannt

blieben. Einmal fperrte er mid), al^ id) ibm freunblid) in feinen

(Staub ein (5tüd 3udcr brad)te, ein, inbcm er mir mit ben

Hinterbeinen ben *2lu0gaug üerfd)lof3. ^ein Sureben i)a\\,

aud) bie 9'^eitfned)te maren mad)tlo^, erft bic ^ommanbo^

ftimme feinet ©ebictcrö bemog ibn, micb miebcr freizugeben.

3d) tt)ar jebod) »erliebt in hcn 'C)i}aki unb nabm il;m feine

Unarten nid)t übel, ünb id) lag immer aufö neue bem Stall-

meifter in bm Ol)ren, einmal ben ©balec^ für mid) fatteln ju

laffen, ma^ er alci ju gcfäl)rlid) ablel)nte.

(Eine^ ^O'Zorgcn^ tam meine 9}Zutter noc^ im <3)unfeln an

mein l^ctt unb hat mid) bringenb, nur beute nid)t au^jureiten:

fic babc mid) foebcn im ^raum auf einem burd)gcgangcnen

fcbmar^en 'pferbe gefebeu, in milbcm (Salopp auf ber ifanb--

ftea^e l)inrafenb. 3d) beteuerte it)r, bafj fie üi5llig rubig fein
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bürfc, iDcil ber einzige 9^appc, bcr in 93etrad)f fäme, mir

nod) ganj fürjlid) vunbiDeg verweigert tt>orben fei. ^ai
ängftlid)c S0^utterf)er5 rt)oüte fid) fd}tt)er jufriebengebcn unb

bitcfte mir t)om "^cnfter nad), foknge id) mit bcr ©erte in

bcr Äanb, hai lange 9^eit!(eib über ben "21rm cjcfd)(agen —
man trug bamalö nod) bie tief {)erabtt)aÜenben 9^eitfleiber,

bic 5tt)ar febr fd)ön, aber axid) fe^r gcfä^rlic^ maren —, bie

^ronengaffe t;inunterfd)ritt. 3m Q^eitftaü fanb id) einen ber

rotrödigen ^ned)tc, ber noc^ ^albüerfd)lafen ju meiner

t)öc^ften £iberrafd)ung foeben bem Qi)aU^ ben ^amenfattel

auflegte, ^r er5äf)Ite, in aEer '3Tüf)e, nod) beim £aternenfcf)ein,

fei ber Äerr 93aron ^erüberge!ommen unb ^ahc \i)m fo be--

fo^ten.— Äeut können mir tva^ erleben, brummte ber SOf^ann, ber

mit ftd)tlid)em ^iberftreben ge^ord)te, t)a^ Q3ie^ ift ^axU

mäutig unb fommt ja faft immer o^ne feinen 9^eiter f)eim.

93U^fd)neH fd)o^ mir SO^ama^ ^raum burcf) ben ^opf, bod)

t>a^ 9öo(;Igefallen an bcm ftol^en ^nblid be^ ^iereö brängte

iiaß 93ebenfen jurüd. 93eim "iHu^ritt l^ie^ ber StaUmeifter

mid) in ber 9Rad)^ut bleiben, allein ber 6^ale^ fe^te fid)

gett)altfam an bie 6pi^e, unb xd) fpürte gleid), t>a^ xd) x\)xx

nid)t im Sügel ^attc. "tHuf ber Strafe f)ielt er fic^ nod) ge»

ftttet, aber !aum maren mir in ber 9^ä^e be^ 'Jßalb^örnle

auf QBiefcngrunb ge!ommen, ber aud) bie anberen ^ferbc

aufregte, fo mar e^ mit ber 9}Zä^igung be^ S^ale^ t)orbei,

er brad) quer über bie ^iefe loö, erflog bie 93i3fd)ung unb

rannte mit mir auf ber ßanbftra^e unauf^altfam gegen bie

Qtabt äurüd. 3cl) ^örte nod) ben 93efe^l be^ 6tallmeifter^

:

<2llle §urüdbleiben! bann mar id) fd)on meit ^inmeg. ^cin

Sügel mir!te ba^ geringfte, bod) id) fa^ §um ©lud feft unb

lie^ ben 6l)ale^ in ©otte^ 'S'^amen rennen. ^^ mar je^t

genau ba^ 93ilb, ba^ weine 'Butter §mei ©tunben 5uV)or im

^raum gefe^en ^attt, 93)ir maren fd)on na^e an ben 93af)n--

fd)ran!en, mo bie''0ad)e^!ritifd) merben fonnte, ta ^örte

ic^ cnbtid) bic Äufe be^ Othello ^intcr mir bonncrn, mas
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ben (3f)alcö natürlid) ju t)crmef)rtem Caufe antrieb, "i^lber

je^t mirbe er üon einer 9[JZännerfauft Qtpadt unb in ben Sügeln

gerüttelt unb hdam i)on bem ©ertenfnauf be^ "^aron^ einen

Äicb um ben anbern auf feine arme 9'^afe, bi^ \i)\n ta^ 93tut

berunterlief unt> er enblid) 93ernunft annaljm. 3u Äaufe

fcf)tt)icg id) üon bem Q3orfalt, jebod) ber Sügel f)atte mir ben

biden £eberbanbfd)uf) bud)ftäblic^ burd)gefäöt unb in bie

Äanb eingefd)nitten, and) mar mein linifer 9lrm i)on ber

'i21nfpannung fo üerfd)tt)oüen, ba^ er t)ier§ef)n '^a^t lang

unbraud)bar blieb ; fo fam 9}Zama aümätjlid) bod) t)inter

bie <Zad)Ci. €ö mar nic^t ba^ einzige 'SO'Zal, baf? fic 0inge

träumte, bie unmittelbar banad) gefd)af)en. ^iefe "Anlage

äu ^al)rträumen l^attc fie aurf) auf mid) »ererbt, nur ba^

ibr ber ^raum ben tommcnben Q3organg flar er5äf)lte,

mäl)renb er il)n mir in ein met)r ober minber burd)fid)tige<^

öpmbol ju »erfd)leiern liebte, t:)a^ fid) erft beim C?rtt)ad)en

entbüllte.

"Salb nad) bem 'Abenteuer mit bem (5l;ale^ mürbe ^u

uteinem Ceib Q3aron (Sternenfel^ öon einem Äer5fd)lag

jät)ling^ t)inmeggenommen. 6ein 9^ac^fotger, 9^ittmeifter

ibaffner, mar ein gemütlich berber alter (3d)nau5bart, bcffen

'5:on t)on bem ritterlid) t)ornel)men feinet Q3orgänger^ mefent»

lid) abftac^, ber aber einen ;)räcl)tigen eigenen Stall mitbrad)te.

(fr mar au^er fid) über bie unlen!famen 3ud)t^engfte, bie

jebeömal in ben '5rül)jal)r^monaten bei il)rem eigentlid)en

'Seruf auf ben „"^platten" mieber gan,^ üermilbertcn, auf

benen er baber tcn 'ötnbcntcn feine feinere Q^eitfunft bei-

bringen fonnte. Seine Q3cr;^meiflung barübcr pflegte fid) in

braftifd)cr Töcifc V' äuf?ern. '3)icfe Äunbe üon .Vbcngften,

fd)rie er einmal, blau t>or ^ut, al^ mieber alle« burd)einanbcr

ging — unb bie (ffcl, bie auf ben Äunbcn fi^cn, e«J ift eine

(2d)meinemirtfd)aft!

3oologio fd)mad), bemerkte ein neben mir reitenberSD^ebi-

jiner.
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3(^ ritt mm bic feingefd)ulten ^icre feinet eigenen 6taüe^,

\va^ freiltd) eine ganj anbere 6acf)c rvax. Sc befa^ ätt)ci eble

arabifc^e Äengffe, bcn 6cl)immcl Soliman, ber für mid)

beftimmt mürbe, unb *2lbbel 5^erim, ben @c(bfud)fen, ben

er perft gan^ allein ritt, meil iia^ ^ier für fd^mierig Qalt unb

in ber ^at unter feinem Äerrn, ben e«^ nid)t ju lieben fd)ien,

immer unrubig ging. (S^ f)atte ebenfolcben„Sd)tt)anenbaI^"lt)ie

ber 6^aleö unb baju bie feurige "^Inmut feiner eblen 9^affe.

SO^ein ^unfd), aud) einmal bcn ^ud)fen befteigen ju bürfen,

mürbe anfänglicb alö unerfüllbar abgelel)nt. "^Iber fd^liepd)

gefd)a^ bod), ma^ id) moUte, unb bie^mal mürbe mein Q3er--

trauen nid)t getäufd)t. <S>er "iHraber mar ein rittertid)er

&)axatUt unb oöUig üerfd)ieben üon bem imban!baren

(5f)ale^. (5r ging fo gern unter ber leid)teren £aft unb ber

meid)eren Äanb, t>a^ er fortan mein Ceibro^ mürbe unb ftcb

millig auc^ üon mir ba^ ©ebi^ anlegen lie^. 0aö fluge ^ier

geigte ein ftd)t(id)eö Q3erantmortlid)feit^gefübl, fobalb ber

lange Q^eitrod an il)m niebermallte, unb mad)te niemals mit

mir bic geringften 9}Zä^c^en. S^ t)ord)te fogar auf unfer @e--

fpräd), benn menn id) halblaut ben 6tallmeifter um bie Sr^

laubni^ §um ©aloppieren hat, fe^te e^ fic^ fogleicb, o^ne bie

Äilfen abäumarten, in@alo;)p. 3mmer miliig trug mid) ^bbel

^erim fteile ^albeö^änge l)inauf unb ^nah bi^ in bie "iHu^--

läufer beö 6d)mar5malb^ hinüber, balb burd) feid)te 9Baffer--

läufe patfd)enb, balb über liefen biiiffi^Ö^tt»^/ unb menn er

fe^r gut gelaunt mar, fo gab er im 6d)ritt eigentümlid)e

fummenbe ^öne üon ficb, bie mie ©efang Hangen- ^er nie

bie ^elt X)on einem ^ferberüden au^ gefel)en ^at, ber mei^

nid)tö üon bem 9^aufd) be^ 9'^aum^, ber bic (Sinne ergreift

unb fid) mit bem auffteigenben ®ampf beö ^ferbeför^jerö

äu einem l)atb göttlid)en, l)alb tierifd)en ^onnegefübl mifd)t.

9??ein neuer Ce^rer ritt faft immer mit mir allein, maö mid)

in ber ^unft fef)r förberte. (fr mar ftolg auf feine einzige

(3d)üterin unb liebte e^ befonber^, mic^ bei ber 9?üd!el)r nad)
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ber (5tabt in fo furjem ©alcpp anfprengen ju laffen, ba^ fein

»cclitnan bancben Schritt gef)en !cnnte. ®ie '3}^äf)nc meinet

prod^tootlcn ^iercö iüef)te babei I)od)auf unb flog it)ic @oIb--

ftaub burd) bie £uft, bic ibufe bröijntcn unb büßten, ©icfcö

5?unftftüd erfd)ien bcn tt)a deren 93ürger^(euten al^ eine ge--

moüte Äerauöforberung unb trug mir ha'^ grimme SDZi^faÜcn

bcö bamaügcn 6tabtoberl;auptcö ein. Unfer Äauömirt, ber

löadere ^ole @cnfd)Ott)fft), ber mein befonbercr <5reunb n>ar,

i)attc alle 9^ot, int ©emeinberat unfere Familie gegen bic

uRa^cgelungen in Scf)u^ ju nef)men, mit bcnen ber Äod)*

mögenbe mir üon '21mt6 wegen bas Qieiten ju verleiben fud)te.

'5)ic ©affenjugenb tt)ar mir gleicf)fall^ feinblid) ; biefc ficinen

lIn{)oIbe ge{)ören ja immer §u ben ftär!ften Q3erfed)tern beö

93orurteil0. *2llß icf) fpäter nacf) t>ieliäi)riger ^btt)efenl)eit

mieber einmal auö ber <5rembc !am, httxa<i)ttU id) mit einer

•Jlrt üon 9^ü^rung bie neuen, in ber Strafe [pielenben QSlonb«

föpfe, ipcil üon biefen ttJenigftcnö feiner je mit Steinen nad)

mir gemorfen t)atte. (Sinen Seelentroft aber trug id) baüon,

al^ eine^ '5:age^ im S(Jiüt)Igä^d)en ein einfacf)er 9!Rann mic^

anfprad), um mir ju fagen, er fei ein alter Unteroffizier ber

5?at)allerie unb er fü^le ftc^ gebrungen, mir megcn meiner

3ügelfül)rung feine Äod)ad)tung au^5ufprcd)en. '5)a^ fac^-

männifd)e Cob tröftete mid) über üiele ^räntungen.

SO'^ein ©riec^ifd)lernen hcittc bic ©emütcr aud) nid)t milber

gegen mid) gcftimmt. 3c^ ^ätte biefen <Zd)a^ ja gerne ai^

tiefftcßi @et)cimnißi gelautet, rt)äre i>a^ bei bem ^Temperament

meiner vDZutter möglid) gcmefcn. £lntt)iffcnbeit galt bamal^

nocl) al^ befonbcre 3ierbe ber bcutfd)cn 3ungfrau, bic nod)

gan;^ unter bem 73anne be^ @retd)enibealö ftanb; an keinerlei

geiftigen "Singen burfte fie irgenbn)cld)cn "tHnteil äufjern, unb

grofje 9'^amcn mufften ibr fo ungctäuftg fein, baf; fie mit ber

3unge barübcr ftolpcrte. i3d)on ibamlet fanntc ben '^Pfiff:

„3br ftellf cuc^ au^ ©telfcit untpiffcnb, gebt ©otte^ ßbcn«

bilbcrn Dcrbun^tc 9^amcn." Töcnn '^rauenlprif an bic
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öffentlich) feit trat, fo mu^tc fie gan^ sa'^tn unb ^au^baden

fein ober in formlofc (fmpfinbelei ^crflie^cn. Äepfc unb

13obenftebt bemüf)tcn fic^ bamalß t)ergeblid), ein paar ®e--

bid)te üon mir in \<i) \vc\^ xxkijt me(;r n)eld)en ^Imanad) ju

bringen. <S)er Q3erleger üertDcigerte bic 'iHufnabme, er fanb

bie 6prad)e für ein jungeö 'zO^äbc^en ju (raftücH. ^a tt)ar

eö benn fd)Iie^Iic^ and) fein ^unber, menn bie gute <c>tat>t

Tübingen fid) bagcgen auf(et;ntc, t>a^ eö in it)ren SQZauern

eine Familie gab, bie i^re einzige ^od)ter unter geiftigen unb

förperlid)en Übungen aufroai^fen lie^ tt)ie ein ^ürftenfinb

ber italienif(f)cn 9^enaiffance ober fagen n)ir f(f)Ie(^tn)eg: tt>ie

ein junget '5DZäbd)en be^ bamal^ nod) ungeborenen 20. 3a^r--

^unbert^.

©n tropfen brachte enblic^ bie (Z<^ak 5um Überfliegen.

QOÖenn id) in ben f)ei^en «Sommern fo ^ag für ^ag bie 93rübcr

äu bem großen 6c^tt)immbeden, genannt bie 93abfd)üffel, eilen

faf), tt)äf)renb bie 'Samen ftd) mit ben engen 93abet)üttd)en am
^tdax begnügen mußten, o^ne@elegent)eit, iia^ 6d)tt)immenäu

erlernen, ftieg in mir nad) unb nad) ber umftürjlerifc^e @e=

i>anh auf, ben 6enat ^u bitten, ha^ njenigften^ an einem

^ag ber '^od)c, unb tt)äre e^ auc^ nur für eine 6tunbe, t>a^

(3d)n?immbab ben SQZännern üerfd)loffen unb bem n)eiblid)en

@efcf)Ied)t 5ur Q3erfügung gefteüt merbe. ®er ftäbtifc^c

0d)n)imm-- unb ^urnte^rer unb eine Iiebenött)ürbige junge

'^rofeffor^gattin üon au^tt)ärt^ waren meine 9}Zitfd)uIbigen.

•Sen beiben fd)abete e^ in ber öffentlid)en SDZeinung n^eiter

nid)t^, bie ganje (fntrüftung tt)anbte ftd) gegen micf) aU bie

•^Inftifterin be^ unftttlid)en 93orfd)Iag^. QBie, ntan irollte

bie '^f)antafte ber männlid}en Sugenb beim 93aben burd) bie

Q3orfteüung Vergiften, ba^ in biefem felben ^Oßafferbeden ftd)

fürs 3uv>or junge 9]^äbd)enleiber getummelt Ratten? Unb

wenn gar einer ober ber anbere ftd) im ©ebüfd) üerfteden

ttJürbe, um ^eimlii^ bem (3d)n)immunterric^t ber "Samen

§u§ufe^en? "Ser Untergang atfer guten Sitten ftanb üor ber
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^ür, toenn mir gcftattet h)urbe, bem Hutvefen bc^ 9^eifen5,

bcm man md)t f)atte fteuern fönnen, ba^ nod) ärgere be^

6c^tt)immen^ f)in§u5ufügcn. ©ne mürbige *3}Zatronc über=

naf)m e^, mir im ^^amcn fämtlid)er "SOZütter unb fämtlid)er

^öd)ter i^r Quousque tandem, Catilina! — ^u beutfd):

QBo ^inau^ mit bir, bu 6(^äbling am ©emeinmefen? — 5u=

zurufen, (f^ tvav einer ber [d)icffaI^t>oüen ^ugenblidc, tt)o ein

fleiner ^nfto^ eine lange i)er§ögerte *!2lbfid)f 5um <J)urd)bruc^

Bringt. 6ie ^atU noc^ nirf)t au^gef|)rod)en, fo ftanb in mir

ber (Sntfd)lu^ feft, nunmef)r Tübingen auf ganj ju loerlaffen,

(^'^ mar f)of)e unb {)öc^ftc Seit, ta^ einmal ein entfd)eibenber

Cebenöfd)ritt gefd)af), t>on bem bi^^er nur bie QBärme be^

mütterlid)en Q'^efte^ ben flügge gemorbenen Q3ogel jurüd»

gehalten i)atU. €in ^uff mar ba^u nötig, unb id) ban!e e^

ber maderen ^(einftäbterin üon Äerjen, ba^ fte if)n mir gab.

3d) ^attt ja bod) allerlei gelernt, (5prad)en unb anbere^,

momit xd) auömärt^ ebenfogut unb beffer üormärtö !ommcn

fonntc al^ baf)eim. 9Bot)in ic^ molltc, mu^te id) gleid)fallö,

benn iö) ^atU fd)on bei mieberl)oltcn 93efud)en in 9}^ünd)en

ben 93oben abgetaftet unb bie Äoffnung gefd)öpft, bort <5u^

faffen ^u fönnen. 'Safi (Srmin mir bortt)in vorangegangen

mar al^ Sögling ber "Slfabemic ber bilbenben fünfte, er-

leid)tertc meiner *^D^utter bie Trennung, benn fic tonnte bie

©efc^mifter einö in bc^ anberen Obf)ut empfct)len. ^luc^ id)

ri^ mid) getroffen ^utcö loö, meil fie mid) aU (Stü^e in l)äuö-

lid)en Stürmen nic^t met)r brauchte. €^ gab beren (eine mel)r.

(fbgar unb 9llfrcb, bie cbemalö feinblid)cn 93rübcr, begannen

je^t in x\)vc lebenslange '5reunbfd)aft l)inein,^uu>ad)fen. Unb

an unfereiü '^albe Krankenbett marcn bie beibcn 'tOicbijiner

nü^lid)er al^ id).

"Der arme, fo üebcnömürbig angelegte 3ungc, ber in ber

l>aufc ,vt>ifd)en ben itvanfbcitöftüvmcn ängftlid) gcfd)ont unb

gehütet merben mujjte, l>atte rein gar nid)t^ üon feinem jungen

Cebcn al«{ bie aufopfernbe Ciebe feiner ^['hittcr. 'I^iofc naf)m
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er mit bcr 9tait>ität beei ^ranfen ganj für fid) in QBefctilag.

QBcnn er nid)f felber Icfcn tonnte, tt)orin er unermüblid^ war,

fo mu^tc fic i()ni ^agc unb ^albc 9Rä(^te lang »oricfen ober

@efd)id)tcn cr^ät^Ien. 3utt)eilen bitrftc id) fie ablöfen. 3d)

t)ereinfad)tc bann hai^ Q3erfaf)rcn, inbem id) ba^ 93uc^, ba^

er 5U fenncn »erlangte, rafc^ burd)fIog unb if)m ben Sn^att

erjä^tte. (flnc^ ^agcö münfc^tc er, ba^ id) if)m 93ret Äarteö

©olbene träume, eine im „9^oüelIenfcf)a^ bei "^luölaubig"

erfd^iencne ®olbgräbergefc^id)te, üorlefe. ®a mir bie Seit

ba§u gebrac^, c^ah id) t>or, t>ai 93ud) fd)on ^u !ennen,

unb er5äf)Itc i^m fd)Ian!n)eg ein '30Zärd)en üon golbenen

^räumen, t>ai \d) au^ bem Stegreif erfanb. 0iefe^ 9}Zärd)en

mad)te if)m fo üiel Q3ergnügen, ba^ id) eö immer auf^ neue

er§ä^Ien unb fd)lie^Iid) mit benfelben Porten für if)n nieber»

fc^reiben mu^te. (f^ mar bai erftemal, ba^ id) in ^rofa

f(^rieb; ic^ \)atU bi^f)er geglaubt, mid) nur metrifcl) auö--

brürfen §u tonnen. Öf)nc beö fraufen 93ruberö innige ^reubc

an bcn ©olbenen träumen, bie ben %tfang meineö fpäteren

^ärc^enbuc^^ bilbeten, märe id) melleid)t nie auf biefen 9[öeg

gekommen.

•iHuf bem ^rieb^of mar unterbeffen bai 0en!mal nad)

meinen ^ünfc^en aufgerichtet morben: inmitten einer fcl)önen

^annengruppe ftanb auf ^o^em 6odeI bie trauernbc 9}Zufe,

bie mit if)rcm Corbeer fo üiel llnüerftanbenfein ju »ergüten

fud)te. ^uf ber Q3orberfeite be^ 6odel^ blieb äunäcl)ft noc^

ein 9^aum frei, ben (frmin fpäter, al^ er 93ilbt)auer gemorben

mar, mit einem 9^cliefbilbniö unfere^ 93ater^ in ^errafotta

auffüllte. <5)a^ ®en!mal i)atU ^ufamt ben 9^ebcnau^gaben

bie taufenb ©ulbcn meinet erften großen Äonorari^ t)er--

fd)Iungen, unb id) ging mit leeren Äänben, aber mit ber un-

»ermüftlicl)en Suüerft^t ber 3ugenb in mein neueö £eben

hinein.

©ner bcr legten "^Ibenbe in Tübingen bleibt mir unt)erge^--

iid). (fine <5reunbin öon au^märt^, bie it)r Äer§ an (fbgar
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üerlorcn i)attt unb, öor einer entfacjungöi^ollen Q3erlobung

ftef)enb, it)n norf) einmal fet)en tt)oHte, tt)ar mit babei. ^ir
gingen ju breien im '^öalbe "oon 93eben'^aufen fpajieren. 93on

ber Stimmung bcr bcibcn, bie ftd) unter 6d)er5l-Dorten ^iefere^

fagten, worauf ic^ nid)t fonbertid) achtete, ging eine feltfame

QSerjauberung auö. 9}Zid) hxa(i)Un fte burd) 93orfpiegetung

t)on einem unfagbar ge{)eimniöi)olIen (Sttt)aö, ba^ unter bicfen

Räumen marte, baf)in, t>a^ id) mit offenen ^ugen träumte

unb mic^ immer tiefer in ben ^alb t»erfd)le;>pen Ue^. 91uf

einer monbumfloffenen £id)tung foüte mein £iebIing!^ro^

grafen, eö tt)ürbe fid), tt)enn id) !äme, neigen, um mid) auf-

fteigen ju laffen unb mid) in^ 9^eid) ber QOßunber ju tragen,

(fine Stimmung mob burd) bie 93Iättcr n?ie auf 93ödlin^

Sd)ipeigen im QCßatbc. 9?ufe if)n, fagten fie. 'iHbbel ^erim I

'Qibh^i ^erim! rief id) unb eilte mit au^ggcftredten "iZlrmen

t>ortt)ärt^. '3)ie beiben Iad)ten f)inter mir ^er tt>ie toU, id)

glaube, fte tn^Un ftd) f)iitter meinem 9^üden, bie 6d)etme.

2.^6



9Jlünd)en

/2J^ maven freunblid)e Sterne, bie t>a^ iungc '50'^äbd)eu

\Z^ nad) '^\xn(i)tn fü(;rfen. 3d) fanb t>on t)ornf)erein f)er5--

lid)en %ifd)tu^ an jmei 'Jamitien, bie mic^ juDor fd)on als

(Saft bef)erbergt f)atten, bie be^ berühmten 9^erf)t^Iet)rer^

"0. 93rin5, eineö föftüd) fTifd)en, tatfro^en Öfterreicf)er^, unb

feiner feelenüoüen ©attin, bie un^ t>on Tübingen t)er nat)C'

ftanben, fowie an ba^ ßubtpig ^arei^fd)e Äau^, jene^ Urbilb

altfd)tt)äbifd)er @aftlid)!eit, ba^ um jene Seit unfern alten

^reunb ßubn^ig ^fau aU "Sauergaft be{)erbergte. "tiefer

crtt)ie^ mir nun ben ßiebe^bienft, mirf) in bie SOZünrf)ner

6rf)rifffteüer-- unb ^ünftlerfreife einsufü^ren, »or aUem in t>ai

Äau^ be^ ^om^joniften 9^obert t». Äornftein, beffen ent§üc!enbe

<5rau mid) alöbatb unter i^re '5ittid)e na^m. 93aronin

Äornftein ipar eine feenhafte ^erfönlid)feit, in ber fid) Sd)ön--

^eit, *2lnmut, Seelengute, JJlntUvtüi^ mit bem leid)tben)eg--

lid)en r^einifd)en ^^atured ju einer unt)erglei(^lid)en TOfd)ung

vereinigten, ^er biefe <3^rau gefet)en ^attc, ber !onnte be^--

felben ^age^ nid^t me^r traurig fein; fie |)ielt immerbar ein

unfid)tbare^ •Jütt^orn in ber Äanb, au^ bem ber Segen auf

aEe^, wa^ i^r na^etrat, ftrömte. Sie tarn gleid), ju fef)en,

tt)ie id> untergebrad)t fei, unb ha it)r mein Ofen !ein Sutrauen

einflößte, fd)icfte fie mir einen au^ i^rem eigenen Äau^f)alt.

Suneigung ift eine Sad)e, bie fid) auf magnetifd)em QOßege

mitteilt, fie füKt bie £uft unb braud)t nid)t auögefprod)en

5u tt)erben. So ging e^ mir mit d^arlotte x>. Äornftein. 3c^

tt)u^te fogleid), ba^ id) biefer "Jrau unbebingt vertrauen

burfte unb ba^ id) fte nie n?ieber au^ meinem £eben vertieren

tt)ürbe. Sie ern)ie^ mir bie ^u^§eid)nung, mic^ gleid) aU

ftänbigen @aft ju i^rem berüf)mten Sonntag^faffee ein§ulaben,
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wo id) aU einziges junge» 90^äbrf)en unter iauter reiferen

<5rauen unb ben Spieen berSOZün(i)ner Äünftler-- unb@ele^rten--

»elt fa^. <S>er Äauöt)err war äu^erlid) ba^ üöUige 'JBiber--

fpiel feiner eleganten, glänjenben ©attin. 5?lein, unanfe^nlid),

»on menig gepflegtem "iHnäug, fd)n)eigenb, h)enn er nid)t etn>aö

Q3efonbere^ ju fagen l^atU, §cg er bod) mit feinem föftlid)en

Äumor unb feiner geiftreid)cn llrn?üd)ftgteit ftct;^ bie £ad)er

auf feine 6eite. ^r fc^tt)äbelte ein n)enig unb l)atU bei feiner

91bftammung üon einem alten reid)öfrei^errlid)en ©efd)Ied)t

ben aUerbemofratifd)ften Äang im 931utc, ber it)n 5tt>ang, üon

Seit 5u Seit für ein paar ^age tt)ie ein Äanbmerf^burfd) auf

bie "^öanberung ju ge()en unb ftd) unter bem 93olte umf)er5u--

treiben. 0old)e 9^atur{)aftig!eit imb 'Jreube an allem üv--

fprünglid)en bei altabligem ©ebtüt unb großer feelifd)cr 93er--

feinerung l)eimeltc mid) t>on meiner '50'^utter ber an, unb id)

fd)lo^ mit il)m nod) eine Sonberfrcunbfd)aft, mie in ber

•t^olge mit allen ©liebern feiner "Jamilie.

9^od) eine anbcre ber gefeierten vDZünd)ner t5^rauen nabm

fid) be^ jungen, aüeinftc^enben 9}^äbd)en^ mit ^ärme an,

bie burd) felbftänbige^ Renten unb männlid)e (Il)arafter--

oigenfd)aften fomie burc^ i^re ftrenge (5d)önl)cit auögeseid)'

mU 9Rofalie 93raun--'2Irtaria, bie mir aud) einen ernfteren

gciftigen *21u0taufd) bot unb beren '5reunbfd)aft mid) gleid)«

fall^ burd)^ Geben begleiten follte. CDamit u^ar ber ^in*

gang in bie fonft fo abgefd)loffene SDZünd)ncr ©efcllfd)aft

gefunben, unb mand)e0 glänjenbe Äau^ öffnete mir feine gaft-

lid)en Pforten. "^Ibcr aud) menn cö anbervj gemcfen märe,

bor bio^c üm^anb, bafj id) feinen fleinftäbtifd)CH 9}Zifjt)er-

ftänbniffen mebr au^gefe^t unb nur nod) für mein eigene^

"^^un unb Caffen »erantmortlicb n>ar, lief} mid) aufatmen.

9^ur ma^ id) mir »on ^inbbcit an fo innig erfebnt batte,

ha'i DoUe „1^a5ugel)ören", fanb id) aud) in SO^ünd)en nid)t.

^ar'^ bie "Jolgc ber langen Q3ertennung unb QInfeinbung,

mar'^, bafj id) mid) je^t ale einjige TOcrbenbc unter
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lauter ©ereiftcn, fertigen befanb, ober ivar'^ mir an--

geboren? 3d) (cnnte mid) nur aU Uebeöoü empfangenen

®aft, ni(i)t al^ 'SD'Zitglicb be^ ericfenen ^rcifc^ cmpfinben,

unb t>(i^ @efü(;l beö ^rembfeinö, ba^ immer unb überaü

mit mir ging, »erlief mic^ aucb in SDZüncfien nid)t. Qöaei

ber empfinbfamen ^inbeöfeele £eibe^ zugefügt »orben ift,

t)<x^ ^interlä^t eine 9^arbenfd)rtft, bie fd)n)er t>erlöfd)t. Unb
id) braud)te auc^ nod) größeren 'xRaum, um ju ipad)fen.

®a^ "^aul Äepfe^ »on ebetftem !ünftlerifd)em @efd)macf

regiertet Äauö, n)o bie junge, fe^r fd)önc, t»on i()m angebetete

^rau anmutig tf;ronte, mir gleid)fal(ö gaftlid) offen ftanb,

ergab fid) auö feiner engen '3Teunbfd)aft mit meinem i?er--

ftorbenen Q3ater t>on felbft. Äet)fe, in feiner lange ben)af)rten

3ugenblid)feit felber nod) ein fc^öner unb gen)innenb lieben^--

tt)ürbiger SO'Zann, ^errfd)te tt)iberfprud)^Io^ in ber @efeUfd)aft

tt)ie in ber Literatur, mo fid) ja fein €inf(u^ biö in bie 6c^reibart

t)erunter bemerkbar machte, '^i^ ein 9}Zeifter ber 9^ebe \)atU

er mit feiner bo|)en Kultur unb feinem gans norbbeutfd) ge--

rid)teten 'Jöi^, ber in f)unbert ^affetten funfeite unb and) ba^

QBortfpiel bi^ ^erab gum Kalauer n\<i)t t)erf(^mäf)te, in jebem

@efprä(^ bie Ober|)anb, tt)obei er bod) nie bie ijorne^me 93er--

binblic^feit au^er a(i)t lk% bie i^n ^u einer n)a^rt)aft fürftUd)en

^rfd^einung mad)te. tiefer fpielerifd)en ©rajie, bie ba^ "2Bort

al^ 6elbft5tt)ed bef)anbelte, tt)aren bie fübbeutfd)en Sungen

nid)t gett)ad)fen. 3tt)ar im fd)lagenben ©nfaü n)ar i^m

"Srans £enbad), im teid)ten gefcUfd)aftlic^en ©epiänfet bie

93aronin Äornftein ebenbürtig. "^Iber bei fc^ärferen 9^ebe--

fämpfen fanb fid) niemanb, ber i^m bie Gtange (;ielt, imb e^

tt)ar ein 6d)aufpiel, Äe^fe in foId)en '^lugenbliden 5U fe^en,

€iner fo befted)enben ©id)terperfönlid)feit fonnte eine be--

geifterte tt)eiblid)e ©emeinbe nid)t festen, bie it)m ftet^ un-

bebingt beipf(id)tete unb ftd) geiftig gan^ nac^ i|)m gemobett

^atU, *2ln ber ^od)ter feinet *t^eunbe^, ber er bi^^er au^

ber ^eme eine Qtrt Uterarifc^er Q3ormunb gett)efen mar, fanb
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er aber im pcrfönlid)en 93er!ef)r ein unlenffame^ '^[Rünbcl.

3n?ar feinen 9^at, feine @ebid)te brücken ju taffen, e{)C ein

ausgereifter 93anb beifammen n>äre, babe id) meiSlid) befolgt

imb i^m zeitlebens gebanft. 3m übrigen aber n?el;rte id)

mirf) gewaltig gegen fein £ibergen>irf)t. QOßaS er meinem Q3ater

gemefen, in beffen üerbüftcrteS ßeben er bcn legten tröftlic^en

'2lbenbfd)immer go^, fonnte mid) nur mit tiefer ©anfbarfeit

erfüllen, unb id) mar ja §ur Q3ere^rung für tf)n gerabeju

erlogen morben. 9Iuf beibc (Altern ^atU er einen uner(;örten,

beftricEenben unb fte felbft beglücfenben Sauber geübt: anbere

*5reunbe, bie meine tÜZutter mit il)rcm £lberfd)tt)ang nectcn

moüten, fprad)en t)on i^m nur alS oon „3l)me". "iHUein h?enn

er mit meinem 93ater 5U ^n^ burd) bie alten Stäbtiein unb

'5)örflein Württembergs manbcrte, t>oÜ feurigen ^inge^ens^

auf ben älteren 'Jreunb unb t)oU "t^rcube an jcber 'Säuberung

beS Q3oIfStumS, fo mar er ein anberer als in feiner eigenen

Hmmelt, bie faft einem Äofc glirf), wo ber ^on ein gebämpfterer

mar, mo ade 9^atur mie fttlifiert erfd)ien unb ta^ £ebcn ftd)

nur in einmanbfreicfter ©eftalt 5U jeigen magte. Äepfe mar

ja zeitlebens auf ben Äöl)en ber '^[Renfd^beit gemanbelt, unb

fein tiefeS OrbnungS-- unb 0d)önbcitSbebürfniS smang it)n,

t>on bem bämonifd)en llntcrgrunb aücS "^^afeinS, ber (flenb

unb Sd)ulb gebiert, bie klugen abjmDenben, bem 93ernunft-

mibrigen auS bem Wege 5U ge^en. (?r ftanb fcgar foli^en

93ermid(ungcn, mie er fie in feinen Werfen barjuftcücn liebte,

im bürgerlichen ßeben fc^roff gegenüber, mie mir übrigens

äbnlid)eS aud) »on Sbfcn erjäblt morben ift. ®ing bod) fein

Sinn für baS ibcrtommcn fo mcit, bafj er eS rid)tig fanb,

feine eigenen 9^omane, bie bamalS für fel)r frei unb ben ganj

3urüdgebliebenen fogar für unmoralifd) galten, jungen

9}^äbd)cn lieber nid)t in bie 5banb ^n geben. Q3on bem allem

mar ber @cift, in bem id) aufgewogen morben, faft bai? gerabc

(Segenteil, unb unfcrc ©efpräd)c enbeten bal)er meiffenS in

ein fleineS 6d)armü^el. 60 mar ibm auc^ mein romantifd)er
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9^apoleontuItu^ t)öd)üd) äumiber, iinb er !onntc firf) h\^ jum

3orn, ja biö 5ur "^bleugnung bev titamfd)en ©rö^e bagegen

ereifern. 3tt>tfd)en @teid)altrlgen Ratten bie ©cgenfä^e ju

einem frud)tbaren '^luötaufd) geführt, aüein meiner Sugenb

ftanb ein <5crtiöcr gegenüber, ber firf) bie ^dt auf feine "^rt

aufgelegt unb fein '^Beltbitb ber näf;eren imb ferneren Um-
gebung, ja, man !ann tt)o^l fagen, einer ganzen Üterarifc^en

(^porf)e feinet Q3aterlanbe^ aufgejtpungen bafte. 3«^ füt)lte

e^ aurf) balb felber, ta^ mein anfänglicb ganj unbefangener

'JBiberfprud) tt)ie llnbantbarifeit erfrf)einen tonnte — unb

beginnt nicbt jebe (Sntuncflung mit einer "^luflebnung unb einem

llnbant? — 0arum \)kit irf) eö nun, wo irf) nxö^t mitget)en

tonnte, für paffenber, ju fd>tt)eigen, aber i>a'^ t>erle^lirf)e ©e-

tt)iffen lie^ mirf) biefe^ Q3erffummen al^ Hnaufrid)tigteit

empfinben unb mad)te mirf) alöbann bekommen. So \)atU id}

x>on feiner ©egenmart f)äufig nirf)t ben Q3oügenu^, ben mir

fonft ber *2lnblirf einer fo fieg^aften ^erfönlirf)teit bereitet

f)ätU, ®an^ munberooU voax Äepfe'? 'i^Iuftreten bei ge--

feüfc^aftUcf)en Smpfängen; icl) bacf)te oft, ba^ hinter bem

^ic^ter eigentlich ein bo^er Diplomat fterfe, unb wa^vhd),

tt)enn foIrf)e nirf)t angelernte, fonbern aui^ bem Snnerften

flie^enbe '^ürbe imb iböflirf)feit in '3)eutfrf)tanb eine i?cr--

breitetere n)äre, fo ftänbe eö beffer um ha'o' "^Infe^en ber

'5)eutfrf)en in ber *2BeIt.

©runbi)erfrf)ieben t)on ibe^fe unb borf) i^m aufö innigfte

befreunbet war mein engerer Canbömann, ber t)on allen ge-

liebte '3)irf)ter ^ilbelm Äcr^. (£in Stürf' ebelften (5rf)maben--

tum^, tpur§elecl)t mie ein (fr5frf)tt)abe, aber in^ '^eltfcb^maben--

tum erweitert unb ert)i5^t. 0ie llblanbfrf)c ©eifteßmelt mar

in it)m miebergeboren, nur ot)ne ben 3ug inö "^lltbürgerlicbe

imb ot;ne potitifcl)e 9virf)tung, ganj auf^ 6rf)öne gemenbet.

3ene eble ©renjmar! ber ^oefie imb ^iffenfrf)aft, in ber

man fo tiefe, befreite "Sltemäüge tun tonnte, ^o er erfcbien,

ta ftrömte feine unterfe^te ©eftalt mit bem teine^meg« frf)önen
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aber männli(i)cn @ejtcf)t eine 9^u^e unb 6i(^er^eit auö, bie

n?ie unmittelbar au^ bem (frbboben tarn; man mu^te fid)

fragen, ob er nid^t in einem fernen 93orIeben ein 93aum

gemefen fei, fo einer mit tiefen ^urjetn unb breitem ^[Bipfet,

unb ob er md)t bun!le (Erinnerungen an ben €rbenfd)o^

bema^re. 3n einer beglüd^enben tt)iffenfd)aftU(i)en unb bid)te=

rifd)en ^ätigfeit unb einer ungemein f)armonifd)en €^e

lebenb, erfd)ien er aU ber ©Uidlid)e fd)led)tn)eg, bei beffen

*2InbUc! aud) anbere aufrieben ivurben. (fr mar 5ugtei(^ ein

tünftlerifd)er (Senie^er beig 2chcn^, ber auö jeber ®ahc (Sottet

if)ren »ollen Q33ert ju äiel)en nntjjte unb ber einen eblen 5:ropfen

^einö auf ber 3unge sergc^en lie^ mie einen Q3er^ öon

(Soet^e. 'Jßenn Äer^ feine bunfle 6timme er^ob, um fein

^ort langfam unb nad^brüdlid) ot;ne allc^ perfönlid)e Scl)im-

mcrn in bie (Erörterung 5U merfen, fo mar eö, aB l)ätten je^t

bie <S)inge felbft gefprod)en unb i^r mal)re^ 'Söefen ent^üEt,

fo ba^ gar feine Sweifcl übrigblieben. Q3or allem bcmunberte

irf) ben ©ered)tig!eiti5finn, mit bem er fid) bem fo leid)t ein»

rci^enben Spott über '^bmefcnbe miberfc^te. Sr miberfprai^

nur ungern unb fd)onenb; lieber erjä^lte er bann einen rü^m--

lid)en 3ug auö bem £eben beö ^Betroffenen, ber biefen über

jeben Angriff binau^bob. Äer^ mar mir ein glänjenber

93emei0, mie t>iel mebr ©eift ba§u gel)ört, bie 93or5ügc ber

SD^enfd^en ju fe^en alö ibre <5cblcr. ^eld) ein SD^eiffer ber

(öefclligfeit er mar, erfubr id) freilid) crft bei meinen fpäteren

*2lufentbaltcn, menn id) an ben Äer^fc{)on ^eenad)mittagen

teiincbmen burfte, bie mir ffet» al^ 9)Zufterbeifpiel ebelfter

geiftiger QBemirtung v>orfd)mcbten. 0a u>ar fein llngefäbr

im Sufammenftellen ber ©äfte, alle Dcrftanben unb ergänzten

fid), unb nie ging bie 3al)l über bie f(affifd)cn 9icune binamü.

<Der Äaui^b^^^ bi^^^ ^^^ (Sefpräd) luunerflid) in ber Äanb,

baf} e^ nid)t 5crfplitter(e unb bafj jcbcr ber (5^elabenen jld)

nad) feiner perföulid)cn 't^lrt entfalten fonnte, »uäbrenb bie

y^aueifi-au ibn geräufd)lofi( in ben *^f[id)ten boö ^irte^ unter-
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[tilgte, ^a mtrbe bie ßuft fo f)eü unb rein,unb biet)crfd)iebcnen

Stimmen flaugen wk ein Sponsert ineinauber, ba^ für einen

•^Hugenblicf bie ^elt gan§ Harmonie mar. llnb t>a^ mü^tc

ja ber Swed jeber ebleren ®efeüig!eit fein. 3um 6c^luffe

erfd)ien bann immer nod) eine <5tafc^e Seh, unb bie ©äftc

trennten fi(^ auf bem Äö^epunft ber Stimmung, bie nod)

tagelang nad)!lang.

©ne meitere fe|)r auöge|)rägte ^erfönlid)feit mar ber

nac^ alten Seiten fronbierenbe SSJZaler, ^oet unb 'iJIrtillerie«

oberft Äeinrid) 9^eber, ein begabter, eigenmiltiger SO^ann,

ber fid) megen gefetlfc^aftlic^er llnffimmig!eiten X)on feiner

ehemaligen 5:afelrunbe, bem Äet)fe--Äornftein=^rei^, in einen

S(^moümin!el äurüdge^ogen i^atU, ,^u bem id) aber megen

feiner <5reunbfd)aft mit unferer fpanifd)en "J^eunbin ben 3u--

gang fanb.

-.
.. So mar e^ alfo mit ber gefeüfd)afttid)en ^ntet)nung trefflid)

befteüt, unb im übrigen t)ie^ e^ abmarten. 3d) ^attt nad)

einigen (Erfahrungen an '5DZünd)ner 3imn;eri?ermieterinnen

mit (Srmin eine Heine leere 'Jßo^nung ju ebener (Erbe

an ber €de ber ^arl^-- unb ßuifenftra^e besogen, bie mir

fetber einrid)tetcn. ®a^ (Sffen liefen mir un^ au^ einer na()en

^irtfc^aft f)olen, e^ foftete bamat^ nur 50 Pfennig für

bie ^erfon, mar aber aud) banad). ©elegentUd) tam t)on

Äaufe eine Sd)ac^tel mit einem großen, t)on 3ofept)ine ge--

fd)morten 93raten, ber un^ auf mehrere ^age fättigte. ^Hi^

id) mir in ber *!2lu eine burd) <5rau t)on Äornftein empfohlene

3ugc^erin beforgen mollte, erlebte id) gleid) 5um (iinftanb

ein fet)r be§eid)nenbe^ Stüd 9}Zünc^ner 93ol!^tum. 3m tiefen

Scl)nee ber Strafe fam mir eine Sammergeftalt laut !lagenb

entgegen, mit Schlappen an ben 'Jü^en, im allerbünnften

i^attunrödd)en unb ebenfold)er 93lufe, ^opf unb ibal^ blo^.

Sie rief mid) an, ob id) !ein ^ienftmäbdyen brauchen !önne,

fie fei in fd)redlid)er 9^ot unb molte mir gemi^ treu fein, menn

id) mid) il)rer annehme. 3d) konnte jmar bie £eiben^gefd)id)te,
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bie fie mir cr5äf)lte, md)t uad)prüfen, na^m aber an, ba^ e^

meine ^flid)t fei, fie ju retten, '^llfo lie^ id) bie ©utempfo^lene

fahren unb bingte bie Sugelaufene, ber id> au^erbem no(j^

lOSSJ^ar! Q3orfd)u^ geben mu^te, um it)ren t>on ber frü(;eren

ioerrfd)aft — id) mei^ nid)t me^^^alb — 5urüdbe^altenen

Koffer au^^ulöfen. 6ie fd)rieb mir il)ren 91amen auf einen

Settel, bai war meine ©ic^er^eit. 9^atür(id) n)urbe ic^ »on

bcn befreunbeten "Manien n)eibUd) au^gelac^t, id) tie^ mid)

jebod) nid)t irremad)en, unb fie{)e, am beftimmten ^age

ftellte fid) ba^ '30Zäbd)en, ein fpinbelbürre^, fd^einbar gelb--

füc^tigeö unb au^5ei)renbeö @efd)öpf, in anftänbiger ^teibung

bei mir ein. 3d) bvaö)U fie bei einer benad)barten ^ramerin

unter, bie i^r gleichfalls *iHrbeit gab, unb fie bebiente mid)

längere 3eit geipiffenbaft unb anf)änglid). 6le mar jebod)

eine geborene Streunerin unb mürbe hc^ trodencn ^oneS

bvilb fatt, alfo oerfct)tt)anb fie eineS 9'^ad)tS geräufd)Io£i burd)

t)a^ '^«nfter, um, mie bie ^ramerin fagte, „mit ben 9i)Zaurern

,^u ge{)en"; fie f)iett e^g fd)eint'S mit biefev ganzen 93eruföflaffe.

^^Ibcr fd)eibenb l)atte fie noct) für mid) gefovgt, inbem fie t>^n

^öäder, bie ^ild)frau xxn'O anbere Lieferanten beauftragte,

mir morgend i)^n QSebarf, ben fie fonft abholte, cor bie ^ür

5u fteUen, ein ßibarafterjug, ber mid) mit ibrcm Ceid)tfinn

3n Srmartung meiner erften ltnterrid)t0ftunben braud)te

id) nid)t muffig 5u geben, fonbern überfe^te in bud)bänblerifd)em

\!luftrag bie ®c\d)\d)tt ber i^^omnmne von ?^iary' 8d)miegcr--

fobn Ciffagarai), mo^u mir meine in "Jranfreid) gefammelten

.^WMmtniffe beö ©egcnftanbeö nü^lid) maren; für militärifd)o

3^ad)außbrüde beriet mid) Oberft 9\eber. '^lUmäblid) fanben

[id) aud) einige ^5d)ülerinnen ein. 'I^ie erfte luar eine baltifd)e

Baronin, bie id) im 3talienifd)eu ju unterrid)ten b^^^tc, eine

l^ame üon febr giofKMU «Stil, bie beisbalb ju meinem ^r«

ftaunen uon ber (55efeUfd)aft für eine bebeutenbe ')>erföiilid)teit

angefebcn mürbe, nad) bereu b^ufigon TDiigränen nuin mid)
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ftet^ mit eifrigem "^Inteit befragte, ^ci [ic mic^ oft mcit über

bic 6tunbe bi«^"^ feftf)ielt, um fid) über atle^ ^vbcufltcbe

au^jufprecben, fab id) unter ben fd)önen Q3erfebr^fcrmen in

eine geiftig ganj unfrud)tbare unb fcbabloncnbafte 9^atur

binein. (?^ rtjar i)a^ crftemal, baj3 mir biefc^ '^[Ri^üerftänbni^

ber @efet(f(^aft begegnete, baber e^ meiner Snbianerfeele aU
merifttJürbig auffiel.

93ei njeitem an§ie|)enber wax eine geiftig regfame unb

felbftänbige 6cbh)ebin, bie fid) bei mir im '5)eutfcf)en üben

moltte unb bie mir ben ltnterrid)t Ieid)t mad)te, i>a, id) mir

nur öon ibr ben 'Jauft unb bie Spb^Ö^"^^ üorlefen ju la^Ten

unb mit i^r über t>a^ ©elefcne ju fpred)en brau(^te, rt)obei id)

bic ^reube i)CitU, i^re "iHugen immer {)öber aufglänzen 5u

fe^en. 6ie hat ftd) üon t)ornf)erein au^, t>a^ id) fie im falfd)en

©ebraud) ber "iHrtifel nid)t ftören bürfe, tt)eit fte au^ einer

•Jamilie ftamme, in ber bei ^obem 93ilbung^ftanb niemanb

je mit bem <^er, ®ie, ®a^ 5urecf)tge!ommen fei. 3d) tvax e^

aufrieben; bie beutfd)en ©pracbfcbni^er meiner Scbülerinnen

flangen mir immer fo broüig, ba^ e^ mir leib tat, fie fcbut»

meifterlid) berid)tigen ju foUen. 9^od) beffer üerftanb icb mid)

mit einer g(eid)altrigen Amerikanerin, bie fid) ganj aEein in

Europa aufbielt, einem ©efc^öpf t>on feder, knabenhafter Qln--

mut, jungfrifd^ unb fo t)orau^fe$ung^lo^, al^ tt)äre fte eben

au^ bem O^ean geftiegen. %icb biefe £ieben^tt)ürbige tt)oIIte,

tt)ie fie mir anvertraute, nic^t^ aU „ein ©ef^räd) {)ö!)eren

6tilö in beutfd)er 6prad)e führen lernen", unb ber Unterrid)t

beftanb bei ibr tt)ie bei ber 6d)n)ebin barin, ba^ fte auf meinem

Kanapee fa^, um über Citeratitr unb Q3ertt)anbteö 5u plaubern.

*2llö fte entbedte, ba^ aucb id) ibre ßieblinge 93urnö unb

93t)ron liebte, war if)re ^reube gro^. 3d) lernte ebettfo t)on

ibr tt)ie fie üon mir, benn id) ^ox(i)tt auf bie Witterungen

amerifanifcf)en Seelenleben^, ha^ mir nocb ttie jitüor fo

na^e getreten tvax. 3d) l^attt babei jum erftenmal ben (finbrud,

ber ftc^ mir bei fpäteren 93e5te^ungen gu *2lmeri!anern ftet<^
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mieber^oUe unb »erfieffc, t>a^ ber amcvifanifd)e ©cntapparat

üiel etnfad)er cingerid)tet fei aU ber unfrige unb imferc

t>ertt)i(felteren @eban!engänge gar nid)t mit \m^ ge'f)en Bnnc,

baf)er uufere t)aih fd)er5t)affen ^araboyen unb luiferc über-

tragenen Beübungen off ganj naiü tatfäd)Iicf) unb bud)--

ftäblid) genommen UJerben. Oold) ein ameri!anifd)e^ @ef)irn

erfc^ien mir aU ein jungfräulid^er ©runb, nod) nid)t burc^

bie <3)en!arbeit früherer @efd)led)ter burd)tt)üt;lt unb i?or--

bereitet unb be^f)alb im geiftigen 93er!ef)r mit ber hiltur-

älteren beutfd^en ^elt ^i^üerftänbniffen auögefc^t.

€rlt)in, ber bie SOZalflaffe befud)te, rvax mir ein guter

i^amerab. 3tt)ar fam er gern be^ "^Ibenb^ ettt>a^ fpät nac^

Äaufe, wobei id) if)n §u ertt)arten pflegte, aber id) gönnte if)m

bie '5reif)eit unb mu^te ja aud) bin^önglid), ha^ ^rmabnungen

in fold)en ^äilm nid)t^ frud)teten. <5)afür fam er aud) einmal

in bie £age, micf) erwarten 5u muffen, al^ id) of)ne Äauöfd)Iüffel

ausblieb, wa^ if)m ein großer ^riumpf) war. 3c^ i^attt mid)

»on Äornfteinö Überreben laffen, ben 'iHbenb mit if)nen auf

einem weitentlegenen Getier ju »erbringen, weil id) td^

xOZüncf)ner ^Weiterleben noc^ nid)t fannte. (So würbe fpät unb

fpäter, id) tonnte m<i)t met)r allein nad) Äaufe unb mu^te auö-

f)arren biö jum Sd)lu^. 3wei Äerren, barunter '2öill)elm

Äer$, Ratten benfelben Äeimweg, fie brad)ten mid) öor meine

^ür, aber je^t war guter 9lat teuer; wie l)ineingelangen?

Äer^ fd)lug mir einen Sinbrud) burd) mein eigene^ "Jenfter

»or, wofür er feinen 9^ü(fcn aU '2luffteigfd)emel anbot; er

nieinte, einer geübten 9?eiterin muffe ba^ '5lu^htnft<^mittel

paffen. "^Ibcr meine fd)önen SDZild)töpfe, bie auf bcm inneren

r5^enftcrbrett ftanben, fc^on \)aib geftodt, bie Äoffnung beö

morgigen '21benb^? QOßäf^renb id) nod) zauberte, würben

fie pli5^lid) üon innen leife weggeftellt, unb ^rwin^i 5?opf

erfd)ien, üon allen mit 3uruf bcgrüfjt. (f^ nwx bor ganj

unüerboffte 'i^all eingetreten, ba^ ber Q3ruber früher al^

bie (3d)Wefter auei bem Q[öirt^l)aufc getcnunen war unb
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einmal feincrfeitö auf bic Äcimfet)r ber 9^a(^tfd)tt)ärmerin

matten mu^te.

*2rber fd)öncr <xl§ bic fd)önfte ©efeÜigfeit mar tß bod),

be^ *2lbenb^ ganj aüein im ftittcn Simmer ju fi^en. 'S'a

fam ein 93efud), ber i)on allen ber milttommenfte mar,

ber unftd)tbare „%ibere". 6eit meinem 9}^ärcf)en für ben

!ranfen 93ruber traute id) mir nun mirflid) etma^ 5u, id)

mi)m alfo einen ftär!eren "i2ln(auf unb s:)erfud)te e^ mit einer

9^ot)elte. ©ne romantifc^e £iebe^C5efd)id)te mit ^reue in ber

Untreue nebft einer '^n^a^ nad) ber tebenbigcn 9}Zufterfamm--

tung gemalter 9^ebenfiguren mar Ieid)t erfunben. Seit unb

©egenb, in bie id) fie s^ertegte, gaben @elegenl)eit ju

abenteuerlid)en 93egebniffen unb ju meiten 2anbfd)aft^bilbern

nad^ meinem Äer^en. 3m 'Jeuer beö ©eftalten^ gönnte

id) mir nid)t einmal me^r bie nötige Seit jum Sffen unb

6d)lafen, awß ^m6:)t, id) könnte etma über 9^acf)t mcg-

fterben unb mein ^er! unöotlenbet ^interlaffen. Seben

'2}Zorgen füllte id) eine ganj befonbere (Genugtuung, nod)

am £eben gu fein unb mid) fogteic^ mieber an ben (3d)reibtif^

fe^en gu !önnen, um ju erfal)ren, mie bie ©efd)id)te meiter--

ging. 0enn bie^ mu^te id) felber nid)t, tie^ e^ mir t)ielme^r

öon jenem llnftd)tbaren gemifferma^en in bie ^^t^v bütieren.

€^ ging mit '^öinbe^eile, ganje 6tö^e befd)riebene^ Rapier

türmten ftd) auf, unb menn auf bem kleinen ^ifd) ber 9'^aum

§u eng mürbe, fo fcf)ob id), o|)ne aufjufe^en, bie 93tätter über

ben 9^anb f)immter auf ben 93oben, um ja ifeine ber foftbaren

SOZinuten, mo bie €ffe glüf)te, ju verlieren. Sm 6d)reiben

verliebte id) mid^ felber in meinen Äelben, in bem id) ein

(3füd bämonifd)e^ Übermenfc^entum i)atU fd)ilbern mollen,

unb aU er tot unb bie @efd)id)te ju (fnbe mar, legte id) ben

^opf auf ben ^ifd) unb meinte feiige, befreite tränen, (f^

mar brei H^r nad)t^ am britten ^ag, nad)bem icf) gu

[(^reiben begonnen ^atte. 9^un !onnte id) enbtid) beruhigt

8u 95ette ge|)en.
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€^ ift f(i)ön, ein ©eifteöünb in bie QÖßelt ju fc$en, aber

it)enn e^ ^ernact) ba ift unb feine @efd)icfe auf bie unfern

einjumirfen beginnen, betommt bie 6arf)e ein anbere^ @eft(f)t.

•3)urc^ genjogene 'Jrcunbe^^erjen, benen id) mid) anüerfrauf

:^atte unb bie an ber beri?orgcfprubelten SrjäbUing ein ^oI)I--

gefallen fanben, erfuf)r ^aul Äet)fe bat)on. 3u nieinent

größten 6d)reden erfd)ien er gleirf) in meiner '^öo^nung unb

begehrte atö 'oäUxi\d)cx ^reunb unb Scnfor, ber über mein

Iiterarifci)e^ Äeil ju tt)ad)en b^be, bie 9^ot)ctIe ju iefen. 3cb

üermeigerte fie, benn id) it)u^te, ba^ id) öon anbern nid)t^

lernen fonnte, fonbern abmarten mu^te, tva^ mir ta^ £eben

felber §u fagcn t)atte. "^Hber fd)on rt)ar er auf bem (3(^reibtifd)

ber aufgeftapeltcn 93Iättcr anftd)tig gett)orben, \)atU fte bli^=

fd)neU, bet)or id) eö ^inbern !onnte, in bie ^afd)e geftedt

unb fud)te tro^ meinem ^iberfprud) mit feinem 9^aub lad^enb

bci^ "^öeite. 9}Zir fcbtt)ante 93öfe^, alö id) be^ anbern ^ag^

burd) einen Stttd ju ibm gerufen ruurbe, aber auf eine ©traf»

prebigt it)ie bie, it)omit id^ empfangen mürbe, mar id) ni(^t

gefaj^t. S^ätU er mir bod) lieber i>^n 9lat gegeben, ba^ 6r»

5eugni^ ein5uftegeln unb erft nad) Sa^reöfrift u>ieber ju

eröffnen, gemi^ märe mir b^rnact) feine Unreife i?on felber

aufgegangen, unb bie Äanbfd)rift märe üermutlid) in^ <5euer

gemanbcrt. "^IUein er griff mid) oon ber moralifcben Seite

\tatt t>on ber fünftlerifd)eu an, inbcm er ftd) über bie ftttlid)c

•^Inbrüd^igfeit meines ibclbcn mie über eine mirflid)e ^erfon

entrüftete unb bie 93ef)auptung vertrat, ein fo gemiffenlofcr

SOf^ann fönne einer reinen ^rauenfeele feine Ceibenfd)aft ein-

flößen, U)oi?on fic^ Ieid)t aus ©efd)id)te unb i?cben baS ©egeu»

teil erhärten ließ. Äicr mar gemiß ber Q3rennpuntt all unfercr

?0^einungsüerfd)iebenbeiten : er fal) t)a^ lieben vernunftgemäß

an unb «erlangte aud) t>on ber ^id)tung miberfprud)0tofe,

gefc^mäßig auf^ulöfenbc £baraftcrc, u>äbrenb für mid) ,^ur

inneren ^abrbeit bie '2öiberfprüd)e mit gehörten. 9'iiemanb

»erftanb es, märmer unb ber,^lid)er }^n loben als Äepfe, mo
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er inucrlid) einftinuntc; umgefcl^rtcufaUsJ tonnte er aber un--

t>erf)ättm^mä^ig fct)roff tverben, tt)ie ic^ \i)n bie^mat fa(;.

^ir ftritten f)eftiger <xU je, unb ta^ falte Sturjbab mitten

in bie erften 6d) öpferfreuben i^inein griff m\d) me^r an, alö

id) feigen mod)te. ^Iber i)eimli(i) i)aö:)tt id) tiod), erfunbene

©eftalten, bie fo(d)en Sturm entfeffelten, fönnten nic^t ganj

talentlos Qtmadjt fein. Hub nun gefcf)at) e^ in ber ^oIq^, ha^

bie 9^ot>et(e gebrückt tpurbe ju einer Seit, it)o i«^ fd)on barüber

f)inau^gett)a(i)fcn war unb i^re 6d)tt)äd)en einfa|), t>a^ fie

bei ben Cefern mef)r *iHnftang fanb, al^ mir lieb tvax, unb ju

meinem größten Q3erbru^ n)äf)renb einiger Sa^rc balb ta,

halb boxt nad)gebrudt würbe, o^ne ba^ ic^ ei^ gu |)inbern

X)ermod)te. ®a id) üor lauter (Ernüchterung nid)f einmal mef)r

bie Korrekturbogen gelefen, fonbern fie fd)Ieunigft »erfrümelt

^afte, ging ba^ 'Sing nun auc^ nod) mit ben irrftnnigften

^et)lern bef)aftet burc^ ben '^lätterwalb. 9^ur ber Hmftanb,

ba^ \d) bamal^ fd)on in Statien Uhtt unb ba^ öon aß ben

^enfd)en, bie mir in ben Strafen üon ^lorenj begegneten,

n?oI)I niemanb bie 'SJii^geburt gelefen \)atte, tröftete mid) über

ben unertt)ünfd)tcn (frfolg.

6obalb bie SOZünc^ner 6onne wärmer fc^ien, war eö

mein erfte^, ntir jur 2uft unb ben Tübinger ^oralbegriffen

5um ^ro^ (5c^wimmunterrid)t ju nef)men in ber 9ö3ürm.

SQ^ünd^en befa^ natürtid) in bem burd) einen 6tettwagen

mit ber (Stabt i?erbunbenen llngererbab fcf)on feine 0ameu»

fd)Wimmfc^ule. 9^ad) breien SO^Zalen war e^ gefcf)e^en: id)

fonnte meine ©c^wimmblafen wegwerfen unb mid) öom

^[Baffer tragen taffen;welcf) ein Äod)gefü^n 'i2lbcr nod) a^nte

id) nic^t, woju ba^ binnen fur^em gut fein folltc.

€ine^ ^age^ ftanb €bgar wie au^ ber ^iftolc gefc^offen

üor mir: er !am, öon meinen 93riefen angezogen, ftd) nad)

einem '^irfung^frei^ in SO'Zünc^en umjufe^en. ©ie teibigen

Q3er()ältniffe wiefen i^n, ber burd)au^ für eine glän^enbe

wiffenfc^aftlid)e ßaufba^n geboren war, in bie ^rayi^,
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aber bic Äcimat t;aftc feine Q3ertt)enbung für \\)n. (Stuttgart

mar überfüllt mit "^äräten, jum Canbarjt pa^U er nid)t, in

eine ^leinftabt nod) iDeniger; and) legte man tf)m feiner

fo5ialifttfd)en ©efinnung tt)egen überall 6d)rt)ierig!eiten in

t>tn '2Beg. 3if ei ^age ^ielt er ftd) in SOZünd)en auf, befud)tc

^tinüen unb 'tärste, unb id) gab mid^ fd)on ber Hoffnung I)in,

i:^n gleid)faü^ fefttt)ad)fen ju fef)en. "Slber ber britte ^ag
mad)te bicfc (^vmarlung 5unid)te, er erklärte, ba^ 9[)Zünd)en

fein ^la^ für i()n fei. Ob bie Itmftänbc n^irflid) fo ungünftig

lagen ober ob ber ©rang nad) einem ferneren, lodenberen

Stete i^n tt)eitertrieb, njei^ id) nid)t. Sbgar tt)ar fein 9)Zattn

öon langfamen €ntfd)Iüffen : et)e id) mic^'^ üerfat), f)atte er

ftd) fd)on t)erabfd)iebet unb fu^r Stauen 5u.

0aö n)ar im <5Tüt)iaf)r gett)efen. 93et)or ber (Sommer in^

Canb fam, ^attc er fid) of)ne irgenbh)eld)en Q3orfd)ub noc^

@önnerfd)aft in ^^lorenj eine är5tlid)e 6teüung gegrünbet, unb

e^ mar bereite befd)Ioffene (Zad)e, ha^ i|)m SO^ama mit 93albe,

bem man burd) ein füblic^e^ ^lima ba^ Ceben 5u friften hoffte,

bortf)in nad)foIgen foüte. ©ie Sorge für bcn Slranfen \)atU

fd)on beftimmcnb auf bie ^a\)i bc^ 'i2Iufentf)alt^ eingemirft.

3e^t öerbanb er ftc^ mit ber 9}Zutter, um aud) mid) jum

'2lnfd)Iu^ 5u bett)cgen. 'Siefer Q3orfd)lag mar mie ein ^li^,

ber in eine plö^üd) erl)ellte munbcrfante ©egenb blicfen lä^t,

unb nabm mir faft bcn 91tem. ^^ ging ja gegen alle bürgerlid)c

Q3ermmft, ha^ mertüolle faum (Errungene fd)on nad) brei

Q3icrteliabren um ctmaö v»öüig Unbcfanntcö ju vertaufd)en.

^lÜein bie grof3cn (fntfd)cibungcn bcö Ccbcn^ merbcn nid)t

burd) bie Q3ernunft getroffen, fonbern burd) tiai '3)ämonifd)e

in unö, ba^ unfere 93ebürfniffe beffer fennt a(^ mir felbcr.

3c^ f)abc fein <^alten niemals bereut. €^ entzog mid) ber

bamaligcn bcutfd)cn ^'ulturpbafe, bic feine fdjönc mar, unb

lie^ mid) mein QOßcltbilb ungetrübt au^ bem eigenen Snncrn

geftaltcn. 'Jrcilid) forbcrtc ceJ einen bc^bcn 'freiet bafür, inbcm

c^ mic^ a\i ber unbcrcd^enbarcn Q3orteile beraubte, bie ber
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3ufammeufd)luf3 mit anbeten gctt)ät)rt. Sd) i)atte meinen tünft--

lcrifd)cn ^ecj nun ganj allein, of)ne 93orfc^ut) nod) 'iilnlef)--

mmg irgenbipeid)ev "^Irt, ju mad;en. 90Zeinc neuen 'Jrcunöe

fd)üttcltcn natürlid) bic 5?öpfc unb f)tclten mir alle 'Seben!cn

«or, bie mir fd)on fetbev aufgeftiegen waren, ^ber (^bgar

fd)ricb i)on ben alten ^aläften am "iHrno, x>on bcr (Struöfcr--

\tatt ^iefolc unb t>on (Sommern an bem naf)en SD^eere. 0a^
mar eö, \\>a^ am ftär!ften 50g; tüd)f bie ^unft Sfalicnö, öon

ber id) no(^ menig it>u^te, nid)t bie I;errlicf)en (Stäbtebilber,

bie man ja nid)t mie t)eute fd)on auö ungezählten "^Ibbilbungen

fannte, aud) nid)t im bunfeln £aub bie ©olborangen be-

berrfcl)ten fo meine träume mie ba^ blaue, unenblidje 9}Zeer.

3d) meinte, erft am 9}Zecre !önne mein innerer SQZenfd) ftd)

üoüenben. "Ser ^unfc^, lieber mit ben 9}leinigcn öereint ju

fein, unb literarifd)e 'iHufträge, bie mid) l)offen liefen, aud)

bort meine ©elbftänbig^eit begrünben 5U Bnnen, gogen bie

^age öoUenb:^ nad) biefer 6eite \)txunUx. '^U xd) ber

^boffenben unb wartenben 9}Zutter mein 3a gefd)rieben ^atU

unb ben 93rief in einen 93rieffaften ber 93riennerftra^c

werfen wollte, judte meine Äanb nod) einmal gurüd. €in

plö^lid)er Sweifel l^atU mid) befallen, unb id) befd)lo^, bie

^rage nod) einmal in bie Äanb be^ 6d)idfal'^ 5urüd§ulegen.

3d) säblte bie "t^enfter be^ Äaufe^ auf 3a unb 9^ein. ®er

6pruc^ ^ie^ 3a, ber 93rief fiel in ben haften, unb ein großer

3ubel erfüllte meine ganze 6eele.

93et)or id) fd)ieb, erwarteten mid) nod) öierje^n !öftlicbe

Sommertage, bie icb bei Äornftein^ in 'Qirnbad) am <Starn--

berger <3ee »erbringen burfte. <S>e^ 9}Zorgenö auf '^dt

unb 9Biefen entftanben Heine lieber, bic ber Äaußb^^i"

al^balb in 9}Zuft! fe^te unb bie be^ *2lbenb^ fd)on t)on ber

gleid)faK^ aB ©aft anwefenben gefeierten Sängerin 't^lglaja

Örgenit) am ^^laDier gefungen würben. ®ie ganje übrige

3eit lag ic^ im See unb geno^ öorau^ bie ^onne, ba^ id)

ifünftig im 9}Zeere fd)Wimmen würbe ! 3d) erinnere mid), wie
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einmal ßubmig II. in feiner glän^enben ^aroffe fd)neU tt)ic

ein ^raumgebantc an unferem 93abeftranb »erübcrroüte

unb ttjie bie jungen 9}Zäbd)en gleid) 9[öajTerüögcId)en in bie

ibö^e fuhren, um if)m au^ ben fluten if)ren ^nic!^ ju mad)en.

Sine feiige £oögcbunbenf)eit unb überfd)n)englict)e (frloartung

oerjauberte mir bie ganje ^elf, unb t>a^ neue ©lücf, bem

id) entgegenging, üerfd)önte baig gegenwärtige, ba^ irf) t>er--

laffen folltc.
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£e$te Sage in bcr Heimat

OfVjdbrent) lueinev legten v[)Zünd)ner ^odjen rüftete fid)

^%»«w Tübingen jitr Q3ierbimbertiaf)rfeier ber ©rünbung

feiner Hntoerfität burd) bm iberjog (fbcrbarb i?on ^ürt«

temberg, imb bie atabemifd)e 93ürgerfd)aft plante einen großen

f)iftorifd)en *5eff5ug, bei bem t>on t>ornf)erein auf meine ^eiU

naf)me gerechnet mar. *2Iuf bem prunfr>oüften ber ^agen,

ber ben Stifter ber Uniüerfität famt feinen Q^äten trug,

fotite gans üorn bie 9}iufe aiß Cenferin beö ©efpanne^ fteben,

unb biefer ^eil be^ "Jeftplanö, ber bei ben fteilen, bolprigen

©äffen ^übingen^ §u anberen (Eignungen axid) fpcrtlid)e

<3id)er^eit erforberte, mar in ber ^at of)ne meine 9Dutn)irfung

nid)t auöjufübren. 'JO'Zeine SSTZutter übermittelte mir brieflich)

bie 95itte ber ^rofefforen-- unb Stiibentenfd}aft, iia^ id) 5u

ber "Jeier nad) Tübingen !omme unb bie 9xoUe ber 9}^ufe über--

nebme. 3d) oerfpürte juerft tt)enig 9'Jeigung baju, benn id)

betrad)tete meinen 'iJlbgang au^ Tübingen infolge ber mi^--

Umgenen ^Berbearbeit für ta^ ®amenfd)mimmen bod) aU

eine ^rt 6c^erbengerid)t, unb eö mürbe mir einigermaßen

coriolanifd) jumute, ba^ mid) nun bie Q3aterftabt in ber

9^ot buri^ meine Q3olumnia jurüdrief. "Ser plö^lid)e (Jnt--

fd)luj^, mit nad) 3talien ju überfiebeln, mad)te jebod) meine

vorherige 9^üdfebr nad) Äaufe notmenbig. Unb faum mar

id) in Tübingen, fo erfd)ieu im Auftrag be^ '2lu^fd)uffe^

^rofeffor Ceibnij, ber afabemifd)e 3eidt)enle^rer, ber, mie

id) glaube, bie tünftlerifc^en Sntmürfe für ben ^Jeftjug gemad)t

i)atU, unb ftellte mir Der, t>a\i \d^ bod) nid)t bie £lnfd)ulbigen

mit ben 6d)ulbigen beftrafen unb um meniger Übelgefinnter

millen ben fd)önften ^eil bes ^eft5uge^ 5unid)te mad)en bürfo,

bi^ id) mid) umftimmen ließ unb 3a fagte, 0!e ©emanbung
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lieferte ha^ Stuttgarter Äoft^cöter, ha^ aud) an bem großen

^^age eine ©avbercbiere ^erüber[d)idtc, um niid) anjufleiben.

3^re *i2luffaffung t)on einem gried)ifd)cn ©eu)anb tvax aller--

bingö t>cn ber meinigen fo t»erfd)ieben, 'ba)^ mir bie n?ei^e

'^unifa noc^ am £cibe »ijüig aufgetrennt unb umgef)eftet

werben ntu^te. '5)er breite vDZeffmggürtel mit ben fünftlid)en

Sbclffeinen ^atU äu meinem bleid)en 6(i)rec!en eine lange

(5d)nebbel *5)a blieb n\d)t^ übrig, al^ i{;n um5ufef)ren unb

bie Sd)nebbe nad) oben 5U richten, twa^, wenn and) nid)t einer

antifen, bod) aUenfattö einer 9^enaiffancemufe äbnlid) fa^.

'Daö gefd)al; unter bem ^iberfprud) ber ©arbcrobiere, bie

oerfic^erte, alte 3pf)igenien trügen einen 6d)nebbenleib. (?in

langer blauer ^eplo^, ber an ben ®d)ultern befeftigt iDurbe,

»erbedte, n?a^ nod) ftilmibrig mar, unb bie Äaare fc^müdte

ein 5^ran5 »on Corbeer. So angetan, erftieg bie "SJ^ufe i^ren

Q3orberpla$ auf bem ^od)getürmten ^agen imb ergriff bie

9^ofen5ügel. Q3icr gemaltige @raufd)immcl, t>on ^agen ge--

füf)rt, sogen baö fd)n)ere 5ul)rmerf. *5luf bem Äodjfi^ l)inter

mir thronte ber ^rft mit feinem ©efolge, eine iugenblid)c

(3d)ülergruppe fauerte ju meinen 'Jü^en. 0ie SD^ufe mar bie

einzige, bie t>i5Uig frei ftanb, unb e^ beburfte in ber ^at aller

•^lufmerffamfeit, in ber t)ügligen Stabt ba^ ©leid^gcmicbt

5u bema^ren, befonber^ al^ c^ bie bamalö nod) jä^ abfallcnbc

9^edarftra^e t)inunterging. (So fam e^, bci^ id) am €nbe

oon bem berül)mten iy*^f^äW9/ ^" bem mir eine Äauptrolle

zugefallen mar, nid)t^ gcfel)en \)atU a\^ bie 9^üden meiner

''^pfelfd)immcl unb bie t)cräoglid)en Äerolbe unb 93anner-

träger, bie oor meinem QBagen ritten, ^cn 9^eft be^ 3uge^

mit ber ©ruppe ber brei 'Jlüffe '5^übingenö unb mit all Wn
gefd)id)tlid)en ^erfi3nlid)feiten, ben @clel;rten, Sd)ülern,

9^ittern, l>agen, 5}^önd)en, i^anbleutcn, <51i5f?ern unb fo meiter

lernte id) erft fpäter au^f 93efd)reibungen unb einer robcn

3cid)nung fennen; 9}^omentaufnal)men gab c^ bamalö nod)

feine, ^xxd) mitten im ^eftjubel blieb bai ^biliftcrium fid)
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fdbcv gleich, benn faum i)atU id) ben ^xx^ auf ben 93oben

gefegt, fo beeilten ftc^ fd)on öcfd)äftige Sungcn, mir neue

93o^f)eiten ^ujutragen. ^ber am 9^ac^mittag erfc^ien bie

'^ft^etif felbft in ©eftalt ^iebrid) 93ifd)er^, um mir if)ren

warmen ©lüdmunfd) unb 93eifaU ju überbringen. ^ä()renb

brausen bic <5eftfreube njeiterlärmte, bie gegen ^benb in

laute ^runfenl)eit ausartete, fa^ er bei 9}^utter unb 5od)ter

unb er5äl)lte al^ guter Kenner Stalienö mit 93egeifterung

üon ben fingen, bie un^ bort ertt)arteten.

*2ln biefer Stelle fei e^ mir geftattet, ben SDZanen biefe^

au^erorbentlid)en 9}Zanne^ für ha^ f)er3lid)e QBoljllPollen ju

ban!en, ba^ er mir fd)on üon meiner früf)eften Sugenb §u-

wanbte. ^33a^ er feinen <5)eutfc^en tt)ar, braucht t»on mir nic^t

gefagt §u tperben. "^a^ er m i r mar, fann id) o^ne 9^uf)m--

rcbig!eit au^fpre(i)en, benn e^ mar feine @üte, nid)t mein

93erbienft, menn er mic^ fc^on al^ ^inb gu ftd) ^eranjog.

(gr lub mid) al^ 3n)ölfiät)rige mit ber <^DZutter jum Kaffee,

ben er felbft braute unb einfd)en!te, ic^ mu^fe bann neben

i^m auf bem Kanapee fi^en, er lie^ ftd) meine Söpfe auf-

fled)ten unb erjä^ltc mir ©efc^ic^ten, unter anbern ba«

ganje 9}Zärc^en üon bin ^fa^tbauern, ha^ er fpäter bem

„'^nd) (giner" einverleibt l)at. ^äre er länger in Tübingen

geblieben, fo l)ätte ic^ im Äeranmac^fen gegen bie "^Infein-

bungen be^ ^^iliftertum^ einen Aalt unb ^roft gehabt.

*2Iber if)n felber trieb bie ^leinftäbterei öon bannen, unb er

jog t>tn ee^rftul)l an ber Stuttgarter ^ec^nifc^en Äod)fd)ule

bem ber Tübinger Hni»erfTtät öor, meil er bort freiere 9}Zen-

fd)en, bie ftd) in ber ^clt umgefeben l)atten, fanb. — 'i^l^

ic^ bann in ten früf)en ad)täiger Sauren jum erftenmal auö

Stauen n)ieberfam unb il)n in Stuttgart befud^en moEte,

ftie^ mir tia^ peinlid)e 93erfet)en p, ba^ idc) mir bie 93or-

mittag^ftunbe beöjenigen ^od)entag^, mo er ganj ungeftört

bleiben moüte, um fein ^oEeg üorsubereiten, in ber ^ile

aU bie für 93efud)e millfommenfte auffd)rieb. Srft al^ id)
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bie dünget gebogen ^aftc unb er felbft im Sd^tafrocJ mit

einem 93latt "Rapier in ber Äanb ntir öffnete, evfannte id) mit

\äi)^m 6(f)recEen ben ^i^griff. €r lie^ mid) aber burd)au^

nid)t mei)r enttt)ifd)en, id) mu^te fogar öiel länger, al^ i(^

urfprüngU(^ beabfid)tlgt \)atu, in ber bei fotd)em 9^u()mc

n)at)rt)aft ergreifenbcn (finfad)()eit feiner ©elebrtenftube x\)m

gegenüberfi^en, unb ei^ fd)icn i()n gar nid)ti^ ju ftören al^ fein

6d)Iafrod, ber if)m nid)t fd)ön genug mar, benn er flagtc

tpieber^olt, ta^ er einen i?tel fd)öneren befteltt i)ah<t unb nun

5U feinem ^rger uom (3d)neiber im (5tid) gelaffen fei, mo er

i^n bocf) fo nötig i)ätU, um „einen anftänbigen (finbrud 5U

mad)en". — Unb je^t reifen 6ie ah, voo ber neue 9vod fertig

ift? fagte er ein paar '5^age fpäter v>ormm-f^t)olI. 60 rübrenb

jugenbUd) im tleinften mie im größten mar unb btieb er bi^

anö dnb^. Sin paar Satire fpäter ^ielt id) mid) abermals

einige '^intermod)en in Stuttgart auf, tci lie^ er fid) in

feiner ritterlid)en Suüorfommen^eit nid)t abhalten, mid) faft

täglid), tro$ '^öinb unb '^öetter unb tro^ ber naffen 'Jü^e,

bie ber faft *2Id)t5igjäl)rige 5U fd)euen i^attc, in meiner ^cnfion.

§u befud)en. ^enn man bie tieine, jarte, obfd)on 5ä()e ©eftalt

fal), basJ geiftig ^verfeinerte @efid)t mit ber übermäd)tigen

Stirn unb bem abgeblaßten Q3eild)enblau ber ^ugen, bie

nod) gar nid)t t>ertrodnete, faft rofige S^taut, bie fid) feft um
bie abgewehrten 'JBangcn legte, fo mahnte baig! ganje Q3i(b bc»

9}Zanneö ergreifenb unb beängftigcnb, baf? biefeö auöbauernbe

©e()äufe attmäl)lid) bod) ju bünnmanbig mürbe für ben ©eift,

ber e^ bcmobntc. 3d) nnirbe fd)liof^lid) fo bcforgt, bafj id)

it)m einen frü()eren '5ag ber 'Jlbreife nannte unb mid) felber

um bie mir nod) 5ugebad)tc Seit brad)te, bie nie me{)r vergütet

merben (onnte, bonn ccf mar hciü letjtemal, baß id) i()n mit

Qlugen fab-

(fr batte bin böd)ften fauftifd)en Cebeuijgipfel erftiegen,

"oow bem axni fid) bie Q3ermorrenbeit ber 'T>inge ,su grofjen,

überfid)tlid)en ©ruppen glieberto. T>abci luebto ober feine
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cifigc "iUtersiluft um \i)n t;cr, eß gab tein Q3evfteifeu in^ Öe--

n^oijntc, fein 9Bicbert)c(en beö (äuQft @ebad)tcn. ©eine @e--

t)an(en cntftanbcn im "^ugcnblirf, wo er fie au^fpvad), ba^

'Oteueftc tt)ar i^m cbenfo lieb ivie ta^ '^Ite, wenn es einen

tücfjtigen 93oben (;atte. Q3ifc^ei* n^av ein munberijcUee 93eifpiel

be0 ganj großen <5)eutfd)en, ber mit Ieibenfd)aftlid)cv 3nbrunft

an ber SOZutfererbe f)aftet unb jugleicf) mit bem (Seift burd)

alle Cänber fd)reitct. Unb ta er alle ^^egifter in ber ©ciralt

t)(itU, fo quoll er and) bei ben ernftcften ©egcnftänben t)on

*iHnetboten, ^i^en, ®d)nurren nur fo über. Seine feinf)örige

Sprad)meifterfd)aft füf)Ite man in jebcm "^ort. Sr erflärte

ntir and) feinen britten ^eit ^au\t a(ß aus bem unn)iberftef)lid)cn

3tt)ang entftanben, in ben t)üpfenben, glcitenben 9^eimen be^

jmeiten ^eil^ ttJeiterjun^irbeln ; ein tt)arncnber ^inf für foId)e,

bie ben llr!eim eineö @ebid)t^ immer in ber Sbee fud)en.

Q.X moüte jebod) nid)t nur geiftreid^ fein, er n>oüte Reifen,

tt)irfen. €r brad)te 93üc^er, bie er liebte, beriet in literarifd)en

'inngelegenf)eiten. Unb war babei fo menf(f;lid)--t)ertraulid),

aU ob man \i>m gar feine €^rfurd)t fd)ulbe.

3u feinem ad)t§igftcn ©eburtötag fanbte id) aus "Jloreng

einen Corbeerfranj unb eine eben aufgegangene SD^agnolien--

blüte au^ bem eigenen ©arten, biefe nad) italienifd)er Sitte

äufammengefd)nürt, bamit ber ®uft nid)t »or ber Seit ent--

tt)eid)e. 3n einigen begteitenben (5tropf)en tt)urbe ber ^ranj

üU Sinnbilb ber langen 9^uf)mc^bal)n, bie Q3tume mit ben

ftar! ftrömenben unb »erftrömenben lüften aU '^lußbrud bee

^öc^ften auögefd)öpften %igenblid^ gebeutet, (fr antn^ortete

nod) mit einem (Sebid)t, b<x^ fürs t)or feinem ^obe gefd)rieben

n)urbe unb jebenfaü^ 5U feineu letzten gel)ört, tt)enn eö nid)t

baß allerle^te ift. Sei) tt)ei^ nid)t, n^aö i(^ met)r barin be--

h)unbern foü, bie eble, in unferer Seit fagentjaft anmutenbe

^efc^eiben^eit ober t>a^ 0elbftgefül)l bc^ feltenen xOZanne^,

ber ftd) bemüht ift, nod) am äu^erften ßeben^äiet aüe ?[y?i?g--

lici)!eiten ber QGßeiterenttt)idlung in fid) ju tragen:
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3ur 93(umc, bie £>e^ ^ufte^ fcinfte ©eifter

3m ^eld)e fammelt, fpenbenb fie entläßt,

3um ^ranje, ber, ein <5d)müä für grö^e 9}Zeifter,

'Sen Strebenben begrübt am ©reife^feft,

£ä^t bu au^ ®ic^tertt)orten mid) erfe^en,

3n )pe((f>e liefen beine 93lide gef)en.^)

0ie bumpfen <5eelen, bie gebantenfc^iefen,

'^öa« miffcn bie »ort €tt)igfeit unb Seit?

©en Seitmoment jur (ftt)igfeit »ertiefen,

<S)a^ ift e^, ia, ba^ gibt Unfterblic^feit.

<5)a5u it)arb £eben, ha^ bringt 9^at unb £ic^t,

bringt 9^eim in^ ungereimte '^eltgebirf)t.

®ie le^te Seile ift eine *2lnfpieluttg auf ben 6c^lu^

meinet @ebid)tev3 „^eltgerid)t":

<3)a^ ungereimte '2öeltgebid)t,

9^ebmt'^, )t?ie e^ ift, unb frittett nid)t.

Sr ^attt für biefe^ @ebid)t eine befonbere Q3orliebe unb

pflegte e^ gleich nad) feinem (frfcf)einen mit ftd) in ber ^afc^e

>u tragen unb in ©efeUfc^aften üorjulefen, tt)ot)on aud) 31fe

^rapan in i^ren loarmber^igen Q3ifd)ercrinnerungen fprid)t.

(5r nabm e^ in (5d)u^ gegen bie b^ftigen *51ngriffe ber ©d)cin--

frommen, bie nid)t imftanbe luaren, burd) ben (Sc^erj binburd)

bie innere '^ietät ju ernennen, unb er fd)rieb mir bamal^

nadt) 3talien lange, launige (^pifteln im g(eid)cn 93eri5ftil unb

mit fpa^baften (Jrfinbungen im ©eifte be^ ,3»d) Sincr",

bie er ntir ai^ Sufä^e üorfd)Iug. ^r fprad) aud) nod) V)on

einer italienifc^en TRcife unb backte an ein QBicberfebcn in

"^encbig, n>o mir je^t ein 93ruber, ber un^ nad)geäogenc

^) ^üc ben Viud fcf)öner »eränbcrt: QBic ganj )v'\r und au*

CcbeM«c?runb Dciffebcn.
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'^llfveb, lebte. &att beffcn tarn fo rafd) nad) bcm ^Iter^--

fefte bie crfc^ütternbc ^obeöbotfc^aft. — 9^ad) feinem Ein-

gang fd)icn bie 'Söelf um melc^ fälter unb leerer ge-

worben, unb id) mu^te lange bem 9^ätfel nad)ftaunen,

Jt)o^in biefe gefammelte, fid) immer ergie^enbe unb fidc)

immer erneuernbe "t^ülle unb ^ärme nun mit einem SO'^ale

gekommen xvax,

3e^t nod) einmal in^ alte Tübingen jurüd, wo id) SOZama

unb Sofep^ine beim ^aden unb 'iJluöräumen ^alf. 'iZllle teic^t--

bett)eglid)e Syaht n>ie 93üd^er, 93ilber, ^äf(^e ufm. foKte une

nad) 3talien begleiten, bie fd)tt)eren ©egenftänbe blieben

ftet)en, üoran bie tt)ert5ooUe 93iebcrmeiereinrid)tung au^ bem

93runnott)fd)en ibaufe, um öon ben ^urüdbleibenben 93rübern

'^llfreb unb (^rn>in nad) unferer "^Ibreife ücrfteigert §u n>erben.

9}ieine 9}Jutter trennte fid) ol)ne 6d)mer5 t)on ben alten (^rb--

ftüden, tt)eil fein äußerer 93cft^ il)r ba^ geringfte galt, mir

aber tvax e^ ein ^bfc^ieb t)on lieben, unt)erge^lid)en ^reunben

meiner 3ugenb. <5)ie aud) in t^ren 93efd)äbigungen nod)

föftlid)e Smpireftanbu^r mit bem fd)n?ar§en '^Ibter, ber einen

mit ©olbbiencn befätcn blauen 9}Zantcl über bem golbenen

Sifferblatt mit bem Sd)nabel 5ufammenl)ielt, fonnte ic^

nie gan§ t»erfd)mer5en. ^er fann miffen, xvo^m fie geraten

ift? ^lle^ ging ju Sd)leuberpreifen meg, rt>eil bamal^ ber

^ert fold)er "iHlfertümer nod^ gar nid)t »erftanben mürbe,

dagegen erhielte ein tt)eggctt>orfener Äut meiner 9[)Zutter

(menn fie einen megmarf, mar mirflid) nid)t^ baran ju

galten) einen ßiebbaberprei^ : er murbc üon einem „'^artei=

genoffen" ermorben unb alö '^nbenfen im ^riumpl) bat)on--

getragen, mie bie 93rüber fpäter launig nad) 'Jlorens be--

rid)teten.

€bgar mar unterbeffen erfd)ienen, un^ gu l)oten unb öon

ber Äeimat *2lbfd)ieb ju ne'^men. 3n biefe legten Q[öod)en

fällt, menn id) mid) red)t erinnere, imfer toHe^ Äafd)ifd)--

abcntcuer, an bem aud) 93erta ^il^elmi teilnahm. Sie mar
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nod) einmal ju 93efuc^ nad) Tübingen gcfommeu, jc^t ganj

ern)ad)fen unb fo t)ilbfrf)ön, tt)ie if)re ^inb{)eit t)erfprod)en

\)atU. (cämtiid)^ 93rüber oerlicbtcn ftd) h\^ auf bcn hänfen

3üngftcn f)erunter, ber fte in naiöem Q3erögcftammel feierte.

•iHbcr fie t)ielten burrf) ©ferfud)t einer t)cn anbern in (cd:}a(i)r

fo blieb e^ bei allfeitiger guter ^amerabfd)aff. Sbgar tt)ar

feit lange neugierig, bie oft gefd)ilbcrtcn ^irfungen beß inbi--

fd)en Äanf^ tennen §u lernen, unb fonnte [id) alö *^r§t leidet

eine ®aht Canabis indica i)erfd)reiben. "i^lber e^^ mar ein

^i^ffanb babei: man n)u^te nid)t, tt>ie gut ober fc^led)t tai^

l>räparat ftc^ auf ber langen 9^eife gebalten ^attc, unb bat>on

bing bod) bie ^irffamfeit ah. 9^ad) ein paar 'Jeblv'erfucben

be^og er nun eine gemaltige <5)ofi^ frifd) angefommenec>

Äafcl)ifd) au^ ber '^Ipot^efe, unb unr beftimmten bie folgenbe

9'tad)f 5u imfrem llnternel)mcn. €bgar l)attc ein Simmer

in bem gerabe leerftebenben unteren Stodmer! inne. 93erta

unb id) legten xm^ nur jum 6d)cin fd)lafen; fobalb alleö ftillc

war, fcl)licbcn mir ju Sbgar l)inunter. 3d) befam jmei Rillen,

Q3erta eine, *211freb follte nüd^tern bleiben unb bie anbern

ärjtlid) übermac^en; ba er aber nid)t ganj leer au^get)en motlte,

fd)ludte er, maö nur einem fo jungen '?D^cnfd)cn einfallen

fonnte, bafür eine Opiumpille, bie jum ©lud gar nid)t mirtte.

Cfbgar aber nabm, überfül)n, mie er in allem mar, bie boppeltc

Äöd)ftgabe 5bafd)ifd), um bie^mal fid)cr ju geben. 3d) er--

martete, auf bem "^eppid) b^denb, in bie ^unber »on

'^aufcnbunbeincr dtad-)t ju »crfintcn, mcrtte aber nur, baf?

mein '3)enfen fid) fel)r öerlangfamte, unb bann ftiegen mir

ganj abftraftc jenfeitige Q3orftcllungcn auf, mofür bie (5prad)e

feinen 9Uii3brud i)at. ^lö^licb rüttelte mid) ^erta unt» fiüfterte

mir ju, baf3 fid) ^bgar in einem unbeimlid)en 3uftanb befinbc.

3d) erbob mid) völlig gelaffen, alö ginge mid) bie 'ZadK gar

nid)tü an, unb munbcrte mid) bod) fclber über biefon ©leid)--

mut. (fbgar blidte feltfam vevänbcrt, unb auf meine 'Jrage,

mie er fid) fül)le, antmortete er: 3d) bin tranctferiert. (Tann
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ging er an bcii ^ifc^ unb inad)te auf bcni großen '^apier--

bcgcn, auf bcm er feine (3t)ntptomc t>er§eid)ncte, bic Ein-

tragung: transferiert.

3e^t fomnit 'oa^^ ^ragifd)e, fagte er nad) einer ^eilc mit

bobler Stimme unb gan§ entgeifterter 9}Ziene. ^eine per-

fönlicbe ^ragit, erklärte er, eS ift ba^ ^ragtfd)e an fid), bai5

^ragifd)e im ^Ibftraftcn. — ©ein ©eftcb^ t)attc einen bläu--

iicben 6cbein, unb feine bräunten ibaare bäumten ftd) über

ber Stirn, i>a\i ^^ gan^ fd)auerlid) ausuferen irar. (Sr aber

fd)rieb eifrig ba'g neue St)mptom nieber. Säblingö ipanbelte

fid) fein Suftanb aufi^ neue, unb er rief triump^ierenb : ^ie

6c^tt)erfraft ift aufgehoben, id) fann mid) ebenfo Ieid)f burd)

bie £uft aufwärt!^ mt abmärti^ belegen. — 3nr ^Seh-äftigung

fprang er auf einen Stubl imb mad)te feltfame 'SIrm-- unb

Sc^ulterben>egungen, n?ie um fid) burd) "^lügelfraft ju er--

^cbcn. ^i'^ eS aufn)ärtS bod) nic^t ging, tvax er im näd)ften

•iHugenblid ant offenen 'Jenfter, baS f)od) auf ben 9)^ar!tpla^

berunterfaf), um eS abmärt'S ju t)erfud)en. ^ir 5tt)ei SOZäbcben

i^ingen un;^ an feinen einen 9^odtf(ügeI, ber kräftige *i2llfreb an

ben anbern, unb alS er TOZiene machte, fid) beS 9^od5 famt ber

^etaftung ju entlebigen, bemäd)tigten wlv unS feiner '2lrnie.

'^IKmäblic^ berubigte er fid) unb hat, i^n freijulaffen, t>a er

auf ber Strafe (?rfrifd)ung ju finben boffe. '2IIfreb tt)urbe

ibm 5ur "Begleitung aufgejnjungen, ber ibn nad) einer pein-

Iid)en Stunbe surücfbrachte ; fie ivaren bis nad) £uftnau

gerannt. 3d) machte in5tt)ifd)en im oberen Otodwer! SOZengen

t)on Kaffee, inbem id) bie ^affeemüble unter biden 93ett'

beden brebte, um xlDZama unb Q3albe nid)t 5u weden. Äattet

mid) n>a(i), la)it mid) ja nid)t einfc^lafen, rt>ar beS Patienten

mieberbolte SÜ^abnung; (Sd)Iaf fönnte bem Äirn gefäbrlid)

iperben. — 0er @ang burd) bie 9^acbtluft ^atU je^t gut

getan, ein 5^affee n)ar fertig, ber einen ^oten ermeden konnte,

n)ir ^klUn unS alte mcr öoUftänbig wadi) bis gum SO^orgen.

*i2Iber fie^e t>a, nad) einer !alten '^afd)ung nabm C^bgar feinen
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Äut unb hcQüb fid) ot)ne tt)eitere^ inö 5?linifuni, tt)o ein mcrf=

mürbiger <5aU 511 beobad)ten war, H)äl)vcub ^Ifreb fid)

tobmübe äum Schlafen nieberiparf unb aud) \v\x beiben

50^äbd)en un^ jur O^u^e tegfen.

93ei biefem legten Tübinger '^Ibcntcucr ging aud) 93erta

äuni te^tenmal burd) unfer i^cben. Unter ben aufftän-

bifcf)en Sudungen, bie bamalc burd) Spanien liefen, gefd)at)

e^ batb banad), iia)i in ©ranaba an Stelle be^ abgefegten

©ouüerneurö t)a^ fd)önfte '3}Zäbd)cn ber ^tabt bei einem

großen Stiergefed)te ben Q3orfi^ fü(;ren foUtc. "I^ie ^a\)i

fiel auf 93erta. "^In biefem n)eitl)in fid)tbaren "^la^e fat)

fte ein "finget) öriger bc^ älteften anbalufifd)cn "^Ibel^ unb

V)erliebte fid) fo, baf3 er augenblidlicb um bie junge (5d}ön-

l;eit tvavb, bie il)m benn aud) bie Äanb ju einem freilid)

nid)t fe^r beglüdenben (Sliebimb reid)te. 3c^ befi^e nod)

\i)v 93ilb mit fpanifd)em (5d)leier unb ^äd)er, n>ie fie jene^

5lageö ta^^ Coß i^reö Cebenö 50g, tai fic für immer an

Spanien feffelte.

0ie legten ^age in Tübingen rannen mir unauft)altfam

burd) bie 'Jingcr. 'Die '^taht meiner 3ugcnb mar bod) tiefer

mit mir t>ermad)fen, alß id) felber u>uf3tc. Sie t)atte aud)

für alle Seit ricf)tunggebenb auf mein Stilgefül)l eingcmirft.

-ftod) ^cute, menn id) mir eine ibeale (3taht in ©cbantcn

baue, mit fold^en !üt)ncn ^erraffen, fo(d)cn überfct)neibenben

'Dächern, fteinerncn treppen, 'Durd)gängen, bängcnben ©arten,

fteigt fic nad) einem ftillen ^luf^ l;inuutcr. (finen fd)Unngcnberen

9vl)t)tl)muö al^ bie Strafjenjüge Tübingens l;abc id) nirgenb^

gefunben. 'Diefeö ^2lnfd)n>cllen unb ""^Ibfinfen ber gepflaftcrten

Strafen, für mid) fmb eei bie Äebungen unb Sentungcn

unb untnbcrbar gefühlte Säfuren eine^ ©ebid)ti<. QBie in

ber 9^edarftraf3e bi^d) über unferen Ääuptern fid) ber Um--

gang ber Stiftöfird)e, mo i^m ber 9vaum ju eng mirb, mit

plö^lid)em C^ntfd)luffe leid)t unb frei über bie Strafje t)erauö--

fd)mingt, mie ta^ fd)male ??^üh(gäf?d)en fid) ^u jener Seit ned)
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mit [teilem (ScfäU jiDifc^cn bic ftürjenbe *iHmmer unb bic ^o^e,

niobrige Stabtmauer 5tt)ängte, n)ä()rcnb ber Öfterberg feilten

fd)ön bebufd)ten "Jufj biö in bie 'Zimmer i)erabftrecfte unb ein

anbcrer ftiücr ©arten oben üon ber SDZauer 5um ©egengrn^e

i>erunterfa^, t>a^ finb Süge, bie nie im ©eift i?erlöfd)en. 93on

ber SlJiitte ber nnDer9e^Iid)en alten 9cecfarbrücfe fu()rte eine

fteilc Äolsffiege auf t)cn ^ö^rb. "^In il;rem 'Ju^e ftanben 5n)ei

mäd)ti9e Cinben tt)ie (5rf)ilbn>acf)en; fie gef)örten mit jum
Ce^ten, n)aö id) an '3^rcunbfd)aft jiirüdUefj, unb i^nen galt

mein le^ter *2Ibenbgang. ^ir t)atten allerlei Äeimlid)feiten

miteinanber, bie fie äu t)üten üerfprac^en, biß id) n)ieberfäme.

i?ciber foimten fie il)r ^ort nid)t galten, lt)eil fte unterbeffen

gefällt njorben futb. Unter it)rem Sd)irmbad) fte^enb, fd)rieb

ic^ in ber äum 6d)luffe aufgeftiegencn '^öe^mut noc^ ein paar

Q3erfe in mein ^afd)enbüc^lein:

O Äeimat, Äeimat, Dielgefc^oltcn,

®oc^ vielgeliebt unb melbett)eint,

6eit f)eut bie le^te (5onne golben

^üx mid) auf beine ioügel fd)eint.

9^ie woUf id) fd)eibenb bid) betrauern,

(5o ^att' id) tro^ig oft geprat)lt,

'Söie nun ber £d)mer5 bie büftern '3)Zauern

£d)on mit ber *3e^nfud)t "Jarben malt.

So la^ unö benn in *5neben f(f)eiben,

Q3on ©roll bert)at)r' id) {eine Spur.

"Sein 93ilb foU en)ig mid) begleiten

Unb n)ede teure <Scl)atten nur.

Unb fe^r' ic^ einft mit mübem "^lügel,

^enn meine 93a^n ein (?nbe 'i}at,

®ann gönne bei be^ Q3ater^ Äügel

•5)er ^od)ter eine 9?ul)eftatt.
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0anu tarn bcr xOZor^cu, wo w'xx 5u Raufen in bcr 93al;n

fa^en, xDZama, ^bcjar, QBatbc, bie treue 3ofcpt)inc, bie un^ nie

»erlief, iinb id), um ciiicni neuen, unbefannfen Geben ent--

gegeuäufal^ren. 3rf) fe^te niid) rücfn)ärt*3, wnt) meine "klugen

faugten ftd) [o lange tt)ie möglid) an beut u>oI)lbefanntcn

Stabtprofil feft. "^ei' ^ircf)tuvm [d)n>anb aU (e^ter um bie

€(fe. 'Sie 3ugenbftabt »erfant, unb bie '^löeite bev '^elt, bie

langerfe^nte, tat fic^ auf.
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•Sei bcr ©cutf^cn 93crlag^'^2InftaU in Stuttgart finb ferner bie

ouf bcn na^folgenben Seiten oerseid^neten QCßerfe erfc^iencn:

S^lorentmif(^e ßrinnerungen

2. unb 3. ^aufläge, ©e^cftct ~ül 6.— gebunben ^l 8.-

„. . . ©ic f)armonifd)e, nur bcn €ingcit)eit)ten jtd> offenbarenbe Sdjön-
^eit ber Stobt ift mir nod) in feinem '33urf)e fo ooUfommen, träum-

artig unb bod) xva\)t öor Qlugen getreten aU in biefen „5lorenfinifd)en

Erinnerungen". 'S>ag 93uc^ crjäl^lt fo, loie gcbilbete ^enfd)en cr-

ää^len follten. 9J?an crfät)rt, loie ber alte fürd)terlid)e ©etto, ef)e

er niebergcriffen tt»irb, fid) oon ber QBclt blumengefd>müdft in einem

5\arnet)al ali 93agbab t)ergeri(^tet, oerabfd)iebet, man i)'6tt ©efpenfter»

gefd)ic^ten unb lernt bie alte Kultur fennen, in ber bie ^o^fancr
leben „tuie bi"ter einer cl)incrifcben 93^auer". — ®cr 'vUuffat?, ber

ftd) mit bcm profeftantifc^cn ^riebt)of bcfd)äftigf, mit ben perfön-

liefen (Erinnerungen an 93öcflin, $?arl Stauffer-^ern, ben ©elet)rten

•^beobor Äepfe, Cubmilla '^^Iffing unb anbcre ocrftorbene ^reunbe
ber ©idjterin, gibt mebmütig geftimmte, aber überaus anmutige
©ebentblätter feltener 9}ienfd^en. (sffapö über Sbgar unb '•^Ufreb

Äurj, bie '33rüber ber 93erfafferin, ein '^Irtitel ju "iHbolf 5bilbe-

branb^ fe^jigftem ©eburt^tag, ber bem QBefen beö genialen 93ilb-

bauer^ menfd)li^ unb tünftlerifi^ »oll gere(^t n)irb, jcigen, wie

bebeutenb unb bencibenömert ein Ceben aud) abfeitö ber grofen QSJelt

©erlaufen fann, n^enn bie rechten Ceute jufammcnfommen. feinere
'Jlrtifel au^ ben 9D^armorbergen oon Carrara, n)o 3folbc Äurj ibre

Sommer üerlcbt, über eine ?:ocbtcr öctaoio '^piccolomini^, beren

Spuren in llrtunben beä florcntinifd)en Staat^ard)iö^ gefunben mürben,

Erinnerungen an baö Florentiner Srbbebcn unb jum Sd^lu^ ein an-

mutige« Stimmung^bilb ber 93lütentage in 'Jlorcnj runbcn ben ftatt-

lid)en 93anb öotl feincmpfunbener 0ingc ab. 1>er <5)id)tcrin tpirb er

neue "Jreunbc geminnen unb ibrcr Cicblingeftabt bie alten um fo treuer

bemabrcn. .
." (?l.». ©letc^en'T^ußrourm tn ben STJündjner ?ieueften ^Jad&rt^ten.)

Cora
unb anbere (Erzählungen

©cbeftet ^ 4—, gebunben ^l 5.50

3nbalt:

€ora — ®ie „^Jlaegria" — 1)er ftrablenbc Äelb — Qßarten!



^üc^cv Don Sfolbe S^utj

Qöanbertage in i^eüa^

gjlit 37 ^Mlbbcigaben norf) pf)otogcapt)ifc^en ^:^utna^men

2. unb 3. '•^luflagc. ©cbeftet 9)? 6.—, gcbunbcn 9)^ 8

. . QBcr i^c nad>gef)f auf ie>rcn QBegcn burc^ ^2itf)cn unb Gatami«,

Äorint^ unb ©clp^i, ^t)cbcn unb Olympia, ber TOciß für bicfc f^ön^cit^-

ein^fänglid^c ?:oc^tcr be« fc^tüäbifc^en 0id)terö Äcrmann Äurj fein

anbetet QBort al« i^r eigene«: „9Diit aUen <^oren meinet QCßefenö ^abe

ic^ ®ncd)cnlanb getvuntcn." 3^r fpric^t in <2BQ^rt)eit nod) ber 3eug

au^ bem ©roUen be« ®onner^, ibt glänzt auf allen ^egcn ber blau-

äugige ^licf ber ^Tlt^enc, it)rcr ßiebting^göttin, entgegen mit fü^er unb

fao^citgooUer ©ett)alt, unb im Sturmeötofen ^ört fie ben 9?ac^efc^rei ber

erinn^en. 6ie fte^t in QCßatjr^eit noc^ ben blinben Öebipu« auf ber ftau=

bigen Strafe in^ (glenb njanbern, i^r erfc^cint bog büftere, unglücffcUge

@ef(itt)ifterpaar glettra unb Oreft, ber ^etibe in feiner ftra^lcnben

ec^ön^eit, Äelena, tai föniglid)e <2ßcib unb aUc bie ruf)mgetTönten

iöclben ber griei^ifd^en 6age. Sic i)at bie ®abi, 93crgangent)cit

qI^ Icbenbige @cgcntt>art empfinben ju fönnen unb ftc ©egcnmart

für bie werben ju laffen, ju bencn fxc fprit^t . .

."

(Äamburgtfc^ec Gorrefponbent.)

. . . e^ ift fc^ön, tafi ein beutfc^cr ^ic^tcr biefes tiefe unb oer-

ftänbnigüoüc ^uc^ über ©riec^enlanb gefc^riebcn t)at. <S)ie Q3ertt)anbt-

fcfaaft jttJifdjen griec^ifc^em unb germanifc^em ©eifte, bie unfere

Älaffifer ju betonen nic^t abliefen, ift ftc^er fein leerer <5ßa^n, unb

ni^tö 'Belferet fann man unferem 93olfe roünfc^cn, al^ eine ^e
rcid)erung feine« eigenen QBefen« burc^ ben ^eUenifd)en ©eift, ber

in bem fc^öncn QBerfe biefcr <5)eutfc^-©riec^in einen fo cblen unb

reinen "^lu^brucf gefunben \)(Xt."

(Dr. fierbert atcgemonn in t>er Deutfcften ^ageöjeituna.)

^on bajumal
ßrää^tungeu

©e^eftet 9?i 4.—, gebunbcn ^01 5.50

3n^alt:

G« unb ic^ — 9iac^bar« «2C^erner — ®a« QJermäc^tni«

ber ^ante Sufanne — <5e;ert^er« ©rab — ®er 9?cifefacf —
<Der 'Slffiengarten - <5)ie 9?cife na* ^rip^triü (5?^är(^en)



^ürf)er t)on Sfolbe ^ur§"

^ermann Äurj
€in 'Beitrag ju feiner £cbcnßgefd)ic^fc

9^^ 9 ^ilbbeigaben unö einem @ebirf)tfafftmilc

©e^eftct xK 6.—, gebunben ^l 8.—

6^ war »orauöjufeben, 'i>a% eö eine bebeutenbe unb intereffantc

(9abc fein tt)ürbe, wenn 3folbe ^urj in bie 5:iefcn i(;rer 6cele greifen

unb auö if)ren Erinnerungen an ben geliebten Q3ater unö feine „menfd)»
li(^e Srfc^einung" jeic^nen würbe. 3f)r "^Sud) ift eine literarifct)e ®abe im
böd)ffen Sinne. ®ic reife ^ünftlerin oerleugnet ftd) aud) bier nic^f, wo
fidt) bie liebenbe ?;od)ter in inniger QS>cife au^fprid^t. 5)er Qleicbfum, bie

5:iefe, bie ^lar^eif unb bie wunberooüe ©erabbeif it)rcr 5)ic{)terfcclc,

i^r fulfur^iftorifd)er '53licf für tia^ ©anje, il)re innig poefifc^e "Jreubc
am kleinen, i^r ftarfe^ unb babei nic^f blinbeö ^amiliengefüf)! baben
in biefcm ^ud) ein QSßerf gefd)affen, fo eigenartig unb babei fo

fypifd) beutfd), t><i% wir es wo^l nad) „QBabrfjeit unb '3)id)tung",

Don bem ti gelernt \)<it, ju bem beffen feiner "Slrt rennen bürfen.

IQk in ©oet^e^, fo auc^ in 3folbe Ä'urj' ^ud) : ber i!itcrart)iftoriter.

Der Äulturbiftorifer, ber Äünftler unb jeber L'cfer, beffen ©efd)mact
nicfjf rettungslos am (Sffeft fjaftet, ftnbet waS il^n bcfriebigt, erfreut,

belehrt, anregt." CSJeutfcbe Itteratutjettunö.)

3m 3^icf)en bee; Steinbocf^

'2lpl)orismen

2. -2Iuflage. ©e^eftet 9?^ 5.—, gebunben 3?^ 7.—

„3folbe 5lurj, bie fulturoolle '5od)ter beö (ulturooüen QSateret, ffcUt

Betrachtungen über alle ©ebiete beS menfd)lid)cn L'eben«, über
Sd)ein unb Sein, über QCßerben unb 93ergel)en, über Q3i)lter unb
3nbiöibucn an. ilnb bie fontemplatiöe O^atur ber fc^auenben, wiigcn-

ben S^ünftlerin wei§ tau wefentlid)c aller ®inge mit bcUf^b^fifcbem

©eifte %u erfpüren. ^iefc flugc unb »ornebme ,vrau gebt nüt offenen

•Jiugen unb einem offenen Aer^ien burd) bie Q[ßelt. Unb fte crjä^lt

un« in einer eblen Sprad)e, bie wie ein flareS, friftaübelleS öewäffer
babinflieftf, xvciii alleS fie in biefcv Q;öelt unb ibrer (Jrfd)cinungen

'5lud)t ab.^ufeben unb abjulaufd^cn »erftanbcn i)<xt. 3l;re (?inrtd)ten

unb (frfenntniffe, bie fie in apboriftifd)er "^orm einem gebilbetcn

"Publifum barbietet, oerbienen Bead)tung unb 70iberl)aU ju finben.'"

(Äönlfl«bcraer Jöariunafcbe Seitunfl.)
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