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Sie ^ ä u ö 1 1 rf) f e i f

OTT^ein ^atcc ivav ein Äaufmann. @r bewohnte einen Seil

«^rV L beö euften ©foifiüerfeö elneö mä^ig großen ^aiifeö in

ber (5(abf, in n?elrf;em er gur D^Jliefe roar. ^n bemfelben ^aufe

l)atte er aurf; baö SJerfaufögetDoIbe, bie ©c^reibfhibe nebft ben

23arenber)älfern unb anberen Singen, bie er ju bem Sefdebe

feineö ©efc^äfteö beburffe. 3" ^^"^ erffen ©fotfroerfe »Do^nfe

au^er unö nur iwd) eine g^amilie, bie auö groei alfen teufen be=

ffanb, einem OTanne unb feiner ^vau, n3eldf)e aüe 3'^^i'^ ^'^ '^^'^

§n?ei DTtale bei unö fpeiffen, unb ju benen roir unb bie ju unö

famen, tpenn ein Jeff ober ein Sag einfiel, an bem man ficf) 'Se-

fud)e §u mad^en ober ©liiif §u tpünf(f)en pflegte. [Ttein Q5afer

^atte jtuei Äiiiber, mirf), ben erffgeborenen (3o^n, unb eine Xoc^-

tev, welche gn?ei 3al[)re jünger roar alö irf;. 2öir [)affen in ber

2BDl;nung jebeö ein ^immevi^en, in roeld^em tt>ir unö unferen

©efd;äffen, bie unö fc^on in ber Äinbl^eif regelmäßig aufgelegt

tDurben, roibmcn muffen, unb in n^elc^em mir ftf)Iiefen. Sie

URuttet (a^ ba nacf) unb erlaubte unö §urr>eilen, ba^ roir in if)rem

2DoI)njimmer fein unb unö mit Spielen ergoßen burften.

©er 'ßatet tvav bie meiffe "^eit in bem QSerFaufögetpöIbe unb

in ber (5tf)reibftube. Um jtrölf Uhr fam er l^erauf, unb eö rourbe

in bem ©peifejimmer gefpeifet. Sie Siener beö Q3aferö fpeiffen

an unfercm Sifcf;e mit 35atcr unb DItutter, bie jroeiDTfägbeunb

ber DITagajinöFned^t f)atten in bem ©efinbejimmer einen Xifd)

für ficf). 2Bir Äinber befamen einfädle ©peifen, ber 33ater unb

bie DJtutter F)atten gutoeilen einen traten unb jebeömal ein @Iaö

guten 2ßeineö. £)ie.^anbelöbiener befamen au^ Don bem ©raten

unb ein ©laö beöfelben 2Beineö. 2Infang0 i)atfe ber ^ater nur

einen ^urf)fül;rer unb jroei Siener, fpäter hatte er Diere.

3n ber 2I>o[)nung roar ein 3immcr, roelc^eö giemlicf) groß mar.

3n bemfelben ftanben breite fla(^e Ädften Don feinem ©lanje

unb eingelegter 2Irbeit. @ie l)atten Dorne ©laötafeln, f)inter ben

©laötafeln grünen ©eibenffoff, unb roaren mit ©ürf)ern angc=



Ocr üXaä)fommex

füllt. 1)ev Safer f)affe barum bie grünen ©eibenDor^änge, treu

er eö nitf)f leiben fonnfe, ba^ bfe 2Iuffif)riffen berSüd^er, bie ge=

tt>DE)nIidE) mit golbenen 23u(f)ftaBen auf bem 9?üifen berfelben

ffanben, F)infer bem ©lafe Don allen 2eufen gelefen roerben fonn^

ten, gleiif)fam alö woUe er mif ben 33üd[;ern pral)Ien, bie erlabe.

QSor biefen Ääffcn fifanb er gerne unb offer, roenn er fftf) natf)

Xi)ci)e ober ju einer anbern "^eit einen 21ugenbliif abFargcn fonnfe,

mad^fe bie 5^ügel eineö Äaffenö auf, fa'^ bie 53üif)er an, naF)m

eines ober ba& anbere I)erau0, blicffe lf)inein unb ffeUfc eö roieber

an feinen pia|. 3In 2Ibenben, Don benen er felfen einen au^er

^aufe 5ubracf)fe, aufser roenn er in ©fabfgefc^äffen abroefenb

tpar ober mif ber DTtuffer ein ©tfjaufpiel befuii)fe, wa& er zu-

weilen unb gerne faf, fa^ er F)äufig eine Sfunbe, offer aber aud^

jroei ober gar barüber, an einem funftreid^ gefd^ni^fen alfen Xifd)e,

ber im 23üd^er§immer auf einem ebenfaUö alferfümlid^en Xep=

pid^e ffanb, unb las. T)a burffe man ilE)n nidE)f ffören, unb nie=

manb burffe burd^ baä 23ürf;ergimmer gelten, ©ann fam er

I)erau0 unb fagfc, \e^t fönne man §um 2Ibenbeffen gelE)en, bei

bem bie .P^anbelsbiener nic^f gugegen roaren, unb ba& nur in ber

D7tuffer unb in unferer ©egenroarf eingenommen rourbe. 53ei

biefem 3Ibenbeffen fprad; er fel)v gerne ju unö Äinbcrn unb er-

jäblfe uns allerlei Singe, mifunfer aud; fcf)erjF)affe ®efc^iif)fen

unb JRäzd)en. Saß 53ndf), in bem er gelefen l)atte, (teilte er ge=

nau immer roieber in ben (Sd)vein, auö bem er e& genommen

lE)affe, unb wenn man gleidf) nad^ feinem Jperausfriffe in baä

©iid^ergimmer ging, Fonnfe man nid^f im geringffen roal^rnef)-

men, ba^ eben iemanbf)ier geroefen fei unb gelefen 'b)abe. Übet'

F)aupf burffe bei bem 23afer fein 3immer bie ©puren beö uns

miffelbaren ©ebrau(f)cs jeigen, fonbern mu^fe immer aufges

räumf fein, als roäre es ein ^runfgimmer. S'S foÜfe bafür aber

ausfpreii)en, §u rous es befonbers beffimmf fei. Sie gemifcf)fcn

3iiTimer, roie er fid) ausbrüdPfe, bie me'btveted gugleid; fein fönnen,

(5df)Iafjimmer, ©pielgimmer unb bergleidf>en , fonnfe er nid)f

leiben. 3^^^^ Sing unb jeber ^tenfd^, pflegfe ergu fagen, fönne
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uuv eines fein, biefee aber mu0 er gaiij fein. Siefeu 3ug ftrengcc

©eimiiigfeif prägfe \id) unö ein unb lie^ unö auf bie 23efef)Ie

ber Qlteui ad)ten, wenn wk fi'e aud) nid)t Deiffanben. (5d §um

33i'ifpie[e buiften nicf;f einmal tviv Äinbec bau (5cf)Iafjiininer ber

Glfern Befrcfcn. ©ine alfe Dllagb n^ar nn'f Drbnung unb 3Iuf=

räumung bet'felben hetvaut.

3" ben 3imrnern I)ingcn bie nnb ba 23ilber, nnb eö ftanben

in rnanriben ©eräfe, bie auö alten 3eifen ffammfen, unb an benen

rt)unber[i(f)e ©effalten au<3gefcf)ni(fen maren, ober in tpeld;en fi'c^

aus Derfrl^iebßnen .^öljcrn eingelegte 2aubtvevfe unb Äreife unb

Linien befanben.

Ser Qjafer i)atte aud) einen Staaten, in tx»elc^em Dlfün^en

iraren, Don benen er unö juroeilen einige jeigfe. Sa befanben

\id) Dorgiiglid) fc^cne 2^a[er, auf weld)en gel^arnifcr;fe DItänncr

ftanben, ober bie 2Ingefid^ter mif unenblic^ Dielen 2os$en geigfen,

bann roaren einige auöfel^ralfen3eifen mit n?unberftf)önenÄDpfen

Don Jünglingen ober grauen unb eine mif einem Dlianne, ber

^lugel an ben Jü^en l)atte. dt befa^ aud) ©feine, in weld)e

Singe gefii)in'ffen n?aren. dt '^ielt biefe ©feine fel^r i)o<^ unb

fagfe, fie ffammen aud bem funffgeiibfeffen 23oIfe alfer "Reiten,

nämlid^ auü bem alfen ®ried;enlanbe lE)er. D2Tanrf;ma[5eigte er fie

^reunben, biefe fianben lange an bem ^äftd)en berfelben, I)ielfen

ben einen ober ben anbern in il)ven
.
Rauben unb fpracf)en barüber.

3uroeilen famen DICenfrf)en ju unö, aber nid)t off. DItanii)eö

DJtal rourben Äinber §u unö eingelaben, mif benen n?ir fpielen

biivffen, unb öffer gingen n?ir aud^ mif ben (Elfern ju £eufen,

tDelrf)e Äinber [)atten unb unö ©piele Deranffalfefen. Sen Unfern

rid)t evl)ielten wir in bem .^aufe Don £el^rern, unb biefer Unfer--

virf)f unb bie fogenannfen 3Irbeiföffunben, in benen Don unö Äin^

bern ba& Derricf)fef merben mu^fe, roaö unö alö ®efif)äff aufges

fragen roar, bilbefen ben regelmäßigen Verlauf ber 3^i^ i^c»"

meli"f;em nid)t abgeroicfjen roerben burffe.

Sie DJtuffer mar eine frennb[i(f;e '^vau, bie unö Äiiibcr unge^

mein liebfe, unb bie weit eE)cr ein Slbroeic^en Don bem angc=
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gebenen3'^'^^"l'^"f'^S"9""r^^" einer £u)1t Qeftaftet hiätte, roenn fie

nid)t Don ber ^uvd)t Dor bem 33afer baDoii abge[)alfen roorben

wäve. <Sie ging in bein ^aufc emfig [)ei-um, beforgfe aüe^, orb=

nefc alleö, Iie0 auß ber obgenannfen (^urd^f feine 2tu0na[)me §u

unb roar unö ein ebenfo eF)rrc»ürbigeö 23ilbniö beö ®ufen mie

ber QSafer, Don roe[tf)em 23ilbniffc gar nidE)f0 abgeänbert werben

fonnfc. "ßu^aufe i)atte fie geroöl^nlirf; fe[)r einfädle Äleiber an.

91ur gumeilen, toenn ffe mif bem QSafer irgenbtt?Dl[)in gef)en

mu^fe, tat fie il)ve ftatüid)en feibenen Äle'ber an unb nal)m H)ven

(Z>d)mutS, ba^ roir meinfen, ffe fei wie eine ^ee, weifte in unfern

lSiIberbüif)ern abgebilbef roar. Sabei fiel unö auf, ta^ fie immer

ganj einfädle obrool)! fe[)r glängenbe ©feine l)atte, unb ba'ß

il)V ber 33afer nie bie gefd)niffenen umf)ing, Don benen er bod)

fagfe, ba^ fie fo fd)one ©eftalfen in fid) l^äffen.

©a roir Äinber nod; fef)r jung roaren, brad)fe bie ^Ituffer

bcn ©ommer immer mif unö auf bem £anbe ju. ©er SBafer

fonnfe unä nid;f ®efeUfd)aff leiften, roeil i[)n feine ®efd)äffe in

ber ©fabt feftf)ielfen j aber an jebem ©onnfage unb an jebem

gefffage fam er, blieb ben ganzen Sag bei unö unb lie^ ffd; Don

unö bef)erbergen. ^m £aufe ber '2Qod)e befud)fen roir il)n ein=

mal, bisroeilen aud) groeimal in ber ©fabf, in roeldpem '^aU.e er

unö bann beroirfele unb bel^erbergfe.

1)ied f)örfe enblid; auf, anfänglid; roeil ber QSafer äUer rourbe

imb bie URutter, bie er fel)v t>evel)vte, nid)t me[)r leid)t entbel)ven

!onnfe; fpäfer aber auß bem ©runbe, roeil eö i5)m gelungen roar,

in ber QSorfiabt ein S^auö mit einem ©arfen ju erroerben, roo

roir freie £uft genießen, unö beroegen unb gleii^fam ba& gange

3aF)r l)inburd) auf bem Canbe rool^nen fonnfen.

"Die ©rroerbung beö Q5Drftabf[)aufe0 roar eine gro^c ^r^ubc.

@ö rourbe nun Don bem alten fünftem ©fabtf)aufe in ba& freunb«

lid)e unb geräumige ber QSorftabf gebogen. Ser Q3afer i)atte e&

Dorber im allgemeinen 5ufammenrid)ten laffen, unb felbff, ba

roir fd)on bavin rool^nfen, roaren nod) immer in Derfd;iebenen

D^äumen beßfelben ^anbroer!sleufe befd;äffigt. 'Daö ipauö roar
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nur für iinfere Ji^milie bestimmt. (i& wohnten nur nod) uiifere

^aiiMungt'&ieiu'r in bi'nifplbcn, uiib glei'Afam alö ^^föiüner urib

©äifner ein ältlid'^er DTtann mit feiner ^rau uiib feiner Xocf;fer.

3n biefem Spaufe tid}tete fid) berQjafer ein uiel größeres 3'tTi=^

mer §nm 53nrf;erjimmer ein, als er in ber ©fabfroohnung ge(;abf

^»atte, aud) beftimmfc er ein eigenes '^immev §um Silberjitnmer;

bcnn in ber (5fai)f muffen tie 33ilber rpegen DItangel an D'^aum

in Derfrf)iebenen 3immern jerftreuf fein. Sie 2Bänbe biefed neuen

23ilber5immer0 rourben mit bunfelrotbraunen Xapefen überwogen,

Don benen fiif) tie ©Dlbraf)incn ]'el)v fd)ön ahl)oben. ©er 5"0=

hoben tvav mit einem matffarbigen Xeppic^e belegt, bamif er

bie färben ber 53i[ber nirf;f beirre. Ser 23afer 'tiatte fid) eine

©faffelei auö braunem ^ol^e mad^en (offen, unb biefe ftanb in

bem 3'nimer, bamif man balb baö eine balb baö anbere 25ilb

barauf ffeQen unb eö genau in bem recfjten 2id)te befraif)fen

Fonnfe.

gür bie alten geftf)ni^fen unb eingelegten ©crdfe n?urbe aud^

ein eigeneö 3"Tif"pr F)ergericf;fef. Ser 23afer l)atte einmal auö

bem ©ebirge eine 3'rnmerbe(fe mifgebrad[)f, n3elLi)e aus £inbcn=

F)oI§ unb auB bem ^ol^e ber 3'rE>eIfiefer gefcf)ni^f roar. ©iefe

SedPe lie^ er jufammenlegen unb lieg fie mit einigen '^utaten

Derfeben, bie man nid)t merffe, fo bog fie alö Seife in biefeö

3immer pa^fe. ©aö freufe unö Äinber fef)r, unb roir fagen nun

boppelf gerne in bem alfen 3>mmer, roenn unö an 21benben ber

'iQatev unb bie JRuttev baf)in füf^rfen, unb arbeifeten borf etwas,

unb liegen unö Pon ben 3^1^^" er§äf)len, in benen folc^e @a4^en

gemacf)t roorben finb.

3Im ©nbe eineö l)öl^evuen ©angeö, ber in bem erffen ®efr[)offe

be6 S^au]e& gegen ben ©arfen r)inauö lief, lieg er ein glöferneö

(5tübd)en madyen, baß F)eigf ein ©fübd^en, beffen 5rrei 333änbe,

bie gegen ben ©arten fcf)aufen, auö laufer ©laöfafeln beffanben;

benn bie ^inferroönbe waren ^olj. ^n biefeö ©fübrf;en tat er

alfe 2Baffen and Derfrf)iebenen 'Reiten unb mit Derfif)iebenen ©e:

ffalfen. @r lieg an ben ©föben, in bie öaiS ©laö gefügt tpar.
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Diel dfeu QUO bem &avten lyetauf wad)fen, au<t) im 3""^"i

Iie0 er @feu an bem ©erippe ranfen, bag berfelbc um bic alten

Waffen rauftf)fe, n?enn einjelne ©laöfafeln geöffnet rourben unb

bcr 233inb burrf) bicfelben I)erein5Dg. (Sine gro^e f)6l5erne Äeule,

treltf)e in bem (5fübcf)en wav, unb meld[)e mit greulirf)en 31ägeln

prangfe, nannfc er ^Utorgenftern, waö unß Äinbern gar nid)f

einleu(f)fen wollte, ba Der Dltorgenftern Diel fifjoner roar.

^od) mar ein 3immerrf)en, baö er mif funffreirf) abgenäF)fen

roffeibenen ©foffen, bie er gefauff l)atte, überj{ef)en Iie0. (Sonft

aber roujsfe man nocf) nid)t, roaö in baß 3"^fTierfommen roiirbe.

3n bem ©arfen roar ^wergobff, eö roaren ©emüfc= unb 23[u=

menbeefe, unb an bem (5nbe beöfelben, Don bem man auf bie

53erge fel)en fonnfe, tt>cld[)e bie (^tabt in einer ©nffernung Don

einer |)alben DlTeile in einem großen Sogen umgeben, befanben

fid) f)of)e Säume unb ©ra^plä^e. 1)a& alte ©eroäd;ölE)au0 l^affe

ber 23afer teile aufibeffern, feilö burif) einen 3ubau Dergro^ern

laffen.

©onff F)affe baö^auö aud) nod) einen großen ^of, ber gegen

ben ©arfen ju offen roar, in bem rnir, roenn ba^ ©arfengraö

na^ roar, fpielen burffen, unb gegen n>elif)en bieg^enffer berÄücFje,

in ber bie DJlnttev fitt) viel befanb, unb ber QSorraföfammern

I)erabfalE)en.

Ser QSafer ging fäglic^ morgenö in bie (Stabf in fein 25er=

faufögemolbe unb in feine (5ii)reibffube. Sie ^anbelöbiener

muffen ber Drbnung l^alber mif i[)m geF)en. Um groölf LlE)r fam
er §um ©peifen fo wie aud^ jene Siener, roelc^e nidE)f eben bie

d\eii)e fraf, roäl^renb ber ©peifeffunbe in bem SBerfaufögeroölbe

gu roaiijen. S'Tad^miffag ging er gro^fenfeilö aud) roieber in bie

(3tabt. "Die ©onnfage unb bie Jefffage biaif)fe er mif und ju.

QSon ber Qtabf rourben nun Diel offer £eufe mif il[)ren Äinbern

gu und geloben, ba wit me^v D?aum Ratten, unb roir burffen im

^ofe ober in bem ©arfen unö ergoßen. Sie £ef)rer famen ju

uns je^f in bie 33orftabf, roie fie fonft in ber Ofabf ju uns ge=

Fommen tparen.
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Sei" '^afer, ipc[rf)cr biircf; iia6 üicie ©i^eii an bem (2ii;rcibs

t\)ct)e firf) eine ^vanU)eit jiijiijieben brol^fe, göniife fiii) nur auf

ba6 3Ini>iingi'n ber DKuffer fäglirf; eine freie 3^'^ we[d)e er baju

Dertrenbefe, 25en?egung ju nind^en. ^n tiefer '^eit ging er pu

rreilen in eine ©einälbegalerie, ober ju einem Jreuube, bei weU

d)ein er ein 33ilb fe[)en fonnfe, ober er liejj fid) bei einem ^t^em^

ben einfül[)ren, bei bem OTerfmiirbigfeifcn ju treffen waren. 3In

fii)onen ©ommerfefffagen fu[)ren wiv audf) guioeilen in& '^veie

unb brad^ten ben Xa^ in einem Sorfc ober auf einem ^erge ju.

Sie DQTutfer, tpe[d;e über bie (Srroerbung beö ^orffabfl^aufeö

aufserorbentlid; erfreut roar, roibmefe fid) mif gefieigerfer Xäfig=

feif bem .^auötoefen. 2IUe ©amöfage prangte baö £innen „treijs

n?ie Äirfd;enblüfe" auf bem iMuffjöngepIa^e im ©arfen, unb

3immer für ^'rnmer mu^fe unfer il)vev 2Iuffid)f gereinigef tper=

ben, au0er benen, in tpeld)en bie ilofibarfcifen beö 95aferö n?a=

ren, beren 2Ibftäubung unb [Reinigung immer unfer feinen 2Iugen

Dor fid) gelten mnjsfe. 1)a6 Dbft, bie 23Iumen unb bie ©emüfe beö

©arfenö beforgte fie mit bem 23afer gemeinfd)aft[id). (Sie befam

einen D\uf in ber Umgebung, ba^ Dftacfybarinnen famen unb Pen

i[)r Sienftboten Derlangfen, bie in unferem .^aufe gelernt l)ätteu.

2IIö roir nad) unb nad^ F)eranrpud;fen, n?nrben roir immer

me[)r in ben Umgang ber ©Ifern gebogen, ber ^afer §eigfe unö

feine 23i[ber unb erÜärte unö mand)eö in benfelben. (Sr fagfe,

ba^ er nur alte i)ahe, bie einen gerpiffen 2Bert befi^en, ben man
immer l^aben fönne, roenn man einmal genötigt fein foüte, bie

Silber ju Perfaufen. @r jeigte unö, roenn roir fpajieren gingen,

bie 2Bir!ungen Pon 2id)t unb ©d)atten, er nannte unö bie ^av-

ben, tpeld;e fid) an ben ©egenftdnben befanben, unb erflörtcunö

bie £inien, rpeld)c Serpegung perurfad;ten, in weld)ev Seroegung

bod) roieber eine diu^e l)evvfd)e, unb 9iul;e in 23eipegnng fei bie

23ebingung eineö jeben Äunffroerfeö. (Sr fprad; mit unö aud)

Don feinen 23üd)ern. (är erjä[)Ite unö, ba^ mand)e ba feien, in

rpeld;en ba3 entl)a[ten tväve, waö fid) mit bem menfd)Iid^en ©es

fd)Iei:^te feit feinem beginne bis auf nnfere Reiten jugetragen
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't)abe, ba^ ba bie ®efif)icf)tcn üon Dltänneun unb grauen erjä{)[f

wevben, bie einmal febr berül)mf geroefen feien unö Dor langer

S^it, oft Dor mel)t alä faiifenb ^al)ten gelebt F)aben. @r fagfe,

ba^ in anbcren baö entl^alfen fei, roaö bie DTtenfd^en in Dielen

3a^ren Don ber 21>elf unb anbeten Singen Don if)rer @inn(i)fung

unb Sefii)a)fen!)eif in @rfaf)rung gebmc{)f l)ätten. 3" manchen

fei jroar nicf)f entltalten, tvaö gefii)eF)en fei, ober tvie fid) manii)eö

befinbe, fonbern roaö bie D'!Jtenfd;en ffd) gebaif)f f)aben, roas fitf)

F)äffe jufragen fonncn, ober roaö fie für DTteinungcn über irbifd[)e

unb überirbifii)e Singe ^egen.

3n biefer '^eit ftavb ein ©ro^DF)eim Don ber (Seife ber DQTuffer.

Sic DTtuffer erbfe ben (5ci)muif feiner Dor i{)m geftorbenen grau,

roir Äinber aber fein übriges Qjermogen. Ser 35afer legfe eö

al& unfer nafürlici)er Qjormnnb unfer münbelgemä^er (5iii)erlE)eif

an unb tat alle ^a^ve bie 3infen ba^u.

(Snblicf) roaren roir fo roeif I)erangerDarf)fen, ba^ ber gerD5r)n=

lid^e Unferrid[)f, ben roir bi0r)er genoffen i^atten, narf) unb nad)

aufI)Dren mu^fe. 3'J'^'^r'^ trafen biejenigen £e[)rer ab, bie unö in

ben 3Infang0grünben ber Äennfniffe unferroiefen l)atten, bie man

I)eufjufage für aüeDJtenf[f)en für nofrocnbig l)ält, bann Dermin:

berfen ficf) aurf; bie, weld)e unö in ben ©egenffänben Unterricl;f

gegeben i^atten, bie man Äinbern beibringen lä^f, n?elif)e §u ben

gebilbeferen ober auögejeid^nefcrcn ©fänben geF)ören foUen. Sie

(5<i}We\'tev mu^fe nebff einigen gäd[;ern, in benen fi'e fid; nod;

roeifer auöbilben foUfe, narf) unb uad) in bie ^äuöliii)feif ein=

gefüF)rf roerben unb bie rDicf)figffen Singe bcrfelben erlernen,

ba^ {ie einmal roürbig in bie Ju^ffapfen ber DTtuffer frefen fönnfe.

3ii) frieb noc^, nad^bem id) bie gäd^er erlernf l^affe, bie man in

unferen (5tf)ulen alö 35or!ennfniffe unb 25orbercifungen §u ben

fogenannfen Sroffennfniffen befraif)fef, einzelne 3roeige forf,

bie fif)tDieriger maren, unb in benen eine 3^ad;f)i[fe nid^f ent=

beF>rf roerben fonnfe. ßnblid) fraf in begug auf mid^ bie ^vaq,e

F)Ctan, n>aö benn in ber 3ufunff mif mir ju gefc^e^en ^abe, unb

ba tat ber 35afer eftoaö, maö i[)m Don Dielen £eufen fel^r übeU
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cienominen imiu^e. (Bv Beffimmfe miif) luimliii) 511 einem Q[Bi)"fenä

fcf;aftcr im atigemeinen. 3^^ l)atte biöf)er ]'el)v fleißig gelernf

unb jeben neuen ©egenffanb, ber Don ben 2el)tevn Dorgenommen

n?urbe, mit großem (Sifer ergriffen, foba^, wenn bie^ragerpar,

n?ie idf) in einem Llnferrirf^föjrDeige genügt 'i)abe, ba& Urfcil ber

?eF)rcr immer auf grc^eö 2oh laufefe. 3"^ i)citfe ben angebeus

fefen £eBenöberuf Don bem QSafer felber Derlangf, unb er bem

33er[angen jugefümmf. ^d) l)atfe if)n Derlangf, rceil mirf; ein

gerpiffer ©rang meines ^erjenö taiii trieb. Saö ^a^ id) wo^l

fwf} meiner ^jug^nb fc^on ein, ba^ irf; nitf)f aUe 2Biffenfii)affea

rourbc erlernen fönnen; aber waö unb rpieDiel ic^ lernen roürbe,

bad wat mir ebenfo unbeftimmf, alö mein ©efüf)I unbeffimmü

tt>ar, rDeI(f)e0 micf) gu biefen Singen trieb. JRiv fd)tvebte autf)

nit^f ein befonberer dXuf^en Dor, ben icl; burcf) mein Sefireben

crreirf;en rooLIte, fonbern es roar mir nur, alö mii^te icf) fo tun,

al0 liege efroas innerlidf) ©ültigeß unb 2Biif)figeö in ber 3"?unff.

2öaö i(f) aber im einzelnen beginnen, unb an rrefd^em @nbe id)

bie <Sad)e anfaffen foUfe, baö rnu^fe roeber id), nod} tpu^fen e0

bie Dlteinigen. ^d) [)atte md)t bie geringfie QSorliebe für ba& eine

ober ba& anbere ^ad), fonbern eß fc^ienen alle anfirebenßroerf,

unb id) l)atte feinen 2(nf)alf£!punft, and bem id) l}ätte fd)Iie^en

fönnen, ba^ id) §u irgenbeinem ©egenfianbe eine lf)erDorragenbe

(5äf)igfeif befä^e, fonbern eö erfii)ienen mir alle ni(f)f unüberroinb»

lid). 2Iutf) meine 2Inge[)Drigen fcnnfen fein DTterfmalfinben, auß

bem fie einen au0fd)[ie^licf)en Seruf für eine (Sad)e in mir Ratten

rDaf)rnef)men fönnen.

STic^t bie Unge[)euerliif)feif, roe[(f)e in biefem beginnen fag,

roar eß, toaß bie 2eute meinem QSater übe[naf)men, fonbern fie

fagfen, er l}ätte mir einen ßfanb, ber ber bürgerliii)en ©efe[I=

)d)aft nüf4ic^ ift, befehlen foUen, bamiü id) bemfelben meine 3^1^

unb mein £eben rt>ibme unb einmal mit bem 23ert>u^ffein f(f)ci=

ben fönne, meine ©cf)n[bigfeit getan §u l^aben.

®egeu biefen (Jinrourf fagte mein ^ater, ber Dltenfc^ fei wd)f

guerft ber menfcf)[id[)en ©efe[lfil;aft n?egen ba, fonbern feiner felbff
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wiüen. Unb roenn jeber feiner felbft rriüen auf bis E^efte 2Irf ba

fei, fo fei er eö aud) für bie menfcf)Iid)c ®efeUfcf)aft. 2öen ©off

jum beffen DKaler auf bie]et 2!BeIf gefd)affen l[)äffe, ber tpürbe

ber D[itenf[f)[)eif einen fd)Iecf)fen Sienft fun, roenii er efroa ein

©ericf)fömann merben rooüfc: roenn er ber grö^fe URalet roirb,

fo tut er au(^ ber 2öelf ben gröpfen Sienff, n^ogu i^n ©off cr=

fcf)affen ^af. Sieö §eige fid^ immer burcf) einen innern Srang an,

ber einen §u einem Singe fül)rf, unb bem man folgen foü. 21>ie

Eonnfe man benn fonff aucf) roiffen, rooju man auf ber drbe be-

stimmt ift, ob §um Äünftler, jum J^Ib^errn, §um 9?icf)fer, roenn

nic^f ein ©eift ta märe, ber eö fagf, unb ber gu ben Singen

füf)rf, in benen man fein ©lüdE unb feine 23efriebigung finbef.

©off [en!f eö fd^cn fo, iia^ bie ©oben geF)örig oerfeilf finb, \o

ta^ jebe 2Irbeif gefan wirb, bie auf ber ßrbe §u fun i(t, unb ba^

md)t eine 3^'^ einfriff, in ber aUc D'Itenfc^en 23üumeiffer finb.

3" biefen ©aben liegen bann auc^ fc^on bie gefeüfif)afflitf)en,

unb bei großen Äünftlern, D\ei:^f0geIeE)rfcn, ©faafömännern fei

aud) immer bie 23iUigfeif, D^tilbe, ©erec^figfeif unb Q5aferlanbö=

liebe. Unb auö fDl(f)en DTtännern, weld)e il)ven innern 3"g am
tpeifeffen auögebilbef, feien aud) in Reiten ber ©efaF)r am öffeffen

biß Jpelfer unb SReffer if)reö QSaferlanbeö [)erDorgegangen.

da gibf ]ol<^e, bie fagen, fi'e feien gum 2ÖDf)Ie ber D7tenf(^E)eif

Äaufleufc, 2ir§fe, ©faafebiener gemorben; aber in ben meiffen

gäüen i]t eö nid)f wal>v. 2Benn nid^f ber innere Seruf fi'e ba^in

gebogen F)af, fo Derbergen \ie burcf) iE)re 2Iuöfage nur einen fc^Iei^:

feren ©runb, nämliii) ba^ fie ben ©fanb alö ein DQTiffel betxad}-

fefen, fiic^ ©elb unb ©uf unb £ebcn0unferl)a[f ju erroerben. Dff

finb {ie aucf), of)ne meifer über eine 2Baf)I mif fic^ ju diäte ju

ge^en, in ben ©fanb gerafen ober burt^ Umffänbe in i^n geffo^en

roorben unb nef)men ba& 2Bof)[ ber D'Itenf(i)f)eif in ben DItunb,

baö fi'e begroeiff f)äffen, um nicf)f if)re (5cf)n?äcf)e ju geffehen.

Sann i)t nocf) eine eigene ©affung, welche immer Don bem

5ffenflicf)en 7Bol)[e fprid[)f. Saö finb bie, roe[cf)e mif i[)ren eigenen

2Inge[egenf)eifen in Unorbnung finb. (Sie gerafen ftefa in DTöfen,
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[)n6en fietä llvc\ev unb LIiianncI)m[id^Feifen, iinb jroar aiid i[)rcm

eigenen üeidiffinne, unb ia liegt eö ihnen als 21usroeg neben ber

^anb, ben pffenfIid[)cn3iJr^änben iF)re£age fd)ulb ju geben, unb

§u fagen, fi'e roären eigentlirf) rerf;f auf baB Q5aferlanb bebadE)f,

unb fi'e n^ürben aüeiJ am beftcn in bernfelben ehmd)ten. 2Iber

rpenn n:>ir!Iiii) bie £age fömmf, ba0 ba& 23aferlnnb fie beruft, fo

gel;f cö bem Qjaferlanbe, roie e& fiü[)er i^ren eigenen 2inge[egen:

l)eiten gegangen ift. ^n 'Reiten ber ^erirrung fi'nb biefe JRen-

fii)en bie felbfffücf)figften unb oft aud) graufamffen. deiftabev

aud) !ein '^weifel, ba^ eö fold)e gibf, benen ®off ben ®efe[Ifcf)affö=

trieb unb bie ®efe[Ifii)affögaben in befonberem OTa^e Derlief)en

l^af. T)iefe rnibmen fiel; aud innerem 2Infriebc ben 31ngelegen:

l^eifen ber DItenftf)en, er!ennen fi'e auc^ am fi(f)erften, finben

(^reube in ben Slnorbnungen unb opfern off iF)r £eben für iF)ren

23eruf. 3Iber in ber '^eit, in ber fi'e il)r £eben opfern, fei fie lange

ober fei fie ein 21ugenbliif, empfinben fie Jreube, unb biefe !ömmf,

rreil fie if)rem innern 2{nbrangc nacf)gegeben F)aben.

(3ott F)af uns aud} nid)t hei unferen ^anblungen ben [Ttu^en

alö ^\vef£ Dorgejeid^nef, roeber ben 9^u|en für unö nodE) für

anberc, fonbern er l[)af ber 2Iuöübung ber Xugenb einen eigenen

9\ei§ unb eine eigene (5c[;önbeif gegeben, rDeItf)en Singen bie

eblen ©emüfer na(f)ftreben. 2Ber ©ufe0 tut, weil baö ©egenfeil

bem menfc^Iicf)en ©efd^Iec^fe frf)äblid^ ift, ber fte^t auf ber£eifer

ber fi'ffliif)en 2Befen fc^on giemliif) tief. Siefer mü^fe §ur(5ünbe

greifen, fobalb fie bem menfrf)Iid;cn ®efif)Iecf)fe ober if)m D^u^en

bringt ©oIcf)e!}Jtenfrf;en finb eö aud}, benen oüeDTtiffel gelten,

unb bie für baö Qjaferlanb, für iF)re ^iniilie unb für fi'c^ felber

bad <Sd)led)fe fun. ©olcfje l)at man ju 'Reiten, too fie im ®ro^en

tpir!fen, ©faafömänner ge^ei^en, fi'c fi'nb aber nur 2Ifferftaafö:

männer, unb ber augenbliiflirf;e Dlti^en, ben fi'e erjielfen, iff ein

2Iffernu^cri geroefen unb [)at fid) in ben Xagen beö ®eritf)feö alö

hofeß Q5erf)ängniö erroiefen.

Sag bei bem ^afer fein dÜgennu^ r)errfclf)fe, beroeiff ber LIm =

ffanb, ba^ er im dxate ber &tabt ein öffenf[irf)eö 3Imt unenfgelN
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lid) verwaltete, ba^ er öffer bie gange ^ad)t in biefem kirnte

aibeitete, unb ba^ er bei Dfifentlid)en Singen immer mit bebeuten^

ben (Summen an ber (5pi^e ftanb.

dv fagfe, man foüe miif) nur gef)en laffen, eö roerbe fid^ auö

bem Unbeffimmfen frf)Dn enfroiifeln, rooju irf; faugen roerbe unb

\veli)e dloüe id) auf ber Welt ein5unel[)men ^ätte.

^d) mu^fe meine Eorperlid^en Übungen forffc^en. (Sd)on al&

felf)r Üeinc Äinber muffen roir fo Diele körperliche Seroegungen

mad)en, alö nur möglid; n?ar. Saö n?ar einer ber Jpaupfgrünbe,

n?e0f)alb mir im ©ommer auf bem £anbe woi^nten, unb ber ©arfen,

toeld^er bei bem Qjorffabf^aufe roar, wav einer ber Jpaupfbert>eg=

grünbe, roeßljalb ber QSafer ba6 Spaud fauffe. URan lie^ un6

als Heine Äinber gemöl^nlirf) fo Diel gel[)en unb laufen, als roir

felber rooUfen, unb mad)te nur ein @nbe, roenn roir felber auö

OTübig!eif ruF)fen. (5ö I;affe in ber Qtabt fi^ eine 21nftalf enf=

rr»iifelf, in rDeIrf)er nad; einer geroiffen Drbnung ßeibeöbcroegungen

Dorgenommen roerbcn foUfen, um alle Xeile beö Äörperö nac^

Söebürfniö §u üben unb iF)rer naturgemäßen Entfaltung ents

gcgen§ufül)ren. Siefe Slnffalt burfte irf) befutf)en, natf)bem ber

95afer ben 3?af erfaE)rener URännev eingeI)Dlt unb fid) felber

burif) ben 2(ugenf(f)ein Don ben Singen überzeugt l^atte, bie ba

Dorgenommen mürben, ^üv URäbd)en befianb bamalö eine fold^e

2Inftalt nid;f, baffer ließ ber 25ater für bie ©d^roefter in einem

3immer unferer 2DoI)nung fo viele 35orrid)tungen mad^en, alö

er unb unfer ^auöarjt, ber ein Segünffiger biefer Singe mar,

für notmenbig erad)teten, unb bie ßd;meffer mußte fi'd) ben

Übungen unter5ie[)en, bie burd) bie^Drrid)tungen möglid) maren.

Surd^ bie (Srmcrbung beö QSorffabt^aufeß mürbe bie(3ad)e nod)

melE)r crleid;fert. D^id)t nur l^atten mir mel^r D^Jaum im ^nuern

be& ^aufeö, um alle 33Drrid;tungen §u Äorperübungen in beffe-

rem unb auögebef)nterem DItaße anlegen §u Fonnen, fonbern eö

mar aud} ber .^ofraum unb ber ©arten ba, in bcnen an fid^

förperlid)e Übungen Dorgenommen merben Eonnten, unb bie aud)

meitere 31nlagen moglic^ mad)ten. Saß mir biefe ©ad)en feF)r
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gerne taten, bcgreiff fid) au6 ber g^euiigFeit iinb 33erpeg[id[;feif

ber^i'n'^"'^ ''''" felbcr. 2i3ir lyatten \d)on in ber Äinbf)eit fd;n?ims

men gelernt unb gingen im ©ommcr faft fäglid;, felbff ba tviv

in ber Sßorffabf tDo\)nten, Den mo aiiö ber löeg tpeifer war, in

bie 21nffalf, in n?cld;ec man fii)rDimmen fonnfe. (Selbft fürDTtäb;

d;en waren bamalö fc^on eigene (5d)tt)immanffalfen evvid)tet.

^ud) au^erbem n\ad)ten wit gerne rpeife 2Bege, befonberö im

Sommer. 2öcnn roir im g^reien an^er ber (Stabt waren, erlaube

fen bie ßlfern, ba^ id) mit ber (5d)wefiev einen befonberen LIm=

gang balfen burffe. 2Bir übfen uns ba im 3urücflegen bebeufen-

ber 2öege ober in Sefteigung cineö 23ergeö. Sann famen tt>ir

wieber an ben Dvt juriiif, an roeldjem unö bie ßlfern ern?arfefen.

3Infangö ging meifitenö ein ©iener mit un&, fpätet aber, ba tviv

envad)fen iraren, Iie0 man unö allein ge[)en. Um beffer unb mit

mebr 23eqnemlid;feif für bie Slfern an jebc beliebige (Stelle be&

2anbe0 an^erl)alb ber ^tabt gelangen §u fönnen, fd)afi'fe ber

^afer in ber '^ol^e ^wei Pferbe an, unb ber Äned)f, ber bi&^ev

©ärfner unb gelegenflid) unfer 2Iuffe[)er geroefen n?ar, mürbe

je^f auc^ Äuffd;er. 3" fin^i^ D'Jeiffd^ule, in welcher ju Derfd)iebenen

Reiten Änaben unb UTtäbd)en lernen fonnfen, l^affcn n?ir reifen gc:

lernf unb l)atten fpäter unfere beftimmfen 2I>od)enfage, an benen

roir unögu geroiffen ©funben im Gleiten üben fonnfen. '^m ©arfen

l)atte id) ©elegenf)eif, nad) einem S^^le §u fpringen, auf fd^malen

pian!en ju gef)en, auf Q3Drrid)fungen ju fleffern unb mif ffeinernen

(5d;eiben nad; einem 3iele ober nad) grD|5tmögIid)fter ß"nffernung

ju roerfcn. Sie ©d^roefter, fo fc[)r fie Don ber Umgebung alö

^röulein beF)anbeIf mürbe, liebfe eö bod) [e^v, bei fogenannfen grö:

beren f)ciu0[id;en 2Irbeifen zuzugreifen, um ju jeigen, ba^ fie biefe

Singe nid)f nur Derffel)e, fonbern an Äraff aui^ bie nod^ übertreffe,

meiere Don Äinbbeif an bei biefen 21rbeifen gemefen fmb. SieSIfern

legfen ii)r bei biefem beginnen nic^f nur feine .^inberniffe in ben

!IBeg, fonbern billigten es fogar. 2Iu^erbem trieb (ie nod) bad

2e]'en i[)rer33üd)er, mad)te'JRu]if, befonberö auf bem Älaoiere unb

auf ber .^arfe, ju ber fie and) fang, unb malte mit 2öafferfärben.
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2IIö id) ben legten £eE)rer Derlor, ber mid^ in ©prad^en unfer=

rirf)fcf '^atte, alö irf) in benjenigen n?iffenfd[;aftlirf)en 3roeigen, in

roeld[;en man einen lungeren Llnferrid;f für nöfig gefjalfen b)atte,

roeil fie fc^n?ieriger ober roid^figer roaren, )'üld)e ^oitfiiizitte ge=

mad^f lE)affc, ba0 man einen £el)rer nid^f melE)r für notoenbig

erad^fefe, enfffanb bie ^^^age, roic eö in begug auf meine eriDälE)Ife

tt>iffenfd;afflid^e 2aufbal)n §u galten fei, ob man ba einen ge;

tDiffen ^lan entwerfen unb §u beffen 2Iuöfü[)rung £ef)rer an-

nel^men foüfe. ^d) bat, man möd)te mir gar feinen £eE)rer mef)r

nel)men, id; roürbe bie (3ad)en fd)Dn felber §u Betreiben fud)en.

Ser 23afer ging auf meinen Wunfd) ein, unb id^ tt>ar nun fet^r

freubig, feinen £e^rer mel^r ju l)aben unb auf mid) allein an:

gert)iefen gu fein.

3d) fragte 3Itänner um diät, roeld^c einen großen tt)iffenfd^aft=

Iid;en Dtamen l^atten unb gctt>of)nIid^ an ber einen ober ber

anbern 2Inffalt ber Qfabt Befd[)äftigt tparen. ^d) nä^evte mid)

if)nen nur, roenn eö D[)ne 23erle|ung ber Sefd[)eibenf)eit gefd)el^en

Eonnte. Sa eä meiffenö nur eine 2Infrage mar, bie id) in bejug

auf mein fernen an fold)e DTtönner fteüte, unb ba id) mid) nid)i

in iE)ren Umgang brängte, fo nalE)men fi'e meine 2{nnäl^erung nidf)t

übel, unb bie 2Inftt)ort mar immer felE)r freunblid^ unb liebeDoK.

21ud; roaren unter ben DTtännern, bie gelegentlid^ in unfer Spanä

Famen, mand;e, bie in geIelE)rten Singen beroanbert roaren. 2Iud[)

an biefe roanbte id) mid). DJteiftenö betrafen bie 3Infragen Süd)er

unb bie Steige, in n?eld;er fie Dorgcnommen rnerben foUfen. '^d)

trieb anfangö jene Steige fort, in benen id) fd)on LInterridE)t er=

\)a{ten l)atte, weil man fie ju jener 3cit eben alö ©runblage einer

allgemeinen menfdfjlid^en 23ilbung betxad)tete, nur fud)te id) jum

Seile melE)r Drbnung in biefelben ju bringen, alö biölf)er befolgt

roorben war, jum Xeile fud)te id) mid) aud) in jenem '^ad)e au&-

§ubeF)nen, ba^ mir me[)x §u§ufagen begann. 21uf biefe 225eife

gefd)al) eö, ba^ in bem ©angen bod^ nod) eine §iemlid)e Drbnung

I)errfd)te, ba bei ber Llnbeftimmt^cit beö ganzen Unfernef)men0

bie ®efaf)r fef)r nnl)e wax, in bie ferfd^M'ebenften Singe gerfplittert
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iinb in bie Eleinffen 5lleinliil)feifen Devfcr)[ai3en gu ipeibcn. 3"
bcjug auf ^ie^äd)ev, bie id) eben angefangen l)atte, be{ud)te id)

aud) 2(nftalfen in unferer ©fabf, bie iljinen forbevlicl) roerben

Eonnfcn: 23üii)erfamm[iingen, (Sammlungen Don SCeuFgeugen

unb namenflic|) £)rfe, rooSßerfudje gemacf)f tDurben, bieid) ix>egen

meiner LInreiff)cif unb roegen OTangel an ©elegeni^eif unb 21>eif:

geugen nie f)äffe auBfül)ven fonnen. 2öaö id) an 23üc[)eni unb

übei-[)aupf an £ef)rmiffeln bi:aud)te, füf)afffe ber 35afer bereif;

roiUig an.

3rf) roar feE)r eifrig unb gab mirf) man(i)em einmal ergriffenen

©egenffanbe mif aU. ber enfgünbefen 2u]t ^in, bie ber^ugenb bei

Cieblingöbingen eigen §u fein pflegt. Dbwol)l id) bei meinen 23e=

furf;en ber öffcnflid^en 2Inffa[fen gu forperlid^er ober geifh'ger

ßnfrDitfelung, ferner bei ben 53efud;cn, roelrf;e £eufe bei unö ober

n^elc^e roir bei iF)nen mat^ten, fe^r Diele junge £eufe fennen gelernf

liatte, fo rrar id) bod} nie bal)in gefommen, fo auöfd^lie^licl; auf

blofse 23ergniigungen unb noif; bagu off unbcbeufenbe erpicht gu

fein, n?ie id) cö bei ber größten 3^1)1 ber jungen £eufe gefeF)en

i)atte. 'Die ^Vergnügungen, bie in unferem S^aufe DorFamen,

roenn roir£eufe jum Sefucf)e bei unö b)atten, roaren aurf; immer

ernfferer 2Irf. ^d) levnte aurf) Diele ältere D7tenf[f)en !ennen; aber

ic^ arf;fete bamalö weniger barauf, roeil eö bei ber^ug^nb ©iffe

ift, fiif) mit Iebf)after Beteiligung mef)r an bie an§ufif)[ie^en, bie

i[)nen an ^ol^ren näF)erftelE)en, unb bau, waö an älteren £euten

befinblirf; iff, gu nbev(el)en.

2tl0 id) arf;fjel[)n ^al)ve alt wav, gab mir ber QSater einen Xeil

meineö digentumeß au6 ber Srbfrf)aft Dom ®ro0ol)eime gur QSers

tpaltung. ^d) Statte bi& ba^in fein ®elb gu regelmäßiger ®c=

barung gef)abt, fonbern roenn irf) irgenb etrDaö bvauct)fe, taufte

eö ber 25ater, unb gu Singen Don minberem Belange gab mir

ber 35ater baä ©elb, bamit irf) fie felber faufc. 2Iurf) gu Q5er=

gnügungen befam id^ gelegentlirf) fleine Beträge. Q5on nun an

aber, fagte ber 23ater, tperbe er mir am erftpn Sage eineö jeben

DQTonatß eine beftimmte Summe au0ga^len, ic^ foUe barüber ein
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23ucf) führen, er ivevbe tiefe 'i[ud^ahluna,en bei ber 23erroa[fung

meines ©efamfDermögenö, weld)e 33ern?alüung iE)m nod) immer

iu]te\)e, in 3Ibreii)nung bringen, unb fein Surf) unb baö meinige

müßten fh'mmen. (Sr gab mir einen 3^^^^^/ '^"f rt>elrf;em bet

Äreiö beffen aufge§eirf)nef mar, roaö irf) Don nun an mit meinen

mDnatIiif)en ©infünften ju beffreitcn l)ätte. dv roerbe mir nie

meF)r Don feinem ®elbe einen ©egenftanb faufen, ber in ben Der=

geii^neten Äreiö gel)Dre. 3rf) muffe pün!flicf) üerfaf)ren unb

E)au9{)ä[tenfrf) fein; benn er roerbe mir aud) nie unb nirf)t einmal

unter ben bringenbften Sebingungen einen Q3Drfrf)u0 geben.

2Benn irf) ju feiner 3ufneben[)eit eine "ßeit f)inburrf) geroirtfrf)aftet

E)ätte, bann n?erbc er meinen Äreiö trieber erweitern, unb er

tperbe narf) biüigffem ©rmeffen felE)en, in n?elrf)er 3cif er mir and;

Dor ber erreid^ten gefe^Iirf)en DTtünbigfeit meine 21ngclegenf)eitcn

gang in bie ^dnbe tt>erbe geben fonncn.

Der 2Banbcrer

^d^ Derful;r mit ber Diente, roeld^e mir ber QSater auögcfcfjt

Ijatte, gut. Saf)er mürbe narf) einiger 3^1^ mein Äreiö ermeitert,

rrie eö ber QSater DcrfprDrf)en ^citte. '^d) follte von nun an nirf;!

blD0 nur einen Xeil meiner 23ebürfniffe Don bem gugetoiefencn

(SinEommen beifen, fonbern aUe. Seöl;alb rourbe meine Diente

Dergro^ert. Ser Qjater §af)[te fic mir Don nun an aud) iu'rf)f

me[)r monatlirf;, fonbern Dierteliäf)rlirf) au&, um mirf) an größere

3eitabfd^nitte §u gen?ö[)nen. ©ie mir I)albiäf)rig ober gar nad^

ganzen ^al^i^^n ein§uF)änbigen, rooUtc er nirf)f rpagen, bamit id)

borf) nic^t efroa in Unorbnungen geriete. @r gab mir nirf)t bie

ganzen 3infen Don ber ©rbfc^aft beö ©ro^o!E)eimö, fonbern nur

einen £eil, ben anbern 2^eil legte er ju ber^auptfumme, fo ba^

mein Eigentum wud)6, trenn irf) auc^ Don meiner 9'Iente nirf)t0

erübrigte. 3IIö Sefrf)ränfung blieb bie (Einrichtung, ba^ id) in

bem Spaufe meiner Altern wol)nen unb an il)rem £ifrf)e fpcifen

mu^te. (So marb bafür ein !preiö feffgefe^t, ben it^ alle OSiertel*

jaf)re ju entrirf)ten i>aUe. ^ebe& anbere 23ebürfniö, Äleiber, Sürf)ßu,
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©eräfe D^er iraö eö imtiier ipar, biivfte iif) nad) meinem (5rme)"fen

unb iiücf) meiner Qh\\id)t befriei?iiit'n.

©ie <3cf)ipefter ex\)ielt aud) 33efugniffe in ^infid)t if)reö Xeileö

ber@rbfrf;aff beö ©ro0o[)cim0, infotoeit fie fiif) für ein DTtä bilden

fd)iiffen.

2Bir roaren über biefe @inrid;fung feF)r erfreuf unb befif)Ioffen,

nüd> bem 3[Bunfrf)e unb bem 2BilIen berSIfern gu Derfaljren, um
il[)nen Jreube gu mad)en.

^d) ging, na(f)bem irf; in ben Derfcf)iebenen Steigen berÄennf=

ni)'fe, bie irf; gule^f mif meinen J?ef)rern betrieben l)atte, unb rDeI(f)e

alö allgemein nofroenbige Äennfniffe für einen gebilbefen URen=

)d)en gelten, natf) mef)reren 9?irf;fungen gearbeitet l)atte, aufbie

DJtütf)ematif über. DItan hatte mir immer gefagt, ffe fei bie

frf;trerfte unb f)err[irf;fte 2Biffenfi:^aft, fie (ei bie ©runblage ju

aüen übrigen, in i^r fei a\le& n?af)r, unb roaö man am i[)r f)abe,

fei ein bleibenbcö 33efi^tum für ba& ganje£eben. ^d) taufte mix:

bie 23ürf;er, bie man mir riet, um Don ben ^orfenntniffen, bie

id) bereits f)atte, au0geE)en unb ju bem .P)5f)eren immer roeiter

ftrcben gu fönnen. ^d) taufte mir eine fefjr gro^e (5rf;ieferfüfel,

um auf i[)v meine 3trbeiten au&fül)ven ju fonnen. (5o fa^ ic^

nun in manrf)en ßtunben, bie jum (Erlernen Don ^enntniffen bes

ftimmt roaren, an meinem Xi)d)e unb rerf)nefe. 3"^ 9'n9 ^^^

©äugen ber DTtänner naif), roe[rf)e bie ©eftaltungen biefer 2Biffen=

f(f)aft nad^ unb narf) erfunben l)atten unb Don biefen ©effal=

tungen ju immer weiteren gefü[)rt roorben roaren. ^d) fe^te mir

beftimmfe3eifräume feft, in roelrf)en irf) Dom 2öcitcrge^en ablief,

um ba& bid bal)in (Errungene roieberF)c»Ien unb meinem ©ebärf)fs

niffe einprägen ju Eonnen, ef)e irf; §u ferneren Xeilen DDrroärtö=

frfjritt. ©ie23ürf;er, roelrf)e irf) narf) unb narf) burrf)neE)mcn rooUte,

^atte irf> in ber Drbnung auf einem Sürf)erbrett aufgefteUt. ^d)

tvav narf; einer DerE)ä[tnismäßigen "^eit in giemlirf; frf)roierige 31b=

teilungen beä f)öf)eren ©ebieteö biefer 2öiffenfc^aff Dorgerürf't.

2)er Q3ater erlaubte mir enblidb, guroeilen im (Sommer eine

3eit I)inburrf) entfernt Don ben Altern auf irgenbeinem fünfte
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beü 2anbeö gu ipol^nen. 3uni elften 3lufenfi[)alfe bit'fer 2Irf rourbe

fcaö£anbl[)au0 eined g^rt'unbeö mcineö 33afevö nirf)f gar ferne Don

ber ©fabf erroäf)If. 3"^ erl;ielf ein 3inimeriJ;en in bem oberfiten

Zeile beö Jpaufeö, beffen ^^nffer auf bie nahen Jöeinberge unb

§tt)ifd)en if)rcn ©enfungen burd^ auf bie enffernfen ©ebirge

gingen. Sie ^rau beä .^aufeö gab mir in feE)r furgen ^wif(i)en-

feiten immer erneuerfe fd^neemei^e 5''nfterDDrI)änge. (Sel)v oft

Eamen bie @[fern l^erau£J, befu(f)fen mirf) unb bvad}ten ben Xüq

auf bem £anbe gu. (5eF)r off ging iä) ausi) §u iE)nen in bie (Sfabt

unb blieb manchmal fogar über dXaä)f in i^rem ^aufe.

Ser groeifc 2lufent[)a[f im näd^ft barauffolgenben ©ommer
roar Diel roeifer Don ber ©fabf enffernf in bem ^aufe cineö £anb=

mannö. !)Ttan ^at l^äufig in ben Käufern unferer 2anbleufe, in

rocldjen aUe 2BoF)nffuben unb anbere 9?äumlicf)feifen ebenerbig

fi'nb, bod) nod) ein ®ef(i)o^ über biefen DJäumIidE)feifen, in rDeIcf)em

ft'cf) ein ober meljrere ©emäc^er befinben. Unfer biefen @emäif)ern

ift autf) bie fogenannfe obere ©fube. .Piäufig ift fie blo^ baö

einzige ©emarf) beö erfien ®efd)Dffeö. Sie obere &tube ift qc-

n?ifferma0en baß "Prunfgimmer. ^n il)t ftel)en bie fd)öneven

Seffen beö S^aufed, Qetv6l)n[i(^ l^^ei, in if)r ftel^en bie ©dbreine

mit ben fi^onen Äleibern, in i[)r hängen bie ©d^eiben: unb^agb^

geroefjre bes Dlianneö, roenn er bergleic^en F)af, fotoie bie greife,

bie er im ©rf)ie^en efroa fd^on gewonnen, in il[)r finb bie frf)Dneren

©efdf)irre ber ^vau, befonberö roenn fie Ärüge auö 3'"" ^^^^

efroaö auö ^PorgeUan l)at, unb in i^r finb aud^ biebefferen 33ilber

beö .^aufeö unb fonfh'ge 3ierben, §um Seifpiel ein frf)Dneö3efu-

finblein auö 2öad^ö, n?eld^eö in meinem feinem ^laume üegf . ^n
einer foI(f)en oberen ©fube beö .^aufeö eineö £anbmannö rool^nfe

id). ©aö ^auä roar fo roeif Don ber ©fabf enffernt, ba^ id} bie

S'Ifern nur ein eingigeö ÜTCal mif 23enu^ung beö Poffroagenö he-

fud)en fonnfe, fie aber gar nie ju mir famen.

©iefer 21ufenff)alf hvad)te Qjerdnberungen in mir f)erDor.

2BeiI id) mit ben DTteinigen nid}t jufammenfommen fonnfe,

fo lebte bie ©e[)nfud)f nad) Dltiffeilung Diel ftär!er in mir, alö
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wenn id) jii ^aufe geroefen märe unb fi'e JL'ben 31ugeiibli(f l)ätte

befriedigen föniien. ^d) ]d)ütt a\)o ju aii3fiibrliii;en 25riefen urib

23erirf)ten. ^d) ^atte bi0f)er immer aus Süd[;ern gelenif, beren

id) mir bereits eine 5iemlirf)e OTenge in meine 53üii)erEäften Don

meinem ©elbe gefauft l)atte; ober id; l)atte mid) nie geübf, efmaö

felber in größerem 3ura'Timenf)ange gufammenjuffeücn. ^e^t

innfsfc icf) es tun, id) tat eö gerne unb freute mid), nad) unb

uad) bie @nbe ber SarffeUung unb @r5ä[)Iung in mir tDad[)fen

ju füf>[en. ^d) fd)vitt §u immer gufammengefe^teren unb ge=

orbneferen (5c{;ilberungen.

2Iuii) eine anbere QSeränberung frat ein.

3(i) roar fd;on alö Änabe ein großer g^'-'^unb ber 2BirfIi(^!eif

ber Singe geroefen, tpie fi'c fiel; fo in ber (5rf;öpfung ober in bem

geregelten ®angc beö menfd;licl;en Cebenö barfieUfc. ©ieß wav

oft eine gro0e UnanneF)mIid;feif für meine Umgebung geroefen.

31:^ fragfe unaufl)5r[id; um bie Dramen ber Singe, um if)r Jper«

fommen unb il)zen ©ebraucf;, unb fonnte mirf) nid)t beruf)igen,

iDcnn bie 2InftDorf eine ^inau0fd;iebenbe tpar. 21ud) fonnte id}

eö nid;t leiben, roenn man einen ©egenftanb §u etwas anberem

mad;te, qIö er roar. 23efonber3 fränfte eö mid), roenn er, roie

id) meinte, burd^ feine QSeränberung fd)[ed)ter rourbe. (Eö mad^te

mir Kummer, alö man einmal einen alten 23aum beö ©artenö

fdUte unb ii)n in lauter Älö^e jerlegte. Sie Älo^e roaren nun

fein 35aum meF)r, unb ba (ie morfd; roaren, fonnte man feinen

(3d)emel, feinen Xi\d), fein Äreuj, fein Pferb bavauö fdf)ni§en.

2110 id) einmal ba& offene £anb fennen gelernt unb ^id)ten unb

2^annen auf ben 33ergen ftel^en gefef)en lf)atte, taten mir jeberjeit

bie 33retter leib, auö benen etivaö in unferem ^aufe Derfertigt

iDurbe, treil ffe einmal fo[d)e ^id^ten unb iXannen gerocfen roaren.

3d) fragte ben 23ater, n?enn roir burc^ bie ©tabt gingen, roer

bie gro0e Äird)c beö f)eiligen (Stephan gebaut biabe, roarum (ie

nur einen 2^urm '^abe, roarum biefer fo fpi^ig fei, marum bie

Äird)e fo fd)iDarj fei, wem biefeö ober jeneö S^auä geI;Dre, marum

eö fo groß fei, roeöi)alb fid) an einem anbern^^aufe immer §tt>ei
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Jenffer nebeneinanber befänben, uiib in einem meiferen -^aufe

groei ffcinerne URännev baß ©imö beß ^außforeö fragen, ©er

35afer beanttvoüete fDlcf)e g^ragen je naif) feinem 2Biffen. Sei

einigen anwerfe er nur DTtufma^ungen, bei anberen fagfe er, er

rpiffe eö nicf)f. 2Benn mir auf baß 2anb famen, wollte id) aUe

®ewäd)fe unb ©feine fennen, unb fragfe um bie DT'amen ber

S?anb[eufe unb ber .^unbe. 1)ev QSafer pflegfe ju fagen, irf;

mü^fe einmal ein 23efd)reiber ber Singe werben, ober ein Äünftler,

tpcl[f)er au0 ©foffen ©egenftcinbe ferfigf, an benen er fp 21nfeil

nimmf, ober roenigffenö ein ©cle[)rfer, ber bie DTterfmale unb Se=

fctjaffenl^eifen ber (5atf)en evfovfd)t.

I^iefe (Sigenfif)aff nun füF)rfe mid^, ba id) auf bem £anbe

»Dol^nte, in eine befcnbere £Ri(f)fung. ^d) legfe bie DTtatbemafif

roeg unb mibmefe mid) ber 23efraif)fung meiner Umgebungen.

^d) fing an, bei allen QSorfommniffen beß ^aufeß, in bem id^

roo^nfe, jujufehen. ^d) lernte nacf) unb nac^ alle !ZBerfjeugc

unb if)re 23effimmungen fennen. ^d) ging mif ben 3Irbeifern

auf bie ^elbev, auf bie 2Biefen unb in bie 2BäIber unb arbeifefc

gelegenflicf) felber mif. ^<i> lernfe in Furjer 3^'^ auf bie)e 2Beife

bie ©ef)anb[ung unb ©eroinnung aller Scbenerjeugniffe beß

£anbffridE)cß, auf bem id) wol)nte, fennen. Slucf) if)re erffe Iänb=

lid)e Q3erarbeifung ju Äunffergeugniffen fud)te id} in (Jrfal^rung

ju bringen, ^d) lernte bie 53ereifung beß 2Beineß an& Xrauben

!ennen, beß ©arneß unb ber Seinroanb au& gIaiJ)ß, ber 23uffer

unb beß Ääfeß aud ber DTCild), beß URel)le& unb Srofeß auß bem

©efreibe. 3"^ merffe mir bie 3Tamen, momif bieCanbleufe if)re

Singe benannfen, unb lernfe balb bie !XRer!maIe fennen, aud

benen man bie ©üfe ober ben geringeren 2Berf ber Sobener§eug=

niffe ober iF)re näc^ffen Umroanblungen beurfeilen fonnfc. ©elbft

in ©efprärf)e, roie man biefeö ober jeneß auf eine DieI[eidE)f jroecf:

mäßigere IBeife F)erDDrbringen fönnfe, lie^ icf) micf) ein, fanb aber

ba einen ^arfnäifigen 2Biberffanb.

3IIß it^ biefe .^erDorbringung ber erffen Srgeugniffe in jenem

©friii)e beß £anbeß, in treld)cm id^ mitf) aufl)ielf, fennen gelernf



Der2Danbcrer 25

lyatte, ging id) ju ben ©egenffdriben beö ®ewevhfle\^e& über.

dXid)t weit von meiner ÜBc^nung war ein rreifeö flaii)eö Xcil,

&ci£( iH^ii einem 2Baffer bnrrf)ffrpmf runr, tDelii^etJ fid) bnvd) feine

gleiiijbleibenbe £ReicI;^aIfigfeif nnb babuvd), ba0 eö im 2Binfer

nid)t leid)t giifror, Befonberö jum ^Treiben Don 2Ber!cn eignete,

^n bem Xale rraren ba^er mehrere g^abrifen gerftreuf. (Sie ge:

[)6vfen meifienö ju anfe[)nliii)en ^anbeIöF)äufern. Sie (5igen=

tfimer lebten in ber (5fabf unb be]nd)fen gurreilen il[)re 2öerfe,

bie von einem 33eripalfer ober (3efd)äftdeitet Derfe[)en mürben,

^d; befucl)fe nac^ unb nac^ alle biefe Jabrifen unb unferritf)fefe

micf) über bie Srgeugniffe, rt)elrf;e ba I)erüDrgebra(f;f würben,

^d) ]ud)te ben .^ergang fennen jn lernen, buvd) roelc^en ber (5foff

in bie '^abvit geliefert rourbe, buvd) roeldjen er in bie erffe Um=
roanblung, von biefer in bie jtoeife unb fo burdE) alle (Stufen ge=

fül)xt rourbe, bi& er alö le^feö Srjeugniö ber JaE^rif l^erDorging.

3(i) lernte f)ier bie ©üte ber einlangenben 9toF)ftDffe fennen unb

rourbe auf bie DTterfmale aufmer!fam gemacf)t, au& benen auf

eine Dor5ÜgIicf)e 23efcf)af|enlf)eit ber enblid) in ber {^abrif fertig

geircrbenen (Srjeugniffe gefrfjloffen merben fonnfe. '^d) lernte

aud) bie Dü^ittel unb IBeQe fennen, burd; roeld^e bie LImroanb=

lungen, bie bie (Stoffe nad) unb natf) §u erleiben f)atten, bcmfrft

rourben. Sie !)Itaftf)inen, roeld^e ^ieju größtenteils Derroenbet

rourben, roaren mir burif) meine bereits erroorbenen Qjorfennf^

niffe in iE)rcn allgemeinen (Sinrid^fungen fd)on befannt. (5ö mar

mir ba!)er nid)t fd)wev, i[)re befonberen 2Birfungen §u ben ein;

gelnen ^weden, bie l)iev erreid)t werben foUten, einfef)en §u lernen.

'^d) ging burd; bie ©efäUigfeit ber babei 2IngefteUten alle Xeile

buvd), bi& id) baö ©anje fo Dor mir ^atte unb gufammen be-

greifen fonnfe, a\& l)ätte id) eö alö 3pid)nung auf bem ^Papier

liegen, wie id) ja biö^ev alle (5inrid)tungen foId)er 2[rf nur auö

3eid)nungen fennen ju lernen ©elegen[)eit l^atte.

3n fpöterer 3^'^ begann id), bie Dtaturgefd)ic^te ju betreiben.

3d) fing bei ber ^Pfianjenfunbe an. ^d) fud)te §uerft ju ergrün=

ben, treld;e Pflaiijen ffc^ in ber©egenb befdnben, in meirber id)
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infrf) aufpi'elf. 3" tiefem "^weäe ging ii^ nad) aüen SRicf)fungt'n

auö unb beftvehte mid), bie (Stanbovfe unb bie £ebenölDeife ber

Derfd^iebenen ©crDäd)fc fennen §u lernen unb alle ©affungen gu

fammeln. 23}elc^e id^ mif mir fragen fcnnfe, unb n?clcf)e nur

einigermaßen auf5uberoalf)ren n?aren, na|^m id) mit in meine

2I)D[)nung. 25on foldjen, bie itf) nii^f Don bem Drfc bringen

fünnte, roogu befonberö bie Säume geworfen, ma(f)fe id) mir

23efd;reiE)ungen, tDeId[;e id) gu ber (Sammlung einlegte. Sei biefen

Sefd)reibungen, bie idE) immer nac^ aüen fi'd^ mir barbiefenben

(figenfrf;affen ber ^flanjcn mad^fe, geigfe (id) mir bie @rfaf)rung,

bog nadf) meiner SefdE)reibung anbere ^Pflanjen in eine ©ruppe

§ufammengeF)Drfen, alö meiere Don ben ^Pflanjenfunbigen alß §u:

fammengeljorig aufgefüF)rf würben. 3"^ bemerffe, ba^ von ben

!PfIan§enIelf)rern bie (finfeifungen ber Pflanzen nur nad^ einem

ober einigen DTterfmalen, §um Seifpiele nacl) ben ©amenbläffern

ober nad) ben Slüfenfeilen gemai^f rourben, unb ba^ ba 'Pflanzen

in einer ©ruppe bcifammenffeF)en, rDeItf;e in ilE)rer gangen ©effalf

unb in il)ven mciften ©genfdf)affen feE)r DerfdE)ieben (inb. ^d)

bel^ielf bie F)erfömmlid^en (Sinfeilungen bei unb ^atte aber aud)

meine Sefdf)reibungen baneben. ^n biefen Sefd^reibungen ffanben

bie^Pflanjen nad; fi'nnfäUigen £inien unb, roenn id) mid^ fo au&'

brüdEen biirffe, nad^ H)vev 23aufiilE)rung beifammen.

33ei ben Dltineralien, toeldhe id) mir fammelfe, gerief id) bei;

nabe in biefelbe £age. '^d) l)atte mir fd^on feit meiner Äinber:

§eif mand^e (5füdEe gu crroerben gefud^f. '^aft immer roaren bie^

felben auö anberen (Sammlungen gefauff ober gefdbenff roorben.

&ie roaren fd^on (SammlungöftüdPe, l)atten meiftenö ba& Ißapiez^

ffüd!d^en mif i^vem Dramen auf fid; aufgeüebf. 21ud; roaren fi'c wo-

möglid^ immer im Äriftaüguftanbe. 'Daß ©pffem oon 'JRol)e

f)atte einmal großeö 3(uffclf)en gemad^f, id^ n?ar burd^ meine

mafl)emafifdf)en 2Irbeifen barauf gefiiF)rf roorben, l)atfe eß Fennen

unb lieben gelernf. 2Iüein ba id^ je^f meine DJtineralien in ber

©egenb meineö 2lufenfE)aIfeö fudE)fe unb §ufammenfrug, fanb id^

^e weit öftet in unfriftaUifierfem^uftanbe al& in Eriffaüifierfem,
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unb fi'ß jeicjfen ba allerlei (äigenfrf;affen für bfe (Sinne, biß fie

borf nirf)f haben. 1)aö ilriftaUifieren ber (Stoffe, we\d)e& ba6

(5t>)'tein Don 'ifRül)6 Dorauöfe^f, fain mir toieber wie ein 23Iü[)en

Dor, nnb bie (Stoffe ftanben nad^ biefen 23[üfen Beifainmen. ^d)

Fonnfe nid)t Ia)'fen, aucf; hier neben ben ßinfeihingen, bie ge^

bräud[)[irf) iraren, mir ebenfaUö meine 33efrf)ieibungen §u ma(f)en.

Ungefähr eine DIteilc Don unferer (Stabt liegf gegen (Sonnen^

Untergang ^in eine S>iei^e Don fd)önen J^ugeln. Siefe ^ügel

fe^en fid) in (Stufenfolgen unb nur [)ie unb ba Don etwaB größeren

Ebenen unferbro(i)en immer roeiter narf) ©onnenunfergang fort,

bie fie enblirf; in l)ö{)et gelegene^ nod) ^ügligereö £ünb, ba& fo-

genannte Dberlanb überge[)en. ^n ber 31äl[)e ber(5tabt finb bie

.P)ügel mel)rfüif) Don £anbl^äufern befe^f unb mit ©arten unb

2(nlagen gefrf)müift, in weiterer (Entfernung roerben fi'e länb:

Iid)er. (Sie tragen 22}einreben ober gelber auf if)ren ©eiten, aud)

2öiefen finb §u treffen, unb bie ©ipfel ober aud) man[f)e£>iüifen:

ffreifen finb mit laubigen, me\)z hufd)-- alö baumartigen üöälbern

hefet^t. Sie Säc[)e unb fonftigen ©eroäffer finb xiid)t gar f)äuf[g,

unb oft traf id) im Sommer §rDifcf)en ben ^ügeln, roenn micf)

Surft ober Si'f^f'f lE)inabfüI)rte, baB auögetrocFnete, mit roei^en

(Steinen gefüllte 23ett eiueö 23a(f)eö. '^n biefem ^ügellanbe toar

mein 2tufcnt[)a[t, unb in bemfclben rüifte id) immer roeiter gegen

(Sonnenuntergang Dor. '^d) ftreiftc roeit unb breit [)erum unb

toar oft mehrere 2^age Don meiner 2[Bof)nung abmefenb. ^d)

ging bie einfamen ^Pfabe, tDtld^ejtDifdhen ben gelbern ober 2öein=

gelänben l[)inliefen unb fid) Don Sorf §u Sorf, Don Drt §u Drt

jogen unb mancf)e DIteilen, ja Sagereifen in fid) begriffen, ^d)

ging auf ben abgelegenen SBalbpfaben, bie in (Stammf)ol5 ober

®ebüf(i)en Derborgen rt>aren unb nic^t feiten im £aubiüerf, ©raö

ober ©eftrüppe fpurloö eubeten. '^d) burii)roanberte oft aud)

o\)ue 'Pfab 2£>iefen, 23alb unb fonftige £anbf[äri[;en, um bie

©cgenftänbe gu finben, iDelif)e id) fud)te. Sa0 roenige Don

unferen (Stabtberi)o[)nern auf fold^e 2Bege fommen, ift begreif:

lief), bo fic nur furje 3^1^ ju bem (^enuffe beö S?anblebenö fid^
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gönnen fönnen unb in berfelben auf ben Breiten f)erfömmlfii)en

©trafen beß 2anbDergnügenß bleiben unb Don anberen Pfaben

nicbfö roiffen. 2In ber DItiffagfeife tx>ar t>a6 gange ^ügellanb

Diele DTteilen lang Don ^oif)gebirge gefdumf. 2Iuf einer (Stelle

ber ©affcien unfercr (3tabt fann man §n?ifif)en Käufern unb

Räumen ein Jleifii)en 23Iau Don biefem ©ebirge fel)en. ^(^ ging

off auf jener 23aftei, ^ab) oft biefeö Heine blaue g[eifcf)en unb

badf)fe nidjtö roeifer alö: bad ift baß ©ebirge. ©elbff ba id) Don

bem ^aufe meineö erffen (5Dmmeraufenflf)aIfe0 einen i£ei[ beö

^o(f)gebirgeö erbliiffe, atf)fefe id^ ni(f)f weifer barauf. ^e^t fa'b)

id) juroeilen mit QSergnügen Don einer 2Inf)DE)e ober Don bem

©ipfel eineö .^ügeis ganje (Sfrecfen ber blauen Äetfe, roelc^e in

immer unbeuflit^eren ©liebern ferner unb ferner babinlief. Dft,

wenn itf) burd^ roilbeö ©efirüppe plö|[itf) auf einen freien 21bri0

fam unb mir bie Slbenbröfe enfgegenftf;[ug, iT)eifl[)in ba& 2anb

in Suff unb roten 9?autf) legenb, fo fetzte id) mid^ nieber, lie^

baii J^uerrperf Dor mir Derglimmen, unb eö famen aüerlei ©e=

fülE)Ie in mein ^erj.

2Benn id^ n?ieber in ba& ^auö ber DTteinigen §uriitf!e|)rfe,

rourbe id) ved)t freubig empfangen, unb bie URuttev geroöl^nfe

fid) an meine 21bn?efenl^eifen, ba id) ffcfö gereifter Don iF)nen

§urüd!fam. @ic unb bie ©d^rreffer E)alfen mir nid^f felfen, bie

Q>ad)en, bie id) mitbradE)fe, auö il^ren SeF)äIfniffen auöparfen,

bamif id^ fie in ben D'Jäumen, bie l)ie^u beffimmf roaren, orbnen

fonnfe.

©0 trar enblid^ bie ^eit gefommen, in rDeIdE)er eö ber ^iafer

für gerafen fanb, mir bie gange Diente ber (5"rbfd;aff beß ©ro0=

of)eim0 ju freier Söerfügung ju überfragen. (5r fagfe, id) fonne

mif biefem ©in!ommen Derfal^ren, mie eö mir beliebe, nur mü|3fe

id^ bamif auöreid^en. dt werbe mir auf Feine Weife auö bem

(Seinigen efroaö beifragen, nod^ mit je QSorfd^üffe mad^en, ba

meine '^al)veßeinnal)me fo reid^Iirf) fei, ba^ fie meine je^igen Se=

bürfniffe, felbff roenn fie nod) um Dieleö größer roürben, nid)f

nur F)inIängIidE) berfe, fonbern baJ3 fie felhft avd) manrfje Q5er=
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gnügiingen beftveiten fönne, unb bag borf) norf; etwaß übrig=

bleiben bürffc. So liege fomif in meiner ^anb, für bie 3ufunff,

bie cfroa grössere 2Iuögaben bringen Fönntc, mir aucf) eine größere

©nnabme ju fiif)crn. DKcine Wol)mmQ unb meinen Xij'c^ bürfe

id) nid)t mef)r, rpenn id) nid)f wolle, in bem ^au)e ber ©fern

nehmen, fonbern wo id) immer n^oUfe. ©aö (SfammDermögen

felber merbe er an bem Dvte, an weld)em eö (id) biöf)er befanb,

liegen laffen. dv fügfe hei, er rrerbe mir baöfelbe, fobalb id) baö

iM'erunbgmanjigllte^flf)^ eiteid)t l)ahe, einbänbigen. Sann fonne

if^ eö nad) meinem eigenen ©rmeffen Derroalten. „3*^ ^^^^ ^"^

aber," fuf)r er fovt, „bann nid)t nad) einet grösseren diente ju

geijen, n?eil eine fold)e meiffenö nur mif einer größeren LInfid[)er:

i)eit beö ©fammoermögenö ju erzielen iff. ©ei immer beineö

©runboermögcnö fiif)er unb macf;e bie baburd^ enf)lef)enbefleinere

Diente bmd) DTtä0ig!eif größer. ©oUteft bu ben 9?af beineö

QSaferö einlE)o[en rDoUen, (o witb bin berfelbe nie enfjogen roerben.

2Benn id} fferbe ober freimiUig auö ben ®eftf)äffen jurütffrefe,

fo roerbef i^r beibe aucf) nocf) Don mir eine 'l5ermeF)rung eureö

©genfumö erF)aIfen. 2Bic gro^ biefelbe fein wirb, fann idf) nod^

nic^f fagp"/ "i) bemfiFje micf;, burcf) 25orfid^f unb burd^ guf

gegrünbefe ©efc^äfföfül^rung fie fo gro0 alß moglitf) unb aucf)

fo ficf;er alö möglid^ §u macf;en; aber alle ffel^en mir in ber ^anb

beö ^errn, unb er fann burd^ (Sreigniffe, roelc^e fein D7tenfrf)eu=

äuge Dorf)er feigen fann, meine 25ermögenöumffänbe bebeufenb

Deränbcrn. Sarum fei weife unb gebare mif bem Seinigen, n?ie

bu bi6l)ev §u meiner unb jur 23efriebigung beiner DKuffer ge=

fan r;aff."

3[ii) n?ar gcrül[)rf über bie ^anblungötceife meineö Q3aferö unb

banffe if)m Don gangem ^erjen. ^d) fachte, ba^ id) mid^ ffefö

beffreben loerbe, feinem Q3erfrauen ju enffpredf)en, ba^ id) i^n

inftönbig um feinen 9?af biffe, unb ba|3 icf; in QSermögenßanges

legenbeifen n:>ie in anberen nie gegen i[)n [)anbeln, unb ba^ id)

aucf) nid)t ben fleinffen (3d)vitt tun wolle, ol)ne nacf; biefem Dlaf

ju Derlangeu. ©ne2öof)nung au^er bem^aufe ju beyel^en, fo--
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lange id) in unferer (Statt lebe, wäre mir feljr fif)merjliif), unb

id) bitte in bem ^aufe meiner (Elfern unb an i[)rem Xiffi)e bleiben

§u bürfen, folange ©off nid)f felber burd) irgenbeine (3d)i(£unQ

eine ätnberung IE)erbeifüI)re.

Ser 25afer unb bie 'JRuttet rt^aren über biefe 2Borfc erfreuf.

Sie URuttsv fagfe, ba^ fie mir ju meiner biöF)erigen 2I)ol[)nung,

bie mir bod^ alö einem nunmeE)r fclbftänbigcn DJIanne bcfonberö

bei meinen je^igen Q3err)ä[fniffen §u flein werben bürffe, nod)

einige 9täumlid[)feifen jugeben rooUe, Dl[);ie ba^ barum ber^reiö

unDerl[)äIfni0mä0ig wad)fe. ^d) mar nafürliif)errt)ei|'e mif allem

einDerffanben. ^d) muj^fe gleid; mif ber DTtuffer gelten unb bie

mir §ugebad)fe 25ergrö^erung ber 2öcf)nung befef)en. '^d) banffe

if)r für if)re ©orgfalf. (5if)on in ben näc^ffen Sagen vid)tete id)

midE) in ber neuen 2I>Dl)nung ein.

Sen 2Binfer benu^fe id) gum Xeile mif 33orbereifungen, um
im näif)fien ©ommer roieber gro^e 2Banberungen machen gu

!önnen. ^d) l)atte mir Dorgenommen, nun enblid; einmal bad

^Drf)gebirge §u be)urf;en unb in il[)m fo rt>eif F)erumjuge[)en, alö

cö mir gufagen roürbe.

2IIö ber©Dmmer gefommen n?ar, fuF)r id) Don bcr(5fabf auf

bem fürgefien 2Bege in ba& ©ebirge. ^on bem Drfe meiner 2In=

funff au6 wollte id) bann in if)m längö feiner %'d)fung Don

©onncnaufgang nad) ©onnenunfergang §u g^u^e forfmanbcrn.

3(i) begab mid) foforf auf meinen 2i3eg. ^d) ging ben Xälern

entlang, felbft roenn fic Don meiner 9'iid)fung abrt>id;en unb

allerlei 2Binbungen Derfolgfcn. ^d) fud)te nad) fold;en 21b=

fc^roeifungen immer meinen ^aupfipeg roieberjugcroinnen. 3"^

flieg aud^ auf 33ergiDd)e unb ging auf ber enfgegcngefe^fen (Seife

n?ieber in baö Xal l^inab. ^d) erflomm mand^en ©ipfel unb

)ud)te l'on i^m bie®egenb gu fel)en unb aud^ fd^on bie D?idE)fung

gu erfpäl^en, in roeld^er id^ in näd;fter 3^'^ Dorbringen mürbe.

3m gangen l)ielf id) mid) (tetd, fomeif eö anging, nad> bem

^aupfguge be6 ©ebirgeö unb irid; Don ber 20afferfd)eibe fo

menig alö möglid^ ab.
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3n einem Xale an einem fel)v flarcn 1Ba\]ev ia^ irf) einmal

einen fofen ^irfcf). @r wav gejagt roorben, eine Jvugel l)atte

(eine (Seite getroffen, unb er mod)tc ba& frifc^c 21>üf)"er ge|urf)t

t)a&en, um feinen ©d^mcrj ju füf)Ien. dv wav aber an bem

2Baffer gefforbcn. ^et^t lag er an bemfelben )o, baj3 fein ^aupt

in ben (5anb gebettet wav unb feine QSorberfüße in bie reine Jlut

ragten. D'iingsum mar fein Icbenbigeß 2Defen gu feigen. Saö

Xier gefiel mir )o, ba^ id) (eine (Si^ön^eit berounberte unb mit

if)m grDßeö DQTitleib empfanb. ©ein 2Iuge mar nod) Eaum ge;

brDd[)en, e& glängte notf) in einem fif)mer§[id^en ©lange, unb baö-

felbe, foroie bad 21ntlipi, ba6 mir faff fpre(f>enb erfrf)ien, wat

g[eiii)fam ein SGorrourf gegen feine !XRörber. ^jd) Qviff ben Spiv(ci)

an, er toar nod) nid)t talt. W.& id} eine 2BeiIc bei bem toten

Xiere geftanben rtiar, I)Drte id) 2aute in ben SBalbcrn be& ®e-

birgeö, bic n?ie ^aud}ien unb wie Jpeulen Don ^unben Hangen.

'Die(e 2aute famen nd^er, tparen beutliif) §u erfennen, unb balb

fprang ein "Paar fd;öner Jpunbe über ben 23a(f), benen nod^ einige

folgten. Sie näherten fid) mir. 2Ilö fie aber ben fremben URann

bei bem 2öilbc faE)en, blieben einige in bcr (Entfernung ftel^en

unb beuten lf)eftig gegen micf), wäl)venb anbere ^eulenb n?eite

Äreife um mirf; gegen, in if)nen ba[)inflDgen unb in ©Ifertigfeit

fid^ an (Steinen überfdUugen unb überftürgten. ETtaif) geraumer

3eit !amen aui^ D7tänner mit (5i:^ie^geroe![)ren. 2IIö fid) bie]e

bem Spi\:fd)e genäf)ert [)atten unb neben mir ftanben, famen aud)

bie Jpunbe ^erju, blatten Dor mir feine (5d[;eu mc^r, befif)nupper=

ten micf) unb ben^egten fid), unb gitterten um bau 2Bilb I)erum.

^d) entfernte micf), nad}bsm bie ^ä^ex auf bem (5cf)aupla|e er=

fcf)ienen roaren, fef)r balb Don if)m.

25i0f)er f)atfe id) feine £iere gu meinen Seffrebungen in ber

[Raturgefii)icf)tc aufgefucf)t, obroof)! id) bie Sefcl)reibungcn bcr=

felben eifrig gelefen unb gelernt f)atte. Tiiefe QSernac^Iäffigung

ber Ieiblicf)en roirEIicf)en ®eftalt wav bei mir fo weit gegangen,

baj3 id), felbft ba id) einen Xeil beö ©ommerö fd)on auf bem

i^anbe gubrac^te, nocf) immer bie DIterfmalc Don '^icQen, ©cf)afen.
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Äüben au& meinen 2I6biIbungen nfii)f nad) ben ©effalfcn fucf)te,

bie Dor mir roanbelfen.

3cf) fcl;lug je^t einen anbern 2Beg ein. Ser ^irfd^, ben iif)

gefef)en F)affe, fii)tt>ebfe mir immer Dor ben 21ugcn. dr wax ein

ebler gefaUncr^elb unb wav ein reincö 2Befen. 3Iud^ bie^unbe,

feine geinbe, erfd^ienen mir E)erecf)figt wie in i[)rem Serufe. Sie

f(i)lanfen, fpringenben unb gleid()fam gefiijneUfen ©efitalfen blieben

mir ebenfaUö Dor ben 2Iugen. dXuv bie D7tenfii)en, roelif)e bad

Xiev gefrf)offen Ratten, traren mir roiberrodrfig, ba {ie barauö

glei(f)fam ein geft gematf)f i)attexi. 3"^ |i"9 '^''" ^^'^ ©funbe

an, 2^ierc fo aufsufuif)en unb §u betrachten, »ie it^ biöf)er ©feine

unb Pflanjen aufgefu(f)t unb befracf)tet f)atte. ©oroof)! je^t, ba

id) norf) in bem ©ebirge mar, alö aud^ fpöfer ju .^aufe unb bei

meinen rociferen 2Banberungen befra(f)fefe id) Xiete unb fud)te

if)re n?efenfIicE)en DTterfmale fon^o^I an ilE>rem 2eibe als aud) an

if)rer £ebenöarf unb ©eftimmung ju ergrünben. 3"^ fd[)rieb baß,

rpaö icl^ gcfeE)en F)atte, auf unb Derglitf) eö mif ben Scfii)reibungen

unb dinteilungen, bie icf) in meinen Süi^ern fanb. Xia gefc^al^

eß roieber, ba^ id) mit biefen 23ürf)ern in 3rt>iefpalf gerief, roeil

eö meinen 2Iugen roiberftrebfe, 2^iere narf) 3ef)en ober anberen

Singen in einer 2lbfeilung beifammenjufer)en, bie in if)rem Saue

nadf) meiner D[Reinung ganj Derfcl)iebcn roaren. ^d) fteUfe ba^er

nid;f tr>iffenfrf)aftlid;, aber ju meinem ©ebraud>e eine anbere @in=

feilung jufammcn.

dinen befonbern 3"'^'^/ ^^" "^ ^^' bem Sefud^c beö ©ebirgeö

befolgen rooUfe, i>atte id) bie]e& erfte URal nid)t, au^cr roaö fic^

jufäüig fanb, 34) '^'^'^ """^ 'f" aUgemeinen in ba& ©ebirge ge:

gangen, um eö ju fel)en. 2llö bal)er biefer erfte Drang ef-

tvae geföttigf roar, begab ic^ mid; auf bem näd)ften 2öege in

bae flad)e£anb'T)inauö unb fut)r auf biefem roieber nad),^aufe.

2IUein ber fommenbc Sommer loifte mid) abermals in baa

©ebirge. ^atte id) ba& erfte DTtal nur im allgemeinen gefdjr.ut

unb roaren bie (^inbrütfe roirfenb auf mid) f)erange!ommen, ^o

ging id) je^t fd;on mel)t in ba& Sinjelne, id) wax meiner fd;on
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mel[)r Jperr unb vi(i)tete bie Befrachtung auf befcnberc ©inge.

'dele Don i'bnen brängfen (id} an meine ©eele. ^d) ^a<ß auf

einem @feine unb faf) bie breifen &d)atten\[äd)en unb bie frf)ar=

fen oft glfid)fam mif einem Dlteffer in fie ge)'rf;niffenen £ir^fer.

3cf; bad)fe nad), tve&lyaib bis (5iJ)affen I)ier fo blau feien unb

bie 2id)fev fo fräffig unb baö ®rün fo feurig unb bie 2Bäffer fo

bli^enb. DTtir fielen bie Silber meineö 25üferö ein, auf benen

23erge gemalt luaren, unb mir rourbe e3, alö i)ätte id) fie mii-

nef)men foUcn, um Derg[eicf)en ju fönnen. ^d) blieb in fleinen

Drtfcbaffen juiiu'ilen länger unb befrar^fcfe bie DItenfcf)en, H)v

tdgli(f)eö ©eroerbe, il;r 5üi)Ien, if)r Dxeben, Senfen unb ©ingen.

3rf) lernte bie '^itl)ev fennen, betvad)tete fie, unferfucf)fe fie, unb

F)örte auf iF)r fpielen unb ju if)r fingen, ©ie erfii)ien mir alö

ein ©egenftanb, ber nur allein in bie 23erge gehört unb mit ben

23ergen einö ift. "Die 2ÖDlfen, i^ve Silbung, il)r 2Inl[)ängen an

bie 33ergrt)änbe, i^r ©ud;en ber 23ergfpi^en fowie bie 25erl^ält=

niffe beö D^ebelö unb feine Steigung ju ben 33ergen nc>aren mir

rounberbare (lrfrf)einungen.

3tf) beftieg in biefem (Sommer aud) einige l)ol)e Oteüen, ich lie^

mid) oon ben 5üf)rern nicf;t blo^ auf bau (äiö ber @letfcf)er geleiten,

roelcbeö mid) fef)r anregte unb jur 23etrac{)tung aufforberte, fon:

bern beftieg aud) mit i[)rer Jpilfe bie f)Dc{)ften 3"inen ber Serge.

3rf) faf) bie Llberrefte einer alten untergegangenen 2BeIt in ben

DJtarmoren, bie in bem ©ebirge Dorfommen, unb bie man in

mand)en Tälern ju fc^Ieifen üeifieb)t. ^d) fud)te befonbere 2(rten

aufgufinben unb fenbete fie nad) Jpaufe. Den fcf)önen (Julian

l)atte id) im frijf)eren ©ommer fd)on ber (3d)weftev in meinen

!PfIan5enbiJcf)ern gebrad;t, je^t bracf)te id) il)v aud) 2IIpenrofen

unb (ibelwei^. Q3on ber 3H"beIfiefer unb bem Änief)oIse naf)m

id; bie jierlid;en Jriic^te. (So Derging bie '^eit, unb fo tarn id)

bereicf)ert nad) ^aufe.

^d) ging Don nun an jeben Sommer in baß ®ebirge.

üöenn id) Don ben 3>mmern meiner 2öoF)nung in bem Jpaufe

meiner dltern nacfj einem bort Derbrac^ten 2i3inter gegen ben
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^immel blidte unb niii)f mel^r fo off an bemfelben bie grauen

SBoIfen unb ben dXebel ^a^, fonbern offcr f[f)on bfc blauen unb

Reiferen £üffe, rt'cnn biefe burrf; if)re JarBe fd)on gleid)fam if)re

größere 2öeid[)i[)eit anfünbigfen, roenn auf ben DTtauern unb

(5cf)ornffcinen unb 3ipgflbä(i)ern, bie id) nad) Dielen 9?id^fungen

ü&erfef)en fonnfe, fd)on immer fräffigere Xafeln Don ©Dnnen=

fd)ein lagen, fein ©cfjnee ficf) mef)r blitfen lie^ unb an ben 23äu:

men unfereö ©arfenö bie Äncfpen fif)roD[Ien : fo mal)ntee& mid)

bereifö in ba& Jreie. Um biefem Srange nur Dorldufig ju gc=

nügen, ging irf) gerne au& bcr (Sfabf unb erquiiffe mid) an ber

offenen 2Beife ber 2Biefen, ber gelber, ber 2Beinberge. 21>enn aber

bie 23äume bIiJif)fen unb baS ev(te 2aub fid) entroiifelfe, ging irf)

fif)Dn bcm 53lau berSerge ju, rDcnngleirf) i^veWänbe norf) Don

mannigfaltigem ©c^nee erglänjfen. '^d) evwäl)\te mir nacf) unb

nac^ Derfd;iebene ©egenben, an benen irf) mic^ auflE)icIf, um fic

genau Fennen §u [ernen unb ju genießen.

'JRein ^ater b)atie gegen biefc Dieifen nid)te, aud) toarermif

ber 21rf, n.M'e irf; mif meinem ©infommen gebarfe, fef)r5ufrieben.

da blieb näinlic^ in jebem 3af)re ein SrHerflic^eö über, roaö ju

bcm ©runbDermögcn getan n-ierben fonnfe. '^d) fpürfe bef!ol^n=

gearf)fet in meiner febciißrocife feinen 21bgang. ^d) ffrebfe narf)

Singen, bie meine greube roaren unb toenig fofteten, roeif we--

niger als bie Vergnügungen, benen meine 23efannten firf) f)in:

gaben, ^d) i)aüe in Äleibern, @pcife unbXranf bie größte ©n=

farf)I)eif, n?eil es meiner Dtafur )o gufagfe, roeil roir jur OTäßig;

feif crgogen roaren, unb roeil biefe ©egenffänbe, roenn id) iF)nen

gro^e 3Iufmerffamfeit blatte frfjenfen foUen, mic^ Don meinen

£iebling0bcftrebungen abgelenff btätten. ©o ging alleö guf,

23afer unb TRuttev freuten firf) über meine Drbnung, unb irf)

freute mirf) über ihre Jreube.

Sa Derfiel irf) eineö Xageö auf ba& '^eid)nen. ^d) fönnte mir

ja meine Dtaturgegenftänbe, bad}fe irf), ebenfogut §cirf;nen alö

Befrf)reiben, unb bie 3L'icbnung fei am ©nbenorf) fogar beffer alä

bie ©efrf)reibung. ^d) erffaunte, n?eöf)alb irf) benn nirf)t fogleirf)
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auf ben ®e&anFcn gcraffn fei. ^d) l)atte wol)l frül^cr immer

cjegciitnet, aber mit iiiat[;einatifrl)en l.'im'en, lDeld;e nad) Üled)-

nuni-jtigeft'len eiUffanöen, 5Iärf)L'n uiib 5lörper in ber D'l^eijfimft

barftcüreii uiil> mif3'i^f^^ uiib D'iirf^ffrf^eif 9emarf)f roorben toaren.

3d) trii|3te wo[)[ ved)t Qut, ba'^ man mit Linien alle mög[id;cn

Äorper barfteUen forme, unb l)atte eö an bcn 23ilbern meineö

Q5aterö üDÜfübrf gefef)en: aber irf) l)atte nid)t tDeitcr barübergc;

i)ad)t, ba id) in einer anbcrn D{id;fung befrf;affigf roar. (i&

mu^te bie\e 25erimrf;läffigung Don einer (?igenfrf)aff in mir l^er=

rü[)ren, bie id) in einem l)ol)en ©rabe befa^, unb bie man mir

jUm ^crrourfe mad)te. 2öenn irf) nämlirf) mit einem ©egen=

ftanbe eifrig befrf)äftigf iimr, ]o Dcrga0 irf; barüber manrf;en

anbern, ber DieUeirf)t größere 23ebeutung l)atte. (Sie fagten, ba^

fei ein feifig, ja e& fei fogar D'Itangel an ©efüf)I.

3rf) fing mein '^eid)nen mit Pflanjen an, mit 53[äffern, mif

&tie[en, mit^n^'cigen. ^'0 rrar anfangö bie21[)nlirf)feif nirf;f fel)r

gro^, unb bie Q^oüfcmmenbeif ber 3ficl)nung lie^ Diel ju n>iin=

frf)en übrig, mie irf) fpäfer erEannfe. 2lber eö mürbe immer beffer,

ba id) eifrig toar unb Dom ^erfurf;en nid)t ablief. Sie früf)er

in meine Pflanjenbüc^er eingelegten Pflanjen, n?ie forgfam fie

aurf) Dorbereitef maren, Dcrioren nad) unb nad) nid)t bloß bie

Jarbe, fcnbern aurf; bie ©effalf unb erinnerten nid)t mehr enf=

fernt an il)re urfprünglirf;e33efrf)affenl)eif. Sie ge^eid^nefenPffan:

jen bagegen berpaf)rfen roenigftenö bie ©eftalf, nirf)fju gebenden,

ba^ e& ^Pflanjen gibf, bie roegen il)vev 23efrf)affenl)eif unb felbft

folrf)e, bie roegen if)rer ©röjje in ein Pflanjenburf) nic^f gelegt

roerben Eönnen, trie §um 23eifpiele ^Pilje ober 23äume. Ttiefe

fonnfen in einer 3firf)nung fel)r wol)l aufbetDal)rf roerben. Sie

bloßen 3eirf)nungen aber genügten mir narf) unb nad) aud) nid)t

mef)r, meil bie '^avbe felylte, bie bei ben Pfianjen, befonbertJ bei

ben 23lüfen, eine S^auptfad^e iff. ^d) begann baf)er, meine 21b:

bilbungen mif färben ju Derff[)en unb nid)t el;er ju ruhen, alö

biö bie 2Il)nlirf;feif mit ben Urbilbern erfrf)ien unb immer großer

§u roerben Derfprac^.
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DTnrf) ben Pflanjen nal;m id) auii) anbere ©egenffänbc Por,

berenjaibe cfrpaö 2(uffaUcnbeö unb 5a^Iirf)Pö ^atte. ^d) gerief

auf bie ^altevne imb furhfe meF)rere nad)5ubilben. Sie färben

Don minber l[)eroorragenben ©egenffänben, bie jroar unf(f)einbar,

aber borf) bebeuffam finb, rrie bie bcr ©effeine im unfri)1tallifc^en

3uftanbe, famen fpäter an bie diei^e, unb itf) lernfe if)rc ^icige

narf) unb nad) rnürbigen.

Sa irf) nun einmal §eic^nefe unb bie Singe beö^alb bod) Diel

genauer betvad)ten mu^fe, unb ba baö '^eid)nen unb meine

je^igen Seffrebungen micf) bod) ni(f)f ganj auöfüüfen, fam irf)

auc^ norf) auf eine anbere t>iel meifer gef)enbe 9'iii:^fung.

3rf) ^ahe fd^on gefagf, ba^ id) gerne auf f)of)e 23erge ftieg

unb Don il[)nen aus bie ©egenben befracf)fefe. Sa ffeUfen {id}

nun bem geübteren 2Iuge bie bilbfamen ©eftaken ber dvbe in

Diel einbringlirf)eren DTterfmalen bar unb fa^fen fid) isbev(id)U

lid)et in großen Xeilen jufammen. Sa öffnefe fid) bem ©emüfe

unb ber ©eele ber Dtei^ beö @nfffef)enö biefer ©ebilbe, ibrer 'gal-

ten unb i{)rer (Srr)ebungen, ilf)reö SaF)inffreic^enö unb 21btpeirf)enö

Don einer Diirfifung, iF)reö3Lifanimenftreben0 gegen einen ^aupf-

pun!t unb ibrer 3prp'^^"i^"9^n "i ^'^ '^[äd)e. (Jö fam ein alfeö

SSilb, ba& id) einmal in einem 53urf)e gelefen unbn:>ieber Dergeffen

f)affe, in meine (Erinnerung. QBenn ba& 2Baffer in unenblirf)

fleinen Xropfrfjen, bie taum burrf) ein 25ergrö^erungeiglaö erfirf)f;

lirf) finb, auö bem Sunffe ber £uff fi'i^ auf bie Xafeln unferer

Jenfter abfetzt unb bie Äälfe baju tömmt, bie nofig iff, fo enf:

fte'^t bie Secfe Don gäben, ©fernen, 2i>ebeln, ^almen unb 33[u:

men, bie lüir gefrorene genffer beiden. 31üe biefe Singe fteüen

fi'rf) ju einem ©anjen jufammen, unb bie (Stval)len, bie Säler, bie

diüdeu, bie Änofen beö ^i)e& finb, burrf; ein 23ergrD0erungögIaö

angefel)en, bcrounberungörDÜrbig. Sbenfo ffeUf fid^ Don feF)r

f)Df)en 33ergen auö gefel)en bie niebriger liegenbe ©efialfung ber

ßrbe bar. ©ie mu^ au& einem erftarrenben ©foffe enfffanben

fein unb fheiff if)re ^äd)ev unb ^almen in großartigem DTTaß:

ffabe üU0. Ser 25erg felber, auf bem id) \tei)e, ift ber wei^e, f)eUc
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unb febr i^Idnjenbe PuiiFf, ben tvk in ber DTtiffe ber garten ®c=

roebc unferer gefrorenen Jcnfter fcl)en. Sie "Palmenränber ber

gefrorenen ^^nfterfafeln roerben biivd) Qlbbröiflung n?egen beö

ßuffjugeö ober biird^ (5if)mel5ung roegen ber 2Bärme lüifrnbaff

unb unterbrochen. 3In ben ©cbirgögiigen gefrf)ef)en 3erftörungen

burif) QSerroitterung infolge beö Sinfluffeö be& 2Baffer3, ber

2uft, ber ÜBärme unb ber Äälte. DTur braucf)t bie 3erftörung

ber Siönabeln an ben J^nftern fürjere 3^'^ Q^ö ber STabeln ber

©ebirge. Sie Sefraif)tung ber unter mir liegenben drbe, ber id)

oft meF)rere ©tiinbcn roibrnete, erf)ob mein .^erj ju [)ö^erer 23e=

roegung, unb eö erfcbien mir als ein tx>ürbige0 ©effreben, ja alö

ein 53cftreben, §u bem aUe meine biäf)erigcn 33emübungen nur

Q3orarbeiten gen?efen roaren, bem (Sntfte^en biefer @rbDberf[ärf)c

nacf)5ufpüren unb burrf; Sammlung Dieler Eleiner Xatfad)en an

ben Derfcf)iebenften ©teUen fid) in tad gro^e unb erhabene ©anje

auszubreiten, bas fiii) unfern Sliifen barffeUt, roenn n?ir Don

SSod)puuit ju Spod)punU auf unferer Srbe reifen, unb fie enblicf)

alle erfüllt baben unb feine 23ilbuug bem 2Iuge me^r ju unter=

fucben bleibt als bie 2öeite unb bie SBöIbung beö DTteereö.

3rf) begann, buvd) bie\e ®efüf)Ie unb 23etrac^tungen angeregt,

gleicf)fam als (Jcf)Iu^ffein ober 3"f'^nimenfaffung aller meiner

bi0f)erigen 2Irbeiten bie 2lM'ffenfd;aft ber 23ilbung ber dzbobev'

fläd)e unb baburc^ DieUeicf)t ber 23ilbung ber @rbe felber ju he-

treiben. D'Tebftbem, ba^ icf) gelegentlicl; Don ^oi)en ©teilen auß

bie ©eftaltung ber @rbDberflärf)C genau jeicf)nete, gleic^fam alö

roöre ^ie buvd) einen ©piegel gefe^en rrorben, fcfjaffte id) mir bie

Dorjüglii^ften 2Berfe an, rDeIrf)e über biefe !IDiffenfd;aft [)anbeln,

mad)te mid) mit ben 33orritf)tungen, bie man brandet, befannt,

foroie mit ber 2Irf i^xev Senü^ung.

3d) betrieb nun biefen ©egenffanb mit fortgefe^tem (Jifer unb

mit einer ftrengen Drbnung.

"Dabei lernte id) aud) nad) unb nad) ben ^immel fennen, bie

©eftaltung feiner (Srfd;einungen unb bie ^erf)ältniffe feineö

Ißetterö.
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DTteine ©efiidbe ber23ci-ge l)atten nun faft au£ifd)Iie^[id) biefen

3tDecf ju i[)rein 3"f)'3'ff-

Sie @ i n f e f) r

(§ine3 XaQe& ging icf) Don E^em ^Dif)gebirgc gegen baö ^ügel:

lanb I)inauö. '^d) wollte nämlirf) Don einem (Sebirgöjuge in einen

anbern iiberfiebeln unb meinen 2Beg ba[)in burtf) einen Xeil beö

offenen 2anbeö nef)men. 3^^^'^rn'^nn fenn( bie QSorberge, mit

weld)en baö ^od)gebirge gleirf))'am tt?ie mit einem Übergänge

gegen taö flarf)ere £anb ausläuft. DTtif £aub: ober DTabelrralb

bebecf f jiel^en fi'e in ang:nel)mer gärbung ba[)in, laffen hie unb

ba bad blaue ^aupt eines ^orf)berge0 über fid) fe[)en, finb f)ie

unb ba Don einer Ieurf)fenben IDiefe unferbro[f)en, fü[)ren alle

2Bciffer, bie baö ©ebirge lieferf, unb bie gegen baß Qanb [)inauö

gef)en, jrri|'cf)en fid), jeigen manrf)eö ©ebäube unb manii)e0 Äirrf)=

lein unb ffretfcn ffcf) narf; aUen Diirf)ümgen, in benen baQ ®e=

birge fid) abniebert, gegen bie bebaufcren unb ben?of)nferen Seile

i}inaua.

2II0 id) von bem ^ange biefer Serge I)erabging unb eine

freiere UmfidE)t geroann, erbliiffe id; gegen Untergang [)in bie

fünften SBoIfen eineö ®en?itterö, ba& fid) fad)te ju bilben begann

unb ben ^immel umfri^leierte. ^d) fd)vitt rüftig fort unb beob=

ad;tete ba& 3unef)men unb 2öarf)fen ber 53en?Dlfung. 21l0 id)

jiemlirf) roeit binauö ge!ommen wat unb mid^ in einem Seile

be02anbeö befanb, roo fanfte^ügel mit mä|3igen Jldrf^en rt>eif)feln,

DIteier[)öfe ^erftrent finb, bev Dbftbau Qleid)fam in 2Bä(bern ffc^

burrf) baöCanb §ief)t, jmifd^en bem bunfeln 2aube bieÄird;türme

fd)immern, in ben 2alfurd)en bie 53äd)e raufd)en unb übernU

roegen ber größeren 2öeitnng, bie bae 2anb gibt, baö blaue ge=

jadte 35anb ber ^od)gebirge ju erbliden ift, mu^te id) auf eine

(Sinfebr benfen ; benn ba6 Dorf, in roeld^em icf) diaft l^alten

rooUte, roar faum mel)r ju erreid)en. Saö ©erritter roar fo roeit

Qebie^en, ba^ eö in einer ©timbe unb bei begünftigenben Um:

ftänben rpol)! nod; frü[)er auobred;en fonnte.



QSor mir i^affe id) bad Sorf D^ohrberg, bcffcn .^ird)furrn Don

ber Sonne fcftarf be)d)iencn über Äirfd^en^ unb IBeibenbäumen

beroorfab. (E& bg nur gang trenig ab]eit& Don ber ßtrnjje.

D^nber roaren jroei OTeierl)öfe, beren jeber in einer mä|3igen dnU

fernung Don ber ©tua^e in 2i>iefen unb ^elbern prangfe. 2tnrf)

wav ein S^ciu& auf einem .Prügel, ba& roeber ein 23auerf)au0 nocf)

irgenbein IL>irrfcf)nffeigebäube eineö Sürgerö ju fein fd)ien, fon=

bern el;er bem 2nnbf)aufc eineö ©fäbferö glirf}. 3*^} i)atte fcf)on

friiber irieberbolf, roenn icf) burrf) bie ®egenb fam, baö ^au0

betrarf)fef, aber irf) batfe mid; nienäbernm ba^ifelbe beÜimmerf.

3eM fiel eö mir um )o meF)raiif, roeil es ber näd;|1te Unferfunftös

plaP; Don meinem (Sfanborfe auö mar, unb roeil ed mebr 35es

qnemlid)feif alö bie DTteierböfe gu geben Derfprad). ©agu ge=

feilte ]i(^ ein eigentümlidjer Dteij. (iö toar, ba fd)on ein großer

Seil beö 2anbes mit 2luönabme beö Dxo^rberger Äird)tnrmeö

im (5d)atten lag, nod) l)eU. belend)tet unb fab mit einlabenbem,

fd)immernbcm 2Beiß in ba6 ®rau unb 55Iau ber 2anb]d^aft

\)inau&.

3d) befd^Iog alfo, in bicfem Spaufe eine LInterFunft gu furf)en.

3d) forfd)te bemjufolge nad; einem 22>ege, ber Don ber ©trage

auf ben Jpügel bes Spaufed {)inauffüf)ren foUte. 'Jiad) meiner

Äenntniö beö £anbe£igebraud)e0 mar eö mir nid)t ]d)wcv, ben mit

einem '^aune unb mit ©ebüfcf) befäumten 2i>eg, ber Don ber

£anbftrage ab binaufging, ju finben. ^f^ fd)ritt auf bcmfelbcn

empor unb fam, roie id) ridbtig Dermutet \)atie, Dor basi S^au&.

dö roar nod) immer Don ber Sonne bell befd}ienen. 2Iüein, ba

id) näber Dor basfeibe trat, l)atte id) einen berounberungörrür;

bigen 31nbliif . Saö Spaud roar über unb über mit ^ofen bebeift,

unb wie es in jenem frud)tbaren E)üg[igen £anbe ift, ba^, wenn

einmal etmas blübt, gleid) aUes miteinanber bb'ibt, fo wav es

aud) E)ier: bie Dvofen fd)ienen )id) bau IDort gegeben ju baben,

aUc jur felben 3^'^ aufjubrecben, um bas ^aus in einen Übers

rourf ber reijenbften ^aibe unb in eine IDolh ber fü^eften ©e^

rüd)e ju F)üUen.
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2Benn itf) fage, baö ^auö fei über unb über mit Dtofen be:

betff geroefen, fo iff baö iiicf)f fo roorfgcfreu gu ner)men. Saö

^auä l)citte gmef jiemlirf; f)of)e ®e)d)o)\e. "Die 1Daui> btö @rb=

gefd)offeö tvav bi& ju ben ^enffern beö oberen ©efd^offeö mit ben

D?ofen bebetff. 5^er übrige ITeil bi& ju bem Dacf^e mar frei, unb

er n?ar bad feucf)fenbe roei^e 33anb, rDeI(i)eß in bie 2anbfd)aft

l[)inauögefd^auf unb mid) gertnfferma^en f)eraufge[oiff i)atte.

Sie D'iDfen maren an einem ©ifferrrerüe, bad fid; Dor ber 2Banb

beö Spau)e& befanb, befefdgf. ©ie beffanben auö laufer 23äum:

d^en. (£'ö roaren rpingige barunter, beren 23Iäffer gleicl) über ber

drbe begannen, bann l[)öf)ere, beren (5fämmcf)en über bie erften

emporragten, unb fo forf, biß bie legten mit if)ren 3'T^P'gpn in

bie ^enftev beet oberen ©efd^olJeö f)ineinfa[)en. Sie Pflanzen

roaren fo oerteilt unb gel[)egt, ba^ nirgenbö eine £ücfe entffanb,

unb ba^ bie 2öanb beö Spaniel, fo roeit fie xeid)ten, DoIIfommcn

Don i|)nen bebedf t rt>ar.

34) i}atfe eine QSorrirftfung biefer 2Irf in einem fo großen

DTta^ftabe noif) nie gefef)en.

dd rraren jubem faft aUe Diofengaffungen ba, bie itf) fannfe,

unb einige, bie icf) norf; nid)t fannte. Sie garben gingen Don

bem reinen 2Bei^ ber roei^en ^ofen burtf) baö gelblirf;c unb rDf=

Iiii)e 2Bei0 ber Ubergangörofen in ba& garte Dlot unb in ben

Purpur unb in ba& b[äulid;e unb fd)n?(ir5lid)eDiDt ber roten DJo^

fen über. Sie ©eftalten unb ber 23au roed;felten in ebenbem^

felben JRa^e. 'Die Pflanjen roaren nid)t etira nad) färben ein=

geteilt, fonbern bie ^üiffid)t ber 2(npflanjung fd)ien nur bie ju

fein, ba^ in ber Dvofenroanb feine Unterbred)ung ftattfiuben

möge. Sie färben blü[)ten bal)ev in einem ©emifd)e buvd)ein--

anber.

2Iud) baö ©rün ber ©lätter fiel mir auf. du wav )el)z rein

gelE)aIten, unb fein bei ^Jofen öfter alö bei anbern "Pflangen Dor;

Eommenber Ubelftanb ber grünen 33Iätter unb feine ber l^äufigen

Äranfbeiten fam mir jU ©efiribte. Äein Derborrteö ober burc^

Diaupen jerfreffcnefi ober burd) i[)r ©pinnen Deifrümmteö 23Iaft
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mar ju crbliifen. (5elb(t ba& bei Dtofcn fo gerne fi'rf) einnlffenbe

Uiißcjiefer fehifc. ©0115 euUvi<$elt iinb in f[)ren Derfrfjiebenen

2Ibftnfunqcn i)e& ©rünö pmngenb ffanben bie 23Iäffer l)erDDr.

(Sie gaben mit ben färben ber 23[umen gemifd;f einen rounber^

Iid;en Überjug beö ^aufeö. Sie ©onne, bie nod^ immer gleirf):

fam einjig auf biefeö Spauö )d)ien, gab ben Dlofen unb ben grih

neu 25[äffern berfelben g[eirf)fam golbene unb feurige färben.

DTaAbem id) eine 2BeiIe mein 23orbaben Dergeffenb Dor biefen

23Iumen geftanben irar, er:mal)nfe id) mid) unb bad)te an ba&

2öcifere. ^d) fai) mftf) nad; einem ©ngange beö ^aufeö um.

QlUein id) erbliiffe feinen. Sie gange jiemlid; lange 2öanb beö=

felben l)atte feine Xüt unb fein Xot. 31ud) burdf) feinen löeg

rDar ber Eingang gu bem S^aufe bemerfbar gemad;f, benn ber

ganjc pia^ Dor bernfflben mar ein reiner, burd) benD\ed)en wol)U

georbnefer &anbp[a^. Serfelbe fd;niff fid^ burd) ein D?afenbanb

unb eine Jpeife Don ben angrenjenben binfer meinem £Kü(fen lie^

genben J^Ibern ab. 3^ beiben (Seiten beö .^aufeö in ber Diid)'-

fung feiner £änge fc^fen fid) ©ärfen forf, bie buvd) ein I^Df)eö,

eiferneö, grün angeffrid)eneö ©itfer Pon bem ©anbplafte getrennt

roaren. ^n biefen ©ittern mu|5te alfo ber Eingang fein.

Unb fo n>ar eö auc^.

3n bem ©itter, rt>e[d;eö bem ben .^iigcl heran führenben 2Bege

gunäd)ft lag, entberf'te id) bie Xüv ober eigentlid) jroei (5'ügel

einer Xüv, bie bem ©itter fo eingefügt rcaren, ba^ fie Don bcm=

felben bei bem erften 21nbliife nid)t unferfd)ieben toerben fonnten.

3n benXüren waren bie ^wei mcffingenen (5d;[o^griffe, unb an

ber (Seite beö einen ^^ügelö ein ©(ocfengriff.

^d) fal) juerft ein menig burd) bai ©itter in ben ©arten. Ser

(Sanbpla^ feMe fid) l)intev bem ©itter fort, nur roarerbefäumt

mit bliibenben ©ebüfcben unb unterbrcrf)en mit i)ü^en Dbft-

bäumen, rpeld;e (Sd)atten gaben. 3" '^^•n Qd)atfen ftanben

Xjfd)e unb (Stü[;Ie; eö roar aber fein !)Ifenfd; bei iE)nen gegen=

rnärtig. Ser ©arten erftrecEte fid; rüdrrärtö um ba& ^au&
f)erum unb fd)ien mir bebeutenb weit in bie Xicfe ju ge^en.
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3cf) Derfud)fe juerft bie Türgriffe, aber fie öffneten nic^f . Sann
nal)in id) meine 3uflucf)f ju ^eni ©loifengritife unb läufefe.

21uf ben Älang ber ©lotfe tarn ein DTtann ^intev ben ©e=

büftf)en beö ©arfenö gegen mid) lf)crDDr. 2IIö er an ber innern

©eife bes ©ifferß Dor mir ffanb, faf) itf), baj3 eö ein DJtann mif

fii)neen>ei^en Jpaaren roar, bie er nirfjt bebeif t 't)atte. ©onft roar

er un|'rf)einbar unb h)atte eine 2Irf ^auöjaife an, ober roie man
ba& ©ing nennen foü, ba& if)m überaU enge anlag unb faft bis

auf bie Änie f)erabreiif)fe. @r faf) mid; einen 21ugenbli(f an, ba

er gu mir |^erange!ommen n?ar, unb fagfe bann: „^a& wollt

3^r, lieber ^err?"

„@0 ift ein ©eroiffer im Slnjuge," anfroorfefe id), „unb cö

tt>irb in furjem über biefe ©egenb fommen. ^d) bin ein 2ßan=

bcrömann, tric ^^t an meinem SRänjd^en fe^t, unb biffe bal)er,

ba^ mir in biefem ^aufe )o lange ein Dbbad) gegeben n?erbc,

bi& ber 9'Jegen ober rocnigffenö ber fd)n?erere Dorüber ift."

„'Daß ©eroiffcr mirb nid)t jum 21u0brud)c fomm.en", fagfe

ber OTann.

„dd tvivb feine ©funbc bauern, ba^ eö iommt," entgegnete id),

„id) bin mit biefen ©ebirgen fe[)r wo^l befannt unb Derftef)e

mid) au^ auf bie TDolten unb ©eroitter berfelben ein tt>enig."

„^d) bin aber mit bem piai^e, auf tDeId;em roir fielen, aller

2Bal[)rfd;einIid)Feit nad; weit länger be!annt alö 3^c mit bem ©e^

birgc, ba id) Diel älter bin als 3^^/" anttportete er, „id) Eennc

aud) feine 2!BoIfen unb ©erritter unb roci^, bajj l^eute auf biefeö

^au&, biefen ©arten unb biefe ©egenb fein DJegen nieberfaUen

roirb."

„2Bir »oUen nid)t lange barübcr Meinungen f)cgen, ob ein

©eroitrer biefeö ^auö ne^en rt^irb ober nid)t," fagte id); „roenn

3f)r 2lnffanb ne[)mef, mir biefeö ©ittertor ju öffnen, fo l)abet bie

©Ute unb ruft ben ^errn beö ^aufeö ^evbei."

„^d) bin ber ^err beö ^aufeö."

2Iuf biefeö 2Bort )al) id) mir ben DJtann etroaö näF)er an.

©ein 21ngefid)t geigte jtrar auc^ auf ein Dorgerüiftcö 2IIter; aber
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e& frf)ien mir jünger al& bie ^aave uiib gef)Drfe libeif^aupt §u

jenen fi-eiinMirf)en, ipohlgefärbfen, nid)f biiidb baö "^ett tev üov-

gerüifferen 3'^!^*^^ entftellfen 3Ingefirf;(ernv t^on benen man nie

tpciß, rpie alt fi'e fi'nb. Jpiernuf fagfe irf;: „9tnn mup irf) n?olf)I

um 23er5eif)ung bitten, bnp icf) fo gubvinglirf) geipefen bin, ohne

roeifeieö auf tie (Bitte beö Canbeö ju bauen. 2Üenn (Iure Se=

f)aupfung, ba^ fein ®ewittev fommen mevbe, einer 2Ib[eE)nung

gleicf) fein foU, roerbe icf) mid; augenbliiflid; enffernen. J)enff

nid;f, ba<ß id) alö junger DKann ben ^egen \o fd)eue; eö ift mir

jrDor nid.)t fo angene[)m, burd)nä^i §u werben, alö frodfcn §u

bleiben, eö ift mir aber aud) nic^f fo unangenef)m, ba^ id) beß^

f)alb jemanben jur ^aft fallen foüfe. 3^^ ^'" "^f^
''i^" ^^f" ^^=

gen getroffen roorben, unb es liegt nid)t0 baran, menn id) aud)

^eute getroffen roerbe."

„X)a& finb eigentiid) jit>ei ^vaa^en," antwortete ber DTtann,

„unb id) mu0 auf beibe ettvaß entgegnen. Saö crffe iff, ba^ '^i}v

in D^Taturbingen eine Llnrid)tigfeit gcfagt babf, roaö Die[Ieid)f

ba[)er fommf, ba|3 ^b)V bie ^er^älfniffe biefer ©cgenb gu wenig

fennt, ober auf bie 33orfommniffe ber Statur nid)t genug ad)tet.

Siefen ^^i'^um mu^te idt) berid;tigen; benn in (3ad)t'n berDf^atur

mu^ auf 1Bal)vheit gefeiten werben. Saö itveite i\t, baj3, wenn

3f)r mit ober o^ne ©cwitter in biefeö Jpaus fommen wollt, unb

wenn 3()i^ gpfonnen feib, feine ®afffreunbfd;aft an5unel)men, id)

fef)r gerne wiUfalE)ren werbe. 1)iefe3 S^aue i>at fd)on mand)en

©oft gehabt unb mand)en gerne beherbergt; unb wie id) an (^ud)

fe[)e, wirb eß auc^ dnd) gerne beherbergen unb fo lange Derpfle;

gen, als ^^v eß für nötig erad}ten werbet. Sarum bitte id) (lud),

tretet ein."

JRit biefen 2Borten tat er einen Srucf am (5d)Ioffe beö Xor:

flügelö, ber 5'"fl^' öffnete fid), brehte ffd) mit einer dloUe auf einer

f)albfrei5artigen (l"ifenfd)iene unb gab mir D?aum jum ©nfrefen.

3d) blieb nun einen 3iugenbliif unen(fd)[offen.

„235enn ba& ©ewitter nid)t fömmf," fagte id), „fo l)abe id)

im ©runbe feine Urfad)e l)iev einzutreten ; benn id} bin nur be&
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anjie^enben ©emitferö rDi'Uen Don bev £anbftca^c abgett)i(f)en

unb §11 tiefem ^aufe ^eraufgefliegen. 2lber üeviei^t mir, trenn

irf) nodf) einmal bie '^mQe anrege, '^d) bin beinahe eine 3Irf DTa--

furforfd^er unb l)abe mid) mef)rere 3aE)re mit Dtafurbingen, mif

23eobatf)fungen unb namenflirf; mit biefem ©ebirge befrf;äftigf,

unb meine Erfahrungen fagen mir, ba'ß l)eute über bie)'e@egenb

unb biefeö ^auö ein ©emiffer fommcn n?irb."

„9Tun mü0f '^l)v eigentlid) DoUenbö l[)ereinger)en/' fagfe er,

„je^f [;anbelt eö fid) barum, ba'ß mit gemein fif)afflirf) abmarfen,

roer Don unö beiben ved)t ^at. 3^) E*'" jroar fein 9tafurforfcf)er

unb fann Don mir nic^f fug^"/ ba^ id) mid^ mit DTafurroiffen:

f(f)affen befii)äftigf l)abe; aber irf; f)abe mand)eö übet biefe @e-

genftänbe gelefen, l^abe wäl)venb meineö 2ebenö mirf; bemül)ü,

bic Singe ju beobad)ten unb über bau ©elefene unb ©efe^ene

narf)jubenfen. 3"f''^9^ biefer 33e)'trebungen h)abe id) ^eute bie

unjiDeibeufigen 3^"^fn gefpl^en, ba|3 bie Söolfen, roe[rf;e je^t

norf) gegen ©punenuntergang ftef)en, irelrf)e frf)on einmal ge=

bonnerf l)aben, unb Don benen 3^^^ Deranla|3t roorben feib, ju

mir ^eraufgufteigen, nirf^t über biefeö S^au6 unb iibed)aupt über

feine ©egenb einen Diegen bringen lücrben. ©ie roerben fid)

DieUeirfjf, roenn bie ©onne tiefer fömint, Derteilen unb n?erben

gerffreut am ^immel I)erumftel[)en. 2Ibenbö tperben roir ettoa

einen 2Binb fpüren, unb morgen roirb geroi^ roieber ein frf;öner

XaQ fein. @ö fönnte fid; jroar ereignen, ba^ einige frf;n?ere

Kröpfen fallen, ober ein fleiner (5prü[)regen niebergef)f; aberge:

n?i0 nirf;t auf biefen ^ügel."

„Sa bie (Sad)e ]o iff," erroiberte irf), „trete irf; gerne ein

unb F)arre mit Surf) gerne ber @ntfrf)eibung, auf bie irf) begierig

bin."

Jtad) biefen 2Borten trat irf; ein, er frf;Io^ bau (Bittet unb

fagte, er tPoQe mein güf)rer fein.

dt füi)tte mid) um bad S^au& r)erum; benn in ber ben 9?ofen

entgegengefe^ten (Seite wat bie Xüt. dt füf)rte mirf) burrf) bie-

felbe ein, nad)bem et fie mit einem (5rf)lüffel geöjfnet i)atte. ^in--
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rnarmor gepflafferf roar.

„Siefer (Eingang", fagfe er, „ifl eigentlicf) ber Jpaupfeingang;

aber ba icf) mir nicf)f gerne bas Pflafter beö ©angeö Derberben laffe,

hälfe irf) if)n immer gefperrt, unb bie 2enfegeF)en burcf) eineSür in

bie 3"nmer, rDeIrf)e roir finben tt^ürben, rt>enn rrir noii) einmal

um bie ©tfe beö ^aufeö gingen. Deö "Pflafterö roiüen mu^ ic^

diid) auif) biffen, biefe ^ilsf^)"^^ an^ujieben."

(So ffanben einige "^aare gelbliii)er gi(5fc{)uF)e gleic^ innerhalb

ber Xüv. D^^iemanb !cnnte mef)r alö iif) Don ber 9T!ofrt)enbigfeif

iiberjengf fein, biefen fo eblen unb frf)5nen DTtarmor ju ftf)onen,

ber an ficf) fo Dortrefflicf) ift unb f)ier gan§ meiffer[)aft gegläffef

n:>ar. '^d) fulE)r ba^er mif meinen (Stiefeln in ein ^aar fDl(i)er

©tf)uhe, er tat be0g[eid[)en, unb {o gingen rrir über ben glatten

Soben. ©er ®ang, tt)elrf;er Don oben beIeudE)tet n?ar, führte 5U

einer braunen getäfelten Xüv. ^or berfelben legte er bie 5'^=

ftf)uhc ab, perlangte Don mir, ba^ id) baetfelbe tue, unb nad)bem

ipir unö auf bem böljernen 2Intritte ber Züv ber gi[5f(i)ul^e ent=

lebigt hatten, öffnete er biefelbe unb führte mid) in ein 3'rnmer.

Sem 2Infehen nad) wav eö ein (Speifegimmer; benn in berDTtitte

beöfelben ftanb ein Xifcf), an beffen 23auart man fah>, ba^ er

Dergrö0ert ober Derfleinert roerben fonne, je nad)bem eine größere

ober fleinere 2In5a^[ Don 'Perfonen um i^n fi(3en Rollte. 2{u0er

bem Xifc^e befanben fic^ nur (Stül)le in bem 3'mmer unb ein

(5cf)rein,in rDeIdf)em bie(5peifegerätfc{)aften entf)alten fein fonntcn.

„Cegtin biefem 3'mmer", fagte ber DTtann, „(Suern^ut, @uern

(5to(f unb SuerDiänjIein ab, irf) roerbe (iud^ bann in ein anbereö

®emac^ führen, in n?eld)em ^^v au&vuVien fönnt."

2II0 er bied gefagt unb id) ihm ^ola^e geleiftet l)atte, tvat er

ju einer breiten (5tvol)matte unb ju Jn^bürften, biefitf) am 31u0=

gange beö 3'rnmerö befanben, reinigte fic^ an beiben fef)r forg=

fam feine gußbeüeibung unb lub mitf) ein, baßfelbeju tun. 3'^

tat e&, unb ba id) fertig roar, öffnete er bie 21u0gangötür, bie

ebenfaUö braun unb getäfelt xvav, unb fül)vte mid) burcf) ein
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23Drgernad) in ein 2[uövulE)ejimiTier, tveld)ed an ber (Seite ted

Q3Drgemafi)c0 lag.

„Siefeö OScrgemadf)", )ag,te ev, „iff ber eigenflirfje (Eingang

in tae Speifejimmer, unb man fommf t>on ber anbein Xüv in

baöfelbe."

©aö31u0rul^e§iinmer ipar ein freunblid)eö ®einad) unb fii;ien

ved)t eigenö §um ©i^en unb D\ul[)eF)alfen beftimmf. @0 befa^fc

nirf)fö a\& laufer irifrl)e unb ©ifte. 2Iuf ben Zifif)en lagen aber

nid}t, wie eß F)äufig in unfern ©efud^jimn.eni üovtömmt, 33üd)er

ober 3pirf)iiu"gfn unö bergleic^en Singe, fonbern bie Xafeln

berfelben rraren unbebetff unb roaren auönebmenb gnf geglöffef

unb gereinigt, ©ie iraren Don bunflem OTaI)agonif)Dlje, bad in

ber ^eit nod) me^t naif)gebunfe[f roar. @in einjigeö ©eräfe irar

ba, weld)e& fein Xifdt) unb fein (5i^ re>ar, einOefteUe mif mel)re=

ren ^äd)evn, niel[f)eö 23üd;er enfl)ielf. 2In ben 2öänben I)ingen

Äupferftiii)e.

,,Jpier fönnf 3?>'^ auöruben, roenn 3?)^ ^om ®el[)en mübe ^eib,

ober überF)aupf rnl)en wollt," fagte ber D^Iann, „irf; tDerbe gelten

unb forgen, ba^ man (ind) efroaö §u effen bereifet, ^^v mü^t

n>o\)l eine 21>eile aüein bleiben. 2Iuf bem ©efteüe liegen Süd;er,

roenn ^l)v etwa ein n^enig in biefelben blicfen wollet."

STarf) biefen 2Borfen entfernte er fiif).

^d) war in ber Xat mübe unb fe^te mirf; nieber.

3II0 id; fa^, fonnte ich ben ®runb einfe[)en, »De0f)alb ber OTann

Dor bem (Eintritte in biefeö '^in\mev fo \ei)v feine gu^befleibung

gereinigt unb mir ben2Bunfd) gu gIeid)erDieinigung auögebrüift

"^atte. 1)ad 3"nmer entl[)ielt nämlid) einen fd)6n getäfelten 5^0=

boben, rrie id; nie einen g[eid)en gefeiten lE)atte. ©s mar beinaf)e

ein Xeppif^ auö Spol^. ^d) fonnte ba& Sing nid)t genug be=

munbern. Dlton l)atte lauter Jpclggattungen in i[)ren natüriid)en

garben gufammengefe^t unb fi'e in ein ©anjeß oon '^eid)nunQen

gebrad)t. Sa iti) Don ben ©eräten meines 23aterö f)er an fold)e

Singe gemobnt roar unb fie etwaö §u beurteilen Derffanb, fai}

id) ein, ba^ man aÜeö nacb einem in färben au0gefül)rten !piane
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c\ema<i)t haben mii^fe, welchev Tßlaxi mir felber trie ein dReifiev-

l'tüif ev]d)ien. ^d) bad)te, ba biiufe id) ja gar n\d)t anf]tei)en

unD auf i'er (5ad)e l)eriinigeben, be|'t>lI^erö trenn id) bie 3Tägel

in 2Infd)lag bvad)te, mit benen meine ©ebirgöftiefel &efcf)Iagcn

iraren. 3Iud; baffe irf; feine 35eranlaffung jum 2Iufffe[)en, ba

mir bie D?u[)e nadh einem jiemlirf) langen ©ange fel)v angenef)m

rcar.

2)a fa^ id^ nnn in bem roei|5en .r-taufe, ju iDeId)emid; hinauf^

geffiegen rt>ar, um in il)m tad ©etriffer abjurDarfen.

(fö frf)ien norf; immer bie ©onne anf ba& S^auB, bliifte bnrrf;

bie ^pnfter bie]e6 ^immcrö fcl;ief herein unb legfe lid)te Xafeln

auf ben fcl)önen ^i'^&P^^n beöfelben.

2II0 id) eine 2[BeiIe gefeffen tuar, bemärf;figfe fiel) meiner eine

felffame (Smp|ninbung, treidle id) mir anfangs nid;f ju erflärcn

oevinod)fe. (So mar mir nämlid;, alö fit^e id) nid)t in einem 3im:

mer, fcnbern im freien, unb jmar in einem ffiUcn 2Balbe. ^d)

blicfte gegen bie genfter, um mir baö Sing ju erflären; aber bie

genffer erfeilfen bie Srflärnng nid;f: i(^ fal) buvd) ^ie ein ©fücf

^inunel, feilö rein, feilö efrraö bewolff, unb unter bem ^immel

]'al) id) ein ©tiiif ©arfengrün Don emporragenben 23äumen, ein

31nbliif, ben ii^ wol)l fd)on fel^r oft gef^abf i)atte. ^d} fpüvte

eine reine freie 2uft mid^ umgeben. 1)ie Urfad;e baDon mar,

ba'ß bie ^en]tev beö 3'tTi'TiPrö in if)ren oberen Steilen offen maren.

Xiiefe oberen 2ieile fonnfen nid;f nad) innen geöffnet werben,

wie bau gerDÖf)nIiif) ber '^aU. ift, fonbern roaren nur ju oerfd)ieben,

unb §mar ]o, ba(3 einmal ©laß in bem Dva[)men Dorgefd;oben

rrerben fonnfe, ein anbereöDQTal ein ^avtev^lov Don mei^graiier

Seibe. Sa id) in bem 3inimer fa^, mar ba£t le^fere ber gaü.

X)ie 2uft fonnfe frei I)ereinffr5men, 5^"-'B^" ""^ ©taub roaren

aber auögefdjioffen.

2Denn nun gleid) bie reine 2uft eine [Otabnung be& freien

gab, fal) id) bod) hierin nid;t bie DÖÜige (Srflärung ailein. ^d)

bemeiffe nod) etwaö anbcreö. 3" ^^'^ 3'rn'Tier, in roeirbem id)

mid) befanb, hörte man nid)t ben geringftcn 2auf eines bewoh>n=
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fen^aufeö, bcn man botf) fonff, e& mag im^aufcnorf) fo ru[)ig

fein, mel[)r ober weniger in 3roifif)enräumen Dernimmf. "Diefe

2Irf 2Ibrt>efen[)eit F)äuöli(f)en ©eräufif)eö Derbarg aüerbingö bie

9'TadE)barfcf)aff berrol^nfer Diäume, fonnfe aber ebenfon?enig alö

tie freie 2uft tie ÜBalbempfinbung geben.

dnblicf) glaubte id) auf ben ®runb geEommen gu fein, ^d)

l)Drfe nämlirf) faft ununterbrochen balb näl)er balb ferner, balb

leifer balb laufer Dermifii)fen QSogelgefang. 3'^ rid^fefe meine

2IufmerffamEeif auf biefe 2Baf)rnef)mung unb erfannfe balb,

ta^ ber ©cfang nicf)f blo0 Don 25DgeIn [)errüf)re, hie in ber 9Täf)c

menfd)Iiif)cr ÜÖD^nungen f)aufen, fonbern aucf) Don fD[d)en, beren

©fimnie unb 3n?ifr'^Pi^n mir nur aus ben 2BäIbern unb abge^

Icgencn 23ebuf(f)ungen befannt n?ar. Siefeö roenig auffallenbe,

mir au0 meinem ©ebirg6aufenff)alfe befannfc unb Don mir in

ber Xat nid^f gl^it^ bead)tete ©efön motzte rooF)! bie .^aupfur=

fad)e meiner 2iäufcf)ung gemefen fein, obrooF)! bie (Stille beö

D'Ittumeö unb bie reine £uft auc^ mifgeroirff ^aben fonnfen. Sa
irf) nun genauer auf biefeö gelegenfli(f)e Qjogeljroiffc^ern arf)fefe,

fanb id) mirflitf), ba^ Xöne fel[)r einfamer unb immer in tiefen

2Bä[bern mo^nenber Q3ogeI Dorfamen. (So na^m ficf) bie& wuxi-

berlic^ in einem bewol)nten unb n?Dl)Ieingericf)feten 3ifnmer aud.

T>a id) aber nun ben ©runb meiner (Smpfinbung aufgefunben

[)affe, ober aufgefunben §u fjaben glaubte, luar aud) ein großer

Seil ib)vet £>unfel[)eit unb mitf)in 2InneF)mIi(f)feit Derf(f)rt>unben.

2Bie id) nun fo fcrtmä[)renb auf ben 25ogeIgefang merfte,

fiel mir fogleic^ auii) ettvaä anbereö ein. 2Benn ein ©emitfer im

31n§uge i\t unb frf;tpüle £iifte in bem .^immelöraumc ffoifen,

fifjroeigen geroöFjnlirf) bie 2BaIbDÖgeI. 3"^ erinnerte mid), ba^

id) in foIii)en 21ugenbli(fen oft in ben fd)6n\'ten, bid)teften, eut-

legenften 2Bälbern nid)t ben geringften 2aut gehört i)abe, etwa

ein einmaliges ober §tt>eimaligeö .jammern beö (3ped)te6 auöge:

nommcn ober ben furgen (5rl)rei jeneö ©eierö, ben bie £anbleute

©ie^Dogel nennen. 3lber felbfter fcf)rt>cigt, n?enn baö ©eroitterin

unmittelbarer 2Innäl)erung ift. 9tur bei ben DItenftf)en woi^nenbe
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'Söc\el, bie bad ®ewittev fürrf)fen wie er, ober foIif)e, bieim tveiten

^reifn I)aufen unb Dfeüeic^f beffen mnjeftäfifrf;e 3Iniinr)eriing

berpunbcni, geigen fL'iii Q3evüv]'tel)eii an. &o ^abe id) &d)Walben

Dor ben biifen 2BoIfcn dneö I)erauf)1teigenben®erDifferö mif lf)iem

treiben 25aurf)gefieber fueiijeii gefe[)eii unb felbft fd)reien gclf)Drf,

unb ]o habe id) 2evd)en {inQcnb gegen bie bunfeln ®ewitfevwoU

!en aufffeigen gc)"ef)en. Saö (Singen bcr IBalbDÖgel er|'rf)ien mir

nun alö ein fL-f)limmeö 3^"^}'^" für meine Qjorauöfagung eineö

©eroifferö. 31urf) fiel mir auf, ba^ (id) nod^ immer feine l)KerE--

male beö 2Iuöbrud^eö jeigfen, tt>eld[)en id[) nidhf für fo ferne ge:

halfen bafte, alö id; bie 2anbftra0e Derlie^. Sie ©onne (d)ien

norf) immer auf baö^auö, unb if)re glängenben £ic^ffafc[n lagen

iwd) immer auf bem fd)6nen gu^boben be& 3'nimer0.

DKein 23e[)erberger fd)ien eö barauf angelegt ju l^aben, mirf)

lange allein ju laffen, rt>af)rfd[)einlirf) um mir 9?aum jur 9iuf)e

unb 23equemlirf)feif §u geben; benn er fam nid)t fo balb jurüdf,

alö icf) naif) feiner Jluj^erung erroartef l)atfe.

2t[ö id) eine geraume 2BeiIe gefeffen tpar unb ba& ©i^en an=

fing, mir nid)t n\ei)V jene 31nne^mliif)feif ju gerDä[)ren n?ie an=

fanget, ftanb i(i) auf unb ging auf ben g^u^fpi^en, um ben Sos

ben ju fd)onen, ju bem ©ürf;ergeftelle, um bie Sudler an^u(ef)en.

dö tvaven aber blo^ beinahe lautet ©ic^fer. ^d) fanb 23änbe

Don ^erber,£effing, ©cefbe, ©d^iller, Uberfei^ungen©f)afefpeare0

von (3if)IegeI unb Xieif, einen grie(f)ifrf)en Dbpffeuö, bann aber

aud) etwa& au& 9?ifferö (ärbbpfd[)reibung, auö ^o^anneß DTtüUerö

®e(d)id)te bev 'JRen)d)[)eit unb auö 2I[ej-anber unb 2Di[f)eIm

^umbolbf. ^d) tat bie ©icf;fer beifeife unb naf)m 2IIej-anber

Spumbolbtä '3{ei)e in bie jlquinoffiallänber, bie id) groar fd^on

fannfe, in ber id) aber immer gerne laö. '^d) begab mic^ mit

meinem Surf)e roieber ju meinem (5i|e jurütf

.

31Iö id) nid)t gar furje '^eit gelefen ))atte, trat mein 23eF)erber5

ger l[)erein.

2[«i) l)atte, roeil er (o lange abroefenb roar, gebadE)f, er roerbe

(id) etwa aud) umgefleibef f)aben, rc'eil er bod) nun einmal einen
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®a(t ^abe unb weil fein 3Injug fo gar unbcbeufenb mar. 2Iber

er tarn in ben nämlirf)en Äleibern §iirüif, in rreld^en er Dor mir

an bem ©itferfore geffanben tvav.

dv entfii)ulbigfe fein 2Iu^enbleiben nicf)f, fonbern fagfe, id}

möd)te, trenn id) au0genif)t l)ätte mib eö mir genef)m roäre §u

fpeifen, il^m in baßOpeifejimmer folgen, eö mürbe borf fürmiii)

aufgetragen werben.

3cf) fagfe, au^geruf)f htätte id) ]d)on ; aber icf) fei nur ge!om:

men, um um Unferffanb ju bitten, nidtt aber autf) in anberer

2öeife, befonberö in ^inficbf Don ©peife unb Xranf läftig §u

faUen.

„3f)r faü^ ""^^ löffig," anfroorfetc ber DTtann, „^^v mü^t

ettvciü ju effen befommcn, befonberö ba ^l)V fo lange bableiben

mii|3t, biö fid) bie ©arf)e tpegen beö ©etrifferö enffrf)ieben l)at.

©a fdE)on DTtiffag Dorüber ift, tviv aber genau mit ber OTiffag=

ffunbe beö Sageö gu DTtiffag effen unb oon ta bi& ju bem 2Ibenb=

effen nid)t& meF)r aufgetragen roirb, fo mu0 für (Sud;, tpenn 3f)r

niii)t biö abenbö n^arfen foUef, befonberö aufgcfragen werben.

Solltet 3I)r aber fd)on §u D'^JTiftag gegcffen F)aben unb biö abenbö

marfen moUen, fo fobert eö tcd) bie @{)re beö^aufeö, ba^^ucf)

efroaö geboten roerbe, ^i)v mogef eö bann anne|)men ober nid)f.

golgf mir ba^er in ta& ©peifejimmer."

^d) legte ba& 23urf; neben mid; auf ben ©i^ unb fc^idPte mirf)

on gu gel[)en.

(Sr aber naf)m baö Surf) unb legte eö auf feinen pia| in bem

Sürf;ergefteUe.

„'ßev^eil)t/' fagte er, „eö iff bei unö ©itte, ta^ bie Sudler,

brc auf bem ©efteUe finb, bamit jemanb, ber in bem 3imnier

wartet ober fid) fouft aufhält, bei ©eIegcnF)eit unb nad) 2BdE)I:

gefallen efwa6 Icfcn !ann, nad) bem ©ebraud^e roieber auf ba0

©efteUe gelegt werben, bamit ba& 3"^mfi^ ^'^ '^"i S"S^f>öi^ige

©eftalt bebalte."

Jpierauf öffnete er bie Xüv unb lub mid; ein, in baö mir be-

fannfe ©peifejimmcr Porauöjugef)en.
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2II0 tviv in bemfelben anc^elangf roaren, fa[) irf), ba0 In au&:

ge5eirf)iief frf)6nen tDCi'tsen binnen a^ebedt fei, unb jrnar nur ein

(Sebede, bag ]'id) eingemarf)fe 5rüd[)fe, 2Bein, 2Baffer unb Q5iot

auf bem Sifrf;e befaiiben unb in einem ©efä^e Dcrfleinerfcö ©ö
iDiir, eö in ben 2Dein gu fun. OTein SRcinjIein unb meinen

©if)ioai§bDrn|lcLf )al^ id) nid)t mel)v, mein S^uf aber lag noif)

auf feinem pia^e.

D^J^cin 23eglcifer tat au& einer ber Xnfr[;cn feineö Äleibeö ein,

ipie id) Dermufefe, filberneö ©löiflein I)erDor unb Idufefe. (Sofort

erfd)ien eine DTtagb unb bvad^te ein gebratenes ^ub)n unb frfjonen

rofgefprenfelfen Äopffalaf.

DHein ©aftl[)err lub mid; ein, mid) §u fe^en unb ju eß'en.

Sa e0 fo freunblitf) geboten roar, naF)m icf) eö an. öbmol)!

idb mirflid) fd)on einmal gegeffen F>affe, fo wav bae oov bem

DKitfag gen^efen, unb id) wav buvd) baß 2Banbern mieber [)ungrig

getuorbcn. ^d) genpfj ballet von bem 3Iufgefe§fen.

DTtein 23el)erberger fe^fe fid) §u mir, Iciffete mir ©efe[Ifii)aff,

a|3 unb franf aber nid)t&.

Sa icf; fertig mar unb bie dj^geröfe [)inge[egf biatte, bot er

mir an, roenn id) niif)f ju mübe fei, mid) in ben ©arten ju führen.

34) nal;m cö an.

(£"r läutete roieber mit bem ©löiflein, um ben 23efel)I§u geben,

ba^ man abräume, unb füi)rte mid; nun nid;t burd^ ben ©ang,

burd; rE>eld)en roir I)ereingefommen maren, fonbern bnrd) einen

mit gen.>Dl;nlid)en ©feinen gepflafterten in ben ©arten. @r t)atte

je^t ein üeineö Späubd)en Don burcf)brDd;ener 2Irbeit auf feinen

meinen paaren, wie man fi'c gerne Äinbern auffetzt, um il)ve

Cocfen gleid;fam n?ie in einem DTe^e einjufangen.

3II0 rpir in ba& Jreie !amen, fal; id;, ba^, wäl)venb id) aj3, bie

(Sonne auf ba& Spane gu fd)einen aufgebort l)atte, fie wav Don

ber ©etiM'ttenranb überholt roorben. 2iuf bem ©arten fowie auf

ber ©egenb lag ber roarme troifene ©d;atten, roic er bei foId)en

©eIegenE)eiten immer erfd;eint. 3Iber bie ©eroitterroanb '^atte

fid) iräf)renb meineö 21ufent^alte0 in bem ^aufe roenig Dcr=
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änberf unb gab n\ct)t bie 2tiiöfidf)f auf balbigcn Qiuöbvud) beö

SRegenö.

(Sin Umblicf übergeugfe mitf) fogleid), ba^ ber ®axten I;infer

bem ^aufe fe[)r gro0 fei. @r roar aber fein ©arfcn, roie man

fie gerne hinfer unb neben ben £anbbäufern ber ©fäbfer anlegt,

närnlicf) ba^ man unfrud)tbare ober f)5rf)ffen0 '^ier:fvüd)te tvci-

genbß ®ebüf(f)e unb 23äume pflegt unb gmifcfjen i^nen 9*Jafcn

unb ©anbrrege ober einige 33IumenfnigeI ober 23Iumenfreife l)ev--

viii)tet, fcnbern eö roar ein ©arfen, ber mirf) an ben meiner

Slfern bei bem 33orffabff)aufe erinnerte. @0 roar ba eine n?eit=

läufige 2In[age Don Dbftbäumen, bie aber [)inlängliif) 9?aum

liefen, ba^ frudE)tbare ober aud) nur §um ©Iü[)en beftimmte®e:

ffräuif)e bajroifd^en fielen fonnten, unb ba^ ©emüfe unb 23lumeu

DoIIftänbig ju gebei^en DermDcf)ten. Sie 23Iumen ftanben teilö

in eigenen 23eeten, feilö liefen fi'e alö (Sinfriebigung l[)in, teilö be=

fanben ffe fii^ auf eigenen !piä^en, rt>D fi'e {i(i) fd)ön barfteUfen.

URid) empfingen fe>Dn jel;er folcfje ©arten mit bem @efül[)Ie ber

.^äu3liif)feit unb 9'Tü^lirf)feit, wä[)veub bie anberen einerfeitö mit

feiner 5rucf)f auf baöJpauö benfen, unb anbererfeitö mal[)rf)aftig

aud; fein 2DaIb finb. 1Qa& jur D^Jofen^eit bliiben fonnte, blühte

unb buffete, unb roeil eben bie fcf)rt>eren IBoIfen am .^immel

ftanben, fo wav aller: Suft Diel einbringenber unb ftärfer. Sied

beutete bodb roieber auf ein ©eroitter f)in.

'3Xal)e bei bem .^aufe befanb ffcf) ein ®emäcf)öl[)nuö. dö jeigtc

unö aber gegen ben 2Beg, auf bem tviv gingen, nid)t feine Cänge,

fonbern feine breite l^in. 2iuch biefe 23reite, weld)e teilroeife ©e=

bufif)e beiften, tvat mit Dtofen befleibet unb fa^ aus wie ein

ERofen[)äuötf)en im fleinen.

2Bir gingen einen geräumigen ©ang, ber mitten burc^ ben

©arten lief, entlang, dv wav anfangö eben, gog fitf) aber bann

fad)te aufroärtö.

2Iu(f) im ©arten roaren bie Diofen beinahe l[)crrfif)enb. (Int=

tt>eber ftanb l[)ie unb ba auf einem geeigneten 'Pla^e ein ein^

3;elne0 ^äumd^cn, ober e& waren .Reifen narf; geroiffen 9^id[)tungen



Die g-infeF)r 53

angelegt, ober e& jeigfen ficf; Slbfeilungen, wo fi'e gufe 23eil)älf=

ni'l'fe jum ©ebeihen fanben unb fid) bem 3Iuge aiigeru'l)m bar=

l'teüeii fonnfcn. (fine ©iiippe üou \eb)V bunfeln, fa|'t fioletteu

D'^ofen trnr mit einem eigenen 5iei[id[;en ®itfev umgeben, um fie

nuöjujeirhnen ober ju frf;ü^cn. 3IUe 33Iumen roaren wie bie oov

bem Jpciufe befonberö rein unb Hat enftcidPelf, fogar bie Der;

blü^enben erfrf)ienen in ibren ©läffern nod^ EraffDoü unb gefunb.

3rf) macbfe in ^infirf^f beö le^fen Umffanbeö eine 33emerfung.

„Spabt 3[)r benn nie eine jener alfen grauen gefe^en," fagfe

mein Segleifcr, „bie in ifjrer ^ugenb fef)r fcfjön getrefen rcaren

unb firf) lange fräffig erl)alfen baben. ©ie gleicf)en biefen Doofen.

2Benn fie felbft fd;cn unjdbligc fleine 'galten in i^rem 2Ingeficf)fc

f)aben, ^o ift bod) nod) jn?i|"cf)en ben galfen bie 2Inmuf I)errfcl^enb

unb eine fef)r fcböne, liebe Jarbe."

^d) anfrDorfefe, ba(3 id) baö nod) nie beobarf^fef f)äffe, unb

tt>ir gingen meiter.

©0 maren auj^er ben 9?c>)'en nod; anbere 23[umen im ©arfen.

©an^e 23eefe von 2(nrifeln ftanben an frf;aftigen Drfen. (Sie

roaren roobl längfit Derblübf, aber i^ve ffarEen grünen 23Iätfer

geigfen, ba^ ]ie in guter Pflege roaren. .^ie unb ba ftanb eine

£ilie an einer einfamen ©feile, unb rool)lenfroicfelfe 3Telfen prang=

fen in Sopfen auf einem eigenen (5dt)ragen, an bem Q3prrirf)fungen

angebrad)f roaren, bie 23lumen Dor ©onne §u bewal)ven. Sie

roaren noi^ nid)t aufgeblüll)f, aber bie Änofpen roaren weit Dor=

gerüiff unb liefen trefflirf;e 53lumen al)nen. (£6 moc^fen nur bie

autierroäl)lfen auf bem ©d)ragen )tel)en; benn id) fal) bie(5rf)ulc

biefer Pflanjen, alö roir efroaö roeifer famen, in langen, roeifl)in=

ge^enben 23eefen angelegt, ©onft roaren bie geroöf)nli(f)en ©arten;

blumen ba, feilö in 23eefen, feilö auf fleinen, abgefonberfen ^lä^en,

feilö alö Sinfaffungen. 23efDnbera (d)ien ffc^ auc^ bie CeDfoje

einer Söorliebe gu erfreuen, benn fie ffanb in großer 2In5aF)l unb

(5d)önl)eit, foroie in Dielen 2lrfen ba. ^^v "Duft ging roof)lfuenb

burd^ bie 2üfte. ©elbff in Xopfen fa^ ic^ biefe ^lume gepflegt

unb an jufräglid^c Drfe geffellf. 2Baö an 3*PipE)elgeroärf)fen,
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S^r)aimtl)en, Xulpen unb berglei'rf)en, DDrf)anben geir>efen fein

mod)te, konnte id) nid;f crmeffen, ba bie Qeit biefer Slumen

längft Dorüber rrar.

2lurf) bie 3^'^ ^^^ 23lüfengeffräud[;e rcar borübev, unb fic

ffanben nur mif i[)ren grünen 53Iäffern am 2öege ober an il)ven

©feilen.

©ie ©emüfe nahmen bie roeifen unb größeren 9?äume ein.

3rDifd)en i^nen unb an il[)ren (Seifen liefen 2(npf[an§ungen Don

ßrbbeeren. ©ie frf)ienen befonberö gehegf, roaren r)äufi'g auf;

gebunben unb l)atten 23Iecf)fäfelif)en jroifc^en fif^, auf benen

bie ETtamen ffanben.

Sie iDbftbäume roaren burd; ben ganzen ©arfen Derfeilf, n?ir

gingen an Dielen porüber. 2Iud; an if)nen, befonberö aber an

ben §al)Ireid)en 3rt'ergbäumen {al) id) rt>ei^e Xäfeld)en mifDlamen.

21n mand)en 23äumen erblicEfe id; Heine 5väftd)en Den Spol^,

halb an bem ©famme, balb in ben3roeigen. ^n unferem Dber=

lanbe gibf man ben ©faren gerne foli^e 33el[)älfer, bamif fi'e i[)r

3rteff in biefelben bauen. Sie Ijier be|i'nblid)en Sef)ä[fniffe roaren

aber anbercr 21rf. 3"^ rooüfe fragen, aber in ber ^oIqc beß ©es

fpräd)e0 Derga^ id) roieber barauf.

Sa roir in bem ©arfen fo fortgingen, l^örfe id) befonberö au0

feinem bebufd)fen Xeile mieber bie QSogelftimmen, bie id) in bem

2Barfejimmer gef)örf F)affe, nur l[)ier beuflicher unb F)eüer.

2Iud^ ein anberer Umffanb fiel mir auf, ba wit fd^on einen

großen Xeil beö ©arfenß burd)roanberf F)affen; id) bemerffe näm=

lid) gar feinen D'Jaupenfra^. 211>äf)renb meines ©angeö burd; ba&

£anb i}atfe id) H)n aber bod) gefeiten, obroo^I er mir, ba er nii^f

au0erorbcnflid) mar unb feinen Dbffmi^road^ö befürd)fen lie^,

nic^f befonberö aufgefaUen wav. Sei bet'^vifd)e ber 23elaubung

biefes ©arfenö fiel er mir ttjieber ein. ^si} fai} ba&2aub beßl)alb

näf)er an unb glaubfe jn bemerfen, ba^ e& aud) Doüfommener

fei alö anberroärfö, ba& grüne 23laff tt>ar größer unb bunfler,

eö mar immer ganj, unb bie grünrn Äirfd^en unb bie fleinen

2ipfeld)en unb ©irnd)en faf)en red)f gefunb barauö FjcrDor. 3"^
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hetrciibfete, buvd) tiefe Xatfa(i)e auffnerffam gemac^f, nun aud)

bcu Siohl gciinuer, £>cr uid}t tveit vvn iinferm '£ßeiy (tanb. 3In

i{)m Jpigte feine fable 9u'ppe, t)n|3 bie D\aupe beö 21>ei|3[ingö ge:

nagf l;abe. ©ie ©läffer maren ganj unb fcf)5n. 3"^) nahm mir

i>Dr, biefe 23ecbaf{)fung gegen meinen 25eg!eifer gelegentlich jur

(Spvad)e ju bringen.

2Bir rcaren mifflertreile biö an baöSnbe ber ^Pflanzungen ge^

langf, unb eö begann D?afengrunb, ber ffeiler anftieg, anfangs

mit 35äumen befe^f rrar, tr^eiter oben aber fal^I fortlief.

2Bir ffiegen auf if)m empor.

©a rrir auf eine 5iemlirf)e S^ö[)e gelangt roaren unb 23äume

bie Qln0firf)t nidf)t meb)t f)inberten, blieb id) ein roenig ftehen, um
ben .P)immel jn betvad)ten. DJXein Begleiter hielt ebenfaUö an.

Saß ©eipitter ftanb nid)f mebr gegen Sonnenuntergang aüein,

fonbern \eM überall. 2Bir f)Drten aud) entfernten Sonner, ber

ficf) öfter rDieber[)Dlte. 2Dir borten iF)n balb gegen ©onnenunter^

gang, balb gegen DTiittag, balb an Drten, bie roir nid)f an-

geben fonnten. ÜRein DTtann mngte feiner (Sad)e felyv fid)ev fein;

benn id) fa'b>, ba^ in bem ©arten 3Irbeiter fef)r eifrig an ben

mel;reren 3'e|)E>nmnen gogen, um ba0 ÜDaffer in bie burcb ben

©arten lanfenben Diinnen ju [citen unb auö biefen in bie IBaffct--

bel)älter. ^d) fa^ aud) bereits 2Irbeiter geben, ibre ©ie^fannen

in ben 2Bafferbe[)äItern füllen unb i[;ren 3nf)alt auf bie Pflanjen;

beete auöffreuen, ^d) tvat fcF)r begierig auf ben 'iCerlauf ber

©inge, fagte aber gar wd)t6, unb mein 23egleiter f(f)n:>ieg aud).

2Bir gingen nad) furjem (Btiilftaube auf bem D'Jafengrunbe

roieber rociter aufmärtö unb jule^t jiemlicf) fteil.

ßnblic^ hatten n?ir bie l)öd)fie (Btelie evveid)t unb mit ibr au(i>

ba& dnbe beö ©artenö. ^enfeitü fenfte fitf) ber Soben roieber

fanft abroärtö. 2Iuf biefem pia^e ftanb ein feb)V großer Äirfc^^

bäum, ber größte 23aum beö ©artenö, Diel[eicf)t ber größte Dbft=

bäum ber ©egenb. Um ben Stamm beö Saumeß lief eine Jpolj^

banf, bie Dier Xifd)d)en nat^ ben Dier 2Behgegenben Dor fid)

i)afte, ba^ man I)ier au0ruF)en, bie ©egenb befeben ober lefen
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unb frf)veiben konnte. DTtan fa't) an tiefet (Stelle faft nad) aüen

9?id)fungen beö ^imrnelö. ^dt) erinnerfe mirf; nun ganj genau,

ba^ irf) bicfen 23aum Wül)l frü{)er bei meinen 2Banberungen Don

ber ©fra^e ober Don anberen ©feilen auö gefef)en l)atfe. dt wat

wie ein bunfler, au0gejeicf)nefer ^Punff erfd^ienen, ber bie I)pd^fte

©feüe ber ©egenb fronte. URan mu^fe an leiteten Xagen Don

I)ier au0 bie ganje ©ebirgöfeffe im ©üben fcf)en, \e^t aber mar

niii)fö baoon ju erbliifen, benn a\le& flo^ in eine einjige ®eroiffer=

maffe jufammen. ©egen DTtiffernad^f erfrf;ien ein freunblic^er

Jpöf)en§ug, i)intev ti>eld;em narf) meiner ©c{)ä^ung ba& ©fäbfrf)en

£anbegg liegen mu^fe.

2Bir festen unö ein mcnig auf ba& SänÜein. dd f(i)ien, ba^

man an biefem ^Ici^dben niemalö t)Drüberge[)en fonnfe, ol)ne fi'tf)

ju fe^en unb eine Heine Umfii)au ju |)alfen; benn baö ©raö mar

um ben 23aum I)erum abgetreten, ba^ ber fal)le 23oben I)erDor=

fai), wie wenn ein 2Beg um ben 33aum ginge. URan mu^te {i(^

bal)er gerne an biefem pia^e Derfammeln.

3Il0 n?ir faum ein 2BeilcI)en außgerul^t l)atten, fai> id) eine ©c;

ffalt auö ben nitf)f fe^v entfernten 23üfd^en unb Säumen l)evüDV-

tveten unb gegen unö empDrgeE)en. Sa fi'e etwa& näf)er ge=

fommen mar, crFannfe id), ba^ eö ein ©cmifii)e Don Änabe unb

Jüngling roar. 3"'^'^''^^" IE)ätte man meinen fönnen, ber 3In=

fommenbe fei ganj ein Jüngling, unb juroeilen, er fei norf; gan^

ein Änabe. @r trug ein blau; unb inei(3geffreifteö£cinen5eug alö

23efleibung, um ben ^alö hatte er nid;tö, unb auf bem Raupte

aud) nid)tö alö eine bid;te D'Itenge brauner 2o<£en.

S)a er f)er§uge!Dmmen roar, fagte er: „3d) fel^e, ba^ bu mit

einem fremben DItannc befdjäftigt bift, id) roerbe bid) alfo nid;t

ftören unb mieber in ben ©arten I)inabgel^en."

„Xue ba&", fagte mein 33egleitcr.

Ser Änabe mad)te eine fd;ne(Je unb leii-hte Verbeugung gegen

mid), menbete fid) um unb ging in berfelben 9'tid)tung mieber

gurüif, in ber er gefommen mar.

2Bir blieben nod) fi|en.
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21m ^immel änbevte fitf) Inbeffen n?enig. Sfefelbe 2Bc«Ifen=

beife fKinb bn, unb tt>fr hovien benfelben Senner. ?lur ba bie

Seife bunüeu gemorbcn gu fein frf^ien, ]ü iDurbe je^f jurreilen

aud) ein 23Ii^ fid[)fbar.

OXad) einer 3?'^ T'-''^^^
"i^'" 23eg[eifer: „Sure D^eife hat wohl

nid)t einen "^wetS, ber burcf) ben 31ufent[>alf t^on einigen ©funben

ober Don einem Xage ober Don einigen ITagen Qeftövt n?ürbe."

„(So ift fo, rrie 3f)i' S^fagf habt," antroorfefe icf), „mein 3"^^^

i]i, fotpeit meine Greifte reirf)en, n?iffenfrf)aftlirf)e Seffrebungen

ju Derfcigen, unb nebenbei, tvad id) aud) nichit für unrt>i(i)tig

^nlfe, ta& 2eben in ber freien STafur ju genießen."

„Siefeö 2et\te ift in ber Xat aud) nit^t unrtiic^fig," Derfe^fe

mein ^ad)bav, „unb ba 3f)r(i"uren Dieifegre^etf beieid)net h>abt, fo

toerbet "^htv geroiß eintDiUigen, menn id) (Surf; einlabe, IE)eufenirf)f

rnebr ti^eiferjureifen, fonbern bie ÖXad)t in meinem .^aufe jnju^

bringen. 2Bünfrf;ef ^br bann am morgigen Sage unb an mehreren

baranffclgenben nod) bei mir gu certpeilen, fo (te^t eö nur bei

Surf), fo gu um."

„3d) wollte, wenn ba& ©erDiffcr anrf; lange angebauerf i)ätte,

bod) l;eute norf; nad) £Rof)rberg gel;en", fagfe ic^. „Sa ^hiv aber

auf eine fo freunbIidE)e 2Beife gegen einen unbefannfen 9?eifenben

Derfahrf, ]o fage irf> gerne gu, bie lf)eufige [Tiacftf in (Surem ^aufe

jngubringen, unb bin dud) bafür banfbar. 2öaö morgen fein

roirb, bariiber fann id) nocf> nirf)f enffdjeiben, roeil ba& DTTorgen

norf; nid)t ba i\t."

„(5o haben n?ir alfo für bie fommenbe dXad)t abgefd^Ioffen,

wie id) gleirf; gebarf;f E)abe," fagfc mein 23egleifer, „3^r rocrbef

nDohl bemerft V^aben, ba^ @uer D^dnjlein unb (Suer 2Banberfbd!

nid)t mehr in bem CZ'peifejimmer tuaren, als '^hv §um Sffen ba'

f)in famef."

„^rf) f)abe eö roirflirf) bemerft", anftcorfefe id).

„3rf) habe beibeö in (Suer 3"Timer bringen laffen," fagfe er,

„tpeil id) fdbon Permufefe, ba^^^'^ biefe9'Iaif;f in unferm ^aufc

jubringen tpürbef."
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T> i e Sel[)erbergung

J lad) einer QBeile fagfe mein ©aftfreunb: „1)a ^l)v nun meine

3Tac^t[)er&erge angenommen l)abt, ]o fönnfen tt>ir Don biefcm

23aume aud} ein roenig in ba& '^veie ge^en, ba^ ^^v bie ®egenb

beffer fennen lernef. 2Benn ba& ©en?iffer jum 2Iu6bruiJ)e fommen

Rollte, fo fennen roir woi}l beibe bie 3(njeic^en genug, ba^ wiv

re(f)fjeifig umM)ven, um ungefäl)rbef ba& ^auö gu errcirf;en."

„@D Eann eö ge|'if)ef)en", fagfe id), unb wiv ftanben Don bem

Sän!ii;en auf.

(einige (Bd)vitte ^infer bem Äirfd)baume mar ber ©arfen bnrrf)

eine ftarfe pianfe Don ber Umgebung getrennt. 2Il0 roir ju biefer

pianFe gefommen roaren, 50g mein Segleiter einen (3if)IiiffeI auö

ber Xafd)e, 6||nete ein Pfortd^en, mir traten ^inauö, unb er

fd)b0 f)inter unö ba6 Pf5rtrf)en roieber ju.

^infer bem ©arten fingen Jelber an, auf bencn bie Derfd)iebens

ffcn ©etreibc ftanben. ©ie ©etreibe, rueldje fonff wol)l bei bem

geringsten £uft5uge gu roanfen beginnen mod)ten, ftanben ganj

ftiüe unb pfeilrerf)t empor, ba0 feine .^aar ber 3I[)ren, über n?eld)eö

unfere 3Iugen ftreiften, wat gleid)fam in einem unben?eglirf)en

golbgrünen @d;immer.

3n?ifd>'n bem ©etreibe lief ein g^u^pfaö burd;. ©erfelbe mar

breit unb jiemlid) ausgetreten, dv ging ben ^ügel entlang, nid;t

ffeigenb unb nid)t finfenb, fo ba^ er immer auf bem bodjften

Seile ber 21nl[)Dl)e blieb. 2iuf biefem Pfabe gingen mir ba[)in.

3ii beiben Seiten beö 2Degeö ftanb gIüI)roter URcl)n in bem

©etreibe, unb aud) er regte bie leidsten 23Iätter nid)t.

@0 mar überaU ein 3irpen ber ©riUen; aber biefeö mar gleid;;

fam eine anbere ©tiüe unb erI)Dt)te bie (ärmartung, bie aüers

orten mar. Surd) bie über ben ganjen ^immel liegenbe 2Bol!en=

becfe ging jumeilen ein tiefeö ©onnern, unb ein blaffet Sli^

lüftete geitmeilig i^r Dunfel.

UTtein Begleiter ging rul;ig neben mir unb ftrid) mand)mal

fad)te mit ber .§>anb an ben grünen 2i|)ren be& ©etreibcö fjin.
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dv ^atte fein DTe^ Don ben rreipen paaren abgenommen, l)atfe

eö in Die Xa]d)e gefteif t unb fnuj fein .^aupf unbebetff in ber

milDen £uft.

Unfer IBcij fuf)rfc iin»3 jii einer (5feüe, auf rt)elcf)er fein ®e;

treibe ftanb. d'ö tvat ein jicmlirf; grDJser pia^, ber nur mif fef)r

fnrjem ®rafe bebecf f roar. 2Iuf biefem pia^e befanb fi'cf) roieber

eine [)5l5ernc 23an! unb eine miffelgroße (i]d)e.

„3d) ^abe liefen glecf freigelaffen, n?ie id) if)n Don meinen

^ürfaf)ren überfommen i)atie," fagte mein 23egleifer, „obwol)l

er, trenn man il)u urbar mad[)fe unb ben ^anm ausgrübe, in

einer 0\eil)e Don 3'^^'^^" f'ne nirf)f unbebeufenbe D3tengc Don

©efreibe gäbe. Sie 2Irbeiter l)alten l)iev iE)re D'Itiffagöruf)e unb

vev^e^ven hier iF)r Dltiffagömaf)!, rrenn eö if)nen auf baß ^elb

narf)gebrarf;f roirb. '^d) ^abe bie 23anf maif)en laffen, roeil id[)

aud;} gerne bafi^e, tr>äre eö aui^ nur, um ben ©ii)niffern jugu;

frf)aufn unb bie geierlic^Feif ber ^elbarbeifen ju befracf)fen. 2I[fc

®ctüDbn{)eifen f)aben etoaö 23eruf)igenbeö, fei es aud) nur baö

beö Sefte[;euben unb immer ®efelf)enen. ^ier bürffe eö aber

mef)r fein, rDeör)aIb hie (Stelle unbebaut blieb unb ber33aum auf

berfelben ftel)t. Ser (5tf)atfen biefer (Sfcf;c ift roof)! ein fparfamer,

aber ba er ber einzige biefer ©egenb ift, tvivb er gefud)t, unb bie

2eute, obwohl fi'e rolf) finb, ad;fen getri^ aud^ auf bie 3Iuöfiif)f,

bie man l)iev geuie^f . (Sef^t Qud) nur ju mir nieber unb befraAfef

baS SBenige, was un0 E;eufc ber Derfcfjleierfe .^immel gönnt."

2i3ir festen unö auf bie 53anf unfer ber (i.fd)e, fo ba^ wit

gegen DJtittaQ fd)aufen. ^d) fa^ ben ©arfen roie einen grünen

&d)c^ frf)räg unfer mir liegen.

2In feinem dnbe fal) itf) bie tvei^e miffernäii)flic^e !)7tauer beö

.^aufeö, unb über ber meinen DIfauer ba& freunbliif)e voteX)ad).

QSon bem ®eroäd)6^aufe roar nur ba& X)ad) unb ber ©d^orn;

ffein erfiif)flic^.

2Beiferf)in gegen DTtiffag rpar ba& 2anb unb ba& ©ebirgc

faum ju erfennen rt)egcn beö blauen 2BoIfcnfrf;affen0 unb beö

blauen üöolfenbufteö. ®egen Dltorgen (tanb ber n?eiße ITurni
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Don DioF)rberg, unb gegen 2Ibenb war ©efreibe an ©efreibe, ^u-

erft auf unferm ^ügel, bann jenfeifö beöfelben auf bcm näcbften

^ügel, unb fo forf, forncif bie Jpügel fiif)tbar roaren. Sajroifcf)en

geigten fi'd) roei^e DIteierbcfe unb anbere einzelne ^äufer ober

©ruppen Don Käufern. 3Tarf) ber (Sitte beö £anbeö gingen 3eilen

Don Dbftbäumen jroifrf^en ben ©efreibefelbern bal[)in, unb in ber

^äl)e Don Käufern ober ©orfern ffanben triefe 23äume birfjfer,

gleirf)fam mie in 2BäIbdben beifammen. ^d) fragte meinen Dlacf)--

bar feilö narf; ben Käufern, feilö nadf) ben Sefi'^ern ber gelber.

„©ie g^elbcr Don bem ÄirfAbauine gegen (Sonnenuntergang

[)in biö gu ber erften 3^'l£ t>Dn Dbftbäumen fi'nb unfer", fagte

mein 23egleiter. „Sie roir Don bem ÄirfdE)baum biß l^ief)er buvct)-

roanbert ^aben, gehören aud; unö. (Sie geben nocf) biö gu jenen

langen ©ebäuben, bie 3^)1" ^a unten fe^t, roelc^e unfcre !ZBirt:

frf)aft0gebäube fi'nb. ©egen DTtitternad^f erftreifen fie fidf), roenn

3f)r umfeben rDoUt, bi& ju jenen !2Biefen mit ben (?rlenbüfd)en.

Sie 2Biefen geboren aurf) unö unb macf)en bort bie ©renge un=

ferer Sefi^ungen. ^m DTliftag geboren bie gelber unö biB gur

ßinfriebigung Don 2öei0born, roo ^l)V bie (Strafe Derlaffcn ^abt.

3lE)r fönnt alfo fe[)en, ba'ß ein niif)t gang geringer Xei[ tiefet

^ügelö Don unferm (Sigentume bebeif t ift. 2Bir finb Don biefcm

(Sigentume umringt roie Don einem g^reunbe, ber nie tranft unb

ni(f)t bie Xreue bviii)t."

DItir fiel bei biefen 2Borten auf, ba^ er Dom ©igentume immer

bie 21uöbrü(fe unö unb unfer gebraud^te. ^d) backte, er roerbe

ettDo eine ®attin ober audE) Äinber einbegicf)en. 32tir fiel ber

Änabe ein, ben id) im ^eraufgel)en gefe{)en 't)atte, DieUeid^t i\t

biefer ein (Sof)n Don if)m.

„©er d\e(t beö ^ügelö iff an brei OTeiert)öfe Derteilt/' fdE)lo^

er feine Olebe, „weld)e unfere näd^ften 3Tacf)barn finb. ^on ben

DTieberungen an, bie um ben ^ügel liegen unb jenfeitö tDeIrf)er

ba& 2anb trieber auffteigt, beginnen unfere entfernteren 3tadE):

barn."

„©ö iff ein gefegneteö, ein Don ©ott begluifteö 2anb", fagte id).
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„3[)r f)a&f "rf;^ gefprorf)fn," cnpibeife er, „l?anb unb ^alm

ift eine 20D[;[fat ©offeö. @ö f|T unglaublich, unb bec DJtenfcf)

bebenft eö faurn, meld) ein unerme|3lid;ei- 2Berf in iiiefen ©räfern

i(t. £a^t füe einmal von unferem (Erbteile Derfrf)aM'nben, unb n?ir

Der|'cf)macf)fcn bei aüem unferem fonftigen Dveid^fume Dor ^un:

ger. 2Ber wei^, ob bie lf)eißen £änber niii)f fo bünn beDÖlfert

finb unb ba^ 2Biffen unb bie Äunff n\d)t fo fragen roie bie täU

feren, toeil fi'c fein ©efreibe f)aben. 2BieDieI felbft biefer fleine

Jpügel gibf, tvüvbet^^v füum glauben, ^d) f)abe mir einmal bie

DTtiif)c genommen, bie ^läii)e biefeä ^^ügel, foroeif ^ie ©efreibe^

lanb i\t, ju meffen, um auf ber ©runblage ber ßrträgniffeunferer

gelber unb ber @rfrägniöfä^ig!eif ber gelber ber 3T!aif)barn, bie

i(f) unferfut^fe, eine 2öa[)rfii)einlirf)feif0re[f)nung ju macf)en,

roelif)e ©efreibemenge im Surcf)fc{)nitfe jebeö ^ai}^ auf biefem

.^ügel rvä(i)ft. ^^v roiirbef bie 'ßal)len nid)t glauben, unb aurf)

id) 'i)abe (üe mir Dcrf)er nic^f fo gro^ DorgeffeUf. 2Benn eö @urf)

genef)m iff, roerbe id) Surf) bie 2Irbeif in unferem ^aufc jeigen.

3rf) bac^fe mir bamalö, baß ©efreibe gef)Dre aurf) §u jenen un:

fc^einbaren, narf)F)aIfigen Singen biefed £ebenö n?ie bie 2uft. 2öir

reben Don bem ©efreibe unb Don ber 2uft nid)t roeifcr, roeil Don

beiben fo Diel Dor|)anben ift unb unö beibe überaU umgeben. Sie

rul)ige Qjerbraud^ung unb ©rgeugung ^iei)t eine unerme^lirf)e

Äeffe burrf) bie DTfenfrf)f)eif in ben 3cif)rf)unberfen unb ^ahrfau:

fenben. Überall, n?o Golfer mif befh'mmfen gefrf)irf)f[id^en 3^'^)=

nungen auffreten unb Dernünffige (Sfaaföeinrirf)fungen l)aben,

finben iDir fie frf)on gugleic^ mif bem ©efreibe, unb wo ber.^irfe

in lorfreren ®efeüfrf)aff0banben, aber Dereinf mif feiner .^erbe lebf,

ba finb eö jroar nirf)f bie ©efreibe, bie i^n när)ren, aber bod) i^re

geringeren 25erroanbfen, bie ©räfer, bie fein ebenfalls geringeres

Safein er^alfen. — 2Iber Derjei^f, ba^ id) ba fo Don ©räfern unb

©efrciben rebe, eö ift nafürlic^, ba id) ba miffen unfer if)nen iDo^ne

unb auf if)ren ©egen erff in meinem 31Ifer mef)r ad)ten lernfe."

„3rf; ^ahe niif)fs gu Der5ei[)en," erroiberfe irf); „benn ic^ feile

dure 2lnftrf)f über bae ©efreibe DoUfommen, roenn id) aurf) ein
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^inb bei großen ©fabf bin. ^d) l)ahe tie(e (3stväd)ie Diel be-

ad)tef, lE)abc ban'iber gelcfcri, freillrf) mel)r Don bem (Stanbpuntte

berPflangenfunbe, unb I)abe, feit id) einen Qvo^enZeil be&'^^a^ved

in ber freien DTafiir jubiinge, H)ve. 2Bid[)figfcif immer me[)r unb

mef)r einfel)en gelern f."

„3f)r mürbef eö erff redE)f/' fagfe er, „trenn ^^t Sefi^fümer

b)ättet ober auf (Suren 23efi|fümern &ud} mit ber Pflege biefer

Pflanjen befonberö abgäbet."

„DIteine @Itern finb in ber ©tabt," anfroorfefc i<^, „mein 33afer

freibf bie Äaufmannfri[;aff, unb außer einem ©arten be\i^t tvebev

er nod) id) einen liegenben ©runb."

„£>aö ift Don großer Sebeufnng," erroiberfe er, „ben 2Berf

biefer ^Pflanjen !ann feiner DoUftänbig ermeffen, alö ber fie

pflegt."

2Bir fd[;n?iegen nun eine 2BeiIe.

^d) fal) an feinen 2i>ivffd^aft3gebänben 2ente befd[;äffigf.

Einige gingen an ben 2^oren ab unb ju, in [)äuöliif;en 3Irbeifen

begriffen, anbere mähten in einer naE)en 2Biefe ©raö, unb ein

Seil war bebad)t, ba^ im 2aufe beö Xageö gefrotfnefe .^eu in

f;orf)be[abenen 2ödgen burcf; bie Zove einjufül^ren. ^d) !onnfe

tDegen ber großen Entfernung bau (Einzelne ber 3trbeiten nid)t

unterfii)eiben, fo wie id) bie eigentli(f)e '-Bauart unb bie nähere

Sinricf)tung ber ©ebäube nid)t wal)vnel)men !onute.

„2Baö ^b)\: Don ben .^äufern unb ben 33efi^eru ber g^eiber ge=

fagt l)abt, ba^ iif) fießurf; nennen foU," ful^r er nac^ einer 2i5ei[e

fort, „)o '^at bieß feine ©c^mierigfeit, befonberö IE)eute. UTtan

fann jroar Don biefem pia^e aui5 bie größte 3*^1)1 ber DTarf^barn

erbliifen; aber l)eute, wo ber .P)immel umfcf;Ieiert ift, fel)en roir

ni(f)t nur bai ©ebirge nid)t, fonbern eö enfgef)t unö and) man-

rf)er n?ei^e'Punft beö untern l?anbe0, ber 2Bof)nungen bejeid[)net,

Don benen id) fpved)en mDd;te. 21nberenteilö finb (Sud; bie2eute

unbefaimt. ^l)t folitet eigentlirf; in ber ©egenb ^erumgeroanbert

fein, in if)r gelebt ^aben, ba^ fie ju (Surem ®eifte fpräi^c unb

3^r bie23ett)of)ner Derftünbet. ^ielleic^t fommt3f)i' tnieber unb
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bleibt länger bei iinö, DieUeid)^ t^erlängerf ^l^r @uren je^igen

2luft'ntr;nlt. 3""^^!^'" *^'^^ 'ff) ^'"^ "" aUgemeinen eftraö fagen

unb Don 23c)'i:>nt>erein [)ingufi"igen, traö S'iitf) anfprecf)en bürffe.

3rf) befuif;e aud) meiner ^ad)batn miUen gerne biefen 'PIa|;

benn aii^erbem ba^ hier auf ber Spö^e felbff an ben f(f)Dnffen

Xagcn iiiirncr ein fübler £iiffjug ge[)f, aii^evbern t>a^ irf) I)icr

unter meinen 2Irbeifern bin, fe^e ic^ Don [)ier auö aUe, bie mirf)

umgeben, eö fäUf mir mnndf)eö Den i[)nen ein, unb id) ermeffe,

trie icb if)nen nü^^en fann, ober rrie überfjaupf tae 2l[Igemeine

geförberf rrerben möge. (5ie finb im gangen ungebilbefe, aber

nirf)t ungelehrige £eufe, roenn man ffe nari^ i[)vev 2Irf nimmf

unb nid;f Dor|'if)neU in eine anbere jaM'ngen will. (5ie finb bann

meift aud) gufarfig. '^d) f)abe Don il)nen man[f)eö für mein

^nnereö getponnen unb i^nen mand)en äußeren Vorteil Der:

Ccf;ajff. (Sie af)men nad), roenn ffe eftraö burd^ längere (fr«

faf)rung billigen. DTtan mii^ nur \nd)t crmüben. Dft f)aben fie

mid) juerff üevlad)t unb enblid; bann bodE) nac^gea[)mf. 3"
Dielem perlacben fi'c mid) norf), unb icf) erfrage eö. Ser 2I)eg ba

bunf) meine gelber iff ein fürgerer, unb ba Qel)t manrf)er t^ütbei,

wenn id) auf ber 23anf (it^e, er bleibf fieijen, er rebef mit mir,

id) erteile il)m 9?af, unb id) lerne au& feinen iOorfen. lOTe'ne

gelber finb bcreifö erfragfä[)iger gemad)f roorben alö bie if)rigen,

baö fe[)en fie, unb baö iff bei i[)nen ber baltbarfie Orunbgu mnn«

c^er 23efrad)fung. 'Jtuv bie 3Biefe, roeld)e \id) l)intev unferem

D'iütfen befi'nbcf, fiefcr ald bie gelber liegt unb Don einem fleinen

'Sat^e betDÖfferf toirb, f)übe id; nid;t fo Derbeffern Eönncn, wie

i^ wollte; fie iff noc^ burd) bie ©rlengefiräuc^e unb burd> bie

Srlenftöcfe Derunffalfef, bie fid) am (räume beö Säd)Ieinö be-

finben unb feibft f)ie unb ba ©umpfffeUen Deranlaffen; aber id)

fann bie <3ad)e im roefenflid^en nid)t abänbern, roeil id) bie

(lrlengeffräud;e unb Srlenftcde gu anberen Singen notroenbig

bvaud)e."

Um meine grage nad) bem einzelnen feine'- Dlad;barn gu uns

terbrcd;en, bie er, wie ii^ je^f einfab, nid)t beanfroorfen fpnnte.
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rrenigftenö md)t wie (ie geffellf wav, fmgfe irf) il[)n, ob benn ju

feinem 2tntpe)'cn nid)t aud) 2BaIbgrunb gel^ore.

„SlUerbingö," antwortete er, „aber berfelbe liegf nid}t ^o na^e,

alö eö ber 23equein[iif)feif roegen tt>ünfif)enön?erf märe; aber er

liegt aud) enffernf genug, ba^ bie (5cf)6nlE)eif unb 2Inmuf bie{eä

@efreibel[)ügelö nid)t geftört roirb. 2öenn ^b>r: auf bem 2Bege

narf) DiD[)rberg fortgegangen roäref, (tatt ju unferem Jpaufe

fjeraufjuffeigen, fo trürbet ^l)v nad) einer F)alben ©tunbe 2öan:

bernö §u @urer 3'Jeif)fen birfjtan ber ©tra^e bie dde cineö Surf)en=

roalbeö gefunben E)aben, um tt>elif)e bie ©fra^e F)erumge^t.

©iefe @(fe evl)ebt fii^ raftf), erweitert fic^ nad) rüdProärtö, n?D[;in

man Don ber (Strafe nid)t fef)en fann, unb gef)ört einem 2BaIbe

an, ber weit in ba& 2anb hineingeht. DTtan fann Don lf)ier auö

ein gro^eö (Stütf fef)en. ©ort linfö Don bem Selbe, auf rocldjem

bie junge ©erfte ftebit."

„3ti) fenne benOBalb ted)tg^ut," fagte itf), „er fcf)Iingt fiicf) um
eine ^öbie unb bevül)zt bie Strafe nur mit einem ©tücfe; aber

roenn man if)n betritt, lernt man feine ©rö^e fennen. (5ö i\t ber

Sllijroalb. (Sr f)at mäd;tige 23uif)en unb 2Il^orne, bie fid) unter

bie ITannen mifd;en. Sie 3i[i§ gebt Don ih>m in bie 2Igger. 2In

ber2([ij fteE)en beiberfeitö bolf)e Reifen mit feltenen Kräutern, unb

Don if)nen gel)t gegen DItittag ein ©treifen £anbeö mit ben aUers

ftdrfften ^ud)en talroärtö."

;f3(>^ fennt ben 2öalb", fagte er.

fi^a," erroiberte id), „id) bin fd)on in if)m gemefen. ^d^

[)abe bort bie größte SDppeIbudE)e ge§eiii)net, bie id) je gefeiten,

icf) l^abe Pflanjen unb ©teine gefummelt unb bie gelfenlagen be=

trad)tet."

„^ener ÜÖalbftreifen, ber mit ben ffarfen Su(f)en beftanbcn

i(t, unb noii) melE)rereö £anb jeneö ÜBalbeö gehört ju biefem 2In:

toefen", fagte mein Self)erberger. „@ö ift roeiter Don ba gegen

DTtittag aud} ein Sergbüf)el unfer, auf bem fteUenroeife bieSirfe

febr Derfri'ippelt Dorfommt, weld)e gum ^Brennen roenig tauQt,

aber ^olj §u feinen 2lrbciten gibt."
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„3"^) feniie beii 33ü[;el aud)," fagfeirf), „bovt Qel)tbev ®vauit

judnbe, au& bem ber ganjc miffernäd[)f[id^eXeiI unfercö £anbc0

beftebf, unb eö En'ginnf gegen DItiffag jii nad^ unb nad; ber .^alf,

ber cnblirf) in ben böd^ffen ©cbirgen bie £anbeögienje an bcr

DTliffagfeifc mnc^f."

1,'^a, bcr 23ül)el i]t bcr füb[id;ffe ©ranifblodF," fagfc mefn 33e=

gleifer, „er üBcrfei^f fogar bie SOäffer. 2öir fönncn r)ier fro^

beö Suffcö ber 2Bc[!en hie unb ba bie ®ren§e fef)en, in ber ficf)

bcr ©ranif abfcf)neibcf."

„Tiott i)'t bie ÄIamfpi|e/' fagfe er, „bie nod) ®ranif '^at,

ved)t6 ber ©ai^büf)!, bann bie 2Iffcr, bcr 2o]en unb §u[e^f bie

©rumbauf, bie nod) §u fe^cn ift."

3d) ffimmfe in aUem bei.

Scr 3Ibenb fam inbcffen immer näF)er unb näf)er, unb bcr

Ertad)miffag roar bebeufenb Dorgcrüiff.

Saß ©eroiffer an bem ^immel n?ar mir aber enblid) befonberö

mcrfrt^ürbig geroerben.

3d; hatte bcn 3iu0brud; beöfclben, alö id) beu ^ügel gu bem

tpci^en .^aufe emporftieg, um eineUnferfunff ju fud)cn, in Furjer

3eif ertparfef; unb nun roarcn ©funben Dcrgnngcn, unb eö roar

nod) immer nid)f au3gcbrpd;cn. Über bcn gangen .^immcl ftanb

eö unberoegfid). Sie SBoIfcnbede war an mand)en ©fcüen faft

fi'nffcr geworben, unb Sli^e judfcn and biefen ©feücn balb f)6l;er,

balb tiefer lE)crDor. Ser Sonner folgfe in rulf)igcm, fd)rt)erem

DioUen auf biefe 23Ii^e; aber m ber 2[BoIfenbeife jeigfe fi'd^ fein

3ufammcnfamme[n5u einem eingigcn ©eroiffcrbaUen, unb eö mar
fein 2Infd;iifen ju einem Dicgen.

3d) fügte cnblid) ju meinem DTad;bar, inbem id^ auf bie DJtän=

ner jeigfe, roelt^e roeifer unfen in ber ^lieberung, in n?eld)cr bie

2Birffd)affögebäube lagen, ©raö mad;fen : „Sie fd)cincn aud)

auf fein ©eroiffer unb auf fein gerc'D[)nIid)eö D'Tad)regnen für ben

morgigen Sag ju rcd)ncn, rreil (ie \et}t ©raö mähen, bad if)nen

in bcr dXad)t ein füd)tigcr [Regen burd)näffen, ober morgen eine

fräftigc ©oimc ju S^eu frotfucn fann."
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„Siefe roiffen gar nicf)t0 Don bem IQettev," fügte mein Se=

gleifer, „unb fie mälE)en bad ©mö nur, meil ic^ eß fo angeorbnef

5>abc."

©00 waren bie einzigen SBorfe, bie er über iia& 2öeffer gc^

fprorf)en ^atte. 3^^ Peranla^te iE)n audE) niii)f gu mef)reren.

2Bir gingen Don biefein gelberff^e, auf bem mir nun f[f)on

eine 2Bei[c gefcffen roaren, nitf)f mef)r roeiter Don bem Jpaufe

tpeg, fonbern nact}bem mir unö erF)oben 'Ratten, frf)[ug mein

SSegleifer roieber ben DlüäiveQ ein.

2[Bir gingen auf bemfelben 2Bege gurüif, auf bem n?ir gc=

fommen roaren.

Sie Sonner erfd^atlfen nun fogar lauter unb Dcrfünbefen fid^

balb an biefer ©feUe beö ^immelö, balb an jener,

3I[ö roir roieber in ben ©arten eingetreten rrarcn, alö mein

Segleiter ba& !PfDrtcf)en I)inter fid^ gefd;Ioffen btatte, unb als tpir

Don bem großen Äirfcf)baume bereitö abroörtö gingen, fagfe er

ju mir: „Erlaubt, ba^ idp) naif) bem Änabcn rufe unb i^m et-

tDOö befe[)Ie."

3(i) ftimmte fogleid^ §u, unb er rief gegen eine (3telie beö ®e;

büfd^eö: „©uftao!"

©er Änabe, ben id) im .^eraufgel^cn gefc^en ^affe, tarn faft

an ber nämliii)en (Stelle beö ©artenö §um ^orfcbeine, an melcf)er

er frül)er l[)erauögetreten roar. T>a er je^t länger Dor unö fielen

blieb, Eonnte id) il)n genauer betraii)ten. ©ein 21ngefid;t erfii)ien

mir fclf)r rofig unb fiftön, unb befonberö einnef)menb jeigten fidE)

bie großen fii)roarjen 2Iugen unter ben braunen ßoifen, bie id)

fii)on früher beoba(i)tet l^atte.

„©uftaD," fög^e mein 23eg[eiter, „roenn bu notf) an beinem

Xifii)e ober fonft irgenbroo in bem ©arten bleiben roiUft, \o ev-

innere bid) an ta&, waä id) bir über ©eroitter gefagt ^abe. ©a
bie 2DoIfen über ben ganjen .^immel ftel)en, fo n?ei^ man nic^t,

roann überl)aupt ein 33[i§ auf bie ß;rbe nieberfü[)rt unb an roel^

if)er ©teile er fie treffen mirb. Sarum Dcrroeile unter feinem

l)Dl)crcn Saume, ©onft fannft bu l)ierbleiben, roie bu roillft.
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©fefer ^err bleibt f)eufe bei unö, unb bu wivft jur 2Ibenbfpeife:

fhiiibe in bcm (Spcifejimmer einheffcn."

„3i3/" fafl^e bcr Äimbe, Deinciyfe fi'rf; unb ging rDiebcc auf

einem ©anbmege in bie @effräurf)e beä (3avten& jurütf.

„©iefer Jtnabc ift mein Iß fleglefol)u," fagte mein '^3egleifev,

,,er i]t gewohnt, ju biefer Xage&ieit einen (Spaziergang mif mir

ju marf;en, barum fam er, ba roir bei bem Äirfrf)baumc fa^cn,

Don feinem 2(rbeif0fifcf)e, ben er im ©arfen l)at, ju unö empor,

um uucf) ju fud)en; allein ba er fai}, ba^ ein Jrember ba fei, ging

er roieber an feine ©teUe jurüif."

dJliv, bet id) mitf) an ben eix\fad)en, folgerid^figen 3Iu0bruif

gen?D[)nf ^atte, fiel eö je^f abermalö auf, ba^ mein Segleiter,

ber, trenn er Don feinen Jelbern rebefe, faft immer ben 3Iu0bruif

unfer gebrauclf)f l)atte, nun, ba er Don feinem Pflegefol^ne fprarf),

ben 2Iuöbruif mein roäF)Ife, ba er botf;, roenn er etwa {eine ©affin

einbezog, je^f aud^ ba& Ißovt unfer gebrauif)en follte.

3l[ö roir Don bem D?afengrunbc IjinabgeFommen roaren unb

ben bepflangfen ©arten betreten Ratten, gingen wir in ii>m auf

einem anbercn 2Bege gurütf, alö auf bem roir F)eraufgegangen

roaren.

3Iuf biefem 2Degc falF) id^ nun, ba^ bev 35efii^er beß ©artend

aud) ÜBeinreben in bemfelben 50g, obtDol)! ba& 2anb bet Pflege

biefeß ©etüärf)feö nid)t gan§ günftig ift. (E& waren eigene bunflc

D'Jtauern aufgefüfjrt, an benen bie Dieben mittelft ^oljgittern em»

porgeleitet rourben. ^Durd^ anbere DTfauern tDurben bie 2Binbe

abgehalten, ©egeu DTtittag allein toarcn bie ©teilen offen, ©o
fammelte er bie ^i^e unb gett)äf)rte ©d^u^. 2Iuc^ 'Pfirfirf)c 50g

er auf biefelbe 'Ißeife, unb auö ben 23lättern berfclben frf)lDfi ic^

auf fel)r eble ©attungen.

Tßiv gingen E)ier an großen £inben Dorübcr, unb in iF)rer 3T!äl)e

erblidfte irf; ein Sienenl)au0.

QSon bem ©etDäd[)0f)aufe fa^ i<^ auf bem 9?üdProege wo'i)l bie

£ängenfeite, fonnte aber nirf)t0 3fläl)ereö ernennen, roeil mein 33?=

gleiter ben 2öeg ju i^m nidE)t einfrf)lug. 3^ tDolIte if)n aurf)
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nidE)f ei'genö barum erfucf)cn : id^ Dermufcfc, ba^ er mid) ju feiner

g^amilie führen roürbe.

Sa tpir an bem ^aufe angekommen n?aren, geleffefe er micf)

bei bem gemeinfd^aftlicf)en Eingänge beöfelBen F)inein, fülE)rfe

miif) über eine gert>Dl)nIiif)c ©anbffeinfreppe in ba6 erffe (5toi£-

tperE unb ging borf mif mir einen ©ang entlang, in bem Diele

Spüren roaren. @ine berfelben öffnefe er mif einem (5ii)[üffel, ben

er fc^on in feiner Xafd[)e in Sereiffd[;aff l^affe, unb faQte: „Saö

ift @uer3immer, fplange3f)rin biefem ^aufe bleibt ^^v fönnf

\ef^t in ba&felbe eintreten ober eö Derlaffen, tpie e& (lud; gefdUf.

ST^ur muffet 3f)r um a(f)tUF)r roieber ba fein, ju rrel(f)er ©tunbe

3f)r jum 2Ibenbeffen werbet geF)Dlt werben, ^d) mu^ (Surf) nun

allein laffen. '^n bem 2Barte^immer f)abt3f)r f)eute in^umbolbtö

Dieifen gelefen, irf) l^abe baö23ud^ in bicfeö 3immer legen laffen.

2Bünfd)et3f)r für je^t ober für ben 2Ibenb norf) irgenbein23urf),

fo nennt eö, ta^ id^ fe[)e, ob eö in meiner 23ürf)erfamm[ung ent=

polten ift."

3rf) lel)nte ba& 2Inerbieten ab unb fagte, ba^ irf) mit bem

95orE)anbenen frf)on jufrieben fei, unb tt>enn irf) mic^ au^er .^um^

bolbt mit nod^ anbern 23urf)ftaben befrf)äftigen rooüe, fo E)abe

i'rf) in meinem D?än§rf;en frf)Dn Qjorraf, um teilö etwaö mit SIei=

feber ju frf)reiben, teils früf)er ©efrf)riebeneö burrf)5ulefen unb ju

t>erbeffern, roelrf^e 23efrf)äftigung irf; auf meinen 2Banberungen

I)äufiig abenbö DorneI;me.

@r oerabfi^iebete (id) narf) biefen ÜBorten, unb id) ging jur

Xüv ^inein.

3i^ überfüf) mit einem 33Iiife baö 3'fTimer. dö wav ein ge=

tx)D[)nlirf)e0 ^J^embengimmer, roieman eö in jebem grö|3eren ^au]e

auf bem £anbe |^at, wo man guroeilen in bie £age fommt, ^er=

berge erfeilen §u muffen. Sie ©erdte waren tpeber neu nod^ narf)

ber bamalö l^errfd^enben 2Irt gemarf)t, fonbern auö Derfrf)iebenen

3eiten, aber nirf;t unangenel)m inö 3iuge faUenb. Sie Überjüge

ber ©effel unb beö D'iulbebetteö roaren gepre^teö i?eber, waö man

bamalö fd;on feiten meF)r fanb. (Sine gefelligeßugnbe, bie man
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nlrf)f ^äufiig in fo[cf)en 3">Tntrn f^nbef, loar eine altevtiimlid)e

Pe^^eIuF)r in DoUcm ©angc. DIteiu Dxnnjleiri imb mein GfocF

lagen, ipie bev OTann gefagf ^atte, ]d)ou in biefem 3inHiiei-.

3rf) ^e^te midE) nieber, na^m nad^ einer 2I3ciIe mein 9'JängIein,

öffnete eö unb bläfferfe in ben !papieren, bie kh batauö f)erDor--

genommen l)atte, unb fd)rieb gelegentlirf) in benfelben.

Sa enblid^ bie Sommerung gefcmmcn tvav, ftanb iif) auf,

ging gegen eineö ber beiben p)fenffeF)enben ^enftev, lel^nfe mirf)

F)inauö unb faf) l^erum. dß waz roieber ®etveibe, baö id) üov

mir auf bem fcid)te I)inabgef)enben Jpügel erbliiffe. 3Im Dltorgen

biefeö XaQe&, ba id) von meiner DTad)tf)erberge aufgebrocf)en

rpar, lyatte id) aud) ©efreibe ringö um mid) gcfe[)en; aber bad^

felbe wav in einem luftigen QSogen begriffen geroefen, wät)venb

biefeö regloö unb unbcmegf roar roie ein ^eer Don loiferen £ün:

jen. Q3or bem S^aufe wav ber ©anbpla^, ben id) bei meiner 31n=

fünft ]d)vn gefe[)en unb betreten ^atte. DJteine g^cnffer gingen

alfo auf ber (Seite ber Diofenroanb berauö. Qjon bem ©arten

tönte noif) fd)tvad)e& Q3pgelgegrpitfc{;er f)erüber, unb ber Suft

Don ben Saufenben ber Diofen ftieg roie eine Dpfergabe §u mir

empor.

2In bem .^immcl, beffen Sommerung l[)eufc Diel früE)er ge-

kommen rt>ar, f)atte fic^ eine Q3eränbernng eingefunben. Sie

2BcIfenbecfe roar geteilt, bie 2Bolfen ffanben in einjelnen ©tiiifen

gleirf)fam roie iBerge an bem ©eroölbe [)erum, unb einzelne reine

Xeile blicften groifd^en il)nen I)erauö. Sie 33Ii^e aber roaren

fltärfer unb f)äufiger, bie Sonner flangen l)eü.et unb fürjer.

2II0 id) eine 2BeiIe bf*l bem ^L'nfifer l[)inauögefef)en '^atte, f)örte

id; ein Podien an meiner 2ür, eine OTagb trat [)erein unb melbete,

ba^ man mid; jum 21benbeffen erioarte. 34> ^^9^^ meine Rapiere

auf baö Xifd)d)en, ba& neben meinem 35ette ftanb, legte ben .^um^

bolbt barauf unb folgte ber DTtagb, nad;bem id; bie Xüv f)inter

mir gefperrt 'biatte. (Sie fii[;vte mid) in ba& (Speife^immer.

Sei bem (Eintritte fal) id) brei ^erfonen; ben alten IXRann,

ber mit mir ben (Spaziergang gemad)t l)atte, einen anbern, eben:
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falls älflid^en DTtann, ber buvd) niä)td befonberö auffiel a\& burtf)

feine Äleibung, rDe[rf)e efnen pdeffer Derrief, unb ben Pf[egefof)n

beö ^auöbefi'^erö in feinem blaugeftreiffen Cinnengeroanbe.

Ser ^err beö ^aufeö (teüte mid) bem "Piiefter t?ov, inbem er

fagfe: „©aö iff ber [)Dif)rt>ürbige "Pfarrer Don D?oF)rberg, ber ein

©emiffer füvd)tet unb be0l[)alb biefe ^aci)t in unferm ^aufe §u=

bringen roirb", unb bann auf miif) n?eifenb, fügte er bei: „Saß

ift ein frember S)?eifenbcr, ber aud) E)eufe unfer ©atf) mit unö

feilen roiU."

Statf) biefen 2Borten unb nad^ einem furjen ffummen ®ebete

festen mir unö ju bem X\]d)e an unfere angeroiefenen piä^c.

1)a& 31benbeffen war fei>t einfad^. ß'ö bestaub auö (Suppe,

traten unb 2Bein, ju melii)em roie ju bem an meinem ^Ttitfagö;

mal)le DerÜeinerfeö ©ö gefteUt n?urbe. ©iefelbe DTtagb, roeld^e

mir mein DItiftageffen gebraif)^ ^atte, bebienfe unö. ©n männ=

Ii(i)er ©iener fam nid;f in ba& 3'mmer. ©er Pfarrer unb mein

©aftfreunb fpracf)en öfter Singe, bie bie ©egenb betrafen, unb

id) wavb gelegentlich) einbegogen, n?enn eö fid) um 2tUgemeinereö

t)anbeltc. Ser Änabe fpracf) gar nicf)f.

Sie Sunfelf)eit beß 2Ibenbö rourbe enblid^ fo ftarf, ba^ bie

Äerjen, n?eld)e friif)er mit ber Dämmerung ge!ämpft lf)atten,

nun DDÜfommen bie .P)errftf)aft belf)aupteten, unb bie fd)tvav^en

genfter nur jeitmeife burrf) bie E)ereinleud)tenben 23Ii§e erhellt

rourben.

Sa ba& (5ffen beenbet roar unb roir unö jur Trennung an=

frf)iiften, fagte ber ^auöiDirt, ba^ er ben "Pfarrer unb mirf) über

bie ndl^ere treppe in unfer 3inimer fül^ren roürbe. 2Birnalf)men

jeber eine Wad)^iev^e, bie unö angejünbef Don ber DTtagb ge=

reid^t n?urbe, n?äf)renbbeffen ^id) ber Änabe ©uftao empfaf)! unb

burd[) bie gert)ö{)nlicbe £ür entfernte. Ser .Hauseigentümer füf)rte

unö bei ber Xür {)inauö, bei ber id) §uerft l[)ereingefDmmen mar.

2Bir befanben unö brausen in bem fd^onen DItarmorgange, Don

bem eine gleirfje Dltarmortreppe emporfüf)rte. 2Bir burffen bie

5ilsfd)uf)e nid}t an^iel)en, weil je^t über ben ©ang unb bie Xreppc
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ein Xuii)|lreifen lag, auf bem m'r gfntieii. 3" '^^^ TRifte bev

Xveppe, wo )ie einen 2Ibfa^ mad)te, gleirf;|ain einen enoeiferten

piai^ obev eine ©fii'genbaüe, ftanb eine ©eftalt au& wei^ßem

URavmov auf einem ©efteüe. ©uirf) ein paar 53IiPiP, bie eben

\e^t fielen unö baö Jpaupf unb bie (5c{)ultern Der Dltavmorgeftalf

nod} röter befrf)ienen, al0 eö unfere 5ler5en fonnfen, erfaf) irf), baß

bcr pial unb bie Sreppe Don oben herab burrf) eine ©laöbebeifung

i^re Seleurf)hing empfangen mujsfen.

2Ilö irir an baö ßnbe berXreppe gelangt n?arcn, roenbefe fiii)

ber .P»auöiT«irf mit unö burif) eine Xüv linfö, unb n?ir befanben

unö in jenem ®ange, in n:^el(f)em mein 3immer lag. dö roar ber

®ang ber ©aftgimmer, mie irf; nun ju ernennen oermeinte. Unfer

©aftfreunb bejeirf)nete eineö als ba& beö Pfarrerß unb fül^rtc

mid^ ju bem meinigen.

2IIö mir in baßfelbe getreten roaren, fragte er mid), ob itf) ju

meiner Sequem Iicf)feit noc^ etrDOö wün)d)e, befonberö ob mir

Sücf)er au& feinem 23urf;er§immer genehm mären.

2I[ö iii) fagte, ba^ id) feinen 2Bunfif) habe unb bis §um

©ii)lafen fif)Dn 23efcf)äftigung finben mürbe, antmortete er: „2if)r

feib in (5urem ©ema(i)e unb in ©urem ^xei^te. (3(f)Iummert bcnn

ved)t moE)!."

fi^d) münfd;e ©utf) au<i> eine gute DTad^t," ermibertc id), „unb

fage ©uif) "Dant für bie 'JRiil)e, bie ^l)v heute mit mir gel^abt

E;abt."

„©0 mar feine URii^e," antroortete er, „benn fonft lf)ätte icf)

fic mir ja erfparen fönnen, roenn id) ©ucf) gar nid)t ju Dlad^t ge=

laben hätte."

„©0 ift eö", antmortete id).

„©riaubt", fagte er, inbem er ein fleineö 21>ad;0fer5d;en F)er:

Dorjog unb an meinem 2id)te anjünbete.

DTaii)bem er biefeö ©efrf)äft DD[Ibraii)t [)atte, Derbeugte er fid),

maö id) ermiberte, unb ging auf ben ©ang l)inaud.

3d) fc^Io^ f)inter iF)m bie Xixv, legte meinen Dxoif ab unb

lüftete mein ^alBtud), meü, obgleid) eö ft^on fpät mar, bie ru[)ige
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?fXad)t noä) Immer eine gro^e ^i^e uub (3ci)wüle in fi'df) f)egfe.

3rf) ging einige DItale in bem 3'nimer F)in unb |^er, fraf bann an

ein ^enftev, Iel[)nte mic^ Ibinauö unb befraif)fefe ben ^immel.

©ODiel bie 5)imfelf)eif unb bie no(t> immer F)e[Icuif)fenben 53fi^e

erfcnnen liefen, mar bie ®efta[t bet Singe biefelbe, wie fie am
2I5enb t>ov bem ©peifen geroefen roar. 2BoIfenfrümmer ftanben

an bem .^pimmel, unb wie bie ©ferne jeigfen, n?aren 5rt>ifrf)en

i[)nen reine ©feUen. '^uieiten fuf)r ein 23[i^ auö if)nen über ben

®cfreibef)ügel unb bie 2öipfel ber unbert>egfen Säume, unb ber

Sonner rcUfe ihm nadf).

3I[ö icf) eine2Bei[e bie freie £uft gencffen i)atfe, fif)lo0 irf) mein

^enffer, fcf)lD^ aucf) baö anbere, unb begab mirf) jur Olu^e.

dXad)bem itf) noc^ eine "ßeitlariQ, wie e& meine ®ert)oF)nf)eif

roar, in bem 23effe gelefen unb mifunfer fcgar mif SIeifeber

etwas in meine ©if)riffen gefcf)rieben ^atte, löftfjfe id^ ba& 2id)t

au& unb ricf)fefe mid^ jum (Schlafen.

(Sl[)e ber ©d;Iummer DöIIig meine Oiime umfing, F)Drfe iä)

nod), ttJie fid) brausen ein 2Binb erF)ob unb bie 21>ipfel ber 25äume

ju ftarfem 9?auf(i)en beroegfe. 3"^ l)atte aber nicf)f me^r genug

Äraff, miif) gu ermannen, fonbern enffd[)Iief gleicl) barauf DÖÜig.

^d) fcf)lief ved)t ruE)ig unb feft.

3110 icf) evwad)te, wav mein erffeö, ju fef)en, ob eö geregnet

babe. 3'^-> fpi^'^nfl '^^^ ^^rn 55effe unb ri^ bie g^enffer auf. Sie

©onne wav bereits aufgegangen, ber ganje .^immel rt>ar l^eifer,

fein 2üftd)en rüt)rfe fid), au& bem ©arfen fonfe ba& @ii)meffern

ber 2SögeI, bie Doofen buffefen, unb bie (Evbe ju meinen Jü^en

toar DoUfcmmen frcifen. DTur ber ©anb roar ein roenig gegen

bad ®rün bes begrengenbcn D?afenö geft^gf rrorben, unb ein

DTtann tpar befii)ciffigf, iF)n mieber ju ebnen unb in ein geF)örigeö

©Ieiif)gcrDid^t ju bringen.

2Ilfo l^gffe mein ©egner red^f geF)abf, unb id) wat begierig,

ju crfaf)ren, auö roeld^en ©rünben er feine ®erDißf)eif, bie er fo

fid)et gegen mid^ bef>aupfef l^atfe, gefd^öpff, unb wie er bie^e

©riinbe entbed^f unb erforfd^f l^abe.
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Um i?a0 ved)t halb ju eifü[)rcn unb meine 2Ibveife nid)t fo

[aiige 511 Deijcigcrn, befrf)Iü{3 irf), mirf; ansufleiben unb meinen

©aft{)eiTn ungefäumf aufjufnil)en.

211(3 if^ mif meinem 2In§nge ferfig rrar unb rnidf) in ba& (Speife-

jimmer binabbegebcn l)atte, fanb irf) borf eine DTtagb mif ben

Q3orbcreitungen ju bem 5rij[)maf)Ie befrf)äftigf unb fragte nad;

bem ^errn.

„@r Iff in bem ©arfen auf ber (^uff^rungöfemie", fagfe ffe.

„Unb ivo i\t bie Jüfferungöfenne, tcie bu eö nennft?"

fragte id^.

„©leii^ ^infer bem .^au]e unb nirf;f weif Don ben ©Ia3F)dufern",

ertpiberte fie.

3rf) ging f)inauö unb fcf)Iug bie DJic^fung gegen ba6 (3etDäct)&--

F)auö ein.

QSor bemfelben fanb irf) meinen ©afffreunb auf einem (Sanb:

pla^e. So roar berfelbe ^Ia|, Don bem auö irf) frf)Dn geffern baö

®eroärf)öf)au0 mit feiner frf)malen ßeife unb bem fleinen (5rf)orn:

fteine gefef)en l)atte. T>iefe (Seite wat mit Dxofen befleibef, ba^

ba6 Spau& wie ein pveiteö fleineö £)xofenf)üu0rf)en f)erDorfaf).

DTtein ©afffreunb mar in einer feltfamen 23efrf)äffigung begriffen,

dine Ungal)! QSögel befanb firf) Dor il^m auf bem ©anbe. (Ji

platte eine 2Irf Don länglichem, geflorf^fenem Äorbbecfel in ber

.^anb unb ffreuefe au3 bemfelben ^uffer unfer bie Qjögel. (it

frf;ien firf) baran gu ergoßen, roie ^ie piiffen, fid^ überflefferfen,

überftürjfen unb feuerten, toie bie geföttigten babonflogen unb

roieber neue E)erbeifrf)rt)irrfen. ^d) erfannfe eö nun beutlid^, ba^

au^er ben geroöbnlirf^en ©arteuDÖgeln aud) fc[rf)e ba roaren, bie

mir fon{t nur Don tiefen unb roeitabgelegenen 2BäIbern befannt

roaren. ©ie erfrf)ienen gar nirf)t ]o frf)eu, alß irf) mit allem D{ed.)te

Dcrmuten mu^te. ©ie trauten if)m Doüfommen. dz ftanb roieber

barF)äuptig ba, ]o ba^ eö mir frf)ien, ba^ er biefe (Sitte liebe, ba

er aud) geftern auf bem Spaziergange feine fo Ieirf)te Äopf=

bcberfung eingefteift hatte, ©eine ®e)talt wav uorgebeugt, unb

bie frf)Iirf)ten, aber DoUen meinen .^aare [)ingen an feinen ©rf)Iäfen
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'^evab. ©ein Stngug ri>ar aud) i)eute wiebev fonberbar. (iv F)atfe

wie geftern eine 21rf ^ade an, bis faft bis auf bie Änie hinab;

reid)tc. ©ie n?ar roei^Iid), I;affe jebod) über bie 23ruft unb ben

DJüifen f)inab einen rDt[id)braunen (Streifen, ber faft einen

l[)a[ben ^u^ breit roar, alö roäre bie ^ade au& jtpei (Stoffen

Derfertigt roorben, einem meinen unb einem roten, ^eite ©toffe

aber geigten ein F)olE)e0 3I[ter; benn baS 22>ei^ rnar gelblid[)braun

unb ba& Oxot ju ^urpurbraun gen?orben. Unter ber ^aäe ^a^

eine unfrf)einbare g^u)3befleibung f)ert'or, bie mit ©d^naUen;

frf)u{)en cnbete.

3t^ blieb f)inter feinem Dvüifen in jiemlitfjer (Entfernung fielen,

um il)n nid)t ju ftören unb bie 33ögel nid)t §u Derfrf)eurf)en.

3Hö er aber feinen Äorb geleert l)atfe unb feine ©äffe fort-

geflogen roaren, trat icf) näl)er. dr f)atte )id) eben umgeroenbet,

um §urüif5ugelf)en, unb ba er mid) erbliifte, (a^te er: „©eii»^^'^

frf)on ausgegangen? ^d) F)Dffe, ba0 31)^ 9"^ gefii)Iafen babt."

„3a, it^ f)abe fehr gut gefd[)Iafcn/' erroibertc id), „id) f)abe

norf) ben 2öinb gef)Drt, ber fid^ geftern abenb erlE)oben lf)at, n?aö

weiter gefrf;el)en i\t, n?ei0 icf) nid[;t; aber ba& wei^ id), ba^ f)eute

bie (Erbe frocEen iff unb ba^ ^\)X xed)t gelE)abt habet."

,,'^d) glaube, ba^ nid)t ein Xropfen auf bie^e ©egenb Dom

.^immel gefallen i^i" , antwortete er.

„2öic ba& 31u0fel^en ber (Srbe jeigt, glaube id) es auc^," er=

tpiberte ic^; „aber nun mü^t^l^i^ mir aud) tDenigftenö jum Xeile

fagen : roof)er 3hr bieö fo geroi^ roiffen fonntet, unb roie^l^r (S^ud}

biefe Kenntnis erworben 'b)abt-, benn ba& mü0t ^i)v §ugeffel)en,

baf, fef)r Diele 3picbcn gegen (Surf) roaren."

„3rf) will (Surf) ettvaö fagen," antwortete er, „bieSarlegung

ber ©ad^e, bie '^^v ba Derlangt, bürfte etwaö lang werben, ba

id) fie duf^, ber ^id) mit 2Biffenfrf)aften befd()äftigt, boc^ nic^t

Dberf[ärf;lirf) geben fann; Derfpred^t mir, ben l)eutigen XaQ unb

bie 3Tad^t norf) bei unö gujubringen, ba fann id) dud) nid)t nur

biefeä fagen, fonbern nod^ Dieleö anbere, ^i)V fonnt Q3erfrf)iebeneö

anfrf)auen, unb ^Vit fonnt mir Don (Surer 2Biffenfd^aft eviä^len."
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'Die]e& offen unb fieimblicf) geinad^fc 2lnevbieteii ioimte id)

nirf)f nuöfdjlacjen, aud) etlaubfe mir meine 3^1^ re(f)f guf, ni(f)f

nur einen, fonbern me[)rere Xac^e ju einer DTebenbefd^äftigung

ju Derroenben. ^d) gebraud;fe bal)ev bie gerr>D[)nIirf;e Dveberoeife

Don 3TirI)tlä)'h'gfn[Ienrt)DUen unb fagfe unfer biefer 33ebingung ^u.

„3Tun fo Qeljit mit mir juerff gu einem (5rüf)ma^[e, ba& id) mit

(ind) teilen will," fagfe er, „ber.P)err Pfarrer Don 9?D[)rBerg hat

unö fd)on Dor S^ageöanbrurf) perlaffen, um ju vec^tev "^eit in

feiner Äin'I)e jn fein, unb ©uftaD iff bereife ju feiner 2Irbeif ge=

gangen."

Dltit i>iefen lOorfen tuenbeten roir unö auf ben DJüiftpeg ju

bem ^aufe. 2I(ö roir bort angefommen roaren, gab er ba&, wa&

id) anfangs für einen Äorbbeifel gef)alfen f)affe, waö aber ein

eigenö gef[orf)feneö, febr flac^eö unb Iänglirf)eö ^üfterungöförb^

d)en wav, einer DTtagb, ba^ fie eö auf feinen pia^ lege, unb n?ir

gingen in ba& ©peifejimmer.

2BüI)renb beö 5'^üf)ma^Ie0 fagfe itf): „'^^r habt felbft bciüon

gefprodjen, ba^ id^ ^iev 33erf[f)iebene0 anfd)auen fonne, roäre eö

benn ju unbefcfjeiben, trenn id) bäte, Don bem Jpaufe unb beffen

Umgebung manrf)e3 näf)er befeben ju bürfcn? ©ö ift eine ber

licblid)ften Sagen, in ber biefeö 2Inirefen liegt, unb id) i)abe be-

reite \o Dieleö baoon gefeiten, maö meine 2Iufmerffamfeif auf:

regte, ba^ ber 2Bunfd; natuxlid) ift, nod) me[)rere0 befef)en ju

bürfen."

,,2Denn eö @udE) QSergnügen mad)t, unfer ^auö unb einiges

3ube[)ör ju befeben," antrocrtete er, „fo !ünn baö gleidf) nad)

bem 5rüf)maI)Ie gefcf)el)en, eö roirb nitf)t Diele 3fif in 2Infprurf)

neF)men, ba baö ©ebäube nid)t fo gro^ iff. @0 roirb fid) bann

and) ba&, n?a0 toit nod) gu reben f)abcn, natürlirf)er unb Der«

ftänblirf)cr ergeben."

„3a fxeilid)" , fagle ic^, „marf)t eö mir Q3ergnügen."

2I)ir fd;ritten alfo nad) bem 5cüf)maI)Ie §u biefem ©efcl^äfte.

ßr füf)rte xnid) über bie Xreppe, auf n>eld)ex: bie roei^e 3Ttar=

morgeftalt fianb, lyinauf. ^eute fiel ftatt be6 roten jerftreutcn
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Ciif)fcö bcr Äcrjen unb ber 23Ii|e Don ber Dergangenen 9Taif)t

baß ffiüe roei^c Xage0lirf)f auf fi'c l[)cra6 unb maf^te bie (3tf)uls

fern unb ba& Spaupt in fauffem ©lange fiif) erF)e[Ien. 9Tiii)f nur

bic 2ireppe mar in biefem ©fiegenFjaufe Don DTtarmor, fonbern

aud^ i>ie SeFIei'bung ber ©eifenroänbe. Dben fi^Io^ geroölbfeö

®la&, ba0 mit feinem 'Dval)te übcrfpannf wav, bie diäume. 3IIö

mir bie treppe erftiegen h)aüen, öffnefe mein ©aftfreunb eine

2^ür, bie ber gegenüber roar, tie ju bem ©ange ber ©affjimmer

fül)rtc. Sie Züv ging in einen großen ©aal, 21uf ber (Sd>we\ie,

an ber ber Xucf)ffreifen, tt)eIdE)er über bie Sreppc emporlag,

enbefe, ftanben roieber giljfrfju^e. Sa mir jeber ein 'Paar ber=

felben angezogen 't)atten, gingen roir in ben ©aal. Qv war eine

©ammlung üon Dltarmor. ©er gußboben trar au6 bem farbig«

ffen DTtarmor jufammengeffeUf, ber in unferen ©ebirgen §u finben

ift. 1)ie Safein griffen fo ineinanber, ba^ eine ^"9^ !aum ju

erblitfen tpar, ber OT^armor tpar fe^r fein gefif)Iiffen unb ge=

gläffef, unb bie färben tt>aren fo jufammengeffeüf, ba^ ber 5"^=

boben wie ein lieblid)e& Silb ju befraii)fen roar. Uberbieö glänjfc

unb ftf)immerfe er norf) in bem 2i6)te, ba& bei ben ^enffern [)er=

einftrömfe. Sie ©eifenroänbe roaren Don einfaif)en fanffen

garben. ^^v ©otfel roar maffgrün, bie .^aupffafeln \)atten ben

lid}teften, fa]t meinen DTtarmor, ben unfere ©ebirge liefern, bie

(5[aif)fäulen roaren f(i)n?atf) rof, unb bie ©imfe, tpomif bie 2ßänbc

an bie Seife ftie^en, roaren mieber auö fdE)roacf) ©rünlid^ unb

2öei0 jufammengeffeüf, burc^ tt)elcf)e ein ©elb roie fc^öne ©olb:

leiflten lief. Sie Seife roar bla^grau unb nic^f Don DTtarmor,

nur in ber DTtiffe berfelben jeigfe fiif) eine3ufanimenffe[Iung Don

rofen 2tmmonifen, unb auö berfelben ging bie Dltefaüffange nieber,

n?eld[)c in Dier 3Irmen bic Dier bunfeln, faflt fc^rt^arjen D7tarmor=

lampen frug, bie befh'mmf traren, in ber 9ftarf)f biefen 9?aum bes

Ieurf)fen ju fonnen. ^n bem ©aale roar Fein Silb, fein ©fuF)[,

!ein ©eröfe, nur in ben brei2öänben roar jebeömal eine Sür auö

frf)Dnem, bunüem .§oI§e eingelegt, unb in ber Dierfen 225anb be=

fanben fi'if) bie bvei ^enffer, burd^ rcelc^e ber ©aal bei XaQ be=
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lei\d)tet tvmbe. 3"^^^' taüon (tauben offen, unb ju bem ©lallte

beö STtarmorö mar ber (Saal audf) mi'^ ^iofenbiiff eufüUf.

^ä) briiiffe mein 2öül[)[qcfa[Icn über bic (Sinr{d)fung efneö

folc^en 3'mmerö auiS, beii niten DKann, ber mirf; beg[ei(efe, fd)ien

tiefeö 23ergnügen ju erfreuen, er fprarf; aber nir^f roeffer barüber.

3(u0 biefem ©naie führte er niirf) bnrrf) eine ber Suren in eine

@üibe, beren ^^nfter in ben ©arfen gingen.

„Saö iff gemi)'fermai5en mein SIrbeitiijimmer," fagfe er, „e3

hat au^ev am frühen DJtorgen nirf)f Diel ©onne, ift baf)er im

(Sommer angenel)m, id) lefe gerne [)ier, ober fd;reibe, ober he-

fd)ciftige mirf) fonff mif Singen, bie mir 3InfeiI einflößen."

3rf) bac^fe mif £ebf)affigfeif, id; fönnfe fagen, mif einer 2Irf

(5ehnfnd)t auf meinen 33afer, ba id) biefe ©fube befrefen hiatte.

3n i[)r tvav iud)t6 me[;r Don Dltarmor, fie wav wie unfere ge=

n^öbnlic^en ©fuben; aber fie tvav mit alferfümlirf;en ©eräfcn

eingerirf)fef, wie fie mein QSafer ^atte unb liebfc. 3IUein bie ©e-

väte erfdbienen mir fo frf)ön, ba^ id) glaubte, nie efroaö il)nen

3lf)nlid)e0 gefeben gu f)aben. '^d) unferrid;fefe meinen ©aftfreunb

Don ber (Sigenfd;aff meines Q3aferö unb erjn^Ife if)m in furjem

Don ben Singen, rreld)e berfclbe hefa^. 3(ud) hat id), bie (Sad;en

näber betvad)teu ju bürfen, um meinem ^ater nad) meiner 3"=

riicffunff Don ihiuen ersäf)[en unb fie iF)m, roenn aud) nur nof^

bürftig, befd}reiben gu fönnen. DItein 33egleifer rpiüigfe fehlt gerne

in mein 53egel^ren. (5ö roar Dor aUem ein (5d)reibfd)rcin, weld)ex

meine 3Iufmerffamfcif erregte, roeil er nid)ü nur baS größte, fon=

bern rDaf)rfc^einIid) aud) ba& fd;önffe ©tüif be& 3'm'Ti^rö roar.

Q3ier T)e[p[)iue, weld)e fid) mit bem Unterteil if)rer .^äupter auf

bie dvbe ftü^ten unb bie £eibex in gcrounbener (Stellung empor:

ffretften, trugen ben Äörper beö (Sd)reine0 auf biefen getDunbenen

Leibern, ^d) glaubte anfangö, bie Seipbine feien auö DTtetaU

gearbeitet, mein Begleiter fagte mir aber, ba^ fie auö£inbenF)oIj

gefc^nitten unb nat^ mittela[teilid)er 3Irt ju bem gelblid)--grün=

lid;en DTtetallc f)ergerid)tet roaren, beffen Q3erfertigung man jef^t

nid;t mer)r juroegc bringt. Der jlörper beö (5d)reineö ^atte eine
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aüfdtig gerunbefe Arbeit mit fe[f)ö ^äd)evn. Über if)m befanb

fiii) baö Dltitfelftüif, baß in einer gufen ©rf)n?ingung flai^ jurücf;

ging unb bie Älappe enfF)ieR, bie geöffnet §um ßtf)reiben bienfe.

QSon bem DltiffelftüdE'e erl^ob fi'd) bcr 2Iuf)a^ mif jroölf gefcf)rouns

genen 5äii)ern unb einer URitteltüt. 2In ben Äanfcn beö 2lufs

fa^eö unb ju beiben ©eifen ber DTtifteltür befanben fid) alö

(Säulen Dergolbefe ©effalten. Sic beiben gröpfen §u ben ©eifen

ber Xüv roaren ffarfe OTänner, bie bie ^aupffimfe frugen. Sin

©if)ilbcf)en, baö ficf) auf i^tet 23ruff öffnefe, legfe bie ©4)IüffeI=

DJfnungen bar. Sie jroei ©eftalfen an ben Dorberen ©eifenfanten

roaren DTteerfräuIein, bie in Ubercinfh'mmung mit ben 2^rag=

fi'fc^en jebeö in §n?ei ^ifd)enben ausliefen. Sie groei legten ®e-

ftalfen an ben F)infcrn Oeifenfanfen rparen DTtäbdf)en in faltigen

©eroänbern. 2IUe £eiber ber S^ifi^e forool)! als ber (Säulen er=

fcf)ienen mir feF)r natürlicf) gemad)f. Sie gäc^er Ratten Dergolbete

Änopfe, an benen {ie I)erau0ge5ogen tpcrben fonnten. 2Iuf ber

a(i)tetfigen 5Iäd)e biefer Änopfe maren Sruffbilber ge[)arnif(f;fer

3Itänner ober gepu^ter ^rauenjimmer eingegraben. Sie ^olj;

belegung auf bem gangen (Schrein n?ar burcf)auö eingelegte 2Irbeit.

älbornlaubmer! in bunfeln 9'Tu01[)DljfeIbern, umgeben Don ge-

fd[;Iungenen 23änbern unb geflammtem (^rlenl^olge. Sie 23änber

njaren wie gefnitterte &eibe, waä baF)er Farn, ba^ fie auö fleinem,

feingeftreiftem, Dielfarbigem SRofenl^oIje fen!recf)t auf bie 21d)fe

eingelegt roaren. Sie eingelegte 3Irbeit befanb (id) ni[f)f blo0,

roic eö |)äufig bei berlei (Geräten ber ^aü. i\'t, auf ber Saran=

fic^t, fonbern aud^ auf ben (Seitenteilen unb ben ^riefen ber

Säulen.

3Itcin Segleiter ftanb neben mir, alö ii) biefem (Geräte meine

2Iufmer!fam!eit roibmete, unb geigte mir mand^ed unb erflärte

mir auf meine Sitte Singe, bie id[) nirf)t Derffanb.

3Iuii) eine anbere 23eDbacf)tung mad)te irf), ba id) mid) in

biefem 'ßimmet befanb, bie meine ©eiffeötätigfeit in Slnfprud^

nal[)m. (?0 Eam mir nämlid^ Dor, ba^ ber äinjug meineö Segleis

terö nirf)t mel^r \o ^eltfam fei, als er mir geffern unb alö er mir
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f)eufe erfcflicncn trat, ba id) ilj)n auf bem '^üttevunQßplaf^e ^e-

fehen hatte. 33ci liefen ©eiäfeii eifrf)ipn er mir eher al& guffim:

menb unb hipBer ge[)Drig, unb icf) begann bie ^ertnufung ju

fjegen, ba0 icf) Dieüei(f)f norf) bicfen 2In5ug biüigen roerbe unb

ba^ ber alfe OTann in biefct ^infidF)f Derffänbiger fein bürffe

ah iif).

2Iu^er bem (3i:^reibfii)rcine erregten noif) jroei 2ifif)e meine

2IufmerFfamFeif, bie an ®rö^e gleid; rparen unb aurf) fonff gleiche

©effalf Ratten, fiicf) aber nur barin unferf(f)ieben, ba^ jeber auf feis

nerpiaffeeine anbereOeffalümg trug. (Sie h)attexi näm[i(f)ieber ein

(Sd)ilb auf ber piaffe, roieeöDviffer unb abiige ®efif)Iecf)ferfüE)rfen,

nur roaren bie (5if)i[be nirf)f gleirf;. 2Iber auf beiben Xifd^en roaren

\ie umgeben unb c>erf(f)Iungen mif l?aubn?erf, Slumen^ unb Pflan:

jentperf, unb nie f)abe icf; bie feinen graben ber ^alme, ber "Pflan;

genbärfe unb ber ©efreibeä^ren jarfer gefe^en alö hier, unb bod)

roaren fie Don ^olj in Jpolg eingelegt. Sie übrige ©erätfc^aff

roaren f)D(^[ef)nige ©effel mif ©d^nilroerf, ^lef^twev'^ unb ein=

gelegter 3Irbeif, jroei gefcf)ni^fe ©i^bänfe, bie man im OTiffeI=

ülfer ©efiebel gel[)ei0en F)affe, geftf)niWe 5alE)nen mif Silbern unb

enblitf) jroei (3d;irme Don gefpannfem unb gepreßtem lieber, auf

roe[cf)em Shimen, '^vüd)te, Xiete, Änaben unb (Sngel auö gemoN

fem ©über angebrad^f roaren, ba& wie farbigeö ®oIb auöfaf).

2)er5u|3boben beö3immerö roar gleicf) ben ©eräfen au0 g^Iärf)en

alfer eingelegter 31rbeif jufammengefteUt. !2Bir Ratten wai^v

fff)einliii) roegen ber ©[i)5n^eit bie]e6 Sobenö bei bem Sinfriffe

in biefe ©tube bie ^ii^f<i)ut)e an unfern ^ti^en bef)alfen.

£)broof)I ber alte i^Kann gefagf ^atte, ba^ biefeö 3'nimer fein

Qlrbeiffijimmer fei, fo roaren bod) feine unmittelbaren ©puren

Don 2Irbeit ficf)fbar. 21lleö fcf)ien in ben £abcn Derfcf)Ioffen ober

auf feinen pia^ geffefit §u fein.

2(ucf) f)ier roar mein 23eg(eifer, ald id) meine ^reube über biefe&

3immer auöfprai^, nic^f fef)r roortreic^, genau fo roie in bem

DTtormorfaale; aber g[eicf;roo^I glaubte id) ba^ 35ergnügen if)m

Dou feinem 2Ingefii^fe f)erab[efen §u fonnen.
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©aö näii)ffe 3nTimer mar trieber ein alferfüm[iii)eö. @ö giii^

gleid^faUö auf ben ©arfen. ©ein ^u^E'oben mar roie in bern

Dorigen eingelegte 2IrE)eif, aber auf iF)m ftanben brei ÄIeiber=

f(f)reinc, unb bad 3"T"ti^J-" rt>ar ein Äleiberjimmcr. ©ie (3rf)reinc

roaren gro0, alferfümlic^ eingelegt, unb jeber l^affe groei ^lügeU

füren. (Sie erfd)ienen mir jroar ininber fd^ön ah bad ©df)reibge=

rüffe im Dorigen 3inimer, aber bo<^ aud) Don großer ©cf)ön=

^eif, befonberö ber mifflere, gröjsfe, ber eine Dergolbefe SeFrönung

trug unb auf feinen ^of)Itnren ein feF)r fd.)6ne& ©d^ilb^, 2aub:

unb Sänberroerf geigfe. 2lu^er ben ©i^reinen n?aren nur nodt)

©fü^Ie ba unb ein ®e{ieüe, roelcfjeö baju beffimmf freien, ge=

legenflicf) Äleiber baraufju[)ängen. Sie inneren ©cifen ber

3iinmerfüren roaren ebenfaUö ju ben ©eräfen ffimmenb unb he-

ftanben auö (Simöirerf unb eingelegter 21vbeit.

2IIö irir biefeö 3i!nmer Derließen, legten roir bie Jüsfc^ul^e ab.

Saö näd;fte3imrnpr, gleiii)füüi3 auf ben ©arten gel[)enb, tpar

ba6 ©cf)Iafgematf). @ö enfl)ielt ©eräte neuer 2trt, aber botf) nid^t

ganj in ber ©eftaltung, wie icf) fi'e in berOtabtgu feE)en gen:>DlE)nt

wat. DQtan fif)ien l[)ier Dor aUem auf 3iPeifmä^igfeit gefelf)en ju

l[)aben. 1)a& 23ett ffanb mitten im3'mmer unb roar mit bi(f)ten

^Drl[)ängen umgeben. @ö roar feE)r nieber unb ^atte nur ein

Xiiii)d)en neben (id), auf bem Sürf)er lagen, ein £eudf)ter unb

eine ©lodPc ftanben unb ficf) ©eräte befanben, £id)t §u mad)en.

(Sonft roaren bie ©eräte eineö ©c^Iafjimmerö ba, befonberö foItf)e,

bie jum 31uö: unb 21nfleiben unb §um 2Bafc^en be[;ilflidf) roarcn.

Sie ^nnenfeiten ber Xüren roaren E)ier roieber §u ben ©eräten

ffimmenb.

31n bad (3cf)[afgcmad^ ffie^ ein 3imnier mit n3iffenf(f)aftlid^en

^orriii)tungen, namentlid^ §u [rtaturmiffenfif)aften. ^d) \a^

löerfjeuge ber D^aturlel^re au3 ber neueften 3^'^ bercn 33erfer=

tiger id) entroeber perfönlidE) auö ber &tabt fannte, ober beren

DTamen, wenn bie ©eräte auö anbern £änbern ftammten, mir

benuod) befannt roaren. (So befanben fic^ löerfjeuge gu ben üov-

jüglicf)ften lEeilen ber 3'TaturIel[)re f)ier. 2Iuii) roaren (Sammlungen
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Don JCatuvtövpexn üov^anben, Dorjüglid) aus bein DTtincmlrdd^e.

3>T'iTrf)en ben ©ernfeii unb an beniOniibeii rrarD^üum, mif ben

Dorfjanbenen QJprric^tuiigeii ^ei)'iid)e an|leUen ju föiinen. 2)aö

3imrner tvav gleirf)fü[lö nocf) immer ein ®arfen§immer.

(Jnbliti) geinngfen wiv in baö (Scfjimmer beö Jpaufeö, beffen

Jenffer feilö auf ben S^aupüövpei: beö ©artenö gingen, feilö naii;

3Torbtpeffen fa[)en. 3"^ fonnfe aber bie 23eftimmnng biefeä 3"^=

merö nirf;f errafen, )o felffam fam e6 mir Dor. 2(n ben 2Bänben

ffanben (5rf;reine auö gegläffefcm ß:id[)en[)Dlje mif fef)r Dielen

fleinen Jäd^ern. 2In biefen 5ärf)ern rtJaren 2Iuffcf)riffen, rpie man

fie in ©pejereioerfauföbuben ober 3Ipoff)efen ji'nbef. Einige biefer

'2Iuffc{)riffcn Deiftanb id), fie trauen DTamen Don (Sämereien ober

Pflanjennamcn. Sic meiften aber Derffanb icf) nicf)f, ©onftroar

roeber ein (5fuFj)[ noc^ ein anbereö ©erdfe in bem 3immer. Qjor

ben g^cnffern roaren n;>agred[;fe 33reffd^en befeffigf, trie man {ie

f)af, um 23Iumenf5pfe baraufjufteUen; aber irf) fai) feine Blu-

mentöpfe auf i[)nen, unb bei näf)erer 23etrai:^fung jeigfe (id) aud),

ba^ fie §n fii)n?arf) feien, um 23Iumenföpfe fragen gu fönnen.

2Iuii) rrären gert^i^ folct>e auf i^nen geftanben, roenn ffe baju

beftimmf geroefen tpören, ba id) in allen 3'nimern mif 2Iu0naF)mc

beö DJtarmorfaaleö an jcbem nur einigermaßen geeigneten pia^e

©lumen aufgefteüf gefeiten l)atte.

^d) fragfe meinen 23eg[eifer nid)t um ben ^wetS beö 3iminer0,

unb er äußerfe fid^ aud) niif)f barüber.

2Bir gelangten nun roiebcr in bie ®emäd)ev, bie an berDItiffag^

feife beö ^aufeö lagen unb über ben (Sanbpla^ auf bie gelber

J)inauöfa[)en.

©aö erffe narf; bem @(fjimmer roar ein Süd^erjimmer. @ö
ipar groß unb geräumig unb ftanb ddU dou 23ijrf)ern. Sie

(5d)teine berfelben roaren nid)t fo i}od), wie man fie geroöl^nlic^

in 23üc^er5immern fie^t, fonbern nur fo, ba'ß man nvd) mit

£eid;fig!eif um bie l)öd)ften 23ijcl;er langen fonnfe. (Sie toaren

aud) fo flad), ba^ nur eine Dieibe 23iJ(f)er ftef)en fcnute, feine bie an'

beve bedtte unb alle Dorl^anbenen 23iJ(f)er i^re D?ücfen jeigten.
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^Son ©eröfen befanb fid) in bem 3'mrner gar nid)t6 a\6 fn ber

OTitfe bcöfelben ein langer Xifd;, um 33ütf)er barauf legen ju

fönnen. ^n feiner £abe maren bie 33er5eirf)niffc ber (3amm=

lung. 2Bir gingen hei tiefet allgemeinen Sefif)auung beö ^aufeö

nid)t näf)er auf ben ^inf)'^^^ ^^^ Dorfjanbenen 53iid;er ein.

Sieben bem 53üii)er§immer wav ein £efegemat^. dö roar Hein

unb l^affe nur ein ^enftev, bad gum Unferfd[)iebe aller anberen

Jenfter beö S^aufeö mit grünfeibenen Q5DrI)ängen Derfe^en roar,

rt>äf)renb bie anberen graufeibene D^oUjüge befa^en. 2In ben

2Bänben ftanben mel^rere 3Irfen Don ©i^en, 2!ifcf)en unb ^ulfen,

fo ba^ für bie größte SequemIicf)Feif ber £efer geforgf roar. 3"
ber 'ifRitte ffanb wie im 25ücf)erjimmer ein großer Xifif) ober

(5if)rein — benn er l^atte mel^rere £aben —, ber baju bienfe, ba^

man Xafeln, ^Rappen, £anbfarfen unb berg[eid)cn auf if)m auö-

breifen fonnte. ^n ben £aben lagen Äupfcrftic[)e. ^a& mir in

biefem 3'rnmer auffiel, n?ar, ba^ man nirgenbö 33üd^er ober ef=

roaö, ba& an ben 3^^^'^ beö £efenö crinnerfe, f)erum[iegen fa't).

dlad) bem £efegema(f)e fam roieber ein größeres 3'rnrner,

beffen 2Bänbe mit Silbern bebecEf roaren. Sie Silber I)affen

lauter ®DlbralE)men, n?aren auöfrf)Iie^[icf) Ölgemälbe unb reid^--

fen ni(f)f F)Df)er, als ba^ man fie noif) mit Sequemliii)feit be-

frarf)fen fonnte. (Sonft hingen \ie aber fo bid^f, ba^ man jtriftf)en

ilE)nen Eein (5tücfcf)en 2Danb ju erblitfen Dermorf)tc. ^on ®e:

röten maren nur mef)rere ©tüfjic unb eine Staffelei ba, um 'Sil-

bev nad) ©elegenl)eit aufftellen unb beffer betrad^ten ju Fönnen.

I^iefe ©nrid[)tung erinnerte mid; an ba& 23ilbergimmer meines

Qjafcrö.

Saö Silberjimmer fülE)rte buvd) bie bvitfe Xüv beö DItarmor=

faaleö roieber in benfelben gurüdP, unb fo l)atten roir bie O^unbe

in biefen ©emdd^ern Doüenbet.

f,T)a& iff nun meine 2Bof)nung/' fagte mein Begleiter, „fie

ift nid^t gro^ unb Don au^erorbentIid()er 33ebeutung, aber (ie iff

fef)r angenehm, ^n bem anberen ^'^S^' ^^^ .P>aufeö fünb bie

©affjimmer, roeld[)e beinal^e alle bem gleichen, in n?eIdE)em ^^v
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i)eute nad)t gef[f)Iafen l)abt. 2IucI; ift ©uftaDS 2DoI)nung borf,

t>ie tr>ir aber nirf)f beüid)en Föiiiieii, weil mir i^n fonff in feinem

Cernen ffören rpürben. X)urd) beii ©aal unb über bie Xreppe

fonnen roir nun rcieber in bas ^veie gelangen."

2tlö roir ben ©aal bunf))'cf)riffen l)atten, alö mir über bieiXreppe

t)inabgegangen unb §u bem 2Iu0gange beö ^aufeö gefommen

roaren, legten tpir bie ^il^]d)ul)e ab, unb mein 23egleifer

fagfe: f,^i)V roerbef (^ud) rt>unbern, ba^ in meinem ^aufe

lEßile finb, in n?elii)en man fic^ bie Llnbequemlirf;feif auf:

legen mu^, foIrf)e ©dE)uf)e anju^ie^en; aber eö fann mif 5"9
wd)t anberö fein, benn bie ^u^böben finb ju empfinblic^, al& ba^

man mif getr5f>nlirf)en ©c^ufjen auf i^nen ge[)en fönnfe, unb

bie 2lbteilungen, roeld^e foI(i)e Ju^boben E)aben, finb ja and)

eigentlirf; nid)t jum 33erc>Df)nen, fonbern nur gum 23efef)en be^

ffimmf, unb enblid; gewinnt fogar bae 23efe[)en an 2öerf, roenn

man es mif23efi:i^rDerliii)feifen erfaufen mu^. ^d) i)abe in bie\en

3immern getDÖF)nIic^ tveid)e ©dE)uF)e mif 2öoUfoI)Ien an. 3"
mein SIrbeitöjimmer fann id) aud) D[)ne aUen Umroeg gelangen,

ba id) in baäfelbe nid)t burrf) ben ©aal geF)cn mu^, roie roir je^f

gefan l^aben, fonbern ba von bem (Srbgefcboffe ein ©ang in ba&

3immer f)inauffüf)rf, ben 3^c nid)f gefef)en l)aben roerbef, roeil

feine beiben Snben mif gufen ^Tapefentüren gefii)lDffen finb.

©er ^Pfarrer Don 9?Df)rberg leibef an ber ®id)t unb Derfrägf

I)ei^e ^ü^e niii)f, baber belege id) für i[)n, roenn er antrefenb iff,

bie Xreppc ober bie 3immer mif einem ©freifen Don 2BoUffpff,

roie ^l)z e& geftern gefelE)en l)abt."

3rf) anfroorfefe, ba^ bie Q^orrirf^fung felE)r jroecfmä^ig fei

unb ba^ fie überall angeroenbef rrerben mu^, rpo funftrcic^e

ober fonft roerfDoüe Ju^böben §u fronen finb.

©a tüir nun im ©arfen roaren, fagfe id), inbem ic^ mid) um-

roenbefe unb ba& Spauö befratf)fefe: „(Sure SBobnung ift nicbf,

n?ic 3f)r fagf, Don geringer ^ebeufung. ©ie mirb, foDiel id) aud

ber Eurgen 33efic^figung eufnef)men fonnfe, toenige if)re0gleirf;en

^aben. 2Iud^ IE)affe id) nid)t gebad[)f, ba^ bae ^auS, wenn it^
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CO fo Don becß^ra^e auö {a^, eine fo Qvo^e diäumlid)hit in fi'cF)

^ätfe."

„(Z>o mu^ icE) (5u(i) nun aut^ nod^ etwa& anbereö jdgen/' er=

triberfe er, „folgf mir ein mcnig burif) jeneö ©ebüftf)."

(5r ging nad} biefen 2Borfen Doran, id) folgte iE)m. {5rf(f)[ug

einen 21>eg gegen biif)feö ©ebüfii) ein. 3II0 mir bovt angeforntnen

roaren, ging er auf einem fii)ma[en "Pfabe burcf) beffen ^er^

fcf)Iingung forf. ©nblitf) famen fogar F)oF)e 33äume, unferbenen

ber 2öeg ba^inlief. ?ftad) einer 2BeiIe tat fid^ ein anmutiger

9?afenpla^ /)Dt unö auf, ber roieber ein langeö, auii einem drb;

gefc^cffe BeffeF)enbeö ©ebäube frug. (Ed ^atte Diele Jenffer, bie

gegen unö [;erfal)en. ^d) i)atte eö früber roeber Don ber ©fra^e

au& erbliiff, nod) Don ben ©feUen beö ©arfenö, auf benen i(^

geroefen roar. ^ermufliif) maren bie Säume baran frf)ulb, tie

eä umffanben. Sa mir unö näf)erfen, ging ein feiner Diaucf)

auö feinem ©d^ornffeine empor, obrooF)!, ba eö ©ommer roar,

Feine (5inF)eij5eif, unb ba e& nod) fo frü^ am 33ormiffagc roar,

feine Äorf^jeif bie Urfatfje baoon fein Fonnfe. 3tl3 roir näf)er

Famen, ^ovte icf) in bemJpaufe ein ©c^narren unb ©ii)Ieifen, alö

ob in iF)m gefägf unb gef)obe[f roürbe. Sa roir eingefrefen roaren,

fal^ itf) in ber Xat eine ©rf)reinerroerFftäfte Dor mir, in roeli^ec

fäfig gearbeitet rourbe. 3tn ben genftern, burc^ roclif)e reicf):

Iiii)eö 2id)t E)ereinfiel, ffanben bie ©rf)reinertifd)e, unb an ben

übrigen 2öänbcn, roeltf)e fenfterloö roaren, [ef)nfen ITeile ber in

3Irbcif begriffenen ©egenftänbc. .^ier fanb icf; roieber eine 2I[)n=

lidEjFeif mif meinem Q3afer. ©o wie er fitf) einen jungen Dllann

abgeriii)fef i)atte, ber i^m feine alferfümlicfjen ®eräfe nac^ feiner

2Ingabe roieberljerffeUfe, fo fa\) id) bier gleiii) eine ganjc 2BerFffäffc

biefer 3Irf; benn id) erFannfe auö ben Xeilen, bie ^erumfltanben,

ba^ F)ier Dorjüglid) an ber 2öieberF)erffeUung a[ferfümliii)er ®es

räffrf)affen gearbeifef roerbe. Db aud) STteuea in bem Jpaufe t>er=

fcrfigf roerbe, Fonnfe id) bei bem erften 3Inb[iife iiid)t erFennen.

^Son ben 3Irbeifern Fjatfe jeber einen 9?aum an ben ^^nffern

für fid), ber Don bem D?aume fcineö '3Xad)bav& burrf) gezogene
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(5rf)ranfen abgefonbert wav. @r l)atte feine ©eräfe unb feine

eben notroenbigen 2Irbeiföftü(fe in biefem ^laume bei fic^, i)a6

anbere, wad er gerabe nid)t bvaud)fe, ifatte er an ber Jpinfcr:

toanb beö ^niifeö f)iiifer fid;, )o ba<ß eine überfirf)tlic^e£)rbniinij

iinb Qixü)eit be\tanb. Qs roaren Di'er 3irbeffer. 3" Einern großen

Oc^reine, ber einen Seil ber einen Seifentranb einna[)m, befan^

ben fid) Dorräfige ÜBerfgeuge, rt)el[f)e für ben ^aU bienfen, ba^

irgenbeineö uncerfeEienö unfaugficb roürbe unb ju feiner ^er=

ffeUung ju Diele 3^'^ in SInfprucf) näf)me. ^n einem anbern

@tf)rcine an ber enfgegengefe^fen ©eifenroanb roaren gläfif)rf)en

unb Sücf)öcf)en, in benen fic^ bie JIüffigFeiten unb anbere ®egen:

ftänbe befanben, bie gur (Srjeugung von Jimiffen, ^Polituren ober

baju bicnfen, bem ^olje eine beftimmfejarbe ober baß2Infef)en

Don 2(Ifer ju geben. 2Ibgefonberf Don ber 2öerfftube wav ein

Jperb, auf trelii)em baöju (5ii)reinerarbeifen unentbe[)rlicf)e Jeuer

brannte, ©eine (3tätte wav feuerfcft, um bie 2Beifffätfc unb

if)ren ^nf)^'^ nid)f ju gefäf)rben.

„.^ier trerben Singe/' fagfe mein 23eg[eifer, „tpeld;e lange

vov uns, ja off mef)rere3af)rf)unberfe Dor unfcrerS^if Derferfigf

tporben unb in 33erfaU geraten finb, roieberbergefieüf, menig:

ftenö foweit es bie '^eit unb bie LImftänbe nur immer erlauben.

@0 n?of)nf in ben alfen ©eräfen beinaF)e wie in ben alfen 53ilbern

ein D?eij beß Vergangenen unb2{bgeblüf)fen, ber bei bem DTtenfc^en,

roenn er in bie [)öf)eren 3af)re fommf, immer ffärfer roirb. X)av-

um fuif)f er bae ju exl)alten, wa& ber 33ergangenf)eif angef)Drf,

roie er ja aucf) eine Q3ergangen[;eif f)af, bie nid^f meF)r recf)f ju

ber frifd;en ©egenrt^arf ber rings um il)n 2Iufn:)a(f)fenben pa^t.

©arum f)aben tpir f)ier eine 2Inffa[f für ©eräfe be& 3IIferfumö

gegrünbef, bie wiv bem Llnfergange enfrei^en, jufammenffeüen,

reinigen, gläffen unb rpieber in bie Q[BoE)nIirf)feif ein5ufuf)ren

fud)en."

Qb rpurbe, ba irf) mirf) in bem ©rf)reiner[)aufe befanb, eben

an ber piaffe eineö Xi]d)e& gearbeitet, bie, wie mein Segleiter

fagte, aus bem fe(f)ge^nten ^al)v^unbevte ffammte. ©ie trar in
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folgern Don Dcrfi^febener, aber nafürlicfjcr Jarbe eingelegt. Slo^

wo grüneö £aub Doviam, wav eö Don grüngebeijfem ^oI§e. 23on

au^en wat cineOSerbrämung Don ineinanber gefii)Iungenen unb

fd^neifenarfig geipunbenen D^oUen ßaubgroeigen unb Dbff. Sie

innere glärf)e, tt)eltf)e Don ber QSerbrämung burcf) ein 23än=

berrrerf Don rofem £RDfenlE)Dl§e abgefif)niffen wav, frug auf einem

©runbe Don braunIidE) = meinem 2I[)Drne eine (Sammlung Don

!JRufiEgerüfen. ©ie roaren freilief) nirf)f in bem 35erF)äIfniffe it)rer

©rö^en eingelegt. "Die ®eige n?ar Diel deiner alö bie Dltanboline,

bie 2!^rDmmeI unb ber Subelfatf n?aren gleid^ gro^, unb unter

beiben jog fitf) bie "^löte wie ein 2öeberbaum ba^in. 2Iber im

einzelnen erf(f)ienen mir bie ©ad^en alö fe^r fd^ön, unb bie DItan=

boline rDor fo rein unb lieblidE), wie iii) foIrf)e Singe ni<i)t frf)5ner

auf ben alfen ©emälben meines QSaferö gefef)en hiatte. @iner

ber 2Irbeifer fd)nitt ©tüifc auö 2If)orn, 23uiv ©ünbeIf)Dl§, (5ben=

l[)oIj, fiirfifd) ^afel: unb S'^Dfen^Dlg jurec^f, bamit {ie in if)rer

fleinern ©eftalt gel)öng auöfrotfnen fonnten. @in anberer löffe

fif)abf)affe Xeile auö ber "piatte unb ebnete bie ©runbffeüen, um
bie neuen Seffanbteile jroedfmä^ig einfe^en ju fönnen. Ser

britte fii)nitt unb l^obelte bie Jü^e auß einem 2I[)DrnbaIfen, unb

ber Dicrte roar befd;äftigt, narf) einer in garben auögefü[)rten

2Ibbi[bung ber Xifrf)platte, bie er Dor ^id) i^atte, unb aus einer

i)Itenge Don Jpölgern, bie neben if)m lagen, biejenigen §u beftim=

men, bie ben auf ber 3p'rf)nLmg befinblicf)en färben am meiften

entfpräcf)en. DTtein 33eg[eiter fagte mir, ba^ baö ©erüfte unb

bie ^ü^e beö Xi\d)e& Derloren gegangen feien unb neugemarf)t

roerben müßten.

3c^ fragt?/ roie man bad einvid)te, ba^ ba& dXeue ju bem '^ov-

f)anbenen paffe.

@r antroortete: „2Bir l)aben eine S^Jc^nung gematf)t, bie uns

gefäf)r barfteüte, wie bie Jüpe unb baß ©erüfte au0gefef)en Ejaben

mögen."

2Iuf meine neuegrage, roie man benn ba& roiffen fönne, anf=

roortete er: „Siefe Singe E)aben fo gut roie bebeutenbere ©egen=
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ftänbe il)ve ®e]d)id)te, uub auQ biefev ®efd)i(i)te Fann man bas

31uc«)'eben unb ben 23au bcvfelben jufammenfe^en. ^xn QSerlaiife

bev 3abre ^aben fid) bie ©eftalfungen bev ©eräfe immer neu

abgelöfef, unb roenn man aufbiete Slbfolge fein 2Iugenmer!rirf):

tet, )o !ann man auö einem fcrbanbenen ©anjen auf Derloren;

gegangene Seile fcf)Iie^en unb auö aufgefunbenen Xeilen auf baö

®anje gelangen. 2Bir IE)aben mef)rerc 3P"i)nungen enfroorfen,

in bereu jebe immer bie 5Iifrf)p[affe einbezogen mar, unb haben

und auf biefe 2Beife immer mebr ber mufma0lirf)en Sefrf)affens

^eit bev ©ac^e genä[)crf. (Snblicf) finb roir bei einer 3piti)nung

geblieben, bie unö nii^f ju triberfpred^enb fcf)ien."

2Iuf meine J'^age, ob er benn immer 2Irbeif für feine 2Inffa!f

i}abe, anfiuorfefe er: „©ie i]t nirf)f Qleid) fo enfffanben, roie^fjt

fie F)ier fe^et. 2(nfangö §cigfe fitf) bie2u(tan alten unb DoreIfer=

Iid)en Singen, unb wie bie£uff roud)&, fammelfen ficf) nad)u\\b

nad) )d)on bie ©egenfitänbe an, bie if)rer 2Bieberf)erfte[Iung enU

gegenfaben. 3'J^rft rourbe bie 21uöbefferung balb auf biefem,

balb auf jenem ÜBege Derfuif)f unb eingeleitet Q5iele ^t^rwcge

finb befrefen roorben. ^n^^fK" wud)S bie3af)[ ber gefammelfen

©egenffänbe immer me^v unb beufefe fcf)on auf bie!ünffige 3In=

ffalf f)in. 31l0 man in ©rfa[)rung bvat^te, ba^ id) alferfümiiif)c

©egenfifänbe !aufe, bvad}te man mir (old)e ober geigfc mir bie

Dvte an, wo \ie ju finben n?ären. 2Iuc^ Dereinigfen fid) mit uns F)ie

unb baDTtänner, roeld^caufbieSinge be6 31Iferfumö iE)r 2Iugenmer!

vid)teten, unö barüber fii)riEben unb rool^I aud) 3pirf)nungen eiw

fanbfen. ßo erroeiferfc ficf) unfer Äreiö immer mef)r. Unge»

lf)örige 2(uöbefferungen aus frü[)eren 'Reifen gaben ebenfaUö ©foff

ju erneuerter 2Irbeif, unb ba wiv anfangs aud) an Derfcf)iebenen

Drfen arbeiten liefen unb f)äufig genötigt roaren, bie Dvte ju

tved)^e\n, eF)e roir unö ^iev nieberlie^en, fo Derfif)[eppte fic^ mand;e

3eit, unb bie 2IrbeitSgegenftänbe mebrten fid). Snblic^ gerieten

roir auc^ auf ben ©ebanfen, neue ©egenffänbe gu Derfertigen.

21>ir gerieten auf iE)n burd) bie alten Singe, bie n?ir immer in

ben ^änben i)atten. "Diefe neuen ©egenffänbe mürben aber niifjf
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in ber ©eftalf a,emad)f, wie ffc je|f gebräutf)Iiii) finb, fonbern

m'c mir fie für fii)Dn hielten. QOBir lernten an bem 21Ifen; aber

mir af)mfen eö nirf)f narf), roie eö nod) jutneilcn in ber 23aufunff

geftf)ief)f, in ber man in einem Ofile, §um 23eifpiele in bem fo'

genannfen gDfif(i)cn, ganje Sauroerfe natf)bilbef. 2Bir fucf)fen

felbftänbige ©egenftänbe für bie je^igc 3^'^ S" Derferfigen mif

©puren beö £ernenö an Dergangnen 3^'^^"- -^aben \a felbff

unfere Q3orfaf)rer auö ibiven 23DrfalE)rern gefii)C'pft, biefe trieber

au& ben iF)rigen, unb fo fort, bis man auf unbebeufenbe unb

ünbifc^e 2lnfänge fto^t. Überall aber finb bie eigentliii)en 2e^V'

meiffer bie 2i>erfe ber 3Tafur geroefen.

„©inb fold^e neugemati)fe ©egenftänbe in Surem ^aufe Dor=

Ijanben?" fragte itf).

„dXid)t& DDn33ebeutung," antwortete er, „einige finb an t»er=

frf)iebenen fünften ber ©egcnb jerftreut, einige finb in einem

anberen Drte alö in biefem Jpaufe gefammelf. 2Benn 3l)t£uft ju

fDld)en Singen '^abt, ober ^ie in 3ufunft faffen fülltet, unb diiez

2Beg dud) roieber einmal l)ief)er fül)rt, fo roirb eö nirfjt fd^trer

fein, (?urf) an ben Drt ju geleiten, wo ^^v meljrere unferer beften

©egenftänbe feF)en fonnt."

„©ö finb ber 2öege fe[)r Derfii)iebcne," erroiberte it^, „i)ie bie

DTtenfd^en gelten, unb roer roei^ eö, obberüBeg, ber mid^ wegen

eineö ©eroitterö ju ©urf; l)eraufgefü^rt l)at, nic^t ein fel)r guter

2öeg geroefen i(t, unb ob iif) il)n nid)t noif) einmal ge^e."

„3if)r ^oht ba ein fel)v roal^reö JBort gefproif)en," antwortete

er, „bie 2Bege ber DTtenfc^en finb fe^r Derfrf)iebene. ^l)V wevbet

biefeö 2Bort erff recf)f einfel)en, wenn 3^^ älter feib."

„Unb l^abt 3f)r biefeö Spau6 eigenö ju bem '^wecSe ber (5tf)rei=

nerei evbaut9" fragte id) trciter.

„^a," anfroortete er, „n?ir ^aben eö eigenö ju biefem ^wede

erbaut, ©ö ift aber Diel fpäter entftanben alö baö 2I>oI)nl)auö.

Sa roir einmal fo weit roaren, bie (5ad)en §u .^aufe marf)en ju

laffen, fo war ber (5rf)ritt ein ganj leicl)ter, unö eine eigene IBevh

ftätte ^iefür einjurid^ten. Ser 33au biefeö .^aufeö mar aber bei
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rpeifem nid)t baö (5rf;rreifte, Diel fd)tvevev trar e&, bie DJlenfdyen

ju finben. ^d) l)atte mel^rere ©cf)reiner, unb mwßte fie entla\Jen.

^d) kvnte nad) unb und; felber, unt) ba trat mfr bev ©tarrfinn,

bev ©'igentriUe unb büö ^cr!ommen eiifgegen. ^d} nafjm enb=

liif) )oIrf;e £eiife, bie nicf)f ©if)reiner rraren uiib fi'rf) erff I)it'r

iintenid)(en foUfen. 21ber aud) biefe f)atten ivie bie fiü[;ern eine

©ünbe, tt>e[rf)e in arbeifenben (Sfänben unb aud) tvol}l in anbern

fef)r |)öufig iff, bie ©ünbe ber S"ifDlggenügfam!eif ober ber ^ahv-

läffigfeif, bie ftetö fagf: ,(iö i(t \o aud) xed)t', unb bie jebe

roeiterc 23Drfirf)f für unnöfig erad^fef. @ö iff biefe ©ünbe in ben

unbebeu(enbften unb tri(f)figffen Singen beö £ebenö Vovl)anben,

unb fi'e ift mir in meinen früheren ^tJ'bi'f" ''f^ Dorgefommen.

^d) glaube, ba^ fi'e bie größten Übel geffiffef l)at. DItQnrf)e 2eben

fi'nb buvd) fi'e Dcrloren gegangen, fef)r Diele anbere, roenn fi'e aud)

nid)t Dericren roaren, fi'nb burrf; fie unglücflirf) ober unfrud^fbar

geroorben, 2Berfe, bie fonft entftanben roären, l)at fie Dereifelf,

unbbieÄunff, unb roaö mif berfelben gufammen[)ängf, roäre mit

ibr gar nid)t möglief). 91ur ganj gufe DTfenfcf)en in einem ^ad)e

I)aben fi'e gar nicf)f, unb auö benen n?erben bie Äünffler, 'Did)tev,

®elel)tten, ©faafömanner unb bie großen 5plbf)erren. 3{ber id)

fomme Don meiner &ad)e ab. ^n unferer ©tf)reinerci maif^fe fi'e

blo^, baj3 irir §u nirl)fö 2Befent[irf)em gelangten. (Snblic^ fanb

id) einen dJlann, bev nid)t gleirf) au& ber 3Irbeif ging, roenii id)

i^n befämpffc; aber innerlid; moi^fe er red^f off erjürnf gerocfen

fein unb über (Sigenfinn geflagf i}aben. [Ratf) Semü^ungen Don

beiben (Seifen gelang e&. Sie SBerfe getpannen (Sinflu|3, in benen

ba& ©enauc unb 3tvptfnici(3ige angeffrebf war, unb fi'e rourben

jur 9?id)ffd)nur genommen. 'Die ^infid)t in bie (5d)önheit ber

©effalfen rouc^ö, unb bae 2eid)te unb geine rourbe bem iöd)tveren

unb ©roben Dorgejogen. dv laö ®ef)i[fen aud unb erjog fi'e in

feinem (Sinne. Sie 55cgabfen fügten fiif) balb. (?'ö rourbe bie

(5[)emie unb anbere DTafurrDiffenfd^affcn f)ergenommen, unb im

£efen fd)öner 23üd)er rourbe ba& 3""^^^^ ^^^ ©emüfeö §u bilben

Derfud; f."
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(5r gfng xiad) biefen IQotfen gegen ben DItann, ber mit bem

2Iuöfui:^en ber ^öljer naif) bem Dor if)m liegenben ^piane ber

Zi]d)platte 6efd;äffigf wav, unb fagfe : „Wolit ^i)V nicf)t bie ®üte

E)aben, uns einige 3eiii)nungen ju jeigen, (iuftad)'?"

J)er junge D5tann, an ben tiefe 2öorfe gerid)fef roaren, erf)Db

firf) Don feiner 3Irbeif unbjeigfe unö ein ruf)igeö, gefälligeöSBefen.

dv legfe bie grüne Zud)fdE)ürje ab, rrelii)c er Dorgebunben l)atte,

unb ging aus feiner 2Irbeiföffe[Ie ju unö f)erüber. (So befanb firf)

neben biefer (Stelle in ber 2Banb eine f^Iaßfür, l[)infer tt>eld^er

grüne &eibe in galten gefpannf rrar. 1)iefe Xüv öffnefe er unb

fül)vte unö in ein freunbliii)e0 3"T>"i^r. Saö3'mmer i)atte einen

fünftlirf) eingelegten ^u^^oben unb enff)ielf mei)veve breite glaffc

Xifd)e. 21uö ber 2abe eineö biefer Xifcf)C naf)m ber OTann eine

gro^e URappe mit 3eirf)nungen, öffnete fie unb tat fie auf ber

Xif(f)plaffe üuöeinanbet. ^d} fa'^, ba^ biefe 3^"^nLingen für

mirf) gum 3Infe[)en f)erausgenommen roorben roaren unb legfe

baf)er bie ©läfter langfam um. && roaren lauter 3e"i)nungen

Don SauroerEen, unb jroar teils im ©anjen, feilö Don Sßeftanb:

teilen berfelben. (Sie maren forDof)!, roie man fi'rf) auöbrücft, im

PerfpeftiDe auögefüfjrt alö aurf) in 2Iufriffen, in £ängen: unb

iliuerfc^nitten. Sa itf) mirf) felber geraume 3^1^ Ti't S^ict)nen

befd^äftiget f)atte, tpenn aud^ mit3eirf)nen anberer ©egcnftänbe,

fo wav id} bei biefen 23Iättern frf)on mef)r an meiner ©teile alö

hei ben alten ©eräten. ^d> ^atte immer hei bem 3eirf)nen Don

pflanjen unb ©teinen narf) großer ©enauigfeit geffrebt unb

l)atte mirf) bemübt, burd^ ben ©d^margftift bie 2Befenf)eit ber=

felben fo ouögubrüdE'en, ba^ man fie narf) 2Irt unb ©attung er=

Eenncn foUte. Jreilid^ roaren bie Dor mir liegenben 3pic^nungen

bie Don 55aun?crfen. ^d) f)atte 23aurDerfe nie ge5eidf)net, id)

l)atte fie eigentlidf) nie red^t hetvad)fet. 2Iber anbererfeitö roaren

bie £inien, bie f)ier Dor!amen, bie Don großen Äörpern, Don gc:

frf)irf)teten (Stoffen unb Don auögebe^nten 5Iärf)en, wie fie hei

mir aurf; an ben J^Ifen unb Sergen erfrbienen; ober fie rraren

bie Ieirf)ten 2Denbungen Don 3ieraten, roie fie bei mir bie Pflanzen
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boten, dnblirfy iDaren ja ade 23aurDerfe auö Dlafurbingen enf=

ffanben, ipelrf)e bie 35crbilber gaben, etwa aus Jelfenfuppen ober

(^elfen^atfen ober felbft auö Xanuen, ^id)ten ober anbeten 23du:

men. ^d) befracf)tefe baf)er bie 3p'ii)nungen recf)f genau unb fa^

fie nm i[>re Sreue unb (5ar{)gemä0F)eif an. 3IIö itf) fi'e fd^on alle

burrf^geblötferf hatte, legfe ic^ fi'e roieber um unb fd^aufe nod^

einmal jebeö einzelne 35Iaff an.

Sie 3eii^nungen roaren fämfliii) mit bem (Sd)Wav^[iifte au&=

gefül^rf. ß'ö tr>ar 2id)t unb (5tf)affen angegeben, unb bi'e £i'niens

fiibrung trar oerftörff ober gemäßigt, um md)t blo^ bie Äorper:

Iirf)feif ber Singe, fonbern audf) ba& fogenannfe £uffperfpeffit)e

barjufteUen. 3" einigen 33Iciffern n^aren 2Bafferfarben an=

geroenbef, enfroeber um blo^ einzelne ©feUen ju bejeiiJjnen, bie

eine befonberß ffarfe ober eigenfümliif)e5arbe l)atten, wie etwa

wo bae ©rün ber Pflanjen fidE) auffaUenb oon bem ©cmäuer,

au& bem eö fpro^fe, ab^ob, ober rro ber ©fojif burd^ (Sinflu^ t>on

(Sonne ober 2öaffer eine ungeroö^nlid^e ^axbe erl^alfen l^affe, wie

jum 33eifpiele an geroiffen ©feinen, bie burrf) 2Saffer bräunlirf),

ja beinal)e rof rt>erben; ober eö n?aren ^avben angen?enbef, um
bem ©anjen einen 2on ber 2öirEIic^feif unb3ufammenftimmung

§u geben; ober enblirf), eö roaren einzelne feF)r fleine ©feüen inif

garben, g[cirf))am mit garbbrudPern, wie mau (id) au&bmcit, be-

5eiti)nef, um 5Iäd)en ober Körper ober ganje Slbfeilungen im

D?aume jurürfjubröngen. 3^^^^ '^^^^ waxen bie färben ^0

unfergeorbnef ge^alfen, ba^ bie 3''irf;nungen nid)t in ©emölbe

übergingen, fonbern 3f'4)n"n9fn blieben, bie burdf) bie ^arbe

nur nod) melf)r gelE)oben rourben. ^d^ fannfe biefe 23erfaf)rung0:

wei\e fef)r guf unb E)affe ^\e felber off angeroenbef.

2Baö ben 2öerf ber 3e>'i)nungen anbelangf, ^0 erfii)ien mir

bcrfelbe ein jiemlid^ bebeufenber. Sie .^anb, Don ber fie Derferfigf

roorben roaren, F)ielf irf; für eine geübfe, was id) barouö fcf)[o^,

ba|3 in ben Dielen 3eid^nungen fein '^oxt^dyxitt gu bemerfen roar,

fonbern ba^ biefer ftf)on in ber "^eit oox ben 3eidf)nungen lag

unb [)ier angetrenbef rourbe. Sie Linien roaren rein unb fi'c^er
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gebogen, ba& fogenannfe 2ineavpetfpeHiüe tvai, foweit meine

31ugen urfeilen fonnfen — benn eine maff)emafifif)c Prüfung

Fonnfc id) nirf)f anlegen — riii)fig, ber (Stoff beö (5d)wariftifte&

wav gut beI)errfdE)f, unb mit feinen geringen JRitteln tvat ^auö-

l^alfung gefrojfen, barum ffanben bie Äörper !Iar ba unb löften

fid) üon ber Umgebung. 2Bd bie garbc eine 2Irf 2BirEIiif)!eif

angenommen i)affe, wav fie mit ®egenffänblid[)!eif unb URa^

F)ingefe^f, tva&, wie irf) au& ßrfa^rung wu^te, fo f(i)wet §u

finben ift, ba^ bie Singe als Singe, nicf)f alö Färbungen gelfen.

Sieß ift befonberö bei ©egenffänben ber Jall, bie minber enf»

fd)iebene färben |)aben, roie ©feine, ©emäuer unb bergleid^en,

n?cif)renb Singe Don beufli(f)en garben leirf)fer ju bef)anbeln finb,

tt>ie Slumen, (3cf)meffer[inge, felbft mand)e Q35gel.

©nc befonbere Xaffad}e aber fiel mir bei 33efrad;fung biefer

3eirf)nungen auf. 33ei ben SauDergierungen, rt>elif)e Don ©egen=

ftänben ber DTafur genommen roaren, Don Pflanzen ober felbft

DoniXieren, famen bebeufenbe5et)Ier Dor, ja eö famen fogar lJn=

mDg[icf)!eifen Dor, bie faum ein 2Infänger mad^f, fobalb er nur

bie Pflanje gut betvad)tet. 23ei ben ganj glei(f;en 35ergierungen an

anbern 33autoerfen, in anbern 3^'c[)nungen, roaren biefe ^e^lev

nid)t ba, fonbern bie 23erjierungen tt>arcn in ^infid)t if)rer lir:

bilber in berDTafur mit £)iid;figFeif angegeben, ^d) ^atte, ba id)

einmal §cirf)nete, öffer bie 23i[ber meineö '^atevö befrad;fet unb in

if)nen, felbfi in foId;cn, bie er für febr guf l)ielt, ä[)nlicf)e [5eE)Ier ge:

funben. Sa bie Silber meineö Qjaferö au& alter: ^eit roaren, biefe

3eid)nungen aber aud) alte Sauroerfe barffeUfen, fo fd)lo0 id),

ba^ fie t>ielleid)t 2Ibriffe Don n?irFlid)en 33aufen feien, unb ba^ bie

(5ef)Ier in ben "Zieraten ber 3eid)nungen 5ef)Ier in ben rt>irHid)en

Zieraten ber 23auarfen feien, unb ba^ bie 3ierafen, beren S^id^=

nungen fef)lerIoß waren, aud; an ben 23aurDerfen feinen 5ef)lcr 9^=

^abf f)aben. @ö gewannen burd; biefen Umffanb bie 3eid)nungen

in meinen 2Iugen nod) meF)r, ba er gerabc il)ve gro^e Xreue beroieö.

31ud) ein eigentümlid)er ©ebanfe fam mir bei ber Se(rad)fung

biefer 3^''i)ni'ngen in ba& .^aupf. ^d) l)atte nie fo Diele 3^'4)'
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nungeii Don 23aurpeifen Beifammcn gefeiten, ^o wie id) Sauroerfe

felber nid^t jum ©egeriftnnbc meiner 2Iufinei"t)atnfeit gemacht

^atte. Tsa iif) nun alle biefe Caubtuerfe, biefe Diaiifen, biefe

3a(fen, biefe ©ii)tt)ingungen, biefe ©lijnetfen in großer 2IbfoIgc

fab), erfif)ienen )ie mir gerDifferma^en n?ie D^nfurbinge, etwa wie

eine Pflanjentrelf mit if)ren §ugel)5rigen Xieren. ^d) bad)te, man

Eonnfe fie ebenfo §u einem ©egenftanbe bcr ©efrarf)fung unb

ber ^i^rfd^ung machen ruie bie wivUid)en Pflanzen unb anbere

^erDorbringungen ber (Srbe, roenn )ie l[)ier aurf; nur eine fteinerne

2BeIf finb. ^d) ^atfe ba6 nie ved)t bead)tet, wenn id) aucf) f)in

unb mieber an einer Äirii)e ober an einem anberen ©ebäube einen

fteinernen ©tcngel ober eine Dxofe ober eine Siftelfpi^e ober einen

Säulenft^aff ober bie ^ergifferung einer Xür anfaf). 34) naf)m

mir Dor, biefe ©egenftänbe nun genauer ju beobaii)fen.

„Siefe 3'-'i'-1)"Li"9^" f'"^ [aufer 'Jlbbilbungen Don roirÜidben

Sauroerfen, bie in unferem £anbe Dor[)anben finb", fagfe mein

23eg[eifer. „2Bir F)aben fie nad; unb narf; §ufammengebrad;f.

Äein eingigei3 23aun:)erE unfereö ^anbeö, rt)eld)eö enftncber im

©anjen fd)ön i\t, ober an bem Seile fd)ön finb, fel)lt. ß"0 i)'t näm=

lid) aud) [)ier im £anbe tt>ie überall oorgefommen, ba^ man ju

ben Seilen alter Äird)en ober anbercr 2i>er!e, bie nid;f fertig ge=

iporben finb, neue '^ubaue in ganj anberer 2lrt gemacht l)af, fo

ba^ 25autDerfe entftanben, bie in Derfd;iebenen (Stilen au0gefijl)rt

unb teilö fd)ön unb teilö bä^lid) finb. Sie i?anbfird)en, bie auf

Derfd)icbenen (Stellen in unferer 'ßeit entftanben finb, ^aben n?ir

nid)t aufgenommen."

„2Der l)at benn biefe 3pic^nungen Derfertigt?" fragte id).

„©er '^eid)nev ftel)t Dor dud)" , anttoortete mein Begleiter,

inbem er auf ben jungen DITann wiee.

^d) fai) ben D^Itann an, unb eö jeigte fid) ein leid;te0 dvvdten

fn feinem 2Ingefid)te.

„Ser OTeifter l)at nad) unb nad; bie Seile beei £anbe0 be=

fud^t", ful)r mein ©aftfrcunb fort, „unb l)at Die 23augegenftänbc

gejeid)net, bie il)m gefielen. Triefe 3eid)nungen l)at er in feinem
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Sud^e nacf) Spaufe gebracht unb \'ie bann auf einzelnen blättern

im reinen au0gefü[)rf. 2Iu^er ben 3t^'cf)nungen Don Sauroerfen

F)aben roir auii) bie Don inneren 2Iuöffaffungen berfelbcn. (5eib

fo gefällig unb jeigf aud) biefe DTtappe, ©uffadE)."

Ser junge Dltann legfe bie DRappe, bie roir eben befraif)fef

Ratten, jufammcn unb tat {ie in if)re 2abe. Sann naf)m er auö

einer anberen£abe eine anbere DTtappe unb legte {ie mir mif ben

IBovten Dor: „^ier fi'nb bie Eirii)[iii)en ©egenffönbe."

^d) fa^ bie 3eici^nungen in ber DTtappe, bie er mir geöffnef

l^affe, an, roie id) früE)er bie ber 33aurrerfe angefef)en l^affe. de

roaren 3ei(f)nungen Don 2Ilfären, Sf)orffüf)[en, Äangeln, ©a!ra=

menf0f)äuödE)en, Sauffteinen, ßl^orbrüftungen, ©effeln, einzelnen

©eftalfen, gemalfen '^enftevn unb anberen ©egenffänben, bie in

Äinf)en DorEommen. (Sie waren roie bie 3fi'i)nungen ber Sau=

gegenffänbe enfmeber ganj in ©dbroarjffiff auögefij[)rf ober feilö

in (5d)roar§ffiff, feilö in färben, ^affe id) micf) fd)on frül^er in

biefe ©egenffänbe Derfieff, fo gefdE)alf) eö je^f nodE) mef)r. (5ie

roaren nod^ mannigfaltiger unb für bie 2Iugen anlotfenber alö

bie 53aurt>erfe. ^d) betrad[)tete jebeö 23[aff einzeln, unb manches

nal)m id) notf) einmal Dor, nad)bem id) eö fd)on t)iugelegf l)atte.

3IIö id) mit biefev Dltappe fertig roar, legte mir ber DIteiffer eine

neue Dor unb fagte: „^ier fi'nb bie roeltlid^en ©egenffänbe."

Sie DTtappe entr)ielt 3eiii^nungen Don fef)r Derf(f)iebenen ©e=

röten, bie in 2ÖDf)nungen, Surgen, Älöftcrn unb berg[ei(f)cn Dor=

Eommen, fi'e entlE)ie[t 21bbilbungen Don Qjertäflungen, Don ganzen

3iinmerbecfen, g^enfter^ unb Xüreinfaffungen, ja Don eingelegten

Ju^böben. Sei ben n?eltlitf)en ©eräten roar Diel meF)r mit färben

gearbeitet alö bei ben fird;Iicf)en unb bei ben Sauten; benn bie

2BDf)ngeräte IE)aben fe^v oft bie g^arbe alö einen rt>efentli[f)en

©egenffanb ilf)rer (Srfd;einung, befonberö roenn fie in Derfd)ieben:

farbigen ^oljern eingelegt fi'nb. ^d> fanb in biefer (Sammlung

Don 3p"^nungen 21bbilbungen Don ©egenftönben, bie id) in ber

2BoF)nung meineö ©afffreunbeö gefehen l)atte. (So wav bei

(3d)reibfd)rein unb ber gro^e ÄIeiberfd)rein DDrl[>anben. 3Iud; ber
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f)ier fcf)on fertig i'oc unö auf bem Rapiere, ^d) hemevUe l^iebei,

ba0 nur bie platte flau unb fräftig auögefüfjrt mar, baö ©erüftc

unb bie Jü^e minber, gleid;fam fi:^attenf)aft &ef)anbeU tpurben.

^d) eifannte, ba^ man )o bau dXeue, tva& gu ©eräten l^ingu«

Eommen inu^te, begciAnen n^oUte. OTir gefiel biefe 3Irt fef)r gut.

„Sie Äir(f)engerätc unferö £anbeö bürften in biefer Samm*
lung jiemlirf) Doüffänbig fein," fagte mein ©aftfreunb, „n?enigs

ftenö tr>irb nichts 2BefentIid^eö fef)[en. 25ei ben meltlirf;en fann

man baä tüeniger fagen, ba man nitf)t triffcn fann, tva& nod)

l[)ie unb ba in bem £anbe jerftreut ift."

2II0 id) biefe TRappe aucf) angefe^en ^atfe, fagte mein Se=

gleiteu: „Siefe 3eii^nungcn finb 31atf)bilbungen Don lauter roir!«

Iicf)en, auö älterer 3Eit auf unö gefommenen ©egenftänben, tvk

i)aben aber aud) 3eiii)nungen felbffänbig entroorfen, bie ©ercte

ober anbere Heinere ©egenftänbe bavfteüen. 3eigt unö aucf) biefe,

URei\tei."

S)er junge !)Tfann legte bie DTtappe auf ben £ifd^.

©ie toar Diel umfaffenber als jebe ber frül^eren unb entf)ielt

nic^t blo^ bie Dollftänbige DarfteUung ber gangen ©egenftänbe,

fonbern aud) if)reiliuer: unb £ängenfii)nitte unb il)re ©runbriffe.

Qä n?aren 3Ibbilbungen Don Derfd)iebenen ©eräten, bann Don

QSerfleibungen, ^u^böben, 3immerbeifen, D'Tifcf)en, unb enblic^

fogarDonSaugegenftänben, Xreppenf)äufernunb©eiten!apeÜen.

DTtan mar mit großer 3rt>pifelfucl^t unb ©erDiffenF)aftigfeif §u

2Berfe gegangen; manif)e 3eicf)nung n?ar Dier=, \a fünfmal DDr=

l)anben unb jebeömal Deränbert unb Derbeffert. Sie legten roaren

ftet& mit Jai-'ben angegeben, unb bieö befonberö beutlirf;, n?enn

bie ©egenftänbe in .^ol§ ober DItarmor auögufül^ren waren, ^d)

fragte, ob einige biefer Singe au0gefüf)rt roorben finb.

„freilief)," antroortete mein Segleiter, „rooju roären benn ]o

Diele 3f''i)"'Jngen angefertigt roorben? 3ILle ©egenftänbe, bie

3f)r öfter gejeic{)net )al)et unb beren Ie|te '^ei(^nunQ in färben

angegeben ift, finb in 2I^irfliif)feit ausgearbeitet roorben. Tiiefe
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3eicE)nungen fi'nb bie piäne unb Qiorlagcn §u ben neuen ©eräten,

auf beren QSerferfigung, wie irf) früE)er fagfe, roir geraten finb.

2öenn ^^v einmal in ben Dtt, Don bem icf) dud) gefagf l)abe,

ba^ er mef)rere entl)älf, fommen feiltet, fo wüvbet^biv borf nid^t

nur Diele Don benen, bie f)ier ge5eid[)nef finb, feigen, fonbern aud)

fold)e, bie gufammengebören unb ein ©anjeö bilben."

„2[öenn man biefe 3eiii)nungen bcfraii)fef/' fagfe irf), „unb

trenn man bieanberen betTad)tet, weld}e id) fviil)ev Qefe^en l)abe,

fo fömmf man auf ben ®eban!en, ba^ bie 23aurt)erfe einer 'ßeit

unb bie ©eräfe, n?elrf;e in biefen Sauroerfcn fein foUfen, eine

@inF)eif bilben, bie nirf)f jerriffen werben fann." .

„2IUerbing0 bilben fie eine," erroiberfe er, „bie ©eräfe finb

ja bie ^Jermanbfen ber Saufunff, etwa iJ)re (Snfel ober LIrenFel,

unb finb auB i^v l[)erDDrgegangen. Siefeö ift fo wa'b>v, ba^ \a aurf)

unfere F)eufigen ©crdfe §u unferer fjeufigen 23aufunff gef)ören.

Unfere 3imrnpi^ ^^^^ f'^f^ tt)'^ f)oI)Ie 2BürfeI ober wie Giften, unb

in fDlrf;en fte|)en bie gerablinigen unb gerabf[ürf)igen ©eräfe guf.

@ö iff bal)ev xüd)t ol}ne 23egrünbung, tpenn bie Diel frf)öneren

altertümlichen ©eräfe in unferen 21BDf)nungen manrf)en £eufen

einen unlE)eimIirf)en Sinbrutf marf)en, fie rDiberfprerf;en ber22>Df)=

nung; aber [)ierin i)aben bie 2eute unrerf)f, tDenn fie bie ©eräfe

nic^f fd)5n finben, bie2ÖDF)nung iff eö, unb biefe foUfe geänberf

roerben. Sarum ftel)eu in ßrf)löffern unb alferfümlirf)en 23aufen

bcriei ©eräfe norf; am frf)Dnften, roeil fie ba eine il^nen äf)nlidf)e

Umgebung finben. 2Bir f)aben auö biefem 23erl)ä[fniffe dXuf^en

gebogen unb aus unferen 3pirf)nungen berSauroerfe Diel für bie

3ufammenffe[Iung unferer ©eräfe gelernt, bie wit eben narf) if)nen

eingerirf)fef i)aben."

„2öenn man fo Diele biefer Singe in fo Dielen 21bbilbungen

Dor fid} fief)f, wie roir je^f getan b)aben," fagfe irf), „fo !ann

man nirf)f uml)in, einen großen ©nbruif §u empfinben, ben fie

madten."

„dö I)aben fpf)r tieffinnige D7tenfrf)en Dor uns gelebt," er:

roiberte er, „man ^af eö nid^t immer erfannt unb fängt erft je^t
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an, eö ipieber ein menit} eingufefjen. ^d) wei^ n\d)f, ob irf) ea

D?ührung ober (3d)Wevmut nennen ^oll, wad irf) empfiinbe, menn

irf; barnn bcnfe, bn)3 unfereQ^LH-pIfern ifn"e gr6j3fen unb iinifaffenb=

ffen lIBeiie uid)t ücllen^et haben, ©ie rniifjfen auf eine folrf^e

ßroic^Feif beß (5d;önl)eif0gcfü[)Ieö gerecl^nef l)ahen, ba^ fie übers

jeugf waren, bie 'Jtad)Welt werbe an bem tüciferbauen, tva& {ie

angefangen l)aben. 3[;re nnferfigen Äirrf)en ftebien wie Jremb--

lingc in unferer3eif- 2Bir l)ahen fie nid)t mel^r empfunben ober

l)ahen fie biirrf; r)äj3lirf)e 31ffergebilbe Derunffalfef. ^d) mod)fe

jung fein, trenn eine 3^'^ fommf, in rt)elrf)er in unferem Q[3afer=

lanbc bae ©efü^I für biefe 2Infänge fo grDJ3 n?irb, baj3 eö bie

JRitfd gufarnmenbringf, biefe 2Infünge roeiferjufü^ren. Sie

JRittel finb Dorbanben, nur n?erben fie auf etwaö anbereö an=

geroenbcf, (0 wie man biefe SaumerFc nirf;f aue DQTangel bet

DTtiffcI unDoUenbef lie^, fonbern anö anberen ©rünben."

3rf) feilte narf) biefen 2Borfen, ba(3 id) in bem berührten PunFfe

weniger unferrid^fef fei; aber in einem anberen !pun!fc tonnte id)

oieüeidyt efroas fagen, nömlirf; in S^infit^t ber 3pirf;nungen. „^d)

l}ahe buvd) längere ^cit I)er 'Pflanzen, ©feine, Siere unb anbcre

Singe gejeirf)ncf, habe mirf; fel)v geübf unb bürffe bal)er etwa

ein Urfeil roagen Fönnen. "Diefe 3eirf)nungen evfd)einen mir in

üleinb)eit ber £inien, in £)'?irf)figfeif beö PerfpeffiDeö, in fluger Jpin=

ffeUnng jebeö Äörperfeileö unb in paffenber Slnroenbung ber

färben alö gang Dorfrcfflic^, unb id) füf)le mirf; gebrungen, biefed

ju fagen."

©er DTteiffer fagfe ju biefem £cbe nic^fö, fonbern er fenFfe

ben Sliif ju Soben, meinen ©aftfreunb aber frfjien mein Urteil

ju freuen.

(5r bebeufefe ben DIteiffer, bie OTappe jufammenjtibinben unb

in bie 2abe ju legen, wa& aud) gefrf)af).

2Bir gingen Don biefem S'mmer in bie roeiferen Diäume beä

©d^reiner[)aufeö. 2IIö roir über bie©rf)rc>eUe fd)ritten, barf)teirf),

ba^ irf) oon alfertümlicften ©egenftänben fro^ ber ©ammlungen

meineö Q3aferö, Don bencn irf) borf) lebenölänglirf) umgeben gc*
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roefen war, elgenflicf) bi0f)er nirf)f Diel Dcrffaiiben l^abe unb evft

lernen müffc.

23on bem 3irnmer ber 3piii)nungen gingen wk in baö QSJoFjn:

jimmer beö Dlteifterö, melcf)eö neben ben gen?ö[)nliif)en ®eräf:

ftütfen ebenfaüö 3^"^"""9^^'T'^^ ""^ ©faffeleien enff)ie[f. dö

roar cbenfo freunblidE) eingeri[f)fef roie baä 3'rnmcr ber 3^'4>'

nungen.

2(uif) bie 3"Tim^i^ ^^r ©ebiifcn befutfjfen mir unb betrafen bann

bie Stebenräume. (i& rraren bieö Oläume, bie ju Derfd;iebenen

©egenffänben, bie eine folrf^e 31nffalf forberf, nofmenbig finb.

Ser DDrgügIid[)fte roar bad Xrctfenlf)au3 , rr»elcf)e0 F)infer ber

(5if)reinerei angebracf)f rrar, au0 ber man in bie untere unb obere

21bteilung beöfelben gelangen fcnnfe. ^0 l)atte ben 3"^^'^/ ^<^^

in il)m alle ©affungen Don ^olj, bie man f)ier Derarbeifefe, jenen

3uftanb ber 2!^rD(fenf)eif erreicf)en fonnfen, ber in ©eräfen noU

wenbiQ ift, ba^ nid)t fpäfer mieber Sefii)äbigungen einfrefen.

3n bem unteren D^aume a^urben bie größeren ^oljfßrper aufbe:

tvai)vf, in bem oberen bie kleineren unb feineren. 3»^ Eonnfe fef)en,

mie fe^r eö ßrnft mif ber 31nlegung biefeö 2öer!^aufe3 roar;

benn itf) fanb in bem iXro(fenl)aufe nid)t nur einen felf)r großen

QSorraf Don ^olj, fonbern aurf) faff alle ©affungen ber inlänbi=

frf)en unb auölänbifc^en .^öljer. 3"^ ^^^^^ F)ierin Don ber 3^'^

meiner naturrriffenfii)afflid[)en Seftrebungen f)er einige Äennfniö.

31u^erbem mar ba& ^olj beinahe burrf)gängig f(f)on in bie Dor=

läufigen ©eftalfen gefrf)niffen, in bie eö Derarbeifef roerbcn foüte,

bamit eö auf biefe 2Deife ju l^inreid)enber Serul;igung auöfroif=

nen fonnfe. 3Ttein Begleiter jeigte mir bie Derfrf;iebenen Se[)älf:

niffe unb erflärfe mir im allgemeinen if)ren 2in^cilf.

3n bem unteren 9?aume fa't> itf) 2ävd)enl)ol^ ju feF)r großen,

feltfamen ©eftalfen Derbunben, gleid)fam ju fd)Ianfen ©erüften,

d{ai>men unb bergleid;en, unb fragfe, ba iii) mir bie (Sarf)e nid)t

erflären fonnfe, um if)re Sebeufung.

„3" unfereml?anbe",anfroprfefe meinSegleifer, „fTnb mehrere

gcfd)ni|fe 2IIfäre. (Sie finb aUe au& £inbenf)Dl§ Derferfigf unb
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einige Don Bebcutenber (5ii)önl;eif. Qie ffammen au& fef)r früF)er

3eif, etwa jrDifcf)en bem breijrl^nfen unb fünfjef)nten 3af)i^f)un5

bevte, unb finb J^ügelalfäre, tpelrf;e mit geöffneten J^ügeln tie

®eftalt einer OTonftranje [;aben. (Sie fi'nb jum Xeile fcfjon fef)r bes

fc^äbigf unb brof)en, in fürgerer ober längerer 3^1^ gugrunbe ju

gef)en. 'Da htaben tr>irnun einen auf meineÄoffen roieberf)ergeftellf

unb arbeiten je^f an einem groeiten. Sie ^olggerüfte, um bie^i)v

fragtet, finb ©runblagen, auf benen Q3erjierungen befeftigt roers

ben muffen. Die 35erjierungen finb nod) jiemlitf) ei^alten, iF)re

©runblagen aber finb feE)r morfcf) getporben, rDe0l[)aIb n?ir neue

anfertigen muffen, rooju ^^v [)iev bie Snfroürfe felE)et."

„^at man dud^ benn erlaubt, in einer Äirrfje einen 2IItar um*

jugeffalten?" fragte ic^.

„URan l^at eö unö erff natf) Dielen ©d^roierfgfeiten erlaubt,"

antroortete er, „roir f)aben aber bie ©d;roierigfeiten befielt. Se;

fonberö fam unß baö Dlti^trauen in unfere Äcnntniffe unb (5äf)igs

feiten entgegen, unb F)ierin l^atte man ved)t. !2BoI)in Mme man
benn, roenn man an DDrF)anbenen 2Ber!en DDrfrf)ncü 23eränbe:

rungen anbringen lie^e, @0 Eonnten ja ba Singe Don ber grö^=

ten 2Bicf)tigfeit Derunftaltet ober jerffört roerben. 2öir mußten

angeben, roaö roir Deränbern ober [)injufügen troüten unb wie

bie (5arf)e nac^ ber Umarbeitung au0fef)en roürbe. (5rft ba wit

bargelegt F)atten, ba^ wit an ben beftef)enben 3ufanimenfteüun:

gen nid)t& änbern roürben, ba^ feine 23erjierung an einen ans

bern pia^ fomme, ba^ fein ©tanbbilb an feinem 2Ingefic^te,

feinen .^änben ober ben Jal^ungen feines ©eroanbeö umgeftaltet

roerbe, fonbern ba'ß wiv nur ba6 23Drl[)anbene in feiner je^igen

©eftalt evl)alten rooüen, bamit eö nid^t n?eiter jerfaüen fönne,

ba^ wiv ben ©toff, wo er gelitten f)at, mit (Stoff erfüllen tooüen,

bamit bie ©ang^eit beßfelben Dorf)an ben fei, ba^ mir an 3utaten

nur bie fleinften Singe anbringen roürben, beren ®e\talt DoU=

fommen burc^ bie gleicf)artigen ©tucfe befannf roäre unb in

gleicf)mä0iger 23o[IfommenF)eit rpic bie alten Derfertigt werben

fönnte, ferner alö n?ir eine3ciii)nung in färben angefertigt [)atten,
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bic baxfteUte, wie ber gereinigte unb roicberl^ergeffeüfe 2Ilfarauö=

fef)en rpüvbe, unb enblirf) alö rpir (5if)ni|ereien Don geringem

Umfange, einzelne ©(anbbilber unb bergleicf)en in unferem ßinne

rt>ieberl)ergefteüf unb jur 3InfcI;auung gebradE)f Ratten: ließ man

unö Qewä^ven. 35on Jpinberniffen, bie nid)t Don ber Dbrig!eif

ausgingen, Don 33erbäcf)tigungen unb äl^nli(f)en ^orEommniffen

rcbe i(f) ni(i)f, fie finb auc^ roenig ju meiner Äennfniö gefommen."

„©a i^abt ^^v ein langmierigeö unb, rrie icf) glaube, tvid)ü-

geö üöccE unternommen", fagte id).

„SieSlrbeif ^af meF)rerc3af)i'P B^i^tin^i^^" erroiberfc er, „unb

tt>aö bie 2Biii)figfeif anbelangt, fo ^at fic^ roof)! niemanb mef)r

ben3rt)eifeln f)ingegeben, ob mir bie nötige (5atf)Eenntniö befä^en,

ala roir felber. Sarum l^nben mir autf) gar feine 25eränberung

in ber 2Befenl[)eit ber (5arf)e Dorgenommen. (5e[b|T bort, tpo eö

beutlitf) ertüiefen toar, ba^ ^^eile beö 2IItarö In ber "ßeit in eine

aubere ©ruppe gefteUt roorben roaren, alö fic urfprünglidf) ge=

rt>efen fein fonnten, Iiej3en mir baB 23orgefunbene beftef)en. 2Bir

befreiten nur bie ©ebilbe Don @ii)mu^ unb Ubertünc^ung, be=

feftigten baö 3^1^'^''^^^''^'^^ ""'^ Cebiggeroorbene, ergänzten bau

DQTangeInbe, mo, wie id) gefagt Ijabe, beffen ©eftalt Doüfommen

befannt mar, füUten aüeö, roaö burd; ^ol^roürmer jerftört roar,

mit Spol^ anü, beugten burii; ein erprobteö DTlittel ben künftigen

3erftDrungen bieferXiere Dor unb überjogcn enbliif) ben ganjen

2IItar, ba er fertig trar, mit einem feF)r matten girniffe. (iö wivb

einmal eine 3^'^ fommen, in tpe[ii)er Dom (Staate au& üoütom-

men facIjDerftänbige Dltänner in ein 2Imt n?erben Dereinigt rpcr^

ben, ba& bie 2Bieber^erfteUung alter Äunftroerfe einleiten, i^re

Slufftellung in bem urfpriinglicf)en (Sinne beroirFen unb il)re23er=

unftaltung für Fommenbe 3eiten Der^inbern roirb; benn fo gut

man unö geroäl)ren lie0, bie ja aud^ eine Verunstaltung Ratten

f)erDorbringen Fönnen, fo gut tDirb man In 3uEunft aud) anbere

gen?äl)ren la)Jen, bie minber 5n?eifelfütf)tig finb, ober im @ifer

für bau ©c^one nadl; il)rer 2Irt Derfaf)ren nnb ba& ^Befen bed

ÜberFommenen jerftören."
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„Unb glüubf ^^v, ba^ ein (3e\et}, \veld)e& üevbietef, an bem

2Be)'en eineö v>oviyfun\^enen Äiinfhrerfcö ef\va& ju ä^^el•^, bem

QJerfaUe unb ber3fr)1föning be!?|"elben fiir alle'^eiten Dorbeugeii

irürbe?" fvflgfe irf).

„Saö glaube ir^ niii)f/' ent^'berfc er; „benn eö fönnen ^ei^^n

fo geringen ÄunjTfi'nneö fcrnrnen, ba^ fi'e boö ®efe^ felber auf=

I)eben; aber auf eine längere Sauer unb auf eine beffere Weife

iväve bod) buvd) ein (o[d)ed ©efe^, gefcrgf, al<5 rrenn gar feineö

iräre. ©en beffen ©cf)u^ fiir Äunffrrerfc ber Qjor^eif rot'irbe.

freilief) eine forffifjreifen bc unb nirf;f inel^r errüf)menbeÄunffemps

finbung geiT>äf)ren. 2Iber alle Mittel, auif) in if)rer grö^fen

Q3oLIfcmmenF)eif angerrenbef, mürben ben enblic^en Untergang

eineö ÄunffrrerFeö ni(f)f auff)alfen fönnen ; bie0 liegt in ber immerä

tpäF)renben Sätigfeif unb in bem Ummanblungöfriebe ber UlXen'

fc^en unb in ber 23ergänglirf)feif beö ©toffeö. 2I[Ie0, wa& ift,

wie gro^ unb guf eö fei, beffef)t eine '^eit, erfüüt einen ^rpecf unb

geF)f Derüber. Unb fo roivb aud) einmal über alle Äunffroerfe,

bie je^t notf) ffnb, ein emiger (Schleier ber Q3ergeffenf)eif liegen,

n?!e er je^f über benen liegf, bie Dor if)nen roaren."

„^^v arbeitet an ber JperffeUung eineö jmeiten Stitareö," fagte

id^, „ba 3^r einen fcf}pn Doüenbet F)abt: n?ürbet ^biv au<^ nod^

anbere I)erfte[Ien, ba^^r fagf/ bog eö mel^rerein bem2anbe gibt?"

„2Benn irf; bie OJlittel baju f)ätte, roürbe icf) eö tun," et-

rt>iberte er, „irf) roürbc fogar, menn irf) reirf; genug roäre, angc^

fangeue mitte[alterlirf)e 25auft)erfe Doüenben laffen. T>a ffeF)t in

©rünau, F)art an ber ©renje unfereö Canbeö, an ber ©tabtpfarr«

firrf)e ein 2urm, n?e[rf)er ber frf;önf(e unfereö üanbeö i]'t unb ber

^crf)ffe n?äre, roenn er DcUenbef roäre; aber er i(t nur ungefäl^r

bie ju jrpei Sritteilen feiner ^otje fertiggerporben. Siefer alt-

beuffrf)eXurm träre baß erffe, rrelrfjeö irf) Doüenben lie^e. 2Benn

3if)r roieberfommf, fo fü^re id) (iud) in eine Äirrf)e, in rt>elrf)er

auf J?anbe0foffen ein gefc^ni^fer Jlügelalfar rt>ieber[;ergefteUt

morben iff, ber ju ben bebeufenbften Äunffmerfen gebort, roeirf)?

in biefer 3Irf corF)anben finb."
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2Bir fragen bei biefen IDovten ben D?ü(froeg au& bein £rDifen=

l[)aufe in bie 2Irbeifftube an. 3Ttein 23egleifcr fagfe auf biefem

2[Begc: „Sa (äuftad; je^f Dorjugömeife bamif befif)äffigf ift, bie

imCaufe befinbIiii)en2Berfe auszufertigen, fofjaf er feinen 23ruber,

ber [)erangeroatf)fen iff, unferricf)fet, unb bieferDerfiel)f je^tf)aupf=

fä(f)li[f) baö ®efd)äft bes 'ßei<i)nen&. @r ift eben baran, bie 23er=

gierungen, bie in unferem £anbe an 25autt)erfen, ^oljarbeifen ober

fonffroo DDrfommen unb bieroir in unferenSIäffern Don größeren

.2Berfen noc^ nid)t f)aben, ju jeicf)nen. 2Bir ern?arfen ii)n in

furjer 3^'^ Q^f einige Xage gurüif. 2In biefen Singen fönnfe

autf) bie ©egenroarf lernen, faUö (ie lernen rriU. dXid^t blo^ auß

bem ©ro^en, roenn rpir i>a& ©ro^e befrad)tefen, wa& unfere 'Sov--

eltern gemüd)f l[)aben, unb n>aö bie !unftffnnigfien Dorrf)riftIiii)cn

Qjolfer gemarf)t [)aben, Fönnfen mir lernen, roieber in eblen ®e=

bäuben wo)^nen ober Don eblen ©eräfen umringf fein, rpenigftenö

ruie bie ©rieii)en in fcf)6nen Xempeln befen; fonbern n?ir fönnfcn

unö auii) im Äleinen DerDoUfornrnnen, bie Überzüge unferer Sim-

mer fönnfen frf)5ner fein, bie gerDÖl[)nIirf)en ©eräfe, Ärüge, Qd^a-

len, £ampen, 2eud)ter, 3Iffe roürben ftf)pner roerben, felbff bie

3eicf)nungen auf ben (Stoffen ju Äleibern unb enblic^ auif) ber

©(f)muif ber grauen in fd)önen ©feinen; er roürbe bie leidsten

33ilbungen ber 25ergangenl;eit annebmen, ffatf ba^ je^t oft eine

53arbarei oon ©feinen in einer 23arbarei Don ©olb liegt. ^l)v:

werbet mir recf)t geben, roenn ^i)V an bie Dielen 3p"^nungen

Don Äreujen, 9'vcfen, ©fernen bcnff, bie ^^t in unfern 23Iäffern

miffelalferlicf)er Sauroerfe gefe|)en i)abt."

^d) berounberfe ben Dltann, ber, ba er fo rebefe, in einem

fonberbaren, ja abgefd)maiffen bleibe neben mir ging.

„2Denigften6 2lrf)fung Dor £eufen, bie Dor unö gelebt lf)aben,

fonnte man auö folii)en 23effrebungen lernen," fuf)r er fort, „ftatt

ba^ roir je^f gerpo{)nf finb, immer Don unferen ^Drffcfjriffen gegen=

über ber UnrDiffenI)eit unferer QSorelfern reben §u Igoren. Saö

gro^e greifen Don Singen erinnert ju oft an 2Irmut Don dvfa^-

rungcn."
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2Bir roaren bei biefen Ißovten tviebev in bie 2öeifffube gefom=

men unb Devah]ii)iebeteti unö von bem OTeifter. ^c^ reirf)fe i[)m bie

ipanb, bie er anna{)rn, unb fd)ütfelfc bie feinige [)erj[iil). Sa wiv

auö bem^aufe getreten n?aren unb id) umfd^aufe, fa^ id) buvd)

baö^enfter, tpieer eben feine grüne ©ff)ürje[)erabnaf)m unbroieber

uinbanb. 2iurf) l)övten mir ba& pöbeln unb ©ägen roieber, ba&

bei unfereni iöefuif)e beß !ZDerff)aufeö ein rpenig Derffummf wav.

2Bir betrafen ben ©ebüfrf)pfab unb famen rcieber in bie Jtähe

beß 2ÖD[)nf)anfeß.

f,^^v i)abt nun meine ganjeSef)aufung gefef)en", fagfe mein

©aftfreunb.

„3rf) \)abe \a ÄüdE)e unb Heller unb ©efinbeffuben nid)t Qe-

fe{)en", erroiberte icf).

„3()r foüt fie fef)en, roenn 3F)r tvoüt", fagfe er.

3rf) naE)m mein meE)r im (5d;er§e gefpro(f)eneö 2öorf nic^f §u=

rütf, unb n?ir gingen roieber in baä ^auö.

^d) faf) l[)ier eine gro^e gerrölbfe ^üd)e, eine groge (5peife=

fammer, brei ©tuben für Sienftleufe, eine für eine 3Irf ^au&-

auffef)er, bann bit 20afcf)ftube, ben Sacfofen, ben ÄeUer unb

bie Dbfffammer. Wie id) Dermufef Itatte, wav bieß aüeß rein=

lief) unb jroeifmägig eingerichtet, i^d) ^al) DTtägbe befii)äftigf,

unb n?ir trafen aud) ben ^außauffeF)er in feinem Xageroerfe be--

gri|fen. Saß flad)e feine ^övbd)en, aM roelc^em mein 23ef)er:

berger bie 25ögel gefüttert \)atte, Ief)nte in einer eigenen URauet--

ni)d)e neben berSür, roeld^e fein bestimmter pia| ju fein fc^ien.

2Bir gingen Don biefen Diäumen in bau ®ert)ä(i)ßF)auß. dß

entl)ielt fef)r Diele Pflanjen, mciftenß fold^e, roelc^e gurjeif ge=

bräurf)Iicf) maren. 3Iuf ben ©efteUen ffanben Kamelien mit gut=

gepflegten grünen 23Iättern, 9\[)obobenbern, barunter, n?ie mir

bie 2Iuffif)rift fagfe, gelbe, bie id) nie gefel)en hatte, 2tga[een in

feF)r mannigfaltigen 2Irten unb befonberß Diele neu[)D(Iünbifd;e

®erDä(f)fe. Q5on fKofen roar bie Xeerofe in f)erDDrragenber 2Inj

ga[)I ba, unb iF)re 33Iumen blül^ten eben. 3In baä ©eroäd^ß^auß

ftie^ ein Heineß ©Iaßl)au0 mit 2Inana0. 2Iuf bem ©anbiege Dor
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beiben ^äufevn |lünben ^itvonen- unb Drangenbäume in Äü=

belli. Ser ©äifner [)affc nocf) rDei|3ere ^aare alö fein ^err. dt

mar ebenfaUö ungeroö[)nlirf) gefleibef, nur fonnfe icf; bei if)m baö

Llngett>öl[)nlid;c nicf)f finben. Saö fiel mir auf, ba^ erDielreineö

2Dei0 an ficf) r)affe, rt)elcf)eö im Qjereinc mit feiner meinen (5rf)ürje

micf) el^er an einen Stod) alö an einen ©ärfner erinnerte.

©aj3 bie fii)male ©eife beö ©erDäif)öI)aufeö Don au^en mif

Dtofen beÜeibef ^ei, wie bie ßübfeifc beö 2BDf)nf)aufeö, fiel mir

roieber auf, aber eö berubrüe mid; nid)t unangenef)m.

Sie alfc ©affin beö ©ärfnerö, bie rpir in ber 2Bof)nung be»5=

felben fanben, roar ebenfo rreijs gefleibef wie if)r DItann. 2In bie

®ärfnerörDDr)nung ftießen bie Kammern ber ®ef)i[fen.

fi^e^t f)abf ^\)V allea gefe[;en," fagfe mein ©afffreunb, ba

mir au& biefen Kammern frafen, „au^er ben ©affjimmern, bie

i(f) dutf) geigen merbe, menn 3()i^ eö Derlangf, unb bcrüöo^nung

meineö 3ip'E)rD^nei3, bie wiv aber je^f nic^f befrefen fönnen, meil

mir if)n in feinem fernen ffören mürben."

„2Dir moUen ba& auf eine fpdfere ©funbe laffen, in ber id)

dud) bavan erinnern merbe," fagfe iiJ), „jeM l)abe icf) aber ein

anbereö 31nliegen an durc ©üfe, bie mir näf)er am .^erjen i]t."

„Unb bie)e& nä[;ere 21nliegen?" fragfe er.

„Saß 3t)r mir enblid; fagf," anfmorfefe i(^, „mie 3^r ju

einer fo enffd)iebenen ©emipl;eif in ^in\id)t beö 2Befferö gefom=

men feib."

„©er ÜBunfc^ iff ein fel^r geredbfer," enfgegnefc er, „unb um fo

gerecfjfcr, alö Sure Dlteinung über ba& ©eroiffer ber ©rnnb ge;

mcfen ift, meöl^alb 3()rsu unferem.P>aufe heraufgegangen feib, unb

alö unfer ©freif über ba6 ©emiffer ber ©runb gemefen i(t, ba^

^l)v länger bageblieben feib. ©eE;en mir aber gegen bau 23ienen:

I)auö, unb fe|en mir unö auf eine 23anf unfer eine £inbe. ^d) werbe

Surf) auf bem QIBege unb auf ber 53an! meine ©acf)e et^ä^len."

2Bir fcf)[ugen einen brcifen ©anbpfab ein, ber anfangs Don

größeren Dbftbäumen unb fpäfer Don ^oF)en fcf)affenben S'inben

begrcnjf mar. 3tt''K^>'n ^f" ©fdmmen ffanben Diul^ebänfe, auf
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bem (Saiibe liefen picfenbe ^ogel, imb in ben i^iveiQen tvuvbe

l)eute wiebev baö ©iiigen Do[IbiacF)f, rpclii)eö ic^ geffein fdf)on

tr>al)rgenc>mmen l)atte.

„^l)t lf)aE>f bie ©ammlung Don QIBeif^eugen ber 3tafurlel^re

fn meiner 2ÖDlf)nung gefeF)en/' fing mein 23eg[eifer an, alü wk
auf bem ©anbipege bal)ingingen, i,fie eiflären frf;on einen Xeil

unferer ßacfje."

„3ii) f)a&ß fie gefeiten/' anfwoüete irf;, „befonberö F)a6e irf;

bad^avometev,Xl)etmomctev, foroie einen £iift[)Iau:unb5eudf)fig=

feifömeffer bemeift; aber biefe Singe l)ahe id) aud), unb fi'e ^aben

eher, ba id) fie Dor meiner 2Banberung bec»bacl;fefe, auf einen

DTieberfii)Iag al& auf fein ©egenfeil gebeufef."

„T>a& 23arcmefer i)t gefallen", ermiberfe er, „unb roieö auf

geringeren £uftbrucf bin, mit rt>eld;em fel)v vft ber ^infriff Den

Diegen t>erbunben iff."

„Wol)[", fagfe id).

„Ser S^'ö^'-* ^f^ ^eu^tiQfeitümeffev&", fu^r er forf, „rüdffe

me^r gegen ben 'Punff ber grö^fen ^eud}iio^Mt."

„^a, fo iff eö gemefen", anfmorfcfe id).

„2tber ber ßle!frijifäfömeffer", fagfe er, „DerFunbigfe n^enig

J?uffeIeEfri3ifäf, ba^ alfo eine Snflabung berfelben, roomif in un=

feren ©egenbcn gerne D?egen ferbunben iff, nid)t evwavfet n?crben

fonnfe."

„^^ F)a5e tpo^l aud^ bie nämli(f)e 23eDba(f)fung gemaif)f,"

enfgegnefe id), „aber bie ele!frifd)e (Spannung fteF)f nidf;f fo febr

im 3ufammenl^ange mif 2!BefferDeränberungen unb ift meiftenö

nur if)re Jolge. 3"^^"^ ^'^^ f"^ geftern gegen 3Ibenb &eitvi^ität

genug enfwidelt, unb alle 3Injeid[;cn, Don bencn ^'^v xebef, Ders

fünbeten einen 9^ieberfd)Iag."

„^a, fie Der!ünbefen H)n, unb er ift erfcigf," fagfe mein ©e:

gleifer; „benn eö bilbefen ficl^ auö ben unfic^tbaren 2Bafferbün=

ffen ficf)tbare ÜBoüen, bie ja wol)l fe[)r fein gerfeilfeö 2Baffer finb.

T)a ift ber 9T;ieberfrf)[ag. 2{uf bie geringe eIeFfrifrf)e Spannung
legfe icf) !ein ®ewid>t; id) tt>uf3fe, ba^, wenn einmal ÜBolfen enf;
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ffünben, fi'cf) autf) l^inläng[icf)e dieUviptät einffeüen trürbe. Sie

21ii5ei(i)en, Don benen it>ir gerebef l)abeu, belieben \id) aber nur

auf den fleinen dxaum, in bem man fid; eben befindet, man inn|3

aurf) einen roeiteren befraii)ten, biß Släne ber £uft unb bie (§)e-

ffalfung ber Sßolfen."

„SieCuff f)atfe fcf)Dn geffern Dormiffagö bie tiefe unb finftere

23Idue/' erroiberte id), ,fWeld)e bem Diegen DDrangef)f, unb bie

SBoIfenbilbung begann bereits am OTittage unb fd)vitt fe{)r rafrf;

üorroärfö."

„Si0 F)iel^er l)abt 3f)r veii)t," fagfe mein 33egleifer, „unb

bie 3^afur ^at ducJ; aud; red)f gegeben, inbem fie eine unge=

rDör)n[id)e DTtenge Don 2Bo[fen erjeugfe. 2Iber e& gibt aud; noc^

anbere D]terfmale, alö bie wk biöf)er befprDd)en I;aben, !Deld)c

ßud) entgangen finb. 3(>'-' n^erbef roiffen, ba^ 3In§eid)en beftel;en,

rc>eld)e nur einer getpiffen ®egenb eigen finb unb Don ben S'in»

gebornen Derftanben rperben, benen fi'e Den ©efd)Ied)t ju ®e:

fd)Ied)f überliefert roorben finb, £)ft Dermag bie2öiffenfd)aft red;t

rpol^I ben ©runb ber langen @rfaF)rung anzugeben. 3I>'^ tt>i$^

ba^ in ©egenben ein Üeineö 2BölEIein an einer beftimmten ©teUe

be& ^immelö, ber fonft rein ift, erfdjeinenb unb bort fd)rDeben=

bleibenb ein fid)erer ©emitteranjeiger für biefe ©egenb ift, ba^ ein

trüberer 2^on an einer geroiffen ©teile beö ^immelö, ein 2Dinbffo0

au& einer gemiffen ©egenb l)ev 25orboten eineö^anbregenö finb,

unb ba^ berDJegen immer fömmt. ©Dld)c 21n§eid;en f)ataud) biefe

©egenb, unb eö finb geffern feine eingetreten, bie aufD'Jegenroiefen."

„Dllerfmale, bie nur biefer ©egenb angef)Dren," erroiberte id^,

„!onnte id) nid;t beobad)ten; aber id) glaube, ba^ biefe DTterEmale

allein ©ud) bod; nid)t beftimmen Eonnten, einen fo entfd)eibenben

Sluöfprud) gu tun, trie ^^x getan btobt."

„©ie beftimmten mid) aud) nid)t," antwortete er, „id) l)atte

aud) nod) anbere ©rünbe."

„OTun?"

„31lle bie QSorjeid^en, Don benen roir bi0i>ev gerebet l[)aben,

fi'nb {el)v grobe", fagte er, „unb roerben meiftenö Don unö nur
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mittelft räumlid^er 33eränbeningen erfaiirif, bi'e, tt>enn ^ie nid)t

eine geruiffe ©rö^e erreirf)en, üon uns gar iüd)t mehr beobad)tet

werben fönncn. See (5d)auplai}, auf rrelrf)ern fid) bie Witte-

rung0DerF)älfniffc geffalfen, ift fef)r groJ3; bovt, wol)in wiv nid)t

feF)en unb rool^er bie 2Dir!iingen auf unfere rDiffenfcf)affIidE)en

2Ber!§euge nid)t reidfycii fönnen, mögen Diel[eiif)f Urfaii)en unb

©egenanjeigen fein, bie, wenn fie und befannf roären, unfere Q3Dr=

f)erfage in if)r ©egenfeil umftimmen mürben. Sie 2(n§ei(f)en

!önnen bal)ev aud) fäufcf;en. (So finb aber norf) Diel feinere QSor;

ri(f)fungen DDrF)anben, bcren 35efd)affen[)eif unö ein ©el)eimniö

iff, bie Don LIrfacf)en, bie wiv fonff gar nirf)f mef)r meffen fönnen,

noci) betroffen werben, unb beren 21>irfung eine ganj geroiffe ift."

„Unb biefeSBerfseuge?"

„(5inb bie dlevüen."

„2IIfo empfinbef 3^r butd) (Sure STerDen, trenn Siegen fom-

men roirb?"

„Surcf) meine 3'Terüen empfinbe id) ba& nid)t", anfroorfefe er.

„©er DItenfcf) fförf leiber burcf) §u ffarfe Sinroirfnngen, bie er

auf bie DTerDen mad)t, ba6 feine £eben berfclben, unb fie fprerf;cn

ju il)m nid)t mef)r fo beuflic^, alö fi'e fonft n?Df)l fönnüen. 'Und)

f)af i^m bie 9T!afur etwa6 viel Jpöl)ere0 jum (Srfa^e gegeben,

ben Q3erftanb unb bie QSernunff, moburrf; er ficf) ju E)elfen unb

fiif) feine (SfeUung ju geben Dermag. 3"^^ meine bie 31erDen

ber Xiere."

„(So roirb wo^l rcaf)r fein, roaö ^i)v fagt", anfroorfefe ic^.

„Sie Xiere F)ängen mit ber tieferfte[;enben iJtafur iioc^ Diel un=

miffeibarer jufnmmen ah wiv. dö wivb nur barauf anfommen,

ba^ biefe Sejie[)ungen ergrnnbef roerben unb bafür ein 2Iu0=

bruif gefunben roirb, befonbcrö wa& ba6 fcmmenbe IBettet

betrifft."

f,^d) l)abe biefen 3iiftTnmenF)ang nid)f ergrünbet," entgegnete

er, „nod) roeniger ben 2Iuöbruif bafür gefunben; beibe& bürfte

in biefer 21[Igemeinf)eif rooF)! feF)r fcf)iDer fein, aber itf) f)abe §ur

fäUig einige 53eobarf)tungen gematf)t, ^abe (ie bann abfic{)tlirf)
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rpicberF)oIf unb barauö (lrfQf)rungen gefammelf unb drgebniffe

jufammengcffeUf, bie eine QSorauöfage mlf faft DöUiger ©eroi^;

hteit möglicf) mad[;en. QSiele Siere finb Don biegen unb ©onnen;

fc^ein fo abl^ängfg, ja bei einigen l[)anbelf eö fi'tf) gerabeju um
baö £eben felber, je nad)bem ©onne ober D^egen i\t, iia^ 'd)nen

®ott notoenbig l)at SBerfjeuge geben muffen, i>ie)e Singe üov-

i)ine'm empfinben ju Eonnen. Xiiefe ßmpfinbung alö (Smpfinbung

fann aber ber DItenfd) nicf)f er!ennen, er Fann fi'e md)t befrarf)fen,

tr>eil ]ie (id) ben (Sinnen enf§ier)f; allein i'ieXicve mad)en infolge

biefer ^orempfinbung 21nftalfen für il^rc 3iJfunff, unb tiefe 21n=

ffalfen fann ber DTtenfti) hetvaii)ten unb barauö (5ii)Iijffe giel^en.

@ö gibt einige, bie il^re [Ttafjrung finben, rocnn cö feu(f)f ift, anberc

verlieren (ie in biefem gaüe. DItand[;e muffen if)ren £eib Dor

9?egen bergen, manif;e i^ve Sruf in (5i(f)er[;eif bringen. 23iele

muffen if)rc für ben 3Iugenbliif aiifgefd;Iagene 2Bof)nung Der=

[offen ober eine anbere3Irbeif fucbeu. Sa nun bie ^Jorempfinbung

qeroi^ fein mu)3, roenn bie barauö folgenbe.fpanblnng jurßid^e^

rung führen foU, ba bie 3Tert>en fdf)Dn berüf)rf roerben, roenn

norf; alle mcnfr{;Iid^en roiffenfii)aftli[f)en SBerFgeuge fcf)roeigen,

fü fann eine ^^orauöfage über baiS 2Beffer, bie auf eine genaue

Söefra(f)tung ber Jpanblungen ber Xicre gegrünbef ift, mef)r QIn=

l)a[t Qewäl)ven, alö bie auö allen tüiffenfiJ)affIiii)en 2Ber!jeugcn

gufammengcnommen."

„^l}v eröffncf ba eine neue 9?iif)fung."

„Sie OTenfd^en l^aben barin fc^on Dieleö erfal^ren. Siebeffen

2Befferfenner finb bie ^nfeUen unb überl)aupt bie fleinen 2^ierc.

©ie finb aber Diel fd^roerer §u beohad)ten, ba fie, wenn man bieö

tun rDiü, niif)f leic^f ju finben finb, unb ba man i[)re.^anblungen

aud) nirf)f immer leicf)f Derffe^f. 2lber Don fleineren Sieren

l[)ängen oft größere ah, beren Speife jene finb, unb bie .^anb=

lungen Eleinerer Sierc l)aben .^anblungen größerer jur ^olge,

rDelcl^e ber DTienfcl; leidster übciblitff. 5'^eilid; ftel)t ba ein (3d)lu0

in ber DJlitte, ber bie ®efal)v ju irren größer mad;f, alö fie bei

ber unmiffelbaren 23efrad)(nng unb ber gleid)fam rebenben Xat-
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fad)e ifi. 2öarurn, bami'f ftf) ein 23eifpiel anfül)ve, ffeigf bev

2ciubfvc\d) tiefet, wenn Diegen folgen foü, wavmn fliegf tie

&d)Walbe niebdgcr unb fpn'ngf ber J'f^) "^"^ '^^ii löaffer? Sic

©efaf)r gu irren roirb rroF)! bei offmaliger 2BieberF)oIung ber 23es

obachfung unb bei forg[i';f)er 35erg[eiii)ung geringer; aber baä

(5icf)erffe bleiben immer bie gerben ber fleinen Spiere. Saö habt

3^r geroi^ frf)on geF)5rf, baj3 bie ©pinnen 2!BefferDerfünbiger

finb, unb ba^ bie 2(meifcn ben SRegcn Dorberfagen. OTan muß
ba& 2eben biefer ficinen Singe befrarf;fen, ii)re [)äußlirf;en @in=

rirf)fungen anfc^auen, off gu i^nen fommen, fehen, roic fie iF)re

3eif f)inbriugen, erfDrfLf)en, rt^elrfje ©renjen i^re ©ebiefe l^aben,

rDeI(f)e bie 55ebingungen if)reö ©lüifeö finb unb roie (ie benfelben

narf^Fornmen. Sarum roiffen ^äger, Spo[^\>auet unb DJtenfc^en,

tr«elL"f)e einfam finb unb gur Sefrad)fung biefes abgefonberfen

£ebcnö aufgeforberf werben, ba& meifie Don biefen Singen unb

rpie aue bem 23enef)men Don Xieren ba& üöeffer Dor^ergufagcn

ift. (Sa gebörf aber roie ju allem auif) 2iebe baju."

„^ier ifi ber (5i^," unferbradi er fiif), „fon ix>eld[;em ic^ früF)er

gefprocf)en babc. Jpier i\'t bie fdjönfie £inbe meineö ©arfenö, ic^

habe einen beffern ^iu[)epla^ unfer iF)r anbringen laffen unb

gelf)e felfen corüber, ol^ne mirf) eine2Bei[e niebergufe^en, um micf)

an bem (Summen in il^ren 2Iften gu ergoßen. 2öoUen roir unö

fe^en?"

3f(f) tt>iUigfe ein, roir felfen uns, ba& (Summen roar roirEIic^

über unfern ^dupfern gu f)öien, unb id^ fragfe: „^abf 3^^ """

bie)e Seobac^fungen an ben Sieren, wie ^^v fagfef, gemad)f?"

„3Iuf SeDbad)fungen bin id) eigentlich nid)f ausgegangen,"

antoorfefe er; „aber ba id) lange in biefem Jpanfe unb in biefem

©arfen gelcbf t)abe, ^at fid) mand)e& gufammengefunben; au&

bem 3'jf'inimengefunbencn f)aben {id) (5d)[üffe gebaut, unb id)

bin burd) bie]e (Sd)lü{(e umgefef)rf roieber gu Seüracbfungen Per;

anlagt roorben. QSiele DKenfd)en, rDe[d)e geroo^nt finb, ffc^ unb

ii)ve Sefirebungen alä ben OTiffelpunEf ber 'iDelf gu betrachten,

Ralfen biefe Singe für Hein; aber bei ©oft iff eä nid;t (o; ba& ift
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ni(i)f gro0, an bem mir Dielmal unfern DTta^ftab umlegen fönnen,

unb baö ift ni(i)t Hein, wofür roir feinen Dlta^ftab mel[)r E)aben.

Saß fef)en roir barauö, roeil er aUeö mit g[eiif)er ©orgfalf be=

IE)anbeIf. Dft lf)abe itf) gebad^f, ba0 bie (SrfDrftf)ung beö DTtcn:

fd^en unb feineö Sreibenö, ja fogar feiner @cfif)icf)fe nur ein

anberer 3^^'g ^^^ 91afurrDiffenfrf)aff fei, trenn er audi) für unö

OTenfif)en wid)tiQev ifi, alö er für Siere iräre. ^d) i)äbe ju einer

3cif ®e[egenf)eif gel^abf, in biefem Q^eige manches ju erfaf>ren

unb mir einiges ju mer!en. Tiod) iii) roiU. §u meinem ©egen;

ftanbe jurütffef)ren. QSon bem, waö bie Eleinen Xiere fun, n?enn

9'Jegen ober (5Dnnenf[f)ein fommen foU, ober roie iif) überl[)aupf

au& i^ren ^anblungen (3rf)Iüffe 5ief)e, Eann id) je^f nid)f rebcn,

roeil es ju umftänblicf) fein ruürbe, obroof)! eö merfroürbig iff;

aber ba& Fann iif) fagen, i>a^ nad) meinen bi0E)crigen (Srfaf)rungen

geffern feineö ber Xievd)en in meinem ®arfen ein "^eictfen von

Diesen gegeben hat, rrir mögen Don ben 23ienen anfangen, rDeIcf)e

in biefen 3n?pigpn fummen, unb hi& gu ben 2Imeifen gelangen,

bie iF)re puppen an ber pianfe meines ©arfenö in bie ©onne

legen, ober gu bem ©pringfäfer, ber fiel; feine ©peife frocfnef.

2BeiI mirf) nun biefe Xieve, wenn id^ ju il)nen fam, nie gefäufc^f

[)aben, fo folgerte id), ba^ bie 2BaffeibiIbung, roeld^e unfere

gröberen n?iffenfdE)affIirf)en 2Berfjeuge Doraußfagfen, nid^f über

bie ©nfftel^ung Don ZBoIfen f)inau0gel[)en roürbe, ba eö fonff biß

Xicre gerou^f Ratten. 2öa0 aber mif ben 2öoIfen gefrf)ef)en

roürbe, erfannfc id) nid)t genau, ii^ {d)[o^ nur, ba^ buvd) bie

2Ibfü[)Iung, bie i^r Schaffen erzeugen mü^fe, unb burd^ bie 2uft-

ffrömungen, benen {ie felber ii)V Safein Derbanffen, ein 2Binb

enfffel[)en fonnfe, ber in ber ?flad)t ben ^immel roieber rein

fegen roürbe."

„Unb fo gefrf)a^ eö auc^", fag^ß id).

fi^d) fonnfe eß um fo fid)etev Doraußfef)en," erroiberfe er,

„n?eil eß an unferem .P)immel unb in unferem ©arfen oft fd)on fo

geroefen ift wie geffern, unb ffefß fo geworben ift wie ^eute in

ber 3Xad)f."
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„1)06 i(t ein weiteä Jelb, Don bem ^l)x ba vebet," fagfc irf),

„unb ba ftei)t ber menfd;lid;cn drfcnntniö ein nidf)f unn?irf)figec

©egenftanb gegenüber. @r berreift roieber, ba0 jebeö 2Biffen 2tuös

laufe F)af, bie man off nicf)f a[)nf, unb roie man tie fleinffcn

Singe nicf)f Dernad^Iäffigen \oU, n?enn man aucf) norf) niii)f n?eiß,

roie fi'e mit ben größeren jufammenf)ängen. ©o famen tvoi)l aud)

bie größten !)Itänner §u ben Söeifen, bie roir bemunbern, unb (o

fann mit .^ereinbe§ief)ung beffen, Don bem ^l)v vebet, bie 2Bitfes

rungöfunbe einer großen ßripeiferung fä[)ig fein."

„SiefenOIauben f)egeit:^au(f)",erroiberfecr. „Surf) jüngeren

roirb e& in ben Diafurtpiffenfd)affen überF)aupf leict)tev, alö eö

ben Ülferen geworben iff. DQtan fii>Iägf je^f me^v bie 2öege beö

23eobüi^fenö unb ber ^erfucf)e ein, ffaff ba^ man friil^er me[)r

ben Qjermutungen, i?ef)rmeinungen, ja (Sinbilbungen f)ingegeben

roar. Xiiefe 2Öege rourbcn lange nid)t Elar, obgleich) fie einzelne

n?oi}l ju allen 3^'^^^ gegangen finb. ^e me[)r Sobeii man auf

bie neue IBeife geroinnf, befto me[)r ©foff ^at man alö .^»ilfe §u

fernem (Srringungen. dllan roenbef (id) \e^t audE) mit (ivn\t ber

Pflege ber einzelnen 3n^cigp §"/ f^a^f n>'ß frül)er immer auf bae

3IUgemeine5u gef)en; unb es roirb baf)er aucf) eineS^'f Eommen,

in ber man bem ©egenffanbe eine 21nfmerEfamEeit fcf)enfen n?irb,

Don bem mir \e^t gefprorf;en f)aben. 2Benn bie 5ru(f)tbarfeif,

rrie fi'c burcf; 3'^^^ä''(>^"^^ '" ^^^ 3TafurrDiffenfrf;aff gemefen iff,

buvch ^a^t^unbevte anl)ält, fo fonnen mir gar nicbf af)nen, tvie

weit eö fommen mirb. Stur baß eine triffen roir je^f, ba^ ba&

nod) unbebaute '^elb unenblid) größer ift alö ba& bebaute."

„ jrf) i)abe geffern einige 3Irbeifer bemevH," fagfc id), „melcfje,

obmobl ber .^immel Doli Söolfen mar, bod; ilBaffer pumpten,

i[)ve ®ie0fannen füllten unb bie ®ewä<i)fe begoffen. .^aben biefe

uielleid)t aud; gemußt, ba^ fein D?egen fommen merbe, ober

i)aben fie bloß @ure 33efel)le DoUjogen, wie bie 'JRäl)ev, bie an

bem DTteier^ofe ®ra0 abmäl)fen?"

„T)a6 lei^tere iff ber ^all", ermiberte er. „1^ie)e 3libeiter

glauben jebeömal, ba^ id) mid) irre, menn ber äußere 3Infd)ein
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gegen mftf) ift, n>ie off fi'e nurf) burc^ ben ©rfolg &elef)vf roorben fein

mögen. Unb ^o roerben fi'e geroi^ aud) geffern geg[aubf i)aben,

ba^ Dtcgen fommc. (Sie Bcgoffen bie ®ewäd)fe, weil id) eö an-

georbncf 't)abe, unb roeil eö bei um eingefüf)rf iff, ba^ bev, rt>eld)er

wiebevi)olt ben 21norbnungen ni'if)f nadi)tommt, beö Sienfteö enf=

laffen roirb. @ö fi'nb aber enblicf) au(^ nod} anbcre Singe au^er

bcnXieren, roe(rf)e baß 223efferDDrF)erfagen,näm[icf) biePflangen."

„QSon ben ^Pflangen wu^te irf) eö fc^on, unb jroar beffer ab

Don ben Xieren", erroiberfc it^.

„3n meinem @atten unb in meinem ©en?cic^öF)aufe |'inb

^Pflanjen," fagfe ev, „rt)eld;e einen auffaUenben 3ufammenf)ang

mit bem £ufffreife jeigen, befonberö gegen ba& 3Xat)en berßonne,

n:<enn fie lange in 2Bc[!en geroefen mar. 2Iuö bem ©eruc^e ber

53Iumen fann man bem Eommenben biegen enfgegenfef)en, ja

fogar auö bem ®rafc rierf)f man iE)n beinahe. DItir fommen

biefe Singe fo jufäüig in ben ©arfen unb in bae ^auö; ^l)v aber

roerbef fi'e weit beffer unb weit grünblicf)er fennen lernen, roenn

3lf)r bie 2öegc ber neuen 2öiffenfif)affliii;feif roanbeU unb bie

Jpilfömiffel benn^f, bie ea \e^t Qibt, befonberö bie DJec^nung.

2öenn 3^i^ namenflirf) eine einzelne Diid)fung einfc^Iagf, fo roerbef

3f)r in berfelben ungen?DF)nIiif) gro^e 5Drffcf)riffe machen."

„2BDf)er fc^Iie^f ^^v benn bas'?" fragfe irf).

„2luö (Surem 2Iuöfef)en/' erroiberfe er, „unb frf)on auö ber

fel^r beftimmfen 21uöfage, bie ^^t geffcrn in Jpinfii^f beö 2Befferö

gemai^f f)abf."

„1)ie]e 2Iuöfage n?ar aber falfi^," anfroorfefe irf), „unb auö

i|)r '^ättet 3^r gerabe baS ©egenfeil fd^Iießen fönnen."

„DTein, bad nirf)f," fagte er, „Sure 2Iu^erung geigfe, roeil fie

fo beftimmf roar, ba^ ^^t ben ©egenffanb genau beobad^fef

't)abt, unb roeil fie fo roarm roar, ba^ ^i)t ii)n mif £iebe unb mit

(äifer umfa^f; ba0 Sure DIteinung beöo^ngead^fef irrig roar, fam

nur bal^er, roeil ^l)t einen Umftanb, ber auf fie &'nflu0 l^atte,

nid)t fannfef unb i^n aud) nidft leitet fennen tonntet; fonft

roürbef ^^v anberö geurfeilt ^aben."
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ffS*^/
3f)r rebef rraEjr, id) wiivbe anbexö Qeuvte'dtl)aben," anU

ivDVtete id), „unb id) werbe nid)t tPi'eber {0 Doreilig urfeilen."

„^i)v ^aht geftern gefagf, ta^ ^^v dud) mit dXatuvbinQen

be]d)C[ftiQet," fu[)r er fcvt, „barf id; wo\)l fragen, ob ^^x eine be=

ffimmfc ^iii)fung gen?äf)U l)abt unb tve[d)e'?"

3cf) roar burrf) tie ^va^e ein tcenig in QSermirrung gebraif)f

unb anfrocrfefe: „^d; bin tcd) im ©runbe nur ein geiD5f)nIirf)er

Ju^reifenber. ^d) befi'^c gerabe fo Diel 35ermögen, um unab=

f)ängig leben gu fönnen, unb gel[)c In bcr QBelf f)erum, um fic

an5ufe[;en. 3*^^ h^^^ wol)l Dor !urgem aüe 2Bi)'fenfd;aften aw-

gefangen; aber boDon bin id) jurütfgefommen unb Ifjabe mir

nur f)aupffäi:^Iid) bie einzelne QBiffenfc^aff bcr (Srbbilbung gur

2Iufgabe gemad)f. Um bie 2Berfe, tt)eld)e id) i)ievin lefe, ju er=

gänjen, fud;e id; auf ben Dieifen, bie ic^ in Derfd)iebene £anbeö=

feile mad)e, ju beDbad;fen, fd)veibe meine Erfahrungen auf unb

Derfertige '^eid)nunOien. Sa bie 2Berfe Dorgüglid) Don ©ebirgen

I)anbeln, fo fud)e id; aud) Dorgüglic^ bie ©ebirge auf. ©ie enf=

Ralfen fonft aud) Dieleö, bad mir lieb ift."

„"Diefe 2Biffenfd)aff i(t eine fehr roeife," enfgegnefe mein ©aff=

freunb, „wenn fie in ber Sebeutung ber ©rbgefd)id)fe genommen

roirb. (5ie fd)lie^f mand)e 2Biffenfd)affen ein unb fe^f mand)e

Dorauö. Sie Serge (inb rooE)! je^f, tvo bie(e 2Biffenfd)aff nod)

jung ift unb wo man i^re crffen unb greifbarffen 3^9^ fammelf,

Don ber größten Sebeutung; aber eö n?irb auc^ bie dbene an

bie D?eiF)e fommen, unb i^re einfad)e unb fd)it)erer ju enfjiffernbe

grage roirb geroi^ nid;f Don geringerer 23id;fig!eit fein."

„(5ie roirb geroi^ rt>id)fig fein", anftoorfefe id). „^d)l)abebie

dbene unb i[)re (5prad)e, bie fie bamalö ju mir fprad), fd)on ge=

liebf, ef)e i(t> meine je^ige 2Iufgabe befrieb unb e^e idt) bie (3e-

birge fannfe."

i,^d) glaube," enfgegnefe mein 23egleifer, ,,ba^ in ber gegen=

tt)ärfigen 3eit ber ©fanbpunff ber 21>iffenfd)aff, Don welt^ev wit

fpred)en, ber bee ©ammelnö ift. ©nffernfe 'Reiten merben au6

bein ©füffe etwae bauen, ba^ roir nod) nid)t fennen. Saö Sam^
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mein ge^f ber SBiffenfrf^aff immer Dorauö; baö ift nfdf)f merE;

tDÜrbig, beim baö (Sammeln mu0 ja Dor ber löiffenfc^aff fein;

aber ba& i(t merfroiirbig, ba^ ber Srang beö (Sammelnö in bie

©eiffer Eömmf, wenn eine 1Di]'fenf<i)aft erfii)einen foil, wenn ^ie

aud) nodE) nidE)f roiffen, rraö biefe 2Biffenfrf)aff enfl^alfen roirb.

(So gel^f gIeiiJ)fam ber D?eij ber 2II[)nung in bie ^erjen, rooju

ettvad ba fein Fönne unb rooju eö ©off BefteUt f)aben möge.

2t6er felbft Df)ne biefen ^leij f)af ba& (Sammeln etwaß fe[)r (?in=

ne^menbeö. ^d) ^abe meine Dltarmore alle felber in ben ©e=

birgen gefammelf unb l^abe ilE)ren 35rud^ auö ben J^Ifen, i^r Slb«

fägen, i^t (5if)Ieifen unb H)ve Einfügungen geleitet Sie 3Irbeif

lE)af mir mantf)e Jreube gebraii)f, unb id) glaube, ba^ mir nur

barum biefe (Steine fo lieb fi'nb, roeil id) {ie felber gefurf)t l)abe."

„^abt 3f)r aUe 2lufen unferö ©ebirgeö?" fragte id).

11^^ Ijabe nid^f alle," anfroorfefe er, „id) l)ätte fie vielleid)t

nad) unb nad) erlE)aIfen fönnen, roenn id) meine 53efurf)e ftefig

l)ätte forffe^en !önnen. 2Iber feif id) alt werbe, roirb eö mir

immer fii)rDieriger. 2Benn ic^ je^f ju felfnen Reiten einmal an

ben ^lanb beö (Simmeifeö I)inauffomme, empfinbe id), ba^ eö

nid)t mehr iff roie in ber ^ug^nb, wo man feine ©renje fennf

alö baö @nbe beö Xagcö ober bie bare Unmögli[f)feit. 2öeil id)

nun nid[)f mef)r fo gro^e (Streifen burd)reifen Eann, um etwa

DTtarmor, ber mir nod) fef)It, in 23Iötfcn auf5ufuif)en, fo wivb

bie 2Iuöbeufe immer geringer; fie wivb aud) aus bem ©runbc

geringer, roeil id) bereitö fo Diel l)abe unb bie (Stellen alfo feltener

finb, wo irf) ein nod) ^el)lenbeö finbe, Sa id) allen ^Jtarmor

felber gefammelt 't)abe, fo fann icf) wol)l aud) fein (Stücf an

meinem .^aufe anbringen, baä mir Don frember .^anb !äme."

„3l)r l^abf alfo tr>al)rfii)einli(f) bau ^auä felber gebaut ober

eö fel)v umgeftaltet?" fragte id;.

,i^d) ^abe eö felber gebaut", antwortete er. „Saö 2öoI;n=

f)auö, tt>eld)eö ju ben umliegenben ©rünben gel)Drt, roar frii[)er

ber DTteierf)of, an bem 3^)^ geftern, ba roirauf bem 23än!d)en ber

gelberraff fapen, £eute ©raö mäl)en gefe^en l)abt. ^d) l)abe il)n



©icSe^erbcrgung ii^

non bem früf)eren Sefi'^cr famf aUen fäiibercien, bie ba^u ge=

hören, gefauff, f)a&e ba& Jpniiö auf bcm Jpügel gebniif uiib [)abe

ben 3Tteier[)cf jum 2I)irf|'d;af(ögebäube beftimmf."

„31ber ben ©arfcn Unmt ^^v boc^ unmögliif) neu angelegt

l)aben?"

„Saö ift eine eigene @nfffef)ungögefrf)id^fe", errriberfe er.

„fjrf) mu(3 fagen: ic^ IE)abe i[)n neu angelegt, unb irf) mu^ fagen:

irf) [)abe ibu nicf)f neu angelegt, ^d) i)abe mir mein 2BDf)nl^auö

für ben EReft meiner Xage auf einen Tßlaf} gebaut, ber mir ent=

]pved)enb fcf)ien. Ser D'Keier[)Df ftanb in bem Xale, rrie meiftenö

bie ©ebäube biefer 2Irt, bam'it fie ba0 fette ©raö, ba& man ^äufig

in ben 2Birtfcf)aften braucht, um ba& ©eF)Dfte l^erum l^aben; icf)

tpoUte aber mit meiner ÜBobnung auf bie 3Inf)öf)e. Sa fie nun

fertig mar, füllte ber ©arten, ber an bem DIteierI)Dfe (tanb unb

nur mit Dereinjelten Säumen ober mit ©ruppen Don il)nen gu

mir langte, r)eraufge5ogen ruerbcn. SieC'inbe, unter rpelrf)ern:>ir

je^t fi^en, foroie il>ve Äameraben, bie um {ie ^erumfte^en ober

einen ©artenmeg bilben, ffef)en ba, wo fie geftanben fi'nb. Ser

gro^e alte Äirfrf)baum auf ber 2Inf)öf)e ftanb mitten im ©etreibe.

3rf) Jpg bie 2InF)ö[)e gu meinem ©arten, legte einen 2Beg ju bem

jlirfii)baume l[)inauf an unb baute um flf)n ein 23änf[ein l^erum.

Unb fo ging eö mit Dielen anbern Säumen. DTtanif)e, unb bar=

unter fef)r bebeutcnbe, ba^ man eö nicf)t glauben foÜte, hiaben

tvix überfe^t. 2Bir F)aben fie im 2Binter mit einem großen (Srb-

baüen ausgegraben, fie mit Slnroeiibung Don ©eilen umgelegt,

f)ief)er gefül[)rt unb mit ^ilfe Don .^ebeln unb 23a[fen in bie t>ov-

geri(i)teten, gut gubereiteten ©ruben gefenft. 2Baren bie ^wei^e

unb 2Ifte gef)örig gefürjt, fo f(f)[ugen fie im grüf)Iinge befto

fräftiger an, gleiif)fam alß n?aren bie Säume ju neuem £eben

evwad)t. Sie ®effräu(f)e unb ba& ^wevQobft i)'t aüei neu gefegt

irorben. 3" fürjerer '^eit, alö man glauben [oüte, l)atten wiv

bie '^veube, ju fel)en, ba^ ber ©arten fo jufammengeroac^fen

erfif)ien, alö n^äre er nie an einem anbern "piale geroefen. 3"
ber D^ä^e beß DIIeier[)Dfe0 i)abe icf) manrf;en D^eft Don Säumen
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fällen laffen, wenn er ben\ ©etveibehau f)inberliif) roar; bcnn irf)

legte bort gelber an, tro id} bie Säume genommen h>atte, um an

Soben auf jener Qeife ju geroinnen, wa& id) auf biefer burtf)

3In[egung beö ®arfenö Derloren l)atte."

„^\>v i)abt ba einen rei^enben ©i^", bemerffe itf).

„3ti(f)f bcr ©i| aUein, baß ganje £anb ift reijenb," erroiberfe

er, „unb eö i(t gut ba rooF)ncn, rrenn man Don ben DTtenfd^en

fommf, roo fie ein roenig ju biii)t aneinanber finb, unb roenn

man für bie Äräffe feines 2Befenö Säfigfeif mifbringf. 3utt'eilen

mu^ man aud) einen Slicf in ficf) felbft fun. T)od) foU man
nid)t fteÜQ mit (id) allein aud) in bem f(i)Dnften £anbe fein; man
mu0 gujeifen roieber ju feiner ©efeUfc^aff 5urüiffef)ren, roäre

e& aud) nur, um fid) an manif)er glänjenben D'nenfcE)enfrümmer,

bie auö unfrer ^ugenb nod) übrig ift, ju erquicfen, ober an man:

d)em feffen Xurm Don einem DTtenfrf)en empDr§uf(f)auen, berfi'cf)

gereffef l)af. 3Xad) foI(f)en 3eifen ge[)f baöCanbleben roieberroie

linbeöiDI in ba0 geoffnefe ©emüf. DItan muß aber rocif Don ber

©fabf roeg unb Don if)r unberührt fein, ^n ber ©fabf fommcn

bie QSeränberungen, tveld)e bie Äünffe unb bie ©eroerbe beroirff

E)aben, jur ßrfc^einung: auf bem Oanbe bie, tveldte naheliegen;

beö 33ebürfniö ober ©inroirfen ber DT^afurgegenftänbeaufeinanber

f)erDorgebrai:^f haben, ^eibe Derfragen ffdE) nid)t, unb ^at man
baö (Srffe F)infer fii^, fo erfd)einf baö 3*^^'^^ f^f^ '^'^ ^'" bleiben«

beö, unb bann vu\)f Dor bem Sinne ein fd)öne& Seffel)enbe0, unb

jeigf fid) bem 3'Ta(f)benfen ein fcfjöneö 23ergangeneö, ba& fid) in

menfcf)[itf)en ÜBanblungen unb in 2[BanbIungen Don Dlafurbingen

in eine Llnenbliif)feif §urüifjie[)f."

3(i) anfroorfefe nicfjfö auf biefe dlebe, unb roir f(f)roiegen eine

2BeiIe.

©nbliif) fagfe er roieber: „3^r bleibf nod) l)eute natf)miffag

unb in ber 3^ad)f bei unö?"

„3Tad) bem, tt>ie irf) ^ier aufgenommen roorben bin," anfroor^

fefe iif), „ift e& ein angenehmes ©efü^I, nod^ ben Xag unb bie

Stacht E)ier jubringen gu bürfcn."
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ba0 id) dud) einen Seil beö OSoriniffagö aUein laffe, roeil bie

ßtunbc nabtt, in ber irf; ju (3u|'taD gef)en unb if)in in feinem

fernen bei)'fef>cn mu|5."

„Z-ut dud) nur feinen 3iT'a"g an", entgegnete ic^.

„©o roerbe iif) ©urf) Perlaffen," anfrooufefe er, „gef)t inbeffen

ein irenig in bem ©arfen I)erum, ober \el)t taö "^db an, ober

be]'ud)t ba& Spaud."

„3rf) wüu]d)c für ben 21ugenbliif nodf) eine 2öeile unter biefem

25aume jü^en bleiben ju bürfen", erroiberfe icf).

„Xut, wie es (iud) gefäüt," antroortefe er, „nur erinnert (Surf),

ba^ icf) geftern gefagt ^abe, ba^ in biefem ^aufe um groöIfUf)r

ju DItiffag gegeffen mirb."

„3^) erinnere mirf;," fagfe irf), „unb roerbe feine Unorbnung

marf)en."

(Sine fleine 2Bei[e narf) biefen Jßorten ffanb er auf, ffrirf) fi'rf)

mit feiner ^anb bie Xievd)en unb fonftigen Äörperrfjen, bie von

bem 23aume auf ihn f)erabgefa[Ien roaren, auö ben paaren, emp=

faf)I \id) unb ging in ber D'?irf)fung gegen baä Spauö ju.

Ser 2Ibfrf)ieb

^cf) fa^ norf) eine geraume 3eif unter bem Saume unb legte

mir 5urecf)t, roaö ic^ gefeben unb Dernommen. Sie 53ienen fumm:

ten in bem 23aume, unb bie ^Bögel fangen in bem ©arten. £)aö

^auö, in roelrf)e0 ber alte !XRann gegangen rpar, blitfte mit

einzelnen Steilen, fei cö Don ber treiben 2i>anb, fei eö Don bem

3iegelbat:^e, bnrrf) baö ©rün ber53äume h>embev, unb gu meiner

Dierf;ten ging jenfeitö ber ©ebüfcf)e in ber ©egenb, in weld)ev irf)

baä (5rf)reinerE)au0 Dermutete, ein bünnerDiaurf) in bie 2uft em-

por. 1)aö Singen berOSögel unb baö (Summen berSienen mar

mir beinaf)e eine ©tiUe, ba irf) burrf) meine ©ebirgöroanberungen

an foIrf)e anbauernbc £aufe Qewoi^nt wav. Sie (Stille rourbe

unterbrDrf)en burrf) einjelne £aute, weld)e von ben 2Irbeitern im

©arten f)errüf)rten, entrpcbcr ba^ man baä üüuiefen einer !pumpe
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l)Ovte, mit ber man 2Baffer pumpte unb miffelft Difnncn fn eine

Xonne leitete, um eß abentö jum Segie^en ju Derroenben, ober

ba^ eine menfii)licl;e 9?ebe ferner ober naher erfif)D[I, bie einen

Scfef)l ober eine Slußfunff entl[)ielf. ©ie Der)'rf)iebenen ^kde

be& ^immelö, roeIdE)e burcf) bad ©rün ber Säume I)ereinfaE)en,

n?aren ganj blau unb geigfen, mie feF)r mein ©afffreunb mif

feiner QSorauöfage beö fif)Dnen 2öefferö ve<^t gehabt ^atte.

3ii) ri^ mitf) enblicE) auö meinen ©ebanfen unb ging in bem

©arfen empor.

3ii) ging ju bem großen Äirftf)baume. ^d) )nd)te bci& "^teie,

weil id) in bem ©arten roegen ber bef(f)rän!ten 2Iu0fl[ii)f bocf)

nid)t einen genauen Uberblirf in ^infitf)t ber 2ßitterung0Derf)äIf=

niffe mad)en fonnte. .§ier oben ftanb ber^immel alö eine grc^e

auögebebnfe ©lotfe über mir, unb in ber ganzen ©locfc roar fein

einjigeö 2ÖDlfIein. Saö .^Dcf)gebirge, roelrfjeö mir geffern nid^f

i)atten feiten fcnnen, ffanb ^eute in feinet ganjen ÄIarf)eit an

ber £änge beß füblirf)en ^immelö babin. ^or ilE)m roaren bie

QSorlanbe mit manchen meinen ^^unften Don Äir(i)en unb ©Dr=

fern, näf)er gu mir jeigte fid; mand;er iJurm Don einer örtfcf)aft,

bie itf) fannte, unb unter meinen Jü^en ruF)te ber ©arten unb

baß ^au0, in rpelif)em id} geftern fo freunblirf) aufgenommen

roorben roar. 2)ie ©etreibe, roeld^e nid)f weit von mir I)inter ber

pianfe beö ©artenö ftanben, unb bie geffern ganjrul^ig gemefen

roaren, befanben fid) f)eute in einem jroar )d)wad)en, aber frof)-

lid)en 22}ogen. ^d) mu^tc benfen, ba^ baö2öetter nid[)f nur je^f

fo fd)ön fei, fonbern ba^ eö notf) lange fo fd)ön bleiben roerbe.

Qjon bem großen Äirf(f)baume ging id) roieber in ben ©arten

gurüif unb betzad)tete Derfdjiebene ©egenftänbe.

3d) ging aud) nod) einmal in baß ®emäd)0f)auö. ^d) fonnte

nun mand)ed genauer anfeben, alö eö mir früE)er möglid) geroefen

roar, ba id) mit meinem Begleiter baß S^auß gleid)fam nur burd);

fd)ritten l)atte. ©er treibe ©ärtner gefeilte fid) ju mir, erläuterte

mir mand)eß, gab mir über 35erfd)iebene0 SluöEunft unb beant^

roortete bereitwillig alle meine gragen, roiemeit feine Äenntniffe
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unb fefne Überfiii)f eö julie(3cn. 2IIti iii; bau ©ebäiibe Derlaffen

wollte, fagfe er mir, er rpoüe mir nod) etwas jeigen, wa& ber

^err mir ju geigen Dergeffen {;übe. @r fü[)rfc mid) auf einen

pia^, ber mit ßanb bebecf f war, ber Don allen (Seifen ber ©onnc

jugänglirf; unb bod) burif) -Bäume unb ©ebüfcf)e, bie i^n in einer

gen^ii'fen (Entfernung umgaben, Dor I)ef(igen 2öinben gefd)ütst

n?ar. OTitten auf bem pia^e fianb ein fleineö gläferneö ^auö,

trelc{)eö jum Xcile in ber @rbe ffeifte. Siefer Llmftanb unb bann

ber, ba^ eö Den 23äumen umringt wav, macl;ten, ba^ id) cö

früf)er nid)t roa^rgenommen f)afte. 2II0 roir nä^ev Eamen, faf)

irf), ba^ eö ganj Don ©laö fei unb nur fo Diel ©erippe I;abe, ab

)id) jur geftigfeit ber Xafeln nottrenbig geige. (S.& wav aud) mit

einem ftar!en eiferncn ©itfer n:^aF)rfcf)einIidE) beö .^agelß n?egen

umfpaimt. 21l0 ipir bie einigen ©tufen Don berj^äd^e beö ©ar:

tenö in ba& ^^nnexe l[)inabgeffiegen roaren, fal) id), ba^ ficf) Pflan-

jen in bem Jpaufe befanben, unb ^wav nur eine einjige ©aftung,

ndmlicf) lauter Äaftuö. DItef)r als l)unbeü 2Irten ffanben in

Xaufenben Don fleinen Söpfen ba. Sie nieberen unb runben

ftanben frei, bie langen, rDeIrf;e£uftrt>ur5eIn treiben, batten2Bänbe

Don 25aumrinben neben (id), bie mit @rbe eingerieben roaren,

bamit bie Pflanjcn bie Cuftrourjeln in fic fii)Iagen fonnten. 21[Ie

©laötafeln über unferen ^äuptern roaren geöffnet, ba^ bie freie

£uft ben gangen SKaum burd^bringen fonnte unb boc^ bie 'IBiv-

fung ber ©onnenftrafjlen nic^t beirrt roar. 1)ie Xöpfc ftanben

in D'ieiben auf E)öl5ernen ©efteUen, bie ©effeUe roaren roieber un=

terbrorf)en, fo ba^ man in aüen Ducl)tungen f)erumgel}en unb

alleö befrarbtcn fonnte. Ser ©ärtner fül[)rte mic^ f)erum unb

geigte mir bie 21bteilungen unb Unterabteilungen, in roeltten bie

©etpöcbfe beifammenftanben.

3rf) fagte, ba^ id) micf) freue, ba^ mein ©aftfreunb auf bie

^amilie biefer "Pflangen eine foldje (Sorgfalt trenbe, ba fie getDif3

befonberö unb merfroürbig roären.

„2Benn man fie länger betracl;tet unb länger mit i^nen um=

ge!)t, roerben fie immer merftpürbiger", antroortetc mein dXad)-
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bax. „"Die (Stellung iE)rcr Silbungen ift fo mannigfaltig, bie

(5fad)eln fönnen §u einer roa^ren '^ievbe unb gu einer 23eroajf=

nung bienen, unb bie Slüfen finb Derrounberliif) roie D^Itärd^en.

3n einem ^Ttonaie rrürbef 3^^^ f^^^ fdE)Dne fel)cn, je^f fJnb fie not^

ju roenig cnfroicfelf."

3(f) fagfe if)m, ba^ itf) fif)on Slüfen gefeF)en ^abe, nicf)f blo^

folc^e, bie, wie fd^on f\e feien, bocf) überaU road^fen, fonbern auif)

anberc, bie felfen finb, unb folrfje, bie mit ber ©ii)Dnf)eif ben Iieb=

Iicf)en Suff Dereinen. 3^^ f^^g^^ '^r"/ ^°P "^ '" früf)eren 'Reiten

Pflanjenfunbe getrieben l)abe, itvav nirf)t in bejug auf ©arfen=

pflege, fonbern ju meiner Selef)rung unb @rf)eiterung, unb ba^

bie Äaffuö nicf)f bau £e|fe gctpefen roären, bem ic^ eine 2Iufmerf=

famfeit gefc{)enft ^abe.

„2Denn ber .^err alte ©aii)en fammelt," fagte er, „fo roäre

eö n?Df)I aud^ reif)f, wenn er bieö aucf) mit alten "Pflanjen töte.

3m ^ngl^of^ 'T^ in bem ©eiDärf)öf)aufe ein Sereuö, ber ftärfer alö

ein Dltanneöarm famt feiner 23efleibung ift. @r gcf)t an ber

2Banb empor, biegt fiif) um unb wäd)ftan berSedfe be&S^aiifeA

l}'m, an n?elrf)er er mit Säubern befeftigt ift. ©er untere Seil ift

fd^on .^olj geroorben, ba^ man Dtamen eingefd^nitten l)af. ^d)

glaube, eö ift ein Cereus peruvianus. ©ie fii)ä§en if)n nid^t fo

f)0(f), unb ber ^err foUte ben Sereuö faufen, roenn man aui^

roegen feiner Cänge brei 2Bdgen aneinanberbinben mü^te, um
i^n f)erübcrbringen §u fönnen. dt ift gen?i^ fc^on jroeifjunbert

3af)re alt."

^d) antroortete auf biefe diebe nitf)t, um if)m feine i^eitted^-

nung in Spinfid)t ber ÄaFtuöpffege in Europa nirf)t ju ftören.

3d^ banfte iE)m, ba id) enblicf) alleö gefef)en i)atte, für feine

URü^e unb Derlie^ baö fleine .^auö. @r Derabfc^iebetc fic^ fe|^r

freunblitf) unb mit Dielen Q3crbeugungen.

3cf) ging nun ju bem ©ingangögitter, burd^ weld)ed mein

©aftfreunb mirf; geftern l^ereingelaffen ^atte, weil ic^ aucf) au^er=

t)alb beö ©artend ein roenig F)erumfef)en rooUte. din 2Irbeiter,

roelrf)er in ber 3Täl[)e befrf)äftigt roar, öffnete mir bie Xüv, weil
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id) bie (iiimd)tuiiQ be6 ©c^IoffetJ nirf)f fannte, unb id) traf in baß

Jreie. 3"^^ 9'"9 "^"f ^^'^ ©i?itß beö ^iigelö, auf toelc^er icf; geffern

lf)eranfgefcinnieii toar, in mel)rereii Du'c^üingen f)eriim. 2Beini

id) aud) bie ©egenb beß £anbe&, in bcr id) mid) befanb, im aU=

gemeinen feE)r toof)I Fannfe, ^o ^atte id) mid) bod} nie fo lange in

il^r aiifgel)alfen, um in ba6 ^'n^elne einbringen §u fönnen. ^d)

faf) [e^t, ba^ e6 ein fel^r fvud)tbavet fd^öner Xeil fei, ber micf;

aufgenommen l)atfe, ba^ (id) anmufige ©feilen pvi)d)en bie

Ärnmmuiigen ber Jpügel ^inein5ie[)en, unb baj3 ein bicf)feö ©e=

n?Df)nffeiii ber ©egenb ettvaä fe!)r ^eifereö erfeile. Ser Sag

rourbe iiad) unb naif) immer roärmer, Df)iie ^eif3 ju fein, unb eö

ri^ar jene Ofitle, bie jur 3^'^ ^^r D^ofenblüfe roeif mel^r alö ju

einer anberen auf ben gelbem i\'t. 3" biefer 3^'^ (^^^ QÜ^ (5elb=

gert>cicf;fe grün, fie fi'nb im 2Bacf)fen begriffen, unb roenn nitf)f

Diele 2Biefen in ber ©egenb finb, auf n>elii)en ju jener 3^'^ ^'^

Jpeuernfe Dorfömmf, fo ^aben bie £eufe feine 21rbeif auf benJ^U

bern unb laffen fie allein unfer ber befrurf)fenben ©oiine. T>ie

(Stille wav wie in bem ^o(f)gebirge; aber fi'e roar ni(f)f fo ein=

fam, toeil man nberaU Don bcr ©efeUigfeif ber D'Täf)rpfIan5en

umgeben roar.

Ser Älang einer fernen ©orfglocfc unb meine Uf)r, bie ic^

f)erauö§og, eriniierfe mid) baran, ba^ eü iXRiffag fei.

3cf) ging bem ^aufe ju, ba& ©iffer rourbc mir auf einen 3u9

an ber ©lodPenffange geöffnef, unb id) ging in baö ©peifejimmer.

©orf fanb id) meinen ©afifreunb unb ©uffaD, unb mir fe|fen

unö ju Xifd)e. 2Dir brei maren aUein bei bem JRal)[e.

2Bü[)renb beö dffenö fagfe mein ©aftfreunb: „3^r roerbef

dud) nninbern, ba^ wiz fo allein unfere ©peifen Derje^ren. @kJ

ift in ber Xat fel)v ju bebanern, ba(3 bie alte (Sitte abgefommen

iff, ba|3 ber iperr beö JpaufeiJ gugleicl; mif ben ©einigen unb feinem

©e)7nbe beim !}Tta[)Ie fi|f. Sie Sienftleufe ge[)Dren auf biefc

2Beife §u bcr Jamilic, fie bienen off lebcnölang in bemfelben

^aufe, ber Jperr lebf mif iF)nen ein angencf)me^ gemeinfrf)afflicf)eä

£eben, unb meil alled, waQ im ©faafe unb in ber DITenfrf)Iiii)!ci(
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guf iff, Don ber ^amilie iommt, ^o roerben fie nic^f blo^ gute

©ienftleute, bfe ben 2)fenff lieben, fonbern leicht aurf) gufe DTten:

fd)en, bie in einfatf)er gröinmigfeif an bern ^aufe rt)ie an einer

unDerrü (fbaren Äirii)e l^ängen, unb benen ber^err ein juDerläf:

figcr ^reunb ift. (5eif fie aber von i^m getrennt fi'nb, für bie

2Irbeif bejal[)If roerben unb abgefonberf i^ve DTa^rung evltalten,

ge{)ören fi'e nicf)f §n ilf)m, nicf)t ju feinem Äinbe, f)aben anberc

3rt>ecfe, tt>iberffreben i[)m, Derlaffen if)n leidet unb fallen, ba fie

familienloö unb Df)ne Silbung finb, Ie:if)f bem £affer anf)eim.

Sic Äluff 5rt)iftf)en ben fogenannfen ©ebilbefen unb Ungebilbe=

fen tüirb immer größer; roenn notf) erftaurf) ber£anbmann feine

©peifen in feinem abgefonberfen (3tübd)en Derjel[)rf, rnirb borf

eine unnatürliche Un(erfrf)eibung, wo eine nafürliifje niif)f t>ors

Rauben gcroefen rpöre."

„^d} i^abe", fuhr er naii) einer 2BeiIe fort, „biefe (Bitte in

unferem l^iefigen ^aufc einfüf)ren rooüen; aUein bie £eufe n?aren

auf eine anbcre2I>eifc I)erangeroarf)fen, roaren in firf; felber f)inein=

Qewad)fen, Fonnfen fiä) an ein ^vembeö ni(i)f anfrf)lie^en unb

i)ätten nur bie greif)eif il)reö 2Befen0 Derloren. (i& ift !ein 3tt>ci:

fei, ba^ fie fid) nad) unb nad) in ba6 33erl[)älfniö mürben eingc:

lebt l)aben, befonberö bie ^isn^exen, bei benen bie @rjiel>ung nod^

roirft; aUein id) bin fo alt, ba^ ba6 Unternel)men meit über ben

dieft meiner 3a[)re I)inau0gef)t. ^d) befreite bal^er meine Sienff;

leufe Don bem 3roange, unb jüngere Dlad^folger mögen ben 25er:

fud; roieber erneuern, rnenn fie meine DTteinung teilen."

Dllir fiel bei biefer diebe mein dlternl^auö ein, in roeld^em eö

n>o|)Ituenb ift, ba^ n?enigffenö bie ^anblungöbiener meines '^a-

terö mit unö an bem DTtittagötifii)e effen.

Sie "^eit nad) bem D^Rittagöeffen roarb baju beffimmt, ben

OTeierf)Df j^u befuc^en, unb ©uftoD burfte unö begleiten.

2Bir gingen nirfjt ben 2Beg, ber an bem großen Äirfcf)baume

Dorüber unb auf ber .^oFje ber J^Iber baF)infülE)rf. Siefer 2Beg,

fagte mein ©aftfreunb, fei mir fd)on beFannt; fonbern roir gingen

in ber UXäi)e ber Sienenl[)ütte buvd) ein !Pförtcf)en in bad greie
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unb gingen auf einem Pfabe über ben fanffen 2Ibf)ang f)inab,

ber nocf) mit f)ohen Dbftbäumen, bie bie befferen 2Iifen beö 2an-

beö trugen unb Don bem Dlteieil^ofgarfen übriggeblieben tporen,

bebecf t mar. "Die 2Bie)'en, über tie wiv n?anbelfcn, rnaren fo Qut,

wie id) fie feiten angetroffen l}ahe.

Sa luir ju bem ©cbäube gefommen maren, {a^ id), ba^ eö

ein roeitläufigeö QSiereif roar wie bie größeren £anbf)öfe ber ©e»

genb, ba^ man aber f)ie unb ba baran gebefferf, unb ba^ man

e& burcf) 3nbaufen ertreitert f)affe. Ser ^ofraum mar an ben

©ebäuben f)erum mit breiten ©feinen gepflaftcrt, ber übrige Xeil

beöfelben roar mit grobem £iuarjfanbe bebecft, ber öfter umge=

arbeitet rourbe. Sie ©ebäube, n?eld;e biefen Diaum umgaben,

enthielten bie(5täUe, Scheunen, SBagengetDÖlbe unb2öof)nungen.

Sa0 Q3orratöl[)auö ffanb roeiter entfernt in bem ©arten. 2Bir

befaf)en bie Xiete, roelcf)e eben ju Jpaufe roaren, Don ben Pferben

unb D^inbern angefangen biö §u ben ©c^roeinen unb bem ^ebev-

Dief) |)inunter. Jür bie ERinber roar f)inter bem Jpaufe ein fcf)öner

pia| eingefangen, auf weld)em fie in freie £uft gelaffen roerben

Eonnten. (So ftrömte fvi]d)e& 2öaffer in einer tiefen ©teinrinnc

burd) ben pia^, Don roelrf;em fi'e trinfen fonnten. ^d> ^atte

biefe (5inri(i)tnng nie gefef)cn, unb fie gefiel mir fef)r. ©in ä^n--

Iirf)er 'Pla^ tt?ar für ba& geberDief) eingefangen, unb nicf)t tüeit

baDon n?ar ein 2Inger, auf tpelcf)em fi'ii) bie JüUen tummeln fonn^

fen. 2Bir befudjten aucf) bie 2öof)nungen ber £eute. ^ier fielen

mir bie großen fd)5nen (5teinra[)men auf, bie an ben g^enftern

gefegt rc>aren, aucf) fonnte man leid)t bie bebeutenbe 33ergrD^e=

rung ber ^enftev fe^en. 3" ^^^ 2Bagenf)a[Ie roaren nic^t blo0

bie IDägen unb anberen 5af)rseuge, fonbern auc^ bie übrigen

2anbroirtfrf)aft0geräte in QSorrate DDrE)anben. Sie Süngerftätte,

rDeIcf)e aud) [)ier roie in ben meiften 2Birtfif)aft0l^äufern unfered

£anbeö in bem ^ofe gerocfen roar, ift auf einen pia| [)inter bem

.^aufe Derroiefen roorben, ben ringsum f)ol^e ®ebüfff)e umfingen.

„©0 i)t l)iet nodf) Dieleö im ©ntfte^en unb 2Berben begriffen,"

fagte mein ©aftfreunb, „aber eö gef)t langfam Dorroärtö. Dltan
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mu^ bie Qjorurfeile ber 2eufe fcf)Dnen, bfe untev anbeten LIm=

gebungen l[)erangen?aif)fen unb fi'e gcroofjnf fi'nb, bamif fic nic^f

burtf) baö S'teuc beivvt roerben unb ib)ve 2iebe jur 2Irbeif Der=

lieren. 2Bir muffen unö beruf)igen, ba^ fd[)Dn fo Dieleö gefcf)eF)en

ift unb auf ba& 2Beitere ^offen."

Sie 2eute, roelcfje biefeö ^auö ben?Dl)nfcn, roaren bamif be^

fc^äfffgf, baö ^eu, tve\d)e& geftcrn Qemäi>t morben mar, einju:

bringen ober, tvo es not tat, DoUfornmen ju frocfnen. DJtein

©afifreunb rebefe mit man6)em unb fragfc um ^crftfjiebeneö,

baS fid) auf bie fägli(f)en ©ef(f)äffe bejog.

31Iö mir Don ber enfgegengefe^fen (Seife beö^aufeö fortgingen,

faf)en roir aud) ben ©arten, in rrelifjem bie ©emüfe unb anbere

Dinge für ben ©ebrauii) beö ^ofeö gejogen rourben.

2Iuf bem 9?üifn?ege fcf)Iugen roir eine anbere D?iif)tung ein,

al6 auf ber n?ir gefommen tparen. Jpatten roir auf unferem ^ers

roege ben großen Äirfcf;baum nörblid) gelaffen, fo liefen roir iijn

je^t füblirf), {o ba^ e& fd^ien, ba^ roir ben ganjen ©arten beö

^aufe& umgef)en roürben. 2Dir ftiegen gegen jene 2Biefe l[)inan,

Don ber mir mein ©afifreunb geftern gefagt f)atte, ba^ fie bie

n6rbliif)c ©renje feineö 25efi|tum0 fei, unb ba^ er fie nid)t nac^

feinem 2BiUen ^abe Derbeffern fönnen. Ser 2Beg füf)rte fadste

aufroärtö, unb in ber Xiefe ber 2Biefe fam uns in Dielen 2Bin=

bungen ein 53äii)Iein, baS mit (5cf)ilf unb ©eftrüppe eingefaßt

roar, entgegen. 2IIö roir eine (Streife gegangen roaren, fagte

mein iSegleitcr: „©aö iff bie2Biefe, bie irf) (Surf) geftern Don bem

^ügel E)crab gejeigt Ijabe, unb Don ber irf) gefagt l)abe, ba^ biö

baF)in unfer (Eigentum gel)e, unb ba^ irf) fie nirf)t ^abc einnrf)ten

fönnen, roie irf} gerooUt i)ätte. ^^v fel)t, ba^ bie (Stellen an bem

Sarf)e Derfumpft finb unb faureö ©raö tragen. Sem roäre leicht

ab5uF)e[fen unb bad milbeffe ©raö ju erjielen, roenn man bem

Sarf)e einen geraben £auf gdbe, ba^ er frf)neUer abflöffe, bie

HBönbe E)ie unb ba mit (Steinen ausmauerte unb bie OXiebe-

rungen mit troifener ©rbe anfüüte. ^d) fann @urf) je^t ben

©runb geigen, roefiF)alb biefeö nirf)f gefrf)iel)t. ^l)v fel)t an beiben
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(Seifen beö Satf)eö (lrlenfcf)ö^linge it>ad;fen. 2Beiin ^i)V näf)er

^ev^utvetet, ^o werbet ^l)V fel)en, ba0 biefe ©rfjöjslinge aus biifen

Slötfen, gleicf)fam auö ÄnoUen uiib Jpöifern Don ^oI§ f)erDors

tt)QdE)fen, trelcf)e0 ^olj feilö über ber (£rbe i)l, feilö in bem feud^ten

Soben berfelben ffeiff."

2Bir trauen bei bie]'en 2Borfen §u bem '35ad)e E)in§ugegangen,

unb iif) ^a^, ba^ eö fo wav.

„Siefe ungeffalfefen 2tnl)äufungen Don ^olj/' fuf)r er forf,

„aus benen bie bünnen Diufen ober früppelf)affe 2Iffe F)erDDr-

ragen, bilben fid) ^iet in fumpfigcm 33Dbcn, ^ie entfte^en aber

oud^ im (Sanbe ober in ©feinen unb finb ein 2Ifferer§eugni0 beö

fonff xed)t fd)ön emporrt>ad)fenben ©rienbaumeö. 3" ^^^i Diel;

feiligen ©freben beö ^oljeö, eine DTtenge Dxufen ober 3rt)iefräd)fige

2Iffe anjufelen unb ^id) felbcr babei ju oergrö^ern, cnfffef)f ein

folc^eö 23ern?inben unb Srelf>en ber ^afern unb Diinben, ba^,

wenn man einen fDlcf)en 23Ioif auöeinanberfägf unb bie ©äge:

flä(f)e gldffef, fi^ bie frf)Dnffe ©eftalfung Don ^axbe unb ^eidy-

nung in 9'^ingen, flammen unb aUerlei ©df)[angen5Ügen barfteUf,

]'o ba^ biefe ©affung @r[enf)Dlj fel)r gefuii)f für ©rf)reinerarbeifen

unb fel[)r foftbar iff. 2Ilö icf) ba& 2Inmefen l^ier gefauff, bie 2Biefe

befel^en unb bie Stlenbloife enfbecff ^atte, lie^ id} einen auä--

graben, au3cinanberfägcn unb unferfud^fe il)n bann. "Da fanb

id), ber id) banialö im ßjufennen beö Spol^eä fd)on mef)rere Übung

^affe, ba(3 biefe Sloife ju ben fc^önffen geF)5ren, bie beftef)en,

unb ba|3 bie feurige garbe unb ber roeicf;e, feibenarfige ®Ian§ beö

Jpoljeö, auf n?elcf;e Singe man befonberö ba6 2(ugenmerf ritf)fef,

faum if)re)3gleicf)en E)aben bürffen. ^d) Iie0 me[)rere Sloife auö=

graben unb Släfter auö i^nen fd)neiben. ^^v roerbef bie QSer»

menbung berfelben in unfererDTaii)barftf)aft feigen, wenn^l)v unö

trieber befut^en woüt unb unö 3^'^ Q^^^f ^^<^ borf^in ju füf)ren,

wo ^ie finb. T>ie übrigen Slöife lie^ id^ in bem Soben ale einen

©(f)a^, ber ba bleiben unb fid) Dermef)ren foUfe. dXuv wenn

einer berfelben nitf)f meF)r gu freiben, fonbern Dielme^r abjufferben

beginnf, toirb er [;erau0genommen unb ipirb ju Släffern ge^
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fd^niffen, treidle id) bann ju fünffigen 2Irbeifen aiifberpa^re obev

Derfaufe. 2{n feiner (Stelle Bilbef fid) bann leid)t ein anberer.

3u bem (lnffii)luffe, biefen 2Inrt)U(f)ö ju pflegen, fam iif), nad)-

bem fcf) cinerfeifö Dorl^er nad) unb narf) bie ©egenb um unfer

^auö immer näF)er Fennen gelernf, alle Xalmulben unb Sarf):

rinnen evfov\d)t unb nirgenbö aud) nur annä[)ernb fo braurf)bareö

($rIenf)D[§ gefunben '^atte, unb naii)bem anberfeifö aud) bae, wad

mir auf mein QSerlangen aus mef)rern Drfen eingefenbef roorben

rt>ar, fid) bem unferen alö nid)t g[eirf)!ommenb gejeigf ^atte. ^d}

lie^ DberF)alb beö @rlenrou(f)feö einen 2Bafferbau auffüf)ren, um
bie Pflanzung Dor LIberfii)rt>emmung unb Überfiefung ju fid^ern

unb ba& §u fe[)r anfrf)roeUenbe Waffet in ein anbereö SRinnfal

§u leiten. DIteine dXad)baxn faF)en baö '^wedbienlid)e bev (Sad^e

ein, unb jroei berfelben legten fogar in oben ©rünben, bie nid)t

§u enfrcäffern rparen, fold)e ßrlenpflanjungen an. DRit weld>em

(grfolge bie& gefcl;af), Iä0f fid) nod^ nic^f ermiffeln, ba bie Pfbnjen

nocf) 5u jung finb."

2Bir befraii)fefen bie D?eil[)en biefer ®ett)ädE)fc unb gingen bann

roeifer.

2Bir gingen bie ütM'cfe entlang, ftreiften an einem ©el^olje l[)in,

überfrfjritten ben 223afferbau, Don bem mein ®aftfveuub ge=

fprDcf)en l)atte, unb begannen nid^f nur ben ©arten, fonbern ben

ganjen ©etreibef)ügel, auf bem ba& ^auö flef)f, ju umgel)en.

Sa bie ©onne immer roärmer, n?enn aucf) nid;f gar f)ei0 fd^ien,

munberfe ic^ mid^, ba^ feiner Don meinen jmei Begleitern eine

23ebedPung auf bem .Raupte trug, ©ie maren ol)ne einer foltf)en

Don bem Jpaufe fortgegangen. Ser alte URann breitete bem

©lanje ber ©onne bie JüUe feiner meinen .^aare unter, unb ber

3ögling trug auf feinem ©dE)eitel bie bid)ten, glänjenben, braunen

Torfen, '^d) wu^te nidfjt, Eamen mir bie beiben oljne Äopf-

bebedPung fonberbar Dor, ober id^ neben if)nen mit meinem di.ei)e=

l)ute auf bem .Raupte. Ser 3üngling l)atte rt)enigften£( ben 'Bov--

teil, ba^ il)m bie ©onne bie 2Bangen nod) mef)r rötete unb nod)

fcf)Dner färbte, alö fie fonft toaren.
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3^) betr:a(i)tete it)ii überf)aupf gerne, ©ein Iei(i)fer @ang wat

ein l)eitevev ^rül)linQdtaQ gegen ben pvat aud) norf; fräftigen,

aber beftimmfen unb abgemeffenen &ci)vitt feineö 23egleifer0,

feine frf)[anfe ©eftalf war bev fvöl)lid)e 2(nfang, bie feineö ^v-

jieberö baö .P)inneigen jnm dnbe. 2öa0 fein 23enel^men anbelangf,

^0 wav er gurüdPgcjogen unb befrf)eiben unb mifcf)fe (id) nid)t in

bie ®efprärf)e, au^er roenn er gefragt rourbe. 3*^ roenbefe micf;

F)äufig an il^n unb fragfe if)n um Derfii)iebene Singe, befonberö

um fDlrf)e, bie bie ©egenb umf)er betrafen unb bereu Äennfniö

id) bei if)m Dorauöfe^en mu^fe. dv anftportefe firf;er unb mit

einer gerciffen d^rerbietung gegen mid), obwDl)l id) il)m an

3af)ren nid)t fo ferne ffanb alö fein ^rgiel^er. dv ging meiftenö,

aud) wenn ber 2öeg breif genug geroefen roäre, l)intev und.

3II0 mir ben ^ügel DoUenbö umgangen F)affen unb an mel^reren

länblid^en ÜBobnungen Dorbcigefcmmen roaren, ftiegen mir auf

ber nämli(f)en (Seite unb auf bem nämlicf;en 2Bege gegen ta&

^au6 empor, auf roeld[;em icf; geffern gegen baöfelbe F)inan=

gefommen mar. Sa rrir eö evreid)t l}atfen, frafen unö bie Doofen

entgegen, roie fie mir geftern entgegengetreten maren. ^d) naf)m

Don biefem Slnbliife ®eIegenE)eit, meinen ©aftfreunb ber Diofen

megen ju fragen, ba id) überf)aupt gefonnen roar, biefer 23Iunien

miUen einmal eine ^^^age ju tun. ^)d) bat if)n, ob mir benn ju

beffercr 23etrarf;tung nidE)t näf)er auf ben großen ßanbpla^ treten

moUten. 2Bir taten eö unb ffanben Dor ber gangen üöanb Don

23Iumen, bie ben unteren Xeil beö meinen .^aufeö bedte.

^d) fagte, er muffe ein befonberer g^reunb biefer 23Iumen fein,

ba er fo oieie 2Irten bege, unb ba bie Pflanzen [)ier in einer 33dU:

fommenf)eit ju feben feien mie fonft nirgenbö.

i,^d) liebe biefe 23Iume aUerbingö fe[)r," antroortete er, „^alte

^ie aud) für bie fc^önfte unb roei|3 mirüirf; nii^t mef)r, meld;c

Don biefen beiben (ämpfi'nbungen au6 ber anbern l)evüov--

gegangen ift."

„3rf) märe aucf) geneigt," fagte ic^, „bie 'Jlo^e für bie fd^önffc

Slume ju lE)aIten. Sie Äamelia ftel)t il)r nal)e, biefelbe ift gart.
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flar unb rein, off ift ffc DoU Don "Prad^f ; aber fie \)at immer für

unö efrraö Jre'Tiöpö/ fie ftef)f immer mif einem gerriffcn Dor=

nel[)men 2Inffanbe ba: bnö 2Beicf)e, id^ mDrf)fe ben 2tuöbru(f gc^

braurf;en, baö (Süße ber ^lofe l)ai fi'e nicl)f. 2Bir rpoUen Don bem

®crutf)e gar nid^f einmal rebcn; benn ber ge[)6rf nic^f bief)er."

„3Tein," fagfe er, „ber geljörf nicf)f ^iel[)er, tpenn roirDon ber

(5cf)önl)eif fprecf)en; aber gef)en mir über bie (5(f)önf)eif hinauö

imb fpreif)en roir Den bem ®erncf)e, fo bürffe feiner fein, ber

bem DJofengerud^e an £ieblicf)feif gleirf)!ümmf."

„^Darüber fönnfc naif) einzelner QSorliebe geffriffen werben,"

anfroorfefe idf), „aber gen?i0 roirb t>\z D?ofe tt>eif meF)r ^reunbe

alö ©egner t)aben. (5ie roirb fcrooF)! je^f geehrf, als ^\z in ber

33ergangenl)eif geeF)rf tourbc. 3^"^ ®''^
'T'^ S" 33erg[eitf)en baö

gebrduif)Iirf)ffe, mif il)rer g^arbe n?irb bie ^UQ^nb unb (3[f)DnF)ei(

gefd^müiff, man umringt 2Bo[)nungen mit i[)r, il[)r ®erurf) roirb

für ein Äleinob geF)a[fen unb alö efroaö ÄöffIi(f)e0 Derfenbef, unb

eö l[)af Q3Dl!er gegeben, ^k bk D?ofenpfIege befonberö ftf)u^fen,

rrie ja tk roaffenfunbigen DJömer fi'df) mit Doofen fränjten. be-

fonberö liebenöroert i\i fie, roenn fie ^o jur 2Infif)auung gebratf)f

roirb roie f)ier, menn fie burc^ eigentümlid^e Dltannigfaltigfeit

unb 3ufammenfte[Iung erl;ö[)t unb ilE)r gleiif)fam gefrf)meic^elt

roirb. (Srftenö ift F)ier eine n?a[)re ©eroalt Don D'iDfen, bann fi'nb

^\z an ber großen roei^en (5Iörf)e beö ^aufeö verteilt, Don ber fie

fiif) ablieben; Dor il^nen ift tk roei^e (5'ädE)e beö ©anbeö, unb

biefe roirb roieber burcf) baö grüne D?afenbanb unb bieJ^etfe roie

burcf) ein grüneö ^amthanh unb eine grüne ^erjierung Don bem

©etreibefelbe getrennt."

„^fi) ^ob^ auf biefen Umftanb nitf)f eigenö gebadet," fagte

er, „alö \6) fie pflangte, obroof)! id) barauf faF), ba0 fie fid^ auc^

^0 fd)6n alö möglid^ barftellten."

„31ber id^ begreife niif)t, roie fie E)ier fo gut gebeiF)en fönnen",

entgegnete id^. „(5ie F)aben F>ier eigentlirf) bk ungünftigften 35e=

bingungen. Sa ift baö E)öljerne ©itter, an bad füe mit S^^^ng

gcbunben finb, bie roei^e 2Banb, an ber |7ii) bie brennenben
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©Dnnenftral)Ien faiitjen^ baö Übeibacf), tveld)e& beni 3iegen, Xaui

unb bem (Sintoirfen beö ^iinmelt^gemölbeö F)inbeilid) iff, unb

enblicf) häit ba& Jpauö ja felber ben freien Cuffjug ab."

„2Bir haben biefeö ©ec?eil)en nur nad; unb nad) J^erDorrufeu

fönnen/' autwoitete er, „unb ee finb n'ele J^blgriffe getan

roorben. 2Bir lernfen aber unb griffen bie ©acf)e bann berDrb;

nung nacl) an. ßö rourbe bie (irbe, n?elri[;e bie Doofen Dorjüglic^

lieben, feilö von anberen Orfen Perfd;rieben, feilö und) 2Ingabe

Don 23ü(f)ern, bie icf) f)ie5u anfcbafffe, im ©arfen bereitet. 34)

bin wol)l nid)t ganj unerfaf)ren [)iel)er gefonimen, id) hatte aud)

Dorf)er frf;Dn Diofen gejogen unb i>abe h)iev meine @rfaf)rungen

angemenbet. 21Iö bie @rbe bereit mar, rourbe ein tiefer, breiter

©raben por bem .^aufe gema(f)t unb mit ber ©rbe gefüUt. ^ier:

auf rourbe bci6 biöi^etne ©itfer, treld^eiJ reiii)Iitf) mit Ölfarbe be=

ftricf)en n?ar, ba.'ß eö Don 2Baffer nicf)f in ^fiulniö gefegt werben

fonnte, aufgericf)tet, unb eineö (5rüf)Iing0 trurben bie 9?ofen=

pflanzen, bie id) entrreber felbft gebogen ober Don 25Iumenjüif)tern

eingefenbet erf)alten hiatte, in bie lodere (ärbe gefeW. Sa fie

rDud)fen, tpurben ^ie angebunben, im taufe ber ^'^'b^^ Derfei^t,

Derroed^felt, befd)nitten unb bergleid;en, bi& fid) bie 2Banb a\l-

gemad) erfüllte, ^n bem ©arten finb bie 23orrat0beete angelegt

trorben, gleid)fam bie (5d)ule, in roeld^er bie gegogen roerben,

bie einmal l)ieber fommen foUcn. 2Bir baben gegen bie ©onne

eine DioUe teinmanb unter bem 'Dad)e anbringen laffen, bie

burd) einige leichte 3^9^ mit ©dhnüreu in ein 1)ad) über bie

D^iofen oerroanbelf roerben fann, bau nur gebämpfte @tral)lcn

burd)lä|3t. (5o roerben bie Pflanjen Dor ber ju l)eißen ©ommcr:

fonne unb bie 33lumen Dor berjenigen (Sonne gefd;üht, bie il)nen

\d}aben fonnte. Sie f)eutige ift if)nen nid)t3U l;ei^, '^])v fel)f, ba^

fie \ie frDl)lid) auel)a[ten. "IBcß ^btv Don Xau unb DJegen fagt,

fo ftebt baö ©itter nii^t fo nal)e an bem ^^aufe, ba^ bieSinflüffe

beß freien .^immels gang abgef)alten trerben. Xau fammelt ficf)

auf ben Dlo)en, unb fe\b{i DJegen träufelt auf fie herunter. Sa^
mit roir aber bod} nachhelfen unb gu jener 3^'^ 2Baffcr geben
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Eoinien, wo e& bev Jpiminel Perfagf, F)abcn tviz eine ^o't)le IDal^e

unter bcr 5)ati)riniie, bie mit äu^erft feinen 2öc^ern Deifef)en iff,

unb au0 iSonnen, bie unter bem Sarf)e ftel)en, mit ÜBaffer ge»

füüf werben fann. Surd; einen leidsten Srutf rt>erben bie Söd^cr

geöffnet, unb taö 2Baffer fäUf roie Xau auf bie Diofen nieber.

dö iff roirEIid) ein angenef)iner 21nblitf, ju fef)en, n?ie in 'Reiten

f)Dl^er 'Jtot baä !2öaffer Don 23Iäffern unb '^tveiQen riefelt unb

biefelbcn fid) batan erfrifd)en. Unb bamif eö enblid) nid)f an

Cuff gebrid)t, n?ie ^hv füvd)tet, gibt eö ein leid)feö 'JRittel. 3"=

erff ift auf biefem •§>ügel ein fd)wad)ev £uff^ug Df)nef)in immer

Dorbanben unb fireid)f an ber 2Canb beö ^aufeö. (Sollten aber

biß 33Iumen an ganj ftiüen Xagen bod; einer 2uff bebürfen, fo

roerben alle ^cnffer beö @rbgefd)Dffeö geöffnet, unb gmar fotüof)!

an biefer ZBanb als and) an ber enfgegengefe^ten. Sa nun bie

entgegengefe^fe ©eife bie nörblid)e iff unb bort bie £uft burc^

ben (Sd)atten abgefüf)It roirb, fo ffrömf ffe bei jenen J^nffern

^evein unb bei benen ber ^lofen i)evau&. ^l)v !önnf ba an ben

roinbftiUften Xagen ein fanffeö 5^^)^^" ber 23Iätfer fe^en."

f,X>a& finb bebeutenbe 21nffalfen", erroiberte id), „unb bßs

meifen duve £iehe ju biefen 23Iumen; aber au& i^nen allein ex-

flärf fid) bod) nod) nid)t bie befonbere Q3D[Ifommenl[)cit biefer

©etDäd)fe, bie id) nirgenbö gefeiten \)abe, fo ba^ feine unDoU=

fommene 23Iume, fein biirrer 3rt>P'9/ f*?'" unregelmäßiges 23[atf

Dorfömmf."

„3uni 3!^eile erfliirf fid) bie Xatfad)e bod) mof)! anö biefen

2lnftalten", fagfe er. „Cuff, (Sonne unb D^egen finb burc^ bie

füblid)e i?age beö ©tanborteö unb bie Qjorric^fnngen fo weit Der«

beffert, alt? fie f)ier uerbeffeuf n^erben fönnen. yiod) mef)r iff an

ber (Srbe getan roorben. T)a tt>ir nic^t roiffen, tt>eld)eö benn ber

le^te ®runb beö ©ebeibenö lebenbiger 2Befen überf)aupf ifi, fo

fd)lo^ id), ba^ ben Dvofen am meiffen gut tun muffe, maö Don

[Rofen fömmt. 2Bir ließen baf)er feit jel)er alle ^JofenabföUe

fammeln, befonberö bie25Iätter unb felbff bie'^weio,e ber roilben

D?ofen, roeldje fid) in ber ganzen ©egenb befi'nben. 1)iefe 2Ibfäüe
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rrcri>en 511 .^iic^eln fn einem abgelegenen Seile uiifeicö ©arfend

jufanimcngefan, i^en ©nflüffen von 2uft unb DJegen auögefel^f,

unb ]'o bereitet fiel; bie Diofencrbe. 2Benn in einem ^ngel fitfy

feine ©pur mel)r Don ^flangenfum geigt unb nitf)tö alß milbc

@rbe vot bie 21ugen tvitt, ^0 wirb biefe ben DJofen gegeben. 1)u

!PfIanjen, irelc{)e neu gefegt trcrben, erfjalten in il^rem ©raber

gleirf) ^o viel dvbe, ba^ ^ie auf mel^rere 3alE)re Derforgt fmb.

2Iltere 9?ofen, roelrf)e Don if)rem ©tanbboben länQeve '^eit Qe^e\)vt

haben, roerben mit einer [Reuerung beteilt. Sntroeber n?irb bie

@rbe oberl[)alb ifjrer 2Burjeln roeggetan unb ij^nen neue gegeben,

ober fie trerben gan§ auögel)oben unb if)r ©tanbpunft burc^auö

mit fri)'rf)cr (Srbe erfüllt. (5ö i\t auffällig fi(i)tbar, n?ie ficl;33latt

unb Q3lume an biefer (3abe erfreuen. 21ber tro^ ber ßrbe unb

ber £uft unb ber ßonne unb ber J^ud^tigfeit würbet ^[)v bie

9?ofen l)iet uid)t fo fcf)ön fet)en, alö ^^v fie fel)t, menn nic^t norf;

anbre (Sorgfalt angcroenbet roürbe; benn immer entfte^en man(f)e

Übel auö Urfad)cn, bie tpir md)t ergrünben fönnen, ober bie,

trenn fi'e and) ergrünbet finb, roir nid^f §u Dereiteln Dermögen.

dnblid) trifft \a bie ®exväd)fe wie alleö £ebenbe ber natürlicF)c

Xob. Äranfe Pflanjen rrerben nun bei unö fogleiif) auögel)Dben,

in ben ©arten, gleidt)fam in ba& SRofenl)ofpital getan unb burif)

anbere aus ber ©rf)ule erfe^t. 3lbgeftorbene 23äumif)en fommen

f)ier nirf;t leid)t vor, weil fie fd)on in ber 3^'^ ^^^ 2lbfferben0

roeggetan roerben. Xötet aber eine LIr farf)e eines frf)netl, fo wirb

cö ol)ne ^erjug entfernt, ßbenfo n:>erben iSeile, bie erfranfen

ober jugrunbe gel)en, Don bem ©itfer getrennt, ©ie hefte '^eit

ift ber Jrü^ling, n?o bie'^weiQe blo^liegen. Tia roerben 2öinfel=

leiteni, bie unö ben 3iigang gu allen Xeilen geftatten, angelegt,

unb eö n^irb ba& ganje ©itter unterfudt)t. DItan reinigt bie D^inbe,

pflegt fie, Derbinbet ii)ve 2Bunben, fnüpft bie "^weiQe an unb

fd)neibet baS' Untaugliche roeg. 2lberaucf; im ©ommer entfernen

toir gleirf; jebeö fel)ler^afte 23latt unb jebe unoollftänbige 'Winnie.

(i& l)aben nad) unb nad^ alle im S^aufe eine D^eigung ju ben

Diofen befommen, fcben gerne narf; unb geigen eü fogleirf) an.
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roenn fid) etwae Unretf)feö bemcrfen lä^t. 2luc^ in ber Umgegenb

f)af man 2BDf)lgefaüen an biefen 23Iumen gefunben, man fe^f

fiß in ©arten unb pflegt fie, iii) fd)enEe bcn Ceufen bie Pflanzen

au& meinen 33ermef)rungßbeefen unb unferridE)fe (ie in ber Scs

f)anblung. '^wei 2Begeftunben Don f)ier ift ein Sauer, ber wie i^

eine gange 225anb feineö JPtaufeö mif Doofen bepflanzt \)at."

„3^ melE)r eö mir roidbfig erfii)einf, roie ^b)t mit (Suren Doofen

umgelE)f/' antroorfefe itf), „unb für je rt)i(i)tiger ^l)v fiefeibftbe-

tvad^tet, be]to mel)r mu^ id) bocf) bie Jrage tun, roarum ^hv

benn gerabe Dorjugöroeife an biefer 2Banb @ureö JF)aufe0 bie

[Kofen §ieF)f, wo ii>v ßtanborf boif) nicf)f fo erfprie^lirf) iff unb

n?D man ]ol(t)e 31nffalfen mad^en mu0, um if)r DÖUigeö ©ebei^en

ju fi(f)ern. (5ö ift groar fef)r fc^ön, wie fie fii^ lE)ier auöBreifen

unb barfteUen; aber foUfe man fie benn im ©arfen nid^f auii) in

©feUungen unb ©ruppen bringen fönnen, bie ebenfo fc^ön ober

fiif)6ner roären alö biefe f)ier unb norf) ben QSorfeil f)ätfen, ba^

if)re Pflege Diel leid)tet tDÖre."

„34) ^'^'^^ ^'^ 9?ofen an bie 2Banb beö ^aufeö gefe^f," er*

roiberfe er, „meil fid) eine ^ug^nberinnerung an biefe 23Iume

!nüpff unb mir bie 2Irf, fie ]o §u jief)en, lieb maii)f. 3»^

glaube, ba^ mir einzig barum bie Diofc fo f(f)ön erfifjeinf, unb

ta^ irf) barum bie grope 'JRü^e für biefe 2Irf if)rer Pflege Dcr^

tpenbe.

"

„3f)t F)abf nii^fö Don Ungeziefer gefagf", enfgegnefe id).

„9^un n?ei^ irf) aber auö (Srfaf)rung, ba^ faum eine Pflanjen^

gaffung, efroa bie Rappel ausgenommen, fo gerne Don Uns

gejiefer l)eimgefud^f lüirb alö bie üiofe, bie in Derfc^iebenen 2Irfen

unb ©efrf)Ied)fern Don bemfelben beWDl)nt unb enfffeUf roirb.

^ier fef)e irf) Don biefer piage gar nirf)f0, alö roäre fie nirf)f Dor^

Rauben ober alö roürbe bie 3iofe Don ilE)r burd^ irgenbein fünff=

lirf)efl DTliffel befreit. ^l)v roerbef bod) nid)t, fo wie jebeö fran!c

Ißlaff, aud^ jeben Slaffroidfler, jebe ©pinne, jebe 33lafflau0 ab-

ncl^men laffen? 2Iber biefeö bringf mid^ foQax norf) auf einen

rpeifercn Umftanb, über ben irf) mir eine Jrage an (Surf) ju fun
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vorgenommen l)abe, rpe(d;e itf) gen?i0 noii; vov meiner 2IBreife

bei einer fiiMdPIiL-f^en ©elegenf^eif gefan l)ätfe, treidle irf) mir aBer

\eM erlaube, iia ^l)V mit fülif)er ®üte unb 23ereifiDiUigfcif mir

bie (linfid)f in bie ©inge tiefed £anbfi|e0 Qeftattet i)abt. Sei

meiner 2Banberung burcf) iia& flad)e2ani> lf)affe icf) meF)rfacf) ®e=

Iegent)eif ju bemerfen, ba^ Dbfibäume l^äufig !a[)Ie 2I)'fe E)aben,

ober ba^ überf)aupf ba& 2aub jerfiorf ober Derunffalfef war, waß

Don Dicmpenfrü^ l^errüf)rfe. DTtir fiel bie @arf)e nid)t rreifer auf,

ba id) (ie Don ^^G^nb an gu fe[)en getPoFjnf roar, unb ba fiefid)

nid)t in einem uugetx>5()uliif)en ©rabe geigfe; aber baö fiel mir

auf, ba^ fo wie an biefen 3vofen aud) in @urem gangen ©arfen

nii^fö oon bem iJbel gu fel[)en i\'t, Eein bürreö Üxeiö, fein Faf)Ieö

3n?eig[cin, fein ©fengel eineö abgefreffenen 23Iaffeö, ja nid)f ein=

mal ein Dcrle^teö 33Iaff beö ÄoI)leö, bem bocf) fonft ber 2Bei^=

ling fo gerne (5if)aben tut. ^m 3IngeficI;fe biefeö 2Bo[)[befinben3

famcn mir bie 3crfiDrungen roieber gu ©inue, bie ic^ in bem

üanbe gefe[)en biatte, unb id) he\d)lo^, in biefer ^infic^f eine ^vaQe

an Qud) gu fun, ob ^l)v benn ba eigenfümlid;e 23orfel^rungen

^abt-, benn ba& 21blefen ber Diaupen unb ^nfeften '^at fid) \a

überaU alö ungulänglic^ gegeigf."

„2öir ttJÜrben aUerbingö burd^ 21blefen beö Llngegieferö meb^r

unfere Doofen, nod) bie 23äuine unb ©efträurf)e im ©arfen oor

35erunglimpfuug frei[)a[fen fönnen", aufroorfefe er. „2Bir l^abeu

nun in ber Xat anbere @inricf)fungen bagegen. ^d) mu0 dud)

fagen, bnJ3 eö mic^ frcuf, ba^ ^l)v in meinem ©arfen bie 2Ib-

irefenbeit beö Diaupenfra^eö bemerff ^abt, unb id) roerbe dud}

rerf)f gerne barüber 2(ufflärung geben, unb befonberö barum, ba^

eö fid) aud) auöbreifen fönne. X)ie 23eanftDDrfung ßurer ^va^e

fann aber am beffen in bem ©arfen gefii)ef)en, ireil id) dud) gur

23efräftigung gleirf) manii;e QSorrid^fungen geigen unb bie 35e=

weife barfun fann. 2Benn eö du{^ genehm i(i, fo gelf)en trir in

ben ®arfen, in rDeId)em aud) eine fleine dlul)e auf irgenbeinem

23änfd)en nad) bem ®nnge Don bem 3Iteierf)ofe j^erauf nidjf un-

angeneE)m fein roirb."
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„@inen 21ugenbliif lajsf mid) nod) tiefe 9?ofen betvad)ten"

,

fagfc id).

„Xut nad) (Surem ©efaUen", autwontete er.

3rf) fraf h^i^''^^^ näl)cr an baß ©iffer, um einjelneö ju Befracf)fen.

3ct) fal^ nun trirflitf) bic reinlicf)e @rbe, In roelcfjer bie ©fämm:

d)en ftanben unb bie nid)t Don einem einzigen ®\:ä&d)en bewad)fen

wav. ^d) faf) ba& gutbeftriii)ene S^ol^Qittev, an roeldjem bie

33äum(f)en angebunben unb an n:>elcf)em i[)re3n-^e'ge auögebreffef

maren, ba^ fid) feine leere ©teUe an ber3öanb beö^aufeö jeigfe.

2In jebem ©fämmdE)en I)ing ber STame ber 23Iume auf !papier

gefrf)rieben unb In einer gläfernen Spülfe l^ernieber. Siefe gläfernen

.^ülfen waren gegen ben Dxegen gefdjü^f, inbem )'i'e oben gc^

frf)lDffen, unfert umgeffülpf unb mit einer fleinen Qlbflu^rinnc

Derfel;en rt>aren. dXad) biefer 23efrarf)fung in ber 9Täf)e traf id^

rc>ieber jurüif unb befolg nod) einmal bie ganje 2Danb ber 23Iumen

burtf) mef)rere 31ugcnblicf'e. 9Tad)bem idE) biefeö gefan l^affe,

fagfe id), ba^ trir je^f in ben ®arfen ge[)en fönnfen.

2Bir näl^erfen unö bem Xorgiffer, ber alfe iXJTann tat einen

Srucf wie geftern, ba er micf) eingelaffen l)atte, ba& Xov offnefe

fid), unb rt>ir gingen in ben ©arfen. 1)oxt näl)evten wir unö einer

33anF, bie in angenebmem nacf)mitfägigem ©tf)affen ftanb. 2Il0

trir unö auf ibr niebergefeftf bafren, fagfe mein ©äfffreunb:

„llnfere DTiittel, bie 53äume, ©efhäurf)e unb fleineren Pflanzen

Dor Äal[)Ibeif ju bert>al;ren, finb fo einfad) unb in bcr3Tafur ge=

grünbef, ba^ eö eine (5d)anbe wäve \'ie aufjujä[)[en, rrenn eö

anbererfeifö nid)t aud) wahv wäve, ba^ fie nid)t überall ange=

roenbef werben, befcnberö bad le^te. Wa& nun baö ÄaI)Imerben

Don Säumen unb 2lften anlangt, fo entfielt e& nid)t immer buvd)

D?aupen, fonbern off aud) auf anbern 2öegen nad) unb nad).

©egen ein enblid^eö Oferben unb alfo Snflaubfmerben beö ganzen

©aumeö gibf eö fo wenig ein DTTiffel alö gegen ben Xob beß

DTtenfif)en; aber fo weit bavf man eö hei einem Saume im ©ar«

fen nid)t Fommen laffen, bag er fof in bemfelben baftel)t-^ fonbcrn

rocnn man il)xn buvd) 3ii'^üiffrf)neiben feiner 2Iffe öfter ^er:
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ii"uuiiiiu";öfi-äffe t^ec-\ebi.'n hat, wenn aber iiarf; uiib narf) bii'feö

DKittfl aiifäiuif, feine lOirfuiig nid)t mel)r 511 beiDiibreii, )o tut

man ^el^ 35üiiine iiiib bein ©aifeii eine 2i3p[)Ifaf, iDenii man
bei'De treniU. (Sin foI(f)er Saum fie^t al)o in einem nur einiger-

mn(3en guf beforgfen ©acfen ober auf anberem ©runbe gar nid)t.

'Damit aber: aud; nid)t Seile einet? Saumes füf)l baffeben, [)aben

toir mef)rerc OTiffel. ©ie beffef)en aber barin, bem 23aume ju

geben, iraö il)m nof tut, unb ju nehmen, roaö iF)m fc^abcf. Sar=

um gilt a\ä DberfteS, ba'ß man nie einen 23aum an eine (Stelle

fe|e, auf ber er niif)f leben fann. 2Iuf ©feilen, tie Säumen
über[)aupf baßfeben Derfagen, fe^f tvohl fein DernünffigerDKenfrf)

einen. 3lber eö gibf aud) ©feilen, bie nur barum nid)f fangen,

weil fie nid)t bearbeifef finb, ober roeil i^nen cfipaö mangclf,

wa& einem beffimmfen ®ewäd)fe nofrcenbig iff. Um nun bie

©feile guf ju bearbeifen, haben roir, el)e roir einen Saum fe^fen,

eine ]o tiefe ©rube gegraben unb mif geloifcrfer drbc gefullf,

ba|3 ber Saum bebeufenb alf rrerben fonnfe, el)e er genöfigf rpar,

feine löurjeln in unbearbeifefen Soben ju freiben. ©elbff alfe

©fämme, tie id) l)icr gefunbcn hiatte unb beren 3"r^fl"ö niir

nid)f gefiel, ^abe id) burrf) .§erau0nel)men, Coifern il)reö©fanb=

orfeö unb 21>iebereinfe|en ju DDrfrefflitf)em ®ebeil)cn gebrac^f.

21ber ef)e roir i>ie ©rube gegraben f)aben, el)e wiv ben Saum in

biefelbe gefe^f t)aben, '^aben wiv aud) burd^ (5rfaf)rung ober

Sudler I)erauö5ubringen gefucf;f, waö i^m aud) nebff ber drbe

notf) nof fue unb ruelcben 'J^laf^ er l)aben muffe, gür rDelrf)en

Saum ein geeignefer pla^ im ©arfen nid;f iff, ber foll aud) im

©arfen gar nic^f fein. 'Ißeld)e Säume Diele 2uff braud^en, fe^fen

tpir in ^ie £uff, bie ba& 2id)t lieben, in ba^ ^id)t, bie ben

©rf;affen, in ben ©d;affen. 3" ^^^ &d)u^ ber grp|3cren ober

rt)inbroiberffaub0fä[)igeren fe^fen roir biejenigen, rDelc{)e beö

©rf)u^eö beburffen. Sie ^vcft unb D?eif f(f)euen, ffef)en an 2öän:

ben ober roarmen Drfen. Unb auf biefe 2Beife gebei[)en nun alle

buvd) it)re &benöfraff unb nafürlid;c Jta^rung. ^m ^m^liuQe

wivb lebet ©famm unb feine ffärferen 2lffe burdf) eineSürffe unb
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gufeö ©cifenrpaffer gerDafii)en unb gereinigt. Xiuvd) bie 23ürffe

tDerben bie fremben ©fojfe, bie bem Saume fcf)aben fönnten,

entfeinf, unb baß 1Ba]d)en ift ein nüftlirf^eö 23ab für bie D^inbc,

bierpie bie^^autberXiere Don bem böif)ften 23elünge für baö£eben

ift, unb enblirf) roerben bie (Stämme baburrf; nuii) fcf)ön. Unfere

Säume E)aben fein URooö, bie3^inbe ift flar unb bei ben Äirfcf)=

bäumen faft fo fein wie graue (Seibe."

3tf) l)atte woh}l gefef)en, ba^ alle Säume eine fef)r gefunbe

Dfiinbe E)aben; aber id) ^atte bicfeß mir if)rcu fchönen Slättern

unb mit if)rem guten ®ebeif)en überF)aupt als eine nottuenbige

Jolge im 3ufammenbang gebracf)t.

„2Bcnn nun tro^ aUer Q3DrfidE)ten bod) einzelne ILeile ber

Säume buri^ 2Binbe, 5tälte ober berg[eiif)en faf)[ ft>erben," ful[)r

mein ©äfffreunb fort, f,)o rocrben bicfelben bei bem Sefcf)neiben

ber Säume im 5rü[)linge entfernt, ©er (5(f)nitt roirb mit gutem

Äitte Derftricf)en, ba^ feine ?fXä]'fe in baö .^olg bringen unb in

bem norf) gcfunben Xeile eine Äranf[)eit erzeugen fann. Unb fo

roürbe in einem ©arten nie eine Äal)lf)eit ju erbliifen fein, roenn

lu't^t äußere J^inbe fämen, bie eine foIrf)c ju beroirfen tracf)teten.

Serlei g^^inbe ffnb -^agel, 2I>Dlfenbrüif)e unb äl)nlid[;e 9Tatur=

crfii)einungen, gegen bie es feine DJtitfel gibt, ©ie fd)aben aber

and) nid)t fo fef)r. 3" uufeten ©egenbcn finb (ie feiten, unb il)te

2öirfungen fönnen aud) leid)t burrf) fd^neUeö Sefeitigen beö 3er=

ftörten, buvd) dHac^wud^d unb 9^acf)pf[anjungen unbcmerfbar

gemaii)t werben. 3Iber gefäf)rlicf)ere ©egner fi'nb bie ^nf^f^cn,

biefe fönnen bie ©üte eineö®ürtenö jerftören, fönnen feine (5c()Dn:

f)eit entfteUen unb if)m in wandten ^abren einen n?abrf)aft trau=

rigen 2Inbliif geben, ©ieö i]t ber Llmfianb, ron bem irf; fagte,

bai3 id) feinet jule^t (lrtpäf)nung tun roerbe. 3^^^ f^h^/ ^'^0 unfer

©arten Don ber^nfeftenplage, bie^l>v, tvie^\)tfaQt, aufßurer

2ßanberung an anberen Säumen bemerft i^abt, in biefem ^ab>ve

frei ift."

„^d) i)abe 2ipfelbäume an marmen unb ffiUen Drfen faft gang

entlaubt gefe[;en", antirortcte id). „^ä finb mir mehrere gäüe
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biefev 2Irf Porgcfommen. %bev ba^ einzelne 2{)'fe entlaubt tnaren,

ba0 i>aö 2aub von ganjen 23äumen entftellt war, ^abe id) oft

gp|'eF)en. 2IUcin ic^ l)cibe e& füu fein groj^eö Übel ge[)alten unb

^abe auf hin )(i)led)te6 3aF)r gefif)Ioffen, rreil irf; wu^te, ba^

biefe '^evftövuuQcn immer l'orfommen, unb ba^ if)r (5rf;aben,

trenn fi'e nirf)f im Uberma(3e auftreten, nid)t erF)eE>Iiii) i\'t. ^rf)

befrnrl)fefe bie (Srfrf)einnng alü ein Sing, ba6 fo fein mu0."

„Saran möd)tet^l)v unrerf)f gefan f)aben," fagfe mein @aff--

frcunb, „einen (Sd)aben bringf biefe @rfii)einung immer, unb roenn

man il)n nad) gangen £änberftricf)en bereii)nefe, (0 fönnfe er ein

fel)X befrärf)tlicf)er fein, ju bem nod) ber anbere fommf, ba^ man
ben enflaubfen Saum anfd)auen mu^. 3Iu(f) iff baö Sing feine

(Srfif)einung, bie fo fein mu^. @ti gibt ein Mittel bagcgen, unb

jtoar ein 'JRittel, bau au^ev feinet ÜBirffamfeif aud) nod) felE)r

frf)ön ift unb alfo jum 3T^u^en einen ©enu^ befd)evt, burdf) ben

unö bie dXatuv gleid^fam ju feiner 3Inn:>enbung [eifen will. 2Iber

bennod), wie id) fvül)et fagfe, n?irb biefeß DJlittel unter allen am
roenigffen gebraurf)^, ja man beeiferf fid) fogar an Dielen Drfen, es

§u jerftören. ^l)v foütet ba& 'Mittel fd)on n?af)rgcnDmmen fjaben."

3rf) fab) i^n fragenb an.

„S^abt 3f)r nic^f cfrDüö in unfercm ©arfen gehört, ba6 @tirf)

befonberö auffaüenb n?ar?" fragte er.

„Sen QSogelgefang", fagfe irf) plö^Iirf).

„^hi btabt rirf)(ig bemerff", erroiberfc er. „Sie QSögel finb

in biefem ©arten unfer JRittel gegen Staupen unb fd^äblic^eö

Ungeziefer. Tiiefe finb e&, roelc^e bie 33äume, ©efträud;e, bie

fleinen ^Pflangen unb natüvlid) aud} bie Doofen weit beffev xeini-

gen, afö eö OTenfcr;enE)änbe ober n?a0 immer für 'JRiftel ju be-

rt^erffteüigen imftanbe roären. Qeit biefe angene[;men 2Irbeifer

unö Jpilfc leiffen, l)at fid) in unferm ©arten fo wie im [)eurigen

3i3f)re aud) fonft nie mef)r ein D^aupenfra^ eingefunben, ber nur

im geringften bemerkbar gerocfen roäre."

„3Iber 23cgel finb ja an allen Drten", entgegnete id). „<3oüten

fie in @urem ©arten mefjr fein, um if^n mef)r fd)üf}en gu fönnen?"
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„©ie finb aurf) mel[)r in unferem ©arfen," erroiberfe er, „treif

mehr alö an jeber ©feüe biefeö £anbcö unb DieUei(f)f oud) anberer

L'änber."

„Unb wie ift benn biefe OTef)rt)cif l^iel)er gebradEjf rocrben?"

fragte itf).

„(5ö iff fo, m'e idb früher Don bcn Säumen gefagf F)abe, man

mu^ il[)nen bie 53ebingungen i^reö ®ebeif)enö geben, n?enn man

fi'e an einem Drfe f)aben n?iü; nur t'a^ man bie Xiere md)t evft

an ben Dvt fe^en mu0 rrie bie Säume, fie fcmmen felber, be*

fonberö bie QSogel, benen ba& Uberfi'ebeln fo leid)t i]t."

„Unb rt)elrf)c fi'nb benn bie Sebingungen if)re0 ©cbei^enö?"

fragte it^.

f,^auptfäd)lid) (5cf)u^ unb DTabrung", errriberfe er.

„2Bie fann man benn einen Q3pgel fii)ü|en?" fragte irf).

„^^n Fann man nid^t fd)ü^en/' fagte mein ©aftfreunb, „er

fif)ü^t ^id) felbcr; aber bie ®e[egenl[)eit gum Qd)u^e fann man

i^m geben. Sie ©ingpögel, weld)e (i<^ md)t mit IBaffen vev-

teibigen fönncn, fu(i)en gegen g^einbe unb 2Defter ^öVilunQen in

23äumen, Reifen, DTtauern ober bcrg(eicf)en auf, bie fo enge fi'nb,

ba^ il[)nen i[)r meiftcnö größerer g^einb in biefelben nid)t folgen

fann, unb fo tief, ba^ er audf) nid)t mit einem @if)nabel ober

einer Xaf^e bi& auf ben ©runb ju langen vermag — einige, wie

bie (3ped)te, mad)en fid) felber bie Spöl)[nnQen in bie Säume —

,

ober fie geF)en in foIdE)e T)idid)te, ba^ Dtauboögel, Wiefei unb

äbnlicf)e Verfolger nitf)t burrf)gubringen Dermögen. ^iebei iff e&

if)nen nod^ mef)r um ben (5if)u^ if)rer jungen, bie fie in folc^en

Drten l^aben, alö um i^ren eigenen gu tun. ©rft menn fo ge:

firf;erte ©teilen nirf;t ju finben finb, unb bie3eit brängt, begnügt

fid) ber ©ingpogel ^um 22}obnen unb Srüten mit fd;Iedf)teren

piä^en. Spat eine ©egenb l^äujige folrbe ^uf[ud)töoxte, fo barf

man fidler frf^Iie^en, ba^fieaud), roenn bie anbern Sebingungen

nid;t fef)[en, Diele 23ögel hat. Sen!t nur an ein alteö Iöif)erigeö

Xuvmbad), wie ift e0 Don Sof)Ien unb DItauerfrf;n?a[bcn um^

fd)wävmt. 2BiU man 23ögel in eine ©egenb sief)en, fo mu^ man
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foIci^e3uflurf)föDrfe fcf;a)fen, unb groar fo guf a\& möglitf). 2Bir

föiinen, tüie ^br l'ef)^, nid)t Reifen iiiib 23aumffdinme nii0(;öf)len,

aber auß ^olg gemac^fe ^5[)[ungen föiinen rpi'r überall auf bie

23äume aufhängen. LInb bieä tun wiv aud). 223ir mad^en bicfe

^öf)Iiingen tief genug, rirf)fen baöSd^Iupflod) Don ber2Defferffife

roeg, meiftenö gegen TRittag,, unb iTiac{)en eö gerabe (0 weif, t^a^

ber 23ogeI, für ben eö beffimrnf i(t, ein unb auö Pann. ^\)V mü0f

ja berief in ben 33äumen unfereö ©arfenö gefeben f)aben?"

„^d) habe fie gefe[)en/' erroiberfe id), „babe C>unfel Dermufef,

rooju fi'e bienen fonnfen, l^abe aber bie ^JorfteUung infolge an=

berer ©nbrütfe rnieber aus bern Raupte Derloren."

„2öenn wiv etwa nod) einmal ein menig in ben ®arfen {)erum=

gcl)n/' fagfe mein ©aftfreunb, ,^(0 rrerben wiv melE)rerefoId)eQ5o=

gelbef)älfer fef)en. Sen ^eifenniftern bauen n?ir ein fo bi(f)fe0 ©c«

fIeif)feDonSDrnjrtieigenunb©ornäffen in unfere53üfdbe, ba^man

meinen foüfe, eö fonnc Faum eine Rummel ein unb auö fii)lüpfen;

aber ber QSogel finbef bcd) einen (Eingang unb bauf fiii; fein dXe\t.

(3old)ev 3^efter fönnf ^b)V mef)rere fef)en, menn ^i>v wollt. <Bie

l)aben baö 3Ingenef)me, ba^ man biefe g^eberfamilien in if)rem

^au&l)alte \iel)t, wa& bei ben JpDf)Ienniftern nitf)f angcl)f. 2Iuf

biefe 2Beife fd)ü|en roir bie Heineren 336gel, bie wiv in unferem

©arten brauif)en. Sie großen, n?elrf)e fid^ mit (3ii)nabel, Ärallen

unb 5^"9^^ Dcrfeibigen fonnen, finb bei unö ef)er Jeinbc alö

greunbc unb roerben nid^f gebulbef."

„2Iu0er bem (Scf)u^e", fuf)r er nad) einer 2BeiIe forf, „brau:

(f)en bie ^ogel aud) 9ta[)rung. (Sic meiben bie na[)rung0armen

Drfc unb unferfd)eiben fi'd^ f)ierburrf) Don ben Dltenfd^en, n?eli^e

juroeilen gro^e (5fredfcn weit gerabe baF)in roanbern, ido fie

i^ven Llnferf)alt nirf){ finben. Sic ^ögel, bie für unferen ©arfen

paffen, ernäf)ren firf) meiftenö Don ©cmürmen unb ^nfeften; aber

tpenn an einem pia^e, ber §um D"iiften geeignet iff, bie 3^^ ber

QSögel fo gro^ tpirb, ba^ fie i[;re 9Ta[)rung nirf;f mebr finben,

rpanberf ein Xeil auö unb fud)t ben Unferl>a[r beö bebend an^

berßroo. 2BiII man bal)ev an einem Drfe eine fo gro|3e3öf)I fon
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QSögeln jurüdPhalfen, ba^ man DoUfommen fiif)cr ift, ba^ fie

aud) in fccn ungejieferreid)ffen 2itif)^en f)in[änglid^ finb, um (5d)a'

bcn ju Derf)üfen, fo mu0 man i[)nen au^er il)rer Don ber DTafur

gegebenen 3Tal[)rung aud) tünfiUd)e mit ben eigenen ^änben

fpenben. 2^uf man ba^, {o fann man fo Diele ^Sögel an einem

pia^e crjie[)en, alö man will, da fommf nur barauf an, ba^

man, um feinen "^wed md)t auö ben 2Iugen ju Dedieren, nur fo

Diel Sümofen gibf, ab nofroenbig i(i, einen STal^rungömangel ju

Derf)inbern. @0 iff rool;! in biefer S^infid)t im allgemeinen nirf)f

ju befüriijfen, ba^ in ber fünfili(f)en Dftal)rung ein Übermaß ein=

frefe, ba ben 2^ieren Df)nef)in bie^nfeiten am liebffen finb. Stur

roenn biefe D'TaI)rung gar §u reijenb für fie gemadtjf trürbe, fönnfe

ein folcf)eö Übermaß erfolgen, n?aö leid)t an ber Q3ermelE)rung

beö Ungejieferö erfannf merben roürbe. (Sinige (Srfa[)rung lä^t

einen fd)oii ben xed)ten 2Beg einbalfen. 3'" 2Binfer, in roeltf)em

einige 2lrfen bableiben, unb in Reiten, tvo ih>ie nafürliii)e Äoff

ganj mangelf, mu^ man fie DcUffänbig ernäf)ren, um fie an ben

pia^ ju feffeln. Durii) unfere 2Inffalten finb QSogel, bie im

grül)linge nad) piäfjcn fud)ten, wo fie fid) anbauen fonnfen, in

unferem ©ar^en geblieben, fie finb, ba fie bie 23equemlirf)!eif

fal)en unb Dta[)rung rou^fen, im näd;ften ^a^ve n?iebergeEom=

men ober, roenn fie 2öinfert>ögel maren, gar nirf)f forfgegangen.

2Beil aber aud) bie jungen ein ^eimafögefül)l l)aben unb gerne

an ©feüen bleiben, wo fie juerfi bie 2Belf erbliiffen, fo erforen

fitf) aud) biefe ben ©arfen ju i[)rem fünffigen 2Iufenfl)alföorfe.

3u ben DDrI)anbenen famen Don 3eif gu 3eif aud^ neue (?inrt>an=

bercr, unb fo DermelE)rf fid) bie 3al[)I ber 23ogel in bem ©arfen

unb fogar in ber näd)ften Umgebung Don ^'^^'^S" S^^r. ©elbff

fold)e ^ögel, bie fonft nid)t geroDl[)nlid^ in ©ärfen finb, fonbern

meF)r in 2öälbern unb abgelegenen ®ebüfd)en, finb gelegenflic^

gekommen unb, ba eö i^nen gefiel, bageblieben, n?enn il)nen aud>

mand)e ©inge, bie fonft ber 2Balb unb bie dinfamfeif gcn3äf>rf,

F)ier abgeben morf;fen. 3""^ 9Ia[)rung reii)nen roir aurf) 2id)t,

2uft unb2Bärme, ©iefe Singe geben n?ir nacl) Sebarf baburif),
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büß iDi'r bie 33auplä^ß ju ben Steffeln an beii üerfi^iebenffcn

(SfeUeii bck? ®aüenä anbringen, bamif [id) bie ^paare bie roärme=

ren cber tüi)lcven, luftigeren ober fonnigeren auö|'urf)en fönnen.

Jür nielrf)e feine fanglirf_)e ©feUe mögliif) ift, bie finb nidyt l)ier:.

@0 finb baö nnr foIrf)e ^ogel, für roelc^e bie f)iefigen £anbffricf;e

übexl)aupt nid)t paffen, unb biefe QSögel finb bann aud) für uns

fere 2anbftric{)e nid)t nöfig. 3" ^^^ geeigneten 'Reiten be]ud)en

unö aurf; 2Banberer unb 2)urd)5Üg[er, bie auf ber ^al)ve&teife

begriffen finb. ©ie f)ätfen eigentlid^ feinen 3(nfprurf) auf eine

©abe, allein ba fie fid) unter bie @intDD[)ner mifd;en, fo effen fi'e

aucf; an i^vet (5d)üffe[ unb geF)en bann tueiter."

„21uf rDeIii)e225eife Qebt^l)t benn ben Siercn bie nötige DTaf):

rung?" fragte id).

„Saju f)aben roir Derfd)iebene @inricf)tungen ", fagfe er.

„DKancf)e Don ben ^5geln f)aben bei if>rem ©peifen feften

33c?ben unter ben güjsen, roie bie (3ped)te, bie an ben 23äuinen

i)aden, unb foI(f)e, bie if)re D^af)rung auf ber platten dtbe futf)en;

anbere, bcfonberö bie SBalbDÖgel, lieben ba& ©rf)n3anfen ber

3ir>eige, tpenn fie effen, ba fi'e H)v ÜT(al)l in ebenbiefen 3tDeigcn

furf)en. ^üv bie erften ffreut man baß g^utter auf roaö immer

für piä^e, fie iciffen biefelben fd^on ju finben. Sen anberen

gibt man ©itter, bie an ©dhnüren Rängen, unb in benen in fleine

Xröge gefüüt ober auf ©tifte geftetf t bie ©peife ift. ©ie fliegen

^ev^u unb rriegen fid) effen b in bem ©itter. Sie ^Sögel roerben

aucf) nad) unb nad) jutraulldf), ne[)men eö enblid) nid)t mcE)r fo

genau mit bem Xifd)e, unb eö tummeln fic^ ^^ftfü^Ier unb

©c^aufler auf ber Jüfferungötenne, bie neben bem ®ewäd)d-

E)aufe ift, wo^^r: mid) f)eufe morgenö gefeF)en l^abt."

»3"^} f)abe ba& Don f)eufe morgenö mel)r für jufäUig alö ab-

fid)tlid) gebalten", fagte id).

ii^d) tue eü gerne, roenn icf) anroefenb bin," enriberte er,

„obrt>D{)I es aud) anbere tun fonnen. ^üv bie ganj fd)üd)fev-

nen, wie meiffenö bie neuen 31nfömmlinge unb bie ganj unb gar

cingefleifd;ten 2BaIbt>5geI finb, l)aben tuir abgelegene piö^e, an



i42 ©et 9i a tf) fp 111 m e r

bie tpic i^rien bic 3T!aI)iiing tun. giir bfc Derfraulirf)eren unb

umgänglicheren bin itf) fogar auf eine feF)r bequeme unb an-

ne^m[id)e QSerfa^rungöroeife gefommen. ^si} lE)abe in bcm ^aufe

ein 3'mmer, Dor beffen genffern ^vettd)en befeffigf fmb, auf

roelc^e id) taß ^uttev gebe, ©ie gebergöftc fommen fcf)Dn IE)cr§u

unb fpeifen Dor meinen 2Iugen. ^d) F)abe bann aud) ba& 3"ti'

mer gleiif) §ur ©peifefammer eingeriii)fef unb beroa^re borf in

Ääffen, beren fleine gäd^er mif 2Iuffrf)riffen Derfe^en fi'nb, ba^-

jenige g^uffer, ba6 enfipeber in (Sämereien beftef)f ober bem

frf)ne[Ien 35erberben nid)t aufsgefei^f ifh"

„Saö i\t baä ©ifjimmer/' fagfc id), „baä id) nid)t begriff,

unb beffen 23reffrf)en id) für 53Iumenbreffdf)en anfaf) unb botf)

für fold)e md)t groeifmä^ig faub."

„2Barum l)aht 3^)^ benn nid)t gefragt?" ern?iberfe er.

„"^d) naVfin e& mir Dor unb ^abe roieber barauf Dergeffen",

anfrt>Drfefe id).

„©a bie meiffen (Sänger Don lebenbigen Xierc^en leben,"

^et^te er feine (Ir5ät)lung forf, „fo i(t eö nid)t ganj leid)t, bie

'3Xal)vuuQ für aUe ju bereifen. Sa aber bod) ein grojser ^^eil

nebff bem Ungeziefer aud; Sämereien nid)t Derfd^mäl^f, ]o fi'nb

in ber ©peifefammer aüe Sämereien, weld)e auf unferen gluren

unb in unferen 2BäIbern reifen, unb roerben, n?enn fi'e auögel^en

oberDeralfen, burrf)frifd^eerfe^f. 5ürfoIii)e, rDeItf)e bie Äörnernid^f

lieben, roirb ber 2Ibgang burt^Xcile unfereöD'ItaF)Ieö, garfeö Jleifdf),

Dbft, (?ierffücf'if)en, ©emüfe unb bergleicf)en erfe^f, n>a& unter

bie Äorner gemifd^f roirb. Sie ÄoI)Imeife erf)älf fe[)r gerne, ruenn

fie fäfig ift, unb befonberö, roenn fi'e um il)ie jungen fic^ guf

annimmt, ein (5tücfii)en (Speif §ur 23elDE)nung, ben fie au^er=

orbenflid; licbf. 2Iud[)3uifer mirb juroeilen geftreut. ^^ür ben Xranf

iff im ©arten reid;Iid) geforgt. 3" j"^^^ 2Baffertonne ge[)t fc^ief ein

befeffigter .^oljffeg, an roelrfjem fie ju bem 2Baffer I;inab!Iettern

fönnen. ^n ben ®ebüfrf;en finb (Steinnäpfe, in bie2Baffer gegoffen

lüirb, unb in bemSicfid)fe an ber 21benbfeite be0©arten0 iff ein flci=

neö £iucLId)en, ba& roir mit fteinernen DJänbern eingefaßt f)aben."
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„Sn habt ^)hv \a 2Irbeif unb (Serge in ^üUe mit biegen ®ar=

(cnbctDe[)neni", fachte irf).

„(50 übf fi'rf) leid)t ein," antoorfefc er, „unb bcr 2o^n bafüt

iff febr groJ3. dö ift faum glflublicf), ju »üelc^en (?rfal)rungen

man gelangt, rrenn man burd; mel)rere 3''|)'^^ ^'^f'^ gefieberfen

Siere f)egf unb gelegentlid; bie 2Iugen auf if)re ®efif)äffigfeif

vid)tet. 3IUe ^Ttiffel, roelcf;e bie DTtenfrf;en erfonnen I)aben, um
bie ®e\väct})e Dor Ungeziefer ju bema{)ren, fo frefflirf; fie aurf;

fein mögen, fo fleißig fie audl) angewenbef merben, reiif)en nirfjf

auö, wie e& ja in ber f'age ber (5acf)e gegriinbef ift. 2Bie Diele

.^änbe von D'Itenfd;en muffen tätig fein, um bie nngäi^Ibaren

©teilen, an benen fid) Ungeziefer erzeugt, §u entbeifen unb bie

DITittel auf fie anjuipenben. ^a, bie ganj gereinigten ©teUen

geben auf bie Sauer feine ©id)er[)eit unb muffen ftetö oon neuem

nnterfud)t trerben. ^n ben Derfd;iebenften 3eiten unb unbeachtet

entrriifeln fid) bie^ufeften auf (Stengeln, 53Iüttern, 23Iüten, unter

ber Diinbe unb breiten fid) unDerfe[)en0 unb fd)neUauö. 2Bief5nntc

man ba bie Äeime entbeifen unb Der if)rer Sntroiiflung Dernid)=

ten? Dft finb bie fc^äblid;en Xievd)en fo !Iein, ba^ tviv fie mit

unferen 2(ugen faum ju entberfen Dermögen, oft finb fieauDrten,

bie unö fd)wev jugänglid) finb, jum 23eifpiele in ben äu^erften

(Spieen ber feinften 3'T^pigp ber 23äume. Dft ift ber (5d)aben in

größter @cf)ne[Iigfeit entffanben, trenn man aut^ glaubt, ba^

man feine 2Iugen an aUen (Stellen beö ©artenö gehabt, ba^ man

feine nnbead;tet gelaffen, unb baj3 man feine £entejurgenaueften

Unterfud)ung angeeifert Fjat. 3" biefer 21rbeit ift Don ®ott baß

33ogeIgefd;[cd;t beftimmt roorben unb inöbefonbere bae ber fleinen

unb fingenben, unb ju biefer 2Irbeit veid)t aud) nur ba6 ^ogeL

gefi:^Ied)t DoUfommen auö. 3iUe (5igenfd)aften ber^ufcften, Don

benen id) gefprDd;en l)abe, il)re DTTenge, i[)re ÄIeinf)eit, il)ve'Sev-

bcrgenf)eit, unb enblid; i[)re fd;neUe unb pIöAlir^e (äntroitflung

ft^ü^en fie gegen bie QSögel nid)f. Sprechen mir Don ber DTtenge.

2IUe ©ingDÜgel, rc>enn fie aud) fpäter (Sämereien freffen, nähren

bod) iE)re ^mig^n Don D^aupen, ^nfetten, 2Bürmern, unb ba
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bfefe 3"ngpn fo ftf)neU wad))en unb fo^ufagen unaufl[)örlii^

pffen, fo bringt ein einziges Tj)aat in einem einzigen Sage eine

erfle(flicf)e DQTenge Don foIii)en Xievd)en in ba& 9T^eff; roaö erff

I)unbert ^aare in §e[)n, Dier5e!E)n, jroanjig Xagen! (5o [angc

braud[)en ungefäl;r bie jungen jum glüggcrt>erben. Unb aUe

©feüen, tpie 5alE)Iieiii) (ie autf) fein fonnen, roerben Don ben ges

fd[)äffigen Elfern burd[;fu(f)f. (Spted)en n?ir Don ber ÄIeinF)eif

bcr Xierd^en. ©ic ober il^re CarDen unb @ier mögen nod^ fo flein

fein, Don ben fc^arfen, fpäE)enben 3Iugen eines 35oge[0 tperben fi'e

enfbeif t. ^a mmndbe 25ögel, n?ie ba& ®Dlbf)äl[)n[f)en, ber ^auw
fönig, bürfen il)ren ^ung^n nur bie fleinffen 3Ta^rung6ftütfrf)en

bringen, roeil biefelben, roenn fic bem di enffcf)[üpff finb, felber

faum fo gro^ wie eine (5'iege ober eine fleine ©pinne fi'nb. ©eF)en

rt)ir enblicf) auf bie 21bgelegenf)eif unb Unerreid[)barfeif ber 2Iuf=

cnfj^alföorfe ber^nfeffen über, fo fi'nb j7e baburc^ nid)t Dorbem

(5dE)nabeI bcrOSögel gefrf;ü^t, roenn fi'e für if)re jungen ober firf)

[Ra^rung braud;en. 2Ba0 roäre einem QSogel leitet un^ugäng:

lirf)? 3" ^'^ r)öii)ffcn ^weic^e frf)roingf er fi'cf) empor, an ber

D^inbc 't)ält er (id) unb bo[)rf in fie, burcf) bie bid)te)'ten Reifen

bringt er, auf ber S"rbe läuft er, unb felbft unter 53Iötfe unb

©teingeröUe bringt er. ^a einmal fal) id) einen Suntfped^t im

2Binter, ba bie 3Iftc §u ©tein gefroren fcf)ienen, auf einen fold^en

mit ©eroalt [Döl[)ämmern unb (id) auö beffen ^nnern bie DTaf):

rung Idolen. Sie ©ped;te jeigen auf biefe 2öeife — id) fage eö

i)iev nebenbei — aud^ bie Qifte an, bie morfrf; unb Dom ©eroürme

ergriffen finb unb baF)er roeggefrf;afft roerben muffen. 2Baö ju=

le^t ben unDDrf)ergefe[)enen unb plö|liii)en D^aupenfra^ anlangt,

ben ber DUenfd) ju fpät entbeift, fo !ann er (id) nid)t einfteUen,

ba bie Qjögel überall narf)fef)en unb beizeiten abl^elfen."

„Wie feF)r biefe Xieve für ba6 Ungeziefer gefc^affen finb,"

fagte er nad) einer 2Beile, „jeigt fid) au& ber 33eobadE)tung, ba^

fie bie ^iheit unter fid^ teilen. Sie Slaumeife unb bie Xannen-

meife entbeift bie 23rut ber D?ingelraupe unb anberer D?aupen=

gattungen an ben äu^erften (Spieen ber ^wei^e, roo fi'e unter
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tev 3vin&e Derborgen ift, inbem (ie, (id) an bie '^weiQe f)ängenb,

öfefelbcn aE>)'nd;f, &ie ÄDf)Imeife biircf)fuif)t fleifsig bau ^nnere

bev SaumFrcne, tie <3ped)tmei]e ilettevt ©famm auf ©famm
ab unb ^olt bic Derfitecffen @ier berDor, bev (5'nfp/ ber gerne in

ben DTabelbäumen niffef, ft)c0r)alb aud) fold)e 23äume in bem

©arfen fi'nb, gef)f gIeicf)rDof)I gerne Don i[)nen ^ernb unb läuff ben

©äugen ber Ädfer unb berg[eirf)en uad), unb i'^n unferftü^en

ober überfreffen Dielmef)r bie 21mmerlinge, bie ©raömücfen, bie

d{othl)ld)en, bie auf ber dvbe unfer Äof)IpfIan5en unb in JP>eifen

if)re D^af)rung fut"f)en unb finben. (Sie beirren fid) n?etf)fe[feifig

nitf)f unb laffen in if)rer ung[aublirf;en 2cifig!eif nid;t nad), \a

fic frf)einen fid) el)et bavin einanber angueifern. ^d) l)abe nid)t

eigenö 55eDba(f)fungen angefteüf; aberkenn man mel)x:eve '^al)ve

unter ben Sicren lebf, )o Qibt fid) bk 23efrarf)fung Don felber."

„3Iu(f) einen eigenfümlid)en ©ebanfen," fu[)rerfDrf, „lE)afbaö

2DaIfen bicfer Xiere in mir evtvedt ober Dielme^r beftärff ; benn

itf) l)aüe il)n \d)on [dngfh 3IUen Xat(ad)cn, bie it>icf)fig finb,

l)at ©off au^er unferem Serou^ffein iF)reö 21>erfeö aud> notf)

einen d\ei^ für unö beigefeUf, ber fie annel)mlid) in unfer 2i>cfen

gef)en lä^f. T)ie]en Xierd;en nun, bie {0 nii^Iic^ ffnb, f)af er,

id) möt^fe fagen, bie golbene ©fimme mifgegeben, gegen bie ber

üerF)ärfeffte OTenfrf) nirf)f oerF)ärfef genug ift. 3^) f)abe in unferem

©arfen me^v Qjergnügen gel^abf ah mand;mal in ©dien, in

bencn bie funftreitf)fte D'Kufif aufgefüf)rf rourbe, bie feiten ju

f)ören iff. 3^"''^ f'^G^ f'" QScgel in einem Ädfige aud); benn ber

23ogel i)t leic^ffinnig, er evfd)vcdt jroar f)effig, er füvd)tet fic^;

aber balb ift ber ©Aretfen unb bie ^uvd)t Dergeffen, er ^üpft

auf einen ^alf für feine Jü^e unb frdUerf borf ba6 2ieb, ba6 er

gelernf F)af unb ba& er immer roieber[)ü[f. 2Benn er jung unb

fogar aud) alt gefangen roirb, Dergißf er fii^ unb fein l.Vib, roirb

ein ^in- unb !ZBiberf)üpfer in fleinem 9?aume, ba er fonff einen

großen bxaud}te, unb fingf feine 2öeife; aber biefer ©efcng ift

ein ©efang ber ©eroDf)nl[)eif, nid^f ber £ufl. 225ir E)aben an

Mnferm ©arfen einen ungef)eueren Ädpg Df)ne Sraf)f, ©fangen
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iinb 25Dge[fijrd;en, in weld)em bev ^ogel üov aii^erorbenfIi(f)er

greube, bev er fiel) fo lefd^f l^ingibf, fingf, in tDeld^em mir ba&

3ufamrnenfpnen Dieler ©fimmen lE)ören !5nnen, ba& in einem

3irnmer Beifammen nnr ein ©efcbrei roäre, unb in tt)e[rf;em roir

cnblidE) bie ^äu&\id)e 1Dizt]ct)aft bev QSogel unb i^ve ©ebärben

fe'(>en fonnen, bie fo Derfc{)ieben finb unb oft bem fiefffen ©rnffe

ein i?ä(f)eln abgewinnen fönnen. DTlan ^at unö in biefem ^egen

Don 35ögeln in einem ©arfen nid)t nad^geaE)mf. Sie 2eute finb

nicf)f Derf)ärfef gegen bie <Sd)6nl)eit beö QSogelö unb gegen feinen

©efang, ja biefe beiben (Sigcnfcf)affen finb ba& Unglücf beä

^3ogeIö. (5ie tPoUen biefelbcn genießen, (ie rDoUen fie ved)f nal^e

genießen, unb ba fie Feinen Änfi'g mif unfid^fbaren 1)väl)ten unb

Sfangen mad)en Fennen roie rt>ir, in bem fie ba& eigentlidhe

QBefen beö ^ogelö tt>af)rnel)men Fönnfen, fo madf)en fie einen

mif firf)fbaren, in n?el[f)em ber Q3ogeI eingefperrf ift unb feinem

511 friif)en Xobe enfgegenfingf. ©ie finb auf biefe IBeife nid)t

unfül)lfam für bie ©fimme beö Qjogelö, aber fie finb unfül[)Ifam

für fein £eiben. Saju Fommf nod^, ba^ e6 bev (5d)tväd)e unb

(Eitelhit beöDTTen feigen, befonberö ber Äinber nngene[)m ifit, eineö

33pgelö, ber burd) feine ©[f)rt)ingen unb feine ©tf)neüigFeif gleid;:

fam atiö bem Seveicf)e menfc^Iiii)er Äraff gebogen ift, Jperr §u

rrerben unb iF)n burrf) 2Bi| unb ®efrf)iifIitf)Feif in feine ©eroalf

gu bringen. Sarum ift feit alten Reiten ber QSogelfang ein Q3er:

gnügen geroefen, befonberö für junge £eufe; aber n?ir muffen

fagen, ba^ eö ein fel)v vol^eö Qjergnügen ift, bad man eigenflid^

Derarf;fen feilte. J'^eilid^ ift e& uodE) frf;Ied^fer unb mu^ o^ne

toeifereö t)erabfrf;euf rrerben, roenn man ©ingDÖgel nirf;f bee ®e-

fangcö roegen fängf, fonbern fie föngf unb tötet, um fie§u effen.

©ie unfd^ulbigften unb mitunter fi^önffen Xiere, bie buvd} ilE)ren

einf(f)meid^elnben ©efang unb if)r lieblicbcö 25ene[)men DF)nel[)in

unfer Q5ergnügen finb, bie unö nid)f3 anberö fun alö laufer

1Bo'b)ltaten, roerben tt>ie Qjerbred^er Derfolgf, roerben meiffenö,

tt>enn fie if)rem Xriebe ber ©efeUigFeif folgen, erfcf)Dffen ober,

rrenn fie iF)ren nagenben Jpunger fHUen moUen, er[)ängf. Unb
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bieö gefrf)icf)f uiii)t, um ein unabrDei0lirf;eö 33ebüifni0 511 erfüllen,

fonbein einer 2u)'t unb £aune millen. @ö träre unglaublirf),

n?enn man nid)t wü^te, ba^cö anöD^^angel an 3Tarf;£ienfen ober

auö ©etDDl)n^eif )'o gefd)ief)f. 31ber tia& jeigf eben, wie weit roir

xiod) Don wal)vev ©efi'ffung enffernf finb. Sarum lE)aben treife

3Kenfrf)en bei iDÜbcn QSölfern nnb bei fo[i-I)en, bie \l)ve ©ierbe

md)t §n §äf)men rDUJ3ten ober einen f)Df)ern ©ebraucf) Don if)ren

Äräffen nod) nid)t mad)en Eonnfen, ben 'JIberg[auben aufgeregt,

um einen ^ogel feiner &d}önl)eit ober 'Jlü^lid)hit roiUcn §u

reffen. ©0 ift bie &d)Wa[be ein r)ciliger Qjogel geroorben, bcr

bem ^aufe (Segen bringf, bau erbefuc^f unb ben ju föfen (5ünbe

iff. Unb felfen burffe eö ein 35ogeI me^v oerbienen alö bie

(5d)wa[be, bie ^0 rounberfdbön ift unb fo unbererf)enbaren DTu|en

bringf. ©0 ift ber ©forcb nnfer g5ft[iii)en (3if)u^ flef^eUf, unb

ben ©faren lf)ängen roir [)öl5erne Jpäufer in unfere 23äume. ^ä)

l)offe, ba^, wenn unferen D'Tarf)barn bie 3Iugen über ben (Srfolg

unb ben DTufjen beö Jpegenö oon ©ingoögeln aufgel[)en, \ie vieU

leid)t aud) bagn fcf)reifen roerben, unö naif)5ua[)men; benn für

(Srfolg unbDTu^en finb ffe am empfäng[icf)ffen. 3"^ 9^'^"'^^ Q'^^'^

aud), ba^ unfere Dbrigfeifen baB Sing md)t geringarf)fen foUfen,

ba^ ein ffrengeö ®efet} gegen ba& g^^^ngen unb Xöfcn ber ©ing=

DÖgel ju geben roäre, unb ba^ ba& ®efe^ aud) mit Llmfi(f)f unb

Strenge aufred;ferl)alfen roerben foüfe. Sann roürbe bem menfd)=

Iirf;en ©efcf)Ied^fe ein r)eiligenbe0 23ergnügen aufberoalE)rf bleiben,

roir roürbcn burd^ bie £änber wie burrf; frf;5ne ©drfen gelten,

unb bie roirflirf)en ©arfen roürben erquiifenb baffef)en, in Feinem

3af)re leiben unb in bcfonberö unglüifliefen nid)t ben 3Inbfiif ber

gän5licl;en ÄaI)I{)eiü unb ber traurigen QJeröbung jeigen. 2Boüt

2if)r nicf;t auc^ ein roenig unfere gefieberten ^remibe anfef)en?"

„Qel)t gerne", fagte id).

2Bir ftanben Don bem (5i^e auf unb gingen mel)r in bieXiefe

beö ©artenö jurütf.

©03 Dielftimmige Qjogelgejroiffrf^er burrf; ben ©arten unb ba&

l)elle Singen in unferer DTö^e, weld)e& mir geftern nad)miftag,
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ba id^ eö in ba& 3imincr F)ineln ger)Drf l)atte, feltfam geroefen

mar, crfd)ien mir nun fef)r liebliii), ja ef)rn?ürbig, unb n?enn icf)

einen ^ogel burd) einen Saum I)ufcl)en fa^ ober über einen

©anbroeg laufen, fo erfüüfe eö mitf) mif einer ©affung g'reube.

DTtein Begleiter fül^rfe micf; §u einer ^eife, wie6 mit bem 5'nger

f)inein unb fagfe: „(5el)t."

^d) anfroorfefe, ba^ itf) nicf)fö fä^e.

„©d^auf nur genauer", fagfe er, inbem er mif bem 5'"9^'^

neuerbingö bie D\iif)fung rrieö.

^d) faf) nun unfer einem anwerft biii)fen S)ornengefIed;fe,

weld)e& in bie ^eife gematf)f morben n?ar, ein 3Teff. 3" ^^ni

DTefte fa0 ein 9?Dffef)Itf)en, menigftenö bem Dtütfen nacf) §u ur«

feilen. @ö flog nirf)f auf, fcnbern roenbefe nur ein roenig ben

Äppf gegen unö unö faf) mif ben ftf)rDarjen, glängenben 2Iugen

unevfd;roifen unb Derfraulicf) ju un0 F)erauf.

„©iefeö ^Df!e[)Irf;en fi^f auf feinen diern," fagfe mein 23e«

gleifer, „eö iff eine ©päfelje, rcie fie offer Dorfcmmen. ^d) be»

fuif)c c0 fif)on mef)rere Xage unb lege iF)m bie £arDe beö DItelE)Is

fäferö in bieDTö^e. Saö ipei0 ber(5cl)elm, barum frögf er mirf;

frf)Dn barnarf) unb fürd)fef ben Jrcmben uiif)f, ber bei mir ift."

3n ber £af, ba& Sierri^en blieb ruf)ig in feinem Dleffe unb

Iie|3 ficf) burd) unfer Dieben unb burd) unfere 3Iugen nid^f be-

irren.

„OTan mu^ eigcnflii^ el)vlid) gegen fie fein," fagfe mein ®aff=

frcunb; „aber id) f)abe feine £arDe in ber.^anb, barum biffe ic^

bid;, ®ufiar>, Qel)e in bas Spau& unb I^ole mir eine."

©er Jüngling tr^enbefe fid) fd)ne[I um unb eilfe in ba0.^au0.

^nbeffen fübrfe mid) mein Segleifer eine ©fredPe Dorroärfö

unb jeigfe mir neucrbingö in einer Jpedfe unfer Sornen ein 9Teff,

in n?eld)em eine 2tmmer ]a^.

„'Diefe fi^f auf if)ren ^uiiQen, bie nod) faum bie erffen .^är:

d)en r)aben, unb enrärmf fie", fagfe mein 23egleifer. „Siefann

nid;f Diel Don if)nen meg, barum bringf ben meiffen Seil ber

9Tal)rung ber QJafer [)erbei. DTad) einigen Xa^en aber roerben
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fie {d)on ]ü ftnvE, L)n(3 fi'e bcr DKuffer üE^eratl l)evoov]ehen, wenn

)ie \icl) aud) geifau'iliij auf fie fet^t."

21ud) bie 21ininer flog bei niiferer 2lnnäl[)erung nid^f auf, fom

bcrn fal) iinö vul;ig nn.

(5d geigfe mir mein 23cglcifer nod) ein paar DTefiter, in benen

3unge roaren, bie, ipenn fie firf) allein befanben, auf bad ©e;

räufii; unferer 2lnnä()erung bie gelben @rf;näbel auffperrfen unb

9^a{)rung erroavfefen. 3" S"'^' on^ei"^" roaren URüttev, bie bei

unferem Jperanna[)en nid)t aufflogen, ©ü roir im Q5orbeigei)en

nod) einö trafen, bei tt)eld;em bie Slfern ägfen, Iie|3en fid) biefe

nid)t Don il;rem ©efcfjäftc abbialfen, flogen Ijiev^u unb nälf)rfen in

unferer ©egenroarf bie jlinber.

ii'^d) I)übe dud) [et^t D^effer gegeigf, bie nod) beoölferf finb,"

fagfe mein ©aftfreunb, ,,bie meiffen finb fd)on leer, bie ^ngenb

flafferf bereifö in bem ©arten l[)crum unb übt fid; §ur .^erbffreife.

SieDTefter finb jar)lreid)er, alö man Dcimufef, rt>ir befuc^en nur

bie, bie unö bei ber .^anb finb."

3nbeffen mar ©ufiao mit ber Derlangfen 2avoe gefommen

unb gab fie bem alten ^Tanne in bie .^anb. ©iefer ging gu ber

.^ctfe, in n?e[d;t'r ba6 dXeft beö Dtotfe[)Id)enö roar, unb legte bie

farDe auf ben 2Beg baneben. Äaum l)nfte er fid) entfernt unb

mar ju uns getreten, bie mir in ber DTäf)e ftanbeu, fo fd)lüpfie

bas Dvotfe[)Id)en unter ben unterften 2Iften ber .^eife F)erauö,

rannte gu ber ^aroe, nal)m fie unb lief mieber in bie ^eifc

jurü(f.

3d) meij3 nid;t, roeld^e tiefe Diül^rung mid; bei biefem 'ßov-

faüe überfam. DJtein ©afffreunb erfc^ien mir wie ein roeifer

DKann, ber fid) gu einem niebrercn ©efd)Dpfe [)erab[ä|3t.

2Iud) ber Jüngling ©uftaD mar fef)r f)eiter unb geigte greube,

menn er in bie 23üfd)e bliifte, in benen eine 2Bol[)nung mar. @ö

mar mir bieü ein 23emei3, ba^ ba& '^erftöven ber 33oge[nefter

burc^ 2Begnal)mc ber @ier ober ber jungen unb baö Jangen ber

QSogel überl;anpt ben Äinbern nid)t angeboren ifi, fonbern ba^

biefer 3ptftDrung0trieb, menn er ba ift, oon ©tern ober Srgieljern
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^erDorgerufen unb in tiefe 23al)n geleitet rourbe, unb bau er

burcf) eine beffere &v^iei)una, fein ©egenfeil irirb.

2Bir fd)vitten roeifer. 3" ^'"^'^ fleinen ^id)te, bie am D?anbe

beö ©arfenö ffanb, §eigfen ffe mir noif) eine 5infenn?Df)nung, bie

an bem ©famme in bae 0eflecf)fe feilö f)erDorgen?at^fener, teilö

fünftlicf) eingefügter 2Ifte unb 3rt>eige gebaut mar. 2In anbeten

23äumen falf)en rt>ir auif) in bie aufgehängfen 53ef)äker ^ögel

anö unb ein frf;Iüpfen. DTtein 23cgleifer fagfe, ba^, wenn icF)

nur länger \)iev wäve, mir felbff bie &tten bev ^ögel Derffänb:

lid)ev werben roürben.

^d) crrciberfe, ba^ id) ]d)on mehreren au& meinen D?eifen im

©ebirge unb au& meinen früf)eren 33eftf)äftigungen in ben 3latuv'

n?iffenfii)affen fenne.

„Saö ift bod) immer weniger," fagfe mein ©aflfreunb, „a[a

roaö man burd^ ba& lebenbigc 33eifammenleben inne roirb."

dd rourben einige 23el)älfer, bie mif auö Diuren geflDrf)fenen

©eilen an 33äumen befeffigf roaren unb Don benen man rou^fe,

ba^ fie nirf)f mel^r berDDF)nf feien, ^erabgencmmen unb außein=

anbergelegf, bamif id) if)re (5inriif)fung fnbe. (Ed roar nur eine

cinfacf)e S^öl)[una„ bie au& jrpei f)aIbbo[)[en ©tütfen beffanb, bie

man miffelft Dringen, bie enger ju frf;raubcn roaren, aneinanber»

preffen fcnnfe.

„Äein ©ingDogel", fagfe mein 23egleifer, „gef)f in ein ferfigeö

Steff, eö mag nun bad^'elbe in einet früF)eren '^eit Don il^m felber

ober einem anberen 33ogeI gebaut mcrben fein, fonbern er Der=

fertigt fid) fein D^eff in jebem grüF)Iinge neu. ©e0l[)a[b F)aben

roir bie SeF)ä[fer auö jroei Xdlen marf)en laffen, ba^ wiv fie Icitf)f

auöeinanbernebmen unb bie Deralteten DTefier f)erau3tun fönnen.

2Iud) jum 3xeinigen ber 23e[)älter ift biefe (äinrid^fung fef)r taug=

liif); benn n?enn fi'e unben?of)nt finb, nimmt aUerlei Ungeziefer

feine 3ufurf)f S" biefen .^öblungen, unb ber QSogel fd)eut Unrat

unb Derborbene £uft unb mürbe eine unreine .^öb[ung nid)t be-

füllen, ^m leWen 2^eile be& 2Binterö, menn ber 5rü[)Iing frf;on

in 3Iu0ficf)f ftef)f, merben alle biefe SeF)äIter lE)erabgenDmmen,
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auf ta6 forgfölfigfte gcfil)ciierf unb iiiffanb QefeM. ^m IQmtev

finb fi'e bc^ruiii auf teu 23äuineu, rreil toä) uiaurf)er 23ogeI, ber

nid)t ahvci]t, (5d;u^ in if)ucn furf)f. ©ie alten DTefter tt>ei-ben

jeifaferf unb gegen ben ^lübling il)re 23effanbfeilc mi( neuen

Devmehvt in bem ©arten auögefireut, barnit iiie Jamilien (Stoff

für ihre ^äufer finben."

3rf) fal^ im 23Drübergeben aucf; bie 5lletterffäbrf)en in ben

2BaffertDunen, unb im ©ebüfd)e fauben n?ir ba& fleiue riefelnbe

2BäfferIein.

2II0 rrir unö auf bem Dtüifroege jum S^aufe befauben, fagte

mein Begleiter: „3rf) l^abe nocf) eine 21rt ©äfte, bic irf) füttere,

nid)t ba^ fi'e mir nü^en, fonbern ba^ fie mir nicf)f fdf)aben. ®Ieid^

in ber erften "^eit meinest ^ierfeinö, ba irf; eine fogenannte 23aum=

frf)ule anlegte, nämlirf) ein ©ärtd;en, in rrelrf)em bie jur 23er:

ebluug tauglirf)en (5fämmrf)en gebogen rrurben, lf)abe irf; bie^e^

merfung gemad^f, ba(3 mir im 2Binter bie D?inbe an (5tämmrf)en

abgefreffen rDurbe, unb gerabe bie hefte unb §artefte Dxinbe an

ben beffen (5tämmrf;en. Sie Übeltäter roiefen fi'd^ teilö buri^

if)re ©puren im (5rf;nee, teilö roeil fie aud) auf frifrf;er Xat ex-

iappt rrurben, als ^afen au^. ©aß QSerjagen l^alf nirf;t, roeil

fie roieberFamen unb bo6) nirfjt Sag unb DTarf)t jemanb in brr

53aumfrf)ule 2Barf)e fteben !onnte. Sa bad)te idb: bie armen

Siebe freffen bie Diinbe nur, rpeil fie nirf;t0 Seffereö f>aben, f)ätten

fie eö, fo liefen fie bie Diinbe ftel;en. "^d) fammelte nun alle21b=

fäUe Don Äd|)I unb af)nlidf)en Pflanzen, bie im ©arten unb auf

ben gelbem übrigblieben, hexva\)xie fie im ÄeUer auf unb legte

fie bei '^xofi unb l;cf)em (5rf;nee teilroeife auf bie Jelber anders

I)alb beö ©artenö. OTeine W:>fid)t rourbe beIo{)nt: bie ^afen

fragen Don ben Singen unb Iie|3en unfere 35aunifrf;ule in 3Jube.

@nblirf; tpurbe bie '^a{){ ber ©äfte immer mel)r, ba fie bie rro^Is

eingerirf;tete ITafel entbecften; aber tr>eil fi'e mit bem @rf;Iec^teffen,

feihfi mit ben bicfen Strünken beö Äo(;le0 jufrieben rraren unb

irf) mir fplrf)e Don unferen J^I^ern unb Don D^arbbarn leidet ex-

rt>erben fonnte, fo fragte irf) nirf)t0 barnarf) unb fütterte, '^d) fQ\)
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if)nen oft auö bem 'Dad)fenftex mit bem ^evnvol)ve ju. (i& iff

poffierlitf), menn fi'e Don bcr ^^rne F)erjulaufen, bem bequem

baliegcnben J^a^e mi^frauen, 'JRännd)en mad)en, iiüpfen, bann

aber fi'cf) bocf) nitf)f f)elfen fönnen, f)erjuffür3cn unb Don bem

3eugc lE)aftig freffen, baö fie im ©ommer nid)t anfid^auen mürben.

DJtan(f)e £eufe legfen ©cf)[ingen, ba fie rpu^fen, ba^ IE)ier ^afen

jufammenFamen. 3Iber ba mir fef)r forgfälfig narfjfpiirfen unb

bie ©cf)Iingen rt)egnef)men liefen, ba iif) auc^ Derbof, über unfere

gelber §u gefjen unb bie 23efroffenen jur 35erantoorfung 50g,

Derlor fid} bie (Sad)e roieber. 3(u(f) ben 33ögeln legfen 25uben in

unferer ?Tä^e (5cI)Iingen; aber baö balf fer)rrDenig, ba bie Qjögel

in unferem ©arfen fe^v gufe ^oft l^affen unb nad) bev fremben

2o<£]peife ni(f)f ausgingen. Sie Senfe an QSögeln roar bal)ev

nie gro^, unb mif einiger 21uf|"id)f unb 2Barf;)anifeif, bie rrir in

ben crffen 3af)ren einleifefen, gefif)al^ e&, ba^ biefer Unfug auc^

balb mieber auf[;6rfe."

Scr alfe DTtann lub mid^ ein, in ba& .P>auö ju gelten unb bie

güfferungöfammer anjufel^en.

21uf bem 2Bege bal)in fagfe er: „Unfer bie^^inbe ber©änger

geF)ören aud) bie Äaften, ^unbe, 3Ififfe, 2öiefel, 9?aubDDgeI.

®egen le^fe frf)ü^en bie dornen unb bie 9Teftber)äIfer, unb .^unbe

unb Äa^en roerben in unferm Jpaufe fo erjogen, ba^ (ie nid)t

in ben ©arfen gelten, ober fie mcrbcn gan§ Don bem ^aufe

enffernf."

2Bir roaren inbejjen in ba& Jpauö gefcmmen unb gingen in

ba& ßcFjimmer, in melii)cm id) bie vielen ^äd)er: gefeF)en f)affe.

DTtein Segleifer jeigfe mir bie Qjorräfe, inbem er bie Jodler l^ers

au^jog unb mir bie (Sämereien wieö. Sie ©peifen, rreld^c eben

nid)t in (Sämereien befte[)en, wie diev, Srof, (Speif, merben beim

Scbarfc auö ber ©peifefammer beö ^aufeö genommen.

„DTTeine 9fTa(f)baren äu|3erfen fd)on," fagfe mein Segleifer,

„ba^ au^er ber 'JRül)e, bie ba& (lrf)a[fen ber ©ingDÖgel marf)f,

aud) bie Äoften §u if)rer (5rnälf)rung in feinem 23erl^ä[fniffe ju

i^rem STu^en fte{>en. 2Iber baß ift unricf;fig. Sie 32tüf)e iff ein
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Q3ergnügeii, baö toirb bev, tr>eld)er einmal mifiiiigf, balb iinie

treiben, fo n.M'e ber 23IiiineiifiTiinb feine 'J}Xül)e, l'ünbern nur Pflege

fennf, iDelrf)e jnbeni bei ben 231unien Diel mel)r Xätigfeif in 2In=

fprud; niininf al& baö '^ie^en bcr ©efangDÖgel im freien ; bie

Äoften aber fi'nb in ber Xaf nirf;f gnnj nnbebeufenb; allein n>enn

id) bie eblen ^vmi)te eineö einzigen Pflaumenbaume^, tDeId)en

mir tiie Dianpen ber 2}5gel roegen nicf)f abgefreffen I)aben, Der-

fanfe, ]o becft ber Äaiiffd)i[Iing bie Dla{)rnng0Ec?ften ber (Sänger

ganj unb gar. J'^'^''"^ 1'^ '^^'' DTn^en be]to grD|3er, je ebler tad

Dbft i)'t, tDeIrbeö in bem ©arten gebogen n.M'rb, unb baju, ba^ fie

ebleö Dbft in biefer ©egenb jief)en, fi'nb fi'e fcf)iDer ju bcroegen,

lueil ]ie meinen, e& gelP)e nid)t. 2Bir muffen if)nen aber jeigen,

bü^ e& gel)f, inbem roir if)nen bie ^vüd)te n?eifen unb ju foffen

geben, unb roir muffen i[)nen jcigen, ba|3 cö nii^f, inbem mir

i[;nen ©riefe unferer .Ipanbelöfrennbe roeifen, bie unö ba& Dbfi

abgefanft [)aben. Q3c>n ben (3fämmrf)en, bie in unferer Dbff=

fd}iile tuarf)fen, geben mir i[)nen ab unb nnferrirf)fen \ie, wie unb

auf n?elrf)en pia| (ie gefe^f merben foüen."

„löenn triebet einmal ein ^a{)v fommen foUfe roie ba&,

we\d)e& wiv \>ox fünf '^al)\:en l)atten/' fufjr er fort, „es roarein

fd)[imme0 '^al)v, f)ei^ mit roenig D^egen unb ungef)eurem ^au^

penfra^. Sie 23änme in DiDF)rberg, in D'iegau, in i?anbegg unb

piubern ftanben tuie 5^9^'^^f^" '" ^'^ ^öl)e, unb bie grauen

5af)nen ber Diaupenneffer l[)ingen Don ben entoürbigfen 2I|1ten

f)erab. Unfer ©arfeii tpar unDerle^f unb bunfelgrün, fogar

jebeß 33latt l)atte feine natüvlid)e D^änberung unb 2Iuöfpi^ung.

2Öenn norf; einmal ein foIii)eö ^al)v fäme, tr>aö ®ott t>evl)üfe,

fo tpihbcn fi'e mieber ein ©fütfdben ß:rfa[)rung marinen, bae fie

baö erfte DJlal nid)t gemac{)f haben."

3tf; fa^ unferbeffen bie Sämereien unb bie ^nftalten an,

fragte mand^eö unb lie^ mir mandjeö erflären. 2öir oerlie^en

I)ierauf baö S'^'^^r, unb ba wiv auf bem ©ange maren unb

gegen ©uftauö 3immer gingen, fagte er: „©aß aud) unnü^e

©lieber [)erbeifommen, DItüpiggänger, ©törcfiiebe, bae begreift
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ficf). @in großer ^änbe[iTiarf)er i)t bet (Sperling. (5r Qel)t in

frembe 2i>pl)nungen, balgf fii^ mit Jreunb unb Ji^inb, ift ^u-

bringlitf) §u unfern (Sämereien unb Äirfcf;en. ÜBenn bie ©efeü=

fi^aff ni(f)f grD0 ift, laffe icf) fic gelfen unb ftreue iF)nen fogar

(betreibe. (SoUfen fie lf)ier aber boif; ju Diel trerben, fo ^ilff bie

2Binbbürf)fe, unb fie tt>erben in bcn D'TfeierF)Df [)inabgefcf)euii)f.

2II0 einen böfen geinb jeigfe ficf) ber ERoffd^manj. dr flog ju

bem Sienenbaufe unb fif)nüppfe bie £ierd;en ireg. Sa l)a[f

nid)t&, alö i[)n obne (Snabc mif ber 2BinbbLirf)fe ju föfen. 2öir

liefen beinahe in Drbnung 23atf)e galten unb bie Qjerfolgung forfs

fe|en, bi6 biefeö (5efc{)Ied^f aueblieb, ©ie roaren fo flug, gu roiffen,

wo ©efabr i]t, unb gingen in bie (5dE)eunen, in bie fpolilyHtte bed

D'Keierf)ofe0 unb bie3iegeIE)üffe, wo bie großen 2Defpenneffer unfer

bem©arf)efinb. 2i>ir laffcn aud) barum imDIteierhofeunbanberen

enffernferen Drfen bie grauen Äugeln fo[if)er dXefter, bie (id) untev

ben £affen unb (Sparren ber Särf)er ober ©aif;Dorfprünge an=

fi'ebeln, nicf)f gerftoren, bamif fie biefe ^ogel f)in5ieben."

2öä[)renb biefeö (*5efpräii;e£S roaren roir in bem ©ange ber

©aftjimmer ju ber Xür gefommen, bie in ©uffaDö 2BDf)nung

füi^vte. OTtein ©aftfreunb fragfe, ob icf) biefe 2Bof)nung nid)t

je^f befeben wollte, unb roir trafen ein.

X)ie 2Bol^nung beftanb auß gtoei 3immern, einem 'üvbeitö^im-

mer unb einem ©rf^Iafjimmer. 23eibe roaren, wie e& bei foIii)en

3immern feiten ber ^all i(t, fef)r in Drbnung. (Sonft roar il^r

©eräfe fe^r einfarf). 33ücl)erfäffen, (Sd)veib- unb 3eicf)nungöge=

röte, ein Xifd), (Schreine für bie Äleiber, ©tül^Ie, unb ba6 53ett.

T>ev Jüngling ftanb faft erröfenb ba, ba ein Jrcmber in feiner

3iBohnung roar. IBiv entfernten unö balb, unb ber 23eroobner

mad)tc uns bie leid)te feine Verbeugung, bie id) geftern ]d)on an

i[)m bemerft E)atte, roeil er unö nid^t mef)r begleiten, fonbern in

ben 3>mmern jurütfbleiben rooUte, in roelcf)en er noc^ QIrbeit ju

Dcrri(f)ten l)atte.

„3br fönnet nun aud) bie ©aftjimmer befud^en," fagte mein

Begleiter, „bann F)abt3f)r alleDiäume unfereö^aufeö gefe^en."
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'^d) m'Ui'gfe ein. <$v nabin ein fleineö filberneö ©IcdPfein anö

fi'ini'i iTafdpe unb länfcte.

@ö crfii)ien in furjem cincOT'agb, i^dii ttu'Id^er er bie(5rf)[i"iffd

ber^inunerlHTlangfe. (Sie holte biefelben nnb brarf)fe fi'e an einem

f)unge, Den melrf;eni einzelne Icöjnlöfen iporen. ^f^^^i^ fii^9 bie3a()I

frineö 3immerö auf [id) eingegraben. DT^ad^bem mein Sel^erber:

ger bie DTtagb Derabfcbiebet l)atte, fd;Ip(3 er mir bie einzelnen

3inimer auf. (5ie tcaren einanber foUfommen gleid;. (Sie roaren

gleirf) gro^, jebeö l)atfe ^tvei Jenffer, unb jebeö l^afte ä[)nlicf)e ©e*

räfe irie ba& meine.

„3l)r fef)f/" )ac\te er, „bajs wir in unferem .P^aufe nid;f fo un-

gefellig finb unb bei beffen 21nlegung fd)on auf ©äfte gered^nef

I)aben. dö fönneu im äu^erffen DToffaUe nod) meF)r nnferge^

bradit roerbeu, alö bie 3inimer anjeigen, roenn luir jrt>ei in ein

©emad) fun, unb nod; anbere3i'Timer, namenflid) bie im (5rbge=

fd)offe in 2Infprud^ nehmen. (5ö ift aber in ber3eif/ ^eit roeld^er

bie(e& Spau6 beffel^f, ber SRoffaU nod) nid;f eingetreten."

2113 rpir an bie Dfdid;e (Seite beö S^aufeö gefcmmen n?aren,

an bie ©eife, bie feiner 2BDf)nung gerabe enfgegengefeftf lag,

öffnefe er eine Xüv, unb roir frafen nid)f in ein 3immer n?ie bia-

l)ev, fonbern in brei, it)eld)e fel)r fc^ön eingerid)fef maren unb

jn Iieblid)em iOc»[)nen einluben. 'Ddö evfte wav ein 3immer für

einen Siener ober eigenflid) eine Wienerin; benn c0 faf) ganjauö

mie baö 3'nirner, in n?el(f)em bie D'Ttäbd)en meiner DTtuffer rDDlE)n=

tcn. (Eö ftanben gro^e Äleiberfäffen ba, mit grünem 3'^ t)pr=

I)ängfe Seffen, unb eö lagen Singe l[)ernm, n?ie in bem DTtäbd)en=

jimmer meiner DTtuffer. Sie jroei anberen ©emäd)er jeigfen grcar

nid;f fold^e Singe, im ©egenfeile, fi'e roaren in ber muffer^affeften

Drbnung; aber fie rriefen bod) eine foId)e ©effalf, ba^ man

fd)Iie|3en mn^fe, ba^ fi'e gu 2Bcbnungen für grauen beffimmf

finb. Sie ©eräfe be& erften Omaren Pon ['Ttaf)agonif)Dl5, bie beö

^weifen Don 3^^^^". UberaU ftanben meidbgepolfferte (3i^e unb

fd)üne Xi]d)e f)erum. 3Iuf bem ^u^boben lagen rt>eid;e Xeppic^e,

bie Pfeiler I)atten holje (Spiegel, au^erbem ftanb in jebem 3""=
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mer nod) ein beroeglidEjer 21iifleibefpie9el, an beii gcnffern tparcii

3IrbefföfifdE)d)en, unb in bev S'tfe jebeö 3'mmer0 ffanb Don wei-

sen 33orI)ängcn bid[)f unb unburd^bringlid^ umgeben ein 23eff.

3ebe0 ©emati) |)affc ein 23Iumcnfifd;rf)en, unb an ben 2Bänbcn

f)ingen einige ©emälbe.

2II0 iii) biefe 3'iTimer eine ÜBeile befratf)fef t)affe, offncfe mein

©egieifer im britfen 3'^'"^'^ miffelft eines ©rütferö eine Xa-

pefenfür, bie firf) ben 23Ii(fen nid)t gegeigf itatte, unb für)rfe mid)

nod^ in ein Dievfed, fleineö 3"^nif'-" '"'^ einem einzigen Jenffer.

J)aö 3"nmeiii)en wav ]el)v fd)6n. (So wav ganj in fanft rofens

farbener (Seibe auögefrf)Iagen, n?elcf)e 3p"^nungen in berfelben

nur etwaö bunflercn ^i^rbe biatfe. 3In biefer fif)tt?aif) rofenrofen

©eibe lief eine ^olfferban! Don Iid;fgrauer (Sdbe I)in, bie mif

maffgrünen Säubern gevänberf n?ar. ©effel Don gleidfier 2Irf

ffanben f)erum. Sie ©eibe grau in ©rau gejeicf^nef l)oh fid) Ud)f

unb lieblirf) Don bem 3?of ber 2öänbe ab, eö madjfe faff einen

Sinbruif, n?ie n?enn roei^e DJofen neben rofen finb. Sie grünen

©freifen erinnerfen an baß grüne ^aubblaff ber DJofen. 3" ^'"^'^

ber F)inferen ßtfen bes 3""^!^^^ ^'^^ ^'" Äamin Don ebenfaUö

grauer, nur bunflerer ^Qi^E'ß niif grünen (Streifen in ben ©imfen

unb fe^r fd^malen ©olbleiffen. 23Dr ber pplfferban! unb ben

(5effeln ftanb ein Xi)d), beffen ^laffc grauer OTarmor Don ber=

felben garbe n?ie ber itamin n?ar. Sie gü^e beö Xift^ed unb

ber (Seffel, foiüie bie ^affuuQcn an ber Polfferban! unb ben

anberen Singen maren Don bem fd)5nen Dei[cf)enblauen 2Ima=

ranfI)D[jc; aber fo leid)t gearbeitet, ba^ biefeö ^oI§ nirgenbö

I)errfrf)te. 21n bem mit grauen ßeibenDorF)ängen gefäumten

f^enffer, rt>e[rf;eö jrt>ifd)en grünen 25aumn?Dlbungen auf bie^anb^

frf)aft unb ba& ©ebirge l[)inauöfa[;, ftanb ein Xifcf)cf)en Don bem^

felben ^ol^e unb ein reid)gepDlfterter ©effel unb (5d)emel, wie

wenn l^ier ber ^la^ für eine ^tau jum 9Julf)en n?äre. 2In ben

2Bänben f)ingen nur Dier Heine, an ©rö^c unb 9?al)men üoü-

fommen gleid)e Ölgemalbe. Ser gu^boben mar mit einem feinen

grünen Xeppiif)e überfpannt, beffen einfädle garbc (id) nur ein
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roenig von bem ©lün Der 53ünt5er abl)üb. (2:ö luau glciil^fnm ber

diafeuteppid), übet bem bie Jaibeii ber Dicfen fLi)ir>ebfeii. Sie

(5c{;iiv5aiige unb bfe anbeven ©cräfe an bem Äanii'ne i)atten

Devgclbefe ©riffc, auf bem Xifd)e ]taub ein golbcneö ©löcflein.

Äein OTerfmal in bem ©einarf)e jeigfe an, ba^ eö bett^ül)nf

fei. Äein ©eräfc roar Derrücff, an bem Xeppid)e ^eigfe fi'if) feine

Qaite unb an ben 5enfferDDrl[)ängen feine iserfnifferung.

2IIiJ id; eine 3^'^ ^i^f^ Singe mif ©faunen betxat^tet ^atte,

cffnefe mein 23egleifer roieber bie 2^apefenfur, bie man aud) im

3nnern bie\ed '^imtueve nid)t feigen fonnfe, unb fü^rfc mic^

l)inau&. @r ^atte in bem 9\c)'en5immerd;en nid)t ein SBorf ge:

fprorf)en, unb itf) auf^ nid)t. 2I[ö tt)ir burd) bie anberen 3immer

gegangen maren unb er ffe E)infer uns jugefcf)Ioffen i)atte, fagfe

er mir ebenfaUö über ben ^tveä biefer 2BD[)nung nid^fö, unb id)

fonnfe nafürlicf) nic^f barum fragen.

2II13 tviv auf ben ©ang [)inauögefommen tparen, fagfe er:

„9Tun b)abt ^^t mein ganjeö ^au& gefef)en; menn ^l)\: rpieber

einmal in ber 3'jfunff Dorüberfommf ober dud) gar in ber

^erne beöfelben erinnert, fo fönnf 3^^^ S'uA gleirf) DorfteUen, roie

cö im 3""^r^" audfiel)t."

Sei biefen SBorfen neffelfe er ben 9u'ng mit ben @if)[üffeln in

irgenbeine Xafd)e feinen feUfamen Dbergeroanbeö.

„da ift ein33ilb," ermiberfe id) auf feine Diebe, „ba& fid) mir

tief eingeprägt l)at unb ba& id^ nid)t fo balb Dergeffen roerbe."

»3*^ ^)*^^^ niir bau beinaFje gebaAf", antoorfefe er.

T)a tviv in bie 9Iäf)e meineö 3immerö gefommen toaren, Der=

abfrf)iebe(e er fiel), inbem er fagfe, ba^ er nun einen großen 2^eil

meiner 3^'^ "i 2Infprucf) genommen l)abe, unb ba^ er, um mirf)

nid)t nocf; me[)r einzuengen, mir nid;fö roeifer boDon entiiel)en rooUe.

3ii) bünffe il)m für feine ©efdUigfeif unb 5reunbliii)feif, mif

n?eld[)er er mir einen Xeil beö 2^ügeö gemibmef unb mir feine

•^äu0[iii)feif gejeigf ^abe, unb roir frennfen unö. '^d^ nabtm ben

(5rf)IüffeI auö meiner Xa)d)e unb öffnefe mein 3iiiiiner, um einju^

^refen; i[)n aber l)övte id) bie Xreppe f)inabgcl[)en.
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3rf) blieb nun bi& gegen 2Ibcnb in meinem ®aftgemarf)e, teile

weil iä) ermübef tt>ar unb roirEIirf) einige 9?uF)e nöfig biatte, teile

weil irf) meinem ©aftfreunbe ni(i)t »eifer läftig fein wollte.

3Im 2tbenbe ging id) roieber ein roenig auf bie gelber anders

F)a[b beö ©arfenö l^inauö unb fam erff juc ©peifeffunbe jurüdf.

^cf) f)affe bei biefer @eIegenE)eif gelernf, mir felber bad ®iffer §u

offnen unb ju f(f)[ie0en.

dö roar fein ®aft ba, unb beim 3Ibenbeffen rrie beim DJtiffag=

effen roaren nur mein ©aftfreunb, ©uftoL^ unb id^. Sie ®efpräii)e

roaren über Derfcl^iebene gleicf)gülfige Singe, wiv frennfen unö

balb, id} Derfügfe mirf; auf mein "^immet, laß nod), fd)vieb,

entfleibefe mid) enblirf), I6fd;fe ba& fitf)f unb begab mid^ §ur

D?u^e.

Ser nä(i)ffe DTlorgen mar rrieber l^errlidE) unb Fjeifer. '^d)

öffnefe bie g^^nftcr, Iie|3 Suff unb £uff f)ereinffrDmen, fleibefe

mirf; an, erfrifd[)fe mid^ mif reid[)lirf)em 2öaffer jum 2Bafd^en,

unb eF)e bie ©onne nur einen einzigen Saufropfen l)atte auf=

fangen fönncn, ffanb id^ fdE)on mif meinem D^änjlein auf bem

^üd!en unb mif meinem ^ufe unb bem ©d^roargbornffodfe in

ber ^anb im ©peife^immer. Ser alfe Dltann unb ©uffao n>ar=

fefen meiner bereifö.

9Tad[;bem baQ g^rüI)maF)I üev^el)vf tporben tt>ar, mobei id) fro|

ber 5o'-''5frung mein SJ^änjIein n\d)t abgclegf ^affe, banffe ic^

nod) einmal für bie gro^e 5reunblirf;feif unb DffenFjeif, mif weU

df)er id} F)ier aufgenommen roorben mar, Derabfcfjiebefe midE) unb

begab midE) auf meinen 2öeg.

Ser alfc Diltann unb ®uffaD begleifefen mid^ biä §um ®iffers

fore beö ®arfenö. Ser 2IIfe offnefe, um mid^ f)inauöjulaffen, ^0

wie er Dorgeffern geöffnef l)atte, um mir ben (Eingang ju Qe-

ffaffen. ^eibe gingen mif mir burd^ ba& geöffnefc 2^Dr F)inauö.

2II0 roir auf bem ©anbpla^e oor bem Spaufe, angeroel^f Don bem

Suffe ber Diofen, ffanben, fagfe mein 23ef)erberger: „DTun lebf

rool^I unb gef)f glüdEIid^) ß'ureö 2öegeö. 2Dir feF)ren bmd) unfcr

®iffer rriebcr in unferenl'anbaufcnfbalf unb §u nnferen ^efif)äf-
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'Jtähe tommt uiiD eö @tirf) gefällf, iinö ju befiidf)en, fo tuerbef

3f)r mif 5^''-'""'^''rf>f^'^ aufgeiiDinincii irerbcn. 2iH'nn ^hv aber

gar, or)ne ba(3 (Eud) duet 2£>eg f)icr Don'iberfüf)rf, freituiüig ju

iinö femmf, iirn unö ju befurf)en, fo roirb cö unö befonberö

freuen. (?ö ift feine Diebenöarf, roenn id; füge, baß es unei freuen

würbe, irf; gcbraucf)e bicfe SRebenßarfen nicf)f, fonbern eö iff iT)irf=

lid) fo. 2Benn ^l}v ba^s einmal wollt, fo lebf in biefem ^aufe,

folange eö Surf) jufagf, unb lebf fo ungebunben, alö ^b)Z wollt,

fo wie and) wk fo ungebunben leben roerbeu, als wir rooüen.

2Benn ^l)v unö bie "^eit DDrf)er etwa buvd> einen 33Lifen roiffen

marf)en fonnfef, roäre e& guf, roeil roir, lüenn aud) nid)t oft, bod)

mand)mal abwefenb finb."

„3rf> glaube, ba^ 3()f '^'cf) freunblic^ aufnel)men roerbet,

trenn irf) roieberfomme," anfroorfefe irf), „weil'^l)v eö fagf unb

tiiiev QBefen nn'r fo erfrf;einf, ba^ ^hv nid)t eine unwal)ve S^öf=

lid)hit au6fprecf)en tpürbef. ^d) begreife groar ben ©runb nid)t,

weö^alb ^l)v mid) einlabef, aber ba ^l)v eä tut, nef)me id) eö

tnif Dieler ^reube an unb fage Surf), bafi> id) im näi-f)ften ©om:
mer, roenn mirf; aurf) mein gerD5[)nIirf)er 2öeg nirf)t l)iel)ev fiil)\:t,

freirrillig in biefe ©egenb unb in biefeö Jpauö fommen rrerbe, uin

eine fleine ^eit bajubleiben."

„Xut e&, unb3f)r tperbcf fef)en, baß 3^^ nirf)f unroiUfommen

feib," fagfe er, „roenn 3^1^ QU«^ ^ie 3^'f auöbe^nf."

„3rf) trerbe DieUeirfjf bae le^teve tun," anfrporfefe id}, „unb

fo lebet wob)l."

„2ebt wohl."

Sei biefen SBorfen reirf)fe er mir bie ^anb unb briiiffe fie.

3rf) veid)te meine S^aub, ba er fi'e loögclaffen b,atte, aud) an ben

Änaben ©uftaü, weld)ev fie annal)m, aber nirf)f fprad^, fonbern

mirf; blo^ n\it feinen 3Iugen freunblir^ anfal).

hierauf fc^ieben roir, inbem fie burrf; bau ©iffer §urü(fgingen,

id) aber ben S^ut auf bem .Piaupfe ben 2Beg l[)mabrt)anbelfe, ben

irf; Dor jit^ei Sagen heraufgegangen rpar.
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^d) fragfc mitf) nun, bei wem itf) bcnn biefen Xqq unb bie

jroei DTäif)fe jugebracf)^ f)abe. @c hat um meinen DT^amen niif)f

gefragt unb l)at mir ben feinigen nid)f genannt ^d) tonnte mir

auf meine Jrage feine 3lnfrt>ort geben.

Unb fo ging id; benn nun roeifer. T)ie grünen 2Il^ren gaben

je^f in ber D^JTorgenfonne feurige (5tval)[en, tväl)zenb fie bei mei=

nem Jpcraufge[)cn im (3d)atten beö f)eranbrD^enbßn ©etpifferö

geftanben roaren.

^d) (a^ mid) nod) einmal um, ba itf; jroifrf^en ben gelbcrn

E)inabging, unb {a^ bad tvei^e ^au& im (5Dnnenfcf)eine ffel;en,

wie id) e6 fd)on öfter l^atte fteF)en gefeben, id) tonnte nod) ben

£RDfenf(f)immer unferfd)eiben unb glaubte, nod) baö (Singen ber

jal)Ireici^en Q36gel im ©arten Dernef)men §u fönnen.

.^ierauf n^enbete id) mid) rrieber um unb ging abroärfö, bi&

id) ju ber .^ecfe unb ber Sinfricbigung ber gelber fam, bei ber id)

Dorgeftern Don ber (Strafe abgebogen ^atte. ^d) fonnte mic^

nid;t entf)alten, nod) einmal um^ufel)en. Tsaö S^auä ftanb je^t

nur me^r roeijä ba, wie id) eß öfter bei meinen 2Banberungen

gefe{)en [)atte.

3rf) ging nun auf ber Canbftraßc in meiner 9'?icf)tung Dor=

roärtö.

Sen crften OTann, we[d)et mir begegnete, fragte id), wem

baä wei^e Spau& auf bem Jpügel gebore unb roie eö [)ie^e.

„dd ift ber21fpermeier, bem eö gef)5rt," antwortete berDItann,

„3t)r feib ja geftern felber in bem 2Ifperf)Dfc geroefen unb fcib

mit bem 2Ifpermeier [)erumgegangen.''

„2lber ber 33efi^cr jeneö .^aufeö ift bocf) unmöglicf) ein DKeier ?"

fragte idh; benn mir war jpDl)Ibe!annt, ba^ man in ber ©egenb

jebeu größeren 33anern einen OTeier nannte.

„@r iff anfangs nirfjt ber 21fpermeicr geroefen," antroortetc

ber DTtann, „aber er l^at Don bem alten 3Ifpermeier ben Slfper»

I)Df gefauft, unb baö Spau& i^at ex gebaut, roeltf)eö in bem ©arten

ftei)t unb ju bem 3lfperf)of ge{)ört, unb [e^t ift er ber 2Ifper=

meier; benn ber alte ift laugft geftorben."
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„^at er benn nirf)f aucf) einen anbern DTamen?" fragfe id^.

„iJlein, m'r f)eißen i{)n bcn 2Ifpermeiev", anfroorfefe er.

3cf> l'ah, ba0 ber DJtünn nid)t& rreifereö Don meinem ®aff=

freunbe roiffe unb ficf) niif)f um benfelben gekümmert ^abe, id^

gab baf)er bei if)m jebeö toeifcre ^orfd)en auf.

@0 begegneten mir noc^ mehrere DItenftf)en, Don benen irf)

biefelbe 2tntirDrf eii[)ielf. 2I[Ie !ebrfen bad QSer^ältniö um unb

fagfen, ba& S^auß im ©arfen ge[;öre §u bem 2I|perf)ofe. ^d) be=

frf)lo0 baF)er, DDrldufig jebeö ^orfc^en §u unferlaffen, biö id) ju

einem DItenf(f)en geFommen fein roürbe, Don bem icf) berecf)figf

roar, eine beffere 3Iu0funff ju erroarfen.

Sa mir aber ber ^ame 21fpermeier unb 2IfperF)Df nicf)f ge:

fiel, nannfe ic^ bas .^auö, in weld)em ein fDltf)er D^ofenbienff

getrieben rourbe, in meinem .Raupte Dorlöufig bad 9iofenf)auö.

(§.& begegnete mir aber niemanb, ben id) noc^ einmal E)ätfe

fragen fonnen.

3cf) Iie0, ba id) ^o meines 2Begeö roeiter roanbelfe, bie Singe

beö legten Xageö in mir DDrübergeE)en. JRid) freute eö, ba^ id)

in bem .^aufe eine fo gro^e 9\einlicf)feit unb £)rbnung getroffen

fjatte, roie id) fie bi0f)er nur in bem.^aufe meiner Altern gefel)en

f)afte. ^d> n?ieber[)Dlte, n?aö ber alteDTtann mir gezeigt unb ge

fagf i)atte, unb eö fiel mir ein, wie icf) mitf) Diel bcffer ^ätte bes

ne{)men Fönnen, wie id) auf mantf)e Dieben beffere Slntroortcn

geben unb überF)aupt Diel beffere Singe E)ätte fagen fonnen.

3n biefen Setratf)tungen rrurbe id) unterbrochen. 3ilö ic^

ungefäF)r eine ©tunbe auf bem 2Dege geroanbert mar, fam id)

an bie (?ife beö 33utf)enroalbeö, Don bem tpir Dorgeftern abenbö

gefprocf)en Ratten, ber gu ben 23cfi>,ungen meines ©afffreunbeö

gel)5rt, unb in welchem icf; einmal eine @abelbucf)e ge3eicf)net

E)atfe. Ser 2Beg gef)t an bem 2Balbe etroaö fteiler f)inan unb

biegt um bie dde beöfelben [)erum. Sa ic^ bis ju ber Siegung

gelangt rrar, fam mir ein 2Bagen entgegen, weld)ev mit einges

legtem D?abfcf)u[)e langfam bie ©trn^e [)erabful^r. @r mocf)te

barum langfamer alö gen?öf)nlicf) fahren, roeil fic^ biejenigen.
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tveld)e in ifjm fa^en, ^orfirf)t jum ©efe^e gemaii)t f)aben Eonii=

fen. @0 fajsen nämlirf) in bem ojfeneu unb beö fc^önen 2öefferö

n?iUen ganj juriicfgelegten 2Bagen groei J^^auengefialfen, eine

ältete unb eine jüngere, ^eibe btatten ©(f)Ieicr, mel(i)c Don ben

^iifen über bie ©rf)ul(ern niebergingen. Sie ältere ^atte ben

(Scf)Icier über baö 2(ngefidbf gebogen, weld)eö aber bocf), ba ber

©d)[eier roeig mar, ein rrenig gefeF)en roerben Ecnnte. Sie jüngere

E)affe ben (5rf)Ieier ju beiben ©eifen beö 2Ingefirf)f<5 gurüifgefan

unb jeigte biefe& 21ngeficf)t ber 2uft. ^d) )al} fie beibc an unb

gog enblicf) §u einer F)DfIicf;en Segrü^ung meinen ^ut. ©ie

banffen freunblitf), unb ber 2Bagen fuf)r Dorüber. ^d) tad)te

mir, ba ber 2Bagen immer tiefer über ben 23crg l[)inabging, ob

benn nirf)f eigentlicf) baö menf(f)Iid;e 2Ingefiif)f ber frf)Dnffe ©e^

genffanb jum '^eid)nen roäre.

3ii) faF) bem 2Bagen nod> nad>, biö er burc^ bk Siegung bei

ÜBegeö unfirf)fbar gerrorben roar. Sann ging icf) an bem 2Dalb=

ranbe Dorroärfö unb aufwärts.

dXad) brei ©funbcn iam id) auf einen ^ügel, con tDeIif)em id)

in bie ©cgenb jurüif fcf)en fonnfe, aus ber id) gekommen n?ar.

^d) fa\> mit meinem ^evnvo'^ve, baö itf) aud bem D^änjlein ge:

nommen ^afte, bcuflid; ben roeißen 'Punff beö ^aufeö, in rt)elif)em

id) bie legten gmei DTäd)fe jugebracf)f l)atte, unb binfer bem ^aufe

faf) id) bie buftigen 23erge. 2Die roar nun ber ^unff fo flein in

ber großen 2BeIf.

^d) fam Ealb in ben Dxf, in tt)eld;em id;, ba id) biöF)er nirgenbö

üngef)alfen baffe, mein DItiffagömaF)! einjunef)men gefonnen rcar,

obrooF)! bie Sonne Bio §um ©d^eifel noc^ einen fleinen 23Dgen

gurütfgulegen hatte.

^d) fragte in bem Drfe roieber um ben Sefi^er beö meinen

^aufeö unb befcl^rieb ba&\elbe unb feine £age, )o gut id} fonnfe.

dRan nannfe mir einen Dltann, ber einmal in F)DF)en (5faaf0-

ämfern geftanben toar; man nannte mir aber jroei D^tamen, ben

(5reif)errn Don D^ifad) unb einen ^errn Oltorgan. ^d) wav nun

tpieber ungcroijs roie üovl)ev.
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2Im a^^elT^ Sage mcrgenö farn irf) in ben ©ebirgö^ug, tt)elrf)er

bad 3'fl meiner 2Banberung roav uub in roeirfjen icf) Don beni

anbercn ©ebirgöjuge burd; einen Xcil beö flarfjen £anbeö über=

jufiebeln befAIcffen Fjaffe. 3Iin DTTiffcige fam itf) in bem ©nftf)cfe

an, ben id; mir jur 2i>ol[)nung anögeroä^If btaffe. DItein Äoffer

rrar bereifö ba, unb man fagfe mir, ba^ man mid) früf)er er=

roarfef [)abe. 3"^ ergäbl^e bie LIrfadje meiner uerfpäfefen 2In=

fünft, rid)fefe mid) in bem 3irnmer, baß id) mir bejleüf ^affe,

ein unb begab mid) an bie ®efd)äfte, roeld)c in biefem ©cbirgö-

feile jn betreiben id) mir porgefe^f \)atte.

Ser 23 efu d;

^(^ blieb jiemlid) lange in meinem neuen 2Iufenff)a[fßorfe. @ö

enfroiifelte fid) au0 ben 3Irbeifen ein 2öeifereö unb "iReueß unb

l;ielt mid; fefh 3"^ brang fpätev nod) tiefer in ba& ©ebirgöfal

ein unb begann Singe, bie id) mir für biefen ©ommer gar nid)f

einmal Dorgenommen l)atte.

3m fpäfen ^erbffe M)vte id) ju ben DJteinigen jurüif . @ö er=

ging mir auf biefer Dieife, tüie es mir auf jeber ^eimreife ergangen

n?ar. 21(3 ic^ ba^ ©ebirge Derließ, roaren bie Scrga[)ornbIätter

unb bie ber23irfen unb (f fd)en nid)t nur fd;Dn längft abgefallen,

fonbern fie hatten aud) bereits i^re fi^cne gelbe Jarbe Derloren

unb roaren fd)mu^ig fd)ix'ar§ geworben, roaö nid^t mef)r auf bie

Äinber ber3n)eige erinnerte, bie fie im (Sommer gemefen n?aren,

fonbern auf bie befrud)tenbe @rbe, bie fie im 2Binter für ben

neuen ^ad)Wud)ß tperben foüten, bie 53erDoE)ner ber ^ergtäler

unb ber Jpalben, bie tvo^l gelegentlid; in jeber ^al)ve&^eit geuer

mad;en, unterl)ielten eö fd)cn ben ganzen Sag in if)rem £)fen,

um fic^ ju roärmen, unb an F)eiferen OTorgen glängte ber Dxeif

auf ben Sergtpiefen unb l^atte bereits bas ©rün ber Jarnfräuter

in ein bürreö 9?oftbraun Dertt>anbelt: ba id) aber in bie dbene

gelangt rpar unb bie 23erge mir am 3?anbe berfelben nur me[)r

wie ein blauer ©aum erfd)ienen, unb ba id) enbfid) gar auf bem

Breiten ©trome ju unferer S^aupt^tabt r)inabful)r, umfädjelten
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mitf) ^0 weid)e unb roarme 2üffe, ba^ id} meinte, itf) ^ättt bie

23crge ju früf) Derlaffen. (£& tvav ahet nur ber Unterfif)i'eb ber

^immelöbefcf)affenl)eif in bem ©ebirge unb in ben enffcrnfen

Dlieberungen. 2I[ö icf) baö (5rf)iff Derlaffen f)affe unb an ben

Xorcn meiner ^eimatftabt angeEommen mar, frugen bie 2Ifa5ien

nocf) i^r £aub, roarmcr ©onnenfcf;ein legfe fid) auf bie Um=

faffungömauern unb auf bie^äufer, unbfif)DngefIeibefeDJtenfif)en

lufttDonbelfen in ben ©funbcn beö dXad^mittaQeö. Sie Iiebliii)c

rötlicf)e unb bunfelblaue ^avbe ber Söeinfrauben, bie man an

bem Sore unb auf beui ^la^e innerl^alb beöfelben feilbof, bvad}te

mir manrfjen freunblicf)en unb fröf)Iirf)cn ^erbftfag meiner Äinb=

ifeit in Erinnerung.

3(f) ging bie gerabc ®a{fe entlang, id) beugfe in ein paar

9Tebenffra0en unb ftanb enblid) Dor bem n?Dl)lbefannfen 33ors

ftabff)aufe mit bem ©arten.

Sa id) bie Sreppe l[)inangegangen mar, ba id) bie DTtutter

unb bie (Sd)tve\tev gefunben l)atte, wat bie erfte Jrage nacf) @cs

funbf)eit unb 2BDF)Ibefinben aller 21ngef)örigen. @0 roar aÜeö im

beften ©tanbe, bie DItutter l^atte aucf) meine 3'mnier orbnen

laffen, alleö wav ab^eftaubf, gereinigt unb an feinem ^laf^e, al&

't}ätte man miif) gerabc an biefem Xage erroarfet.

3'lad) einem furjen ®efprärf;e nu't ber Dltutter unb ber ©dE)rDeffer

fleibetc id) mid), ohne meinen Äoffer §u erroarten, Don meinen

jurüifgelaffcnen Äleibern auf ftäbtifrf)c 2öeife an, um in bie

(5tabt SU gef)en unb ben QSater ju begrüben, ber nod) auf feiner

^anbelöffube mar. Saö ®ett>immel ber £eutc in ben ©äffen,

ba& Jperumget)en gepn^ter OTten\d)en in ben 53aumgängen beö

grünen "pia^eö srt>ifii)en ber &abt unb ben 23Drftäbten, ba&

gal;ren ber 2I)ägen unb if)r 9?oUen auf ben mit (Steinroürfeln

gepflafterten ©trafen, unb enblitf), alö id) in bie ©tabt !am, bie

fd)önen üBarenaußlagen unb baä 21nfel[)nliif)e ber ©ebäubc be--

frembeten unb beengten mid; beinaF)e alö ein ®egenfa| gu meinem

£anbaufentl)alte; aber id) fanb mid) nad) unb nac^ roieber l[)in-

cin, unb eö fteUte fiif) alö baß ?anggen3DlE)nte unb Slübefannte
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me^er bar. ^d) ging nicf)f ju meinen ^r^iinben, an beten 2BoF)s

nnng iif) Doiübeifam, icl; ging nicf;f in bie53ucf)^ünblnng, in ber

icf) manrf)e (Sfunbe beö 3Ibenb0 jujtibringen gert)Df)nf tpar unb

bie an meinem 2öege lag, fonbern irf; eilfe ju meinem ^afer.

3^^ fanb if)n an bem (Sif)ieibfifrf;e nnb grüJBfe ihn eF)rerbiefig

unb mnrbe aud) Don il^m auf baö f)er5[iif)ffe empfangen. DTacf)

fur^cr Unferrebung über 2BDl[>Ibefinben unb anbere aUgemeinc

Singe fagfe er, ba^ irf; narf) ^anfe gelten möd)fe, er tjabe notf)

einigeö ju fun, trerbe aber balb narf)fommen, um mit ber 'JRufter,

ber ßcf)irefter unb mir ben 2Ibenb jujubringen.

3<i) ging roieber gerabeöroegeö naif) S^aufe. T)ovt mad^fe irf;

einen ©ang burrf; ben ©arfen, fprarf; eiin'ge Iieb!ofenbe IBovte

§u bem ^ofl)unbe, ber mic^ mif Jpeulen unb Jreubenfprüngen

begrü^fe, unb brad^fe bann nod} eine 2öeile bei ber OTuffcr unb

ber (3ii)tpt"ffer ju. .^ierauf ging i<^ in alle 3'rnmfr unfcrer

2BDE)nung, befonberö in bie mif ben alfen ©erdfen, ben Suchern

unb Silbern. Qiie famen mir beinai}e unfrfjeinbar Dor.

Dtacf) einiger 3eif fam aud) berOSafer. (So roar f)eufe fn bem

(5fübrf)en, in roelc^em bie alfen SBaffen f)ingen unb um rt>elcf)eö

ber @feu ranffe, §um Slbenbelfen aufgebetff roorben. JRan ^atte

fogar bie gegen 2Ibenb bie g^enfter offen laffen Fönnen. ©a
rDäf)renb meineö ©angeö in bie &tabt mein Äoffer unb meine

Äiffcn Don bem <Sd)iffe gekommen n?aren, fonnfc id) bie ©e^

frf)enfe, meldte id) Don ber^xeife mifgebradf)f F)affe, in baö (5füb:

(f)en fdf)af|i'n laffen : für bie ^TCuffer einige felffame Söpfe unb

®efd)ixve, für ben QJafer ein 2Immon0f)orn Don befonberer ©ro^e

unb(5rf)Dn{)eif, anbere DTtarmorffüd^e unb eineLlf)r au0 bem fieben-:

jel^nten ^al^rr^unberfe, unb für bie ©c^roeffer ba& getDDf)nIidf)e

@belroei(3, gefrorfneten Snjian, ein feibeneö Sauerfüc^Iein unb

filberne Sruftfef flein, wie man fie in einigen Xeilen beö ©ebirgeö

frögf. 3Iucf) wa& man mir alö @eftf)enfe Dorbereifef ^afte, fam

in bad ©füblein: Don ber "Jltuttev unb (Bd)tve(tev Derferfigfe

2Irbeifen, barunfer eine Dieifefafd[)e Don befonberer (5df)önF)eif,

bann fömflicfje 2trten guter SIeifebern, narf) ben 2Ibfhifungen
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bet S^ävte in einem ^ad)e geovbnef, bcfonberö fveffl\d)e gebev-

üele, glütteö "Papier, unb Don bcm QSafer ein ©ebirgeatlaö, beffen

id) fd)on einige D!JTaIe (Srroäl^nung getan, unb ben er für mid)

gefauff f)affe. 9^arf)bem alles mit greuben gegeben unb emp^

fangen »orben mar, fetzte man ^id) ju bem Xifc^e, an bem roir

^eute abenb nur allein roaren, rpie eö nac^ unb nad) bei jeber

meiner ^um&ünfte uad> einet längeren 2Ibn?efen[)eif ber ©e=

braud) gemorben roar. (So mürben bie (Speifen aufgefragen,

Don benen bie JRuttet Dermufefe, ba^ fie mir bie liebfien fein

fönnfen. Sie Q3erfrau[ic{)feif unb bie £iebe olpne J^lfd), rrie man

fie in jeber mof)lgeorbnefen Jamilie finbet, tat mir nad) ber Iän=

geren ^ereinfamung au^erorbentlirf; trof)!.

2IIö bie erften Sefprechungen über aüeö, maß junäd^ff bie 2In=

ge()örigen betraf unb roaö man in ber jüngften '^eit erlebt i)atte,

Dorüber roaren, alö man mir ben ganjen Oang beö ^auörrefenö

n3äl)renb meiner 2Ibn?efenl^eif außeinanbergefe^t '^atte, mu^te id)

aud) Don meiner DJcifc erjäF)Ien. 3'^ erflärfe i^ven 3metf unb

fagfe, wo id) geroefen fei unb luaö id) getan f)abe, i^n gu ßr=

reid)en. ^i^^ evwä^nfe aud^ beö alten DTtanneö unb erjäl)lte, roie

ic^ gu il)m ge!ommen fei, wie gut id) Don il)m aufgenommen

morben fei unb rraö id) bort gefef)en biobe. ^d) fprac^ bie 25er=

mutung auö, ba^ er feiner ©prad)e nad) ju urteilen aud unfercr

(5tabt fein fönnte. DTtein Q3ater ging feine Erinnerungen buvd),

fonnfe aber auf feinen DTtann fommen, ber bem Don mir be-

fd^riebenen äl)nlid) märe, ©ie Qtabt ift gro0, meinte er, eö

fönnfen ba Diele i?eute gelebt F)aben, ol)ne ba^ er fie i)ätte !ennen

lernen fonnen. Sie ®cf)roefter meinte, Diel[eid)t l}ätte id) if)n aut^

ber Umgebung jufolge, in meld)er id) iE)n gefunben IE)abe, fd)on

in einem anberen unb befonberen £ic^te gefe[)en unb in foId)em

bargeftellt, morauö er fd)wevev ju ernennen fei. ^d) entgegnete,

ba^ id) gar nid)t0 gefagt btabe, al& roaö id) gefel;en lf)ätte unb

maö fo beutlid) fei, ba^ id) eö, menn i(^ mit färben beffer um=

jugef)en müßte, fogar malen föimte. UJlan meinte, bie "^eit

wexbe bie (3ad)e woi)l aufflären, ba er mid) auf einen jmeiten
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Q}e(ud) eingeladen l)abe unb icf) gemi^ nlrf)f anffel^en roer&c, ben=

fclben abjuftaffen. Saf? iif) i^n nicf)f gerabeju um feinen DTainen

gefragt l)abe, biüigfen alle meine 2Ingef)örigen, ba er rpeif mef)r

gefan, nämlicf) mic^ aufgenommen unb be[;erbergf F)abe, Dl)ne

um meinen Flamen ober um meine ^erfunff ju forfcf)en.

Ser 33afer erfunbigfe firf; im Saufe beö ®efpräii)e0 genauer

nacf) manif)en ©egenffänbcn in bem ^aufe beö alfen DItanneö,

bereu irf) (5nDn[)nung getan f;afte, befonberö fragte er narf) ben

URavmoven, nacf) ben alten ©eräten, nad) ben (5ii)ni^arbeiten,

nad) ben 23ilbfäulen, natf) ben ©emälben unb ben 23ijrf)ern. "Die

DKarmorc fonnte id) ihm faft gan^ genau befc{;reiben, bie alten

©eräte beinaE)e aucf). Ser 33ater geriet über bie 23efrf)reibung

in Setpunberung unb \aQte, e& mürbe für if)n eine gro^e Jreube

fein, einmal folcfje Singe mit eigenen 31ugen fe|)en ju Eönnen.

Über ©rfjni^arbeiten !onnte id) fd)on rpeniger fagen, über bie

23ürf)er aud) md)f Diel, unb baä n^enigfte, beinaf)e gar nirf)tö,

über 23ilbfäulen unb ©emälbe. ©er Q5ater brang aurf; niif)t

barauf unb Dertoeilte nid)t lange bei biefen [enteren ©egenftänben —
bie DTtutter meinte, eö roäre recf)f fd)Dn, wenn er {id) einmal auf=

mad)te, eine Oxeife in ba0 Dberlanb unternähme unb bie (Sad)en

bei bem alten DTtanne felber anfäf)e. (Sr fi^e je^t immer tcieber

jufiel in feiner (5(i)reibMube, er ge[)e in leftter ^eit aud) alle dXad}^

nn'ttage bal)in unb bleibe oft biß in bie 3^ad)t bort. (Sine D?eife

n?ürbe fein £eben recfjf erfrifcf)en, unb ber alte [XJTann, ber ben

©o[)n fo freunblid; aufgenommen l)abe, mürbe if)n geroi^ ^^rjliii)

empfangen unb il)m alö einem Äenner feine (Sammlungen nod^

oiel lieber jeigen alö einem anbern. 2Ber wei^, ob er nid)t gar

auf biefer Dieife ba& eine ober anbere (Stüä für fein 2lltertumö=

gimmer erroerben fonnte. 2Benn er immer roarte, bis bie bringenb=

ften ©efd)äfte Dorüber tpören unb bie er jlirf) mel)r auf bie jüngeren

Ceute in feiner 2Irbeitöftube oerlaffen fönne, fo roerbe er gar nie

reifen ;benn bie ©efd;äfte feien immer bringenb, unb fein DTti|3trauen

in bie Äräfte ber jüngeren 2eute tvad)fe immei* mef)r, je älter er

tperbe unb je meE^r er felber alle (3arf;en allein oerric^ten toollß.
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©er QSafcr antwottete, er roerDe nid)t nur fif)on einmal reifen,

fonbern fogar eineö Xageö fiii) in ben DJul^effanb fe^en unb feine

^anbelögefrf)äffe roeifer DDrne[)men.

Sie DIluffer erroiberfe, ta^ tie& fef)r gut fein unb ba^ ii)i

biefer Xag wie ein groeifer 53rauffag erf(f)einen roerbe.

^d) mu^fe bem ^afer nun audf) bie einzelnen Jpoljgaffungen

angeben, aud benen bie Der)'rf)iebenen ©eräfe in bem D?DfenF)aufe

eingelegt feien, auö benen bie^u^böben beffänben, unb cnblirf)

aus tpelc^en gefcf)ni^f roürbe. ^"^ ^'^^ ^^ f^ pemlid) guf, benn

irf) l^affe bei ber 23efraif)tung biefer Singe an meinen Qjafer ges

batf)f unb i)atte mir me[)r gemerff, alö fonft ber ^aU geroefen

fein mürbe, ^d} mu^fe if)m auc^ befd)reiben, in rDeIif)cr Drb=

nung biefe ^öljer gufammengeffeUf feien, roelcf)e ©effalfen fie

bilbefen unb ob in ber 3ufanimenfteüung ber Linien unb färben

ein frf)Dner 9iei§ liege, ßbenfo mu^fe irf) H)m auif) notf) mel^r

Don ben DItarmorarfen erjäl)len, bie in bem ®ange unb in bem

(Saale roären, unb mu^fe barfteUen, wie fie Derbunben n?ären,

mclrf)e ©affungen aneinanbcrgrenjfen unb wie fie fi'tf) baburd^

abhöben, ^d) nat)m f)äu(T[g ein (5füif Rapier unb bie SIeifeber

jur .^anb, um ju Derfinnlid;en, wa& id^ gefe^en j^äffe. dt tat

aud) roeifere fragen, unb burt^ i^ve jmedEmä^ige Slufeinanber^

folge fonnfe id) meF)r beanftuorfen, al& id^ mir gemerff gu

f)aben glaubfe.

2II0 eß fif)Dn fpäf geworben mar, ma^nfc bie DTtuffer jur 9Ju|)e,

wiv trennten unö Don bem 2Bajfen[)ciuöii)en unb begaben unö

§u Setfe.

2lm anberen 2^age begann id) meine 2öo^nung für ben 2Binter

einjurid^ten. 34> pa"^^^ nad^ unb xiad) bie (Sad)en, weld)e i^

von meiner D^eife mifgebrad^f i>atte, au0, ftellfe fienad^ Qewolmtev

2Irf unb 2Beife auf unb fud)fe fie in bie DorJ)anbenen einjureif)en.

Siefe Seftf)äftigung nahm meF)rere Xagc in 21nfprud^.

2Im erften ©onnfage narf) meiner 2In!unff mar ein ^ewiü-

fommungömal)!. 2lUc Ceufe Don bem .^anbelögefcf)äffe meineö

23afcr0 maren befonberö eingelaben morben, unb eö rourben beffere
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©peifen unb bcfferer IQein auf ben Xifcf) gefe^f. 2Iu(f) bic jroei

alft'ii 2eutc, bie in bem bunMn ©fabff)aiife uiifere 2öcl;niingö:

iiarf)bareii geioefen tparen, finb ju biefem D3TaI)Ie gelabeii movbcn,

weil fie mid) fei)v lieb i)atfen unb weil bie ^vau gefagt ^atte, ba^

au& mir einmal gro^e Singe roerben roürben. ©iefe DItal)Ie

maren fd)Oii feit ein paar 3of)ren &itte , unb bie alfen £eufe

roarcn icbcörnal ®ä]ie babei.

2Uö irf) mit bem ^auptfäif)Iirf)|len in ber Slnorbnung meiner

3immer ferfig ipar, befurf)fe irf) aurf; meine Jreunbe in ber (Stabt

unb bvad)te n^ieber manrf)e 21benbbämmerung in ber 23urf)l[)anb=

lung ju, tpelrf^e mir ein lieber 2Iufenff)a[f geworben roar. 2Benn

irf) burrf) bie ©äffen ber (Stabt ging, mar eö mir, al& F)ätfe irf)

baö, xvad irf) Don bem alfen lUTanne wu^te, in einem DItärrf)en:

bud)e gelefen; rocnn irf) aber roieber nac^ ^o.u)e tarn unb in bie

3immer mit ben all:erfümlirf)en ©egenftänben unb mit ben 23il--

bern ging, fo rrar er tuieber tpirflid^ unb pa^te |^ief)er altJ QSer^

gleirf)0gegenftanb.

Sie ©puren, roclrf)e mif einer 2Infunff narf) einer längeren

dleife in einer 2Bol^nung immer unjertrennlid^ Derbunben finb,

namentlich, roenn man Don biefer Dteife Diele ©egenftänbe mit=

gebrarf)f l^af, tpelrf)e georbnet merben muffen, roaren enblirf) auö

meinem 3iiTimer geroirf)en, meine 23ud^er ftanben unb lagen jum

®ebraurf)e bereif, unb meine 2Ber!^euge unb 3cic^nungögeräf=

frf)aften waren in ber Drbnung, n?ie irf; fie für ben 32>infer be-

burffe. Siefcr 2Binfer roar aber aurf; frf)on jiemlirf; naF)e. Sie

le^fen frf;Dnen ©päf^erbftfage, bie unferer ©tabf fo gerne jufeil

werben, waren Dorüber, unb bie neblige, naffe unb falte 3^'^

l^atte fi'rf; eingeffeUt.

3n unferem Jpaufe war wäf)renb meiner 3Ibwefenf)eif eine

35eränberuiig eingetreten. DQTeine ©rf;iDefter Älotilbe, welche

bi0f)er immer ein Stinb gewefen war, war in biefem ©ommer
plo^lic^ ein erwarf)feneö DTtdbd^en geworben, ^d) felber f)atfe

jiu'rf; bei meiner D'iütfEef)r feF)r barüber Derwunbert, unb fi'c fam

mir beinahe ein wenig fremb Dor.
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Sfefe 33eränbcrung bvad)te für ben fommenben 2Binfer aud)

eine Q3eränberung in unfer ^auö. Unfer £eben tvav für bie

Spauptftabt eineö grof^cn 3ieid;e0 bidb)ev ein fel;r einfacf)eö unb

beinaf) Iänblid)eö geroefen. Scr Äreiö ber '^amiiien, mit benen

trir DerfeE)rfen, ^atte feine gro^e 2Iuöbe[)nung geF)abf, unb auc^

ba I)atfen fic^ bie 3ufammenfünffe mef)r auf gelegenflic^e 23e:

fu«f)e ober auf (Spiele ber Äinber im ©arfen befcfjränff. '^et^t

tpurbe eö anberö. 3" Älofilben famen ^reunbinnen, mit beren

Altern roir in Qjeibinbung geroefen rooren, tiefe l)atten tpieber

215errt)anbfe unb 23eEannfe, mit benen roir nad^ unb narf) in Se=

jie^ungen gerieten, ©ö famen £eufe ju und, e& n?urbe Dltufi'f

gemarf)f, Dorgelefen, n?ir famen au(^ ju anberen J?eufen, tvo man

fid) ebenfaUö mit DItufif unb ä[)n[iif)en Singen unferl^ielf. Tiiefe

25erf)älfniffe übfen aber auf unfer Spau6 feinen fo tDefent[icf)en

ßinflufj aiiü, baj3 fie baü'felbe umgeffalfef l)ätten. ^d) Icvnte

au^er ben ^r^unben, bie id) fd)on l)atte unb an beren 2Irf unb

2Beife id) Qewöl)nt war, nod) neue fennen. Sie Raffen meiffenö

ganj anbere33eftrebuugen alö ic^ unb fii)ienen mir in ben meiffen

Singen überlegen ju fein. Sie Ißelten mid) aud) für befouberö,

unb jroar juerft barum, n?eil bie 3Irf ber ßrjiefjung in unfercm

^aufe eine anbere gcipefcn rt>ar alö in anberen .^äufern, unb

bann, rpeil ir^ mid) mit anberen Singen befd;äffigfe, alö auf bie

fie i^re 2öünfii;e unb Segierben ric^fefen. 34> vermutete, ba^

fie mid) megen meiner (5DnberIiii)feif geringer ad}teten, alö fid)

unfereinanber felbff.

(3ie erroiefen meiner ©c^toeffer gro^e 3Iufmerffamfeifen unb

fuc^fen il^r ju gefallen. Sic jungen £eufe, weld)e in unfer ^auö

fommen burffen, rt>aren nur laufer fDlcf;e, beren ßlfern ju unö

eingelaben waren, bie mir aurf; befurfjfen, unb an beren (Bitten ficf;

fein Sebenfen ev'^ob. iXITeine (3<^tveftet wu^te nid)t, ba^ if)r bie

OTänner gefallen rDoüfen, unb fie ac^fefe nid)t barauf. '^d) aber

fam in jenen Sagen, roenn mir einfiel, ba^ meine ©c^roefter einmal

einen ©atfen I;aben roerbe, immer aufben nämliii)en ©ebanfen, ba^

bieö fein anberer OTann fein fonne, alö ber fo roärc roie ber QSafer.
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2Iutf) mirf) jogen bie]e jungen D7tänner unb anbete, bie nirf)f

eben ber (5cf)ti>efter roiüen in baß^auß !amen, offer in if)re ®e-

fprütf)e, fi'e er5äf)Ifen mir Don il)ven 2InficI)fen, SeffreBiingen,

Unfeif)alfungen, unb mand;e Derfraufen mir Singe, roelif)e fie

in if)rem gel)eimen inneren badeten, ©o fagfe mir einmal einer,

namenö 'Preborn, tDeIcf)er ber <3ol)n eineö alfen DTtanneö n?ar,

ber ein f)of)eö 21mf am Spofe beüeibefe, unb öffer in unfer ^aM
fam, bie junge Xarona fei bie größte (5d)önl)eU ber Qtabf, {ie

habe einen 2I)utf)0, n?ie ihn niemanb Don ber falben URillion

ber @inrt'ol[)ner ber @fabf l)abe, tvie if)n nie irgenb jemanb ge:

habt i)abe, unb mie i^n feine Äünffler alter unb neuer 3^1^ bar=

ftcüen könnten. 2Iugen b)abe fie, weld)e Äiefel in 1Bad)& Der:

rranbeln unb ©iamanfen f(f)mc[5en fönnfen. ^r liebe fie mit

fDlcf)er ^effigfeif, ba^ er manifje DTarf)f of)ne (Sd)\af auf feinem

2aQer liegte ober in feiner (5tube f)crumtDanbIe. ©ie lebe nid)t

Viiev, fomme aber öfter in bie Qtabt, er roerbe fi'e mir jeigen,

unb irf) muffe if)m alö ^^i^eunb in feiner Oage beiftef)en.

3cl) bad)te, ba^ Dieleö in biefen ÜCorten nid^t dvnft fein fönne.

2öenn er baß DTtäbcf)en fo fe^v liebe, fo ^ätfe er e0 mir ober

einem anbern gar nid)f fagen foUen, aucf; roenn rrir Jreunbc

geroefen roären. greunbe maren mir aber nirf;f, roenn man baß

IBoxt in ber eigent[irf)en Sebeufung nimmt, roir maren es nur,

tvie man eö in ber ©tobt mit einer 9?eberoeife Don £euten nennt,

bie einanber fe[)r befannt finb unb miteinanber öfter um=

gelten. Unb enblid^ Fonnte er ja feinen Seiftanb Don mir er«

trarten, ber id) in ber 3(rf mit URenfd^en umguge^en nitf)t fef)r

berranbert roar unb in biefer JP)infiii)t weit unter if)m felbcr

ftnnb.

3rf) befud)fe juroeilen aud) ben einen ober ben anberen biefer

jungen 2eute au^ev ber 3'?'^ in ber mir in 23eg[eitung unferer

Altern gufammenfamen, unb ba mar ebenfaüö öfter Don URäbi

d)en bie Dtebe. ©ie fagten, wie fie biefe ober jene lieben, fid)

Dergeblid; nad) ii)t fe\)nen, ober Don il)V '^eid)en bev C9egens

ncigung crl)alten Ratten, ^d) bad)te, ba6 foUten fie nitfjt fagen;
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unb wenn fi'c eine mufroiUige ©emerfung über bie ©effolf ober

ba& 23enel)men eineö DTtäbd^enö auöbrüiffen, fo errötete icf),

unb eö roar mir, alö märe meine (5rf)roefter beleibigf roorben.

3cl; ging nun öfter in bie ©tabf unb bctrarf)tete aufmerf=

famer ben alten Sau unfereö @r§bome0. (Seit irf) bie 3eii:i^nungen

Don 23autDerfen in bem £Rofenf)aufe (0 genau unb in fold^er

DTtenge angefef)en htatte, roaren mir bie 23auri>erfe nid)t mel^r

fo fremb roie früfjer. ^d) fal) fie gerne an, ob fie irgenb etwa0

2I^nIiif)eö mit ben ©egenftänben F)ätten, bie irf; in ben 3^'Innungen

gefef)en ^atte. 21uf meiner 3ieife oon bem 9?Dfen[)aufe in ba& ©e^

birgötal, in rDeI(f)em iä) mirf) fpäter aufge[)alten l^affe, unb Don

biefem ©ebirgötale biö ju bem (Sd)iffe, bae mic^ jur ^eimreifc

aufnel;men foüte, rcar mir niif)tö befonberö 25etratf)tenörDerteö

DorgeFommen. DTur einige 2BegfäuIen fel)v alter 31rt erinnerten

an bie reinen unb anfprurf)[Dfen ©eftalten, wie id) fie bei bem

DTteifter auf bem reinen 'Papier mit reinen £inien gefe[)en f)atte.

2Iber in ber DTifii)e ber einen 2öegfäule tt>ar ftatt beö ©tanb:

bilbeö, ba& einft barinnen geroefen wav, unb auf welii)e& ber

(5oifeI nod^ I)inrt.M'eö, ein neueö ©emälbe mit bunten färben ge=

tan tt?orben, in ber an bereu fehlte jebe @e\taU. 2(uf meiner

©trome0fa|)rt fam irf; wo[)l an 5lircf)en unb 23urgen Dorüber,

bie ber Sead;tung roert fein mod)ten, aber mein ^weä fülE)rte

milf) in bem (5d)iffe weiter. 31n bem STjbome falf) icf) beinaF)e

alle ©effalten Don QSerjierungen, (Simfen, Sögen, ©äulen unb

größeren XeilroerFen, wie id) fie auf bem ^Papier im DJofen^aufe

gefel[)en biatte. @ö ergö^te micf), in meiner Erinnerung biefe ®e-

ftalten mit ben gefelE)enen §u DcrgIeiiJ)en unb fie gegenfeitig ab'

§ufcf)ä^en.

2Iurf) in SejieFjung ber ©belfieine fiel mir ba& ein, wa& ber

alte DTtann in bem D?ofenI)aufe über bie gaffung berfelben ges

fagf i^atte. @ö gab ©clegenF)eit genug, gefaxte Ebelffeine §u

fel)en. 3" nnsäF)Iigen ©cfjaufenffern ber ©tabt liegen (5cf)mucf=

tt>er!e jur 2Infiif)t unb jur 35erbtfung jum jlaufe auö. '^d) be-

tracf)fete fie überall, tpo fie mir auf meinem 2Begc aufftie^en,
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unb frf; mu^te benFen, baj3 bev alte DRann xed)t ^abe. 2Denn

icf) rnir bie '^eid}nunQen üon 5treujen, D'vofen, ©fernen, [Rif(i)en

unb i>evc^leid)en Singen an miffeIaUcditf)en Sangegenftönben,

wie icf) )ie im D?ofen[)aufc gefef)en l)atte, Dergegenroärfigfe, fo

traten (ie Diel Ieicf;fer, jarfer unb, irf) möcfjfe ben 2Iu0bru(f gebrau=

rf)en, inniger alö biefe ©arf^en F)ier, unbrraren bo(f)nurXeiIe Don

23autperfcn, rDä[)renbbicfe(5ii)mucf fein foUfen. DItirfammirüicf)

Dor, ba^ fie, wie er gefagt l)atte, unbeF)Dlfen in ©olb unb unbeF)Dl=

fen in ben Sbelfiteinen feien. dXuv hei einigen Qjerfauföorfen, bie

alö bie DDr§ügIicf)ffen galfen, fanb icf; eine 2Iu0nal[)me. ^d) ^a\},

ba|5 borf bie Raffungen fel)r einfad; roaren, ja ba^ man, wenn

bie ßbelffeine einmal eine grD|3erc ©eftaU unb einen l[)öf)ercn

2Berf annahmen, fdE)ier gar !eine Raffung me^r matf)fe, fonbern

nur fo Diel Don ©elb ober fleinen ©iamanfen anroenbefe, alö

unumgänglicf) nöfig fchien, bie Singe neF)men unb an bem

menfif)Iitf)en Äörper befeftigen §u fönnen. URiv fd)ien biefed fd)on

beffer, n?eil f)ier bie (äbelffeine aUein ben 2Berf unb bie Qd)ön-

heit barffeUen foüfen. ^d) bad)te aber in meinem ^erjen, ba^

bie @belfteine, roie fd)Dn (ie aud} feien, bod) nur ©foffe roären,

unb ba^ e6 viel Dor^üglic^er fein mü^fe, roenn man fi'e, o^ne ba^

if)re (5cf)5nbeif einen dinfrag erf)ielfe, bot^ aud) mit einet ©eftalf

umgäbe, weld)e au^ev bev 2ieb[icf)!eif beö ©foffeö aud) ben ©eift

beö DItenfcf)en ]e^en ließe, ber [)ier fäfig war, unb an bem man
greube F)aben fönnfe. ^dt) na^m mir Dor, roenn ic^ roieber ju

meinem alfen ©afffreunbe fäme, mif if)m über bie (5ad)e ju

reben. 3"^ f'^'b' ^°ß "^ " bem DIofenlf)aufe efn?a0 @rfpriepliii)eö

gelernf i^afte.

^d) rpurbe bei jener ©e[egenF)eif jufäEIig mif bem ©DF)ne eineö

(5rf)mu(fhänblerö befannf, weld)et alö ber Dorjüglicfjffe in ber

(5tabt galf. (?r geigfe mir öffer bie roerfDoUeren ©egenffänbe,

bie fie in bem QSerfaufögetröIbe baffen, bie aber nie in einem

(5rf)aufenfter lagen; er erüärfe mir biefelben, unb mad)te mid)

auf bie Dlter!male aufmer!fam, an benen man bie Qd)önt>eit

ber ©belffeine ernennen fonue. ^ct> gefraufe mir nie, meine 2In:
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)\d)fen übet bie ^affuuQ bevfelben barjulcgen. dr Derfpraif)

mir, ini(f) näf)er fn bie Ätnnfniö ber (Sbelfteine ein§ufül)rcn, unb

i(f) nal[)rn cö rerf)f gerne an.

2BeiI i(f) burrf; meine ©ebirgöroanberungen an Diele 35e5

roegung geroöF)nf mar, fo ging irf) alle Xüqc enfroeber burcf) Seile

ber (Stabt F)erum, ober icf) marf)fe einen iZBeg in ben Umgebungen

berfelben. Saß 3"^i"'^9'"^^ ^^i^ ffarfen ©ebirgöliiff crfe^fe mir

l[)icr bie .^erbffluff, bie immer raul^er rourbe, unb ici) ging ilE)r

felE)r gerne entgegen, n^enn fi'e mit 9T!ebcIn gefuUf ober ^avt Don

ben Sergen lE)er roe^fe, bie gegen 2öeffcn bie Umgebungen unferer

©fabf fäumfen.

3c^ fing aucf) in jener 3^'^ an, baö Xl)eater: juroeilen §u be--

fuii)en. 1)ev Q5afer ^atte, folangc roir Äinber roaren, nie erlaubt,

ba^ wiv ein (5cf)aufpiel ju fef)en befämen. dv fagfe, eö mürbe

baburcf; bie^inbilbungöfraft ber Äinber überreijt unb i'iberffürjf,

fie bel)ingen fid) mit allerlei roillfürlid^en ®efüf)Ien unb gerieten

bann in 23egierben ober gar £cibenfif)affen. 'Da wiv me^v ^evan-

gen:>ac^fen roaren, wad bei mir f(i)on feif längerer S^it, bei ber

(5if)tt>efter aber Faum feif einem 3'^'^'^^ ^^^ '5^^ ^'^^^ burffen

rt>ir ju felfenen 3eifen ba& JpDff[)eater befuif)en. Ser QSafer

tpöl^lfe ju biefen 23efurf)en jene ©fü(fe auö, Don benen er glaubte,

ba^ ffe uns angemeffen roären unb unfer 2öefen förberfcn. ^n
bie Dpev ober gar in ba& SaUeff burften rrir nie gef)en, ebenfo=

roenig burffen roir ein 25orftabfff)eafer befu(f)en. 2Bir faF)en aud^

bie 31uffübrung eineö ©ifjaufpielö nie anberö alö in ©efeUfd^aff

unferer dlfern. (Seit icf) felbffänbig geffeüf trar, l^affe ic^ auii)

bie '^teiheit, nacf) eigener 2Bal^I bie (5d^aufpielt)äufer §u be-

fucf)en. Sa id) mid) aber mit miffenfc^aftlirfjen 2Irbeifen be-

f(i)äffigfe, b)atte id) nad) biefer 9{id)tung l[)in feinen märf)figen

3ug. 2Iuö ®en?of)n^eit ging id) mand)mal in eines Don ben nüm=

lid)en (Stüden, bie id) frf)on mif ben @Uern gefefjen f)affe. '^n

biefem .^erbfte rourbc eö anberö. 3"^ n?äl)lfe juroeilen felber

ein (Stüct auö, beffen 2Iuffül[)rung im ^oft^eatet icf) fef)en

moüte.



Orr Sffut^ 175

@0 lebte bamalö an ber S^ofbü^ne ein Äüriftler, Den öem ber

3iuf fagfe, ba^ er in ber SarfteUung beö Äonigö 2ear Don

(5f)afefpeare baß ^Dii))'fe leifte, n?a0 ein DJtenfd) in biefern Äunff«

jtpeige ju leiffen imftnnbe fei. ©ie^pfbüf)ne ffanb aud) in bern

SRufe ber JRu(tevan]'talt für gnnj ©euf|"d[)Ianb. (i& tpurbe baf)er

beF)aupfef, ba^ e& in beuf)'rf)cr (5praii)c auf Feiner beutfd)en

Süf)ne efroaö gäbe, tv>a& jener SarfteUung gleiii)Fäme, unb ein

großer Äenner Don (5ii)aufpielbarfte[lungen fagfe in feinem 23ucf)e

über tiefe Singe Don bem ©arfteüer beö Äönigö £ear auf unferer

^ofbüF)ne, ba^ ed unmöglitf) rodre, ba^ er biefe ^anblung fo

barfteUen fönnfe, roie er )le barffeUfe, roenn nid)t ein (5traf)I jeneö

tpunberbaren £iif)fe0 in il^m lebfe, wobuvd) biefee DTteiffertDei!

erfd)nffen unb mit unüberfrefflid^er 2Bei^^eif außgeftaffef wov
ben \]'t.

3rf) beffi)Ip^ ba^er, ba irf) biefe Umftänbe eifaF)ren l)atte, ber

näcf)ffen 2?prfte[Iung beö Äönigö £ear auf unferer ^ofbül^ne

bei5Urt>Df)nen.

Sineö Xageö war in ben 3e'^ungen, bie föglid) §u bem '^vü^^

maF)Ie beö 33aferö famen, für bie ^pfbüf)ne bie 3Iuffüf)rung beö

Äönig 2eav angefünbigf unb alö SarffeUer beö Cear ber DTtann

genannt, Don bem id) gefprDcf)en i)abe unb ber je^f fif)on bem

©reifenalfer enfgegengeF)f. Sie ^al)vei}ieit wav bereifö in ben

2Dinfer \)inein Dorgerütff. ^<^ ri(f)fefe meine ©efc^öffe fo ein,

ba^ id) in ber 3Ibenb5eif ben 2Deg ju bem Jpoffbcafer einfd)Iagen

fonnfe. "Da ic^ gerne bae treiben ber Qtabt anfeF)en rooUfe,

wie id) auf meinen Dieifen bie Singe fm ©ebirge unferfuif)fe,

ging irf) frül^er forf, um langfam ben 2Beg jroifi^en ber 23or=

ffabf unb ber (Stabt jurüifjulegen. 34) ^citte einen einfad^en

Slnjug angelegt, n?ie id} i{)n gerne auf ©pagiergängen l^affc,

unb eine Äappe genommen, bie ict) bei meinen [Reifen trug. (E&

fiel ein feiner D\egen nieber, obirol)! eö in ber unteren £uff §iem=

lief) falf trar. Ser 3?egen loar mir nic^f unangcnef)m, fonbcrn

el^er rriUfommen, roenn er mir aud) auf mefnen SInjug fiel, an

bem nid)t Diel ju Derberben roar. 3*^ f^)T^iii feinem SKiefeln mit
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©emeffenf)df entgegen. Ser 2Beg jtpififjen ben Säumen auf

bem freien D^Jaume Der ber (Statt wav buid) baö diä, re>elrf;eö {i^

Bilbefe, gleiii)fam mit ©laß überwogen, unb bie 2eute, we\d)e Dor

unb neben mir gingen, glitten fjäuji'g auö. ^6) wav an fii)n?ienge

2Bege gert>öt)nt unb ging auf ber '^itte ber di&ba^n ofjne ©es

fif)rDerbc fort. Sie 3"^^'9^ ^^^ 23äume glänzten in ber dXad)havi

ftf)aft ber brennenben Laternen, fonff roar es überall jinftereDTacfjt,

unb ber ganjeDiaum unb tie Litauern bev&tabt roaren in il^rer

Sunfellf)eit terborgen. 3Il0 id) Don bem ®e|)n?ege in bie ^ai)V'

ffra^e einbog, raffelten Diele iH^ägen an mir Dorüber, unb bie

Pferbe gerftampften unb bie D?äber jcrf(f)nitten bie fi'if) bilbenbe

©iöbecEe. Sie meiffen Don if)nen, roenn aud) nic^t aüe, ful^ren

in ba& X^eater. D'Jtir Fam eö beinaf)e fonberbar Dor, ba^ fi'e unb

id) felber in bicfem unfreunbliif)en 2Better einem Dtaume ju:

ftrebten, in tt)eld[)em eine erlogene ®eftf)ii^tc Dorgefpiegelt tvivb.

(So !am icf) in bie erleurf)tete Uberroölbung, in ber bie 2Bägen

Ehielten, irf) roenbete mirf; Don i^r in ben ©ngang, faufte meine

Äarte, fteifte meine Äappe in bieXafi^e meineö Überrodfeö, gab

biefen in ba6 Äleiberjimmer unb trat in ben f)eUen ebenerbigen

DJaum beö SarffeUungöfaaleö.

3(f) l^atte Don meinem QSatcr bie ©ptt>oF)nF)eit angenommen,

nie Don oben herab ober Don großer Entfernung bie Sarffeüung

eineö (5rf)aufpieleö ju felE)en, roeil man bie DKenfd^en, weld)e bie

Jpanblung barfteUen, in if)rer gewöhnlichen ©tellung niif)t auf

bie obere gläif)e i^reö Äopfeö ober it)rer (5c^ultern fef)en foU,

unb rreil man i[;re DTtienen unb ©ebdrben foU betrachten !önncn.

3cf) blieb baF)er ungefähr am @nbe beö erffen Sritteileö ber £änge

beö S^Jaumeö ffel^en unb wartete, biö fi'cf) ber ©aal füllen würbe

unb bie ©locfe gum beginne beö ©tüdfeö tönte.

(5otro^l bie gerc>öl)nliif)en 6i^e alö aucl) bie Sogen füllten fid)

fel^r ffar! mit gepu^ten £euten, wie cö 6itte war, unb wa^t-

fd[)einlicl) Don bem D^ufe beö ©tüdfeö unb beö ©c^aufpielerö an»

gebogen, ftrömte l)eute eine weit größere unb gemifcl)tere !)Kenge,

roie man bei bem erffen ©liefe er!ennen !onnte, in biefe diäume.
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Dltänner, tie neben mir ffanben, fpiarf)eii biefcö aiiö, unb in

berSat ipar in ber ^eifammluiig mand)e (^eftalt jii fel)eii, bicDon

ben entfenite)'ten Xeilen ber ^^orffäbfe gefommen fein mu^fe.

1)ie meiften, ba enblirf; gleichfam Spaupt an Spaupt tvav, bliäten

neugierig nacf; bem 23or()ange ber33ü[)ne. @ö rpar bamalö nicf)f

meine ®ewol)n[)eit, unb iff eö je^f aud) nod) nid}t, in überfüUfen

Diäumen bie D7Tenge ber DTtenfrf^en, bie ÄIciber, ben ^u^, bie

£icf)ter, bie 2Ingcfid)fer unb bergleic()en ju befracf)fen. ^d) ffanb

alfo ruF)ig, biö bie Dltufi'f begann unb enbefe, biö fid^ bet OSor*

F)ang f)ob unb baö (Sfüif ben 2Infang naf)m.

Ser Äönig tvaf ein unb rcar, roie er fpäfer Don [id) fagfc,

jeber "^oü ein Äönig. 2Iber er tvav au(!^ ein übereilenber unb

bebaurungötDiirbiger Sor. 3iegan, ©oneril unb ßorbeliarebefen,

tüie ^ie nad) intern ©cmüfe reben muffen, aud) Äenf rebefc fo,

wie er niif)f anberö fonnfc. Ser Äönig empfing bie Sieben, n>ie

er nad) feinem f)effigen, Ieiif)ffinnigen unb bod) liebenöroürbigen

©emüfe cbcnfaüö mu^fe. dv Derbannfe bie einfädle Sorbelia,

bie i^ve 2Infn>Drf nid)t fd)müden fonnfe, ber er befto [)effiger

jürnfe, ba ^ie früher fein £iebling gemefen tt>ar, unb gab fein

dieid) ben beiben anberen Xöd}tevn, D?egan unb ©oneril, bie i^m

auf feine J'^age, roer if)n am meiffen liebe, mif iiberfriebenen

21uöbrü(fen fif)mei(f)elfen unb if)m baburd^, roenn er ber ©es

tvad)tunQ fäf)ig gen?efen roäre, fd)on bie Unetf)ff)eif il)vev 2iebe

barfafen, roaö au(^ bie eblc Sorbelia mit foId;em 2IbfcI)eu erfüUfe,

ba^ {ie auf bie ^J^age, mic fi e ben Q5afer liebe, meniger ju anf=

n?orfen rou^fe, als fie DieUei(f)f ju einer anberen 3^'^/ tt>o ba&

Spev^ fi(i} freiroiUig öffnete, gefagt ^ätte. ®egen Äenf, ber dot-

belia oerfeibigen wollte, wütete er unb Derbannfe i^n ebenfaUö,

unb fo fiei)t man bei biefer f)effigen unb finbifc^en ©emüföarf

beö Äönigö üblen ©ingen enfgegcn.

3cf) fannfe biefeö (5ii)aufpiel nid)t unb wav balb Don bem

(^ange ber ^anblung eingenommen.

©er Äonig rt)Dr)nf nun mit feinen ^unberf D^iffern im erffen

'JTtonafe bei ber einen Xod^ter, um im jroeifen bann bei ber
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anbeten ju fein, unb fo abrt)C[f)feInb forfjufa^ren, wie eö be»

biingen wav. 2)ie J'^^G^" biefct fii)iüad)en DKa^regel geigfen

ficf) au(i} Im £anbe. 3" ^^^ F)of)en Jpaufe ©lofferö empört ffif)

ein une^eli(f)er (5of)n gegen ben Qjafer unb ben rcd^fmä^igen

ißruber unb ruft unnafürlic^e Singe in bie IDelt, ba aud) in

beö Äönigö ^aufe unnafi"irlidf)e unb unjroeifmä^igc Singe ge:

frf)aF)en. 3fn bem ^Dff)alfe ber Xo(i)tev unb in ber in biefen

Jpoff^alf eingepflanzten ^weiten ^of^alfung beö Äönigö unb

feiner F)unberf Dritter entffeben 3Inffänbe unb 2Bibrigfeifen, unb

bie (Entgegnungen ber Xot^tet gegen bad Xun beö Äönigö unb

feines ©efolgeö finb fef)r begreiflirf), aber faff unF)eimIid^. Sei=

naF)c t)erjserrci0enb iff nun bie freul^erjige, faft blöbc '^ut>er^id)t

beö Äönigö, roomit er bie eine Socbfer, bie mit fcf)nöbcn QBorten

feinen ^anblungen entgegengetreten roar, Derlä^t, um ju ber

anberen, fanfteren ju gel)en, bie ilE)n mit noc^ f)ärterem Urteile

abtreiff. ©ein Siener ift l)ier in ben (5tocf gefcl)lagen, er felber

jrinbet feine 3(ufnaf)me, ipeil man nirf)t Dorbereitet ift, n?ei[ man
bie anbere (Sd)Weftez ermarfet, bie man aufnel[)men mu^, man

rät bem Äönig, ju ber Perlaffenen Xod)tev 5urü(f5ufel[)ren unb

fitf) iE)ren DTta^regeln ju fügen. 23ei bem Äönigc mar Dorfjer

blinbeö Q3ertrauen in bie Xotiitev, Übereilung im Urteile gegen

Sorbelia, ?eicf)tfinn in 'Vergebung ber 2Bürben: je^t entfielt

diene, (3cf)am, 2But unb ^taferei. dv will niif)t ju ber Xod)tev

jurücf'fef)ren, efjcr gebt er in ben ©türm unb in ba& Ungemitter

auf bie ^eibe lf)inauö, bie gegen i^n roi'iten bürfen, benen er ja

T\id)f& gefc^enft \)at. (5r tritt in bie ÜBuffe bei dXad)t, ©türm

unb Ungeroitter, ber ®reiö gibt bie meinen JP»aare ben 2Binben

preiö, ba er auf ber ^eibe Dorftf)reitet, Don niemanben begleitet

alö Don bem DTarren, er rrirft ben DJtantcl in bie £uft, unb ba

er (id) in Sluöbriufen erfd)öpft ^at, wei^ er nirf)tö mel)r alö bie

ÜBorte: üear! ?ear! i?ear! aber in biefem einzigen 2Borte liegt

feine ganje Dergangene ®efd)id)te unb liegen feine ganjen gegen=

roärtigen ®efüt)le. (Er toirft fid) fpäter bem DTarren an bieSruft

unb ruft mit 3ingft: Jtarr, DTarr! irf; tt>crb^e rafcnb — irf) mDrf)te
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iiid)t rafenb merbfii — nur nid)t foU! 'Da er &ie brei legten

üöorfc inilber ]'cio,te, c\\dd)]am bittenb, fo flcffeii mir bieXväiien

über biß 2Bangen bievab , id) Dcrgaj3 öie 'JReii\d)eii beriiin unb

Qlaubte bie ^anblung alö eben gefii)er)enb. ^d) ftanb unb faf)

unDertDanbt auf bie 23üF)ne. ©er Äönig tr>irb nun mirflid; toll,

er fränjt fi'ii) in ben Xagen nad) jener ©funnnacl)f nn'f 55[umcn,

fd)wävmt auf ben Jpügeln unb Reiben unb btält mit 23eff[ern

einen l)o^en ©erirf;f0[)of. (i& iff inbeffen )d)on ^ot)'d)aft an

feine Zoc^fer Sorbelia gefan roorben, ba^ Du'gan unb ©oneril

ben QSafer frf)nöb bef)anbe[n. Diefe wav mit ^eeveömad^t gc«

fommen, um i^n ju reffen. TXan l)atte i[)n auf ber .^eibe ge;

funben, unb er liegf nun im 3^^^^ ßorbeliaö unb fc^Iöff.

2I)äI)rcnb ber Ie|fen 3^'^ ift er in firf) jufammengefunft'n, er iff,

wäl)venb wiv H)n fo üoz unö faf)en, immer älfer, ja gleirf)fam

fleiner geroorben. (5r l)atte lange geftf;[afen, ber 3(r5f glaubf,

ba^ ber 3iiffan^ ^^r ©eiffeöjerrüftung nur in ber überinanncn=

ben ^effigfeif ber ©efütplc gelegen roar, unb ba^ fid) fein @eiff

burrt) bie lange D?uf)e unb ben erquicfenben (5cf)Iaf mieber ffimmen

werbe. Ser Äönig evtvad)t enbliii;, blicf f bie '^rau an, 'i)at nid)t

ben OTuf, bie Dor if)m ftel^enbe Sorbelia alö foIif)e gu erfennen,

unb fagf im DTti^frauen auf feinen ®eift mit 23erfrf)ämff)eif, er

F)alfe biefe frcmbe ^vau für fein Äinb Sorbelia. Sa man if)n

fanff Don bei 1Dal)vl)eit feiner Q3orfteUung über^eugf, gleifef er

oF)ne 2Dorfe Don bem Seffe ^evab unb biffef !nieenb unb f)änbe-

faltenb fein eigenes Äinb ffumm um 25ergebung. DQTein ^erj

tDar in bem 2Iugenb[iife g[eirf)fam germalmf, id) wu^te mid) Dor

(5(f)mer5 !aum me^v ju faffen. Saß l)atte id) ni(i}t geaf)nf, Don

einem (3cf)aufpiele roar fi^on längff feine diebe mef)r, ba6 wav

bie roirfiid;ffe 2BirfIicf)feif Dor mir. Ser günftige 2Iu0gang,

n?el(f)en man ben 31uffül;rungen biefeö Ofüifeö in jener 3ei^ gab,

um bie füri:^ferli(f)en ©efüble, bie biefe SegebenF)eif erregf, ju

milbern, tat auf mid) feine IBirfung mef)r, mein ^erj fagfe, ba^

ba& nicf)f mögliif) fei, unb id) tvu^te beinahe nid)t me^r, waa
Dor mir unb um mid) Dorging. 211^ irf) micf) ein n?enig er^olf
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i^aüe, tat icf) faft )d)eu einen 33Iiif auf meine Umgebung, gleitfjs

fam, um mirf) ju übergeugen, ob man mirf) beobacfjfef [)abe.

3cf) fai), ba^ alle 2Ingeficf)fer auf bie 23üf)ne blidEfen, unb ba^

^ie in fltarfcr (Erregung gleiii)fam auf ben ©[f)aup[a| f)ingel[)effef

feien. 9tur in einer ebenerbigen Soge febr naf)e bei mir ^a^ ein

D7täbtf)en, n?el(i)eö ni(f)f auf bie 2)arfteüung merffe, fie tvav

fd^neebleiii), unb bie ^^viQen roaren um [ie befcf)äffigf. ©ie

fam mir unbefcf)reiblicf) f(f)Dn Dor. Saö 31ngefirf)f roar Don

Sränen übergoffen, unb icf) vi6)tete meinen Sliif unoerroanbf

auf jüe. Sa bie bei if)r 31nti>efcnben firf) um unb Dor fie ffeUfen,

gleicf)fam um (7c Dor ber Sctrad^fung ju becfen, empfanb id)

mein Unrccf)f unb roenbefe bie 3lugen roeg.

Saö ßfütf mar inbeffen auögeroorben, unb um midE) enf-

ffanb bie LInru[)e, bie immer mif bem g^orfge[)en auö einem

©rf)aufpieIE)anfe oerbunben ifL ^d) na\)m mein Xafc^enfuif)

\>etau&, tvifd)te mir bie ©firne unb bie 2Iugen ab unb vid^tete

mid) jum ^orfgeben. ^d) ging in ba& Äleiberjimmer, l^olfe mir

meinen Überroif unb gog ibn an. 2I[ö id) in ben QSorfaal fam,

tpar bort ein fefjr ftarfea ©ebränge, unb ba er mehrere 2Iuö=

qänge I)affe, rrogfen bie DTtenfi^en Diclfac^ hin unb f)er. 3"^

gab micf) einem größeren 3ugß I)'"/ bez langfam bei bem .^aupf;

auögange auömünbefe. piö^Iicf) roar e& mir, alö ob fid) meinen

Slicfen, bie auf ben 2Iu0gang Qevid)tet roaren, ganj na^c etwa&

jur 25efrarf)fung aufbrängfe. ^d) jog fie jurüif, unb in berXaf

l)aUe id) jroei gro^e frf)öne 2Iugen ben tneinigen gegenüber, unb

ba& 2Ingefiii)f beö DJtäbrf^enö auö ber ebenerbigen £ogc roar ganj

naf)e an bem meinigen, ^d) blicffe fie feft an, unb e& war mir,

alö ob fie mid) freunblid) anfä^e unb mir lieblicf) guläd^elfe.

2lber in bem 21ugenblicfe rrar fie oorüber. (Sie tvav mit einem

DTtenfd)enftrome auö bem fiogengange gefommen, biefer ©from

^afte unferen 3"g gpfreugt unb fhrebfe bei cinem^ßeifengangc

^inauö. ^(i) fa"^ fie nur nod) Don rütfroärfö unb (a^, ba^ fie

in einen fcf)rt)ar§feibenen URantel Qe^üüt tvav. 3^^ ^<^^ enblid)

auif) bei bem .^aupfauögange l^inauögefommen. X)ovt jog id)
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ev(t meine Äappe aud ber Xa\d)e be6 UBerroifeö, feijfe fie auf

iinb blieb \wd) einen Slugenbliif ffef)en, unb fal) ben abfal)ren=

ben 2Bägen uad), bie if)ie lofen £afernenlirf)fer in bie tvübe DXac^t

^inauöfrugen. S"ö regnefe nocf) Diel birl;fer alü bei meinem ^ev
eingeben. 3^^ ff^^^G i^^" 2Beg tiad) ^anfe ein. 3"^ gelangte

au& ben faf)renben 2Bägen, irf; gelangte aud bem größeren

©frotne ber DItenfrf)en unb bog fn ben Derein fam feren 2Beg ein,

ber im freien buvd) bie dlei[)en ber 23äume ber Qjorffabf ju-

fübrfe. ^d) fd)vitt neben ben büfferen £afernen Dorbei, fam
tiM'eber in bie ©offen ber QSorffabf, burrf)ging fie unb roar enb=

lid) in bem ^aufe meiner (Ülfern.

@ö roar beinal)e DItiffernarf)f geworben. Sie DTtuffer, tt>eld;e

eö firf) bei fDlrf)en @elegenf)eifen nid)t neF)men lä^t, befonberö

auf bie ©efunbl)eif ber übrigen bebat^t ju fein, n?ar nocf; an=

geFIeibef, unb tparfefe meiner im ©peifejimmer. 1)ie DTtagb,

weld)e mir bie 2öof)nung geöffnef ^atfe, fagfc mir bie{e& unb

wieö mid) bal)in. Sie DItuffer ^atte nod) ein 2Ibenbeffen für

mid) in 33ereiffrf;aff unb rooUfe, ba^ id) eö einnehme, ^d) fagfe

iF)r aber, baf? id^ nod) ju fe^r mif bem ©rfjaufpiele befc^äffigt

fei unb niil)(ö effen fönne. (Sie rourbe beforgf unb fpratf) Don

2Irjnei. ^d) erroiberfe if)r, ba^ id) fe^r wo^l fei, unb ba0 mir

gar nid)fö alö D?uf)e nof fue.

„Oflun, n?enn bir D\uf)e nof fuf, fo ru^e," fagfe (ie, „icf; umU

bidE) nid)t jroingen, ic^ ^abe eö gut gemeinf."

„®uf gemeint rt>ie immer, feure UJluüev," antoorfefe id),

„barum banfe id) aud)."

3cf) ergriff if)re ^anb unb fü^te fie. 2Bir tpünfc^fen unö ge:

genfeifig eine gufe '3Xad)t, nahmen 2id)tev unb begaben unö auf

unfere 3inimer.

3rf) enfüeibefe mid), leo,te mirf) auf mein ^ett, löfc^fe bie

2id)tev au0 unb lie^ mein f)effigeö .^erj nad^ unb nacf) in D?uF)e

fommen. (5ö n?ar frf)on beina[)e gegen DTtorgen, al& id} einfii)Iief.

Saö erffe, wa6 id) am anbern 2^age tat, roar, ba^ irf) ben

25a(er um bie IBevh @l)a!efpeareö au6 feiner 23Lirf)erfammIung
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bat unb fi'e, ba fif) fi'e f)affe, in meinem 3immer gur £e|ung für
liefen ISintev 5urerf)flegte. ^rf) libfc wid) mieber im (Sngli|'d;en,

bamif id) fie nid)t in einer Überfe^ung lefen muffe.

3IIö id) im Dergangenen (Sommer Don meinem alfen ®aft'-

freunbe 3Ibfrf)ieb genommen l)atte unb an bem (Saume feineö

2[öalbeö auf ber £anbffra^e bal)inging, maren mir groei in

einem 2öagen fa^renbe grauen begegnef. Samalö ^affc idf) ge=

t>ad)f, ba^ ba& menf(f)[ic^e 2Ingeficf)f ber he[te (15egenffanb für
bais 3ei(i)nen fein bürffe. Diefer (Sebanfe fiel mir tpicber ein,

unb i<^ fud^fe mir Äennfniffe über bad menfrf)Iiif)e 21nfli§ ju

Derfd^affen. ^d^ ging in bie faiferlirf)e Silberfammlung unb
befrarf)fefe borf alle fcf)önen DTtäbc^enföpfe, roelAe idt> abgemalt

fanb. 3cf) ging öffer ^in unb befra(f)fefe bie ^öpfe. 2Iber auc^

Don lebenben DTtäbtf)en, mif benen idf) jufammenfraf, (al) irf)

bie 3Ingeficf)fer an, ja itf) ging an froifenen 2Binferfngcn auf
Dffentlicf)e Spaziergänge unb fal) bie 2Ingefii^rer ber Unäbd)en
an, bre irf) fraf. 3tber unfer allen Äöpfen, fomoF)! ben gemalten

als audE) ben ipirflirf)en, rt>ar fein einjiger, ber ein 2Ingefid^f ge;

^nbr F)ätfe, rt)e[rf)eö firf) an (5d^ön[;eif nur enffernf mif bem 'btätte

Derg[eicf)en fönnen, n^elrf)e0 id^ an bem DQTäbrf)en in ber £oge

gefeiten l)atte. 1)iefe& eine tvu^te idf), obroobl irf) mir bad 2In=

gefirf)t eigenflirf; gar nirf)f mef)r Porficüen fonnfe, unb obroof)!

id[) es, roenn irf) eö mieber gefe^en E)ä«e, nidf)f erfannf F)d«e. ^i^
'b>atte es in einer Sluöna^möfteUung gefef)en, unb im ruf)igen

feben mu^fe es geroi^ ganj anberö fein.

DItein QSafer l)attc ein Sifb, auf roeld^em ein lefenbeö Äinb
gemalt roar. So i^atte eine fo einfache DTtiene, nidf)f0 war in

berfelben ah bie 2{ufmer!fam!eif beö £efen0, man fal} auc^ nur

bie eine 6eife beö 2Ingefirf)fe0, unb borf; roar aüeö fo f)oIb. ^rf)

DerfudE)fe bad 2Ingefirf)f gu seirf)nen; allein irf) Dermod^fe burc^=

auö nicbf bie einfachen 3üge, Don benen norf) bagu baö 3Iuge

nirf)f ju fef)en mar, fonbern burrf) baß 2ib be)d)attef rourbe, auc^

nur enffernf mif £inien miebergugeben. ^d) burffe mir bad

©ilb f)crabnelf)men, id) burffe if)m eine (Stellung geben, roic irf)
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wollte, um bie Jiarl)ü[)mung ju Der)ud^en; ffe qelcing nid)f,

rpenn ic^ aiirf; alle meine Jcrfigfeif, bie icf) im Zeichnen anberer

©egenftonbe bcvcitö l)atte, bavauf amveubete. See Q3ater fngfe

mir enblid), ba|3 bie 2öii!ung iiie\e0 53ilbeö Dorjüglirf) in bet'^avU

l)eit berjarbe liege, unb ba|3 e& bal)er nid)t möglit^ fei, biefelbe

in fd)tpar§en Linien narf)jua[)inen. dv mad)te mic^ über[)aupf,

ba er meine 23e|1tuebnngen fal), mehr mif ben @igenfcf)af(en ber

^ürben be!ünnf, unb id^ fucf)fe mic^ aurf; in biefen Singen gu

unferrid)fen unb gu üben.

ßonbcrbar tvav e0, ba^ ic^ nie auf ben ©ebanfen Farn, meine

(£Jd;tDefter ju befiaii)fen, cb i[)re 3"9^ S^m DT:arf)5eicf)nen geeig-

net träten, ober ben 2Sunfcf) l^egfe, iF)r 2Ingcfi(f)f §u je{rf)nen,

obglcitf) e0 in meinen Singen nad) bem beö D'Jtäbrfjenö in ber

l?Dge ba& ]'d)du]'ie auf ber 2Belf roar. ^d) l)atte nie ben DTtuf

bagu. Dff Eam mir auc^ [e^t nod) ber ©ebanfe, fo fcf)Dn unb

rein roie Älofübe fcnne bod)nid)t6 mef)r auf berSrbe fein; aber

ta fielen mir bie 3üge beö n:>einenben [)7täbd;en0 ein, ba6 bie

3f)rigen ju beru[)igen geftrebf l)aften, unb Don bem it^ mir ein:

bilbefe, ba^ e& mid) im QSorfaale beö Xf)eaferö freunblicf) ange:

bliif f f)nbe, unb icf; mu^fe ffe Dov^iel)en. 34) fonnfe fi'e mir groar

nici)f DorfteUen; aber eö fcl)rt)ebfe mir ein unbeftimmfeö bunfleö

23ilb Don (S(^önl)eit t>ov ber (Seele. Sie ^reunbinnen meiner

(3d)\veftev ober anbere 'JRäbd)en, mit benen ir^ gelegenflicf) ju--

fammen!am, l[)atfen mand)e liebe angenef)me Sigenfc^affen in

il)vem 2Ingefid;fe, icf) befracf)fefe fie unb bacfjfe mir, wie bie(ed

ober jcneö ju jeirfinen roäre; aber icf) mocf)fe fie ebenfaflö nie er=

fud)en, unb fo fam icf) nid;f ba^u, ein febenbeö Dor mir be|finb=

lic^eö 3Ingefid)f ju jeid^nen. 3"^ roieberf^olfe alfo bie 3üge in

ber Erinnerung ober jeicf)nefe nad) ©emöfben. DJtan mad)te

mid) enblid) and) baraufaufmerffam, bn^ icf) immer D7täbc^en=

föpfc enfroerfe. 34) ^^^ befc^ämf unb begann fpäfer DTtdnner,

©reife, grauen, ja and) anbere Xeile beö Äörperö ju 5eid;nen,

fotoeif icf) [ie in 33or[agen ober ©ipöatgüffen befominen

!onnfc.
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Xvo^ tiefet 23efhebungen, rre[ii)en narf) bcm ©runbfa^e un=

ferö ^aufeö fein ^inberniö fn ben 2Bcg gelegt rourbe, Dernad^s

läffigfc ftf) meine ^aupfbcfii)äffigung bo(t) nicf)f. dö faf mir

felE)r moF)!, §u ^aufe unter meinen (Sammlungen herumzugehen,

ic^ baf^te oft an bie Worte beö alfen DTtanneö in bem 9?ofens

F)aufe, unb im ©egenfa^e §u ben Reffen, gu benen irf) geloben

rpar, ober felbft ju ©pajiergängen unb ®efrf)äfföbefud^en war

mir meine 2ÖDF)nung n?ie eine I)Dlbe bebeufungöDoüe ©njamfeif,

bie mir nod} lieber tpurbe, roeil i^re Jcnffer auf ©ärfen unS

rt>enig geräufd[)DDlIe ©egenben f)inau0gingen.

Sie ^eiferfeifen rourben in berßfabf immer größer, je näf)er

bcr 2Binfer feinem @nbe guging, unb id) l)affe in biefer ^infic^f

unb off aud^ in anberer me[)r Urfacf)e unb ^f[irf;f, ju biefer ober

jener Jafriit"^ einen ©ang §u fun.

Sei einer fclrf)en ©elcgen[;eif ereignete fid) mit mir ein ^ov-

fali, bev micf) nad) bem 23eiroDl^nen bei ber 2Iuffül^rung beö

l?ear in jenem üöinfer am meiffen befd^affigfe.

2öir roaren feit ^ah)ven mit einet gamilie felf)r befreunbef,

n?eli^e in ber ^ofburg wol)nte. ©ö rrar bie 2Bitoe unb Xod)tet

eineö berül^mfen DIfanneö, ber einmal in großem 2Infelf)en geftan:

ben roar. Sa ber^afer ein bebeutenbeö Spofamt beileibet l)atte,

rpurbe bie Xoi^tev nad) feinem £obe aud) ein ^offraulein, n?eö:

Fjalb fie mit ber dJluttev in ber 23urg woi}nte. SSon ben (5öl[)nen

roar einer in ber 2Irmee, ber anbere bei einet ©efanbffd[;aff.

2Benn ba& ^'^öulein nid^f eben im Sienffe trar, rourbe jutoeilen

abenbö ein Heiner Äreiö jur dRuttet gelaben, in roeld^em etoaö

Dorgelefen, gefprod;en ober DJlufi^ gemarf)f rourbe. Sa bie

DItuffer ettvaß ältet n:>urbe, fpielfe man fogar guroeilen Äarfen.

23}ir roaren offer an foIrf;en 3Ibenben bei biefer Janiilie. 3" jenem

!ZBinfer l^atte idf) ein "Sud}, n>eld)e6 mit von ber URuttet beö

^offräuleinö mar gelief)en roorben, länger bef)alfen, alö eö eigent:

lid) bie ^öfliifjEeif erlaubte. Se0f)alb ging id} eineö DTtiffagö

F)in, um baö 'Sud) petfönlid) ju überbringen unb midf) ju enf=

fdf)ulbigen. 2Il0 id; Pon bem äußeren Surgpla^e burrf) bae l)ohe
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®ewölbe beü ©ebtregeö in bcn inneren gcFommcn wat, ful)ren

eben au6 bem S^ofe ju meiner D?erf)fen mehrere üßcigen f)erauö,

bie meinen iöeg freugfen unb miii) gtrangcn, eine 2öeile ffef)en

ju bleiben. @ö ffanben nod) mel^rere DTtenfdjen neben mir, nnb

id> fragfe, wa& tiefe ÜBägen bebenfefcn.

„ß"0 finb ©lücfroünfrfje, tpcld^e bem Äaifer nad^ feiner 2Bie=

bergenefung Don großen .^erren abgestattet rocrben finb, unb

»r>elcf)e er eben angenommen l)atte"
, fagfe ein DTtann neben mir.

©er le^fe ber 2Bägen wav mit jmei D^appen befpannf, unb

in if)m fa^ ein einzelner URanu. @r l)atte ben S^ut neben fic^

liegen unb frug bie meinen .^aare frei in ber n?inferliif)en 2uft.

Der Überroif mar ein roenig offen, unb unfer il)m roaren Dn
benöfterne fic^fbar. 21(0 ber 2Bagen bei mir DDrüberfuf)r, fai>

id) beutlicf), ta^ mein alfer ©aftfreunb, ber midE) in bem 9iofen=

f)aufe fo n?ol[)Irt)DUenb aufgenommen b)atte, in bemfelben fi|e.

(Sr fuf)r fd[;ne[I Dorbei, roie eö bei 2Bägen biefer 3Irf ©iffc i)t,

unb frf;Iug bie £>vid[)fung nac^ ber <S>tabt ein. dv fuf)r bei bem

Xove auQ ber 23urg, an n?eld)em bie jroei Dtiefen als Oimöfrdger

angebracbf finb. 3*^ rt^oUte jemanb oon meinen S^ad^baren

fragen, n?er ber DTtann fei; aber ba oon ben 2Bcigen, roeli^c bie

gu^gänger aufgelEjalfen f)affen, ber feinige ber le^fe geroefen

unb ber 2Beg fobann frei roar, fo waren alle 3tad^baren bereifö

i[)tev liu'ge gegangen, unb biejenigen, rt)eltf)c je^f neben mir

roaren, f)affen bie 2Bägen nic^f in ber '3Xäi)e gefef)en.

3rf) ging baf)er über bcn j^of, unb ffieg über bie fogenannfe

9xeid)6fan5leifreppe empor.

^d) traf bie alte grau allein, übergab iF)r baii 'Sud) unb

fagfe meine (5nffii)ulbigungen.

3m Q3erlaufe beö ®efptäd)e6 evwäb)nfe i(^ beö DTtanneö, ben

id) in bem 2Dagen gefef)en l^affc, unb fragfe, ob fie nid[)f tPiffe,

roer er fei. Sie rou^fe Don gar nid)td.

„'^d) i)abe nid)t bei ben genfiern ()inabgefif)auf," fagfe fie,

„eö gef)f Dieleö auf bem großen ..^ofe Dor, iif) ad)te nid)t barauf.

'^d) ^abe gar nid)t gerou^f, ba^ bei bem Äaifer eine 25orfal[)rf
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Qewefen ift, ex tpor Dorgeffcrn noif) nicf)f gang gefuiib. Sa mein

STtann nodf) lebte, ^aben m'r immer bie Sluöfii^f auf ben großen

!pia^ ber ^ofburg getrabt, unb roie bebeufenbe Singe ba autf)

DDrgef)en, {o roieberf)oIen fid) bod) immer bie nämlicf)en, rt>enn

man Diele 3af)re juf(i;auf; unb enblitf) fd;auf man gar nicfjf

mel)r gu unb i)at f)erinnen ein 23u(f) ober fein ©friifgeug, n?enn

brausen in baß ®erDe[)r gerufen roirb, ober fÄeifer gu |)Dren finb,

ober 2Bagen roUen."

„2Ber ift benn oon benen, bie in bcr 3Iufn?arfung bei bem

Äaifer roegfuljren, in bem le^fen 2Bagen gefeffen, Jpenrieffe?"

fragte füe il)ve eben einfrefenbe Xoct)tev, baß ^offräulein.

„1)a0 ift ber alfe Diifarf) geroefen," anftoortefe biefe, „er ift

eigenö F)ereingeEommen, um fid) ©einer Dltajcffäf DorjuffeUen

unb feine J^eube über beffen !2öiebergenefung auögubrüifen."

^d) blatte in meiner 3^9''"^ "^f^^r ben Slamen Diifad) nennen

geF)örf, allein id) b)afte bamalö fo roenig barauf Qead)tet, wa&

ein DItann, beffen STamen itf) hörte, tue, ba^ id^ \et}t gar nid)t

rou^fe, roer biefer .9?ifac^ fei. ^d) fragte ba[;er mit jener D\üf£-

fid)t, bie man bei fold^en fragen immer beobad)tet, unb erfuf)r,

ba^ ber greif)err Don D^ifac^ S^ar nirf^f bie l)öd)ften ©taattswÜT-

ben befleibef l)abe, ba^ er aber in ber roirf)tigen unb f(f)mer5[i(f)en

3eit beö nunme[;r aut^ alfernben Äaiferö in ben belangreicfjffen

Singen tätig gert>efen fei, bog er mit ben DJtännern, tveld)e bie

3Inge[egenlE)eiten ßjuropaö leiteten, an ber ©tf)Iicf)tung biefer

21ngelegen^eifen gearbeitet l)abe, ba^ er oon fremben .P)errfcf)ern

gefrf)ä^t roorben fei, ba^ man gemeint ^(^be, er merbe einmal

an bie ©pi^e gelangen, ba^ er aber bann ausgetreten fei. (£'r

lebe meiftenö auf bem £anbe, fomme aber öfter ^erein unb be=

fu(f)e biefen ober jenen feiner ^veunbe. Ser Äaifer ad)fe if)n

fel^r, unb cö bürftc noc^ je^t Dorfommen, ba^ lE)ie unb ba nad)

feinem 9?ate gefragt n?erbe. dr foU. veid) gel)eiratet, aber feine

grau roieber oerloren f)aben. Über[)aupt toiffe man biefe 23erlE)äIt=

niffe nid)t genau.

2lUc0 biefeö i^atte mir ba& .^offräulein QefaQt
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„©lehff Du, meine liebe S^aniette," fprarf) tie alte^vau, „wie

fid) hie Singe in bev 2öelt Deränöern. X)u wei^t cö norf) nirf)f,

meil i>u norf; jung biff, unb weil bu nid)t6 evfa^ven 1)0)1. T)a&

DTiebiige iriib l)Drf), baö S^ol)e wivb niebrig, eineö roi'rb fo, baö

anbere toirb anberö, unb ein briffeö bleibt beftef)en. Siefer

Diifad; i\'t fef)r oft in unfer Jpauö ge!ommen. Sa unö bei" 33a=

fer noch jutpeilen in bem alten Sofforroagen, ben er l^affe, unb

bcr bunfelgvün unb fd;tpar§ angeftrid;en wav, fpagieren faf)ren

Iic0, i]t er nicf)f einmal, fonbcrn oft auf bem Äutfrf)bD(fe gefeffen,

ober er ift gar, irenn toir im ^^'^i^n ful[)ren unb unö bie 2eute

nid)t febeu fonnten, [)infen aufgeftauben n?ie ein l?eibbiener, benn

ber 2öagen beö OSaterö l^at ein ©ienerbreff gef)abf. 2öir roaren

faum anberö alö Äinber, er toar ein junger ©tubenf, ber roenig

53e6anntfrf;aft l)atte, beffen ^erfunff man nid)t rou^fe, unb um
ben man aud) nid)t fragte. 2Benn roir in bem ©arten auf bem

£anbl^aufe roaren, fprang er mit benSrübern auf ben f)D[5ernen

(Sfel, ober fie jagten bie .^unbe in ba& 2öaffer, ober festen un»

fere ©d)aufel in 23emegung. @r bvad)te beinen Q3ater §u meinen

Srübern alö Äameraben in ba& .^auö. DTTan rt>u^te bamalö

faum, roer fd)öner gcroefen fei, dlifad} ober bein 33afer. 2Iber

nad) einer 3eit rourbc Diifad; weniger gefe^en, id) toei^ nicbt

roarum, eö oergingen mand)e ^al)r:e, unb id) trat mit beinem

23ater in ben f)eiligen ©tanb ber @E)e. Sie 53rüber roaren alö

(5taaf6bienev jerffreut, bie ©Itern traren enblid; tot, Don 9?ifad^

rrurbe oft gefprod;en, aber mir Famen roenig jufammen. ©er

QSater begann feine Xätigfeit l[)auptfäd)Iid) erff bann, aid Diifa^

fd)on auögetreten roar. Sa fi^e id) je|t nun roieber, aber in

einem anberenXeile ber ^urg, bein 33ater l)at bie @rbe Derlaffen

muffen, bu bift nid)t einmal me[)r ein Äinb, bienft beiner ^D[)en

gütigen .^errin, unb ba Don D^ifad) bieD?ebe wav, meinte i(^, eö

feien faum einige 3'^f)re Dergangen, feit er bie (3d;aufel in un»

ferem ©arten beroegt [)at."

3d; fragte, ob nid)t D^ifad) eine Sefi^ung im Dberlanbe ^abe.

'JRan fagte mir, ba^ er bort eine ^abe.
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^(^ tPoUfe nic^f weitev fragen, um nid)f bie ganje Darlegung

meiner (5infef)r in biefem Sommer macf)en ju muffen.

2II0 irf) aber nacf; .^aufe gefommen wav, erjäf)Ife idE) bie lE)eu=

fige Segegnung meinen 3Ingef)Drigen bei bem DTtitfagöeffen. Scr

25afer fannfe ben Jrei^errn Don 9\ifaii) fef)r gut. @r mar in

friil^erer 3eit meE)rere DTtale mit i^m jufammengefommcn, itatte

if)n aber \e^t fd;on lange niif)f gcfef)en. 21l0 31nf)aUöpunffe, ba0

mein 23ef)erberger in bem 9?ofenf)aufe ber greil;err Don D^ifad)

geroefen ^ei, bienfen, ba^ id) if)n, n?enn rnid) nid)t in ber (3cf)nels

lig!eif beö ga[)ren0 eine 2il[)nlid)feif gefäufc^f l[)af, felber gefel)cn

^abe, ba^ er im Dberlanbe eine 23efi^ung btat, ba^ er wo't)U

I)abenb fei, roaö mein 23ef)erberger fein muffe, unb ba^ er l^o^e

©eiffeögaben be(i^e, bie mein 53el[)erberger autf) zu f)aben fif)eine.

Dltan befc{;Ic^, in biefer (?acf)e nirf)f tpeifer ju forfdjen, ba mein

23ef)erberger mir feinen DTamen nid^t freiroiüig genannt l)abe,

unb bie £)inge fo ju belaffen, roie fi'e feien.

2tu0er biefen jtüei 23egebeu[)eiten, bie roenigftemJ für micf)

Don Sebeufung roaren, ereignete fi'rf; nid^fö in jenem 2Binter,

wa& meine 21ufmerffLimfeit befonberö in 2Infprucf) genommen

^ätte. ^d) wav Diel be)d)äftiQt, mußte oft ßtunben ber 'iRad)t

§u ^ilfe nel^men, unb fo ging mir ber Zöinter n?eit frf;ne[Ier i?Dr=

über, alö efl in frül)eren ^Q^r^n ber^i^U geii^efcn roar. '^m all-

gemeinen aber befriebigten mid) befonberö bie .^ilfsmittel, bie

eine große (Stobt §ur 21u0bilbung gibt, unb bie man fonft uic^t

leid)t finbet.

2II0 bie Xäge fii)on länger tüurben, alö bie eigeutlid[;e ^tabt-

luft (d)on aufgef)ört f)atte, unb bie ftillen Wod)en ber gaftenjeit

liefen, fragte id) eineö Xageö ^Preborn, roeöbalb er mir benn bie

®räfin Xarona nirf)t gezeigt l)abe, bie er fo liebe, bie (0 fdjon

fein foU, unb ju beren ©eroinnung er meinen Seiftanb ange=

rufen i)abe.

„(Srftenß iff ^ie feine ®räfin," anfrportete er mir, „id^ roeiß

nid)t genau ii)ven (3tai\b, if)r Q5afcr ift tot, unb fie lebt in ber

®efcUfd[)aft einer reid[)en DTtutter; aber bae wei^ id), ba^ \\e nid)t
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Don 2IbeI i]t, rraö mir fef)r jufagf, ba id) ee aud) nirf)f bin —
unb pveiten& i]t ^ie unb H)ve OlXuttet in bicfem IBintet nid)t in

tie Qtabt gefommcn. Saß ift bie Urfac^e, ba^ id) (7e bir nic^f

jcigen ionnte, unb ba^ bu @elegenlf)eif fanbeft, einen (Spoff gc=

gen mid) gu ricf)ten. Su mn0t fie aber Dorerft fe[)en. 2i[Ip, benen

l^euer @cf)Dnf)cifen gefagf roorbcn finb, alle, bie man gerüF)mf

E)af, aüe, bie geblenbcf i}ahen, finb nirf;fö, ja fie finb nodE) roeni;

gev als nid)td gegen fie."

34) antoorfefe if)m, ba^ iif) nitf)f fpoffen, fonbern bie (5ad)e

cinfarf; F)abe fagen moUen.

2öie ^id) ber 5rü[)Iing immer mef)r näl)erfe, rüffefe id) micf)

gu meiner Dicife. 34> fODÜ^c I)cuer frül[)er reifen, roeil id) mir

Dorgenommen l}atfe, el)e id) in bie Serge ginge, einen Sefud^

in bem Dtofenf)aufe §u mad)en. URit jebem 3a[)re würben meine

3urijffungcn rocifläufüger, roeil ic^ in jebem 3'^'^^^^ mef)r dvfal)-

rungen h)atte unb meine (5nfrt>ürfe rueifer hinausgingen, .^euer

l)atte id) aud) befcf;Ioffen, umfaffenbere ^eid)nunQ&wev^euQe

unb fogar Jarben mifjune^men. 2öie eö mif jeber ®erc>D^n[)eif

iff, mar eö aucf) bei mir. 2Denn ic^ mid) in jebem .^erbffe narf)

ber .^äu0lirf)!eif jurüif fef)nfe, tpar eö mir in jebem 5rü()[ingc

wie einem Sugt'DGel, ber in jene ©egenben gurücffel^ren mu^,

bie er in bem .^erbfte uerlaffen i>atte.

2II0 fid^ im DItdrj in ber (Btabt fd)on ted)t liebliche Xäa^e ein-

ffellfen, trclcl;e bie DKenff^en in ba& Jreie unb auf bie Wälle

loiffen, roar id^ mif meinen QSorbereifungen fertig, unb nad)bem

id) Don ben Dlteinigen ben gemöf)nIidE)en ^er5[iif)en 2Ibfif)ieb ge=

nommen f)atfe, reifte id) eines DJtorgenö ah.

'JRiv war bamalö foroie je^f norf) jebeö 5Drffal[)ren Don ben

31ngcF)örigen in ber dXat^t fowie baä 21nfrefen irgenbeiner dlei)e

in ber Jtad)t fef)r jutpiber. "Die 'Jßo[t ging aber bamalö in baä

iDbcrIanb erft abenbö ah, barum fu^v id) liebet in einem DItief:

n?agen. Sie i?anb[)äufer auger ber Qtabt, welche veid^en Se«

tt)of)nern berfelben gef)örfen, roaren norf) im '2Binferfrf)[afe. ©ie

roaren feilroeife in il)rcn Umf)üüungen mit ©frof) ober mit Sref«
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fern befangen, maö einen großen ©egenfa^ ju bem leiteten ^im=

mel unb §u ben £errf)en maif)fe, roelcf)e fc^on überaü fangen.

3c{) fuF)r nur burtf) bie @bene. Sa irf) in ben ©ercicf) ber ^ügel

gelangte, Derlic^ irf) ben 2Bagen unb fe^fe meinen 2Beg nai^

meiner gen?Df)nIirf)en 2Irf in Eurjen Ju^reifen fort.

^tf) befra[f)fefe roieber überaU bie Sauroerfe, wo fie mir alö

befrarf)fen0roerf auffh'e^en. ^d) l)abe einmal irgenbroo gelefen,

ba^ ber OTenfd; Ieirf)ter unb flarer jur Äennfniö unb §ur £iebe

ber ©egenftänbe gelangt, roenn er 3p'rf)nungen unb ©emälbe

Don if)nen ficht, als roenn er fie felber betrarf)fef, roeil if)m bie

23efrf)ränffbeif ber 3f'4)nung aUeö fleiner unb Dereinjelfer ^u-

fammenfa|3f, wa& er in ber 2BirfIiii)feif gro^ unb mif ©enoffen

Dereinf erblitf f. 33ei mir frf)ien fid) biefer 31uöfprud; §u beffäfigen.

(5eif id^ bie 23aujeirf)nungcn in bem D^ofenl^aufe gefef)en ^atte,

fa^fe irf) Sauroerfe Ieirf;fer auf, beurfeiUe {ie Ieirf)fer, unb id) he-

griff nid^f, roarum irf) früher auf fie nirf)f fo aufmerffam ge=

roefen roar.

2(m iDberlanbe mar eö norf) Diel rauf)cr, alö id) eö in ber

©fabf Derlaffen baffe. QKö irf; eineö DItorgenö an ber Üde beö

23ud)enn?albeö meines ©afffreunbeö an!am, in rreld^em ber 2I[i§:

had) in bie 2Igger fdUf, roar norf) manrf)e0 ÜBöffert^en mif einer

(Siörinbe bebecff. X)a irf; baö Dit>fenf)auö erblicffe, madyte eö

einen gan§ anberen ©inbrutf alö bamals, ba irf; eö alö n?ei0e

©fcOe in bem gefäffigfen unb bunMn ©rün ber gelber unb

Säume unfer einem frf)tDÜ[en unb lE)ei0en .^immel gefef)en baffe.

Sie gelber l[)affen nod^ mif 2Iu0nalf)me ber grünen ©freifen ber

2Binferfaaf bie braunen ©d^oUen ber nadPfen drbe, bie Säume
l)aUer\ x\od) fein Änöfprf^en, unb ba& 2Bei^ beö Spau^e^ falE) ju

mir lE)erüber, alö fä^e irf) eö auf einem frf;roarf) Deild)enblauen

©runbe,

^d) ging auf ber©fra^e in ber 9Iäf)e Don 9?ol^rberg Vorüber

unb fam enblit^ §u ber ©feUe, roo ber g^elbroeg Don i^r über ben

.^ügel ju bem 9{ofenI)aufe I)inauffüE)rf. '^d) ging 5roifrf)en ben

3äunen unb nad!fen ^edPen bal^in, id) ging auf ber J^Df)e jroifrf)en



©er Sefuc^ 191

ben Jp'öern unb ffanb bann üor bem @ittev beö ^aiifeö. 2i3ie

anberö wav e& \eM. Sie 23äiime ragfen mif bem fc{)rDar5eii ober

braunlid)en ©ejtreige nadtt in bie i>unMblaue2uft. Saö eiiigigc

®rün tvaven bie ©arfengfffer. über bieSRofenbäumtf)en an bem

^aufe rpar eine fcl;i3ngearbeifefe Seife Don (Sfrol; I)erabgclaffen.

3rf) jog ben ©lodEengriff, ein D^ITann erfc^ien, ber mid^ fannfe

unb einlief, unb id) rourbe gu bem JP)erni gefü[)rf, ber fiii) eben

in bem ©arten befanb.

3cf) traf if)n in einer Äleibung mie im ©ommer, nur ba^ (ie

Don tDÖrmerem (Stoffe gemaif;t wav. "Die tpei^en ^aare hatte er

rpieber roie gert)ölE)nliif) unbebecff.

dv f(i)ien mir rt'ieber fo fei)V ein ©anjeö mif feiner Umgebung,

roie er eö mir im Dorigcn Sommer geftf)ienen l)atte.

DTtan rt>ar bamit befrf)äftigt, tie Stämme ber Öbftbdume

mit2I>affer unb (Seife ju reinigen. 2Iud^ fal) id), wie \)ie unb ba

2Irbeiter auf £?eitern neben ben Säumen maren, um bie abo^e--

ftorbenen unb überflüffigen 2Ifte abjuf(f)neiben. 3([0 id) im

Dorigen Sommer fortgegangen mar, l^atte mein ©aftfreunb ge»

fagt, ba^ id) meine 2Bieberfunft Dorber burrf) eine 53otfc^aft

angeigen möge, bamit id) il)n ju .^aufe treffe, dr l)atfe aber

n?a{)rfcf)ein[iii) nic^t bebaut, ba^ biefed Sd[;rDierigfeitcn f)ube,

inbem id) in ber Siegel felber nid)t tciffen fann, wie fid) buvd)

2BitterungöDer[)ä[tniffe ober anbere Umftdnbe meine 23orl[)aben

gu änbern gejjroungen fein bürftcn. ^d) l)abe i[)m alfo eine ^ot-

fd)aft md)t gefc^iift unb ihn auf meine ©efa[)r l^in überrafdE)t.

@r aber naljm mid) fo freunblid) auf, ba er mirf> auf fid) gu=

fd)veiten fa^, wie er mitf) bei bem DorigjäF)rigen 2Iufent^a[te in

feinem S^aufe freunblid; bel^anbclt hat.

3rf) fagte, er möge es fid) felber gufc^reiben, ba^ id) il^n fd)on

fo früf) im ^altve in feinem S^aufe überfalle; er '^abe mid) fo

tt)oI)[tt>oUenb eingelaben, unb id) l)abe eö mir nicl^t Derfagcn

fönncn, I)ief)er gu fommen, ef)e bie Xälev unb bie ^u^roege in bem

©ebirge fo frei roären, ba^ icf) meine 23efii)äftigungen in il)nen

onfangen fönnte.
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„2Bir f)aben eine gange Dxeii^e Don ©afigimmern, wie ^^v

wi^t," jagte er, „wit fet)en ©äfte fefjr gerne, unb ^l}v feib ge:

n>i^ fein unlieber unfer if)nen, roie icf) @urf) fcf)on im Dergangenen

ßommer gefagf b)abe."

($r rooUfe micf) in bnö Jpauö geleiten, ic^ fagte aber, ba^ id^

I)eufc erft brci ©funben gegangen fei, ba^ meine Äräffe fiif) norf)

in felE)r gufcm 3ur^anöe befänben, unb ba^ er erlauben möge,

ba^ icf) f)ier bei iF)m in bem ©arten bleibe. 34> ^'^^^ '^" "ur

um baß einzige, ba^ er mein D'vänjiein unb meinen ©fotf in mein

3immer fragen laffe.

dt naF)m bau filberne ©IcdElein, baß er bei fidf) trug, aud ber

Xaf^e unb läutete. ©erÄIang roar fclbff im freien fef)r burd^=

bringenb, unb eö erfif)ien auf i^n eine DTtagb au6 bem .^aufc,

rDeIcf)cr er auftrug, mein D'^änjlein, bad id} mittlerroeile abge=

nommen l)atte, unb meinen ©toif, ben id) il)v barrei(f)te, in mein

3immer §u tragen, dr gab iF)r nod^ ferner einige 2Beifungen,

rDoö in bem 3'rnmer ju gefc[)e|)en i^ahe.

3d[) fragte narf) ©uffaD, ic^ fragte nadb bem S^id^^ev in bem

(3ii)reinerF)aufe, unb irf) fragte fogar nai^ bem roei^en alten

©ärtner unb feiner Jrau. ©uftaD fei gefunb, erl^ielt id) jur 3Int=

tport, er DerDolüommne firf) an ©eift unb Äörper. dv fei eben

in feiner 2Irbeit0ffube befcf)äftigt, er roerbe fid) geroi^ feF)r freuen,

mifi) gu fel[)en. Ser 3eicf)ner lebe fort wie früF)er unb fei fe^v

eifrig, unb roaö bie ©ärtnerleutc anbelange, fo Deränbcrn fic^

biefe fd)on feit mel^rereu '^a^ten gar nid)t mel^r unb feien t)euer,

roie id^ fie im Dorigen ©ommer gefeF)en f)abe. ^d) fragte enb^

lid) aud^ noc^ narf) bem ©efinbe, ben ©arfenarbeitern unb ben

DTteierl[)pfIeuten. (Sie feien alle gang rool^I, mürbe geantwortet,

c0 fei feit meinem DDrjä[)rigen 23efud;e fein Äranfl^eifßfaü von

geFommen, unb eö lE)abc aucf) feines ber £eufe eine grünblirfje

Urfai^c §ur Unjufrieben^eit gegeben.

9Tad^ meF)reren gleirf)gültigen ©efpräii)en namentlirf) über bie

Sef(f)affenl[)eit ber 2öege, auf benen it^ F)ief)er ge!ommen roar,

unb über baß QSorrürfen ber IBinterfaaten auf ben gelbern
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rcenbete er fiel; rrieber mei)v ber 2Iibeif, bie Dor ihm gefd;af), ju,

unb and) iif) rict)tcfe meine 2Iiifmcrf|'amfeif auf biefclbe. 34>

f)affe mir einmal, ba er mir erjü()Ife, ba^ er bie Saumffämme

roafrfjen laffe, bie (Sad)e fcbr umffönblid) gebac^f. ^d} faf) aber

je^f, i>a^ ^ie mi^felft Scppelleifern unb 23reffern fef)r einfach Dor

fi'cf) ge{)e. DItif ben langffit'Iigpn 23ürffen fonnfc man in bie

F)Dii)ffen 3'T"^'n^ emporfahren, unb ba bie feufe Don ber '^ived-

mä|3ig!eit ber D'JIa^regel fcft übergeugf maren unb emfi'g arbei:

fefen, fo fd)vitt bad 2Berf mif einer oon mir nid)t gea^nfea

©i^nelligfeif Dor. 3" ^^^ ^at, wenn man einen geroafdjenen

unb gebürftefen (Stamm anfaf), tpie er rein unb glaff in ber Cuff

ftanb, rt)äF)renb fein 3tatf)bar nodE) rauf) unb frf;mu^ig roar, fo

meinte man, ba^ bem einen fe^tr roobl fein muffe, unb ba^ ber

anbere oerbroffen anöfe^e. DItir fiel bie ffolje Qlu^eruug ein, bie

mein ©aftfreunb im Dergangencn Sommer ju mir getan ^atfe,

ba^ id) nur ben (Stamm jencö Äirf(f)baume0 anfpf)en foUe, ob

feine [Rinbc nid)t au0fäf)e n?ie feine graue ©eibe. (Sie roar roirf:

lief) tpießeibe, unb mu^te eö gerabe immer mef)r trerbcn, ba fi'e

in jebem 3'^'b" "^"f^ "^"^ 9^Pf^9^ rourbe.

2IIö n?ir nad) einer 2i3eile roeiter in ben (harten gurütfgingen,

fa^ id) aud) nod) anbere 3Irbeiten. Sie Reifen rourben gebunben

unb georbnef, ba& ©orncnreifig ju ben ^teffern berQ5ögeI unter

if)nen f)ergeri(f)tet, bie 2öegc Don ben (5d)äben bed 2Bintcr0 au&=

gebeffert, unter ben ^wevQbänmen, bie fd)on befcf)nitten roaren,

bie (Srbe geloifert, unb bei ben frf)rt)ätf)eren, rDe[rf)e &täbe hatten,

na(i)gefef)en, ob biefe fefff)ielten unb nid)t etwa iu ber (Srbc ab=

gefault roären. @ö rourben losgegangene 23änber roieber ge^

Enüpft, im ©emüfegarten umgegraben, ^enftev an üöinterbeeten

gelüftet ober jugebecft, bie pumpen außgebefferf, manrf)er DTagel

eingefd[)Iagen, unb enblic^ ^ie unb ba ein Sef)äItni0 für bieQ3ögeI

gereinigt unb befeffigt.

3tf) Derabftf)iebete mid) Don meinem ©afffretmbe, ba er fef)r

mit ber i?eitung ber 3Irbeiten befc^dffigt roar, -mb ging aUein in

bem ©arten [)erum, in Seilen, in bie id) rDoUfe. I^ie 35ögel
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waren frf)on ja^Ireiii) ba, fi'e frf)Iüpffen burrf) bic laublofen

3tt>ei'ge ber 23äume, unb eö begann frfjon l[)ic unb ba ein £auf

ober ein 3tT?iffii)ern. 23efDnberö lieblidE) unb l^eU frf)a[Ife ber ®e#

fang ber aufffeigenben £er(f)en Don ben ben ©arfen uingebenben

gelbern l[)erein. Sie Q5DrridE)tungen jur (5rnäf)rung unb Xvän-

fung ber ^ögel tr>aren roegen ber 23IafflDfigfeif ber Säume unb

©efträud^e me[)r ficf)fbar, aud^ fd;aufe id} mel)v nad) i[)nen auö

alö bei meiner erfien 3lnfunff, ba id; je^f bereifö Don iljnen

rou^fe. 3^^ f'^l) me{)rere jum 2Iuf|lecfen Don Äernen bienenbe

©iffer, Don benen mir mein ©afffreunb er§äF)U ^atte.

3d) befrad)tcfe aud) bie "^weiQe. Sie Änofpen ber Kläffer

unb ber Slüfen tparen fdjon fef)r gefc^rDoUen unb f^arrfen ber

3eif, in roelc^er fie aufbred)en roürben.

3d) fitieg bis gu bem großen Äirfd)baume empor unb faF)

über ben ©arfen, über ba&^au& unb auf bie Serge. (Sineganj

f)eifere bunfelblaue £uff rrar über aüed auögegoffen. 2)iefer

fd)Dne Xag, beren eö in ber frühen ^a^ve&ieit nod; giemlid)

wenige gibt, trar eö aud), ber meinen ©aftfreunb beroog, fo Diele

31rbeifen in bem ©arfen ju Deranlaffen. LInfer ber f)eiferen 2uft

lag bie (5rbe nod) in bebeufenber £)be. 3*^ tpollfe and) ju ber

gelberraft l[)inübergeF)en; aüein ber 2Beg, ber am Dliorgen gc=

froren geroefen fein mod^fe, tpar je^f n?eic^ unb fief burd)feui:^tef,

ba^ bae ©el^en auf ihm fel)r unangene[)m unb Derunreinigcnb

gettJefen roäre. ^d) fai) bie bunfeln 2Binferfaafen unb bie nad^fen

©i^oüen ber neben i^nen liegenben gelber eine 2BeiIe an unb

ging bann mieber E)inab.

3d[) ging ju ben ©drfnerleufen. DItir ?am eö nid)t Dor, »pie

mein ©aftfreunbgefagf f)affe, ba^ fiefisi) nid)t Derönberf lE)äffen.

Ser DTtann fd)ien mir nod) trei^er geroorben ju fein, ©eine

^aarc unferfd)ieben fid) nid)t me^v Don ber £eintt>anb. "Die

grau aber roar unoerönberf. (Sie mu^te Don einer feF)r reinlid^s

feifliebenben gamilie ftammen, roeil fie bad Späud^en fo neff

F)ielf unb ben alfen DKann fo flerfenloö unb Fnapp l[)erauöHei=

bete, ßr mad)te mir gang genau roieber ben nämlid)en ©nbrudf
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rrie im Dergnngenen 3ü[)re, alö ob er einer gnnj nnbereii ^e-

fct)nffigiing ange[)örfe.

1)a id) Don bem ®ett)ädE)ö[)aufe gegen bie ^ütfenmc\&tenue

ging, begegnete mir ©u)1tai>. (5r lief mit einem 9?nfe auf mirf)

ju nnb grüßte mid).

©er Änabe baffe (id) in furjer 3fif fcF)r geänberf. @r ffanb

fef)r fcf)ön neben mir ba, unb gegen bie rau[)e 2Irf ber D^tafur,

bie nocf) fein £aub, fein ©raö, feinen ©fengel, feine Slume gc^

trieben l^affe, fonbern ber ^a^ve&},eit gemd^ nur bie braunen

(3cf)o[Ien, bie braunen (Stämme unb bie nacften 3roeige jeigfe,

roar er nod) frböner, wie id) oft beim S'^id)iien bernerft l)(itfe,

ba'^ jum 33eifpiele 3Iugen ber Xiere in ftruppigen Äopfen nod;

glänjenber erfif;ienen, unb ba0 feine Äinberangefii:^td;en, roenn fie

Don Peljroerf umgeben finb, norf) feiner au0)el)en. (Sin fanfteö

Üxot wav auf feinen üöangen, braune ^aarfüUe um bie ©u'rne,

unb bie groJ3cn frfjroarjen 2{ugen roaren toie bei einem DTtäbtfjeu.

(5ö irar, obn?o[)l er fef)r f)eiter roar, faff etwad Xrauernbeö in

i[)nen.

2Bir gingen bem pia^e ju, auf rDe[d)em fein ^iel)üafev be-

frfjöftigt roar. 3^^ ergä|)Ite i[)m auf bem 2Bege Don meinen 2in=

gef)örigen; Don meiner D7Tutter, Don meinem Q3ater unb Don

meiner Iieblid;en ©djroefter. 3Iud) erjäF)lte id) iE;m Don ber

^iabt, rvie man bort lebe, roaö ^\e für Qjergnügungen biete,

roaö \ie für Unanne[)mlid)feiten f)abe, unb roie id) in i[)r meine

3eit E)inbringe. (Sr ^aa,ie mir, ba^ er je^t fcbon in bie DT:atur=

lebre eingerüd t ^ei, ba(3 iF)m ber QSater 33erfud;e jeige, unb ba^

i[)n bie (5ad;e fef)r freue.

2Bir blieben eine 2öeile bei bem 3'e()Dater. ®u^ia\> jeigte mir

allerlei unb machte mic^ ba\b auf bie^e, balb auf jene 23eränbe=

rung aufmerffom, xve{d)e \\d} feit meiner früfjeren 2Inrt)efen^eit

ergeben \)abe.

T)ex '^RittaQ Dereinigte unö in bem ^aufe.

T>a id) fo, ba bie ©peifen erfd)ienen, meinem alten ®a\[--

freunbe gegenüberfa^, pel mir plö^lid; auf, roaö ber DTtann für
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ftf)6ne 3öf)nc \>abe. (5eF)r bi(f)f, wei^, Elein unb mif einem feinen

(5(f)me[5e überwogen füj3en fie in bem iXRunbe, unb Fein cinjiger

fel)lte. ©eine üöangen i>atfen buvd) ben fielen 2IufenfF)aIf in

ber freien £uff ein gufeö unb gefunbeö dlot, nur feine Jpaare

frf)ienen mir n?ie bei bem ©ärfner nodE) meiner geroorben ju fein.

dXad) bem (Sffen begab id) mirf; ein roenig in mein 3immer.

@ö wav fel^r freunblirf) l^ergerid;fef roorben, unb in bem Dfen

brannte ein erroärmenbeö gfucr.

Dla(f)mitfagö gingen trir in ba^ ©tf)reinerl)au0. ©uffarf) bc

grügte mid), aus feiner &te\le frefenb, feF)r Reitet, unb ic^ ers

tüiberfe feinen ©ru^ auf baß I)erglicbffe. 3Iuc^ bie anbern 3Irs

beifer gaben ju erfennen, ba|3 fie mitf) notf) !ann(en. 3"^ befa^

juerft bie Singe nur flürf)fig unb im allgemeinen, ©er fd[)5ne

Xifd) tvav fel)r roeit Dorgerütff; aber er mar nosi) lange nid)t

fertig. (5ö roaren roieber ein paar neue Erwerbungen gemad)t

rDPrben. D7Tan jeigfe fie mir unb mad)te midf) barauf aufmerf:

fam, wa& auö if)nen rt?erben !önne. Qlud) pidne gu felbffönbigen

2Irbeiten rraren roieber gematf)f iDorben, unb man legte mir in

Furgem bie ©runbanficl)fen auöeinanber. ^d) bat duftad), ba^ er

erlaube, ba|3 id) H)n mäbrenb meiner 2Inrr)efenf)eit ein paarDJtale

be]ud)e. @r geftanb eö fe^r gerne §u.

'Jtad) biefem 23efurf;e machten roir fro^ ber febr ftf)Ieif)ten

2Bcge einen rpeifen Spaziergang. Sa id) boDon fpvad), ba^ ic^

frf)on bie Qjögel in bem ©arten bemerEt l)abe, fagte mein ©aff=

freunb: „21>enn ^hiv länger bei unö roäref, fo miirbet ^b>v \e^t

eine ganje £eben0gefLf)iif)fe biefer Xiere erfahren. Sie ^müd'

gebliebenen fangen fcf)on an, fid) ju erEjeifern, bie fortgejogen

finb, treffen bereitö aUmäfjIicf) ein unb merben mit ®ef(f)rei

empfangen, (rie brängen ]id) fcl;r an bie Xafel unb fputen fid;,

biö bie in ber ^rembe erfahrnen D1af)rung0forgen Derrt>unben

finb; benn bort trcrbcn fie fc^rrerlid^ einen SrotDater finben, ber

il)nen gibt. Q3on ba an werben (ie immer inniger unb fingen

täglid) fd)öner. Sann wirb ein ®efo)e in ben 3n?P'gen, unb fte

jagen fic^. .^ieran frf)Iie(3t fid) bie .P>äu5lid[;feit. ©ie forgen für
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Dlcfteibau. 3^^^ ^^)1'^ il)nen bann allerlei gäben jupfen, ^ie

nehmen fi'e aber nid)f immer, fonbern id) fef)e mancfjmal einen,

tt>ie er an einem Fofigen ^alme jerrf. DTun fömmf bie "^eit ber

2Irbcif wie bei unö in ben DTtännerjal^ren. Sa iperben bie leid)U

(innigen 25ögel evnft^aft, fie finb rafÜoö befrf)äffigf, i[)re DTiaif):

fommen ju füffern, fie ju erjiel^en unb ju unferricf)fen, ba0 ffe

ju etwa& Xücf)tigem fauglid; rrerben, namenflid; ju ber großen

beDDrftef)enben dxeife. ©egen ben ^erbff fömmf n^ieber eine

freiere 3eif. Sa f)aben fie gleitf)fam einen Dlürf)fDmmer unb

fpielen eine 21>eile, ef)e fie forfgeF)en."

2IIö roir Don bem ßpajiergange gurüifgeFef)rf tparen unb eö

2Ibenb rourbc, Derfammclfen roir unö an bem Nomine beö &peife=

jimmerö, in tpeltf)em ein luftigeö g^uer brannfe. 2(uci^ Üuftad)

rrurbe l^erüberge^olf, unb ber wei^e ©ärfner mu^fe fommcn unb

fagen, treidle ^ovtfd)vitte bie Pflanjen in ben 2öinferbeefen unb

in ben ®erDäd;ßlf)äufern gemacf)f f)affen. Sie^auö[>äIfennÄatF)a=

rina fetzte \)ie unb ba ein roarmeö ©efrän!e auf ein IEifii)cf)en.

21m anbern Xage morgenö ging irf; ju meinem ©aftfrcunbe

in bau ^"^^^'^""9^5'"^'^^'^' "'" S^S^f^^^"- ®^ fud^fe fid) alle

©atfungen 3Taf)rung auö ben Jäd^ern jured)^, öffnefe bann bie

genffer unb tat baß Juffer auf bie 23reffd^en. (Sr blieb an bem

genfter fieF)en unb id) bei il[)m. iXro|bem famen bie QSögel in

23Dgen ober geraben Linien f)erbeigeflDgen. 3^" füvd)teten fie

nid)t, roeil fie il)n alö ben DTä^rt>afer fannfen, unb mii^ nic^f,

roeil id) bei i^m ftanb. (5ie brängfen fid^, pitffen, §n3iffd)erfen

unb bälgten fid) fogar mifunfer.

„^d) gebe im fpäferen griil)lingc unb ©ommer ben 13eibd)en

fel)r gerne not^ eine letfere Draufgabe," fagfe er, „treil mand>ed

DTtaleinebebrängfeDTtuffer unter il)nen fein !ann. Sie fo ^afh'g

unb jugleicf) fo evfd)ve(£t freffen, finb giein^^- ßi^ roürben um
Feinen ^reiö ju einem D'Jtenfif)en F)erjugelE)cn, roenn fie nid)t ber

bifferffe junger nöfigfc. 3"^ ^abe in ^arfen 2Bintern fd>on bie

felfenffen 23ögel auf biefen Treffern gefef)en."
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2Il0 alleö Dorüber tr»ar unb fi'd) feine ©äffe mef)r ei'nfanben,

ftf)(og er bie Jenfter.

3cf) fiieg Don ba auf ben S)a(f)boben beö Jpaufeö empor,

rreil er gefagf f)affe, ba0 je^f aurf) ben ^afcn au0er[)a[b beö

©arfenö ^uf^?'^ geftreuf mürbe, unb ba^ man fie Don ba feF)en

fönnfe. ©ie f)aben notf) nic{)fö alö bie farge 2öinferfaaf unb

DfTabcIreifer, rDe0t)alb man notf) naif)l[)elfen muffe. Sa bie DTtagb

bie 23Iätfer auögeffreut unb fi'tf) enffernf [}atte, famen ftf)on

^afen ^ergu. ^)d) fd)vaubte ein ge^^ro^r an einen Salfen, unb

eö tDar lärbcrlitf) anjufef)en, tDorauf micf) ®uftaD aufmerffam

matf)fe, rrenn ein riefiger .^afe in bem 5ernrof)re fa^, mit fc^reif

=

I)affen 3Iugen auf baß Derbäii)fige OTaf)[ fal^ unb ftfjneU bie

£ippen berregfe, alö frä^c er fd)on. Sa id) aud) bieg gefe[)cn

't)atte, ftieg irf) roieber f)erunfer unb ging mit @u)tat> in bad

3immer, in iDeIrf)em bie ©eräfe §ur DTafurIef)re ftanben.

da foUfe nun erff bad 5rüf)maf)I eingenommen merben. ©aö=

felbe rourbe jur 2Binfer0jeif immer in bem 3immer ber nafur;

rDiffenfcf)aftIirf)en ®eräffrf)affen genommen, roeil man, ba man

einen Xeil beö Qjormiffagö in feinen 3inimern gubrad^fe, nid)f

eigenö bapi in ba& ©peifegimmer [)inabfteigen tvoüte, unb rocil

in berfelben 3^'^ '" ^^n anbern 2Bof)ngemä(f)ern beö alfen

DQTanneß, im Slrbeifögimmer unb ©d^Iafjimmer, eben aufgeräumt

unb gelüftet mürbe.

DKein ©aftfreunb erwartete mic^ unb ©uffaD fcfjon; benn er

mar nirf)t mit uns auf ben Sarf)boben [)inaufgeftiegen. Saö ©e=

macf) mar fanft ermarmt, unb in ber DTäf)c beö Dfenö ftanb ein

Xifd), ber gebecft unb mit aUen ©eräten Derfel^en mar, ein ange=

nehmeö grübmaf)! ju bereiten. @r ftanb auf einem freien diaume,

um ben l)erum )id) bie 2Berfjeuge ber 2Biffenfcf)aft befanben.

T>a mir nad^ bem 5rül)ma[)Ie nun fo fa^en, ba eine anmutige

2Därme bad 3'fTirner erfüllte, ba Don bem 2Diberftf)eine ber

ganj ftf)ief bie Jenfter treffenben DTtorgenfonne ba& DTteffing,

ba& ©laö unb bad .^olj ber Derfcf)iebenartigen SBerFjeuge er^

glänjte, fagte irf) ju meinem alten ©afffreunbe: „dö ift feltfam,
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ba icf) Don Eurer Seütjung in bie (5fabf unb ibite 23ertrebiingen

tarn, lag mir Qiiet We\en l)ier roie ein 7Rävd)eii in ber (Irinnen

rung, unb nun, ba id) f)ier bin unb i)a& 9'Ju[)ige Dor mir felye,

i^t mir biefcö 2ße)'en rrieber toirflirf) unb ba& ©fabtieben ein

Dllävd)en. ©ro^eö i(t mir Elein, Äleineö i\'t mir gro^."

„da geF)6rf wo^l beibeä unb alleö §u bem ©anjen, ba^ fic^

bau 2eben erfülle unb beglüife", antwovfete er. „2BeiI bie DTten^

fd)en nur ein (iinjigeö tDoQen unb preifen, rceil ffe, um firf) ju

fäffigen, jürf) in bas ßinfeitige ffürgen, ma(f)en fie firf) unglücflirf).

2Benn roir nur in un3 felber in Orbnung rodren, bann roürben

roir Diel mebr g^reube an ben ©ingen biefer Srbe haben. 2Iber

roenn ein Übermaß Don 2Bünfrf)en unb 23egef)rungen in unö i(t,

fo hören roir nur biefe immer an unb Dermögen nirfjf bie Lln=

fc^ulb ber Singe au^er uns ju faffen. £eiber heilen roir fie roicf)tig,

roenn fie ©egenffönbe unferer£eibenfc{)affen finb, unb unroirf)tig,

menn fie ju biefen in feinen Sejiefjungen fte^en, roöfjrenb eö borf)

oft uniQeielytt fein fann."

3rf) Derftanb biefe& Wovt bamalä noc^ nicf)f fo ganj genau,

irf) roar norf) ju jung unb b)övte felber oft nur mein eigenes 3"=

nere reben, nirf;t bie Singe um mirf).

©egen DTtittag fam berjcnige meiner Äoffer, ben id) in ba6

Diofenhauö befteUt f)atre. ^d) padte if)n aus unb jcigte ©uftaD,

ber micf) befurf)te, manrf)c Süd;er,3'^irf)nungen unb anbere Singe,

bie er enthielt, unb dd)tete mirf) in meinem 3immer f)äuslirf) ein.

©0 gingen nun mehrere Xage baE)in.

3n biefem ^aufe mar jeber unabf)ängig unb fonnfe feinem

3iele juftreben. 9Tur buvd) bie gemeinfame ^ausorbnung n?ar

man geroifferma^en ju einem 23anbe Derbunben. ©elbft ©uftaD

erfrf)ien DÖÜig frei. Sas ©efe^, weld)ed feine 2Irbeiten regelte,

roar nur einmal gegeben, eS roar fef)r einfarf), ber Jüngling

blatte es ju bem feinigen gemarf)t, er i)atte eS baju maif)en muffen,

tt)eil er Dcrflänbig tt>ar, unb ^0 lebte er barnarf).

©uffaD bat mid) fef)r, irf) möd)te einmal feinem Unterrichte

in ber Dtaturle[)re bein?Df)nen. 3«^ f'^gf^ ßö meinem ©aftfreunbe.
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unb tiefet ^atie nid)t& bawibev. ©o roar id) bann niif)f einmal,

fonbern mel^rere DTtale bei biefem Unfcrnii)fe jugegen. DTlein

alfer ©aftfreunb fa^ in einem £ef)nfeffel unb erjäl[)Ife. dr bef(f)rieB

eine (5rfcf)einung, er marf)fe bie @rf(i)einung red^f beuflirf), jeigfe

fie, roenn eö möglic^ n?ar, mit ben Q3Drri(f)fungen feiner (5amm=

lung, ober wo bieß niif)f möglii^ roar, fuc^fe er )ie burc^ 3^"^-

nung ober QSerfinnbilblicfjung barjufteUen. Sann er5äF)Ife er,

auf tt)eld[)em 2Begc bie Dltenfc^en jur Äennfniö biefer @rf(i)einung

geFommen roaren. 2öenn er biefeß Doüenbef i)atte, tat er bae

gleiche mif einer jmeifen Dertranbfen @rfcf)einung. Unb roenn

er nun einen Äreiö Don jufammengebprigen (Srfrf)cinungen, ber

if)m F)inläng[iii) fcf)ien, audgefüf)rf f)affe, bann F)pb er baöjenige,

n?aö allen (£rf(f)einungen gleidf)arfig i)t, f)erDDr unb ffeUfe bie

©runberf(f)einung ober baß @efe^ bar. Sei biefem Unferric^fe

tpurbe uid)t ein gen?iffeö Sucf) jugrunbe gelegf, fonbern ©uffaD

fc^rieb fpäfer baß, xvaß i^m cr§äf)lf morben roar, aus bem ©e=

bärf;fniffe auf, ber alfe D^JTaun befferfe eß bann in feinet ©egen=

roarf auß, unb fo et'^ielt ber Änabe nid)t nur ein .^anbburf) ber

91afurtriffenfd[)aff, fonbern lernfe ben ©foff felber fif)on burc^

3Iuffrf)reiben unb 2Iu0beffern. Ißaß fid) ©ufitoo angeeignet ^atte,

rourbe gugeifen gleicf)fam in freunblid^en ®efpräif)en buri^ge:

nommen. T)ie (5prad)e beß Unfcrrirf)fe0 roar ffefö fo einfacf) unb

!Iar, ba^ id} meinfe, ein Äinb muffe biefe Singe üetfte^en Eon:

neu. DKir fiel eß [e^t erft ted)t auf, wie ungef)5rig manif)e £ef>:

rer in ber ©fabf in biefer ÜBiffenfc^aff Derfaf)ren, roelc^e fie ge=

tr>ifferma0en in eine rt)iffenfd[)afüid;e DTeiffprad[)e fleiben, bie ein

©d^iiler nid;f Derffef)f, unb mit weld)et fie bie D2Tatf)emafif fo in

eins Derfled)fen, ba^ beibe beibeß nid)t finb unb ein ©anjeö

auc^ nid)t barfieüen. ^d) fal), ba^ ©uftaD and) bie 9ied)nung

auf bie 'Jtatuvlel)te anroanbfe, aber wo et eß tat, er!anntc id),

ba^ et eß fietß mit (5ad)fennfniö unb ^lat^eit tat unb ba^ et

immer bie 9?cd;nung nid;f alß .^auptfadbe, fonbern ^iet alß

Wienerin ber DTatur befracbfefe. ^d) urteilte auö meinen eigenen

früheren 2Irbeiten, ba^ et aucfy in biefem ^ad)e einen grünblid^en
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Unferridf;f ev\)aUen l)aben mu^te. ^d) fragte iF)n einmal barnad)

unb eifuf)r, ba^ aucf) IE)ierin fein 3'ff)t>a^Pi' fein £el)vev geroefen fei.

^d) be\ud)te fpäfer aucf) ben Unfeiiiii)f in ber i?änberfunbe.

^ier fiel mir auf, ba^ gejeiif)nete Warfen gebraucf)f rourben, weU

cf)c aüe ben nämlid[;en Dlta^ffab l[)affen, foba0 D^u^Ianb in einer

au^erorbentlid; grofsen, bie ©d^ipeij in einer fef)r Eleinen Äarfe

bargefteUf n?ar. 3Itir leu^tete ber ^we£ biefer DTta^regel ein,

bamit nämlicf) Bei ber IebF)affen iugenbliii)en (?inbi[bung0Eraff

ein 23ilb ber ©rö0enDerF)äIfniffe bauernb eingeprägt merbe. ^(^

erinnerte mid) bei biefer ©elegenl^eit einer Söefte, bie roir Äinber

um eine Äleinigfeit über bie ^vaqe abgefd)Ioffen f)üften, ob 'P^i-

Iabelpl)ia nirf;f beinal)e fo füblid) wiedlom liege, tDoö bie meiften

mit 2(id)en Derneinten. @inc l[)erbeigebrad[)te Äarte jeigte, ba^

eö füblicf)er alö 3fTeapeI liege. 2Iügemein fagten bamalö and) bie

großen 2eute, bie jugegen roaren, ba^ beiÄinbern biefer ^rrtum

burc^ bie 9?auinDerf)ä[fniffe, in benen unferc geiDD[)nIicf)en Äar=

ten ge5eicf)net feien, Deranla^t werben mu^te. X>ie Äarten, wei-

fte ©uftaD gebrauif)te, roaren Don bem ^eid)net im (5d^reincr=

^aufe nad) Äarten unferer fogenannten 2It[affe Derfertiget morben.

34) fragte meinen ©afffreunb, ob ©uffaD aud) (3efd)id)te

lerne, rporauf er ern?iberte: „DItan nimmt feE)r lE)äufig mit jungen

©d^ülern gleitf) jur (Srbbefd)reibung aurf; ©ef(i)i[f) te Dor ; id) glaube

aber, ba^ man l^ierin unretf)t tut. 2Benn man in ber (ivbbe-

fif)reibung md)t blo^ bie gefcl^id[)tliif)e (Einteilung ber (Erbe unb

Cänbcr Dor 2Iugen l)at, wad i^ aucf) für einen 5ef)ler f)alte, fon:

bern n?cnn man auf bie bleibenben ©cftaltungen ber (Erbe fieh)t,

auf benen ficf) eben burtf) if)ren (Einfluß Derfcf)iebenartige QSölfer

gebilbet f)aben, fo ift bie (Erbe ein DT^aturgegenftanb unb @rbbe=

fd;reibung jum großen !Leile ein 23eftanbteil ber DTaturtDiffen^

fcf)aft. Sie 3Taturruiffenfcf)aften ffnb unö aber Diel greifbarer

alö bie 2Biffenfcf)aften ber D'Ttenfd)en, roenn ic^ ja ST^atur unb

D'Ttenfcf)en gegenüberftellen fotl, roeil man bie ©egenftänbe ber

Statur au^er fiicf) f)inffetlen unb betracf)ten Eann, bie ©egenftänbe

ber DItenfcf)I)eit aber unö buri^ unö felber Derf)üllt finb. JRan
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^oüte meinen, ba^ ba6 ©egenfeil ffafff)aben foüe, ba^ man fid^

felber beffer alö 5'^^'^'^^^ fennen foUe, Diele glauben eö aud;; nber

eö ift ni(f)f fo. £affarf)en ber DItenfif)beif, ja 2affarf)en unfereö

eigenen 3""^'^" n?erben unö, wie icf) fcf)Dn einmal gefagf l^abe,

buvd) i?eibenf(f)aft imb @igenfurf)f Derborgen gefjalfen ober mins

beffenö ge(rübf. ©lanbf nirf)f ber greife Xeil, ba^ bev DTtenfdE)

bie Ärone ber ©rf)Dpfung, ba^ er beffer alö alleö, felbft bad Un«

crforfrf)fe fei? Unb meinen bie, rDeIrf)e auö il^rem ^d) md)t f)erauö;

§ufrf)reifen Dermögen, nicf)f, ba^ ba& 21U nur ber ©tf)aupla|

biefeö 3"^^ f^'' f^^^P ^^'^ un3äf)Iigen 23}elten be& eroigen ^Jaumeö

baju gereii)nef? Unb bennorf) bürffe eö gan^ anberö fein. ^<i)

glaube ba\}ev, ba^ ®uftav evft nacf) (Erlernung ber STafurmiffen:

fcl;affen §u ben 2Biffenfrf)affen beö Dltenfc^en übergefjen foU, unb

ba^ er ba ungefäfjr bieD?eif)e beobad^fen foll: Äörperlel^re, (See-

Ienlef)re, £>enfIeF)re, (SiffenIeF)re, £Kerf)föIe[)re, ®efcf)icF)fe. hierauf

mag er efroaö Don ben Sücfjern ber fogenannfen 2BeIfrpei£tf)eif

lefen, bann aber mu^ er in ba6 l?eben felber I)inaU£tfommen."

3um llnferricf)fe für ©uffoD roaren geroiffe ©funben feffge;

fe^f, rt>elcf)e ber alteDKann nie Derfäumfe, anbere ©funben roaren

für bie ©elbftarbeif beftimmf, roelrf)e ©uffaD roieber gert)iffenl[)aff

I)iel(. Sie übrige 3^'^ rt>flr ju freier 53efrf)äffigung überlaffen.

3n foId)en 'Reiten roaren mir mand;e0 URal in bem i?efejimmer.

DTtein ©aftfreunb fam aurf; öfter unb gelegenflicf) aud^ (Juffac^

ober ber eine ober ber anbere 2Irbeiter. '^üv ©uftaD tt>aren narf)

ber 2Bal)l feineö ^eEjrerö bie 23üc^er, bie er lefen burfte, beftimmf

.

dv benu|fe ^ie fleißig, id) ^a^ aber nie, ba^ er nacf) einem an=

beren langfe. duftad} unb bie anberen £eufe l^aften freie 3Iu3=

wabfl unb nafürlid^ id} aud). ©a id) ba& erfte DJtal in biefem

^aufe rt>ar, f)affe id^ e& getabelf, ba^ bae Süii)er5immer Don

bem £efcjimmer abgefonberf [ei, es crftf)ien mir biefeö ah ein Um:

meg unb eine 2Beitf(f)roeifigfeif. Sa id) aber \et}t länger bei mei-

nem ©aftfreunbe n?ar, er!annfe id) meine Dlteinung al& einen

3rrtum. Saburif), ba^ in bem 33ü(f)er3lmmer nid)t& gefdjaf), alö

ba^ bort nur bie 23urf)er tparen, rourbe eö geroifferma^en einge^
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weil)f, Me 23ücf)er befameii eine2Bicf)figfeit unb löürbe, bae 3""=

mer i|'t if)r Xempel, unb in einem Xfmpel ivixb niif)f gearbeifef.

©iefe (liiiriLl)tung iff aurf; eine .^iilbicjuiit"} für ben ©eiff, ber fo

mannigfülfii} in biefeii gebrutffen unb 6e|'ii)riebenen Papieren unb

'Pergamentblöffern ent[)alfen i]'t. 3" ^f" ^efejimmer aber tpirb

bann ber n?irf[irf)e unb ber freunblid^e ©ebraucf) biefeö ©eifteö

Dcumiffe[f, unb feine (?rE)abenf)ei( wirb in unfer unmitfelbareö

unb irbifi-f)e0 23ebürfniö gebogen. £>aö 3iinmer ift auif) rerf)t lieb:

lief) jum 2efen. Sa fcf)eint bie freunblicf)e ©onnc [)erein, ba finb

bie grünen ^orfjange, ba |7nb bie einlabenben ©i^e unb 23Dr=

rirf)fungen jum £'e|'en unb (3d)xeiben. ©elbff ba0 man jebeö 23u(i)

nac^ bem 5eitlicf)en ©ebraurf;e roieber in baa 35ürf)er5immer an

feinen pia^ fragen mu^, erfrf)ien mir je^f guf ; eö Dermiffelf ben

©eift ber Drbnung nnb Diein|)eif, unb ift gerabe bei 53üii)ern wie

bev Körper ber SBiffenfc^aff, baä ©pfiem. IBenn id) miii) je.^t

an Süi-f)er5immer erinnerte, bie id) fd)on fab), in roelifjen i?eifern,

Xifcf)e, ©effel, 23änfe roaren, auf benen allen etwa6 lag, feien eö

25ü(f)er, ^Papiere, (5cf)reib5euge ober gar ©eräfe jum 2lbfegen,

fo erfdE)ienen mir folc^e 33üdE)erfäIe mie Äircf)en, in benen man

mit 2^röbel ix)irffcl)affef.

^d) ging aucf) öffer ju ßufiac^ in baä ©if)reinerf)auö. ?In

einem ber erfien fef)r F)eiferen Sage naf)m icE) aUe 3f"^nungen

mit feiner (^rlaubniö f)erauö unb fab) fie nod) einmal mif groj^er

DQTu0c unb ©enauigfeif an. '^d) fonnfe cö faft faum glauben,

rpic fef)r mic^ meine 3P"^^iJn9^übungen rc>ä[)renb beö Der=

gangenen Q23inferö geförberf f)atfen. ^d) Derfianb je^t pieleö, was

id) ba Dorfanb, beffer alö im Sommer, unb es gefielen mir bie

meifien Singe aud) me[)V. ^d) teilte if)m mantf^es von meinen

3eiii)nungen mif, namenriicf) Don 3p"^"Lingen Don Pfl^njen,

beren id) biefeö DTtal eine größere 2ln5af)( in meinem Äoffer mif=

Qebvad)t l)atte. 33ei meiner erften 3Inn?efenf)eit l)atte id) in bem

CRdnjd^en nur einige (3d)riffen, ein 5p''nrcE)r unb anbere @ad)en

getragen, bie in ein fo fleineö 53eP)ä[üniö gef)en, 3eid;nungrn aber

nid)t. @r l)atte eine Jreube an biefen 2)ingeu; aber fonberbar
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tpar e& an^ufel)en, wie er bie l()\lan^enieid)nunQen nic^f alö Pflan^

jenfreunb unb Äenner aiibliif fe, fonbern als 23aumei|1ter, ber il)ve

®e\talt Derrrenben fann. @r Derfuc^fe fpäfer felBer aud^ 3^"^'

nungcn nacf) Icbenben Pflanjen; aber f)ier traf ber Unferfdbicb

Don einem Pflangenfreunbe nodf) mebr f)erDor: bie Silber rourben

il)m allgemarf) burd; unmerE[icf)e '^ufät^e aus ®ewäd)fen fdf)önß

Verzierungen. (5r fudE)fe ficf) aucf) in ber 9?egel foIcf)e Vorbilber

au0, bie §u feinem 23erufe in näherer Se5ief)ung ffanben, ober

in eine fol(i)e gebracf)f n^erben fonnfen. 3" ^^S"9 '^"f ^'^ '^"'

beren Singe, bie in bem (3if)reinerl;aufe gearbeifef rourben, jeigfe

er mir aUe& unb erflärfe mir mancf)eö, »Denn id) nad) ßrflärung

oerlangfe. 2Iucf) lE)ierin glaubte id) feif bem oorigen ©ommer
gorffii)riffe gemad^f §u l^aben, namenflic^ ba id) bie ®egen:

ftänbe, bie mein Q3afer befa^, roobi genau hetvad)tet unb mir

eingeprägt l)atte, um ifjre 23ilber l^ief)er übertragen unb mit bem,

roaö (id) f)ier befanb, oerg[eid)en gu fönnen. Sie ©eftalten gingen

je^t Ieid;ter in mein 2öefen ein, mir gefiel oieleö me^v alö im DDri=

gen ßommer, unb id) rourbe auf mand)e& aufmerffam, wa& id)

bama[ö nid)t bead^fet f)atte. 2öir fa^en juroeilen in bem freunb:

[id)en 3inimer (iuftadjö, roenn bie Qjormittagöfonne burc^ bie

gefd)lDffencn QSor^änge fanft F)ereinbliifte, unb rebeten Don aller;

lei Singen.

2In '3Xad)mittaQen, befonberö roenn trubeö 2Better roar unb

bie @efd)äfte im freien nidbt eine gro^e 2Iu0be^nung f)aften, Der=

fammelte man fidt) in bem SIrbeitöjimmer meines ©aftfreunbeö.

Siefeö 3immer roar an Stac^mittagen, wo ed fel^r §ufammen=

geräumt, unb n?o mef)r JRu^e war, ber QSereinigungöpunft ber

fleinen ©efellfcbaft, roenn fi'e fi'd) überF)aupt oereinigte. 3Itein

alter ©aftfreunb ^atte fid) biefeß ®emad) fe^r rooljnlid), roenn

aud) für ©nfam!eit geeignet, f)errid)ten laffen, roie er übez^aupf,

wenn er nid)t eigenö D'Itenfd)en um fid) oerfammelte, bie (linfam=

feit liebte. @r \)atte neben feinem ©effel einen ©loifenjug, ber

burd^ ben Ju^boben in bie ©efinbejimmer [)inabging, um fdjnell

einen Siener rufen ju fönnen. 3" ^^"^ (5d)laf3immer roar etwaä
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21f;nlid[)i'ö. 1)ovt befanben fid) au^er bem getx>öbnlitf)en ©Ioifen=

juge an &cn ©eifenbrctfern beö 23effe0 groei ^laffen, bi'e biiurf)

baö Icife)1te 31uflegcn einet .P)nnb eine lauf imb [ange fönenbe

©locfc in 23en?egung fe^fcn, bamif man, roenn bem alten DTtanne

etwas juffie^e, frf)nell ju ^ilfe eilen fonnfe. 3tDei Siener l^affen

immer bic (3ii)IiiffeI gu feinen ®eftiäd[;ern, um aurib in bev^ad)t

von au^en auffperren gu fönnen. Siefc 23Drriii)fungen roaren

eine (Srfinbung (luffarf;ö, roeil ber altedRann jebe (Sinftf)ränfung

burif) ©ienerfrf;aff, ja bie 9Täf)e berfelben nid;f weilte, um md)t

geftörf ju roerben. dv lie^ aud) nid)t gu, ba(3 ©uffaD in einem

3immer neben i^m fd)lafe, um fid) nid)t an iE)n gu geiD6f)nen

unb i[)n bann §u Dermiffen, ba ber Jüngling bod) einmal fort

muffe. 2Benn man in bem SIrbeiföjimmer meines ©afffreunbeö

Derfammelf roar, befprarf) man getpöf)n[icf) 2IngeIegenF)eifen bes

23efii^fumö, ^Jerönberungen, bie notoenbig finb, 21rbeifen, bie

man Dornebmen muffe, unb ©egenffänbe ber Äunft. ^ie^ev wuv=

ben bie "piäne unb Sutoürfe Don Singen gebrarf;f, bie man ent--

webez in .^olg au0fül[)ren moüfe, ober bie 3tn[agen in bem ©arfen

ober Umänberungen an ©ebäuben befrafen. (So n?ar guf, biefe

Entwürfe gerabe in biefeö 3"Ti'n'^i^ S" bringen, roeil i^ie ba eine

fe[)r fcf)öne unb au0gegeid)nefe Umgebung anfrafen unb fidf) ba^?v

jeber ^ff)!'^^ unb jebe Ungu[änglid)feif, roenn berlei in bem Ent-

würfe roaren, fogleitf) aufzeigte unb Derbefferf merben fonnfe.

2In bem Xage, roo me[)rere DiJtenfd^en in baä SIrbcifögimmer beö

alfen JRanneB famen, mar immer ein Xeppid) über ben auöer=

lefenen gußboben beöfelben gebreifef, bamif er feine 23efrf)äbigung

erleibe.

SDenn frocEene 2Bege roaren, gingen roir öffcr in ben !)Tteier=

fjof. Sorf rourben bie 2Irbeifen, rDelcf)e ber erfte 5iü[)Iing bringt,

rüffig betrieben. Sag ©ange roar feit meiner Dorjdf)rigen 2In=

tuefcnl)eit inDrbnung unbJüLIe fef)r DDrgefcf)riffen. DTtan mu^tc

bis fpdf in ben Jperbff f)inein unb felbff im 2Binter, foweit ee

tunlid) war, fleißig gearbeitet ^aben. '^m ^nnern beö Jpofeö wav

nid)t mef)r blo^ bie fii)Dne Pflafferung an ben ©ebäuben r)erum
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unb bev reinliche ©anb über ben gangen Jpofraum, fonbern eö

tDar in bec JRitte beöfelben ein Eleiner (Springquell, ber mit brei

©fralE)Ien fn ein 35effen fiel unb eine Slumenanlage um fid) l)atte.

2(uf bad aüeö faf)en bie E)eüen ^enffer beö ^ofeö ringsum t)erauö.

©D fal) biefer Xeil beö ©ebäubeö, obn?DF)I jroei ©eifen beö^ofeö

©fäUe unb ©(f)eunen ronren, «rie ein @belfi^ auö. 3"^ fragte

meinen ©aftfreunb, ob er neueö DItauerroerf ^ahe auffüt)ren

[offen, ba id) ben DTteierl[)Df Diel DoUfcmmener fel[)e alö im Ders

gangenen 3''f>'^^ ""^ ^"^ ^^ '^"'^ fii)5ner fei, alö fie f)ier im £anbe

gebaut roürben.

f,^di) i)abe feine dauern auffül^ren laffen," antwortete er,

,,nur bie legten äußeren Qlerfd^önerungen lE)abe icf) angebracht,

unb bie genfter i^abe icf) Dergr6|3ert, ber ®runb roar fd;Dn ba.

Sie DIteierl[)Dfe unb bie größeren 23auerI)Dfc unferer ©egenb finb

niif)t fo F)ä0licf) gebaut, alö ^^v meint. 3Xuv finb fi'e ftetB biä auf

ein geroiffeö DKa^ fertig, roeifer nid;t; bie letzte 23o[Ienbung, gleid^^

fam bie '^eile fel)lt, weil fie in bem ^ergen ber ^ewo^nev feE)lt.

^d} \)abe blo0 biefeö £e^fe gegeben. 2öenn man mel)rere Sei=

fpielc aufftellte, fo tpürben fid) im £anbe bie 21nfiii)ten über ba&

notroenbige 21u0fel)en unb bie ÜDo^nbarFeit ber .^äufer änbern.

T)iefe& SpauA foU fo ein ©eifpiel fein."

Sie 2Bege um ben .^of unb beffen 2Biefen unb gelber waren

aud^ nid>t mel)r fo, wie fie größtenteils in bem Dorigen ©ommer
geroefen roaren. ©ie traren feft, mit tpeißcm £iuar§ß belegt, unb

frf)arf unb mo^l abgegrenzt.

2ln f(f)Dnen DTtittagen, bie bereitö aud^ immer rodrmer rrur:

ben, fa^ id) gerne auf bem Sän!cl)en, bai um ben grc|3en jlirfc^=

bäum lief, unb fal^ auf bie unbelaubten Säume, auf bie ftifd)

geeggten gelber, auf bie grünen Xafeln ber 2Binterfaaf, bie fd;on

fproffenben 2Biefen unb burrf) ben Suft, ber in bem erften Jrüf):

linge gerne auö ©rünben quillt, auf bie JpDtf)gebirge, bie mit bem

©lanje beö notf) in ungel)eurer DJtenge auf it)nen liegenben ©cf)neeö

fpielten. ©uftaD fd)\o^ fid) an mid) Diel an, rDaI)rftf)einli(i) roeil

id) unter allen SeroDl)nern beö.^aufeö il)m an 2llter am näd)ffen
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war. dv (a^ bedhalb Qevne bei mir auf öem 33änFif)en. 3Bir

gingen mancf)eö DJlal auf bfe J^Iberraft F)inü[)er, unb er jei'gfe

mir einen ©trautf), auf bem balb 23Iüfen herDorFommen mürben,

ober eine fonnige ©feUe, auf ber ba& erffe ©rün erfrf)ien, ober

©feine, um bie fc^on Derfrüf)fe Xierif)en fpielfen.

dincö Xageö enfbecffe id; in ben @rf)reinen ber D'Tafurfamms

lung eine3nfanimenftelJung aUer inlänbifd^en ^ölger. Sie roaren

in laufer 2BürfeIn aufgeffeUf, Don benen jroei 5Iäcf)en quer gegen

bie ^afevn, bie übrigen oier nad; ben ^afetn gefd)niffen roaren.

35on biefen Dier Jläc^en roar eine rauf), bie jroeife glaff, bie briffe

polierf, unb bie vierte ^atte bieO'tinbe. ^m ^nn^rn ber2öürfel,

tt)eld)e f)Df)I roaren unb geöjfnef rocrben Fonnfen, befanben fi'd)

bie gefrodfnefen Slüfen, bie 5rud)ffeile, bie 23Iäffer unb anbere

mertroürbige 3ugef)öre ber Pflanje, jum 33eifpiel gar bie Dltoofe,

bie auf geroiffen Dtfen gerDDf)nlicl^ ix>ad)fcn. (&u[tad) fagfe mir,

ber alfe ^crr — fo nannfen alle Semol^ner beö S^aufeß meinen

©aftfreunb, nur ©uffaD nannte if)n3ief)t>afer—f)abe biefe(3amm=

lung angelegt unb bie 3Inorbnung fo au0gcbad)f. (5ie foU nad)

bem 2BiUen be& alten ^errn nod) einmal gemad)f unb ber ©e=

n?erbfd)ule jum ©efdjenfe gegeben roerben.

©eine felffame ÄIcibung unb feine ©ert)oF)nl^eif, immer bar:

f)äupfig ju ge^en, rocid) beibeö mir anfangö feF)r aufgefallen

>par, beirrfe mid) enblid) gar nid}t mer)r, ja eö fh'mmfe eigenfüd^

ju ber Umgebung foroof)! feiner 3irnmer alö ber um if)n f)erum

tDDf)nenben SeDoIferung, Don ber er fid^ nirf)f alö etwae 23or=

nef>me0 ab[)ob, ber er Dielmef)r gleid^ roar, unb Don ber er fid)

bod) mieber alö etwaß ©elbftänbigcö unferfd)ieb. DJtir fiel im

©egenfeile ein, ba^ manc^eö nic^t gefd)matfDD[I fei, roaö trir

fo f)ei^en, am roenigften ber ©fabfrocf unb ber (5tabtl)uf ber

Dllänner.

3n bie 3imrner, roeld^e nad^ J'^auenarf eingerid;fef roaren,

rourbe id) einmal auf meine Siffe gefüf)rf. ©ie gefielen mir n?ie=

ber fel)V, befonberö ba& letzte fleine, we[d)em ii) je^t ben D'lamen

„bie diofe" gab. URan Eonnfe in if)m fi§en, finnen unb burd)
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ba& liebliche ^enffer auf bie £anbfrf)aff biftfen. Sa^ id} nid)tum

ben ©ebraucf) biefer 3irnmer fragte, begreift ficf).

3rf) erjäf)Ife meinem ©afffreunbe off Den meinem QSafer,

Don ber OTuffer unb Don ber ©cf)a->efter. 3"^ erjäl^Ife iE)m Don

allen unferen [)äu0[iif)en Q5er[)älfniffen unb befii)rieb ilE)m mel^r=

fad), fo genau id) eö fonnfe, bie Singe, bie mein Q5afer in

feinen 3'nimcrn ^atte, unb auf roeld^e er einen IBevt legte.

iJITeinen 9T!amen nannte id) t>iehei md)f, unb er fragte aud)

niif)t barnacf).

^benfo tpu^te id[), cbrool)! ic^ nun länger in feinem ^aufe

getpefcn roar, uorf) immer feinen SfTamen md)f. 3ufäUig i\t et

nid)t genannt roorben, unb ba er if)n nic^t felber fagte, fo trollte

id) aus ©runbfa^ niemanben barum fragen. Q5pn ®u(tat> ober

(i.u]tad^ roäre er am Iciii)teften ju erfahren getrefen ; aber biefe

jroei mod^te id) am loenigften fragen, am aUerrt^enigften ©uftao,

trenn er un5äf)Iige JRale unbefangen ben Flamen 'ßie'tiüatev auB-

fprarf;. Ser DTtann roar fe^r gut, fe^r lieb unb fef)r freunblitf)

gegen mid^, er nannte feinen Dramen nid)t, id> fonnte aud) nid)t

mit ©etri^beit DDrau£<fe0en, ba^ er meine, id) !enne benfelben

;

bal;er befd;Ic>i3 iif), gar nid)t, felbft nid)t in ber größten dnt?

fernung Don biefem Drte, um ben dXamen beö Seff^erö beö

D?Dfenl[)aufeö jii fragen.

dXad) unb nad) änbette fid) bie ^eit immer me^r unb immer

geroaltiger. Sie Xage roaren Diel länger geroorben, bie ©onne

fc^ien fcf)Dn feF)r toarm, bieg^riflten, in benen ber.^imme[fid) flar

unb rpDÜenloö jeigte, rourben bereits länger alö bie, in benen

er umtoöüt ober neblig roar, bie dvbe fpro^tc, bie 23äume

fnofpten, an ben 9?Dfenbäumif)en oor bem ^aufe tourbe feE)r

fleißig gearbeitet, alles roar l)eiter, unb ber grübling roar in feiner

ganjen giille eingetreten. Siefc 3^1^ ^'^^ f'^''" lange als bie-

jenige beffimmt geroefen, in roeld^er id) abreifen roürbe. 34>

fagte biefeö nocf) einmal meinem ©aftfreunbe, unb ba id) 2ln=

ftalten getroffen l)atfe, meinen Äoffer fortgufenben, rourbe ber

Xqq ber 3lbreife feftgefe^t.
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2Bir l)atten fiüf;er noif) bie ^eraBrebung gefroffen, ba^ ic^

meine 21ibelfen fo eiiiiid)fen roolle, ba^ id) jiir 3^1^ bev DJcfen^

blüfe tpiebeiFommen unb m'eber längere 3^'^ 'n bem Jpaufe Der^

bleiben fönne. ©a id) faf), ba0 id; gerne aufgenommen roerbe,

unb ba^ id) in ^infirf;f ber äu|3eren DTtiffel feine 2aft in bem

.ipaufe fei, unb ba mein ©ernüf (id) aud) biefein Drfe jugeneigf

fii^Ife, fo roar mir biefe ^erabrebung ganj nad) meinem ©inne.

9Tur, meinte mein ©aftfreunb, müf3fc id) bann in ben ©ebirgö;

tälern fd)on gur ^eurcife aufbted)en, wenn bovt Eaum bie 9?ofen

DÖÜige Änofpen l)ätfen, weil fic l^ier ber beffern ßrbe unb ber

beffern Pflege roiUen frü[)er b[ü[)en al& an allen ^Teilen beö

^nnbcö. ^d) fagfe eö §u, unb fo wav aUeö in Drbnung.

21m Sage Dor meiner 2Ibreife fam @uftarf;ö 23ruber jurüdP.

@r morf)fe groanjig unb einige 3''?>'^^ ^^^ f'^^^f ^^^^ fd)ön ge^

iDac^fcn, blatte braune 2Bangen unb bnnfle Cotfen unb ein flein

»Denig aufgeworfene £ippen. DTtiv wav, alö roäre id) bem DTlanne

frf;Dn einige "JRale auf meinen dieifen begegnef. dv brachte in

feinem Surfte Diele unb barunfer fii)Dne 3eirf)nungen mif, roelcf^e

mif 3Infeil befracf)fet rourben. (Sie foUfen nun auf größerem

Rapiere unb in fünftlerifrf)er 9?icf)fung auögefül^rt roerben.

2II0 id) am 3ibenbe Dor ber 2Ibreife nod) im DTteier[)Dfe ge*

roefen war, alö id) am DTtorgen berfelben ju dufiad) unb ben

©ärfnerßleufen gegangen roar, alö id) ben ^auöberDof)nern £ebe=

tDof)I gefagf unb Don meinem ©aftfreunbe unb Don ©uffaD Dor

bem Spaufe 2tbf(f)ieb genommen 'tiatte: ging idE) ben Jpügel F)in:

unfer, unb id) fjorfe fd)on Don bem ©arfen unb Don ben Reifen

unb au0 ben ©aafen ben fräffigen grüf)Iingögefang ber 25öge[.

Sie 33egegnung

r^luf berD^eife nac^ bemOrfe meiner Seffimmunggeiif)nefeit^ ein

fd)önee ©(anbbilb, weld)ee id) in ber 'J(ifd)e einer DJtaucrfriimmer

fanb. ^d) i)atte baju mein 3eicf)nung0bucf) auB bem ^idn^Iein ge=

nommen, in meld^em id) e& je^t immer trug. £)ieö roar bie einzige

LInferbrerf)ungunbberein5ige2Iufent[)aIf aufbiefcrD?eifegeiDefeu.



See Jlad)fommet

2II0 i(f) an meinem 23eftimmungöorfe angelangt wav, wav bai

evfte, roaö icf) tat, ba^ id) meine '^eit beffer ju £Rafe l[)ielf alö

früiF)er. 3'^ mu^fe mir befennen, ba0 bie 3Irf, tt?ie in bem dlofen--

f)aufe baö lEageroerf betrieben rcurbe, auf midE) Don großem (Sin=

fluffe fein folle. Sa bcrf ber 2Bert ber 3^'^ feF)r ^od) angefcf)lagen

unb biefeö ®uf fe|)r forgfältig angeroenbef rourbe, fo fing irf),

menn it^ mir aud) biöf)er einen großen QSorrourf nid)t l)atte

mad^en fonnen, bennorf) an, mif Diel me[)r Drbnung als bi0f)er

natf) einem einzigen ^iele tr>ä[)renb einer beftimmfen 3^1^ ()'nsu:

arbeiten, wäl)venb id) früF)er, butd) augenbliiflid^e (Jinbrüife be=

ffimmf, mit ben fielen öfter tperf)felte unb, obroof)! id) eifrig

ffrebte, bod) eine bem ©treben entfprec^enbe QBirfung nic^tjeber:

jeif erreid^te. 3"^ madf)te mir nun jur 3Iufgabe, eine beftimmte

&tvede §u burd[)fDrfd;en unb im Verlaufe ijberf)aupf nitf)tö liegen

ju laffen, n?aö Don SDcfenbeit roäre, aber aud) nid)t& auf eine

gelegenere 3"f"nf^ S" tterfdt)ieben, fo ba^, follte id) biögur^iofen:

jeit mit ber DorgefeWen ©tredPe nid)t fertig tperben, menigftenö

ber Seil, ben id; DoUenbete, n:>irflid[) fertig märe unb icf) auf

genau umfd)ricbene Srgebniffe §u beuten imffanbc roäre. Sag

fa^ id) nad) bem beginne ber 2lrbeiten fel)r balb, ba^ id) mir

ben D?üum ju gro^ auögeffedPt l)atte ; aber aud^ ba& fal) id) fef)r

balb, ba^ ber fleinere Dlaum, ben id) überroinben roürbe, mir

me\)v an (Erfolg fidf)erte, alö rrenn id) wie in meiner Q3ergangen-

i)eit burdE) geraume 3^'^ ben 23lidE fo §iemlirf) auf aliee gefpannt

lE)ätte. ^iegu Fam aud) eine gerniffe 3ufriebenl)eit, bie id) fül)lte,

menn id) fal>, ba^ fid) ©lieb an ©lieb ju einer Drbnung anein--

anber reil)te, roäl^renb früf)er mel)t ein anfpred)enber ©toff burd[)5

einanber lag, alö ba^ eine auö bem ©toffe l[)erDDrgeF)enbe ®e-

ftaltung fid^ entroicfelt hätte.

[XJTeine Äiffen füllten fid[) unb ffellten fid) aneinanber. DTteine

(5iil)rer unb meine Sräger gerrannen aud) einen ^alt in ber neuen

Drbnung, unb eö wud)& iF)nen ein 3u(rauen ju mir. 3"^ be!am

eine DTeigung §u il>nen, bie fie erroiberten, fo ba^ fid^ ein frolE):

Ii(f)eö 3"f°fTimenleben immer mel)r geffaltete unb bie 2Irbeit
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l)eitev u^^ barum tiud) jroeifmä^ig trurbe. Dft, wenn rn'r abenbö

in ber IQiüöftube um ben gro|5cn Diereifigen 2If)ornfifcf) ober,

i)a bie Sage eiiblirf) ^ei^ev tniibt'ii, \tatt an ben toten 53ueffern

beö Xi|'ii)eö brausen unfer ben lebenbcn unb raufd;enben 2t[)ornen

faßen, um rrelcf^e ein fid)tenev Xifd) jufammengcgimmerf wav,

unb auf rrelc^e baö Dielfenftrigc ®afi[)au& l)evau0fai), ved)neten

)ie fid) Dor, wa& l)eute, was feit Di'ei^el^n 2^agen gefd'eF)en fei,

tiM'efiel tviv, wie fi'e fi'if; auöbiütffen, abgefan l^aben, unb wie^

Diel ©ebirge ju|ammenge)1te[If tporben fei. (Sie fingen aud) halb

an, bie (5ad)e nacl) ii)vev 3Iif §u begreifen, über ^Jorfommniffe

in ben Oebirgöjügen ju reben unb ju ftreifen unb mirjujumufen,

ba^, wenn id) mir merfen fonnfe, rt>D[)er alle bie gefammelfen

©füifc feien, unb trenn id) bie Sp6l)e unb bie DTtäcf)figfeif ber

©ebirge §u meffen imftanbe n?äre, id) bad ©ebirge im Heinen

auf einer 2Biefe ober auf einem g^^Ibe aufffeUen fönnfc. ^d)

fagfe if)nen, ba^ ba6 ein Xeil meineö '^we\£e& fei, unb roenn

gleirf; ba& ©ebirge nic^f auf einer 225iefe ober auf einem Jelbe

jufammengefteUf rocrbe, fo roerbe e& bocf) auf bcm ^Papiere ge:

jeirf)nef unb rrerbe mif foIdf)en färben bemalf, ba^ jeber, ber

fid) auf biefe Singe Devffänbe, ba& ©ebirge n\it allem, rDorauö

eö beftei)e, Dor 21ugcn ^abe. Seö^alb merfe i<^ mir nid)t nur,

wobfev bie ©füdPe feien, unb unfer rt>elcf)en Qjer^älfniffen fic in

ben 23ergen beftel)en, fonbern fcf;reibe eö auc^ auf, bamif eö nid)t

Dergeffen tperbe, unb beflebe aud) bie ©fiicfe mif 3^^^^^"/ '^"f

benen aüeöD^Tofroenbige ffel^e. Siefeßfücfe, in i[)rerDrbnung auf=

gefteUf, feien bann ber Seroeiö beffen, roaö auf bcm ^Papiere ober

berÄarfe, roie man bae Sing nenne, aufgemalf fei. (Sie meinfcn,

ba^ biefeö fei}V flug gefan fei, um, roenn einer einen ©fein ober fonff

etwas ju einem 23aue ober bergleid)en bebürfe, gleicf) aud ber Äarfe

F)erauölefen §u Eonnen, wo er§u fünben fei. ^d) fagfc ii)nen, ba^

ein anbevev S^vetS aud) barin beftel)e, au& bem, was man in ben

©ebirgen finbe, fc^Iie^en §u fonnen, roie fie entftanben feien.

Sie ©ebirge feien gar nid)t cnfffanben, meinte einer, fonbern

feien feit (grfc{;affung ber Welt fd)on bagetpefen.
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„(Sie wad)fen aud)," fagfc ein anberer, „jeber ©fein n?ä(i)ff,

jeber Serg roäif))'t wie bie anbeten ©efcbopfe. ^uv," fe^te er

E)in5u, roeil er gerne ein rrenig frf;alfl)aff mar, „n?atf)fen fi'e ni^t

fo frf)ne[I wie bie <Sd)wämme."

(So ftriffen fi'e länger unb pffer über biefen ©egenffanb, unb

fo befprad;en roir uns über unfere 2Irbeifen. ©ie lernten burcf)

ben bloßen Umgang mit ben Singen beö ©ebirgeö unb burd^

bad öftere 2Infcf)auen berfelben nad; unb narf; ein 2Beifereö unb

Diirf)tigere0 unb Iätf)elfen oft über eine irrige 3tnfid;f unb ÖJtei'

nung, bie fie früF)er gehabt Ratten.

DJtein iXagebud; ber 2Iiif5eid^nungen jur 5eftt)alfung ber £)rb;

nung belaufe fid) aud, bie "SKittev mehivten fi'd) unb gaben %u&'

fisi)t ju einer umfaffenben unb regelmäßigen 3uranimenffe[Iung

beö ©foffeö, roenn bie ÜDinferfage ober fonft Xa^e ber OTuße

ge!ommen fein mürben.

2In ©onnfagen ober §u anberen 'Reiten, wo bie 2Irbeif minber

brängfe, gab e0 nod) ©elegenl^eif ju mand)en angenel)men

Jreuben unb ju ffärfenber @rf)D[ung.

ß;ineö Xageö fanben mir ein (5füif ilJTarmDr, Don bem id)

bad}te, ba^ ii)u mein ©aftfrennb in feinem E)?c>fenf)aufe nod)

gar nid;f habe. (Sr mar Don bem reinften 2Bei{3, ^Jofenrof unb

©frobgelb in fleiner unb Iieblid)er D7Tifd)ung. ©eine 2Irf ift eine

ber felfenffen, unb l)iet mar fi'e in einem fo großen ©füde Dots

F)anbcn, mic id^ fi'e nod; nie gefeF)en ^atte. ^d) befd)Ioß, biefen

OTarmor meinem ©aftfreunbe §um ©efd)enEe §u mad)en. ^d)

oezfud)te, mir ein ©igenfumöred^f barüber ju ermerben, unb alö

mir biefed gelungen mar, ging id) baran, bae ©füd!, fomeif feine

geffigfeif ununferbrod^en mar, lf)erauöner)men unb in eine ©e=

ftalf fdE)neibcn5u laffen, bereu eö fälE)ig mar. ßöjeigfe fid), ba^ eine

fd)öne 2^ifd^plaffe au& biefem ©foffe §u Derferfigen märe. 55on ben

lofen ©d)ufff{üd!en nal)m id^ me^veve ber befferen mif, um allerlei

Singe ber (Erinnerung barauö madjen §u laffen. ©neö ließ idE) §u

einer Xafel fdE)Ieifen unb biefelbe gläffen. ba^ mein ©afffreunb bie

3eid)nung unb bie ^avbe beö DItarmorö auf baß hefte fel)en fönne.
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(So tvat eine ©frecfe abgetan, als in ben Sälern fi'rf) bi'e Heinen

Änofpen bex ülofeii §u jefgrn anfingen, unb felbfit an bem ^age=

bcrn, beu in ^^Ibgebegen ober an ®ebirgö|1teinen wud)6, bie 33d[I;

d)en ju ber frf^önen, aber einfarf)en 33Iuine fi'd; enfrofifelfen, bie

bie 3Ihnfian nnferer ü\o)en ift. ^ci) befrf)Iog ballet, meine Dlei\e

in bciö D\ofenhau0 anjnficfen. ^d) habe mid) faum mit größerem

isergnügcn narf) einem langen (Sommer jur ^eimueife DDrbe=

reifet, als? id) mid) \eM nad^ einer n:>Df)[gecrbnefen 'ü.vbeit jn bem

33efucf)e im Diofcnbaufe an)d)idte, um bort eine 2BeiIe einen an-

genehmen £anbanfent[;alt ju geniej^en.

(äines [rtarf)mi(tageö ftieg id) gu bem ^anfe empor unb fanb

bie Dvofen groar i\id)t bliil)exib, aber fo überfüllt mit Änofpen,

ba'ß in nid)t mel)r fernen Sagen eine veid)e 33Iütc ju ermarten roar.

„2Bic l)at fid) alleö Deränbert," fagte id) gu bem 23efi|er,

narf)bem icf) i[;n begrübt f)atte, „ba ir^ im 5rü[)[inge Don f)ier

fortging, roar norf; alles öbe, unb nun blättert, blü^t unb buftet

alles [)ier beinaf)e in foId;er Jüüe trie im Dorigen 3'^f)re ju ber

3eit, ba id) jum erffen DJtale in biefeö Jpauö ^erauffam."

„^a," ertuiberte er, „tüir finb wie ber veid)e DKann, ber feine

(5d)ä^e nid)t 5äf)[en fann. ^m grüblinge fennt man jebeß ®räö-

rf)en perfönlirf), baß fid^ unter ben erften auö bem ^Boben ^ei-

Dorroagt, unb bead)tet forgfam fein ©ebeif)en, bi& if)rer fo Diele

finb, ba|3 man nid)t meF)r natf) i^nen fief)f, ba^ man nic^t mef)r

baran benft, wie müf)eDoU fie ^eroorgefornmcn finb, ja, ba^ man
^eu aus i[)nen maif)t, unb gar md)t barauf ad)tet, ba^ fie in

biefem 3^[>re ^^ft geworben finb, fonbern tut, als ftänbcn fi'e Don

iel)er auf bem !pia^e."

DTCan I;atte mir eine eigene 2öoF)nung marf;en [offen unb

füf)rte mit^ in biefclbe ein. ds waren jrDei3immer am 2Infange

bes ©angeö ber ©affjimmer, n?el(f)e man biivd) eine neugebrocf)ene

Züv ju einer einzigen 2BDl;nung gemarf)t ^atte. Saö eine mar
bebentenb gro^ unb l)aite urfprünglicf) bie 23effimmung gehabt,

mef)rere !perfonen jugleitf) ju be[)erbergen. Qs wav je^t auöge:

leert, an feinen 2Bänben ftanben Siftf)e unb ©efteUe f)erum, fo^
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roie in feiner ^itte ein langer Xi)d^ angebratfjf wav, bamit ic^

meine (Sachen, tie id) etvoa üon bem ©ebirge bväd)te, außbreifen

fönnfe. Saö jroeife 'ßimmet mar fleiner unb n?ar ju meinem

©(f)Iaf= unb 2Bof)ngemaif)e l[)ergeri(f)fef. ©er alfc 37Tann reid;fe

mir bie (5if)IüffeI ju biefer ÜBoIjnung. 3Iurf) jeigfc man mir in

ber leic^fen gemauerfen ^ütte, bie nid)t weit ^inter ber (5cf)reinerei

an ber roeftlic^en ©renje beö ©arfenö lag unb in früf)eren Reiten

ju ben ©feinarbeifen benu^f roorben mar, einen D?aum, ben man

außgeleerf ^atte, unb in melrf)en id) ©cgenffänbe, bie id) Qe-

fammelf ^ätfe, biß auf meifere Q3erfügung nieberlegen fönnfe.

(Sollte id) me\)V bvaud)en, fo fönnc norf; mef)r geräumt merben,

ba \e^t bie 2Irbeifen mit ben ©feinen faft beenbef feien unb felfen

cfmaö gefägf, gcfcf)Iiffen ober gegläffef merbc. ^d) mar über

biefe 2Iufmerffamfeifen fo gerü[)rf, ba^ fcf) faft feinen San! ba-

für ju fagen üevmod)te. ^d) begriff nid}t, wa& id) mir benn für

33erbienffc um ben D3Tann ober feine Umgebung ermorben f)abe,

büj3 man fold)e 21nftalfen marf;e. X)a6 dine gereid)fe ju meiner

23eruf)igung, ba^ id) auö biefen QSorric^tungen fal), ba^ id) in

bem ^aufe nic^f unmiUfommen fei; benn fonff märe man ni(^t

auf ben ©ebanfen berfelben geraten. I^iefed 53emu0tfein Der=

fprarf; meinen 23emegungen in ben f)iefigen 'J5er[)ältniffen Diel

mei)V 5reil;eif §u geben, ^d) (tattete enblid) bod) meinen San!

ab, unb man na^m if)n mit Qjergnügen auf.

5)a id) in meiner 2ÖDf)nung meine 2Banberfatf)en abgelegt

^atfe unb bie erften allgemeinen ®e)pväd)e Dorüber maren, moUte

id) einen überfiitf)tlic{;en ©ang burrf) ben ©arten macfjen. 3*^

ging bei ber (Seitentür beö .^aufeö E)inauö, unb ba id) auf ben

üeinen Dxaum fam, ber [)ier eingefaßt ift, fam ber gro^e Jpof:

\)unb auf mid) ju unb mebelte. 2IIö id) fa\), ba^ ber alte Jpilan

n\id) er!enne unb begrübe, mar ic^ fo linbifd), mid) barüber ju

freuen, meil eö mir mar, alö fei id) lein grember, fonbern ge[)örß

gemifferma^en §ur Jamilie.

3lm näd)ften Xage nad) meiner 3In!unft erfc^ien ber 2Bagen

mit meinem ©epädfe unb mit ber DItarmorpIatte. ^d) lie^ ab-
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laben unb übergab bie 'platte meinem ©aftfreunbe mit bem Se=

beuten, ba^ irf) i'bm in beifelben eine ©rinnernng aM bem ®e=

birge bringe. 3"9^f"^ [)ünbig(e id) ibtm büß fleinere gefd[)Iiffenc

(Stüd jur genaueren @infitf)f in bie STafur beö DTtarmorö ein.

dr befab ba6 ©füif unb bann aurf) bie ^laffe fel)r forgfälfig.

hierauf fagfe er: „Siefer DTtarmor ift au^erorbentlid^ fd^ön, irf;

l^abe il^n norf) gar nirf;f in meiner (Sammlung, autf) frf)einf bie

piaffe bid)t unb Df)ne Unterbrechung ju fein, fo ba^ ein reiner

(3d)Iiff auf ib)V möglid; fein roirb, irf) bin fel)v erfreut, in bem

^efit^e biefeö ©tüifeö gu fein, unb banfe (Surf) fef)r bafür. 3Iüein

in meinem Spaufe fann er als 23eftanbteil beöfelben nirf)f Der=

trenbet werben, meil bort nur fold^e (St\i<£e angebrarf)t finb,

melrf)e irf) felber gefammelt f)abe, unb n?eil id^ an biefer 2{rt ber

©ammlung unb an ber Q3erburf)ung barüber eine foIrf)e ^reube

l)abe, ba^ irf) aud} in ber 3ufunft nidbt Don biefem (Srunbfa^e

abgebe. @ö roirb aber ganj getpi^ auö biefem SOtarmor ettvad

gemarf)t roerben, ba& feiner nirf)t unroert ift, irf) E)ege bie Jpoff;

nung, ba^ eö aurf) @urf) gefaUen mirb, unb irf) rDÜnfc^e, ba^ bie

®elegenl)eit feiner QSerroenbung Surf) unb mir gur Jreube ge=

teid)e."

3rf) ^atte DlE)nelE)in ungefäf)r fo etwa& errnartet unb roar bt=

rulE)igt.

Der DTtarmor mürbe in bie ©teinl^ütte gebrarf)t, um bort §u

liegen, biö man über il[)n Derfügen mürbe. Dlteine übrigen Singe

aber lie^ irf) in meine QSo^nung bringen.

3rf) ging im (Sommer immer fe^r Ieirf)t gefleibet, entmeber in

ungebleirf)tem ober geftreiftem £innen. Sen ^opfbebedte meiftenö

ein Ieirf)ter (5tvo\)l)ut. Um nun lf)ier nirf)f aufjufaUen unb um
meniger Don ber einfarf)en Äleibung ber .^au0bemo[)ner ab§u:

fterf)en, naf)m irf) ein paar \old)ev Slngüge famt einem 6frDlE)=

f)ute aus bem Äoffer, fleibete mirf) in einen unb legte bafür

meinen DJeifeanjug für eine fünftige QIBanberung gurütf.

DTtein ©aftfreunb i>atte auf feiner Sefi^ung eine ettuaö eigens

fümlirf)e Xrarf)t teils eingefüf)rt, teils na[)men fie bie 2eute felber
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an. T)ie Wienerinnen beö ^aufe& roaren in bie 2ante&tvad)f ge:

üeibef, nur bovt, wo biefe, wie nameutlid) in unferem ©ebirge,

ungefällig wat ober in ba& Spä^Ud)e ging, rourbe fie burd) ben

dinflu^ beö ^auöbefi^erö gemilberf unb mit flcinen ^utaten

Derfel>en, bie mir frf)5n erfd)ienen. Siefe3ufafen fanben im 2In:

fange 2Biberftanb, aber ba fie von bem alfen JF)errn gefcbenff

würben unb man if)n nid^f fränfen wollte, rourben (ie angc=

nommen unb fpäfer Don ben Umroo^nerinnen nic^f nur beneibef,

fonbern aurf) nad[)geal)mf. T)ie ÜRännec, welct}e in bem ^aufe

bienfen ober in bem DTteierF)Dfe arbcifefen ober in bem ©arfen

bef(f)äffigf maren, frugen gefärbfeö £innen, nur roar ba&]e\be

nirf)f fo bunfel, alö eö bei unö im ©ebirge gebräuii)lidE) ift. ©ne
3a(fe ober eine anberc 2Irt ÜberrodE Ratten fie im ©ommer nid^f,

fonbern fie gingen in lebiglii^en ^embärmcln, unb um ben ^alö

't)atten fie ein lofeö Xud) gefrf;Iungen. 2Iuf bem ^aupfe frugen

einige tr»ie ber .P>anöl^err nirf)fö, anbere 'i)atten ben gen?öl[)n[i(f)en

(Stvol)l)ut. ßuftarf) fcbien In feiner Äleibung niemanben nad^^u-

a'^men, fonbern fie felbft §n rt>äF)Ien. (?r ging au(i> in geffreiffem

Sinnen, meiftenö roftbraun mif grau ober wei^ ; aber bie (Streifen

roaren faft b)anbbveit, ober cö l)atte ber gange Qtoff nur jroei

färben, bie ^älffe beö £ängenblaffeö braun, bie ^älffe roeiß.

Dft l)atte er einen ©frof)F)uf, off gar nid^fö auf bem Raupte,

©eine 2Irbeifer 'Ratten dl^nlid)e QIngüge, auf benen felfen ein

©d^mu^fledE ju feljen tt>ar; benn bei ber 2Irbeif Raffen fie gro^e

grüne (5ii)ürjen um. Unfer allen biefen teufen lE)oben fid) ber

©ärfner unb bie©ärfnerin 'bietauß, weld)e blo^ fd^neeroei^ gingen.

3(i) jeigfe meinem ©aftfreunbe unb duftad) bie ^eid)nunQ,

weifte id) oon bem Ofanbbilbe in ber OTauernifrf)e gemarf)f l^afte.

Sie freuten fid), ba^ id) auf berlei Singe aufmerFfam fei, unb

fagten, ba^ fie baöfelbe23ilb auif) unfer il)ren 3eirf)"ungen 'Ratten,

nur ba^ eö je^f mit mel)reren anberen 23läffern au^er .^aufe fei.

3rf) befratf)tefe nun alles, wa0 mir in bem ©arten unb auf

bem ^elbe im Dorigen 3al)re in berfelben 3<^l)reöseit merfroürbig

gen?efen roar. Sie 23lätter ber Säume, bie Sldtter bes Äoljlcö
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unb bie Den anderen ©etDäii)feii traren Dem Dxaupeufva^e frei,

uiiE» niii)f nur biß im ©aifen, fonbern audE) bic in ber närf))1fen

unb in ber in 5iem(icf)e Jernc rcicf)cnbfn Umgebung, 3^) f)af(e

bei meiner Jperreife eigenö auf biefen Umffanb mein 2(ugenmerf

geriif)fef.©fnnPcf)enfbeF)rfeber0arfennid^fbeöfif)önen©rif'mu(feö

ber Jalfern; benn einerfeifö fcunfen bie Q35gd botf) nid)t alle

unb jebe DJaupen Derjel[)ren, unb anbererfeifö tve^te ber 2Binb

biefe fcbönen lebenbigen 23Iumen in unfern ©arfen, ober fi'e famen

auf if)ren 2Banberungen, bie fi'e manii)mal in gro^e (Entfernungen

antreten, felber i^ie^ev. Ser ©efang ber Q3ögel roar mir tviebet

wie im Dorigen ^^f)^'^ f'S^ntümlicf), unb er rrar mirroieber gang

befonberö fd^meljenb. Saburcf), ba^ fi'e in Derfc^iebenen Jörnen

finb, bie ßaute alfo mit ungleii-^er ©tärfe an baä D\)X fc^Iagen,

baburii), ta^ fi'e fid) gelegen f)eiflii:^ unterbred^en, ba fi'c injn?ifif)en

aüerlei ju tun ^abcn, eine (Speife ju [)afif)en, auf ein ^i^ngeö ju

merfen, roirb ein reijenberßifjmel^ Peranla^f wie in einem 2öa[be,

tDü[)renb bie heften ßingDÖgcI in Dielen Ää|igen naf)e beiein:

anbcr nur ein ©efc^rei n\ad)eu, unb baburd), ba^ fi'e in bem

©arten ficf; bocf; roieber näher finb alö im 2BaIbe,rDirb ber(5(f)mel5

fräftiger, wäb)renb er im 2BaIbe juroeilen bünn unb einfam ift.

'^d) fa^ bie DTeffer, befucf)(e fi'e unb lernte bie ®ebzäud)e biefet

Xiere fennen.

3n meinen 3immern vid)tete iif) miii) ein, id) tat bie 23iict)er

unb Rapiere, bie iif) mitgebrad)t ^atte, f)erau0, um ju lefen,

eingujeirf)nen unb ju orbnen. ^d) legte aud) auf ben großen

Xifd) unb auf bie ©effelle an ben 2Bänben Heinere ©egenftänbe,

bie id) mitgebracf)t [)atte, befonberö 23erfteinerungen ober anbere

bcut[icl;ere Überrefte, um (ie ju benu^en. ©uftaD fam l^äufig ju

mir [)erüber, er naf)m 2Intcil an biefen Dingen, id) erflärte il)m

manc^eö, unb mein ©aftfreunb )a^ es nid)t ungern, roenn id) mit

ibm, entroeber ein 53ud) in ber ,^anb, unter ben fd)attiQen £inben

be& ©artenö, ober o{)ne Surf;, auf großen (Spaziergängen — benn

ber alte DTtann liebte bie 33en.'»egung nod) fef)r — Don meiner

2Biffenff^aft fprac^. Qv ev^äiiite mir bagegen Don ber feinigen.
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unb id) l)övte if)m freunblid; ju, wenn er aud) Singe bvad)te, bie

mir fil)on beffer betannt roaren. 3^'^^"/ '" benen id; Df)ne Se»

fd)äf(igung unb allein roar, brad)fe id) auf ©ängen in ben Jelbern,

ober auf einem 'Befuge in bem (5d)reinerl^aufe, ober in bcm ®e-

rDäd)0f)aufc ober bei ben Äa!tuö gu.

Sie roogenben Jelber, bie id) im Dorigen 3af)rc um biefeä 2In:

tpefen getroffen b)atte, n?aren aud) E)euer trogenbe unb rourben

mif jebem Xage fd)öner, bid)fer unb fegen0reid)er, ber ©arten

füllte fid) in bie DItenge feiner ©Idtfer unb ber nac^ unb nad)

fd)n?ellenben grüd^fe, ber ©efang ber Q5ögel rourbc mir immer

nod) Iieb[id)er unb fd)ien bie Bt^^'ö^ immer mef)r §u erfüllen,

bie fd)euen Xiere lernten mid) Eennen, naf)men Don mir gutter

unb fürd)feten mid) nid)t meF)r. 34) lernte nad^ unb nad; alle

Dienftleute fennen unb nennen, ^ie roaren freunblid) mit mir, unb

id) glaube, [ie rourben mir gut, roeil fie ben ^errn mid) mit 2Dol)U

roollen bel)anbeln fal)en. Sic DJofcn gebiel)en fel)r, Xaufenbe

f)arrten beö Slugenblicfö, in bem ^ie aufbrechen mürben, ^d) l)alf

oft an ben 23efd)äftigungen, bie biefen 23lumen getoibmet rourben,

unb n>ar babei, rocnn bie Dvofenarbeiten befid)tiget rourben unb

auögemittelt n?arb, ob alles an if)ncn in gutem (Stanbe fei.

©benfo ging id) gerne jum Sefel)en anberer Singe mit, roenn

auf 2öiefen ober im 2öalbe gearbeitet rourbe, in roeld) lei^terem

man je^t baran trar, ba& im 2Binter gefd)lagene .^olj ju Der=

!leinern ober §um Saue ober ju (5d)reinerarbeiten l)erjurid)ten.

3d) trug oft meinen (5trol)l)ut, roenn ber alte Dltann unb ©uftaD

neben mir barl;äuptig gingen, in ber Jpanb, unb id) mu0te be-

Eennen, ba^ bie £uft Diel angenel)mer burd) bie .^aare ftrid), als

roenn ^ie burd) einen ^ut auf bem .Raupte jurüifgel)alfen rourbc,

unb ba^ bie ^i^e bmd) bie £o(fen fo gut wie burd) einen .^ut

Don bem bloßen Raupte abge[)alten rourbe.

(Sineö Xageö, ba id) in meinetn 3>mnier fa^, l)örte i(!^ einen

ÜBagen ju bem .^aufe l[)crgufal)ren. 3^^ "^'^'ß nid)t, tpe6l)alb id)

l[)inabging, ben 2Bagen anFommen ju fe^en. Sa id) an baB ®itter

gelangte, ftanb er fd)Dn au0erl)alb besfelben. Qv wat Don jroei
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bvüiinen Pfcrben [;erbeige5ogen roorben, bev Äuffd^er fa^ nod) auf

bem 'Sode unb mupte eben anrjet^alfen f)aben. Q3or bev 2BageiifiJr,

mit bem CKüifen gegen mid; geEe()rf, ffanb mein ©aftfreunb, neben

ihm OiiftoD, unb neben biefem Äatf)arina unb jroei DTtägbe. Ser

2Bngen wav nod) gar nicfjf geöffnef, er mar ein gefrf)Ioffencr

©läferrragen unb f)atfe an ber innern ©eife feiner genfter grüne,

jugejogene (SeibenDorbängc. dinen 21ugenblicf naii) meiner 3In=

fünft öffnete mein ©aftfreunb bie ÜOagentur. dr geleitete an

feiner ^anb eine grauengeffalt au6 bem 2Bagen. Sie f)atte einen

(5cf)Ieier auf bem ^ute, ^atte aber ben (5(f)leier 5uriitfgefii)Iagen

unb geigte un£5 if)r Slngefic^t. (Sie trar eine alte ^vau. 21ugen=

blicflirf), ba id) \ie fal), fiel mir ba6 Silb ein, tveld)ed mein ®a]b

freunb einmal über wand)e alternbe grauen Don Derblüfjenben

Doofen [)ergenDmmen [)atfe. „©ie gleiif)en biefen DerroelEenbcn

Oiofen. 2Benn fie frf)pn galten in iljrem 2Ingeficl)te ^aben, fo ift

bod) nod) ^wifd)en ben galten eine fel)r fd^öne, liebe garbe",

'i)atte er gefagt, unb )o wav eö bei biefer grau. Über bie Dielen

feinen gQltd)en roar ein fo fanfteö unb jarteö d{ot, ba^ man fie

lieben mußte, unb ba^ fie eine Dxofe biefe& Jpaufeö roar, bie im

33erblü[)en nod) fd)önev finb alö anbere 9?ofen In i^rcr Dollen

23lüte. (3ie ^atte unter ber ©tirne jroei feb>v gro^e fd)wav^e

2lugen, unter bem Jpute fallen groel fel)V fdjmale ©ilberffreifen

beö ^aareö l)erDor, unb ber D'Ttunb roar fei)v lieb unb fd)ön.

©ie ftieg Don bem 2Dagentritte I)erab unb faQte bie ÜBorte:

„®ott grü^e bic^, ©uffao!"

.^iebei neigte fid^ bev alte URann gegen fiie, ffe neigte il^r 3ln:

geficf)t gegen if)n, unb bie beiberfeitigen £ippen fügten fid) jum

2BiUfcmmenögru^e.

^ad) biefer grau fam eine ^weite grauengeffalt auö bem

ÜBagen. ©ie l)atte aud) einen ©rf)leler um ben .^uf unb l^atte

ih>n aud)5urü(fgefd)lagen. Unter bem .^ute faf)en braune Coifen

^evoov, ba6 2intli§ roar glatt unb fein, ffe roar noc^ ein JRäbd)en.

Unter ber ©tirne roaren gleid)fallö gro^c fc^roarge 2Iugen, ber

DTtunb roar ^olb unb unfäglic^ gütig, fie fd)ien mir unerme^lid)
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fd)5n. 3JteF)r fonnte irf) nid)t benfen; benn mir fiel plö^lirf) ein,

ba^ e& gegen bie ©iffe fei, ba^ id) \)intet bcm ®ittev [te^e unb

bie 3Iu0ffeigenben anfrf)aue, rt)älf)renb bie, bie fi'e empfangen, mir

ben Dti'nfen juroenben unb Don meiner 3Inroefen[)eif nid)f0 tDiffen.

3cf) ging um bie (i<Se beß^aufeö juriitf unb begab mitf) roieber

in mein 2Bo^njimmer.

"Doxt f)örfe idh nad^ einiger 3^'^ fln Xriffen unb ©efpräd)en,

ba^ bie ganje ®efellfrf)aff an meinem 3inimer Drrbei, ben ganjen

©ang enflang, n?af)rfcf)einlid[) in bie fd)pnen ®emär!)er an ber

öfÜicfjen (Seite beö .^aufeö geF)e.

2Baß meiter an bem 2Bagen gefcf)elf)en fei, ob noif) eine ober

groei "Perfonen aus bemfelben geftiegcn feien, fonnte itf) nirf)f

n?iffen; benn autf) niii)f einmal beim ^en^tev roollfe irf) nun l[)inab:

fe|)en. Sa^ aber ©egenftänbe Don bemfelben abgepadff unb in

ba& ^au& gebrarf)f tourben, Fonnfe irf) an bem Dieben unb ^xufen

ber£eufe ernennen. 3Iurf) ben 2Bagen ^örfe irf) enblirf) forffalE)ren,

tt>aF)rfrf)einIid^ rpurbe er in ben DIteierf)of gebrac^f.

2frf) blieb immer in ber iLiefe beß 3''"'"^!^^ f'^^"- 34) 9'"9

roeber ju bem Jenfter, norf) ging id^ in ben ©arfen, nod^ Derlie^

irf) übev^aupt ba& ^immev, obwohl eine jiemlirf) lange '^eit ru^ig

unb ffiü Derflo^. 3^^ tpollfe lefen ober frf)reiben, unb tat e& bann

bod} rnieber uid)t.

Snblirf), ba DieIIeirf)f ein paar (Sfunben Vergangen iparen, !am

Äaflf)arina unb fagfe, ber alfeJperr laffe mid^ rerf;f frf)Dn biffen,

ba^id[)inba0©peifcjimmerfommen möge, man ern?arfemirf)borf.

3rf) ging f)inab.

2II0 irf) eingetreten roar, fal) ic^, ba^ mein ©afffreunb in einem

£ef)nfeffel an bem £ifc^e fa^, neben if)m ^a^ ©uftaD. 2in ber

cnfgegengefeWen (Seife {a^ bie grau. ^l)V ©effel wav aber: ein

rnenig Don bem Xifd)e abgemenbef unb ber Xür, burrf; welftie

irf) eintraf, sugefel;rf. ^infer il)X unb um eine ©effel^älffc feif=

märfö fa^ bae DJtäbrf;en.

(Sie roaren nun ganj anberö geFIeibef, alö ba id) fie au& bem

2Bagen ftcigen gefeiten f)affe. (Statt beö ffäbfifd^en Jpufeö, ben
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fi'e ba gefragen l)atfen, bedte jei^f ein ©froF)l[)uf mit nid)t gat

breiten Jliigelii, fo 1)0(3 f'^ cE'P" Ö^n^B (Sd)atten gaben, baö

Jpaupf, hie übrigen 5lIei^er beffanben auö einem einfarf)en, lid)teii,

inafffärbigen (Stoffe unb it>aren ol^ne alle befonberen Q3erjie=

rungen Derferfigt, fo wie ber (Sd)nitt nid)t& Sluffäüiges l)atte,

ireber eine §ur (3d)au getragene £änblid)feif uod) ein §u ftrenge

feffgel)alfene0 ftäbti\d)e& 2Defen.

@ö ffanben mehrere Siener I)erum, fo wie Äafl^arina, bie inid)

ge[)ok f)affe, anrf; lieber l)intev mir in ba& 3"Tinier gegangen

rpar unb fiif) ju ben baftel^enben l)Ttägben gefeilt ^affe. ©elbff

ber ©ärtner Simon irar jugegen.

3llö id) in bie dXäl)e be& Xifd)e0 gcfommen rrar, ffanb mein

©aftfreunb auf, umging ben Xifd), führte mid) vov bie '^vau

unb fagte: „(Urlaube, bo^ id) bir ben jungen OTann Dorftelle,

von bem id) bir erjä[)[t l^abe."

Jpierauf rpeubete er fid) gegen mirf; unb fagte: „1)iefe ^vau

ift ©uffoDö Tluttev, 'Jnatl)ilbi6."

"Die Jrau fagte in bem erffen 31ugenblitfe nid)t&, fonbern rief;:

fefe ein 2BeiIcf)en bie buuFeln 2Iugen auf mid;.

Sann irieö er mit ber ipanb auf baö TRäbd^en unb fagte:

„Siefe iff ®uftao& 6d;rx)efter DTatalie."

^d) tpu^te nid)t, waren bie 2Baugen be& dJtcibd)euB über[)aupt

fo rot, ober toar eö errötet, ^d) war: fel)v befangen unb fonnte

fein 2Bort r)erDDrbringen. dö roar mir äu^erft auffaUenb, ba^

er je^t, »r>o er ben DTamen beina[;e mit DTotroen bigfeit bvand)te,

webev um ben meinigen gefragt, nod) ben ber Jiauen genannt

I)ütte. Q^e id) ved)t mit mir gu diäte gel[)en fonnte, ob §u ber

Verbeugung, rrelrf;e id) gemarf)t l)atte, etwaü gefagt rrerben

foUc ober nirf)t, ful^r er in feiner Diebe fort unb fagte: „@r ift

ein freunblid)er ^au3genoffe oon unö gert>orben unb fcf)cnft unö

einige 3^'^ '" unferer Iänblirf)en dinfamfeit. dv ftvebt bie 23erge

unb ba0 £anb ju erforfrf)en unb jur Äenntniö beö 53efte^enben

unb §ur JperffeLIung ber ®efcf)irf;te beö ©crDorbenen ettraß bei-

jutragen. 2Benn aucf) bie Säten unb bie gorberung ber 2BeIt
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mcf)r bau ©efdfjäff be& DQTanneö unb beö ©reifeö fi'nb, fo jierf

ein ernffeö SBoUen aud^ bcn Jüngling, fdbft tpo eö ni(f)f fo flar

unb fo beftimmt ift wie i)iev."

„DTTeIngreunb f)af mir Don^urf) erjäF)!^," fagfcbiegrauju mir,

inbem fi'e mirf) n?ieber mif ben bunfeln, glänjenbcn 3Iugen anfaf),

„ er b>at mir gefagf , ba^ '^l)v im Dergangenen '^Qi)ve bei if)m wavef,

ba^ 3^r iF)n im grü[)Iinge 6efucf)f f)abf, unb ba^ '^l)V Derfprot^en

l)abt, jur 'ßeit bev Olofenblüfe roieber eine 2DeiIe in bicfem Jpaufe ju=

jubringen. DTtein ©oFjn f)nf aud) feb)V off Don (5uc^ gefprorf)en."

„@r frf)eint nirf;f ganj ungerne F;ier5U fein," fagfe mein ®aft-

freunb; „benn fein 21ngefi(f)r tt)enigffen0 biat norf) niif)f bei bem

früf)eren fowie bei bem je^igen 23efucf)e bie Jpeiterfeit oerloren."

34) l)atfe mirf) roäf)renb biefer D^ieben gefammelf unb fagfe:

„2Benn ii^ aut^ aua bev großen (Stabt fomme, fo bin irf) boc^

roenig mif fremben DItenfrf;en in ^erfebr gefrcfen unb tüei^ ba=

f)er nicf)f, n?ie mif il)nen umjugel^en ift. 3" ^'pffm Jpaufe bin

itf), ba i<i) irrtümlich ein ©erritfer fürd)fete unb um einen Unfer»

ffanb [)eraufging, fel)v freunblid^ aufgenommen Sorben, irf) bin

n?DF)Irt>oIIenb eingelaben roorben, roieber ju fommen, unb i)abe

eö getan, dö i\t mir l)iev in furjcm fo lieb geworben roie bei

meinen teuren ßlfern, bei welchen aurf; eine D^cgelmä^igfeit unb

Örbnung l^errrrf)f n?ie i)iev. IBenn irf; nirf;t ungelegen bin unb

bie Umgebung mir nirf)t abgeneigt ift, fo fage irf; gerne, wenn

id) aud) nirf)t wei^, ob man eö fagen barf, ba^ id) immer mit

Jreuben fommen roerbe, roenn man mirf) einlabet."

„^i>^ feib eingelaben," ertoiberfe mein ©afffreunb, „unb^f)^

mü^t aue unfern .^anblungcn erFennen, ba|3 ^b>v unö feE)r roiU=

fommen feib. DTun merben aurf) ©uffaoß DTtutter unb (3rf)rDeffer

eine 2BeiIe in biefem Spaufe jubringen, unb roir roerben erwarten,

tpie fict) unfer&ben entroitfeln roirb. 2BoUt '^lyv (Surf) nid)t ein

roenig ju mir fe^en unb abroarten, bi& ber SßiUfommenögru^

oon allen, bie ba ftel)en, Dori'iber ift?"

(Sr ging wieber um ben Xifrf; f;erum jurüif, unb fc^ folgte if)m.

©uftao marf)fe mir Ißla^ neben feinem '^iel)Vatev unb fai) mirf)
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mit bcr greubc an, tvdd)e ein &oi)n empfinbet, bei in beigcembe

ben Sefuc^ bev DTtuffer empfängt.

DTiafülie i)atte fein 2Borf ge|'prDd;en.

3cf) fonnfe je^f, ba ic^ ein wenig gegen bie grauen ^in ju

blicfen üevmDci)te, xed)t beuflirf; fel)en, ba^ b>iev ®u(taüä 'JRuttev

unb (5cf)rDefter jugegen feien, benn beibe f)aften biefelben großen

frf)tt>arjen2Iugen n?ie©uffaD, Bcibe biefelben 3üge beö 2Ingefirf)feö,

unb Dl^afalie i)afte aud} bie braunen ^ocfen ©uftaPö, wäl)venb bie

ber DTtutter bie ©ilberfarbe beö 2I[ferö frugen. (5ie gingen nun

ved)t fcf)Dn georbnef in einem Diel breiteren Sanbe an beibcn

©eifen ber ©tirne f)erab, alö j7e eä unter bem D?eifeftrol[)I)ufe ge:

tan Ratten.

QSor DTtatl^ilbe roar, wä^venb roir unferc (Si|e eingenommen

F)affen, bie ^au0f)älfcrin Äat^arina getreten.

Sie grau fagte: „(Sei mir Dielmal gegrüßt, Katharina, frf)

banfe bir, bu f)aff beinen .^errn unb meinen ©ofjn in beiner bc
fonberen Dbi)ut unb üb)t Diele (Sorgfalt an if)nen aus. ^d)

banfe bir feEjr. ^I^^ ^^^^ ^'^•' etroaö gebracf)t, nur alö eine fleine

Erinnerung, id) roerbe eß bir f(f)on geben."

2110 Äat[)arina jurütfgetreten roar, alö fic^ bie an bereu inö=

gefamt notierten, fiif) Derbeugten unb mebivete DHäbd^en bev grau

bie S^anb fügten, fagte i'ie: „(5eib mir alle Don .^ergen gegrüßt,

iE)r forgt aUe für ben .^errn unb feinen 3iel^fof)n. (Sei gegrüßt,

(Simon, fei gegrüßt, Älara, irf) banfe eucf) allen unb i^abe allen

etwas Qebvad)t, bamit ii)t )el)t, ba^ id) feines in meiner 3'Jneigung

Dergeffen ^abe; benn fcnft i\t eö freiließ nur eine Äleinigfeit."

Sie £eufe rDieber[)olten iF)re 23erbeugung, manche auif) ben

.^anbfu0, unb entfernten \id). 6ie l)atten fid} autf) Dor dlatalie

geneigt, weld)e ben ®ru|3 ved)t freunblicf) erroiberte.

2II0 alle fort roaren, fagte bie grau ju ©uffaD : „34> \>'^^^

auif) bir ettva& gebraif)t, bae bir greube maiJ)en (oü, id) fage

noii) ni(f)t roaö; allein id) f)abc eö nur Dorläufig gebratf)t, unb

roir muffen erft ben ^ie^t>atev fragen, ob bu eö ftf)on ganj obn

nur feilroeife ober nod) gar nid)t gcbrauii)en barfft."
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„^d) bonfe bir, DJtuffer," ertribcrfe ber (5Dl[)n, „bu biff red^f

guf, liebe Dltuffer, itf) toefg je^f rii)Dn, roaö eö iff, unb roie ber

3ief)Dafcr auöfpifii)f, roerbe id) genau tun."

„(So rofrb eö gut fein", antroottete )ie.

3Tati) biefer Diebe roaren alle aufgeffanben.

„Su bi(t \)euev ju fef)r gufer 3^'^ gefommen, DItathilbe,"

fagfe mein ©afffreunb, „feine eingigc ber Diofen ift norf) auf=

gebrotf)en; aber alle finb bereit baju."

2Bir l^atten unö rDä[)renb biefer 3iebe ber Xüv genäl^ert, unb

mein ©afffreunb l^atte tnid) gebeten, bei ber ®e)eU.)\^aftiu bleiben.

2Bir gingen bei bem grünen ©itter l)inau& unb gingen auf

ben ©anbpla^ Dor bem ^aufe. Sie £eute mußten Don biefem

Qjorgange \'d)on unterri(f)tet fein; benn i[)rer groei braif)ten einen

geräumigen £eF)nfeffeI unb ffeüten if)n in einer getoiffen dnU

fernung mit feiner ^Sorberfeite gegen bie Diofen.

'Die grau )e^te firf) in ben ©effel, legte bie Jpänbe in ben (5d;o^

unb betrad)tefe bie Doofen.

2Dir ftanben um fi'c. Dlatalie ffanb ju iE)rer Cinfen, neben biefer

©uftaD, mein ©afffreunb ffanb f)inter bem (5tulE)Ie, unb id) ffeUte

mid), um niii)t ju nai)e an dXatalie §u fein, an bie reifte Qeite

unb ettvaö rpeiter jurücf.

3tad)bem bie grau eine 5iemli(i>e ^eit gefeffen rrar, )tanb fit

fc^tpeigenb auf, unb roir Derlie^en ben pial.

2Bir gingen nun in baä (5d)reinerl^auö. Suftad^ roar ni(f)t

bei ber allgemeinen SeipiU!ommnung im ©peifejimmer geroefen.

@r mu0te wol)l alö Äünftler betracf)tet rrerben, bem man einen

Sefuc^ gubenfe. ^d) erfannte auö bem ganjen ©ene[)men, ba^

bae Q3erf)ältniö in berXaf fo {ei unb al& bad rirf)tigfte empfun»

ben merbe. ßuffatf) mu^te bae geroujst I)aben; benn er ftanb mit

feinen £euten o^ne bie grünen ©d;ürjen Dor ber Xür, um bie 2In:

gefommenen ju begrüben. Sie ^vau banfte freunblid; für ben

@ru^ aller, rebete (iu\tad) l[)er§Iid) an, fragte i[)n um fein unb

feiner 2eute 2BDF)[befinben, um i^ve 2Irbeitcn unb Seftrebungen,

unb fprad) Don Dergangenen Ceiffungen, wae id), ba mir bie\e
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fiemb tparcn, nic^f ganj Derffanb. ^lerauf gingen mir in i>ie

Wevfftätte, wo bie '^vau \ebe bev einjelncn 2IrbeiferffeUen befal).

3n bem ^immev (luffac^ö fprarf; fi'e bie Siffe au&, ba^ er i()r bei

il^rcm längeren 21ufcnff)alfe mandf)e0 einzelne geigen unb näf)er

erflären möge.

Q3on bem (5rf;reinerF)aufe gingen tüir in bie ©ärfnerroo^nung,

rpo bie ^rau ein 2Bei[tf)en mif ben alfen ©ärfnerleufen fpracf).

.^ierauf begaben tvk nnö in baö ®en>äct)&l)au&, §u ben 2Ina=

tmö, jn ben Äaffeen unb in ben ®arfen.

Sie grau f(f)ien aüe ©feUen genau §u fennen; fie blicffe mif

DTeugierbe auf bie piä^e, auf benen fie geipiffe 23Iumen ju finben

f)of|fe, fie fucf)fe befannte Q3orric^fungen auf unb blitffe fcgar

in 23üfd^e, in benen etwa norf) baö Dl^eff: eineö 23ogel0 gu erroarfen

roar. 2Bo ficf) efroas feif frül^er Deränberf ^atte, bemerffe ^ie

eö unb fragfe um bie Llrfad^e. <So roaren rpir burd^ ben ganjen

©arfen biö ju bem großen Äirfrf)baume unb ju bergelberraftge^

fommen. ©ort fprarf; fie nod) etwae mit meinem ©aftfreunbe

über bie dvnte unb über bie 23erbälfniffe ber dXadfbavn.

OTafalie fpracf) anwerft roenig.

3II0 roir in bae ^au6 jurüifgefommen n?aren, begaben mir

unö, ba baö Dltiffagömal;! naf)c mar, auf unfere3immer. URein

©aftfreunb fagfe mir nod) Dorf)er, irf; möge mirf; jum URittaq-

effen niif)f umfleiben; eö fei bie)e& in feinem ^aufe felbft bei'^e^

fuc^cn von gremben nid)t Qitte, unb icb mürbe nur auffaUen.

^d) banffe H)m für bie (Erinnerung.

2II0 id), ba bie .^auöglotfe gmölf U[)r geftf)Iagen ^atte, in bad

©peifejimmer f)inuntergegangen mar, fanb id) in bev Xat bie

©efeüfcfjaff nid)t umgefleibef. 3Ifein ©afifreunb mar in ben

Äleibern, mie er fie alle Sage l^affe, unb bie grauen trugen bie

ndmlicf)en ©emänber, in benen fie ben (Spaziergang gemarf)f

i>atten. ©uffaD unb ic^ waren wie Qewöl)nlid).

2Im oberen dnbe beö Xifif)eö fianb ein efmaö größerer ©fuf)l

unb Der if)m auf bem Xifd)e ein (3to^ fon ScUern. Dltein ®aft-.

freunb fübrfe, ba ein fiummeö ®ebet Derriif)fef morben mar, bie
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gmu §u biefem (5fuf)Ie, bcn fie foforf einnal^m. 2mid Don iE)r

fa^ mein ©aftfreunb, rerf)tö ic^, neben meinem ©afffreunbc 'Jia-

falie, unb neben il^r ©uftaD. SJ^iir fiel e& auf, ba^ er bie grau

alö elften ©aft §u bcm pia^e mif ben Xeüern gefü[)rt l)atfe, ben

in meiner (Elfern .^au)e meine DTluffer einnaf)m nnb Don bem aus

[ie Dorlegfe. @ö mu^fc aber f)ier fo eingefüt)rf fein; benn roirHid)

begann bie grau foforf bie Xeüet bcr 9ieif)e nati) mit ©uppc gu

füUen, bie ein jungcö 3lufn:>arfemäbdien an bie Ißlä^e trug.

DTcidE) erfüüte baö mit großer 33ef)a9licf)feit. dö wav mir, alä

trenn ba& immer biöf)er gefe[)(f l)ätte. @ö roar nun etiraö roie

einegamilie in biefeö^auö gefommen, roelc^er Umftanb mir bie

2Bof)nung meiner Eltern immer fo lieb unb angenehm gemarf)t

^atte.

Saö @ffen roar fo einfad;, wie eö in allen Xagen gerrefen

roar, bie irf) in bem £>iofenf)aufe gugebrad^f hatte.

"Die ©efpräd)e roarcn flar unb ernft, unb mein ©aftfreunb

fü\)zte fie mit einer offenen ^eiterfeit unb D?ut)e.

dXad) bem @ffen fam ein großer Äcrb, roeld)en SlrabeUa, baß

£)ienftmäbd)en D'!]"tat[)ilbenö, n>eld)eö mit ben grauen gefommen

roar, n?eld)e0 id) aber nid)t mel;r l)atte ansfteigen gefeiten, f)erein=

gebrad)t l^atte. 2Iußer bem Äorbe rourbe and) ein 'Jßadt in grauem

papiere unb mit fd)önen (5d)nüren gugefdjniirt gebrarf)t unb auf

jroei (5effel gelegt, bie an ber 2Banb ftanbcn. 3" ^^rn .^orbe

befanben fid) bie ®efd;cnfc, roeld^e D7tatf)ilbe ben £eufen mitge=

bvact)t hiatte, unb n?eld)e je^t außgepadt maren. ^d) fal), baj3

biefe ©efd)enEau0tciIung gebrdudjlid^ roar unb öfter Dorfommen

mu^te. 1)aö ®efinbe tarn f)erein, unb jebe ber "Perfonen erJ)ielt

etmad ©eeigneteö, fei eö ein fd)roar§e0 feibneö Xud) für ein

URäbd)en ober eine ©d)ürge ober ein Stoff für ein Äleib, ober

fei eß für einen DTtann eine dlei^^e ©ilberfnopfe auf eine 2Befte

ober eine glängenbe (Sd;na[Ie auf baß ^iitbanb ober eine jierlic^e

@elbta]di)e. Ser ©ärtner empfing etwaß, baß in fc[;r feine !)Ite=

taüblötter geroidelt roar. ^i> oermutete, ba^ e& eine befonbere

2Irt Don ©d>nupftaba! fein muffe.
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2II0 fcf)on alles aufgeteilt war, alö ]id) )d)on alle auf ba&

be]te bebaiift unb auß bem 3'mrner entfernt l[)atten, roieö URa-

tbiilbe auf ben ^aif, Der noii) immer auf ben ©effeln lag, unb

fagfe: „©uftoD, fomme l)ev ju mir."

©er Jüngling \tani) auf unb ging um ben Xi{d) F)erum ju i^r.

@ie na[;m i[)n frcunblid) bei ber ^anb unb fagte : „2Oa0 nod) ba

liegt, gef)Drt bir. 2?u f>aft mirf) frfjon lange barum gebeten, unb id)

l)abe e& bir lange Derfagen muffen, roeil cö norf) niif)t für bicf) n?ar.

(S0finb©oetf)e023erEe. ©iefinb bein (Eigentum, ^ieleöift für baß

reifere 2IIter, ja für baß reiffte. ©u!annftbie2BaE)Inid)t treffen, narf)

rDeIcf)er i>u biefeSücf)er jurJpanb nef)men ober auf fpätcre Sage

auffparen ]'oll)t. ©ein 3ief)Pa^fr irirb §u ben Dielen 2ÖDf)Itaten, bic

er bir erroicß, aud) ncd) i)ie fügen, ba^ er für bicf) rDä{)It, unb bu

roirft ii)m in biefen ©ingen ebenfo folgen, wie bu if)m bi&^et

gefolgt f)aft."

„©eroip, liebe DTlutter, toerbe iif) eß tun, geroi^", fagte ©uffao.

„Sie Sürf)er jTnb nid;t neue unb )d)ön eingebunbene, roie bu

vielleid)t erroarteft", fuf)r fie fort, „dö finb bicfelben 23ürf)cr

©oetf)e0, in tt>el(i)en iif) in fo manrf;er 9^ad)tftunbe unb in fo

mand)et Sageßftunbe mit J^eube unb mit ©rf)mer3en gelefen

h)abe, unb bie mir oft Xroft unb dxu^e ju5ufüf)ren geeignet roareu.

@ß finb meine 23ücf)er ©oetI)eß, bie id) bir gebe, ^dt) bad)te, fie

fönnten bir lieber fein, roenn bu au^er bcm 3nl)alte bie .panb

beiner DTtutfer baran fänbeft, alß etwa nur bie beß Su(f)binberß

unb Sruiferß."

„D liebet, viel lieber, teure DTtuttcr, finb fic mir," antroortete

©uftaD, „id) fenne ja bie !Bücf)er, bie mit bcm feinen braunen

£eber gebunben finb, bie feine ©olboerjierung auf bem DJüdEen

l)aben, unb in ber ©olboerjierung bie nicbli(f)en ^ud)ftaben tva-

gen, bie Sucher, in benen id) bicf) fo oft ^abe lefen gefeF)en, roeßs

b>alb eß aud) fam, ba^ id) bid) frf)on n?ißberf)olf um fold)e Sucher

gebeten i^abe."

„^d) bad)te eß, ba^ fie biv lieber fi'nb," fagre bie^vau, „unb

barum f)abe id^ fie biv gegeben. "Da id) aber au(i> wol)l nod)
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gerne für ben Überreft meines £ebenö ein IBovt Don biefem mei!=

roürbigen DJlanne Derne^men möchte, werbe id) mir bie Sücf)er

neu faufen, für mirf; b>aben bie neuen bie Sebeufung roie bie

alfen. Su aber nimm bie beinigen in Empfang unb bringe fie

an ben Du, ber bir bafür eingeräumt ift."

©uftnD !ü0fe if)r bieS^anb unb legfe feinen 2Irm roicin unbe;

l^olfener 3ärtiii^feif auf bie ©(f)ulfer if)re0 ©eroanbeö. dt fprarf)

aber fein Wort, fonbern ging ju ben 23iicf)ern unb begann, if)rc

©c^nur ju löfen.

2II0 if)m biee gelungen n?ar, alö er bie Sudler auä ben LIm=

frf)[agpapieren gelöft unb in mef)reren gebläfferf l)atte, Farn er

plö^Iidf) mif einem in ber ^anb §u unö unb fagfe: „2iber fieE)ff

bu, 3Jtuttcr, ba finb mancf)e 3e'Icn mit einem feinen SIeiftiffe

unferftriif)en, unb mit bemfelben feingefpi^ten ©tiffe finb2öorfe

an benOtanb gefchrieben, bie Don beiner ^anb finb. Siefe Singe

finb bein (Eigentum, ^ie finb in ben neugefauften Sudlern nicf)t

enthalten, unb id) barf bir bein ©genfum nid^t enfjieF)cn."

„^d} gebe e& bir aber," anfnjorfefe fie, „icf) gebe eö bir am
liebfien, ber bu [e^t fd)on Don mir entfernt bift unb in 3ufunf^

n?al)rfc{)einlirf) norf) Diel roeiter Don mir entfernt leben ruirft.

2Benn bu in ben Sudlern liefeft, fo lieft bu bae J^crj bee Siif)=

terö unb baö ^er§ beiner DItutter, roeli^eö, roenn eä aud) an

2Dertc tief unter bem beö ©ic^terö fte^t, für bid^ ben unDergIeid;=

lii^en QSorjug i)af, ba^ eä bein !)Itufter|^er§ ift. 2Benn id[) an

©teilen lefen roerbe, bie id) unterftrid^en ^abe, wevbe id) benfen,

I)ier erinnert er fid) an feine DItutter, unb roenn meine 2Iugen

über 33lätter ge[)en tt^erben, auf weld)e id) D?anbbemerfungen

niebergefdE)rieben Ijabe, roirb mir bein 2Iugc Dorfdjroebcn, Xüe\d)e6

I)ier Don bem ©ebrudEten §u bem ©efii)riebcnen fef)cn unb bie

ßcf)rift^üge Don einer Dor fid) F)aben n?irb, bie beinc befte ^reun»

bin auf ber 6rbc ift. ©o roerben bie 55üii)er immer ein Sanb

jroifd^en unö fein, n?o n?ir unö auc^ befinben. Seine ©d)tr)effßt

ETlatalie ift bei mir, fie l^ort öfter alö bu meine 2Borte, unb id) E)orc

aud^ oft if)re liebe ©timme unb fel)c il)r freunbliii)e0 2lngeficf)t."
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„DTcin, nein, DKufter/' faQte ©uffaD, „id; fann bie Sucher

nirf;f ne[)meii, irf) beraube birf) unb DTafalie."

„OTatalie roirb fi^on efroas anbereö befominen", antwottete

bie DTtuffer. „Sajs bn mid) nid)t bevaubft, l)ahe irf) bir f(i)on

eiEIüit, unb eö waz feit längerer 3^'^ i^ci" tt)o[)lburtf)baif)fer

!ZBi[Ie, ba^ irf) bi'r biefe Sudler geben n?erbe."

©uffaD marf)fe feine ©nmenbungen melf)r. @r na^m if)re

SReif)fc in feine beiben ^änbe, brüiffe fie, füj^fe fi'e unb ging bann

roieber §u ben 23ürf)ern.

3(10 er alle auögepacf f l^affe, btolte er einen Siener unb lic^

(7e burrf) il)n in feine 2Bof)nung fragen.

dXad) bem (Sffen roar eö im piane, ba^ mir unö jerffreucn

foüfen unb jcber firf; nad^ feinem @inne befrf)äffige.

3rf) iiatte e& ir>ä[;renb beö ^Jorgangeö mif ben 23ürf)ern nid^f

üetmod)t, auf baö 2Ingefid()t DTafalienö ju fcl;auen, wad etwa in

i^r DDrge[)en möge unb n?aö fid) in ben Bügen fpiegle. 34)
mu^fe mir nur benfen, fie rperbe Don bem l[)Dd;ften Seifalle über

bie Jpanblung if)rer DItuffer burc^brungen fein. 2Il3 roir und

aber Den bem Xifd)e erf)oben, alö roir baö ffumme ©ebef ge=

fpxod)en unb unö roerf)felrt)eife Derneigf b)atten, wobei id) meine

2Iugen immer nur auf meinen alfen ©aftfreunb unb auf bie

grau gerid;fef l)atte, unb alö roir unö je^f anfd)idEfen, baö3im=
mer ju Derlaffen unb ^Tafalie ben 3Irm ©uffaDö na^m, unb beibe

©efd)n:>ifter fid} umfebrfen, um ber £ür jujuge^en, roagfe irf)

cö, ben 23lidf gu bem (Spiegel ju evbteben, in bem irf) fie fe^en

mu^fe. 3cf) faf) a&er faft nid^fö mer)r alö bie Dier ganj gleirf)en

fc^roarjen 2Iugen firf; in bem ©piegel umroenben.

2Bir trafen aUe in bad ^veie.

URein ©aftfreunb unb bie grau begaben fit^ in eine 2Birf=

frf)affffube.

Di^afalie unb ©uftaD gingen in ben ©arfen, er jeigfe if)r Der=

fcf)iebeneö, ba0 if)m eftra an bem .^erjen lag ober rDorübcr er

fid} fveute, unb fie nal)m gcroi^ ben 3InfeiI, ben bie (Sd^weftev an

ben 33effrebungen beö Sruberö i)af, ben fie liebt, au<!^ wenn fie
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bie Seffrebungcn nidbf ganj Derffef)en follte unb fie, wenn es

auf fie allein an!äme, nid}t ju ben iE^rigen rnarf;en tDÜrbc. (5o

fuf eö ja aurf) Älotilbe mit mir in meiner (Slfern ^aufe.

3ti) (ianb an bem Eingänge beö ^aufeß unb fol) ben beiben

®e|"(f)roiftern natf;, fplange id) fie feben tonnte, ©inmal erbliif fe

id) (ie, wie fie vov\id)tiq in ein ©ebüfd) fchauten. 3'^ bad)te

mir, er roerbe il)v ein ^ogelneft gegeigt f)Qben, unb fie fel)e mit

Xeilna[)me auf bie roinjige befieberte gamilie. Sin anberes ÜTtal

ftanben fi'e bei 23Iumen unb fcf)auten fie an. dntlid) fa\) id)

nid)t& me[)r. T)a& lidjte ©en?anb ber (Sd)Weftev war unter ben

©Qumen unb ©efträudjen Derfd^rounben, manrfje fcf)immernbe

©teilen rourben gurneilen nod) fid}tbav unb bann nid)t& mef)r.

^d) ging I)ierauf in meine 3'nimer.

D'^Iir rpar, alö muffe id) biefeö DItäbrf)en fd)on irgenbroo ge=

fe^en I;aben; aber i>a id) mid) bisi^ev viel vnel}t mit leblofeu ®e=

genftänben ober mit Pffanjen befrt)äftigt l)atte alö mit DItenfif)en,

fo ^atte id) feine @efii)iifliii)feif, DJlenfd)en ju beurteilen, iif)

fonnte mir bie ©efitf)t05Üge berfelben nirf)t §urerf)tlegen, fie mir

nidbf einprägen unb fie nid)t Perglei(f)en: baE)er fonnte irf) aud)

nid)t ergriinben, wo id) Dlatalie fd)on einmal gpfet)en [)aben fönnte.

3rf) blieb ben ganjen 3'Tad)mittag in meiner 2Bo[)nung.

2II0 bic JQi^e beö Xa^ed, roeldjer gang [)eiter war, fid) ein

roenig gemilbert [)atte, rourbe irf) aufgeforbert, einen ©pajiergang

mitjumad;en. 2ln bemfelben naf)men mein ©aftfreunb, D7Ta=

tf)ilbe, DTatalie, ®nftar> unb id) teil. 2i>ir gingen burrf) eine (Streife

beö ©artcnfl. OTein ©aftfreunb, JRatliilbe unb id) bilbeten eine

©ruppe, ba fie mid) in ihr ©efprärf) gebogen Ratten, unb roir

gingen, wo eö bie 33reite beö ©anbroegeö julie^, nebeneinanber.

©ie anbere ©ruppe bilbeten DIatalie unb ©uftaD, unb fie gingen

eine iiemlid)e 2IngabI ©rf)ritte üov uns. Unfer ©efprärf) betraf

ben ©arten unb feine Derfrf)iebenen 33eftanbteile, bie fid) ju einem

angene[)men 3Iufcnt[)alte n?of)Ifuenb ablöften, eö bctvaf bqö

^au6 unb manrf)e Qjergierungen barin, eö ermeifcrte fid) auf

bie ^iuvcn, auf benen roicber ber Segen ffanb, ber ben D'Ken=
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fdjen abevmal& um efn 3"^^^ rDeiferI)eIfen ]oüfe, unb eö ging

auf £"03 £anb über, auf mand)e gufe Q5erf)ältniffe besfelben

unD auf anbereö, wa& ber QSerbefferung bebürffe. 3^) faf) ^^n

grrei I;cf)en ©eftaltcn nacf;, bic Dor unö gingen. ©uftaD ift mir

[)cufe plö^,Iirf) als Döüi'g errDaif)fen erfii)ienen. ^d) fai) ff)n neben

ber @tf)mefter geF)en unb faf), ba^ er größer fef alö fie. Siefer

©ebanfe brängfe fi'if) mir me[)rere DTtale auf. 2Bar er aberauc^

grögcr, fo rt?ar ihre ©eftalt feiner unb i[)re .^alfung anmufiger.

©uftoD l}atte wie fein 3'^f)Pa^er nirfjfö auf bem Raupte als bie

güUe feiner birf)ten, braunen Reifen, unb alö Dlafalie ben fanff

fiijatfenben (5froI)[)uf, ben fie roie if)re DItufter auff)affe, abge=

nommen unb an ben 3Irm gef)ängf l^atte, fo jeigfen if)re £oifen

genau iiie ^axbe wie bie ©uftoDö, unb roenn bie ©efcfjmiffer,

bie fid) fef)r ju lieben fc^ienen, fef)r naf)e aneinanber gingen, fo

wav eö Don ferne, als fäh>e man eine einjige braune, glänzen be

^aarfüUe, unb als teilen fi'rf) nur unfen bie ©eftalfen.

2Bir gingen bei ber Pforfe f)inau0, bie gegen ben !)IteierF>of

füF)rf, gingen aber nid)t in ben DTteierfjof, fonbcrn mad)ten einen

großen Segen burrf) bie gelber unb famen bann fii)ief über ben

fübliifjen 2Ib()ang beö ^ügelö roieber gu bem .^»aufe F)inauf.

Sa bie Säge fef)r lang roaren, fo leud)tefe norf) bie 3Ibenb=

röfe, roenn ipir Don unferem 2Ibenbeffen, ba& pünftliif) immer

gur gleichen S^it fein mu^fe, aufftanben. 2£>ir gingen babiev b)eute

aud) noii) nad) bem 2lbenbeffen in ben ®arfen. ÜBir gingen gu

bem großen Äirfcftbaume empor. Sorf festen roir unö auf ba6

Sänflein. DItein ©afffreunb unb D'lLaff)iIbe fa^en in ber TXitfe,

fo ba^ il)ve 2lngefirf)fer gegen ben ©arfen Ijinab geric^fef roaren.

£infö Don meinem ©aftfreunbe fa^ id), ved)tß Don ber URuttev

fa^ [Tcafalie unb ®ufiat>. Tiie 2üfte bunfelfen immer mef)r, ein

blaffer Srf)ein roar über bie 2DipfeI beö ©arfenö, ber \et}t fcf)roieg,

unb über baß X)ad) bes ^aufe& gebreifef. X)a0 ®efpväd) wat
E)eifer unb ru[)ig, unb bie Äinber roenbefen oft if)r 2Inge)lcf)f f)er=

über, um an bem ©efprätf)e 21neeil gu nebn.en unb gelegentlit^

fe[ber ein 2Borf gu reben.



232 See DTat^fornmec

Sa (id) bev eine unb bev anbete ©fern an bem ^immel enf=

jünbefe unb in ben liefen ber ©arfcngefträucl)e fcf)Dn bi'e DÖUige

©unEeIf)cif f)errfc^fe, gingen roir in ta& ^aM unb in unfere

3immer.

^d} tvat fef)r frauvig. 3"^ ''^9^^ meinen <3frohF)uf auf ben

Xifd), legte meinen Oiod ab unb ]al} bei einem ber offenen ^cnfter

IE)inau0. dö wav ^eute nid^f roie bamab, ba idE) §um erffen OTale

in biefem ^aufe über bem S)?ofengiffer auö bem offenen ^enfter

in bie dXad}t F)inauögefif)auf ^atte. Qö ffnnben nicf)f bie3!BoIFen

am ^immel, bie i^n naii) D'vic^fungen burt^jogen unb ihm ©e^

ftalfung gaben, fonbern eö brannte bereifö über bem ganjen

©etvölbe ber cinfatf)e unb rul^ige (3fernenf)immel. dö ging fein

lüuft ber fKofen §u meiner 3taif)fberberge l^erauf, ba {ie nod) in

ben Änofpen roaren, fonbern eö 50g bie einfamei?uff faum fiiF)I=

bar burc^ bie Jfnfter I)erein, id) tvax nid[)t Don bem Verlangen

belebt n?ie bamalö, ba& 2Befen unb bie 2Irf meines ©afffreunbcö

ju erforfif)en, bie& lag entoeber aufgelöff por mir, ober roar nict>t

§u löfen. Saö einjige roar, ba^ roieber ©efreibe au^erl[)alb beö

©anbpla^eö Dor ben DJofen ru[)ig unb unberoegf ffanb; aber eö

roar eine anbere ©affung, unb eö roar nid^f ju errt^arfen, ba^ eö in

ber 9Tacf)f im 2öinbe fi'rf) beroegen unb am borgen, wenn id) bie

gefldrfen 2Iugen über bie ©egenb trenbefe, Dor mir n?ogen mürbe.

21Iö bie dXad)t fii)on fef)r roeif Dorgerürff wav, ging id) Don

bem ^en(tev, unb obrool^l id} [eben 21benb gemo^nf roar, e^e id)

mid) jur DiuF)e begab, ju meinem (Sd^opfer gu beten, ]o kniete

id) bod) \et}t Dor bem einfad^en Xifrf)[ein ^in unb tat ein f)ei^eö,

inbrünffigeö ©ebef §u ©off, bem id^ alle& unb jebeö, befonberö

mein (Sein unb mein (5rf)idEfaI unb baä ©d[;idEfaI ber D'Ileinigen

anF)eimffe[Ife.

Sann enffleibefe ic^ mid), ff^lo^ bie (5d[)lDffer meiner 3irnmer

ab unb begab mic^ jur Diube.

2II0 id) fd)on jum (lnffd;Iummern mar, fam mir ber ©ebanfe,

it^ tpoüe nad) Dltafbifben unb if)rcn 35erf)älfniffen ebenforoenig

einejrage fun, alö ic^ fie nad} meinem ©afffreunbe gefan l)abe.
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3c^ evwad)te fef)r geifig; aber uad) bev 31afiir jener ^al)ved-

jeif mar eö frf)en gan^ Iiif)f, ein blauer a>DlfenIofer Jpirnrnel

wölbte fid) über bi'e ^ügel, baö ©efreibe unfer meinen '^ii^eii

rrogfe n?ir!Iirf) nirf;f, fonbern eö ffanb unbemegf mit ftorfem Xaue

me mit feurigen Junfen angefan in ber aufger)enben (Sonne ba.

3rf) fleibefc mid) an, vid)tete meine ©ebanfen §u ®otf unb

{cf^te mid) ju meiner 3Irbeif.

DTacf) geraumer 3^'^ hotte id) burd; meine ^en^tev, roeld^e iif)

bei roeifer forffcf)reifenbem OTorgen geöffnef ^atte, ba^ audf) am
änfserften (Snbe beö .^aufeö gegen Dffen g^^nfter erflangen, roeld^e

geoffnef rourben. ^n jener ©egenb wohnten bie grauen in ben

fd^önen, uad) n?eibliif)er 3Irf eingerirf)fefen ©emöcfjern. 3*^ g'ng

ju meinem genfter, fcf;aufe f)inau0 unb fa^ roirflic^, ba^ aüe

gcnfterflügel an jenem Xeile be& Jpaufeö offen ffanben. ETtacf)

einer S^it, ba eö bereits §ur ©funbe beö ^vüb>mal)le3 ging,

F)örfe id) n?eiblid^e &d)vitte an meiner Xüz oorüber ber Dltarmor;

freppe juge^en, n?elcl;e mif einem weid)en Xeppic^e belebt war.

^d) ^atte aud), obrt)of)I fiie gebämpff roar, rpaF)rfrf;einIii^ um
mid) nid)t ju ftören, ©uffaDö ©fimmc er!annf.

^(^ ging nad) einer fleinen ÜBeile aud) über bie DTtarmorfreppe

an bem D!JtarmDrbiIbe ber DJtufe Dorüber in ba& ©peifejimmcr

bin unter.

Der Sag Derging ungefähr tt>ie ber Dorige, unb ^o Derfloffen

nac^ unb narf; me[)rere.

Sie Drbnung beö ^aufes tvav bmd) bie 2Infunff ber grauen

faft gar nic^f geftörf roorben, nur ba^ fold^e 35orrirf;tungen DDr=

genommen merben muffen, tveld)e bie 3Iufmerffamfeif für bie

grauen oerlangte. Sie Llnferri(i)f0= unb £ernffunben ©uffaDö

trurben eingefjalfen ix>ie fvübiev, unb ebenfo ging bie 23efd)äffigung

meines ©aftfreunbeö if)ren ©ang. DJtafl)iIbe beteiligte {id) nad)

grauenarf an bem .^auöroefen. (Sie fal^ auf ba&, wa& if)ren

(5o^n betraf, unb auf alleü, waB ba& l)äu&Ud)e 2Bo[;I beö alten

IDTtanneö anging. (Sie rourbe gar nic^t feiten in ber Äüc^e ger

fef)en, tcie j7e mitten unter ben DTtägben ftanb unb an ben 31r=
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beffen teilnahm, tie ba Doifielen. ©ie bec\ah ftrf) aucf) gerne in

Me ©pt'iü'farrnner, in beii iletler o^er an a^^e^e Drte, £>ie roid):

tig rrareii. ©ie fcrgte für tie X)inge, rpelii)e £>en Dieiiftleufen

geworren, infcfernc fie (id) auf il)ve Jtabruiig belegen o&cr auf

ihre 2Bcbnung ober auf il)re Kleiber unb (5cf)lüffteUen. ©ie

legte bas binnen, bie ÄIciber uiib anbereö Gigenturn beö alten

^errn uiib il;re0 ©o^neö §urerf)f unb bemirfte, ba^, wo Q3er=

befferungcn notrrenbig trarcn, biefelben eintreten fcnnten. Unter

biefen Singen ging \ie mancf^eö DKal bes Xageö auf ben ©anb;

pla| Der bem ^aufe unb betvad)tete g(cirf)fam n^cl^mütig bie

[Rofen, bie an ber 2Banb bes ^aufe^? empcranir{)fen. DTatalie

brad)te fiele 3eit mit (3uftao ju. Sie ©efd)n:>ifter ninj^ten

fitf) au^ercrbentlicf) lieben, dv leiste ihr alle feine 25ü(i)ev, na-

mentlid) bie neu ju ben alten l^ingugefommen traren, er erflärte

il)r, wae er jeW lerne, unb fud)te fie in ba£»felbe cinjumeil)en, tpenn

fie es aud) fd)ou wu^te unb friil)er bie nämlidjen 2Bege gegangen

tpar. 2Benn eö bie Uniffänbe mit fid) brad)ten, fd^roeiften fie in

bem ©arten Ijerum unb freuten fiel; all bes Gebens, waQ in bem-

felben trar, unb freuten {id) beö gegcnfeitigen £eben0, bci0 fiel)

aneinanberfd;iniegte unb beffen fie fid) faum als eines gefcnber=

ten berpu^t rrurben. Sie 3^'^ loeldje alle frei Ratten, brad;ten

trir l)äuf]g gemeinfd;aftlid; miteinanber ju. 2!I>ir gingen in ben

©arten, ober fa^en unter einem fdjattigen 23aumc, Dbermad;tcn

einen Spaziergang, ober roarcn in bem !)Itcierl)Dfe. 3"^ t>er=

mod)te nid)t in bie ©cfprcid)e fo cin5ugeF)en, roie id) eö mit mei=

nem©aftfreunbe allein tat, unb roenn aud) DTtatljilbe red)tfreunb-

lirf) mit mir fprad), fo tpurbe id) fafi immer nod) ftummer.

Sie Doofen fingen an, fid) ftetö mel)r ju entroidPeln, fel)v viele

trarcn bereits aufgcblüf)t, unb ffünblid) öffneten anbere ben fünften

ÄeUi). 2Bir gingen fe^v oft l)inaus unb hetvad)teten bie 3icrbe,

unb es mu|3te mand)mal eine Leiter l)erbei, um irgenb ettras

©törenbeS ober UnocllfommeneS ju entfernen.

Sie OTittage roaren lieb imb angenel)m. 2lud) bas, ba^

D'Katf)ilbe unb DTatalie fo fein unb paffenb, trenn and) einfach
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angelegen waven, wie id) eö Don meinet DRuttev unb (5rf)rDeffer

Qetvobint wat, gab tem JRal^le einen gem'ffen ©lanj, ben idf)

früf)er Dermijsf l)atte. Sie 25DrE)änge tvaven gegen bie unn\itteU

bave (Sonne jebcrjeif ju, unö eä n?ar eine gebrDii)ene unb fanfte

^e[Ie in bein 3"ii'Tier.

'Die 21beni)e nad) bem 3(benbeffen bvad)ten xviv immer im

freien jn, ba nod) laufer fcI)Dne2^äge geroefen toaren. DIiei)1tenö

fa^cn mir bei bem grojsen Äirfrf)banme oben, weld)e& bei roeifem

bcr fcf)Dnfte pla^ ju einem 2lbeiibfifte mar, obgleid) er aud) ju

jßbcr anbern 3^'^/ roenn bie ^i^e nid)t §u gro0 mar, mif ber

groj^fen 31nnel)mlirf)fcif erfüllte. OTein ©aftfreunb füf)rfe biß

®efpräd)c flar unb roarm, unbDItaf[)iIbe fonnfe if)m enf)'preii;enb

antroorfen. ©ie rourben mif einer URilbe unb ßinfirfjf gefüljrf,

bü^ (ie immer an fid) gogen, ba^ id) gerne meine 2tufmer!fam=

!eif l)in xid>tete unb, wenn fie and) ©erDÖ[)nIicf)eö betrafen, etwa&

3Teucö unb Qcinbringenbeß ju f)Dren glaubte. Ser alte DTtann

fül)rfe bann bie ^vau im (Sternen f[f)eine ober bei bem fc^txiacf)en

2id)te ber frf^malen DTtonbeßffif)eI, bie je^t immer beutlicber in

bem 21benbrDte frf)rt>amm, über ben ^ügel in baö ^au& f)inab,

unb bie fd)lanfeii ©eftalten ber Äinber gingen an ben bunfeln

Süfrfjen ba[)in.

1)a0 allee war )o einfad;, flar unb natüvlid), ba^ eö mir immer

tüor, bie jroei 2eute feien @E)eIeute unb 53efi^er biefed 2Inrpefen0,

®uftat> unb Dlatalie feien i^reÄinber unb id) fei ein Jreunb, ber

fie {)ier in biefem abgefcf)iebenen QBinFel ber 2BeIf befud)t f)abc,

tDD fie ben ftiUcren Oxeft ii)te6 Safeinö in Llnfd;einbarfeif unb

Diuhe f)inbringen rooüten.

ßineö Sageö rourbe eine feicrliif)e DQTai^Ijeif in bem (Speife-

gimmer gebalten. (So roar duftad), bann ber .^auöauffcber, ber

alfe®ärfner mif feiner (5rau, ber QSerroalfer bes D'^teierbofes unb

bie Jpauö[)älterin Äat^arina gelaben morben. ©fatt Äatbarinen

mu0fe ein anbereö bie .P)errfd;aft in ber ^iid)e führen, de mupte,

tt>ie id) au& aücm entnaf)m, jebeömaf bei bev 2Inrrefenf)eit URa'

tl)ilben6 bie (Sitte fein, ein folc^eö ©affmaf)! ab3u[)alteni bie 2eute
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fanben firf) auf eine natürlicf)c 2lrf in bie ©üd^e, unb bie ©efpräif)e

gingen mit einer ®emäß[)eit Dor firf;, weld)e auf Übung beutete.

DItatbilöe fonnfe fie Deranlaffen, etwaö ju fagen, was pa^te unb

waB baf)er bem (3prerf)enben ein ©elbftgefiif)! gab, ba& if)m ben

3Iufentf)a[f in ber Umgebung angenef)m mad)te. Suftarf; aUein

erf)ielf bie 2Iu05eid;nung, ba^ man ba& bei if)m nirf)f für nötig

evad)tete, er fprarf) baF)er autf) n?eniger unb nur in aUgemeinen

2Iu6brü(ffn über allgemeine Singe, ßr empfanb, ba^ er ber

l^Df)eren @efe[Ifrf)aft §uge5äf)It roerbe, roie id) e& aud}, ba irf) iE)n

nä^er fennen gelernt btatte, ganj natürlirf) fanb, tvä^venb bie

anberen niif)f merften, ba^ man fie emporbebe. Ser ©ärtner

unb feine grau roaren in if)rem roeißen, reinlirf)en 2Injuge ein

fef)r liebeß, greifeö !paar, tpelrfjeö auii) bie anberen mit einer ges

roiffen 2Iu0jeirf)nung bcF)anbe[ten. 2In ©peifen tvav eine etwad

reid)Iirf)cre 2Iu0rDa{)[ alö getDDf)nIirf;, biei)Itänner befamen einen

guten ©ebirgöroein jum ©etränfe, für bie grauen mürbe ein

fü0er neben bie SaifroerEe geffeUt.

Sa bie DJofen immer mel[)r ber (Entfaltung entgegengingen,

tDurben einmal ©effel unb ©tü^Ie in einem ^albfreifc auf bem

©anbpla^e Dor bem .^aufe aufgeftellt, fo ba^ bie Öffnung beö

Äreifeö gegen baö SpauS \ai), unb ein langer Xifc^ rourbe in bie

URitte geffeüt. 2Bir festen uns auf bie (5effel, ber ©ärtner

©imon n?ar gerufen roorben, ©ufiarf) fam, unb Don ben £euten

unb ©artenarbeitern fonnte fommen, roer ba rooUte. (Sie marf)ten

aud) ©ebraucf) bapon. Sie D'iofen würben einer fef)r genauen

Beurteilung unferjogen. DJtan fragte )'id), trelrf)e bie fii)Dnften

feien ober roeld^e bem einen ober bem anberen mef)r gefielen.

Sie 2Iu0fprürf)e erfolgten Derfc^ieben, unb jebeö furf)te feine DTtei;

nung ju begrünben. (i& lagen Sruiftoerfe unb 31bbilbungen auf

bem Zi)d)e, §u benen man bann feine 3"^"^)^ nal^m, DF)ne eben

jebeömal il)vem 2Iu0fpruc^e beijupflirf^ten. DTtan tat bie ^rage,

ob mannirf)fSäumrf)enDerfe^en foüe, um einefrf)önereDItifrf)ung

ber färben gu erzielen. Ser aUgemeine 2Iu0fpruc^ ging bai)in,

ba^ man cß nirf)t tun foüe, eö täte ben Säumrfjen tDeF)e, unb
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ircnn fi'e gre^ tpären, fonnfen fi'e fogar einc^elyen; eine ju ängfl;

Iicf)e 3ufamtnenfteUung bev ^avben Derrafe tie 2IBfiif)f imb fföre

Me li^irfiing; eine rei5e^^e3ufä^igFeif fei bcrf; baö angeiiebmffe.

©0 tt>iirbe nlfo befrf^Ioffen, bie 53äurne ffe^en 511 laffen, wie fie

ftanben. DItan fprarf; fir^ nun über bie (Sigenfc^affen ber Der=

)'rf)iebenen Säumtf)en an^, man beurteilte i[)re iXreffIirf)feit an

fic^, ol)ue auf bie 23Iumen D\i\($]'id)t ju neF)rnen, unb oft tt>urbe

ber ©drtner um 2Iu0funft angerufen. Über bie ®efunb))eif ber

Pflanjen unb il)ve Pflege fonnte fein Säbel auögefpro(f)en roer:

ben, fie roareu f)euer fo Dortrefflirf), rpie fi'e alle 'l^ab)ve Dortrefflic^

geroefen roaren. 21uf ben Xiftf) rpurben nun (ärfrifc^ungen ge=

ftellt unb aUe jene Q5crri(f)fungen ausgebreitet, bie gu einem

Q3efperbrcfe notrocnbig finb. 3Iu0 ben Dieben DTtathilbenö fal}

id>, ba^ fie mit allen ^ier befinbli[f)en DJofenpfiangen fe[)r Dertrauf

fei, unb ba^ fie felbft üeiue QSerönberungen bemerkte, weld^e feit

einem ^ahive Dorgegangen finb. Sie mu^te rrof)! Lieblinge unter

ben 23Iumen F)aben, aber man erfannte, baj3 fie aUen i^ve^lei:

gung in einem F)o^en Dlta^e jugeroenbet f)abe. ^d) fc^Io^ auö

biefem Q3organge rpieber, welche 2Biif)tigfcif biefe 23Iumen für

biefeö .^auö f)aben.

®egen 3Ibenb beöfelben Xageö fam ein Sefutf) in baddlofen::

f)auö. dd tvav ein DTtann, roefcber in ber UXäl)e eine bebeufenbe

55efi^ung f)atfe, bie er felber bert>irtfcf)aftefe, obroof)! er fid) im

2Binter eine geraume "^eit in ber ©fabt aufl^ielf. @r trar Don

feiner ©aftin unb jroei Xöcfjtern begleitet. (Sie roaren auf ber

D?ü(ffahrt Pon einem 23efuif)e begriffen, ben fie in einem enf:

fernteren Xeile ber ©egenb gema(f)t iiatten, unb rraren, trie fie

fagten, ju bem Jpaufe ^eraufgefa[)ren, um ju fe[)en, ob bie D?ofen

fcf)on blühten unb um bie gen3D[)nIirf)e 'Jßvad)t ju berounbern.

Sie F)atten im Sinne, am 2ibenbe tpieber fortzufahren, allein ba

bie'^eif fcf)on fo rreit Dorgerüift war, brang mein ©aftfreunb in

fie, bie '3Xad)t in feinem .^aufe jujubringen, in rrelcfjeö 23ege[;ren

fie auc^ einroilligten. ©ie'Pferbe unb berüBagen würben in ben

OTeierf)of gebracf)t, ben 9?eifenben tpurben 3ünmer angetpiefen.
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(5ie gingen aue benfelben aber roicber \el)v halb I)erDor, man

begab (id) auf ben ©anbpla^ Dor bem ^aufe, unb bieD?Dfenftf)au

mürbe aufö neue Dcrgenommen. (5ö rraren gum Seile nod) bie

(5füf)Ie DorlE)anben, bie man ^eute I>erauögefragen l)atte, obwohl

ber Sifif) fd)on roeggeräumf tvav. Sie 'JRuttev fe^fe fid; auf

einen berfelben unb nöfigfe DTtaf[)iIbe, neben i[)rp[a^5U neljmen.

Sie DItäb(f)en gingen neben ben Diofen l^in, unb man rebete Diel

Don ben Slumen unb berounberfe (ie.

25cr bem 2{benbeffen rourbe nod; ein ®ang burif; ben ©arfcn

unb einen Xeil ber ^^Iber gematfjf, bann begab ficf) aüeö auf

feine 3'mmcr.

Sa bie ©funbe 511 bem 2Ibenbma[)Ie gefd;Iagen Itatte, Der=

fammelfe man fid) roieber in bem (Speifefaale. Ser^cenibe unb

feine Seglciferinnen Raffen fid) umgeüeibef, ber OTann erfd;ien

fcgar im fd^roargen ^vade, bie grauen iiatten einen 31n§ug, n?ie

man il^n in ber (Stabt bei nid)t feftlidjen, aber freunbfd)aftlid;en

Sefud;en l)at. 2Bir roaren in unferen gerop[)nlid)en Äleibern.

31bcr gerabe burd^ ben 2In§ug ber gremben, an bem fad;gemäg

nid)fö ju fabeln roar, roaö id) ved)t guf beurteilen fonnfe, roeil

id; foId)e ©eixuinber an meiner OTuffer unb ©d;roefter oft fa^

unb aud^ off Urteile barüber l)6xfe, rourben unfere Äleiber nit^f

in ben (5d;aften gefteUt, fonbern füe taten ef)er benen ber gremben

rcenigftenö in meinen 2Iugen %bbvud). Ser gepu^te 2{njug er=

fd)ien mir auffaüenb unb unnatürlid), tDäl)tenb ber anbere ein=

fad; unb groeifmd^ig tDor. (So geroann ben 2Infd)ein, alö ob

URatl)ilbe, D^Tatalie, mein alter ©aftfreunb unb felbft ©uftao be-

beutenbe Dltenfd^en roören, inbeö jene einige au& ber großen

[XRenge barfteUten, n?ie (7e fid) überaü befinben.

3d) betrad)tefe roäl;renb ber 3^''^ ^^ö Sffenö unb nad;l^er, ba

mir uns nod) eine 2BeiIe in bem ©peifegimmer aufl;ielten, fogar

aud) bie ©d;ön[;eit ber URäbd)en. Sie ältere Don ben beiben

Xöd)ternber5remben — roenigftenö mir erfd)ien fiealö bie ältere—

r;ie^ 3ulie. <öie ^atte braune ^aare tt>ie D^atalie. Siefeiben

tt>üren reid; unb traren fd;i3n um bie ©tirne georbnet. Sie 2Iugen
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roaren braun, grc^ unb biidten milb. 'Die 2Dangen roaren fein

unö ebenmäßig, unb bev DKiinb tt>ar äufBerft fanff unb rDof)I=

rroUeiib. ^l)ve ©eftalt btatte j'id; neben ben Doofen unb auf bem

(Spaziergange als fcf)IanE unb ebel, unb iI;reSeroegungen f)aften

fid; als natiirlid[)e unb rpürbeDoUe gegeigt. @0 lag ein großer,

l[)injie[)enber D'ieij in i[)reni 2öefen. Sie jüngere, roelcf)e 2Ipc»I=

lonia \)ie^, ^atte g[eicf)faUi3 braune, aber Iirf)tere .^aare als tie

ßdwefter. ©ie rraren ebenfo reid) unb roomöglid) nod; fd)Dner

georbnef, Sie ©tirne traf flar unb beutlid^ Don i^nen ab, unb

unter berfelben bliiffen jroei blaue 2Iugen, nid)t (0 gro^ roie bie

braunen ber (5d)n?efter, aber noc^ einfadjer, güteDoüer unb freuer

f)erDDr. Siefe 2Iugen fd)ienen Don bem 35afer ju fommen, ber

fi'e aud) blau f)affe, n?äl)rcnb bie berDItufter braun roaren. Sie

2Bangen unb ber DTtunb erfd)ienen nod) feiner ab bei ber ©d)ix>efter

unb bie ©eftalf faft unrnerfbar üeiner. 2Bar if)r Senef)men

minber anmutig als baä ber (£<^we)tev, fo roar eö freulE)er5iger

unb lieblid;er. Dlleine Jieunbe in ber (5fabf roürben gefagf f)aben,

eö feien jroei f)inrei^enbe 2Befen, unb fie roaren eö aud). 'Ulatalie —

id) roei0 nid;t, roar if)re (5d;önl;eif unenblid) größer, ober roar es

ein anbereö 2Befen in ii)V, roeld)eö roirfte — id) i)atte aber biefeö

üöefen nod) in einem geringen DTta^e §u ergrünben Dermorf)t, ba

{ie fe\)v roenig gu mir gefprDd)en i)atte, id^ l)atte if)ren ®ang unb

il)ve ©eroegungen nid)f beurteilen fcnnen, ba id) mir nid)f ben

DItuf nal)m, fi'e ju beDbad;fen, roie man eine 3fi'i)nung beob:

ad;fef — aber fi'e roar neben biefen groei URäbd)en weit \)5^ev,

tval}V, flar unb fd)ön, ba^ jeber 23ergleid) aufi)övte. IBeun eö

wai)v i)t, ba^ JRäbdtten bejaubernb roir!en !önnen, fo fonnfen

bie jroei (5d)roeftern begaubern; aber um dXatalie roar etwaä wie

ein fiefeö ®Iüif Derbreifef.

DTtatl^ilbe unb mein ©aftfreunb fd;ienen biefe Jamilie feF)r gu

lieben unb gu ad)fen, baö geigte baö 33enef)men gegen fie.

Sie D^Iuttcr ber groei DItäbd)en fd;ien ungefäljr Piergig 3af)rc

alt gu fein. (Sie blatte nvd) alle ^vi)d)e unb, ©efunbl)eit einer

fd)5nen Jrau, beren ©eftalt nur etronö gu DoU roar, alä ba^ fie
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ju einem ©egenffaiibe ber Sficf^nung F)äffe bienen fönnen, roie

man roenigftcnö in 3eirf)nungen gerne fif)öne grauen DorfteUf . 3^)^

©efprärf) unb if)r Senel)men geigfe, ba^ {ie in ber 2BeU ju bem

fogenannfen DDr5ÜgIiii)eren Umgang ge[)öre. Ser 23afer fif)ien

ein fennfniöDDÜcr Dltann ju fein, ber mif bem 23ene{)men ber

feineren ©tänbe ber (Statt bie (imfad)l)eit ber (5rfaf)rung unb

bie ©üfe eineö Canbtpirfeö Derbanb, auf ben bie 3tafur einen

fanffen ©nflu^ übte, ^d) ^övte feiner D^ebe gerne ju. D'Ttaff)iIbe

crfrf)ien bebeufenb älfer alö bie UJluttev ber groei OTäbd^en, fie

fd)ien einftenö trie DT^afalie geroefen ju fein, mar aber je^f ein

Silb berD?uF)e unb, iii) möd^te fagen, ber Qjergebung. ^c^ wei^

niä)t, roarum mir in ben Xagen biefer 3Iu0bruif ]d)on mef)rere

TRale einfiel, ©ie fprarf) Don ben ©egenftcinben, weld)e von ben

Sefuii)enben Dorgebrarfjf tpurben, brad^fe aber nie iF)re eigenen

©egenftänbe §um ®efprätf)e. @ic ^pvad^ mit (Sinfacf)[)eif, DE)ne

Don ben ©egenffänben bef)errfii)f §u toerben unb Df)ne bie @egen:

ftdnbe auöfd)Iie^li(i) bel)errf(f)en ju rooüen. DTtein ©aftfreunb

ging in bie 31nfitf)fen feineß ©uf0narf)bar0 ein unb rebefc in ber

if)m eigenfümliii)en flaren Weife, wobei er aber aucf) bie ^öflici)-

feif beging, ben ®aft bie ©egenftänbe beö ©efprärf)eö n?äE)Ien

5U laffen.

©0 fa^en biefe jroei 31bfeilnngen Don D7tenfif)cn an bemfelben

Xifi^e unb beroegfen {if^ in bemfelben 3'mmer, trirflid; groei 2Ib=

feilungen Don DTtenfd^en.

Sarauö, ba^ fi'e gerabejur D?ofenbIüfeF)eraufgefaf)ren roaren,

erfannfe id), ba^ bie Jlad)bavn meineö ©aftfreunbeö nid)t blo^

um feine QSorliebc für biefe 23Iumen muffen, fonbern ba^ \ie

etwa aud) 2InfeiI baran nal)men.

@0 mürbe nad) bem ßffen nid)f mef)r ein (Spajiergang ge-

mad)t, wie in biegen S^agen, fonbern man blieb in ©efpräcf)en

beieinanber unb ging fpäfer, ak eö fonft in biefem ^aufe gebraut^:

lirf) iDor, jur ^uf)e.

3im anberen 3Rorgen mürbe ba& grüf)maF)I in bem ©arfen

eingenommen, unb narfjbem man fid) noii) eine 2BeiIe in bem
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®eipärf)0^aiife aufgehalten \)atte, ftif)ren bie©dffe mit ber trieber-

f)oIt Dorgebradjten 53iffe forf, fiie borf) aud) ved)t bald auf il)vem

®ute ju befudjen, tvaö jugefagf rourbe.

'Jtad^ tiefet LInterbreii)ung gingen bie XaQe auf bem ^Icfen-

i^aufe ba'^in, wie fie feit ber 2Infunff ber grauen bal[)fngegangen

rparen. Sie 3^'^ n?elif)e jebeö frei ^atte, Brai^fen tviv roieber

öfter geineinfcf)affliif) ju. ^d) würbe nid)t feiten in biefen 'Reiten

auöbrücflirf) §ur ©efeLlfrf)aff geloben. STafalie 't)atfe aucf) ib)te

£ernftunben, weisse fie gert)iffenl)aff f)ielt. ©uffaD fagfe mir, ba^

fie [et^t ©panifrf) lerne unb fpanifd)e Süi^er mit ^ie^er gebracf)f

l)abe. ^ti) f)aftc bod) ben D'iaum, rpeld[)en man mir in bem fo-

genannfen©tein[)aufe eingeräumt ^atte, benu^f unb ^atte mel^rcre

meiner ©egenftänbe bort l)in Qebvad)t. ©uftaü laö bereits in ben

33ü(f)ern Don ©oetf)e. ©ein '^ie^üatev "^atte if)m .^ermann unb

'Dovotb)ea au&Qewäl)lt unb iE)m gefagt, er foUe ba& 2Berf fo genau

unb forgfältig lefen, ba|3 er jeben ^erö DÖUig Derfte^e, unb wo
if)m etrDoö bunfel fei, boxt folie er fragen. DItir mar eö viil)venb,

ba^ bie Süd;er alle in ©uftaDö 3i'nmer aufgefteÜt roaren, unb

ba^ man bad S^trauen \}atte, ba^ er fein anbereö lefen roerbe,

alö roeld)e0 il)n\ ddu bem 3ief)Dater be5eiii)nef roorben fei. ^d)

!am oft ju if)m, unb n?enn irf; nadf) ber Äenntniö, bie id) bereits

Don feinem 2Befen geroonnen l^atte, nic^f gemußt E)ätfe, ba^ er

fein Q3erfprerf)en galten roerbe, fo i)ätte icf) mid) burrf) meine Sc=

furf)e Don biefer Xatfad)e überzeugt. D7tatf)ilbe unb Dlatalie

ftanben oft babei, rrenn mein ©aftfreunb für feine gejieberten

©äffe auf ber Jiitterungötenne Äörner ftreute, unb nid}t feiten,

wenn id} beö Dltorgenö Don einem ©ange burd[) ben ©arten

jurüifEam, fa^ id^, ba^ bei ber gutterung in bem (5cfjimmer, an

beffen g^nffern bie gütterung0breffif)en angebraif)t roaren, eine

fd)öne S^anb täfig fei, bie id) für Dlafalienö erfannfe. 2Bir be-

fud)ten mand)ma{ bie ^Teffer, in meldten noif) gebrütet mürbe

ober firf) 3""9^ bcfanben. 1)ie meiffcn aber roaren frf)on leer,

unb bie 9'Tatf)!Dmmenfii)aft wo{)nte bereits m ben "^weia^en ber

Jßäumc. Dff befanben mir uns in bem (5rf)reinerf)aufc, fpra4)en



242 See 7tad)fommet

mit ben teufen, betvaii)tefen bie gorffrf^riffe ber SIrBeif unb

lebeten barüber. 2Bir be]'ud)ten fogar aucf) D^arf)barn unb fallen

unö in if)rer 2Birtfd)aftIid)feif um. 2Benn roir in bem ^aufe

n?arcn, Befanben roir uns in bem Slrbeifs^immer meines ©afU

freunbeö, eö ipurbe ettva& gelefen ober eö rourbe ein geiftanfprec^en;

ber ^erfud) in bem 3nTimer ber £rtafurlel)re gcmarf)f, ober roir

\paren in bem Q3ilber5immer ober in bem OTnrmorfaale. DTtein

®a)'tfreunb mu^fe off feine Äunft ausüben unb baö iBeffer Dor^

auöfagen. ^rn^^ier, n?enn er eine beftimmfe 21u0fage mad)te,

traf fie ein. Dft Derroeigcrfe er aber tiefe Slusfage, roeil, n?ie er

crflärte, bie 2In5eid;en md)t beutlicf) unb Derftänblid; genug für

iE)n feien.

3utpeilen traren roir auch in ben 3irnmern ber ^i^auen. 2Bir

famen ba[)in, roenn roir baju gelaben roaren. Saß fleine le^fe

3immerd^en mif berlTapefenfür geI;Drfcin3befDnberc!}7taff)iIben.

3ii) i)atte eö ERofenjimmer genannt, unb eö rourbe fd^erjroeife

ber 9^ame beibel)alfen. D}Xiv roar es ein anmutiger (Sinbruif,

ba^ id) fal>, wie liebenb unb wie ^olb biefes 3immcr für bie alte

grau eingerid;tet roorben roar. @S [)errfd)te eine §ufammen-

ftimmenbe dlul)e in biefem 3"mmer mit ben fanften Jarben 23Ia^=

vot, !IBei^grau, ©rün, D]latroeild)enblau unb @olb. 3" f^^ ^"^^

fal) bie 2anbfd)aft mit ben lieblidjen ©eftalten ber ^Dd)gebirge

I)crein. OTatf)ilbe fa^ gerne auf bem eigentümlid)en ©effel am

genfter unb fa^ mit ii^xem fd)Dnen 2Ingefid)tc f)inaus, beffen 2(rt

mein ©afffreunb einmal mit einer roelfenben D^ofe Derglid;en l;atte.

3n ben 3inimcrn las juroeilen D^atalie efroas Dor, roenn mein

©aftfreunb eS Derlangte. ©onft rourbe gefprDd)en. ^d) fa^ auf

H)vem Xifc^e Papiere in fd;5ner£)rbnung unb neben iE;nen Süd;er

liegen, ^d) fonnte cS nie über mid; bringen, aud) nur auf bie

2luffd)vift biefer Südjer ju fel;en, üiel roeniger gar eines gu

nel)men unb I)inein5ufd)auen. ©S taten bies aud) anbere nie.

2ln bem genfter ftanb ein Derf)ü[Iter D?af)men, an bem )ie Dielleidit

etroas arbeitete; aber fie geigte nid;ts baDcn. ®uftaD, roalE)r=

fcbeinlid) ausD^teigung ju mir, um mid) mif ben fc^onen Dingen
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gu eificueii, bie feine (5d)Wei'tev Derferfigfe, ging füe rDieberf)Dlt

&ürum an. ©ie lehnte eö aber iebeömal auf eine efnfacf)e 3lrf ab.

3rf) l)atte einmal in einer 'Jtad)f, ba meine ^enfier offen roaren,

'ßiti)evtöne Dernommen. ^d) fanntc biefes DTtufifgeräf be& ©e-

biiges fel)V guf, irf) haffe eö bei meinen 2I^anberungen fe[)r cff

nnb Don ben Der|'d;ieben)1ten ^änben fpielen gefrört unb l)atte

mein Dl)v für feine Älänge unb Untcrfd)iebe ju bilben gefuc^f.

^d) ging an baß "^enftev unb börfe ju. So roaren §rt>ei ^it^evn,

bie im oftlirfjcn 5'"9''^ ^^^ .^aufeö abroecbfelnb gegeneinanber

unb miteinanber fpielfen. 1i}et Übung im .^ören biefer Älänge

i)at, merfteö gleid), ob auf berfelben 3itber ober auf Derfrf)iebenen

unb Don benfelben ^änben ober Derfd)iebenen gefpielt roirb. 3"
ben ©emäd)ern ber grauen fa\) id) fpdter bie gmei 3ifbern liegen.

de iDurbe aber in unferer ©egentuart nie barauf gefpielt. UJlein

©afifreunb Derlangte e& nid)t, id) ol)nel)in ni(f)f, unb in biefer

2lngelegenl;cit beDbacf)fefe aud) ©uftaü eine fe\te @nti[)a[tung.

^nbeffen n>ar nad) unb nad) bie'^eit f)erangeriicfü, in tt)elii)er

bie 3iofen in ber allerfc^önfien 23lüfe fianben. Saö 2öeffer roor

fe^r günftig gen?efen. ©inige leid)te D^egen, xveld)e mein (3a(t-

freunb Dorauegefagt i)atte, roaren bem ©ebeiben bei roeifem

förberlidjer geroefen, als ee forfbauernb fdjönes Wettet i)ätte tun

Eönnen. (5ie fühlten bie£uff üon gu großer .^i|e gu angenel)mer

DTiilbe l)erab unb roufdjen 23latt, 23lume unb (Stengel Diel reiner

Don bem (Staube, ber felbft in n?eif oon ber ©tra^e entfernten

unb mitten in Jelbern gelegenen Drten boc^ nad) lange anbauern=

bem fd)6nem !lL>etter fid) auf ©arf;ern, DJtauern, >^äunen, 33lät:

tern unb .^almcn fammelt, als eö bie (5prül)regen, bie mein

©aftfreunb ein paar DItale burrf; feine QSorrid^tung unter bem

1)ad)e auf bie Diofen b)atte erge[)en laffen, gu tun imftanbe ge^

irefen roaren. Unter bem flarften, fd)önften unb tiefften Slau

bc& .Ipimmeb ftanben nun eines Xages Saufenbe Don ben Slumen

offen, es fd)ien, ba^ feine eingige Änofpe im O'Jücfftanbe geblieben

unb nid)t aufgegangen ift. 3" l)rer ^avbe von bem rcinffen

2Beiß in gelblid;e0 2Beip, in ©clb, in blaffeö Diof, in feurigem



244 Der 3Tac^fomiTier

dxoienvot, in Purpur, in Q3eiId)enrDf, in (3d)tvav^vot gogen {ie an

ber gldd)e baf)in, ba^ man hei lebenbiger Slnfc^auung Derfuiijf

mürbe, jenen alfen Golfern red^f §u geben, bie bie D?ofen faft

göfflicf) Dcre^rfen unb bei i^ren Jrcuben unb '^eften ffc^ mit tiefen

23Iumen befrängfen. DTtan rvav fäglitf) feilö einzeln, feilö ju^

fammen ju bem D^ofengiffer gekommen, um bie '^ovtfdtivitte ju

betvad)ten, man I)affe gelegenffitf) autf) anbere 9?ofenfeiIe unb

D^ofenanlagen in bem ©arfen befurf;f; aUein an biefem Sage ev-

flävte man einmütig, jc^f fei bie Slüfe am fd;5nffen, frf)Dner

Dcrmöge fie nitf)f mef)r ju roerben, unb Don \e^t an muffe fi'e ab-

gunel^men beginnen, ©ieö F)affe man jrpor aurf) f(f)Dn einige

Xagc früf)er gefagf ; je^f aber glaubte man fid) nirf)f mef)r ju

irren, je^f glaubfe man auf bem ©ipfel angelangt ju fein. So-

weit id) mid; auf baö Dergangene ^a'i)v ju erinnern Dermodhte,

in n?el(i)em id) aud) biefe Slumen in iF)rer 23lüte angetroffen

'i)atte, tuarcn fie je^t )d)önev al& bamalö.

da famen rt>ieberF)oIt Sefutf)e an, bie 9?ofen ju feF)en. Sie

£iebe §u biefen Blumen, roelc^e in bem D?ofenf)aufe ^errf(f)te, unb

bie jroetfmäßige Pflege, rDeId)e fie ba erf)ielten, roar in ber dXad)-

baxfd)aft bcfannf getporben, unb ba famen mand^e, tveld^e fid^

roirflicf) an bem ungerDÖ[)nIirf)en (5'rgebniffe biefer '^usi}t ergoßen

rDolIten, unb anbere, bie bem 23efi^er etroaö 2tngenef)meö ergeigen

tDDÜten, unb roieber anbere, bie nirf)t0 Seffereö ju tun mußten,

alö nad)iual)men, wa& if)re Umgebung tat. 2lUe biefe 2Irten

maren nid)t frfjmer Doneinanber ju unterftf)eiben. Sie 23el)anblung

berfelbcn roar Don Qeite meines ©aftfreunbeö fo fein, ba^ id) eö

nid)t Don it)m Dermutet hatte, unb ba^ ic^ biefe (5igenfd)aft an ibm

erft je^f, wo id) iE)n unter !)Ttcnfc^en beobaii)ten fcnnte, entbeifte.

2Iucf) Sauern Famen ju Derfrf;iebenen 3eiten unb baten, ba^

fie bie Diofen anfd;auen bürfen. '3lid)t nur bie fKofen rourben

il)nen gegeigt, fonbern aud) alleö anbere im S^aufe unb ©arten,

maß fie ju feigen n>imfd)ten, befonberö aber ber DTteier[)of, info=

ferne fi'e if)n nid)t fannten ober ij^nen bie legten ^etönberungen

in bemfelben neu roaren.
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(Bineä Xa^eö farn auii) ber Pfarrer Don SRofjrberg, ben id) bei

meinem DDriäl)rigcn 23efurf;e in bem Dtofenl^aufe getroffen ^atte.

@r seirf;nete fid) einige Diofen in ein 23ui^, ba& er mitgebrad)f i^atte,

unb roenbefc fogar 2Bafferfarben an, um bie färben ber23Iumen fc

getreu, alö nur immer möglirf) ift, nac^5ual[)men. ©ie3eiif)nung aber

füllte feine j?unftabbilbung Don 23Iumcu fein, fonbern er rooUte

\id) nur folc^e 33lumen anmerfen unb Don if)nen ben ©nbrutf auf:

berraf)ren, bereu 3Irt er in feinen ©arfen ju Derpflanjen wünfd)te.

@ö beftanb nämlirf; fcf}on feif lange ber 5rt>ifcf)en meinem ®afU

freunbe unb bcm Pfarrer baö QScr^ältniö, ba^ mein ©afffreunb bem

Pfarrer pfianjen gab, rDomit biefer feinen ©arten jieren rooüfe,

ben er teils neu um ba& Pfarrl^auö angelegt, teils erroeiterf l)atte.

Unter aUen aber f(f)ien DTtaff)iIbc bie Dtofen am meifien ju

lieben. (Sie mu|3te überhaupt bie 23Iumen fe^r lieben; benn auf

ben 23Iumcntifd;en in i[)ren 3"Timern ftanben ftetB bie fcf)önften

unb frifii)eften beö ©artens, aud) mürbe gerne auf bem Xi^d)e,

an treld)em mir fpeiffcn, eine ©ruppe Don ©arten topfen mit if)ren

23Iumen gufammengeffellt. 2IbgebrDif)en ober abgefcf)nitten unb

in ©läfer mit 2Baffer gefteüt burften in biefem S^aufe feine SIu:

men merben, au^er fie maren melf, fo ba^ man jüe entfernen

mui3te. Den 9?ofen aber menbete fi'e il^r meiffeö 3Iugenmerf ju.

9Tid;t nur ging fi'e §u benen, meldte im ©arten, in (5träucf)en,

Säumd;en unb ©ruppen ftanben, unb befümmerte (id) um ii)ve

Regung unb Pflege, fonbern fie befiid)tc aud^ ganj aUein, roie

id) fd)on früf)cr bemerft f)atte, bie, weld)e an bcr 2Banb bee^au-

fes bIüE;tcn. Dft ftanb fi'e lange boDor unb heitad)tete fi'e. 3"=

meilen f)oIte fie fid) einen (5d)emcl, fticg auf il)n unb orbnete in

ben 3rt>eigen. (Sie nahm entroeber ein meüeö £aubblatt ab, ba&

ben 23Iicfen ber anbern entgangen mar, ober bog eine Slume
^erauö, bie am Doüfommenen 21ufblü[)en gef)inberf mar, ober

las ein Ääferd)en ab, ober lüftete bie ^wei^e, wo fie fid) ju bicfjt

unb ju bufd)ig gebrängf F)atten. 3"^^^'^^" ^^'^^ f^^ ^^f ^^^

(5d)emel fte[)en, lie^ bie^anb finfen unb betvad)tete wie im ©in:

nen bie Dor if)r ausgebreiteten ®ewäd)]'e.
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2BirfIiii) wav bev Xqq, ben man al& ben rd)önften berDiofens

Blüte bejeid}net biatte, aud) bev (d)ön\te gerocfen. Q5on il)in an

begann fie ab3unef)men, unb bic Slumen fingen an ju roelfen,

fo ba0 man öfter bie i?eitcr unb bie (5(f)ecre §ur ^anb nel)men

mu^te, um QSerunjierungen ju befeitigen.

21urf) gmei fvembe D'ieifenbe roaren in ba& di.o^en'i)aud geFom-

men, n?clrf)e fid) eineDlarf)t unb einen 2^cil beö barauf folgenben

Q3ormittageö in bemfelben aufgehalten hatten. @ie lf)atten ben

©arten, bie Jelber unb ben OTeieri)Df befe^en. 3" f'f'r'^3"^rn^>^

unb in bie (5d)reinerei l^atte [ie mein ©aftfreunb nidjt gefüf)rt,

roorauö id) bie mir angenef)me Semerfung 50g, ba^ er mir bei

meiner erften 2Infunft in feinem Spaufe eine ^Bei^orjugung gab,

bie nid)t jebem juteil rourbe, ba^ id) al)o eine 21rt 3uneignng

bei ii}m gefunben f)aben mu^te.

©egen ba£5(änbe ber Diofenblüte fam(5ufiatf)ö 23ruberD?p[anb

in ba& .^auö. Sa er ficf) mef)rere Xage in bemfelben aufhielt,

fanb id) ®elegenl)eit, il)ii genauer ju beobacf)ten. @r ^atte nod)

\nd)t bie Silbung feines 23rubcrö, auc^ nid)t beffen 23iegfam!eit;

aber er ftf)ien mehrÄraft ju befiften, bie feinen 53efd)äftigungen

einen roirffamen Srfolg vevfpvad). 2Ba0 mir auffiel, n?ar, ba^

er me[;rere DTtale feine bunfeln 2Iugen länger auf DTatalien hef-

tete, als mir fd)iif lief) ev]d)einen rooUte. ©r l)atte eine 5Rei[)e Don

3eiif)nungen gebrad)t unb rDoUte nod) einen entfernteren Xeil beö

£anbeö befud)en, el^e er tt)ieberfel[)rte, um ben (Stoff DoUfornmen

ju orbnen.

©i)e DTtatl^ilbe unb S^tatalie ba& D?DfenE)auö Derlie^en, mu^te

nod) bev Derfprorf)ene Sefuii) auf bem ®utc beö 9ta(i)barö, tveU

d)e& 3"9^^'rn f;ie$ unb Don bem ^oI!e nirf;t feiten ber 3n9f)t>f

genannt rourbe, gemad)t roerben. ©0 mürbe [)ingefd)iif t unb ein

XaQ genannt, an bem man kommen moUte, melrf)er aud) ange-

nommen mürbe. 21m DTTorgen biefes Xageß a^urben bie braunen

Pferbe, mit benen JRatbiiibe gefommen mar, unb bie ]ie bie'ßeit

übet in bem Dlteierfjofe gelaffen i)atte, Der ben 2Bagen gefpannf,

ber bie grauen gebratf)t l)atte, unb Dllat^ilbe unb D^atalie festen
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firf) biiidn. DKein ©aftfieiinb, ©uftaD unb icf), ber irf) ci9en0 in

Me 23itte be0 ®ec\enbe]'ud)e& ciiic^effblpffen toorben trar, ftiegen

in einen anberen löagen, ber mit gioei \el)v fd)önen ©raiifcbim^

mein meines ©aftfiennbca befpannf trar. Sine rafrf)e '^al)vt von

einer ©funbe brad^te unö an ben Ort nnfeier 23eftimmnng. 3^9=

l)eim ift ein (5ch(c|3, ober eigentlid; fi'nb jroei (3ri;l5)'fer ba, melcfje

ncrf) Don me[)reren nnberen ©ebäubcn umgeben finb. 'I)a& alte

(5d)lo|5 wav eiimial befestigt. Sie grauen, aus großen, Dieretfigen

©feinen erbauten runben Xürme fielen nod), ebenfo bie graue,

aus gleicf)en Steinen erbaute OTauer jipi)'d;en benXürmen. 23eibe

Seile beginnen aber oben §u uerfaUen. .Printer ben Xürmen unb

OTauern ]{e\)t ba& alte unbert>of)nfe, ebenfaUß graue Jpaus, frf)ein=

bar uni>er)'e[)rt; aber Don ben mit 23rcttern Derfd)Iagenen Jens

ftern )'d)aut bie UnbetPDl)iitI)eit unb LInga|'tlid)feit F)crab. 23or

biefen 2BerFen besSIItertumS ffef)t bas neue meiße ^aus, n?eld)e0

mit feinen grünen ^fnfffilöben unb bem roten 3'P9Plbad)e fe[)r

einlabcnb ausfielet. 2i?enn man Don ber ^^rne fömmt, meint

man, es fein unmittelbar an bas alte (5d;Io^ angebaut, trelii)es

I)inter il)m emporragt. 2Benn man aber in bem ^aufe felber ift

unb I)inter basfelbe ge|)t, fo \ieht man, ba^ bas alte ©emduer

nod) jiemlid; toeit gurnif ift, ba^ es auf einem Reifen ftel)t, unb

ba^ es burd) einen breiten, mit einem Dbftbaumrpalb bebecften

©raben Don bem neuen Spaufe getrennt ift. 3Iud; fann man in

ber ^evne loegcn ber ungeroD[)nIid)en ©ro^e bes alten (5d)IoffeS

bie©eräumigfeit beS neuen Jpaufes nid)t ermeffen. (Sobalb man

fid) aber in bemfelben befinbef, fo erfennt man, ba^ eS eine be-

beutenbe Diäumlid)feit habe unb nitfjt blo^ für bas Unterfommen

ber 5'3tn'^'^ G^ft^^Ö^ '1^ fonbern aud) eine jiemlid)e 3^^^' ^^^

©öften nod) feine Ungelegen[)eit bereitet. 3"^ \}atte wobtl ben

3rtamen bes (5diIoffes öfter gebort, basfelbe aber nie gefef)en.

©S liegt fo abfeits Don ben geIPD[)nIid^en 2Begen unb ift burrf)

einen großen ^ügel fo gebedft, ba^ es Don D'^eifenben, weld^e

burd) biefe ©egenb geroöbnlid; ben ©ebirgen jugeben, nid)t ge:

fel)en toerben fann. 211s irir uns näl)evten, entioicfelten fid) bie
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met)reren ^auwetie. ^uev^t farnen wir ju ben 2Birffif)aff6ge=

bauten ober ber fogenannfen DTteierei. ©iefelben ffanben, roic

eö bei vielen ©efi^ungeii in unferem £anbe ber Sraud^ ift, §iem=

lief) rocif entfernt Don bem 2BDl[)nf)aufe unb Bilbefen eine eigene

2ibfeilung. 23on ba fiil)vte ber 2Beg burii) eine 3I[Iee uralter

großer Cinben eine (Streife gegen ba& neue ^au&. Sie 3Iüee i(t

ein ©rud)ftüif Don berjenigen, bie einmal gegen bie "^uobtüde

beö alten (5(i)lDffeö [)inaufgefüf)rf F)atfe; fie brac^ baf)er ab, unb

rt>ir fuf)ren bie übrige ©tretfe burd; f(f)önen grünen D?afen, ber

mit einzelnen ©Iumenf)ügeln gcfd)mütft roar, bem ^au{e ju.

©aöfelbe roar Don trei^Iidjgrauer ^avbe unb F)atfe fäulenartige

©treifen unb ^vie^e. 21Ue genfter, fotueit bie geöffneten £äben

eine ßinfic^t julie^en, geigten Don innen frf)tr>ere 25Drf)änge. 2(Iö

ber 2Bagen ber grauen unter bem Uberbad)e ber 'Sovfal)vt f)ielt,

ftanb frf)Dn ber ^err Don 3ngf)eim famt feiner ®attin unb fei^

neu Xö(i)tevn am @nbc ber Xreppe §ur 53eir>iÜ!ommnung. (Sie

roaren alle mit ©efd;maif gefleibet, fo wie bie 2)ienerfd)aft, bie

^inter iF)ncn ftanb, in geftfleibern roar. £)er ^err E)alf ben ^Muen

auö bem 2Bagen, unb ba mir mittlerroeile aud} auögcftiegen unb

I)erjugefommen roaren, n?urben roir Don ber gnnjen Jamilic be-

grü^t unb bie Xreppe f)inauf geleitet. DTtan füf)rte unö in ein

gro^eö Smpfangjimmer unb roieö unö !piä^e an. Dltatl^ilbe

unb DTatalie Ratten jroar fcftlirf)ere Äleiber an, alö ^ie im rRofen=

f)aufe trugen, aber biefelben, fo ebel ber ©toff n?ar, geigten bod^

feine übermäßige QSerjierung ober gar Uberlabung. D^ein (3aft--

freunb, ©uftaD unb irf) maren gefleibet, roie man e& §u Iänblid;en

23efud)en gu fein pflegt. @o ließen n?ir unö in bie prad)tDoüen

!PoIfter, bie Ißev überall auögelegt roaren, nieber. 31uf einem

Xifd)e, über ben ein fd)Dner Seppid) gebreitet roar, ftanben @r=

frifd)ungen Derfd)iebener 2lrt. 2Inbere Xi]d)e, bie nod) in bem

3immer ftanben, roaren unbebecft. Sie ©erätc tt>aren Don URa-

l)aQonii)ol^ unb fdjienen au& ber erften 2Berfftätte ber ©tobt ju

ffammen. (Sbenfo traren bie ©piegel, bie Kronleuchter unb an«

bere Singe beö 3'mnier0. Sine däe an einem genfter nal^m ein
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fel)r fd^öneö ÄfüDier ein. Sie elften ©efprä(f)c betrafen bie ge;

rpöf)nlicf)en Singe über 2Bof)Ibefinben, über 2Beffer, über ®e=

beulen berjelb: unb ©arfengerDäcf;fe. Sie DTtänner nannten ficf)

trerf)feIrDeife dlad)bat, bie grauen benannten ficf) gar nicf)t.

2II0 man etmad 2Benige0 Don ben baffef)enben ©peifen genom:

men l)atfe, er^ob man )id), unb roir gingen burd^ bie 3immer. dß

rvav eineOleil)e, beten '^enftev grö^tenteilö gegen DTtiftag auf bie

i?anbfcf)aft F)inauö gingen. 2I[Ie roaren fel)r frf)Dn narf) neuer 2Irf

eingerirf)fef, befonberö reic^ roaren biePalifanbergeräfe im @mp=

fangöjimmer berjrau, in n?e[df)em fowie in bem 2Irbeif0jimmer

ber D'Itäbcf)en roieber ÄlaDiere ffanbcn. Ser .^err beö ^aufeö

fü[)rte befonberö miif) in benDJäumen ^crum, bem fie noif) fremb

roaren. Sie übrige ®efe[Ifcf)aff folgte unö gelegenflitf) in bad

eine ober anbere ©emarf;.

2Iu0 ben 3immern ging man in ben ©arten. Serfelbe wat

wie viele rDDf)[gef)altene unb fd;öne ©arten in ber ÜXä^e ber (Stabt.

(5d)Dne (Sanbgänge, grüne, au0gefd)nitteneDiafenpIä|e mitSIu-

menftütfen, ©ruppen Don S^ev' unb 2BaIbgebüfif)en, ein ©e=

roäd^öl;auö mit Äamelien, Di[)obobenbren, 2l5aleen, (ärifen, ^aU
geolarien unb Dielen neuf)D[Iänbif(i)en ^Pflanjen, cnbIii:^£RuF)ebänfe

unb Xifcf)e an geeigneten frf)attigcn ©teUen. SerDbftgarten alö

9'Iü^Iic{)feit0ftütf roar nirfjt bei bem 2DoI)nf)aufc, fonbern ^intev

bem DIteierI)Dfe.

QSon bem ©arten gingen roir, rrie e& bei länblid^en ©efutf)en

ju gefd;ef)en pflegt, in bie DQTeicrei. 2Bir gingen burtf) bie Dieib^en

ber glatten D^inber, bie meiftenö roei^ geftirnt maren, roir befallen

bie (5(t)afe, bie Pferbe, baß ©eflügel, bie D7tilrf)!ammer, bie Ääfe=

bereitnng, bie 23rauerei unb ä[)nlirf)e Singe. Jpinter ben ©cf)euern

trafen tr>ir ben ©emü fegarten unb ben fef)r roeitläufigen Db^t--

garten an. Q3on biefen gingen roir in bie rDo()Ibefte[Iten J^Iber

unb in bie 2Biefen. Ser 2BaIb, n?elrf)er §u ber Scfi^ung geljört,

mürbe mir in ber '^erne gejeigt.

9tacf)bem roir unfern jiemlidf) bebeutenben Spaziergang bes

enbigt Ratten, rourben rrir in eine ebenerbige gro^e (5peifef)aUe
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gcfül)rf, in tvcld)et fcer D'Rittaa,ü)d) gebftff wat. (Sin emfad)eö,

aber au£?gefud)teö DTta[;I trurbe aufgetragen, roobei bie Siener=

fc[)aff, hinter unferen ©fühlen ftel)ent, bebienfe. Statte ficb tie

^amilie ^n^l^eim )ct)on bei bem Sefutfje auf bem SRofenE)aufe

alö unter bie gebilbeten grl)örig gezeigt, fo tvav bicö bei unferem

ß'inpfange in il)rem eigenen ^^au]e roieber ber ^aü. (3otvol)\ bei

Q3afcr unb Dltutter als aud) bei bcn 'JRäbd)en tvav (S.infad)l)eit,

D?uf)e unb Sefc^eibenheit. Sie ©efrräcf)e ben?egten fid) um mef)=

rere Oegenftänbe, fiie riffen fid) nid)f einfeitig nad) einer gemiffen

9Jicf)tung [;in, fcnbern fd)miegfen fid) mit URa^ ber ©efeLIfd)aft

an. ©nen Xcii ber 'ßeit nad) bem URittaQeffen bvad)ten roir in

ben 3inimern beö erften (Stoifroerfeö ju. ßö rourbe [Ttufif ge^

mad;t, unb jroar ÄlaDier unb ©efang. '^nevft fpielte bie DRuttet

cttT>aö, bann beibe JRäbd)en allein, bann gufammen. 3^^^^ ^^^

URäbd}en fang auc^ ein 2ieb. DTatalie fa^ in ben feibenen 'JßoU

ftetn unb ^övte aufmerffam gu. 2Il3 man fie aber aufforberte,

aud) ju fpielen, Dermeigrrte fie e&.

©egen 2Ibenb fuhren rt>ir roieber in ba& ^tofen^nuö jurüif.

3II0 ©uftaD au& unferem 2Bagen gefprungen n?ar, a\& mein

©aftfreunb unb id) benfelben Derlaffen l)atten unb id) bie eble,

fd)lanie ©eftalt DTatalienö gegen bie DTtarmortreppe ^in^u gef)en

fal), blieb id) ein 2BeiIrf)en ftehen unb begab mid) bann aucf) in

meine '^immer, wo id) biö gum 2Ibenbeffcn blieb.

"Diefed tvav tvie gcipöf>nlid), man marf)te aber natf) bemfelben

an biefem 2^age feinen Spaziergang mef)r.

^li^'ging in mein ©cfjlafjimmer, öffnete bie ^enfter, bie man

trc^ beö roarmcn Xageö, rocil id) abroefenb geroefen roar, ge»

f(i)[offen gel;alten hatte, unb Ie[)nte mid; [;inau0. Sie ©terne be'

gönnen fad)te §u gldngen, bie £uft roar milb unb ruhig, unb bie

£)\Dfenbüfte jogen ju mir [)erauf. 3^) geriet in tiefeß (Sinnen, (i&tvat

mir roie im Xraume, bie Stille ber 'J(ad)t unb bie Süffe ber Diofen

mahnten an Qjt-rgangeneß; aber e& tvav bod) Vteute ganjanberö.

dlad) biefem 23efud;e auf bem 3ng()cfe folgten mehrere Dvegens

tage, unb als biefe becnbigt roaren unb mieber bem (Sonnen fd;eine
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l'^lcif} machten, war aud) bie S^it i)evanc\euab)t, in wcld)ev ÜJla-

tbilbe iinb OTafalie bat? D'xpferilHiiiö Dcriüffen feüttni. @ö rrar

fd;LMT rnebrereß gcpacft rrpröen, unb barunter fal) ki) ciud) bie

bcibcn 3it[)L'rn, bie man in famtene Jäd^cr tat, tr>t'ltf)e ibreifeitö

roieber in leberne 53f[)ältniffe t-^eftecft ipurben.

(J'nblid) trar ber Xag ber 2Ibrei)'e fe\tc]e]et}t roorben.

2Im 2Ibenbe DDr[)er rpar fd)on baß .^panpträr[)Iid)fte, rpaö nn't:

genommen iperben )oüte, in ben 2Bagen gefAafft, unb i^ie grauen

l)attex\ am 91ad)mittage an meE)reren (5teUen 2Ib|'d)ieb gcnom;

men: bei ben ©ärtnerleuten, in ber (Sdjreinerei unb im D'2^eier=

f)ofe.

21m anbern DTtorgen erfd)ienen fie Bei bem 5rül)mable in

£>\cifefleibern, n?äl;renb ncd; 2lrabeLIa, taä S)ien)1tmäbd)en JRa'

fbilbcns, biejenigen (5ad;en, bie bis ju bem legten 21ugenbliife ira

®ebvaud) geroefen roaren, in ben 2Bagen patffc.

Jlad) bem 5i'üf)nia[)le, alö bie grauen fd;on bie D\eifeF)üte anf=

f)atten, fagte D2lat[)ilbe ju meinem ©afffreunbe: „^d) banfe bir,

©uftac, lebe roof)[ unb fomme balb in ben (3ternenf)of."

„2ebe wol)l, URat^ilbe", fagte mein ©aftfreunb.

Sie gtrei alten $?eute fügten \id) trieber auf bie Cippen, roie fi'e

cö bei ber 3infunft D'Jtatf)ilben0 getan \)atten.

„2ebe wol)[, 3^atalie", fagte er bann gu bem DItäbd)cn.

1)ae\dbe errriberte nur leife bie Worte: „Sanf für alle ©üte."

[']tatl;ilbe fügte §u bem Änaben: „©ei folgfam unb nimm bir

beinen '^ie\)vatev §um QSorbilbe."

Ser Änabe flirte i^v bie ^anb.

Sann gu mir gemenbct fprad; fi'e: „.^abetSanf für bie freunb-

Iid)en ©tun ben, bie ^l)v unö in biefem Jpaufe gerribmet b)abt. X)ev

Sefi^er mirb ($u(i) für ©uren Scfud) roo[;I fcf)Dn banfen. bleibt

meinem Änaben gut, irie ^h)V eö bi0[)er geroefen feib, unb la^f

©ud) feine 21nf)änglid)!eit nid)t leib tun. 2Benn e& ©ure fc^öne

2öiffenfd;aft julcigt, fo feib unter benen, bie Don biefem .^aufe

aus ben (5tevnenl)of befud)en roerben. ©ure 2InEunft roirb boxt

fef)r roiUfommen fein."
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„T)en ©anf mu^ roof)! iii) jurüdfgeben für aüe bie @üte, weld)z

mir Don (Surf) unb Don bem 53eri^er biefeö Spaufeö jufdl geroor:

ben i(t", ertpibcrfe id). „2Benn ©uftaD efnfge3Lincigung ju mir

l^af, {0 ift roof)! bie ©üte feines ^erjenö bie U.vfad)e, unb roenn

3f)r mirf) Don bem (5fernenf)ofe nid)t jurüiftreifef, {0 tvevbe ic^

gerr>i0 unfer ben 23efurf)enDen fein."

3rf) empfanb, ba^ irf) mirf) aurf) Don [Ttafalien Derabfdbieben

foUfe; irf) Dermorf)fe aber nirf)f, etrpaö §u fagen, unb Derbeugte

mirf) nur ffumm. ©ie ertciberfe biefe Qjerbeugung ebenfaUö

ftumm.

hierauf Derlie^ man bad ^auö unb ging auf ben ©anbpla^

lE)inauö. Sie braunen Pferbe ftanben mit bem 2Bagen frf)on Dor

bem (Ziffer. Sie ^au0bienerfrf)aff roar berbeigefommen, ßuffad^

mit feinen 2Irbeitern ftanb ba, ber ©drfner rnif feinen £eufen unb

feiner Jrau, unb ber DTteier mit bem ®vo^tned)te auö bem DJteier=

^pfe toaren ebenfaliö gefommen.

„^d^ banfc eurf) rerf)f fd)ön, lieben 2eute," fagfe D'Jtatf)iIbe,

„irf) banEe eurf) für eure greunbfrf;aff unb ®üte, {eib für euren

^errn freu unb gut. Su, Äaf[)arina, \el)e auf i^n unb ®uftaD,

ba^ Feinem ein Ungemarf) juftö^f."

„3rf) n^f'0/ "'^ n?ei0/" fuf)r fie forf, alö fie faF), ba^ Äaf^arina

reben rooUfe, „bu tuft alled, rvad in beinen Äräften ift, unb norf)

meF)r, alö in beinen Gräften ift-, aber eö liegt frf)on fo in bem

DJlen{d)en, ba^ er um (SrfüUung feiner ^er3enön?ünfrf)e bittet,

n?enn er aud) rreiß, ba^ ]ie o'b>nehin erfüllt roerben, ja ba^ fie

frf)Dn erfüllt rnorben finb."

„Äommt rerf)t gut narf) S^aufe", fagte Äatf)arina, inbem fie

DT?at[)iIben bie^anb fußte unb fid) mit bem 3ipffl iE)rer ©d^ürge

bie 2Iugen troifnete.

2Iüe brängten fid) l^erju unb na{)men %bfd^ieb. URatbtilbe i)atte

für ein \ebed liebe 2Borte. 2lud) Don D^afalien beurlaubte man

fid), bie gleirf)faUö freunblirf) banEte.

„ßuffarf), Derge^t ben @ternenl)of nii^t ganj," fagte 'iHXathilbe

ju biefem geroenbet, „befurf)t unö mit ben anberen. ^(^ tvili

I
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nid)t l'agen, ba^ (Surf; aud) bie Singe bovt nofroenbig f)aben

föiinfen, '^l)v foüt iinfi:iftüegen fornrnen."

„^^ roerbe fommen, [)od)üevel)vte '^vau" , crroiberfe (Suffarf).

dXnn i'prarf; fi'e norf; einige IQovte jii bem ©drfner unb feiner

(5rau unb §u bem DIteier, tporauf bie Ceufe ein roenig jurüiffrafen.

„(Sei guf, mein jlinb," fogfe fic ju ©uffaD, inbem fie H)n\ ein

Äreuj mif Säumen unb ^eic^efinQev auf bie ©firne marf)fe unb

if)n auf biefelbe fü'ßte. Ser Änabe f)ielf it)re ^anb feff um:

frf)[ungen unb !ü^fe j7e. 3"^ i^^b '" f^m^n großen, frf)rDarjen

3Ingen, bie in Xiänen frfjroammen, ba(3 er {id) gerne an if)ren

^alö n?ürfe; aber bie (5rf)am, bie einen 23eftanbfeil feines 2öefen3

mad)te, morf;fe if)n jurüifl^alfen.

„bleibe lieb, DTatalie", fagfe mein ©afffreunb,

Das DItdbrf)en f)ätte balb bie bargereitf)fe^anb geh'i^f, roenn

er eö jugelaffen h)ätte.

,,2eurer ©uftaD, l)abe noif) einmal San!", fagfe Dltatl[)ilbc

gu meinem ©aftfreunbe. (Sic ^atte norf) melE)r fagen rooüen j aber

e& bvad)en Xrönen auß iF)ren 3Iugen. ©ie naF)m ein roei^eö feines

Surf) unb brü(ffe eö feff gegen biefe 2Iugen, aus bencn ffe f)effig

roeinfe.

DTtein ©afffreunb ffanb ba unb F)ielf bie 2tugen ruf)ig; aber

eö fielen £ränen au& benfelben l^erab.

,,9ieifererf;f glücflic^, Dltafr)ilbe," fagfe er enblirf;, „unb wenn

hei beinern 2{ufenf[)alfe hei unü etwas gefe[)I( ^at, fo rerf;ne eö

nid)t unferer (Srf;ulb an."

(Siie tat ba& Xud^ Don ben 3Iugen, bie nod) forftueinfen, beu-

tete auf ©uftaD unb fagfe: „Dlteine größte (Srf)u[b ffeF)f ba, eine

(5rf)ulb, roclrf)e irf) roof)! nie rperbe fügen fönnen."

„(Sie ift nid)t auf Tilgung enfftanben", erroiberfe mein ®aft=

freunb. „9'iebe nid)t boDcn, URatl)i[be, wenn etwaö ©ufeö ge^

fcf)ief)f, fo gefrf)ief)f eö ved)t gerne."

(Sie I)ielten fi'd^ noif) einen 21ugenbli(f bei ben ^önben, wäl)-

renb ein Ieirf)te0 DTtorgenlüftcftcn einige 23Iä(fer ber abgeblü^fen

Dtofen ju ifjren J'JßPn n>e^te.
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'Dann führte er fie gu bem 23agen, fi'c fticg ein, unb DTüfalie

folgte if)r.

@0 tpar narf) ben mebiveven ^legenfagen ein feF)r Flarer, nicf;t

gu rrarmer Xag gefolgt. Ser 2öagen mar offen unb jurürfge^

legt. URat\)iliie Iie0 ben (5d)Ieier Don bem näm[iii)en Jpute, ben

fie Bei i{)rer .^erfahrt gel)abf ^atte, über iE)r 21ngefid)t \)evab-

faüen; DTatalie aber legte ben ifjrigen jurütf, unb gab if)re 2lngen

ben D'Korgenlüften. SfTarfjbem aud^ norf) 2Irabeüa in ben 2Bagen

geftiegen tüar, jogen bie üPferbe an, bie Üläbev furrf)ten ben

(5anb, unb ber ÜBagen ging auf bem 2Bege f)ina& ber .^aupt=

ftra^e ju.

2Bir begaben unö roieber in ba6 ^an& gurüif

.

3eber ging in fein 3irnnier unb ju feinen ©efii)äften.

3Tarf)bem icf) eine 2BeiIe in meiner 2BDl;nung gerocfen roar,

fud)fe itf) ben ©arten auf. ^d) ging §u mel)reren 23lumen, bie

in einer für Slumen fif)on fo roeit DorgerücEten ^al}ve&^dt nod)

blül)ten, irf) ging §u ben ©emüfen, §u bem 3roergobftc unb enbs

Uä) ju bem großen Äirfcfjbaume f)inauf. Q3on bemfelben ging

id) in baö @eroäd)0l)auö. ^d) traf bort ben ©ärtner, weld)ev

an feinen Pflanzen avheitete. 2IIö er micl) eintreten fal), fam er

mir entgegen unb fagfe: „(5ö ift gut, ba^ id) allein mit (Surf)

fprerf)en Eann, f)abf 3^)1^ i|)n gefel[)en?"

„2Ben?" fragte irf).

„STun, '^l)t roaret ja auf bem 3"9^c>fp/" antmortete er, „ba

roerbet ^^t n?of)l ben Cereus peruvianus angefrf)aut f)aben."

„Srtein, ben IE)abe ic^ nid)t angefrf)aut", ermiberte irf), in bem

irf) mirf) trof)I bcö ©efprärf)eö erinnerte, in n?elrf)em er mir er=

gäl)It F)atte, ba^ fic^ eine fo groge Pflange bicfer 2Irt in bem

3ngf)ofe befinbe, „irf) h,abe auf ii}n oergeffen."

„9Tun, menn ^l)v il)n oergeffen i^abt, fo tvivb iF)n n?oI)I ber

.^err angefrf)aut F)aben", fagtc er.

hS"^ glaube, ba0 unö niemanb auf biefe Pfiange aufmerfs

fam gemarf)t ^at, alö wiv in bem ®en?ärf)öF)aufe roaren," errois

bertc irf); „bcnn roenn jemanb anberer fid) eigenö ju biefer
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Pflüiije gefteüt i)äfte, (0 l)ätte id) eö gejpi^ bemeitt, unb E>äffe

fie aud) angeft'f)cn."

„'Da& i\t ]el)v fonbcrbar unb fc^r meufrrüvbig," fagfe er;

„nun, trenn ^\)V Dergeffcn i)abt, bew Cereus peruvianus anju^

fcben, fo mü^t ^b>v einmal mit mir [)inübergef)en; n?ir bvaud)en

uid)t jroei ©tunben, unb eö i]t ein angene[)mer 2Deg. (So etwa&

fef)f ^l)v nid)t [eid)t anberötpo. (Sie bringen i[)n nie jur ©lüfe.

ÜBcnn id) if)n f)ier {)ätfe, fo rrürbe er balb fo roei^ wie meine

.P^aare blül;en, nafürlirf) Diel meiner. Sie unferen finb iiod) Diel

ju flein gum 23Iüf)en."

^cl; fagfe if)m ju, ba^ id) einmal mif if)m in ben^ngbof f)inüber=

gelten irerbe, ja fogar, trenn eö nid;t eine Llnr[f)icflid;feif fei unb

nirf)t ju grc^c .^inberniffe im 2öege \tei>en, ba^ id) aud) Derfuc^en

tperbe, bal)in ju trirfen, ta^ tiie)e Pflanje §u i^m f)erüberfomme.

Qv wav fe^r erfreut barüber unb fagfe, bie ^inberniffe feien

gar nicftt grc0, fie ad)ten ben Cereus nirf)f , fcnft i)ätten fie ja bie ®e=

fe[lfd)aft gu if)m E)ingefü[)rf, unb ber ^err rDoUe fid) Dielleiif)f feine

55erbinblid;feif gegen ben ^ad)bav auflegen. 2öenn id) aber eine

gürfprüd;c mad)e, fo wüvbe ber Cereus geroi^ herüber fommen.

2Bic bod) ber DTtenfd) überaU feine eigenen 21ngelegen{)eifen

mit fid) [)erumfüf)rf, bad)te id) , unb roie er fie in bie gange

übrige 23elf l;ineinfrägt. Diefer DTtann befd)äffigt fid) mit

feinen Pflangen unb meint, aUe 2eute müfsten i^nen i^ve 2luf=

inerEfamfeit fd)enEen, n?äf)renb id^ bod) gang anbere ©ebanfen

in bem Spaupte \)abe, wäl)xenb mein ©aftfreunb feine eigenen

23eftrebungen l)at unb ©uftaD feiner 21uöbilbung obliegt. X>aä

eine ©ute blatte aber bie 21nfprad)e beö ©ärtnerö für mid), ba^

fie mid) Don meinen treF)mütigen unb fd)mer5lid;en @efüt)len

ein tpenig abgog unb mir bie Übergeugung brad)te, tpie tr>enig

23ered)figung fie i)aben, unb n?ie roenig fie fid) für baß ßingigc

unb 21>id)tigfte in ber 2Delt Ijalten bürfen.

3d) blieb nod) länger in bem ©erpäd)öf)aufe unb lie^ mir

me\)veve& Don bem ©ärtner geigen unb erflären. Sann ging id)

tüieber in meine !2DDl)nung unb fe^te mid) gu meiner 2lrbeit.
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2öir iamen bei bem DItiffageffen gufammen, rofr macf)fen am
9Tatf)miffage einen (Spaziergang, unb bie ©cfprärf)ß roaren wie

gctt)öl)nliif).

Sic 3^'^ Q"f ^^"1 SRofenl^aufe flo^ nad) bem Sefuc^e bcr

grauen mieber (0 l^in, wie ^ie Dor bemfelben I)ingefIoffen wav.

^(^ l)atte bie OTu^e, roe[ii)e icf) mir Don meinen 2Irbeifen im

©ebirge ju einem 21ufenff)alfe bei meinem ©aftfreunbe abgc^

bungen '^atte, beina'^e ftfjon evf<i)5pft. Saö, wa& id) mir in

bem 9?ofen^aufe alö ßrgänjungöarbeif ju tun auferlegt ^atte,

rücfte autf) feiner Q3oUenbung entgegen, ^d} lie^ mir aber beö-

oF)ngeaif)tef einen 2Iuffdf)ub gefallen, rceil man Derabrebet ^afte,

einen ©efuc^ auf bem ©ternenfjofe gu maif)en, rcaö, tcie id) ein-

fai), DTtatf)iIbenö Wol)nfi^ wav, unb roeil id) bei biefem Sefud^e

jugegen fein wollte. 2Iurf) n?ar eö im piane, ba^ wiv eine Äir(f)e

befutf)en troüten, bie in bem ^D(i)Ianbc lag unb in roeld^er fid)

ein fe^r fd^öner 2I[tar au& bem Dltittelalter befanb. ^d) na^m

mir Dor, baß, wa& mir an ^eit entginge, burd^ ein länger in ben

^erbft i)inein fortgefe^teö 25errt)cilen im ©ebirge tpieber einju:

bringen.

DTtein ©afffreunb i^atte in bem 9TteierF)ofe ttjicber Sauarbei:

fen beginnen laffen unb befrf)äftigte borf mel^rcrc £eute. (Sr

ging alle Xag^e f)in, um bei ben 21rbeiten na[f)§ufeE)en. 2öir be=

gleiteten ifjn fel)x oft. @0 roar eben bie le^tc (Jinful)r beö Speueö

and ben l^DE)eren, in bem 3IIi§rt>aIbc gelegenen 2Biefen, beren (?r=

trag fpater als in ber Übene gemäf)f rourbe, im ©ange. 2Bir

erfreuten uns an biefer buftenben tt?ürjigen ETtal^rung ber £iere,

meldte au& ben 2Ba[broiefen Diel beffer mar alö auö ben fetten

2Biefen berXäler; benn auf ben 23ergrüiefen wad)fen fe[)r mannig=

faltige Kräuter, bie aue ben fef)r DerfcT^iebenartigen ©eftein»

grunblagen bie ©toffe il)ve& ©ebeif)en0 yei^en, wä^venb bie gleirb^

artigere ©artenerbe ber tiefen ©rünbc rDenigere, menngleic^

rDafferrcitf)erc 2Irten f)erDDrbringt. Dltein ©aftfreunb mibmete

biefem 3fDeige eine feF)r grc^e 3(ufmerffamfeit, meil er bie evfte

53ebingung be* ®ebeil)euä ber .^auöticre, biefer gefeUigen ^it-
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avbeitev berDKeiifc{)en, \(t. 2ILIe0, roaö bieWür^e, ben 2öo[;Igeiuii)

unb, wie ev ficf) aiiöDrüiffe, bie 9TnbrungoIicbIicf)feif beeintväd):

figcn fonnfe, niii0fe ftrenge F)infange|)alfen rrerben, unb wo
burrf) 33er)'c[)cn ober Ungimft ber 3eif^^ei1)ä(fniffe bod) bergleN

d)en eintraf, mu^fe ba& miiiber 2auglirf)e ganj befeffigf ober ja

anbern 2Bii-ffrf)nffi^5rreifen Dcrrpenbef merben. Sarurn fonnfe

man aber aucf) feine fcf)Dneren, glafferen, glänjenbercn unb frpl^=

Iicf)ercn Siere fef)en als auf ben 2irper^ofe. ©er 2Birffrf)aff0s

Dorfeil lag au^erbem nod) al&'^UQabe bei; benn ba ba& (3rf)Ied;=

fere gar nic{)f Derroenbef roerben burffe, rourbc bei ber 23el)anb:

hing unb Einbringung bie größte ©orgfalf Don ben £eufen be=

Dbatf)fef, abgefe[)en boDon, ba^ mein ©aftfreunb bei feiner

Äennfnlö ber 2BifferungöDer[)äItniffe roeniger ßd^aben burtf)

SRegen ober bergleirf)en erliff als bie meiften i?anbroirfe, bie ficf)

um biefe ^ennfniö gar nid)t befümmerfen. Unb ber 9T^aii)feiI

ber 9Tirf)fanri>enbung beö (5d;Iecf;feren rourbc roeif buri^ ben

Q5orfeiI beö befferen ©ebeil^enö ber Xiere aufgerocgen. 3" ^^"1

3Ifper[)cfe fpunfe man immer mif einer geringeren Slngal)! Xiere

größere 2Irbeifen auöfüf)ren, al& in anberen ©e^öffen. ^ie§u

!am nod) eine gcmiffe grDl)(i(f)Feif unb ^eifer!eif ber unferge=

orbnefen 2eute, bie bei jeber fatf)gemä^en ^ü^rung eines ©e^

frf)äfteö, bei bem fi'e befeiligt finb, unb bei einer tpenn aud^ ftren»

gen, botf) ffefö freunblirf)en Sef)anblung nid)t ausbleibt, ^d)

f)örfe bei meiner je^igen 2Inn?efenl[)eit offer Don benad[)barfen

$?eufen bie 2Iu^erung, ba& ^ätte man bem alten 3IfperE)Dfe nitf)f

angcfeF)en, ba^ bae norf) f)erau0fpmmen fönnfe.

(E& rpurbe, ba roieber mel[)rere ©errifter niebergegangen n?aren,

bfe i?uff ficf) gereinigf Statte unb einigte fc^öne Sage erroarfef

roerben fcnnfen, biedlei^e ju ber Äircf)e mif bem feF)en0murbigen

ailfare feffgefe^f.

3m DTorben unfereö F)errli(^en ©fromeö, weld)ev ba& 2anb in

einen nörblirfjen unb füblid)en Seil teilf, evi)ebt fid) ein ^od)lanb,

weld)ee viele DTteilen bie növblid)en Ufer beö ©fromeö begleifef.

3n feinem (rfiben ift eine ad)f bis jeF)n DTteilen breife, t>erf)älf.-
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niömä^ig ebene ©egenb Don großer grurf)tbaifeif, bie enbliii)

Don bem 3uge ber 2IIpen begrenzt ift. 3"^ ^<^^ hi&l)ev nur Dor=

jugöroeife in bie Sllpen gegangen, bienörbli(f)en JpocI)Ianbe l)atte

idE) blD0 ein einziges DTtal befiefen unb nur eine fleine (Stfe bcr*

felben burtf)tDanberf. ^eM füllte id) mit meinem ©aftfreunbc

eine ^a'^vt in i>a6 ^nueve berfelben mad)en; benn bie Äircfje,

meiere baö 3iel unferer S^Jeife war, ftel)t weit näf)er an ber norbs

liif)en alö an ber füblicben ©renje beö ^orfilanbeö. 2Bir fulE)ren

in ber Begleitung (Suffac^ö Don bem ©homeöufer bie ffajfelar:

figen (5rE)ebungen empor, unb fuf)ren bann in bem l[>ol[)en, Diel=

gef)ügelfen £anbe bal)in. 2Bir fu[;ren off mif unferm ©efpann

[angfam biö auf bie r)Dii)fte (5pi|e eineö 23ergeö empor, bann

auf ber ^öl)e fovt, ober mir fenften uns mieber in ein Xal, um=

fuF)ren off in ÜBinbungen abroärfö bie !i)a(f)ung beö Sergeö,

legten eine enge (5d^Iucf)t gurüif, fh'egen »ieber empor, Derän=

berfen retf)f off unfere Diid)fung, unb fallen bie ^ügel, bie ®e=

^öfte unb anbere 23i[bungen Don oerfc^iebenen ©eiten. 2Bir er=

blitffen off Don einer (Spi^e ba& ganje flarf)e gegen DItiffag

gelegene fanb mif feiner erl^abenen ^ocf)gebirg0fette, unb maren

bann mieber in einem Xalfeffel, in roelci)em rt>ir feine ©egen=

ftänbc neben unferem 2Bagen Ratten alö eine bunfle meifäfHge

girf)fe unb eine DItüI)Ie. Dft, wenn mir unö einem ©egenffanbe

gleicf)fam auf einer ßbene nä[)ern §u fönnen fiijienen, mar plö^j

lic^ eine fiefe (3cf)Iud)f in bie Sbcne gef[f)niffen, unb mir muffen

biefelbe in (5cf)Iangenminbungen umfaf)ren.

^d) lE)affe bei meinem erffen 23efuif)e biefeö ^oif)[anbeö bii

5Bemer!ung gemacf)^, ba^ eö mir ba ftiUer unb fcf)meigfamer Dor=

fomme, alö menn irf; burd^ anbere ebenfaüö fülle unb ftf)mei'

genbe £anbf[f>affen jog. ^d) bad)te nicf)t meiter barüber nad^.

^e^t tarn mir biefelbe dmpfinbung roieber. ^n biefem Canbe

liegen bie menigen größeren Drffif)affen fef)r meif Doneinanbet

enffernf, bie ®ei)öfte ber Sauern ffef)en eingeln aufbügeln ober

in einer fiefen (5(i)lud^f ober an einem nic^f geaF)nfen 3IbE)ange.

^crum finb 2Diefen, Reibet, 2öälbrf)en unb ©eftcin. Sic SSäif)e
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gc[)cn ftiü in ^e^ ©rf;Iu(i)fcn, unb roo fie raufcf)en, f)örf man if)r

9?au)"d;en nid)f, roeil biß ÜDege ]el)v oft auf ben ^5f)en baf)in=

füf)icn. Sincn großen JIu^ f)af baö £anb niii;f, unb roenn man

bie auögebcl[)nte füblirf)e Q.bene unb taB ^ocf)gebirge fief)f, fo ift

eö nur ein fef)r großer, aber ftiüer ®e)'icl;föeinbruif . 3" ^^" 2IIpen

ge[)t ber ©fra^enjug meiftenö nur in ben Xalrinnen an ben Jlüfs

fen ober 2£)ilbbn(i)en bal)m, er fann ficf) trenig Derjroeigcn, ber

23erEef)r ift auf ihn gufammengebrängt, unb eö regt fic^ auf il^m,

unb eö wel)et unb raufrfjf an il)m.

3n biefem£anbe finb noi^ Diele n?erfDoUe2IIferfümer gcrftreuf

unb aufben?al)rf, eö l)aben einmal veid)e ©efd;Ied;fer in ifjm ge--

wol)nt, unb bie Äriegeö; unb Q35I!erftürme finb nicf)f burrf) baä

Canb gegangen.

2Bir famen in ben fleinen Dtt Äeiberg. dt liegf in einem

feF)r abgefd[)iebenen 2BinfeI unb ift Don feinerlei Sebeufung.

'3Xid)t einmal eine ©tra^e Don nur ettvad lebl)aftem 2SetfeI)re

fül)rf burcf), fonbern nur einer jener £anbn?ege, wie fie jum 21uö:

tau)d)e ber ßrgeugniffe ber SeDÖlferung bienen, unb Don bem

guten ßanb: unb ©teinftoffe beö S?anbe0 feF)r gut gebaut finb.

dXux bie£age ift fcf)ön, ta f)ier bie ^Übungen etwas größer finb

unb mit bämmerigem 2BaIbe teilroeife befleibet anmutig jufam-

mentreten. Unb botf) ftei)t in biefem Drte bie ^ivd)e, ju n?eltf)er

mir auf ber D^eife toaren. ^inter bem Drte ungefäf)r nacf; Dltit^

tevnad)t liegt ein roeitläufi'geö (5ii)[D^ auf einem Serge, roelc^eö

gro^e ©arten: unb 2BalbanIagen um fi<^ i}at. 2{uf biefem

(5d[)Ioffe l)at einmal ein reid;eö unb mäi^tigeö ®efd^IedE)t ges

woi)nt. (Siner Don i^nen f)atfe in bem fleinen Drte bie Äircf)e

bauen unb auöjieren (äffen, dr f)at bie Äirif)c im altbeutfc^en

©tile gebaut, ©pi^bogen fcf;Iie|3en fie, fci)lanh (Säulen auß

(Stein teilen fie in brei (3if)iffe, unb E)of)e g^nfter mit ©teinrofen

in if)ren Sögen unb mit ben fleinen Dieletfigen Säfe[(f)en geben

it)r Ciii)t. ©er ^Dd;a[tar ift aus £inben[)Dl5 gef(f)ni^t, ftefjt roie

eine SOTonftranje auf bem ^Priefterplai^e unb ift Don fünf ^en^

ftern umgeben. 3Siele 3'^'ten j7nb Dorübergegangen. X)et ©rün«
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ber ift gcfforben, man jeigt fein Silb auö rofem DTtarmor in

^albarbeif auf einer platte in ber 5liid;e. 3Inbere 3Jtenfrf)en

finb gefornmen, man ma(i)te 3utafen in ber Äird^e, man be^

malte unb beftrirf) bie fteinernen (Säulen unb bie auö ge[)auencn

©feinen gebauten 2öänbe, man erfe^fe bie gtrei ©eifenalfäre,

Don beren ©eftalt man \e^t nicf)fö me\)v tvei^, burd^ neue, unb

cö ge[)f bie ©age, ba^ fd)öue ©laßgemälbe bie Dltonffranje um=

ffanben i)aben, ba^ fie forfgeFommen feien, unb ba^ gemeine

Diereifige Xafeln in bie fünf ^en\tev g*'ft'$f rourben. ©ie Derun=

jieren in ber Xaf nod) je^f bie Äirdje. Sie neuen Sefi|er beö

©d[)lDffeö waren nirf)f mel^r fo reiif) unb mätf)tig, anbere 3^'^^"

E)atfen anbere ©ebanfen befommen, unb fo tvav ber gefcf)ni^fe

^od)alfar Don 23öge[n, fliegen unb Ungeziefer befrf)mu^f tpor^

ben, bie ©onne, bie ungef)inberf burcf) bie Dieretfigen Xafeln

f)ereinfrf;ien, f)affe il)n auögebörrf, Xeile fielen f)erab unb rour*

ben roiUfürlid; roieber l^inaufgefan unb burd^einanbergeftellf

unb in 2Irme, 2Ingefirf)fer unb ©eroänber bohrte fiif) ber 2Burm.

©arum Ijaben bie SeI)Drben beö 2anbe0 ben 2IItar roieber

[)ergefteüf, unb ju biefem gingen roir.

Suffaif) geleitete unö in bie Äird^e, eö tvat ein fonniger QSots

mittag, fein DItenfrf) roar gugegen, unb mir traten Dor baä

©d^ni^mer!. Suftatf) fonnte Dieleö auö ben Dtegeln ber alten

Äunft unb auö ber ©efif)i(i)te berfelben erflären. (är fprad^ über

baö !)JtittelfeIb, in roe[tf)em brei gange, überlebensgroße ©eftaltcn

auf reic^ Derjierten ©effeUen unter reid^en Überbäd^ern ftanben.

@ö maren bie ©effalten beö [)eiligen ^etmö, beö l^eiligen 2DoIfs

gang — beibe in ©ifi^ofögeroänbern — unb beö f)eiligen 6l[)ri=

ffopf)oruö, mie er baß ^^fuöfinblein auf ber ©d^ulter tragt, unb

roic baöfelbe nad) ber £egenbe bem riefenf)aft ffar!en URanne

fcf)mer roie ein 2BeItbaü roirb unb feine Ärdfte erfdE)Dpft, meiere

Srfd^opfung in ber ®e(talt auögebrüdft ift. ©eF)r Diele Eleine

©eftalten maren norf; narf; ber ©itte unferer 35ore[fern in bem

SJiaume jerffreut. 2Iu bem DJtittelfelbe maren in gezierten 9?af)s

men §mei ^lügel, auf melrf)en 23ilber in |^a[ber|^abener 2Irbeit
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fid) befanden: bie 23erfüiibigung beß Sngelö, bic ©eburf beö

Jp>ci[aiii>e0, bie Opferung ber brci Könige uiib ber Sob DTtariaö.

Dber[)alb bes DlLittelftüifeö tuar ein ©iebcl mit ber enipoiffrc;

benben buucfjbroc^encn 2Irbcft, bie man, n?ie (^uftac^ meinf,

fälfcf)lid) bie gpfi|'cf)e nennf, ba fie Dielme[)r mfffelalterlic^ beuffrf)

fei. 3" '^'^K buid)broii)ene 2Irbeif roaren mef)rere ©effalfen ein=

geftreuf. 3" beiben (Seifen [;inter ben glügeln ffanben bie ®e:

ftalten bes heiligen Jlorian unb beö heiligen ©eorg in miffe[alfer=

Iicf)erDiitteriüftung empor. Ser l[)eilige Jlorian baffe ba6 (5inn:

bilb beö brennenben Jpaufeö unb ber f)eilige ©eorg bas beö

©rücf)en ju feinen ^ü^cn. (Juffacf) be\)auptete, ba^ (id) nur auö

ber 21nfitf)f eineö ©innbilbeö bie jvlein[)eif ft)Irf)er 25eigaben ju

a[ferfümlid;en ©effalten erfläre, ba unfere funfffi'nnigen 2iIfDDr=

bern geroi^ nirf)f ben großen ^^f^J^r ber LlnDer[)äIfniömä^igEeif

ber Äörper ber ©egenffänbe gemacf)f f)aben mürben. DTtein

©aftfreunb fagfe, oi)ne bie ?[Reinung (Sufta(f)0 Derroerfen ju

rooUen, ba^ man bie (5adf)e aud; eftpa fo auölegen fönne, ba^

man burd; bie über alleß JRa^ [)inauöge[)enbe ©ro^e ber ©e=

ftalfen, gegen roeld;e ein ^auö ober ein 2)rad)e Hein fei, i^ve

Übernafürlid)feif l)abe auöbrüifen rooüen.

DItein ©aftfreunb fagfe, eß mü0fen einmal nid)f nur Diel funft=

finnigere Seiten geroefen fein alö Ipeufe, fonbern eö mü^fe bie

Äunft aud) ein aügemeinereö 25erffänbniö biö in bae unferffc

QSoIf f)inab gefunben f)aben; benn wie n?ärcn fonff Äunffroerfe

in fo abgelegene Drfe n?ie Äsrberg gefommen, ober roie befän=

ben fid) foId;e in nod) Heineren Äird)en unb Äapeüen beö .^od)=

lanbeö, bie off einfam auf einem ^ügel ftef)en ober mit if)ren

DTtauern auö einem 2BaIbberge [)erDorragen, ober roie mären

üeine Äird;Iein, gelbfapeUen, 2Begfäulen, Senfffeine alter 3eif

mif foId)er Äunff gearbeifef: fo wie l^eufgufage ber Äunffpers

faU bis in bie l)6l)exen (Sfänbe f)inauf rage, a^eil man uid)t nur

in bie Äird;en, ©räber unb f)eiligen Drfe abfdjeulic^e ©effalten,

bie ef)er bie2Inbad;f gerfforen alö beforbern, Dun bem 25oIfe ffcl=

len läßf, fonbern au(!^ bis ju fid^ l[)inauf in bas [)crrfrf)afflit^c
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©c^Id^ fo oft bie Iceren unb geiffeöarmen 3Ir6eifen einer Df)n=

mäct)tigen 3^'^ S'^b^« ^eineö ©aftfreunbeö unb (Surfarf)0 be=

märf)tigfe (id) bei biefen 23cfraii)fungen eine Xraurigfeit, tt)e[if)e

frf) nid)f gang begrijf.

2Bi'r befrai^fefen nad^ bem 2IFfare auc^ notf) bfc Äird^e, ba

frac!)fefen ba& ©teinbilb beö ^Jtanncö, ber fie liatte erbauen

laffen, unb befrad;fefen nod) anbere alte ©rabbenfinale unb 3"=

fd)viften. (i& geigfe firf) l^ier, ba^ bie fünf g^enffer beö "Prieffer^

pla|e0 nid;f roie bie ^^nffer beö Äirc^enfii)iffe0 in i^ren (Bpi^-

bogen ©teinrofen Ratten, wad als neuer Seroeiö galt, ba^ baä

@Iaö auö biefen '^enftevn einmal f)erauögenommen roorben n?ar,

unb ba^ man §u befferer ©eroinnung ber ©emälbe in ben (Bpi^^

bogen ober gar ju bequemerer ©infe^ung ber DieredPigen Xafeln

bie fteinernen Raffungen rt^eggeiäumt ^abe.

^d) ging mif mand)em ©ebanfen bereidberf neben meinen jroei

Segleitern auö ber Äirrf;e.

2Iuf ber 9\ü(ffa()rf fd;Iugen tpir einen anberen 2öeg ein, ba>

mit ii^ aud) nod) anbere Seile beö ßanbeö ju feF)en befämc. 2ßir

befuc^ten nod) ein paar jtird)en unb fleinere Sauroerfe, unb

^uftad) Derfprad) mir, ba^ er mir, trenn trir nad^ ^aufe ge:

fommen n?ären, bie '^eid)mmQen Don ben Singen jeigen roürbe,

n?eld;e loir gefeiten Ratten. Sie DItänner fprad;en auf ber DiüdP=

reife aud; Don ber mutma^Iidjen S^it, in roeld^er bie ÄirdE)e, bie

öa&'^iel unfererDxeife geroefen roar, enfftanben fein fonnte. Sie

fd)loffen auf biefe 3^'^ QUö ber 2lrf unb 20eife beö 23aueö unb

aM mand)en QSerjierungen. (Sie bebauerfen nur, ba^ man 'J(ä-

bereö barüber auö UrEunben nid)f erfaf)ren fönne, ba baß

(5d)riftgen?5Ibe beö alten ©d^Ioffeö ungugänglid) gef)alten roerbe.

2Bir ful)ren am DTtittage beö näd)ften Xageö roieber bie ftaf-

felartigen ßrl)ebungen ^inab unb gelangten in fpäfer dlad)t in

ba& 9^ofenI)auö.

3d) maf)nte in ein paar Xagen barauf ben ©ärtner an un=

fern Derabrebeten ©ang nad) ^ng^eim. dv freute fidE) über

meine 2Id)tfamEeit, tt>ie er eö nannte, unb an einem freunblid>en
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3lcid)mittao,e gingen wiv in baä Qd)lo^ f)fnüber. 2Dir fagten

t)ie Uv)ad)e unfcreß Se)uif)e0 unb rourben mit ^uüovtommeri'

l)eit aufgenommen. IDiv gingen fogleirf) in ba& ©etDärf)0[)aii0,

unb eö tpar in lBktUd)hit eine fel)V fd)öne unb ju anfe!)nli(f)er

©ro^e auögebilbefe Pflange, ju ber miii) ber ©ärfner ©imon

gefüf)if f)affe. ^^ Eannfe nid;f genau, ir>ie weit fid) tiefe Pflan;

gen übeif)aupt enfn?iifein unb tr>elii;e ©röjse fie §u evveid)en t>et=

mögen; aber eine größere l)abe irf; nirgenbö gefef)en. ©a^ man

fie in 3ngf)eim nid)t fiel ad)te, erfannfe id) ebenfaüö; benn ber

2BinfeI beö ®etväd)Bl)aufeB, in welchem fi'e in freiem 23oben

ftanb, wav ber Dernüif)Iäffigfeffc, eö lagen 23Iumenffäbe, 23aff=

bänber, roelfe glättet unb bergleid;en borf, unb man i)atte il)n

mit ©efteUen, auf roeld^en anbere Pflanjen ftanben, DerffeUt,

ba^ fein 21nbliif ben 3Iugen cnfgogen werbe. DJlan fonnte ben

grünen 2Irm biefer !Pflan§e wo^l an ber Secfe beö .^aufeö l^in:

gef)en feigen, id} ^atte aber borf lf)inauf bei meiner erffen 2Intpe=

fenl)eit nid)t Qe)d)aut. URein 33eg[eifer crfannfe je^f, ba^ ee ein

Cereus peruvianus fei, unb crflärfe mir feine !XRerfmaIe. ©onff

aber Eonnfen tt»ir feine Äaffuö in ^ngfj^ini enfbeifen, dXad)

mantfjer 3Iufmerffamfeif, bie unö in bem (Schlöffe nod) zuteil

tpurbe, begaben roir unö gegen 3Ibenb roieber auf ben Dxiicfroeg,

unb id) froftefe meinen alfen Begleiter mit ben 2öorfen, ba^ id)

glaube, ba^ eö nii^f fcf)tDer fein roerbe, biefe Pflanze in ba&

Diofen^auö ju bringen. Sorf tcürbe fie bie (Sammlung ergänz

gen unb gieren, wäi>venb fie in 3ng[)eim aUein iff. 2Iuci^ tpirb

man n?of)I einem IDunfc^e meines ©afffreunbcö tt)iüfä[)rig fein,

unb irf) n^erbe bie (5ad)e frf)on gu förbern frarf)fcn.

9tacf) furger 3eit trafen mir unfern üöeg gum Sefud^e in bem

©fernenf)ofe an. ©iefeö DJtal fu[)r au^ev duftad) aud) ©uffaD

mit. Sie ©raufd;immel mürben Dor einen größeren 2Bagen ge=

fpannf, als roir in ben .^oc^Ianben gel)abf l)atten, unb mir fuhren

mit if)nen über ben Jpügel [)inab. ©ö roar fe^v früf) am iXRorgen,

ncc^ lange Dor (Sonnenaufgang. 23ir fuf)ren auf ber .^anpt;

ftra^e gegen 9'Jof)rberg gu, tmb fut)ren enblirf) auf ber 21n[;öf)e an



264 ©crJiat^fomtnct

bem Slligroalbc empor. Sa bfe "Pferbe langfam ben 2Öeg F)inan5

gingen, fagfe mein ©afffreunb: „@ö ift mögliii), ba^ 3^^^ '"^

Dorigen 3"^^^^ '^^ biefer ©fe[Ie DTtafl^ilben unb DT^afalien gefeF)en

b)abt. ©ie er5älf)Ifen mir, als fie §um Sefucf)e ber DJofenblüfe §u

mir famen unb icf) i^nen Don (5udE), Don (^urer 2Inn?efenf)eit bei

mir unb Don durer an bem DTlorgen ilf)rer 3Infunff erfolgten

2Ibreife fagfe, ba^ fie einem ^u^xeifenben auf ber 31Ii5f)DF)e be«

gegnef feien, ber bem ungefäf)r gleirf)gefef)en l^abe, ben id) i^nen

befrf)rieben."

!piö^[iif) roar eö mir gang Har, ba^ roirflidE) DKafbilbc unb

STafalic bie jroei grauen gerocfen traren, roeFcfjen itf) an jenem

DTtorgen an biefer ©feUe begegnet bin. DItir waren je^f beuflid^

biefelben dlei]el)üte Dor 2Iugen, bie fie aui^ biefeö ÖJtal aufgeF)abf

E)affen, ic^ faf) bie 3üge Dtafalienö roieber, unb aud) ber Wagten

unb biß braunen Pferbe Famen mir in bie Erinnerung. Sarum

olfo tpor mir ^atalie immer ah fd^on einmal gefe^en Dorges

f(i)roebf. ^d) i)atte ja fogar bamalö gebarf;f, ba^ ba& menfcf)Ii(f)e

2Ingefid;f efroa ber ebelfte ©egenffanb für bie 3eicf)nung0Funff

fein bürffe, unb ^atfe fie alö unbeF)olfener DTtenfc^, ber im 3"*

red[)f[egen aller (äinbrüife gefd;iiffer iff alö in bem ber menfd^;

Iid[)en, bod) roieber auö meiner ^SorffellungöFraff Derloren. 34>

fagfe §u meinem ©afffreunbe, ba^ er burd> feine Semcr!ung

meinem (3ebäd)tniffe §u .^ilfe gekommen fei, ba^ id) jc^f aüeS

flar rDiffe, unb ba^ mir auf biefer 2Inf)Dl[)e ^atl^ilbe unb D^Tafalie

begegnet feien, unb ba^ id) iE)nen, ba ber 2!Bagen langfam ben

Serg F)inabful^r, nad)gefeF)en ^abe.

„^ti) f)a&f nin^ ^^ G^^'^) f''
gebad)f", ern?iberte er.

3Iber auc^ efroaö anbereö fiel mir ein unb mad)fe, ba^ mein

3Ingefid^t crröfefe. 3IIfD f)afte mein ©afffreunb Don mir mif ben

grauen gefprod)en unb mid) fogar befd)rieben. ©r F)affe alfo

einen 21nfeil an mir genommen. Saß freufc mid^ Don biefem

DKanne fef)r.

2I[ö mir auf ber .^ö^e beö Berges angekommen roarcn, lie^

mein ©afffreunb an einer ©feUe, wo baB Oeifengebüfc^ beö
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IDeQeö eine ©uid)fiif)f edaubfe, F)alfen, ffanb im 2Bagen auf

iinb bat mid), baö gleicf)e ju fun. @r \aQte, ba^ man an tiefer

©teUe bae (Etütf ^c0 Sllijirtalbeö, bad ju bem 2Ifperf)Dfe gef)öre,

üBerfe^en fDiiiic. @r tpieö mir mit bem 3eigefiinger an ben Jarb;

unferfif)ieben beü 23albe0, bie buvd) bie DItifif)ung ber 23ud;en

unb Sannen, buvd) 2id)t unb Qd)atten unb buvd) anbcre JRevh

male f)eiDDrgebrarf)f n?urben, bie ©renjen biefeöSeff^fumtönatf).

2Il0 id) bieä genugfam Derftanben unb i^m aud) mit bem Jinger

ungefähr bie ©feUen beö 2öalbc0 gejeigf i)atte, an benen id) fd)on

getDefen wav, festen roir uns roieber nieber unb fuhren roeifer.

(5ö n?ar hei biefer ©elegenl^eif ba& erffemal gemefcn, ba^ id^

aus feinem Dltunbc ben Slamcn 2IfperF)Df gef)örf ^abe, mit bem

er fein 23efi^fum bejeid^nefe.

dXaii) furjer ^al)vt frennfen roir unö Don ber nadb Dften QC^en-

ben ^aupfffra^e unb fcf)Iugen einen gemölf)nli(f)en QSerbinbungös

roeg narf) ©üben ein. 2öir fu[)ren alfo bem ^od)QebivQe när)er.

2Im DJtiffage blieben roir eine jiemlidE) lange 3eif §ur ßrquicfung

unb gum ^u0vu[)en ber "Pferbe, auf beren Pflege mein ©aftfreunb

fef)r fal^, in einem eingeln ffef)enben ©aftf)ofe, unb es roar fd)on

am 2Ibenbe in tiefer Sommerung, als mir mein ©aftfreunb bie

Umriffc be6 ßternenl^ofeß geigte, ^d) wav fcf)on gmeimal in ber

©egenb geroefen, erinnerte mid} fogar im allgemeinen auf bad

©ebäube unb wu^te genau, ba^ am ^u^e be& .^ügelö, auf

tpeld^em eß ftanb, fef)r frf^one 2I^orne roud^fen. ^d) i)atte aber

nie Urfai:^e gef)abt, mic^ roeiter um biefe ©egenftdnbe gu iüm-

mern.

2öir famen bei ©ternenfd)eine §u ben mir be!annten 2Il)ornen,

fuf)ren einen ^ügel empor, legten einen Xorroeg juriiif unb

E)ielten in einem ^ofe. ^n bemfelben ftanben Dier gro^e Säume,
an beren eigentümlichen, gegen ben bunfeln D'^ad)ll)immel gef)al=

fenen ©ilbungen ic^ ernannte, ba^ eö 2If)orne feien, ^n il)vev

DTlitte plätfd)erte ein Brunnen. 2Iuf bae ülollen beß ^öagenö

unter bem l)aUenben ZovweQe tarnen Siener mit £id;tern f)erbei,

unö auB bem 2Bagen ju Reifen. ©leiti) barauf erfc^ien aud}
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DTtafI)iI£*e unb D^afali'e in bem Jpcfe, um unö ju begrüben, ©ie

geleiteten uns bie Xveppe E)inan in einen SBorfaal, in n?elcl)em

bie ©cgrii^ungen im aUgenieinen tt>ieberE)oIt rourbcn, unb Don

wo aus man uns unfere 3'mmer anroieö.

1)a& meinige tvav ein gro^eö, freunbliAeö ®emacf), in tüelc^em

bereits auf bem Xifdbe groei Äcrjcn brannten, ^d) legte, ba ber

Siener bie Xüv f)inter ficf) geftf)Ioffen ^atte, meinen ^ut auf ben

Zifd), unb bas näd)fte, tt>aö irf) tat, wav, ba^ idt} meE)rere DItale

frf)neU in bem 3ifTimer auf unb nieber ging, um bie buvd} baä

^ai)ven erffeiften ©lieber tpieber ein roenig einmündeten. 2IIö

biefeö giemlirf) gelungen roar, trat icf) an eineö ber offenen g^enffer,

um f)erum ju fcf)auen. da tvav aber niif)f Diel ju fef)en. Sic

?tad)t roar fcf)on gu roeif Dorgerücff, unb bie £i(f)ter im 3immcr

mad>fen bie 2uft brausen nod; finfferer. ^d) fa^ nur fo viel, ba^

meine ^enfter inß ^veie gingen. DTacf) unb naA begrenzten fid;

Dor meinen 2Iugen bie bunfeln ©effalfen ber am '^u^e beö .^ügelö

ffel)enbcn 2l[)orne, bann famen Jletfen Don bunfler unb faF)ler

garbe, roa[;rfif)einlitf) 31broerf;flung Don ^elb unb 2BaIb, roeifer

n?ar nirfjtß ju unterftf)eiben ald ber glängenbc .^limmel barüber,

ber Don un§äf)Iigen ©fernen, aberni(f)f Don bem geringsten ©tücf;

if)en DTtonb beleuii)tet toar.

ülad^ einer 3^'^ farn ©uffoD unb f)oIfc midE) §u bem 21bcnb:

effen ab. dv ^atte eine gro^e Jreube, ba^ id) in bem ©ternenF)ofc

fei. ^d} orbnefe auö meinem D?eifefad!e, ber [)eraufgefci)afft roor:

ben roar, ein roenig meine Äleiber unb folgte bann ®uftaD in

ba& ©peifegimmer. Saöfelbe roar faft roie ba& in bem Dtofen=

l[)aufe. !}ltatf)ilbe fa^ wie bovt in einem (Sf>renftuf)[e obenan,

iF)r jur 9?ecf)fen mein ©afffreunb unb S'Tafalie, i^v 5ur£infen idE),

duftad) unb ©uffao. %ud) f)ier hefovQte eine .§au0[)älterin unb

eine DItagb ben Xifd). Ser .^ergang bei bem ©peifen roar ber

nämlitf)e wie an jenen 2Ibenben bei meinem ©afffreunbe, an

benen roir aüe beifammen geroefen roaren.

Um Don ber D'Jeife au0ruf>en ju fonnen, frennfe man ^c^ balb

unb fudp)fe feine 3'rnmer.
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^d) enffrfiliefunfer Unruhe, faiiFaber nad; unb nad) in fefteven

(5d;Iummer unb evwad)fe, ba bicSonne fcf)on aufgegangen n?ar.

^et}t tvat eö 3^'^ f)erum ju fci^auen.

^d) fleibefe mid) fo fd)ne[l unb fo foigfälflg an, alö id^ fonnfe,

ging an efn ^eu^tev, öffnefc eö unb fal) lf)inauö. @in ganj gleicf)er,

]el)v frf)cn grüner Diafcn, ber burrf; feine SIumengebü)'rf)e ober

berg[eirf;en unterbrochen wav, fonbcrn nur ben roeigen ©anbroeg

enfE)icIf, breifefe ]id) über i)ie gebef)nfe2)ad[)ung beß^ügelö, auf

ber ba& ®ebäui>e ffanb, f)inab. 2Iuf bcm (Sanbroege aber gingen

DTafalie unb ©uffaD ^evauf. ^d) fa^ in bie ftf)Dnen, jugenblid[)en

2Ingefitf}fer, fiie aber !onnfen mid) md)t fel;en, roeil fi'e if)re 2Iugen

nid)t erhoben. (Sie fc^ienen in fraulirf)em ®efprätf)c begriffen

ju fein, unb bei if)rer 3Innäf)erung — an bem ®ange, an ber

^alfung, an ben grof^en bunflen 3iugen, an ben 3"9^" ber31n=

gefiif)fer — fa^ idf) roieber red^f beuflitf), ba0 fic ®efcf)rt)ifter feien.

3d) \'a^ auf fie, folange id) fi'e erblitfcn fonnfe, bi& fie cnblicf)

ber bunfle Xorroeg aufgenommen ^atte.

^ef^t tvav bie ©egenb (el)t leer.

^d) blidte faum auf fie.

3I[Igema(f) enfmitfelfen fiic^ aber roieber freunbliif) g^^Iber,

2BäIbrf)en unb 2Biefen im ®emi]d), id) erblitffe DTteierf)öfe ringö

F)erumgeffreuf, ()ie unb ba erglänjfe ein meiner Äirrf)furm in ber

(5erne, unb bie ©fra^ejog einen lid)ten ©Greifen buvd) ba& ®rün.

©en (3d)[u0 maif)fe bas Spod)a^ebivc^e, fo Elar, ba^ man an bem

untern Xeile feiner 2Banb bie ITalroinbungen, an bem obern bie

©effalfuug ber Äanfcn unb (5Iärf)en unb bie (5ii)neetafc[n wal)Vi

nefjmen fonnfe.

(5ef)r gro^ unb fi^ön n?aren bie 2I^orne, bie unten am ^ügel

ftauben, beei^alb mod)ten fie fd)on früf)er bei meinen D?eifen buvd)

biefe ®egenb meine 3Iufmerffamfeif erregt l[)aben. Q3on iF)nen

jogen (id) (5rlenreif)en fort, bie ben £auf ber Säd^e anzeigten.

Saß^^auö mu^te meitläufig fein; benn bie2Banb, in ber (id)

meme J^nffer befanben, unb bie id) fjinauögebeugt überfef)en

fonnte, tpor fßF)r gro^. (Sie war glatt mit oorfpringenben ffei=
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nernen ^enftevfimfen unb l)aUe eine grauroeißlidje ^arbe, mit

bex fic offenbar evft in neuerer ^eit überfönrf)f roorben wav.

^infer bcm Spaufe mu^fe Pie[leicf)f ein ©arfen ober ein 2Bä[b:

(f)en fein, meil itf) QJogelgefang berüber F)örtc. 2Iuif) roar eö mir

juroeilen, alö Dernäl^rne id) ta& SRaufd)cn beö ^ofbrunnend.

Ser XaQ roar [)eifer.

3*^^ f)arrfe nun ber Singe, bie Fommen follfen.

Sin Siener rief mitf) ju bem 5rü[)maf)Ic. @0 mar gu berfelben

3eif roie im 9?ofent)aufe. 31Iö id) in iia& ©peifegimmer gefrefen

wav, fagte mir D'Kaf[)i[be, ba0 eö feF)r lieb Don mir fei, ba^ id)

i^re Jreunbe unb iE)ren (5o[)n in ben ©fernenf)of begleifef l>ahef

j7e rocrbc fit^ bemiif)en, ba^ e& mir in bemfelben gefaUe, rroju

if)r if)r (5«unb, ber mir ben 3IfperE)Df aniiel)enb madje, beiftef)en

muffe.

3(f) anftrorfefe, ba^ id) mid> auf bie^xeife fn ben Qtevnenl)of

fc^r gefreut l}abe, unb ba^ id; micf) freue, in bemfelben §u fein.

35on einer 23cbeufung fei eö nid)f, ba^ mir eine £Rüiffirf)f jiifeil

n?erbc, ic^ biffe nur, ba^ man, roenn ic^ efroaö felE)Ie, eö narf)fe^e.

D'Tatf) mir traf ßuftac^ ein. Dltaff)ilbe begrüßte aud^ if)n nod)

einmal.

©uftaD, ber fc^on gugcgen roar, gefeUfe fitf) §u mir.

Sie grauen roaren [)äuölii^ unb frbön, aber minber einfad^

alö in bem 9?Dfen[)aufe gefleibef. DTteinen ©afffreunb fa^ i<^

jum erften ditale in gnnj anbcrfn Äleibern alö auf feiner Ses

fi^ung unb auf bem 'Sefiid)e gu 3ngf)eim. (5r roar fd)roar5 mif

einem ^tade, ber einen efroaö roeiferen unb bequemeren <öd)nitt

t)atte alö gert)öf)nli(i), unb fogar einen leidsten 53iberE)uf trug et

in ber Jpanb.

dlad) bem (5rii^mal[)Ie fagfe DTtafl^ilbe, fie tvoUe mir il)xe 2Bo^s

nung jeigen. Sie aubern gingen mit. 2Bir traten auö bem

©peifcjimmer in einen QSorfaal. 3Im ßnbe beöfelben rourben

jroei (Flügeltüren aufgefan, unb id) fal) in eine 9?ei^e Don 3"ti=

mcrn, n?elrf)e narf) ber gangen £änge beö S^au)e& E)inlaufen mu^te.

2IIö mir eingetreten tvaxen, fai) itf), ba^ in ben 3'mmfrn aüeö
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mit ber gri^^fcn dlc'mheif, ©chönheit unb Siifarnmenftimmung

gcprbnef war. "Die Xüven ffanbeii offen, fo ba^ man burif) alle

3i>mmer feF)en fonnfe. Sie ®e\:äte roaren paf^enb, bi'e 2Bänbe

rraren mit ial)keid)en ©emälben Qe^ieit, eö ftanben ©lasfnften

mif Suchern, e& roaren mufifalifrf;e (3eväte ba, unb auf ©c=

ffeüen, bic an ben ved)fen Dvten angeDracf)f maren, Befanbcn (id)

23Iumen. Xiuvd) bie Jenffer {ai^ bie nähere Canbfi^aff unb bie

ferneren ©ebirge f)erein.

ds jefgfe [id), ba^ bfefe 3'mmer ein fd^oner Spaziergang feien,

ber unter bem ©ac^e unb jroifd^en ben 21>änben lE)infii^rfe. DJtan

fonnfe fiic entlang )d)Teifen, Don angenef)men ©egenftänben um=

geben fein unb bie Äälfc ober bad Llngeftüm beö ÜBefferö ober

2Binfer0 nid^f empfünben, wäl)venb man bod} ^e\b unb 2Balb

unb Serg erblicffe. ©elbft im (Sommer Fonnte eö QSergnügen

gewähren, {>ier bei offenen ^^nftern gleid)fam f)alb im freien

unb l^alb in ber Äunft ju roanbeln. Sa id) meinen Sliif mcl^r

auf bae einzelne rid)tefe, fielen mir bie ©eröfe befonberö auf.

(Sie roaren neu unb nad) fe^r frf;6nen ©eban!en gebilbef. Sic

fd)idten fidb fo in iF)re pici^e, ba^ fie geroifferma^en nid)t Don

aujsen gekommen, fonberngugleirf) mit biefen D'Jäumen enfffanben

ju fein )d)ienen. (So roaren an i[)nen fef)r Diele ^ol^avten Der=

mifc^f, bae erfannfe id} fel)t halb, eö roaren ^oljarfen, bie man

fonft nirf)f gerne §u ©erdfen nimmt, aber fie fd)ienen mir fo §u

ffimmen, iT>ie in ber Df^afur bie feF)r Derfd[)iebenen ©efcf)6pfe

fh'mmen.

^d) mad^fe in biefer .^infid^f eine SSemerEung gegen meinen

©afffreunb, unb er anfmorfefe: „3f)r ^abt einmal gefragt, ob

©egenftcinbe, bie wiv in unferem (5d^reinerF)aufc neu gemadE)f

^abcn, in meinem .§>aufe Dorf)anben feien, tt)Draufi(f)geanftPorfef

^abe, ba^ x\id)td oon ©ebeufung in bemfelben fei, ba^ fid> aber

einige gefammelt in einem anberen Drfe befinben, in ben id) (Surf;,

roenn ^b)V £uft ju folrfjen Singen l)ättet, geleifen roürbe. 1)iefe

3immer I;ier fiinb ber anbere Drf, unb ^^v fei)t bie neuen ©cräfe,

bic in unferem (5if)reinerf)aufe Derferfigf roorben finb."
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„(Jö iff aber ju betvunbexn, wie )d)v fi'e in ilf)rrn 31brperf)flungen

unb ©cffaifcn [)ief)er paffen", fagfe idf).

„2II0 roir einmal ben plan gefaxt j^affen, bie 'ßimmet DTTa»

fF)iIbenö natf) unb narf) mit neuen ©eräfen §u Beftellen," erroiberfe

er, „fo tüurbe bie gange dlei^e biefer 3'mmer im ©runb= unb

Slufriffc aufgenommen, bie färben beffimmf, toelt^e bie 2Bänbe

ber einzelnen 3>mmer ^aben foUfen, unb biefe ^avben gleicf) in

bie ^eif^nuuQen getragen. Jpierauf rourbe §ur Seffimmung ber

®rD0e ber ©eftalt unb ber '^avbe, mithin ber ^öljer ber einzelnen

©erdfe gefc^ritfen. Sie '^avbe^ei<i)mmQen berfelben rourben Der»

fertigt unb mit ben 3f>cf)nungen ber 3'mmfr Dergliif)en. Sie

©effalten ber ©eröte finb nad) ber 2{rt entroorfen roorben, bie

rt>ir Dom 31[tertume lernten, wie id^ ßud^ einmal fagte, aber fo,

ba^ wir niif)t ba6 3IItertum gerabeju naii)abmtcn, fonbern felb;

ftönbige ©egenftönbe für bie je^ige 3cit Derfertigten mit ©puren

beö kernend an Dergangenen S^'f^n. 23}ir fi'nb nad) unb nad^ jr

biefer 2Infiif)t gekommen, ba wiv fal)en, ba^ bie neuen ©eräte

nicf)t f(f)6n finb, unb ba^ bie alten in neue D'täume §u roDbn[i(f)er

3ufammenftimmung nid}t paffen. 2öir F)aben unö felber ge=

rounbert, alö bie ©ad^en nad) Dielerlei Q3erfud;en, Qeiii)nunQen

unb (5ntrt>urfen fertig rnaren, roie fd)ön fi'e feien, ^n ber Äunft,

roenn man bei fo fleinen Singen oon Äunff reben fann, ift eben-

fotpenig ein Sprung mogliti) alö in ber Statur. 2Der plöj^Iitf)

etwad fo '3leue6 erfinben rooUte, ba^ webet ben Seilen nod^ ber

©effaltung nad^ ein 21i)nlirf;e0 bageroefen ift, ber mürbe fo foridf)t

fein n^ie ber, ber forbern tpürbe, ba^ au& ben Dorlf)anbenen

Xieren unb Pflanzen fid^ plö^Iid^) neue, nidf)t bagemefene ent:

roidPeln. 9Tur ba^ in ber Schöpfung bie 2IUmäf)Iitf)Feif immer

rein unb rreife ift, in ber Äunff aber, bie ber '^veil)eit beö 'JRen-

fd^en anl^eimgegeben ift, oft 3^rnffenlE)eit,. oft ^tiUftanb, oft

9?üdfcf)ritt erfcf)eint. 2Ba0 bie .^ölger anbelangt, fo finb ba faft

aüe unb bie fcfjönften 23Iätter Dern^enbet roorbcn, bie mir auö

ben ÄnoUen ber @rlen gefd^nitten l)aben, bie in unferer ©umpfs

tpiefe getDad)fen finb. 3^^^ fönnt fie bann betrad)ten. 2öir l)aben
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unö aber aud) bemiil)f, ^öl^ev au& unferer ganjeii ©egenb §u

fammcin, bie unö fcf)ön )'d)iencn, unb [)aben nad) unb nad) mct)r

jufammeiigebrarf)^, alö tvk anfänglirf) glaubfen. Sa ift ber

|'ii)iieeige glaffe 23crgaI)orn, beu 9iingcIal[)orn, bie glättet ber

ÄnoUen Don bunfeln 2II;orn — aU.ee au& ben Silijgrünbcn —, bann

bie Sir!c Don ben 2Dänben unb flippen ber Sllij, ber iIöa(f)Dlber

Don ber bürren, frf;iefen .^eibefläd^e, bie ^]d)e, bie @beref(f;e, bie

dibe, bie Ulme, felbft Änorren Don ber Sänne, ber ^afefftraud),

ber Ärcujborn, bie ©if)[ef)e unb Diele anbere ©eftrciuii)e, bie an

Jeffigfeif unb3art[)eif roeffeifern, bann auö unferen ©ärfen ber

ÜBaUnu^baum, bie Pflaume, ber ^firficf), ber Birnbaum, bie

D'Jofe. duftad) ^at bie ©läffer ber ^oljer aüe gemalt unb §ur

23ergleid)ung jufammengeffeUf, er fann Sud^ bie 3eicf;nung ein--

mal im 2Ifper[)ofe jeigen unb bie Dielen 2Irfen nod) angeben,

bie irf) f)ier nid)t genannt i)abe. ^n ber ^oljfammlung muffen

fie \a auif) Dor^anben fein."

'^d) befrad[;fefe bie ©a(f)en genauer. Sie ©rlenblätfer, Don

benen mir mein ©afffreunb im Dorigen ^'^^'^^ B^f^B^ ^atfe, ba^

fi'e an einem anberen Orfe Derroenbef roorben feien, rcaren in

ber Xat au^erorbentliif), ^o feurig unb faft erf)aben, and> unge«

mein gro^, aLIeö anbere ^olj, n?ie jarf, wie ftfjön in ber 3u»

fammenffeüung, ba^ man gar nid;f a^nen foüfe, ba^ bieä in

unferen SBälbern ift. Unb bie ©efitalfen ber ©cräfe, roie leid^f,

ttJic fein, wie anfd^miegenb, fie maren ganj anberö, alö bie je^f

Derferfigf rperben, unb waren bod) neu unb für unfere '^eit paf:

fenb. 3if) erfannfe, weld) ein 2ßerf in ben 3citi)"ungen liege, bie

duftad) ^abe. ^i^ ba^te an meinen 23afer, ber foI(f)e Singe

fo liebt. 2Iii), trenn er nur [)ier rodre, ba^ er fi'e fel[)en fönnfe.

DQ^ir roar, als gingen mir neue Äennfniffe auf. 34) n?agfc einen

Slicf auf DT^afalie, ii^ roenbefe ii)n aber fd)ne[I micber weg; fi'e

fitanb fo in ©ebanfen, ba^ id) glaube, ba^ fie errötete, alä id}

fie anblicfte.

D'ltat[;ilbe fagte ju (Suffad): „@ö ift im 25er[aufe ber 3cif/

ol)ne ba^ eine abfid)tlid)e Störung Dorge!ommen tpöre, mand)e0
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\)iev anbevä geworben unb nftf)f meh)V fo f(f)on alö anfangs.

2Bir roerben eö einmal, roenn ^l)v '^eit l}abt unb fjerüberfommcn

rooUf, anfef)en, 3^^^ fönnf bie ^e^lev erfennen unb URittel §ur

2lbl)ilfe an bie ^anb geben."

2I)ir gingen nun tpeifer. Surtf) eine geöffnete Xm gelangten

wiv in 3'mmer, tpelif)c in einer anberen D?icf)fung beö Jpaufeö

lagen. Sie burc^manberfen lE)aften nad^ ©üb gefel[)en, biefe

faf)en nad) 2Bcft. dö roar ein großer ©aal unb §n?ei ©eifens

gemäd;er. 22}aren bie früEjeren ^immev lieb unb rDDF)nIic^ ge*

tiefen, fo n?aren bie]e tva^vi)aft prad^fDoU. Ser ©aal tvav mit

DTTaimor gepffafferf, bie Simnier tjaffen altertümliche SBanbs

befleibung, aItertümIi(f)e5pnfterDorf)änge unb alfertümliif)e ®e-

täte, bev Ju^boben beö ©aaleö entl[)ielt bie f(f)Dnften, feltenften

unb §a[)[reirf;ften ©attungen unferö Dltarmorö, nad) einer 3fiii>=

nung eingelegt, unb fo geglättet, ba^ er alle Singe fpiegelte.

dB wav bet ernffefte unb feurigffe Xeppid). 2Bir mußten E)ier

aud) 5il5fd)uf)e anlegen. 2Iuf biefem ©piegelboben ftanben bie

fd)önften unb roDf)Ier[)altenften alten ©rf)reine unb anbere din^

rid^tungöftüife. (iß waren f)ier bie größten Derfammelt. 3" ^^n

groei anfto^enben ®emärf;ern ftanben auf feurig farbigen Spol^-

teppirf)en bie Heineren, jarteren unb feineren. QBaren gleid) bie

altertümlichen ©eräte nid;f fc^öner alö bie bei meinem ®aft-

freunbe — id) glaube, fd)Dnere roirb eö faum geben —
, fo geigte

fid) l)iev eine 3ufammenftimmung, alö müßten bie, weld)e biefe

Singe urfprünglid) I)atten f)errid)ten laffen, in il)ven einffigen

Xrad;ten bei ben Suren IE)ereingeI)en. @0 ergriff einen ein ©e=

fül)! eineö 23ebeutung0DoUen.

„Sie DJtarmore", fagte mein ©aftfreunb, „finb aüerorten

ern?orben, gefc^Iiffen, geglättet unb nad) einer altertümlid)en

3eid)nung üieler Äird)enfenfter eingefe^t roorben."

„2Iber ba^ ^^v bie ©eräte fo jufammengefunben lE)abt, ba^

fic tpie ein ©ngigeö ftimmen, ift ju Derrounbern", fagte id^.

„2IIfo cmpfinbet ^i)X, ba^ fie ftimmen?" erroiberte er. „©el)t,

baö ift mir lieb, bo0 ^l)v baB fagt. 3E)r feib ein Seobad)ter,
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&er nid^f Don ber (5urf)f nad; 2I[fem befangen ift, wie un& unfere

©egner DDitueifen. '^l)v empfangt alfo bae ®efiil)l Don ben

©egenftdnben unb fragt e& nid)t in biefelben f)inein, wie au<^

unfere ©egner Don uns fagen. "Die (5arf)e aber iff nur fo: alö

man bie dXid)tiQhit unb £eere ber le^tDergangenen Reiten er:

Eannfe unb trieber auf baö 3IIfe gurücEiDieä, unb es nicht meE)r

alö 'piunber unb Sröbel anfaf), fonbern (Schönes barin fuc^fe:

ba gef(i)ahen freiließ f6rid[)fe Singe. URan faminelfe roieber 2Ilfeö

unb nur 2IUe3. &tatt ber neuen URobe mit neuen ©egenftönben

farn bie neuefte mit alten ©egenffänben. DTtan raffte (3ct)veine,

23ctfc{)emel, Xi]d)eunb bergleicf)en gufammen, roeil fie altroaren,

niii)t roeil fie ftf)ön roaren, unb ftellte fie auf. Sa ffanben nun

Singe beifannnen, bie in iE)ren Reiten weit Doneinanber ablagen,

eö fonnte nid)t febilen, ba^ ein SBiberroörtiges ^erauöfam unb

ba^ biejcinbc beö 2I[ten, roenn fie©efü[)[ Ratten, fi'c^ abroenben

mußten. 3Tirf;t0 aber Eann )o n^enig paffen alö alte Singe Don

fci)r Derfd)iebenen 3^'^^"- S^ie QSoreltern legten fo fe^v einen

eigentümlirf)en ©eift in i^rc Singe — eö roar ber ®ei]t il)xe& ©e--

mütes unb il^reö aUgemeinen ©efüf)[3[eben0 —, ba^ fie biefem

©eifte fogar ben 3n?eif opferten. URan bringt £innen, Äleiber

unb bergleiif)en in neue ©erdte jn^ecfmäßiger unter als in alte.

DTtan Eann baF)er alte ©erdte Don jiemlicf) g[eicf)er "^eit, aber

Derfd)iebenem '^weäe o[;ne gro^e (Störung be& ©eifteß ber Xrau:

Iiif)Eeit unb ^nnigfeit, ber in if)nen wob}nt, jufammenfteUen,

wäl)venb von unferen ©erdten, bie feinen ©eift, aber einen '^wed

E)aben, fogleicf; ein 2Biberfinnige0 auöge[)t, menn man Singe

Derfii)iebenen ®ebvaud)eß in baöfeibe 3imnier tut, roie etwa ben

©d^reibtifd^, ben 2öafcf;tifcf), ben 53ürf;erfd^rein unb baö Setf.

Sie größte 2BirEung erjielt man freilief), n?enn man alte ©erdte

auö berfelben unb guten ^eit, bie alfo benfelben ©eiff l)aben,

unb aud^ ©erdte beö nämli(f)en "^wedeB in ein 3inimer bringt.

Sa fpricf)t nun in ber 23irElid)Eeit etrDOö ganj anbereö alö bei

unferen neuen Singen."

„Unb bad fii)eint mir ^ier ber gall ju fein", fagte id).
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„da ift nii^t aüe& alt", evwibevte er. „QSiele Singe finb fo

untrieberbringlid^ Derlorcn gegangen, ba^ eö faff unmoglitf) iff,

eine gange 2BDf)nung mit ©egenftänbcn au& berfelben 3^'^ ^'n-

5urid;fen, ba^ fein nofmenbigeö (5fü(f fef)If. 2Bir f)aben bal^er

lieber fDl(f)e ©füife im alfen (Sinne neu geiTia(f)f, als alfe ©füif

e

Don einer ganj anberen ^eit jugemifcf)^. Samif aber niemanb

irregefül^rf roerbe, ift an jebem foIii)en alfneuen (5fü(fe ein (5ilber=

plätfd)en eingefügt, auf tt)el[f)em bie Xatfad)e in Sud^ffaben

eingegraben ift."

dv jeigte mir nun jene ©egenffänbe, n?eld[)e in bem (3if)reiner5

^aufe alö ßrgänjung f)in5ugemad;f rDorben finb.

Sro^bem wav bei mir ber ©nbruif immer berfelbe, unb irf)

^atte beffänbig unb beftänbig ben ©ebanfen an meinen 25afer in

bem Raupte. DJtan fül)rfe mitf) aurf; §u ben alfen, fif)rt>eren, mit

®oIb unb ©über burrfjroirffcn ^enftett>ovi)änQen unb jeigfc mir

biefelben alö ed)t, fo aucf) bie lebernen, mif ^avben unb DTtefaü=

Derjierungen Derfel[)enen Belege ber 3inimerrt)änbe. dXuv ^at

man ba in bem £eber nad;^elfen unb i[)m 3'Taf)rung geben muffen.

3110 id) biefe ernffen unb feierlid)en ©emäi^er genugfam be*

tvad)tet ^atfe, öffnete Dltaff)ilbe baä fd)Weve (5d)Io^ ber 3(uör

gangöfür, unb roir famen in mef)rere unbebeufenbe DJäume, bie

nad) 3T^orben faf)en, tt>orunfer aud) ber allgemeine dintritföfaal

unb bad (Speifejimmer tparen. 25on ba gelangten roir in ben

(^[ügel, beffen genfter bie Dltorgenfonnc Ratten, ^ier roaren bie

2Bol[)n5immer DQTaff)ilbenö unb JTafalienö. ^ebe i)atte ein gro^ereö

unb ein Heinereö ®emad^. (5ie roaren einfad) mit neuen ©eräten

eingerid)fet unb brürffen burd) Singe unmittelbaren ®ebraud)eö

bie 23ett>DhntF)eit aud, o'^ne ba^ id) bie Dielen Spielereien fai),

mit benen gerne, jroar nid)f bei meinen Altern, aber an anberen

Drten unferer (Stabt bie 3immer ber grauen angefuüt finb.

^n jcber ber groei 2Bol^nungen fai> id) eine ber ^it^evn, bie in

bem D'?ofenF)aufe gen^efen waren. 33ci S^atalien IE>errfd)ten bes

fonberö Blumen Dor. de ffanben ©effeUe herum, auf roeld^e fie

Don bem ©arten l[)eraufgebraci^t roorben roaren, um I)ier ju Der»
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blühen. 3(iit:^ fta^^e^ größere 'Pflanjeii, namentllcf) folt^e,

weld)e fd)öne Släffer ober einen fd)önen 55au Ratten, in einem

^albfrcife unb in ©ruppen auf beni g^u^boben.

2in einem ^orfaale, ber ben dintvitt ju biefen 2Bof)nungen

bilbefe, befanb fiä) ein ÄlaDier.

Sie 3""'ner im jroeifen ©fotfiDerfc beö ^anfeä roaren ge:

blieben, rrie ^ie fiüE)er geroefen roaren. ©ie faf)cn fo au0, rrie

^ie gerne in roeidäufigen alfen (5cf)[ö)'fern au05ufer)en pflegen,

©ie roaren mit ©erdfen Dieler 3fifen, bie meiffenö o^ne ®efrf)maif

roaren, mif (Spielereien Dergangener ®efrf)Iecf)fer, mif einigen

2Baffen unb mit Silbern, namentlirf) 23ilbniffen, bie nad) ber

£aune beö Soges gema(f)t roaren, angefüllt. D^amentlic^ roaren

an ben 2Bänben ber ®änge 21bbilbungen aufgehängt Don großen

gifd)en, bie man einmal gefangen, nebft beigefügter 23ef(f)reibung,

t>Dn ^Irfcl)en, bie man gefrf)offen, Don ^^berroilb, Don 22}ilb=

ftf)roeinen unb bergleirf;en. Qiud) £ieblingöf)unbe feF)Iten niif)t.

3n biefem ©tocEroerfe roaren nad; ©üben bie ©aftjimmer, unb

ber glügel berfelben roar georbnet roorben. ^ier befanb ficf) au(^

mein 3'mmer nebft bem @u)tat>&.

9"tarf) ber 53efic{)tigung ber 3'mmer gingen roir in baö Jreie.

Sie breite Haupttreppe aus rotem DTtarmor führte in ben .^of

F)inab. ©erfelbe jeigte, roie groß ba& (Bebäube (ei. dv roar t>on

Dier ganj glei(f)en langen glügeln umfc^Ioffen. 3" feiner DTtitte

roar ein ißetfen Don grauem DTtarmor, in roelrf)et? fi'c^ auö einer

3[3erfd)Iingung Don 2öaffergöttinnen Dier ©tral^Ien ergoffen.

Um baß Seifen ftanben Dier 2If)orne, roelcf)e geroi^ nirf)t fleiner

roaren alö bie, roeltf)e ben ©d)Io^[)ügeI fäumten. 2Iuf bem

©anbpla^e unter ben 21f)ornen roaren ^lu^ebänfe ebenfaüö auö

grauem D'JtarmDr. 33on biefem ©anbpla^c liefen ©anbroege

roie ©tra[)Ien außeinanber. ©er übrige D?aum roar gleichförmiger

D^afen, nur ba^ an ben JRauevn beß ^aufeö eine Pflafferung

Don glatten ©teinen f)erumfüf)rte.

23on bem ^ofe gingen roir bei bem großen Sore f)inau0. ^i*^

roenbete mid), ba roir brausen roaren, unroiüfürlid) um, um baa
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©ebäubc §u betva(i)feii. Über bem Sore rrar ein jiemlfcf) um«

fangreirf)eö ffelnerneö (5(i)ilb mff fi'eben Sfernen. ©onft faf) fd^

nirf)f0, alö tpaß itf) bei meinem Dltorgenaußblicfe auö bem ^^nftcr

frf)on gefeF)en f)affe. 22>ir gingen auf einem ©anbroege beö

grünen 9\afenö, roir umgingen baä Spau& unb gelangten l[)infer

bemfelben in ben ©arfen. .^ier fal} id), maö irf) mir fii)on früF)er

gebadet F)affe, ba^ baö ©ebdube, rDeIcf)eö man roof)! ein ©tf)lo0

nennen mujsfe, nur au& ben Dier großen Jlügeln beffel^e, meiere

ein DoUfommeneö QSiereif bilbefen. ©ie 2Birffif)affögebäube

jlanben giemlidE) weit enffernf in bem Xale.

Ser ©arfen begann mif 23Iumen, Dbft unb ®emüfe, jcigfe

aber, ba^ er in ber dnffernung mif efroaö enbigen muffe, ba&

wie ein £aubrt>alb auöfaf). SlUeö mar rein unb fdf)ön geholfen,

©er ©arfen roar auc^ l)iev mit gefieberfen 23en?of)nern beDÖIferf,

unb man ^affe äf)nliii)e Q3Drridf)fungen tt>ie im 2Ifper^Dfe. Sie

23äumeftanben baf)er aucf) Dorfrefflirf) unb gefunb. SRofen §eigfen

fid^ ebenfaUö t>icle, nur nid)t in fo befenberen ©ruppierungen

wie bei meinem ©afffreunbe. T)ie ©etpä(f)öf)äufer beö ©arfenö

roaren audgebebnf unb roeif größer unb forgfälh'ger gepflegt a\&

auf bem 2lfperF)cfe. Ser©ärfner, ein junger unb, wie e& frf)ien,

unferrid[)fefer DTtann, empfing unö mif ^5flirf)fcif unb @f)rfurdE)f

am ©ngange berfelben. (5r geigfe mir mif meF)r ©enauigFeif

feine (Sc{)ä^e, alö irf) mif ber 9iüdEfirf)f auf meine Begleiter,

benen nirfjfö neu roar, für Dereinbarlic^ E)ielf. @ö loaren Diele

Pflangen aus fremben 2l>elffeilen ba, ^owo'bil im roarmen alö im

!alfen ^aufe. Sefonberö erfreuf roar er über feine reirf)e (5amms

lung Don 2Inanaö, bie einen eigenen ^la^ in einem ©croärfjös

l^aufe einnaf)men.

9^irf)f roeif f)infer bem ©eroäd^öl^aufe ffanb eine ©ruppe Don

£inben, roeldje beinaF)e fo frfjön unb fo gro^ roaren wie bie in

bem ©arfen beß 2Ifperl)Dfeö. 2Iurf; rt>ar ber (5anb unfer if)rem

(5rf)atfenbarf)e fo rein gefegf, unb um bie 2IE)nIirf)Feif ju DoU;

enben, liefen auf bemfelben ^inhn, 2Immern, ©rf)rt>arjFef)Idf)en

unb anbere 23ögel fo frauIidE) l)in roie auf bem (5anbe beö diofen^
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^au)e&. Sa0 23änfc unter ben Cinben ffanben, iff nafürlitf).

Sie £inbe i(t ber 33aurn ber lBo^nlid)hif. 2Bo roare eine £inbc

in beuffd;en i?anben — unb geroi^ i)t e& in anbern and) fo —

,

unfer ber nlif)t eine Snnf ffänbe, ober auf ber nid)t ein Silb

I)ingc, ober neben roelc^er jTc^ niif)f eine Äapelle befänbe. Sie

@d)5nf)eif iF)reö 53auc0, baö Liberbarf; i[)reö ©djaffenö unb ba&

gefeUige Summen beö £cbenö in ihren 3rt>eigen labef baju ein.

2I)ir gingen in ben (Schaffen ber £inben.

„Saö i)t eigenflicf) ber fcf)önflte pia^ in bem (Sfernen^ofe,"

fagfe D'Kntl^ilbe, „unb jeber, ber ben ©arten befudE)f, mu^ F)ier

ein rDenig vul)eu, baf)er foUt 3^)1^ oucf) fo tun."

DTtif biefen 2Borfen tvied fie auf bie 33än!e, bie faft in einem

23ogen unter ben Stämmen ber£inben ftanben unb f)inter benen

fid) eine 2Banb grünen ©ebüfrf)e0 aufbaute. 2Bir festen unö

nieber. Saö (Summen, roie eö jebeßmal in biefen Säumen iff,

trar gleirf)mä(5ig über unferm Spaupte, ba^ ffumme £aufen ber

Q3ögel über ben reinen (5anb n^ar Dor unfern 2Iugen, unb if)r

gelegentlicf)er21uff[ug in bie35äume tönte leid)t in unfere£)f)ren.

'Jtad) einiger 3eit bemerfte itf), ba^ aurf) mit Unterbrerf;ungen

ein leifeö Diaufrf)en lyöibaz fei, gleirf)fam alö roürbe eö je^t Don

einem [eicl)ten 2üftd)en f)ergefragen, je^t nic^t. ^d) äußerte mitf)

barüber.

„3f>r \)<^bt rcd^f gebort," fagte dT(atl)ilbe, „n?ir werben bie

@arf)e gleid) fet)en."

ÜDirerlpoben uns unb gingen auf einem f(f)malen ©anbpfabe

buvd) bie ©ebüfcfje, bie fid) in geringer (Entfernung f)inter ben

Cinben bcfanben. 2Il0 roir etwa Diergig ober fünfzig ©d;ritte

gegangen roaren, öffnete ficf) bad 1)idid)f, unb ein freier !pia|

empfing uns, ber rücfrpärts mit birf)tem ©rün gefcf)lDffen roar.

Saß ©rün beftanb aus Qfeu, weld)ev eine DTtauer Don großen

(steinen beÜeibefe, bie an if)ren beiben @nben riefenF)afte ©c^en

'^atte. 3" ^^^ STtitte beriXRauer roar eine gro^e Öffnung, oben

mit einem Sogen begrenzt, glcid)fam wie eine gro^e 'Jti)d)e ober

wie eine Xempelroölbung. ^m 3"nern biefer 2BöIbung, bie
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gleicf)fallö mit @ppi(f) überjogen trat, ruF)fe eine ©eftalt Don

fd[)neen?ei0em D^JIarmor — icf) babe nie ein fo fif)immernbeö unb

faft bunf)fitf)figeö 22Jei^ beö DTtarmorö gefeE)en, baö norf) be--

fonberö merfroürbig rourbe burrf) bad umgebenbe ©rün. 'Die

®eftalt roar bie eineö Dltäbcfjenö, aber weit über bie gen?öf)n[irf;e

Cebenögrö^e, wa6 aber in ber ßfeuroanb unb neben ben großen

©tf)en nid)t auffiel. (Sie fiiif^te baö ^aupf mit ber einen ^anb,

ben anberen 3Irin l)atfe fie um ein ®efä^ gefif)Iungen, auö weh

d}em 2Baffer in ein Dor i^r befinblid)ef? Seifen rann. 2Iuö bem

Seifen fiel ba& üBaffer in eine in ben ©anb gemauerte QSer:

fiefung, Don n?elii)er eö al3 fleineö Säd)Iein in bae ©ebüfcf) lief.

2Bir fltanben eine Weile, befraif)fefen bie ©effalf unb rebcfen

über fi'e. ©uffaif) unb irf) foftefen auc^ miffelft einer alabaffernen

©rf)ale, bie in einer QSerfiefung be& (Sfeuö ffanb, Don bem frifcf)en

2Baffer, weld)ee fid) auö bem ®efä0e ergo^.

.^ierauf gingen mir hinter ber dppid^roanb über eine (Stein;

treppe empor unb erftiegen einen fleinen Jpügel, auf rt>elii)em fitf)

n?ieber ©i^e befanben, bie Don Derf(f)iebenen ®ebüf(f)en bef{^attet

roaren. ®egen ba& ^au6 ju aber gcn?äf)rten fie bie 2Iu6firf;t.

2Bir mußten unö f)ier roieber ein roenig fe^en. Sf^'f'^fn ^^n

ditfjen, gleiii)fam wie in einem grünen fnorrigen £)?aF)men, erfifjien

baa Jpauö. DItit feinem t)oI)en fteilen £)arf)e Don altertüm[i(f)en

3iegeln unb mit feinen breiten unb f)0(i)gefül)rten 9?au(f)fängen

glicf) eö einer Surg, groar nid)t einer Surg auö ben 9titter§eiten,

aber boc^ auö ben ^al)ven, in benen man nod) ben ^avnifd)

trug, aber f(f)on bie n?ei(f)cn £oifen ber ^erüife auf if)n f)erab=

faÜen lie^. Die ©tfjtrere einer fDl(f)en @rfd[;einung fprad^ fid^

aucf) in bem ganjen Saun?erFe auö. 3" beiben Seiten beö

(Sc^Ioffeö fai) man bie 2anb)d)aft unb leinten baö lieblid^e 23Iau

ber®ebirge. Sic bunFcIn ®eftalten berCinben, unter benen roir

gefeffen waren, befanben firf) roeiter linfö unb ftörten bie 2Iuö:

fi(f)t nic^t.

„DTtan i)at fef)r mit LInreti)t in neuerer 3eif bieDTTauern biefed

©cf)loffeö mit ber rociggrauen Xiind)e überwogen," fügte mein
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©aftfreunb, „roa[;rfdf)einlic^ um e& freunblicf)er ju machen, treidle

2Ibfirf)t man fef)r gerne gti ßnbe beö Dorigen ^ab)vb)unbevt& an

ben Sag legte. iZöenn man bie großen (Steine, auö benen bie

.^aupfmauern evud)tet finb, nid)t beftriif)en ^ätte, fo roürbc i>aa

nafürlirf)e ©ran berfelben mit bem D?oftbrann beö !i)acf)e0 unb

bem ®rün ber Säume einen feF)r jufammenffimmenbcn (Sinbruif

gemacht F)aben. 3^^^ '^^^^ i^^\>^ ^'^^ ©c^Io^ ba tt>ic eine alte

grau, bie wei^ gefleibcf iff. ^d) rpürbe ben QJerfucf) matten,

roenn baö @cf)Io(3 mein Eigentum wäre, ob man nid)t mit IDaffev

unb Surften unb jule^t auf troifenem QIBege mit einem feinen

Dltei^el bie Sünc^e bcfeifigen fönnte. 2I[Ie ^a^ve eine mäßige

©ummc barauf Derroenbef, mürbe jä()rlic^ bie 2Iuöfi(f)t, beö

roibrigen 21nbIicE'eö erlebigt ju roerben, angenef)m Derme[)ren."

„2Dir fönnen ja ben Qjerfud) na^e an ber Srbe maii)en unb

auö ber 3Irbeit einen ungefdl^ren 5tDffenanf(f)[ag Derfertigen,"

fagte !JItatf)ilbe; „benn ic^ geffeE)e gerne ju, ba^ miif) aud) ber

21nbli(f biefer ^avbe nid^t erfreut, befonberö ba bie 2Iu^enfeitc

ber DJtauern ganj Don (Steinen i)'t, bie mit feinen gugen anein=

anberfto^en, unb man alfo bei S'rbauung beß .Piaufeö auf feine

anbere garbe al& bie ber (Steine gererf)net l^at. ^et^t i]t ba&

(Scf)lD0 Don innen Diel natürlicher unb, roenn auc^ nitf)t an eine

Äunftgeit erinnernb, boii) in feiner 2Irf gufammenftimmenbcr alö

Don au^en."

„T)a& ©rau ber DItauer mit ben grauen ©feinfTmfen ber

genfter, bie nii^t ungefd[)itft geglieberf finb, mit ber ^öi}e unb

23reite ber ^enftet, beren 'ßevb>ältni& ju ben feften ^tvif<i}en=

räumen ein ri(f)tigeö iff, roürbe, glaube id), bem ^aufc ein

f(f)5nereö 3Infe[)en geben, ali3 man je^f a^nt", fagte Suftad^.

DItir fielen bei biefer 21uj3erung bie 2öorte ein, weld)e mein

©aftfreunb einmal ju mir gefagt i)atfe, ba^ alte ©erdte in neuen

.^äufern nirf)t gut fte^en. ^d) erinnerte mid), ba^ in bem <S)aale

unb in ben alt eingedtf)tetcn ©emäd;ern biefeß (5if)[offe0 bie

^pl)en genfter, bie breiten D^äume jroifrf^en if)npn unb bie eigcn=

tümlicb gcftalteten 3immerbeifen ben ©eräten feF)r jum QSorteile
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Qeveid)ten, roaö in S'mm^rn bev neuen 3Irf gen?i0 nidjf bcr Jall

geroefen n?ärc.

3Il0 rt)ir fo fpmtf)en, Eamen dXatalie unb ©uftaD, bi'e hei bcr

9t9mpl[)e beß 23runnen0 jurüifgeblieben maren, bie (Steintveppe

gu unö empor. "Die 2IngeficI;fer roaren fanft gerötcf, bie bunfeln

21ugen blitffen Reifer in bau ^reie, unb bie beiden jugenblic^en

©eftalten fteUfen ficf) mit einer anmufigen Seroegung [)inter

unö.

23on biefem ^ügel ber @id^enauö(iif)f gingen mir roeifer in

ben ©arten gurütf unb gelangten enblid) in ba6 ©emifc^ Don

2If)ornen, Sucf)en, (5itf)en, Sannen unb anberen 33äumen, weld^e^

roie ein 2Bälbd;en ben ©arten fdjlo^. 2Bir gingen in ben (Statten

ein, unb bie Jreubendußerungen unb ba& ©efd)metter berOSögel

n?ar faum irgenbroo größer ab f)ier. 2öir be)ud)ten (Stellen,

wo man ber3Tatur nacl)gel)olfen l)atte, um biefc 2Ibteilung nod)

angenel)mer ju mad^en, unb ©uffao jeigfe mir 23änfe, Xi)'rf)(f)en

unb anbere ^pia^e, wo er mit DTatalien gefeffen roar, wo fie ge=

lernt, wo fie als Äinber gefpielt Ijatten. 2Bir gingen an ben

wunbevbat von £itf)t unb (5(i)atten gefprenfelten Stammen bat

l)in, roir gingen über bie bunfeln unb bie leuii)tenben Stellen ber

©anbroege, roir gingen an reid)en grünenben 33üfrf)en, an 9iul^c=

bdnfen unb fogar an einer iüuelle Dorbei, unb famen burif)

2Bcnbungen, bie irf) nid)t bemerft '^atte, an einer ©teile roieber

in ben freien ©arten surüif, bie an ber entgegengefe^ten Qeite

Don ber lag, bei roeld)er mir baß 2Ddlbii)en betreten l^atten.

325ir liefen je^t bie groei großen ©dt)en linEö, ebenfo bie 2in--

ben, unb gingen auf einem anberen iZBege in bae (2dt)lD^ gurüdE.

S)aö Dllittagei'fen rourbe an bem anwerft fd)önen ©rün beö

^ügelö unmittelbar Dor bem ^aufc unter einem 1)ad)e Don

£'innen eingenommen.

2lm 91:ad;mittage befprad^en (Tdl) 3JtatlE)ilbe unb Qu^tad) oov-

löufig über ba&, wae in .^infidt)t ber Sefdjdbigungen gefrf)el)en

Eönnte, roelrf)e bie neuen ©erdte in ben (Sübjimmern, fomie bie

gußböben unb §um Xeile aud) bie alten ©erdte in ben 2Beff--
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jimmern in bev ^eit erlitten baffen, ©egen 2Ibenb tt>urben ber

UReievhof iinb bie 2Birf|"ff)afff<c|ebäiibe befiiifjf.

(So mieD^Tntbilbe in bcm Dip|'en[)nufe um ben meiblirf^en 3In:

fci[ beö .^aiiötpefenö ficf) befümmerf, allee, tvad bal)in einfrf)Iug,

befi'ben unb 2lnlei(iingen jti ^erbcffeningen gegeben F)affe: fo

tat eö mein ©aftfieunb in bcm (5fernenf;ofe mif aQem, tva& auf

bie äußere ^Jeiroalfiing beö 53e|1i^eö 23e5ug l)atte, woiin er melf)r

@ufat)ning 511 \}aben ]d)ien ah URatl)i[be. @r ging in aUe Diäume,

befaf) bie 2^iere unb H)ve Q3eipflegung, unb be)al} bie 2tnffalfen

jur Setpa[)rung ober Umgeftalfung ber 2Birffrf)afföer5eugniffc.

2öar mir biefeö 25erbälfniö )d)cn in bem D?DfenI)aufe erficf)fli(f)

getpefen, fo wat eö ^ier nod) me^i ber '^all. ^n ben .^anb:

lungen meineö ©afifreunbeö unb in bem fleinen Seile, ben ir^

Don feinen ©efprär{)en mif D'Itafl[)ilbe über bäu0[irf)e Singe börfe,

jeigfe er ]id) al& ein DTtann, ber mif ber 23ert>irf|'rf)affung eines

großen 23efi^eö Dcrfraut ift, unb bie Pflirf)ten, bie i^m in biefer

Spin\id)t jufaUen, mif ßifer, mif LImfirf)f unb mif einem 23IicFe

über ba0 ©anje erfüUf, o[)ne eben be0()nlb bie ©renken ju be-

rühren, innerhalb rDeItf)er bie ©efd^öffe einer g^rau liegen. 'Das

Qc]'d)al) \o natmlid), als müßfe eß fo fein, unb alö roäre eö nid)t

anberö möglirlv

Q5on bem DTteierf)ofe gingen mir in bie 23iefen unb auf bie

(gelber, roeIcf)e gu ber 33efi^ung gef)örfen. 2I)ir gingen enblii^

über bie ©rengen beö 25efi^fume0 l[)inauö, gingen über ben Soben

anberer DItenfii)en, bie roir §um Seile arbeifenb auf ben g^elbern

früfen, unb mif benen roir rebefen. 21>ir gelangten enblicf) auf

eine 3lnböl;e, bie eine groJ3e Umfic[;f geroäf)rfe. 2Dir blieben I)ier

ffeben. Das erffe, auf ba& roir blicffen, roar baß ©(f)lo0 mif

feinem grünen ^ügel unb im (5if)p|5e feiner umgürfenben 2Ii)orne

unb beö begrengenben ©artenroalbeö. Sann gingen roir auf

anbere ^unffe über. TRan leiste uub nannfc mir bie einzelnen

.^äufer, bie gerftreuf in ber £anbfcf)aff lagen unb burrf; bie£inien

Don £)brtbäumen, bie f)ier überaCI bnrtf) baß 2anb gingen, roie

burrf) grüne Äeffen gufammcnbingcn. Snnn fam man auf bie
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entfevnteven iDrffd^affen, Deren Xüxme ^ier §u crbliifen maren.

3n biefem ©foffe fonnfe id) fii)Dn mef)r mifreben, ba mir bie

mciffen Drfe Bcfannf maren. 2IIö tPi'r aber mit unfern 21ugen in

bie ©ebirge gelangten, roar iif) faft bcr 23en?anberfffe. ^d} geriet

nad^ unb nac^ in ba& Dieben, ba man mii^ um Derfcfjiebene 'Jßunhe

fragte unb fal), ba^ id) 2{ntn?ort ju geben rou^fe. 3*^ nannte

bie 33erge, beren ©pi^en erfennbar f)erDDrtraten, it^ nannte aud^

Seile Don ibtnen, id) bejeid^nete bie Sdler, beren 2Binbungen ju

Derfolgen roaren, geigte bie (5ii)neefclber, bemerftc bie @infatf:

lungen, burd; roeld)e Serge ober gange ©ebirgögüge gufammeu:

f)ingen ober getrennt roaren, unb fud^te bie £Rid)tungen gu Der=

beut[id)en, in benen befannte ©ebirgßortfd)aften lagen ober be=

fannte DTtenfdjenfiömme wol)nten. STafalie ffanb neben mir,

l^örte fef)r aufmerffam gu unb fragte fogar um einiges.

2II0 bie ©onne untergegangen n?ar unb bie fanfte ©luf Don

ben ©ipfeln ber ^odjgebirge fic^ Derlor, gingen roir in baB ©d)Io^

gurücf.

Saö 2Ibenbeffen wuvbe in bem ©peifegimmer eingenommen.

(3o brad)ten rt>ir mel^rereZage in freunblid)em Umgange unb

in f)eitcren, mitunter belelf)rcnben ©efpräd)en l[)in.

Snblic^ rüfteten roir unö gur 3Ibreife. 2Im frü^effen DJtorgen

n?ar ber 2Bagen befpannt. Dlfat()ilbe unb 9T!ataIie n>aren auf^

geftanben, um uns £ebetr>o[;I gu fagen. URein ©aftfreunb naF)m

"übfi^^ieb Don Dltatl[)ilbc unb 9^atalie, ßuftad) unb ©uffoD Der»

abfd[)iebeten fic^, unb i(^ glaubte aud^ einige 2BDrfe beö SanFeö

für bie gütige 2Iufnal[)me an !)ltatl[)ilbe rid)ten gu muffen, ©ie

gab eine freunblid[)e 2Infn?ort unb lub mid) ein, balb roiebergu:

Eommen. (Selbft gu Jtatalie fagte id[) ein 2Bort beö 2Ibfd[)iebe0,

ba& fie leife erroiberte.

2Bie fie fo Dor mir ffanb, begriff id) roieber, n>ie idb bei intern

elften 21nblirfe auf ben ©ebanfen gekommen mar, ba^ berDJlenfd^

bod) ber f)öd)f(e ©egenftanb für bie 3eid)nung0Eunft fei, fo fuß

gef)en i^ve reinen 3Iugen unb fo lieb unb E)oIb geben it)re '^ÜQe

in bie Seele beö 23ctrad)ter3.
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2öir ffi'pgcn in ben IDagen, fuFjren ben grünen Diafen[)ügcl

F)i'nab, roenbefcn unfern '21>eg gegen Stürben unb famen {pät

in ber dXad^t im Diufen häufe an.

DItein SIciben mar nun in biefem ^aufe nid)t mei)v lange;

benn id) hatte feine 3^'^ niebr ju Derlieren. ^d) pacfte meine

ßarf)en ein, be5cirf)nete bie Äiften unb Äoffer, melcfjen 2Beg fie

ju nefjmen Ratten, befud)te alle, Don benen itf) glaubte, 2Ibf(f)ieb

ncf)men ju muffen, banffe meinem ©aftfreunbe für alle ®üfe

unb ^zeunblid)^^, leiftefe bad 23erfpreif)en, roiebergufommen,

unb roanberfe eineö Sageö über ben O^Jofenbügel f)inunfer. Sa
e& §u einer 3^'^ S^f'^^'^f)/ '" tve[d)ev ©uftaD frei roar, begleitete

er unb (Suftacf) mid) eine (Stunbe 23egeö.

"Die Srmeiterung

^1^ ging an ben Drt, roo icf) meine 2(rbeiten abgebrod^en ^atfe.

"Die 2eute, roelc^e Don meiner 2Ib|lrf)t rDiebergufommen unter=

ricf)tet roaren, f;atten midf) fif^on lange erroavtef. SeralteÄafpar,

roclrf)er mein treucfter33egleiter auf meinen ©ebirgöroanberungen

roar unb meiftens in einem £eberfa(fe bie roenigen £ebenömittel

trug, roeld)e roir für einen Xag braudE)ten, l^atte fcf)Dn me^teve

DItale in bem 2IbornipirtöI;aufe um micf) gefragt unb rrar ge

roD[)nIiii), wie mir bie 2i?irtin fagte, cE)e er eintrat, ein menig

auf ber ®a]\e ftet)en geblieben unb l^atfe auf bie Dielen J^nffei,

n:>clif)e Don ber f)Dljernen 3i'Timerung beö Jpaufeö auf bie 2If)Drnc

binausfcf)auten, emporgeblidEt, um ju fcE)en, ob nid)t auö einem

berfelben mein .^aupt f)erDorrage. ^et^t )a^ er roieber bei mir

an bem langen ^id)ientifd)e unter ben grünen Säumen, unb bie

anbern, benen er ^otfd^aft getan i^atte, fanben )id) ein. ^d)

wav fe[)r erfreut, unb eß rüf)rte mein Jperj, als itf) fal), ba^ biefe

2eute mitOSergnügen mein 23ieberfommen aufaßen unb fii^ fc^on

auf bie Jcrtfe^ung ber 2trbeit freuten.

3cf) ging ]ei)v rüftig baran, gleicf)fam al& ob mitf) mein ©e=

roiffen brängte, bad, maß icf) burc^ bie längere 2IbrDefenf)eit Der:

fäumt f)atte, einzubringen, ^d) arbeitete fleißiger unb tätiger
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al& in allen früberen "Reiten, mir burd>forfrf)fen bic 23ergrränbe

längö if)rer (Einlagerungen in bie Xalfoblen unb in iE)ren Ders

fc^iebenen ^öbepunften, bie uns jugängLirf) roaren, ober bie roir

unö burd) unfere Jammer unb ^Itei^el juganglid; n\ad)ten. 2öir

gingen bie Xälev entlang unb fpä[)fen nad) ©puren il)rer 3"=

fammenfe^ungen, unb roir begleiteten bie Raffet, bie in ben Xie^

fen gingen, unb unferfucbten bie ©ebilbe, iT>eIrf)e Don if)nen auä

entlegenen ©teUen bergetragen unb immer roeiter unb roeiter ge:

fif)oben rDurben. Ser ^auptfammelpla^ für uns blieb tad

%i)ovn[)au0, unb roenn mir aucf) oft länger Don bcmfelben ab=

roefenb roaren unb in anbcren ©ebirgöroirtsbäufern ober bei

^oljfned^ten, ober auf einer 2IIpe, ober gar im freien übernacb=

feten, ^0 famen roir in 3n>if'i)pnräumen bod; immer mieber in

ba& SIbornbauö gurüif, mir mürben borf alö (Eingebürgerte bes

trad)tef, meine 2eute fanben i^re ©d)Iafffe[Ien im Jpeu, i<i) baffe

mein beftänbigeö mobleingerid;fete0 S"^"!^"^/ ""^ '^atte ein ®e-

la0, in meld)eö iä) meine gefammelten ©egenftänbc fonnfe

bringen laffen.

Dft, menn id) oon bem 2Irbeifen ermübef mar, ober menn id^

glaubte, in bem (Einfammeln meiner ©egenffänbc genug getan §u

l)aben, )a^ id) auf ber Qpi^e eines gelfenö unb fd)aufe fel^nfüd^tig

in bie ^anbfd)affögebilbe, roeli^e mid; umgaben, ober blidte in einen

ber Seen nieber, mie ^ie unfer ©ebirge mehrere '^at, ober betvad)-

tete bie bun!le Xiefe einer (Sd)[ud)t, ober {ud)te mir in ben dJto-

ränen eineö ©letfc^erö einen ©feinblodf auö unb {a^ in ber din-

fam!eif unb fd)aufe auf bie blaue ober grüne ober fd)iUenibc

garbe beß di^eß. 2öenn id> mieber falmärtö fam unb unter mei=

nen £eufen mar, bie fid} jufammenfanben, mar eö mir, alö fei

mir alleö mieber Üarer unb nafürlid)er.

25on einem ^ägerömanne, meld)er aber me^r ein ^erumftrei=

d)er mar, alö ba^ er an einem Pla^e burdb lange "^eit alö ein

mit bem 23ejirfe unb mit bem 2Bilbftanbe oertrauter 3äger ge=

bienf lE)äffe, lie0 id; mir eine '^itl)ev über bie ©ebirge Ijeiüber:

bringen. (Sr fannte, eben meil er nirgenbö lange blieb unb an
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allen Dvten fii)on gcbienf l)atfe, ba& ganje ®ebirge genau unb

rpii0fe, tDO bie bebten unb frf^önffen 3'tbcin gernad;f tDÜrben.

@r fonnfe bieö barum aurf) am beften beurteilen, weil er ber

ferfigfte unb berü[)mfeffe 3iff)'?i-'rP'cI^r roar, ben cö im ©ebirgc

gab. (£r bracf)fe mir eine )el)v fdyone 3'^^^^/ beren ©riffbreff

Don rabenfc^roargem Spol^e toav, in ipeldjem fid; au& ^^erlen:

muffer unb (Elfenbein eingelegte Verzierungen befanben unb auf

weld)em bie ©fege auö reinem glängenben ©über gemarf)f roaren.

1)ie Sreffer, fagfe mein Sofe, fönnfen Don feiner fingreicfjercn

£anne fein; [ie iff Don bem DTteiffer gcfurf)t unb in guten ^eit^en

unb ^a\)zen eingebratf)f roorben. Sie güj3lein ber 'ßitb>ev roaren

elfenbeinerne Äugeln. Unb in ber Xat, wenn ber ^ögerömann

auf if)r fpielfe, fo meinte id) nie einen fü^eren Xon auf einem

menfc{;Iid;en ©eräte geE)Drf ju f)aben. ©elbft wa& Dltatf)ilbe unb

3TataIie in bem Diofenl^aufe gefpielt f)atten, roor nisi)t fo ge=

roefen; id) l)atte weit unb breit nid)tö Qel)övt, wa& an bic^anb»

^abung ber 3iff)fr burd^ biefen ^ägerßmann erinnerte, ^d^ lie^

ii)n gerne in meiner ©egenn?art auf meiner ^if^ev fpielen, tDcil

if)m feine fo flang wie biefe, unb rpeil er fagte, [ie muffe eingefpielt

toerben. (iv rourbe mein 2e^tev im 3itf)Pi^fpicl2/ unb iif) nal)m mir

Dor, ba id) ^al), ba^ er meine 3'f()fr allen anberen Dorjog, it)m,

n.->enn id) LIrfad)e l)ätte, mit unferen £'ef)rftunben gufrieben §u fein,

eine gicidje §u faufen. (Sr f)atte nämlid) erjd[)It, ba^ berDIteifter

mel)teze auö bem gleid;en ^olge roie bie meinige unb in g[eid;er

3Irt gefertigt l)abe. Sa fie nun giemlic^ teuer geroefen rt>ar, fo

fd)lD^ id), ba^ ber DKeifter bie gleid)en nid;f ^0 fd)ne[I roerbe

Derfaufen fönnen unb ba^ nod) eine roerbe übrig fein, roenn ic^

meinem £ef)rer gu bem geroö[)nlid)en £Dl;ne, ben id) i^m in ©clb

jugebad)t btahe, nod) bie]'e& ©efd)cnf roürbe F)in5ufügen raoUen.

3d) begann in bemfelben ©ommer aud), mir eine ©ammlnng
Don DTtarmoren angulegen. Sie (Stisde, bie id) gelegentlid) fanb

ober bie id) mir errnarb, rourben ju fleinen Äörpern gefd)Iiffen,

gleid)fam biifen Safein, bie auf il;ren Jläc^en bie 2lrt beö UTtav-

morö jeigfen. löenn id; größere ©tüife fanb, ^0 beftimmfe id) fie
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au^ev bem, ba^ ftf) bie gleiii)e 3Irf in Xafeln in bie (Sammlung

tat, gu allerlei ®egcn)1tänben, ju fleinen Singen beö ©ebraud^eö

auf ©cf)reibfifcf)en, ©rf)reincn, 2Bafcf)fifcf)en, ober ju Seilen Don

©eröfen ober ju ©eräten felbft. 34) '^''ff^^
meinem 23afer unb

meiner OTtuffer eine gro^e greube §u matf)en, roenn idf) nad[) unb

nacf) alö ^Tebengetpinn meiner 2Irbeifen eine 3i^rbe in if)r ^aue

ober gar in ben ©arten bräif)fe; benn id) fann aucf) barauf, auö

einem Sloife, roenn id) einen fänbc, ber gro^ g^nug rodre, ein

2öafferbeifen ma(f)en ju laffen.

3m£auferfa[e fanb id) einmal ERoIcnb, ben Sruber Suffad^ö.

@r l)atte in einer alten Äirii)c gegeic^net unb roar je^f bamif be=

frf)äffigf, im ©aftbaufc beö £auferfaleö biefe 3eiii)nungen unb

einige anbere, roelc^e er in ber 9Täf)e enfrporfen ^atte, mef)r in

baö steine gu bringen, dö befanb fid) ndmlid^ nid^f weit von

^auferfal ein einfamer^of ober eigenflidl) melE)r ein feffeö, ffeiner=

ncö, fc^lo^artigeß Spauö, roeli^eö einmal einer ^amiiie geljorf

b>atte, bie burd) .^anbel mif ©ebirgöerjeugniffen unb burd; immer

au0gebel[)nfercn 23erfel)r in Diele ©egenben ber dvbe roDf)lhabenb

unb burd) gnfarfung il^rer 3tad)fDmmen, burd[) ben 2eid)tfmn

berfelbcn unb burd; 23er|'d)rt)enbung roieber arm geroorben roar.

ßiner biefe& ©efd)led)feö i)atte ba6 gro^e fteincrnc ^auö gebauf

.

©0 gehörte je^f einem fremben ^errn ai\& ber <Stabt, roeld^er e&

feinet £age unb feiner ßelfenl)eifen roillen gefauff ^atte unb eö

gutreilen he(u(i}te. ^n bem^aufe roaren fd)öneSautperfe, fd)6ne

©feinarbeifen unb fd^öne 2Irbeifen au& ^dI§, feilö in '^immeu

beden, Züxen unb gu^böben, fcilö in ©eräten. Sie .^oljarbeif

mu0fe einmal im ©ebirge Diel blüi^enbet gen?efen fein alö \e^t.

QSon biefen ©egenffdnben burffe nid)f0 and bem.^aufe gebrad)f

roerben, aud) rourbe Don il)nen nid)t& Derfauff. S'^olanb ^affe

bie ©rlaubniö erf)alfen gu geidf)nen, rpaö i^m alö geic^nungöroürs

big crfdE)einen roürbe. 1)iefe& 3"^^"^^^ I)alber l)ielf er fid^ im

£auferfalroirföl)aufe auf. ^d) befudbfe mif il)m öffer ba6 Spauä,

unb roir gerieten in mannigfad)e ©efprdd)e, namentlid^ menn

»Dir abenbö, nad)bcm n?ir beibe unfer Sagetrerf gefan l^atten,
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an bem 2Dirt0tifd;e in bet großen (5fubc jufammenfamen. 34)

fanb in iE)m einen fef)r feurigen DTtann Don ffauFen (Snffrf)[üffen

unb Don [)eftigem 25egel[)ien, fei e&, ba^ ein ©egenfianb ber

Äunft fein ^er§ erfüUfe, ober ba^ er fonff ettva& in ben Sereirf)

feines 2Befenö ju §ief)en ffrcbfe. @r Derlie^ bie^e &tätte frül[)er

alö ic^.

&)e mid) meine ©efif)dfte auö ber ©egenb füf)rfcn, fanb id)

nodf) efroaö, baö midf) meines 23aferö tpiUen fef)r freufe. Äafpar

l^affc öfferö meinen unb Dxolanbö ©efpröi^en 5ugef)Drf unb mif=

unter fogar in bie 3eitf>nungen geblicff. Einmal fagte er mir,

ba^, n?enn id) an alten Singen fo ein QSergnügen l^äffe, er mir

etwas jeigen fönne, ba6 fel[)r alt unb fel)t merfroürbig märe. @ö

ge[)Dre einem S^olifned)te, ber ein Jpauö, einen ©arten unb ein

fleineß §^^^'^"'''1"^" l^abe, ba& Don feinem 2öeibe unb feinen ^evan-

tt)arf)fenben Äinbern beforgf merbe. 223ir gingen einmal auf

meine 3Inregung in ba& JPiauö l[)inauf, ba& jenfeifö eineö 2öa[b=

armes mitten in einer frotfencn !2Biefe ni(f)t n?eit Don Heincn

gelbern unb l^art an einem großen Dereingelten ©teinbloife lag,

wie fie fii^ losgeriffen off im 2l'"'^i^n Don fru(f)fbaren ©riinben

befinben. SaS alte IBetf, weld)e& iif) ^iev traf, roar bie ^ertäfe-

lung Don jmei genfterpfeilern ungefähr F)aIbmanne0f)oii). @0

mar offenbar ber Sieft einer Diel größeren 25ertäfelung, weld)e

in ber angegebenen ^ö^e auf bem gu^boben längs ber ganjen

2Bänbe eines 3irnmerS f)erumge[aufen roar. .^ier beftanben nur

me^r bie 2SerEIeibungen Don jroei gcnfterpfeilern; aber fie roaren

DoUfommcn gan§. .^albcr^abne ©effalten Don (Sngeln unb

Änaben mit £aubmer! umgeben ffanben auf einem ©ocfel unb

trugen jarte (2im fc. Ser 53efi^er bes ^äu&d)en& '^atte bie jirei

^erfleibungen in feiner ^runEftube fo aufgefteUt, ba^ fie mit

ber unDerjierten .^Df)Iung gegen bie ©tube fcf)auten. ^n biefe

^öi)lunQ ^atte er gefd)ni^te unb bemalte ^eiligenbilber aus

neuerer "^eit gefteUt. QSermutlid^ roar bas 2BerE einmal in bem

ffeinerncn ^aufe gemefen unb roar bort mcggeEommen, ba etwa

9T!acf)foIger23eränberungen mad)ten unb ©egenftänbe Derfcf)[eu:
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berfen. SerSefi^er beö 2Bie)'enF)aureö fncjfe une, ba^ fein ©ro^:

Dafer bie Singe in einer Q3erfteigerung ber ^agerniüt)[e gefauff

\)ahe, bie roegen Q3erfd)menbung beö DItüÜers roar eingeleitet

tt>orben. OTeine DTarf)fragen um bie (Ergänzungen §u biefcn

Q3erfleibungen roaren Dergeblid;, unb burrf) Qjermifflung Äafparö

enfaufte icf) Don bem 23efi^er bie libeigebliebenen D\e)'te. ^«^
lie^ Äiften matten, legfe bie gefugten Xcile auöeinanber, padte

fie felber ein unb fenbetc fie unferbeffen in bas 3I^ornf)auö ju

meinen anbeten Singen.

3t^ blieb roirflirf) in jenem Spevb)te fe[)r lange im ©ebirge.

dö lag iiirf)f nur ber (5rf)nee fifjon auf ben 23ergen, fonbern er

betffe aurf) bereits baö ganje^anb, unb man ful)r fif)en in©rf)litten

)tatt in 2Bägen, alö ic^ Don bem 2I[)Drn[;aufe 2Ibfif)ieb na[)m.

3rf) lE)atte aUe meine (5aif)en gepaift unb ^atte fie Dorauöges

fenbet, roeil icF) im fünftigen ^'^^'^^ nid)t mel[)r in biefem freunb:

Iitf)en Jpaufe, fonbern irgenbroo anberö meinen 2Iufentr)alt

roürbe auffii)lagen muffen, ^d) fagfe aUen meinen £euten

£eben?oF)I unb ging auf ber glattgefrorenen Sa^n neben bem

raufd)enben 5'"ff^/ ^^^ frf)on ©tütfe Ufereiö anfe^te, in bie

ebneren £änber f)inau0. D3Tein 2Beg fül)vte mitf) in feinem 33er=

laufe auf 2InböI)en babin, Don we\(i)en iif) im Storben bie ®e'

genb beä 9iofenF)aufeö unb im ©üben bie be& ßternenE)ofeö er=

blicfen Eonnte. 3" ^^"i roeißen ©eroanbe, rrelrf)e0 fi'rf) über bie

©efi'Ibc breitete unb tt)eld)eö Don ben bun!eln 35änbern ber 2BäI=

ber gefd^nitten mar, Fonnte it^ faum bie .^ügelgeffaftungen er^

fennen, innerE)aIb n?e[tf)er bad ^au6 meincß g^reunbeö liegen

mu0te, nocf) weniger fonnfe id) bie Umgebungen beö (5ternen=

[)ofeö unterfrf;eiben, ba id) nie im 233inter in biefer ©egenb ge=

roefen n?ar. £)aö aber wu^te id) mit ©en?ißf)eit, in roelrf)er D'?icl^=

fung ba& Spane liegen muffe, an bem im Dcrgangenen ©ommer

fo Diele 9?ofen geblü[)t l)aben, unb in tve[d)ex baö Qd)lo^, ^infet

bem bie alten £inben ftanben unb bie £iue[Ie flo^, an ber bie

tDeibIiii)e ®e(talt anß roei^em OTarmor 2öa(f)e F)ielt. Sie wo^l-

tuenben ^äben, bie mirf) nac^ beiben D?id[;tungen jogen, rourben
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Don bem ffärfereii 33anbe aufge[)Dbeii, baS mid; ju bcn lieben,

teuren DJtci'nigen führte.

2IIi5 irf; ba& f\ad)e2anb evveid)t l)atfe unb an bem Drfe einge-

troffen wav, in rpeltf)em mid) meine Äiften ern:?arten foUfen, über=

gab id; biefclben, bie ir^ imDerle^f tuufnnb, meinem ^väd)tev jur

Seförberung an ben (Strom unb empfal)! (ie il^m, befonberö bie

mit ben 3lltertümern, auf bad angelegcntlicf)ffe. 2Im anberen

Xagc reifte id) in einem 2Bagen nad). 3Im (Strome lie^ id) bie

Äiften forgfältig in ein ©d)iff bringen unb fu[)r am näd;ften

3[rtorgen mit bem nämlid^en (5d;iffe meinej: "Xiatevftabt ju.

3d) [angte gliirflid^ bort an, lie^ meine ^abfcligfeiten in unfer

^auö fd)affen, paifte guerft bie Äifte mit ben 2Iltertümern auö

unb roar beruhigt, alö bie ^Dljfd)ni^ereien unDcrfcf)rt barauö

f)erDorgingen. Sie ^leu^^ meinet Q3aferö rpar au^crorbcntlic^,

bie DTtntfcr freute \ii^ beö Q3ater0 roiUen, unb bie (5cf>rDeffer,.

beren glänjenbe 2Iugen balb auf mid), balb auf ben Q3aterfcf)au=

ten, jeigte, ba^ fic mit mir gufrieben fei. Siefeö lie^ mir man=

d)eö oergeffen, bau beina[)e roie eine (Sorge in meinem -'^»ergen

tpar. ^d) befanb mid) roieber bei meinen 2IngeE)örigen, bie mit

allen Gräften ibrer (Seele an meinem 2BDl[)Ie 2InfeiI naf)men, unb

bieg erfüllte mid) mit Dlul)e unb einer fü^en @mpfinbung, bie

mir in ber legten 3^1^ beinal^e fremb geroorben roar.

3d) faF) am anberen Sage, alö it^ in bad (Speifejimmer ging,

ben Söater, roie er oor ben Q3erfleibimgen ftanb unb fi'e betracf)tetc.

Salb neigte er fid) näf)er gu il)nen, balb Eniete er nieber unb bß=

füF)Ite mand)eö mit ber .§>anb, ober unterfud;te eö genauer mit bcn

3Iugen. 9Ttir üopfte ba& S^ev^ oor ^reube, unb bie n?ei|3en ^aare,

ix)eld)e unter ben bunfcin immer häufiger auf feinem Raupte jum

35orfd;ein famen, erfd)ienen mir boppelt ef>rrDÜrbig, unb bie Ieid)te

gälte ber (Sorge auf feiner (Stirne, bie in ber3Irbeit für unö auf

biefem (Si^e feiner ©cbanfen entftanben tvav, wälyvenb id) meiner

Jreube nad)gef)en unb bie 2BeIt unb bie D7lenfd)en genießen fonnte,

unb tt)äf)renb meine (Sd^ipefter roie eine prad)fDDlIe dlofe erblü[)en

burfte, erfüllte mid) beinal)e mit einer 2Inbad)t. Sie URuttei
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fam baju, er jeigfe if)r manii)eö, er erflärfe il)r bie ©fellungcn

ber ©effalfen, bie gü[)rung unb bie (5cf)rDingung ber (Stengel

unb ber 25Iäffer unb bie ©infeilung beö ©anjen. Sie OTuffer

Derftanb biefe Singe burd; bie Iangiä[)rige Übung Diel beffev alä

idE), unb itf) faF) je^f, ba0 idE) bem 23afer etoaö roeif @cl)5nereö

Qebvaf^t \>abe, als itf) rou^fe. 3^^ nal)m mir Dor, im näcf)ften

5rü[)[ingc Diel genauer narf) ben §u biefen 33erfleibungen norf)

gefjörenbcn Seilen ju forfc^en; idE) l)atte frü[)er nur im allge;

meinen gefragt, je^f moUte id) aber auf bad forgfältigfte in ber

gangen ©egenb fud^cn. 9Tad)bem mir nodE) eine 2öeile über ba&

2Berf gerebef 'Ratten, füf)rfe mid; tie UTCuttex: burd^ alle meine

3immcr unb jeigfc mir, wa& man wä^venb meiner 2tbrt)efenlE)eif

gefan F)abe, um mir ben 2Binferaufenfl^aU ved)t angenet)m ju

mad)en. Sie ©d)n:>effer fam baju, unb ba bie DTtuffer forfge=

gangen n?ar, fd)Iang fie beibe 2lrmc um meinen Spalö, fü^fe mid)

unb fagfe, ba^ idE) fo guf fei, unb ba0 fie mid^ nad; Q3afer unb

URuttet unter aüen Singen, bie auf ber 2BeIf fein fonnen, am

meifiten unb am au0erDrbenfIid)ften liebe. DTtir tparen bei biefer

dxebe halb bie Xränen in bie 2tugen gefrefen.

3t[0 id) fpätev in meinen 3'mmer aÜein auf unb ah ging,

rooUfe mir mein .^erj immer fagen: „3^^^ '1'^ <^^^^ 9"^/ I^^^ 'f'^

aüeö gut."

3d; !aufte mir am anbern £age eine fpanifc^e (5prad;[elE)re,

tpelc^e mir ein greunb, ber fidE) feif melE)reren ^afji^^n mit biefen

Singen abgegeben IE)affe, anrieh ^d) begann neben meinen an=

beren 2Irbeifen Dorerft für mii^ in biefem 23ud)e ju lernen, mir

DDrbelE)aIfenb, fpdfer, roenn idE) eö für nöfig galten foUfe, audE)

einen £eF)rer im ©panifdE)en ju neF)men. 3ludE) fulE)r idE) nid;f nur

fort, in ben (5d;aufpielen (5{;a!efpeare0 ju lefen, fcnbern id) wen=

bete bie 'ßeit, bie mir Don meinen 2Irbeitcn übrigblieb, aud) ber

£efung anberer bii^terifd;er 2öer!e §u. ^d> fud)fe bie ©d;riffen

ber alfen ©riedE)en unb SRömer roieber F)erDDr, Don benen id) fd)on

lBrud)ftüdPe wäl)tenb meiner ©fubienialE)re alä 'Pflid;terfü(lung

'^atte lefen muffen. Samalö maren mir bie ©eftalfungen biefer
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25plfcr, bie icf) mit ru[)igen unb fü[)Ien Äräffen ^aite crfaffen

fönncn, febr angenehm gerpefen, bc0f)alb naf)m iif) je|f bie 23üä

d[)er biefer luvt roicber Dor.

^Jteine 3'ff)fr Qeveid)te bec (5(f)tx>e|"fer jur greube. 3^^ fpielfe

i'F)r bie Dinge vor, bie id) bereifä auf biefen (3aifen ^erDorju:

bringen imffanbe ivav, id) jeigfe i^r bie 2Infang?grünbe, unb alö

fÜL- unö beibe in biefer Übung aud) ein DTtcifteu aud ber (Stabt

in bad S^au3 !am, lief) ic^ iE)u bie 3itbfr "nb Deifprad; i^r, eine

ebenfo |'if)cne unb gute, ober eine nod) )d)öueve unb befferc für

fie au6 bem ©cbirge gu fc[)i(fen, trenn fi'e ju befomrnen n?äre.

'^d) ergdf)Ife ibr, ba^ ber Dltann, ber mir in bem ©ebirge Unfer=

ri(f)f im 3'tf)frfpiel gebe, bei n?eifem ftfjpner, n?enn autf) nitf)f

fo gefünftelf fpiele als ber Dlteifter in ber &tabt. ^d) fagfe, id)

tvoUe in bem ©cbirge fef)r peißig lernen unb if)r, menn id) voie--

berfomme, Unferricf)f in bem erfeilen, roaö id) unferbeffen in mein

Sigenfum Dermanbelf f)äffe.

Unfer biefen 33efcl;äftigungen unb unfer anbern Singen,

meld)e frfjon früf)erc ISiniex eingeleifef Raffen, ging bie fäUere

3af)reöjeit baf)in. 21Ia bie 5^rüf)[ing?[üffe rce^fen unb bie (Srbe

abjufrocFnen begann, fraf id) meine ©ommerroanberung roieber

an. ^d) Xüäl){ie bod) abermalö ba^ 2If)ornf)au0 §u meinem

3Iufenff)alfe, rrenn id) aud) rpu^fe, ba^ id) off weit oon il^m

rt)egge[)en unb lange Don i[)m toürbe entfernt bleiben muffen.

@ö roar mir ftf)on jur ®ett)D[)n|^eit geroorben, unb eö tpor mit

lieb unb angeneF)m in i^m.

Saö erffe, n:^aö id) \>üxna\)U\, xvav, ba^ id) 35otfcf)aff nadE)

meinem 3't^erfpie[jägerömanneau0fanbte. J)aerübera[Ijufinben

i\t, fam er fe[)r balb, unb roir Derabrebeten, xvie xviv unfere

Übungen im 3>ff)erfpiele fortfe^en roürben. ®Ieid)jeitig begann

id) bie Jorfrf^ungen nad) jenen Xeilen ber SBanboerfleibungen,

rrelcf)e ju ben meinem ^Jater überbrachten Pfeileroerfleibungen

alö ©rgön^ung gef)örten. '^d) forfcf)te in bem S^au\e nad), in

n?elcf)em iKcIanb im Dergangenen Sommer ge5eiii)nef f)atte, id^

forfc^fe bei bem Jpolgfnec^te, oon roelcf)ern mir bie "PfeilerDerflei:
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bungen roaren Derfauff tvovben, frf) belEjnfe meine 5Drfrf)ungen

in alle Xeile ber umliegenben ©egenb auö, gab befonberöDItännern

Slufträge, roe[rf)e off in bie abgelegenffen 2Binfel Don ^änfern

unb anberen ©ebäuben fommen, roie jum Seifpiele 3'rnnier:

leufcn, DItaurern, ba0 fi'e mir fogleirf) 9"tQcI)ri(i)f gäben, roenn

fi'e cfroaö auö .^ol^ ®efd;ni^fe3 entbeiffen, icf) reifte felber an

mand)e ©feUen, um nadbjufef)en : allein eö fanb fic^ nid)fä mef)r

Dor. 2IIö beinahe nicf)f ju bejroeifeln ftelite fidbf [)erauö, ba^ bie

Don mir gefauften QSerEIeibungen einmal ju bem fteinernen ^aufe

ber auögeftorbenen ®ebirgöfauff)erren gcl;örf f)aben, in n>eld)cm

fic bie Unferroanb eines ganjen ©aalcö umgeben i>aben motf)ten.

Sei einer einmal Dorgenommenen fogenannfen 35erfcf)önerung

fpäferer, Derf(i)rt)enberifrf) geroorbener D'Tarf)!Dmmen F)af man fi'e

n?a^rfif)einlid_) roeggefan unb fie fremben ^änben überlaffen, bie

fie in abroeii)felnben 25efi| bvad)ten. 2?ie Pfeileroerfleibungen,

weld)e gleirf)fain 9Tifif)en bilbefen, in bie man ^eiligenbilber

tun fonnfe, finb übriggeblieben, bie anberen geraben Xeile finb

Derfommen ober fogar mufrDiUig §erfii)Iagen ober Derbrannf

roorben.

©leicf) in ben erffen Xa^en meines 31ufenfl^alfcö ging i^ aud}

mit meinem Jägersmänne Don bem 2IlE)ornl^aufe über bad (i'tf)er=

gebirge in baB (5if)erfal, tvo ber DTteifter ivoi^nte, Don bem ber

Jäger bie '^itl}et für mid; gefauff l)atte, unb Don bem it^ and)

eine für meine ©d^roefier faufen rooUfe. Siefer DTtann Derferfigte

3itf)crn für baö gange umliegenbe ©ebirge unb gur 35erfenbung.

dv i^atte nod) jroei mif ber meinigen gan§ gleid)e. Jd) tt>äf)Ife

eine boDon, ba in ber 2Irbeif unb in bem Xone gar feine ^er:

fd)ieben[)eif rrabrgenommen roerben fonnfe. 'Dev UReiftev fagfe,

er \)abe lange feine {o gufen 3iff)prn gemad)f unb roerbe lange

feine fold)en mef)r mad)en. Sie feien alle brei Don g[eid)em ^olje,

er habe eö mit oieler JRül}e gefud)f unb mif Dielen (5d)roierig=

feifen gefunben. dv wevbe DieUeic^f auc^ nie mel^r ein fD[d)e0

jinben. 2Iuch roerbe er faum me[)r fo foftbare 3if^frn mad^en,

ba feine enffernfen 31bne|^mer nur oberpädjlid^e 2Bare Derlangfen
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imb aufi) tie ®ebkg,6leufe, bie rool)! bie ®äte Derffef)en, bocf)

iiiif)f gerne teure 3ifl)t'rn tauften.

l3on bem ^itl)ev)pie[e,tDeld.)ed mein^äger mit mir übte, fd[;rieb

i(f) mir fo Diel auf, alö id^ !onnfe, um eö ber (5ii)rDeffer jum (Sin=

lernen unb gum (Spielen gu bringen.

®egen bie '^eit ber Diofenblüfe ging irf; in ben 3I)'perF)Df unb

fanb bie jroei 3'nimer f(f)Dn für mirf) ^ergericf)fef, n?elrf)c id) im

Dorigen ©ommer beroobnf '^atte.

2Im erffen Xage erjäf)[fc mir frf)on ber ©ärfner (Simon, ber

Don feinem ®ewäd)0l)aufe gu mir f)erüber gefommen tpar, ba^

ber Cereus peruvianus in bem 2IfperI)Dfe fei. ©er ^err l)abe

if)n Don bem 3ngf)Dfe gefauff, unb ba id) gert)i0 Urfac()e biefer

ßrtperbung fei, fo muffe et mir feinen Sanf bafür abftaffen.

3cf) f)atfe nUerbingö mif meinem ©aftfreunbe über ben Cereus

gerebef, trie irf; eö bem ©ärfner Derfproif)en i^atte; aber id^ n?u^fe

ni(f)f, mieDiel 2InfeiI id) an bem Äaufe l^äffe, unb fagfe bal^er,

ba^ id) ben ©anf nur mif S^^^üiff)alfung annel)men fönne. ^d)

muj3fe bem ©drfner in baB ÄaFtu0f)auö folgen, um ben Cereus

anjufe^en. Sie Pffange roar in freien ©runb geffeüf, man ^affe

für fic einen eigenen 2lufbau, gleirf)fam ein Xüvmd)en Don bop=

pelfem ©laö auf bem Äaffu0[)aufe evrid)tet unb l}atte buvd)

(Stufen ober buvd) £enfung ber (5onnenftraE)Ien auf geroiffe

(Stellen beö ©erc>ärf)feö 21nffalfen getroffen, ba^ ber Cereus, ber

fid) an ber Seife beö ©erDäd)öf)aufeö im 3ngf)ofe l)atte frümmen

muffen, roiebcr gerabe tDoc^fen fönne. ^d) l)ätte nid)i gebai^t,

ba^ biefe Pflanje fo gro|3 fei unb ba^ fie ficf) fo fd)5n barffellen

irürb?.

IQeil mein Qjater an altertümlidf)en Singen eine fo gro^e

Jreube l)atte, weil i[)n bie Q3erfleibungen fo fe[)r erfreut i)atten,

rt>elrf)e id) if)m im Dergangenen ^erbffe gebraii)t lE)atte, fo tat ic^

an meinen ©aftfreunb, ba id) eine 21>eile in feinem ^aufe ge=

roefen rrar, eine 23itte. ^d) l)atte bie Sitte frf)on länger auf

bem ^erjen geF)abt, tat fie aber erff je^t, ba man gar fo gut unb

freunblirf) mit mir in bem 9?ofenbaufe roar. 3^^ evfud^te nämlid)
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meinen ©aftfreunb, bfl0 er erlaube, ba^ id) einige feiner alfen

Oeräfe ieid)nen unb malen bürfe, um meinem ^afer bie3lbbilber

ju bringen, bie ibm eine beutliii)ere 33prfteUung geben toürben,

a\d eö meine 33efrf)reibungen ju tun imftanbe rt>ären.

ß;r gab bie (SintriUigung fef)r gerne unb fagfe: „2Benn ^l)v

ßiirem Q3afer ein 33ergnügen bereifen rroUef, fo jeirfjnef unb

malef, rrie ^l)v xvoilt, id) f)Qbe nid)t nur nid)td bagegen, fcnbcrn

roerbe aud; (Sorge fragen, ba^ in ben 3'mmern, bie^f)^^ benu^en

rDoUf, gleicf) aüeß gu (Surer 23equemlid)feif l)ergerirf)fef roerbe.

(5olIfe dud) diiftad) an bie ^anb gel)en fonnen, fo roirb er eö

geioig feF)r gerne fun."

3Im folgenben Sage rpar in bem 3"nmer, in rt)elrf)em fid) bet

gro^e Äleiberfd^rein befanb, mit bem irf) anfangen ipoüfe, eine

Staffelei aufgefteUf unb neben i^r ein 3p'd)nnngöfifd;, ob id^

nu'd) beö einen ober beö anbern bebienen troüfe. ©er (5d)rein

»rar Don feiner (Stelle toeg in ein beffereö £id)f gcrüiff, unb aUe

genfter biö auf eineö traren mit if)ren 23Drf)ängen bebeif f, bamif

eine einf)eidid;e 23eleud)tung auf ben ©egenftanb geleitet roürbe,

ber gejeid)nef n?erben follfe. du^tad) i)atte alle feine garbftoffe

jii meiner QScrfügung gefteüf, roenn efroa bie Don mir mitge=

brad)ten irgenbroo eine J?üife I>aben foüfen. Saö jeigfe fi'd) fo^

gleid) flar, ba^ bie 3cid}nungen jebcnfall^ mit Jarben gemad)f

toerben müßten, roeil fonft gar feine Q^orfteUung Don ben ©egen=

ffänben f)ätfe erjeugf rt^erben fönnen, bie aud Derfd)iebenfarbigem

^olje jufammengeffeüf toaren.

3d) ging fpgleid) an bie 21rbeif. DTtein ©aftfreunb f)affe aud^

für meine Di.ul)e gcforgf. ©ooff id) jeid;nete, burfte niemanb

in baß 3"nfTier fommen, in bem id) rpar, unb folange fi'd) über^

F)aupf meine ©erätfd)aften in bemfelben befanben, burfte eö ju

feinem anbern ©ebrauif)e Denoenbef n:^erben. Um befto mef)r

glaubte id) meine 3lrbeit befd)[eunigen gu muffen.

(S'0 roaren inbeffen OTatl^ilbe unb DTatalie in bem 3lfperI)Dfe

angefommen, unb fi'e lebten bort, rrie fie im Dorigen ^'^f^'^^ Ge-

lebt l)atten.
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3rf) leidmete fleißig fovt. dliemanb [teilte baö QSerlangen,

meine 2Irbeif ju ft'[)L'n, Q.u}tad) i)atte id) gebcfen, i)a^ icf) i[)n 511=

tDeilen um Olat fingen bürfe, wad er bereiftpiüig jugeftanben

b)atte. ^ct) füf)rfc if)n bal[)er ju 3'?'^^" '" ^^^^ "^immev^ unb er

gab mir mit Dieler ©adf;fennfniö an, rt>aö l)\ev unb ba ju Ders

beffern tpöre. DTur ©uftaD ließ Df^eugierbe nac^ ber 3^'rf)r'ung

blitfen ; md)t ba^ iE)m gerabegu eine Ölu^erung in biefer JP»inficf)f

entfaUcn ruäre ; aber ba er fid) fo an mid) angefrf)[offen l)atte

unb ba fein 2Befen fel^r offen unb flar mar, [0 evfd)ien eö niii)f

[d)tvev, ben üBunfc^, ben er lE)egfe, §u erfennen. '^d) lub ibn bo;

t)er ein, mid) in bem 3inimer ju be)ud)en, wenn icf) §eid[;nefe,

unb ic^ rid;fefe eö fo ein, ba^ meine 3eiii)nung35eif in feine freien

©funben fiel, ^r fam fleißig, fa^ mir §u, fragte um allerlei

unb gerief enblicf) barauf, aud^ ein fDld)e0 ©cmälbe Derfurf)en ju

trollen. 1)a mein ©aftfreunb nirf)fö baroiber ^atte, fo überlief

id) i[)m meine g^arben jur 55enü^ung, unb er begann auf einem

Xifd)e neben mir fein ©efrf)äft, inbem er ben ndmliii)en ©c^rein

abbilbefe n?ie i(^. ^m '^eid)nen wav er feE)r unferrid^fef,

duftad) wat fein £ef)rrheifter; biefer f)affe aber biöljer noc^

immer nid)t gugegeben, ba^ fein 3'^9^'"9 ben ©ebvaud) ber

garben anfange, roeil er Don bem ©runbfa^e ausging, ba^

juDor eine feE;r fidlere unb beb>enbe ^eid)nunc^ Dorf)anben fein

muffe, ©ie (Spielerei aber mit bem ßd;reine — benn eä roar

nirf)fö tpeifer als eine Spielerei — lie^ er als eine 21u0naf)me ge=

fif)eben.

3d) rourbe in furgem mif ber erffen 2Irbeif fertig. Sa3 33i[b

faif in ben genau unb gen:>iffcnF)aff nacf)geabmfen ^avben fa]'t

norf) lieblid)er unb reijenber auQ als ber ©egenftanb felber, ba

oUeö in£5 fleinere unb feinere jufammengerüiff mar.

©a id) bie3eid)nung Doüenbef baffe, legte id) fie meinem ®aft=

freunbe unb DJtatEjilbe Dor. ©ie billigten biefelbe unb fd;Iugen

einige fleine 2Inberungen Dor. £»a id; bie DIofroenbig!eif ber=

felben einfaF), nal^m id) fie fogleid^ Dor. .^ierauf rourbe Don

i^nen foroic Don ©uffad) bie 31bbilbung für fertig erfidrt.
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ÜXad) bem ^leiberfd[;ieine nabim id) ben ©ii)reibfifif) mit ben

SelpF)inen Dor.

2BeiI icE) buri^ bie erftc 3ß'4)"^'n9 \ä)on einige JerfigFeif er=

langf ^atte, fo ging eö bei bec jroeifen fcf)ne[Ier, unb aüed gerief

mit mel)V £eirf)fig!eif unb (5d)rt)ung. ^d) wav ferfig gcroorbcn

unb legte aud) biefc 2lbbilbung 'JRati)ilben, meinem ©afffreunbe

unb ©uftatf) Dor. ®uftaD [)affe in ber3eif aud) feine 3eii^nung

beö großen (5d;reine0 DoUenbef unb hxad)te fi'c f)erbci. dv rourbe

ein roenig au0gelarf)f, unb anbererfeifö rourben ilE)m aud) Singe

angegeben, bie er nod; ju Deränbern unb I)ineinjumQd)en i}ätte.

2lud) bei mir rourben Q3erbefferungen Dorgefd)Iagen. SIIö mir

beibe mit unfern ülußfeilungen fertig roaren, rourben in bem

3irnmer, in tr)eld)cm n?ir ge^eid)net \)atten, bie ©eräte roieber an

ifjren ^Ia§ gerütft, unb bie (Staffelei unb unfere DTtalergeräf^

fdjaften rrurben barauö entfernt, ^d) l)atte mir in biefem 3immer

nur bie ^roei ©egenftänbe abjubilben Dorgenommen.

hierauf Derfud)te id) nod) einige flcinere ©egenffänbe.

Unterbeffen roaren mand)e £eute gum 33efud)e in ba& DJofenj

IE)auö gefornmen, n?ir felber i>atten and) einige 3T:ad;barn aufge=

fud)t, i)atten Spaziergänge gemad;t, unb an me[)reren 2lbenben

fa^en roir im ©arten ober Dor ben Dxofen ober unter bem

großen Äirfd)baume, unb eö tpurbe Don Derfd)iebenen Singen

gefprDd)en.

dufiad) fagte mir einmal, ba id) Don ben ©eräten in bem

(5ternen^ofe rebete unb bie Sinterung machte, ba^ meinen 35ater

2Ibbilbungen Don ii)nen fel)r freuen roürben, c0 fönne feinen

©d)rt>ierigFeiten unterliegen, ba^ id) in bem ©tcrnen[)ofe ebenfo

jeid;nen bürfe roie in bem 2IfperI;aufe. ^d) ging auf bie Qaftie

nid)t ein, ba id; md)t ben DItut I;atte, mit JRati)ilbe barüber §u

fpved)en. 2Im anbern Sage jeigte mir duftad) bie dinroilligung

an, unb DlRatf)iIbe lub mid; auf baö freunblid;ffe ein unb fagte,

ba^ mir in it)rem .^aufe jebe 53equemIicf)Eeit ju ®ebote [tei)en

triirbe. ^d) bantte fef)r freunblid; für bie ©üte, unb nad) mef)rßs

ren 2^agen fuf)r id) mit ben !Pferben meines ©aftfreunbeö in ben
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(Sferncnbof, mäljrenb DJtaff)iIbe unbSRafalie nod) fn bem Diofen^

l)aufe blieben.

3ni (3fcrnenI)ofe fanb idf) ju meiner UBerraftfjung f(f)on aUeö

gu meinem Empfange Dorbeieifef. Sa 53ilber in bem ©rf)[offe

tparen, ^atte man aurf) mel[)rere ©faffeleien, tt)elrf)e man mir §ur

3Iu0roaF)I in ba& gro^e 3'nimer gefteUf ^atfe, in weltfern bic

alferfümlidf)en ©emfe ffanben. 2iurr; ein 3^"i)nLingöfircl^ rnif

allem @rfDrberIiii)en roar in baö 3immer gefif)ajff tporben. ^d)

ipäF)Ifc unfer ben ©faffeleien eine unb lie^ bie übrigen tüiebcr

an il^re gen?ö[)nlirf;en £)rfe bringen. Sen 3e'ii)nungöfiftf) bel)ielf

irf) jiir 53equemlid)feif neben ber ©fajfelei bei mir. (So roar nun

gumD'Kalen beinal[)e a\le& fo eingerid[)fef roie im 2Ifpcr^ofe. 2Iuii)

biiiffe irf) mir bie ©eräfe, bie id) §u jeirf^nen DDrF)affe, in baö

2id)t rüifen laffcn, tfic ic^ moUfe. 3"^! QSol^nen unb (Sd)lafen

l)atte man mir ba& nämlirf)e 3i'Tim^r l^ergerid[;fef, in roeld^em

irf; hei meinem erften 23efurf)e gemefen rrar. 3""^ ©peifen mürbe

mir ber ©aal, in bem isi} arbeitete, ober mein 2öor)n3immer frci=

gefteUf. 3rf) rodl^Ife baö letzte.

3rf) bcfrarf;fefe mir Dorerff bie ©eröfe unb rt>ci[)[fe biejenigen

aue, bie id) abbilben tvoüte. hierauf ging irf) an bie 3Irbeif.

^d) malte fel)v fleißig, um bie Unorbnung, tt?eld)e meine 2Irbeifen

notoenbig in bem S^au{e marf;en muffen, fo furg alö mßglirf)

bauern ju laffen. '^d) blieb baber ben gangen Xag in bem ©aale,

nur beö 2Ibenbö, roenn eö bämmerfe, ober morgenö, eF)e bie

©onne aufging, begab ic^ mirf) in baö greie ober in ben ©arfen,

um einen ©ang in ber erquicfenben 2uft ju marf;en, ober ge-

legenflirf; aud) fülle fte^enb ober auf einer Diuf)ebanf fi'^enb bie

weite ©egenb um mirf) F)erum ju befrarf;fen. Dft, wenn irf) bie

!pinfel gereinigt unb all ba& unfer Xagö gebraurf;fe DTtalcrgeröfe

georbnef unb an feinen pia^ gelt'gf Statte, fa^ irf) unfer ben alfen

I)ol[)en £inbcn im ©arfen unb bad)te narf), bi& ba6 fpäte 2Ibenb=

rof burrf) bie 35Iäffer berfelben I)ereinfiel unb bie (Sd)aften auf

bem ©anbbcben fo tief geroorben maren, ba^ man bie fleinen

©egenftönbe, bie auf biefem Soben (agen, nirf)i mel[)r fef)en fonnfe.
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dXod) öfter aber wav id) auf bem "Pla^e hinter bcr Sfeuroanb,

Don rrelchem aus baö (5rf)Io0, in bie großen did^en eingerahmf,

gu erblicfen roar, unb neben unb I^infer bem (5d)[offe firf) bie

©egenb unb bie Serge geigfen. dö rpar bie (StiUe bes- £anbeö,

n?enn ber t)eifere (5päfE)immeI fiel) über ba& (5cf)Io^ f)i"SC9/ tt>enn

bie ©pi^en Don beffen £)a(f)fäf)ncf)en glänjfen, fiel) in Dtul^e ba&

®rün f)erumlagerfe unb baß 33lau ber Serge immer fanffer

rourbe. 3""^^''^" '" befonberö E)ei^en Xagen ging id) aucf) in

bie ©roffe, in weld)ev bie ^Ttarmornpmplie tpar, freufe micf) ber

ÄüF)le, bie ba berrfcf)fe, {a^ ba& glei(f)e Drinnen beö 2Baffer0 unb

fal) ben gleicl)en OTarmor, auf bem nur jutoeilen ein i?iif)trf;en

jutffe, menn ficf) ein fpäfer (5fraF)I in bem 2Baffer fing unb auf

bie ©eftalf getrorfen rourbe.

3n bem (5d)loffe tpar cö fef)r einfam, bie Siener traren in

if)ren abgelegenen 3'mmern, gange D?eil[)en Don Jenffern roaren

burd^ l^erabgelaffene 23DrF)änge bebetff, unb §u bem .^ofbrunnen

ging felfen eine ©effalf, um 2Baffer ju ^plen, baber er jroifc^en

ben großen 2l{;Drnen eintönig forfrauf(f)fe. Siefe ©title mai^fe,

ba^ id) befio mef)r ber Semol^nerinnen bad)te, bie je^t abrrefenb

traren, ba|3 id; meinte, ihre (Spuren entbecfen §u fönnen, unb

ba^ id) bad)te, if)ren ©eftalten irgenbroo begegnen ju muffen.

23effer luar eß, roenn id) in bie 2anbfd)aft f)inauöging. ©ort

lebten bie 5tlänge ber 2Irbeit, bort fa^ id) I;eitere OTenfd)en, bie

fid) befd)äftigfen, unb regfame Xiere, bie i[;nen f)alfen.

(So mar eine 2Irt Don Q3erroalter in bem (5d;loffe, ber ben

2Iuftrag l)aben mn^te, für mid^ §u forgen, roenigftenö tat et

alleö, roaö er §u meiner 23equemlid)!eit für nötig erad)tete. dv

fragte oft nad) meinen 2Bünfd)en, lie^ me^r ©peifen unb ©e=

fränfe auf meinen Xifd) fieUen, al& nötig rcar, forgfe ffetö für

frifd)e0 2Baffer, ßerjen unb anbere Singe, lie^ eine DTtenge

Süd)er, bie er aus ber 23üd)erfammlung beß ©d)loffe0 genommen

F)aben mod)te, in mein Simmer bringen unb meinte jurreilen,

ba^ e& bie ^D\lid)hit erforbere, ba^ er mel)rere DItinuten mit

mir fpred)e. ^d) mad)te fo menig al& möglid; ©ebrnud) Don



T)ie (Srrocjferung 1299

nlli'n für mich in bicfcm ©rf)Ip)'fe eingeleiteten Slnflalfen unb

gintj nid)t einmal in Die DJteierei, in n^t'Irf)t'r ee felyv lebi)aft wav,

um burcf) meine ©e^enroart ober burd; mein 3ufii)auen nic^f

jcnumben in feiner llvbeit ju beirren.

3lls3 id) mit ben au0geträf)Uen ©egenffänben ferfig wav, l)6xte

id) nid)tauf; benn au& ii)nen enfroiifelten fi'if) roieber anberc 2Ir=

beifen, wa& feinen ©runb barin f)afte, ta^ ein ©egenftanb ben

anbern Derlangfe, ronö lieber baber vül)üe, ba^ bie ®eräfe

biefea ^in\mev0 unb ber Jtebengemäd)er ein ©anjes bilbeten,

n?e[cf)es man nic^f jerftüdPf bcnfcn fonnfe. 2Baö mir aber ju=

ffatfen fam, mar bie groge Übung, bie id) nad) unb nad) erlangte,

fo baj5 iif) enblicf) in einem Xage mef)r Dor mirf; bvad)te, alä fonft

in brcicn.

iiuftad) tarn einmal herüber, mid) ju befuc^en. 3"^ fof) barin

ein '^eid)en, ba^ man mir ®elegen[;eif geben wollte, mid) feineö

Dlatcö ju bebienen. 34) ^^^^ biefeö aud), freute mic^ ber 2Borfe,

bie er fprad;, unb folgte ben 2lnfiii)fen, bie er enftDitfelfe. (5r

erjnl^Ife mir auif), ba^ DItaff)i[be unb D^afalie norf; lange in bem

2lfperI;Dfe ju bleiben gebadeten. 2)a, roie id) wu^te, i[)r Sefud»

in bem Dorigen ©ommer im ^lofenbaufe Diel fiirjer geroefen n?ar,

fo Derfiel id) auf ben ©ebanfen, ob fie nid)t etwa gerabe barum

f)euer länger in bemfelben Derroeilfen, um mir DTtu^e §u meinen

2lrbeiten in bem (5fernenf)ofe ju geben. Db eö nun fo fei ober

nid)f, wn^te id) nid)t, e& fonnfe aber fo fein, unb barum befd;Ic^

id), mein DTtalen abjufürjen. (Snblitf) mu^fe id) bod) einmal

fd;lie0en, ba id^ bod) nid)t olle ©egenftänbe abbilben Eonnfe.

3d) fagfe (iuftad) bie '^eit, in ber id) fertig fein roürbe. dv blieb

iwei XaQe in bem (5d)[offe, Derma^ mand)eö, unferfud)fe einigeö

in mand)en 3immern unb tei)tte bann roieber in baß dlofen^auß

gurüif.

@[)e id) ganj fertig roar, famen alle Dom 2IfperF)ofe l)evübev

unb blieben einige Xaqe. 3Iud) duftad) iam roieber mit. ^d)

legfe Dor, wad id) gemad)f baffe, unb cö gefd)aF) baß nämlid)e,

was in bem Dxofenf)aufe gefd)eE)en wav. UJlan biUigfe im aü-
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gemeinen bi'e 3Irbeif unb ffeUfe {)ie unb ta etroaö auö, traö 511

Derbeffern märe, ^d) l)atte fd)on ju ber 3Ibbilbung ber ®eväte

im 2Ifperf)Dfe Ölfarben angerrenbef, rceil idf) in ©el^anblung

berfelben nac^ unb nad) eine größere '^evtiQhit erlangf ^atte alö

in ber ber üöafferfarben, unb roeil bie 2Birfung eine Diel größere

n?ar. Sie ©eräfc beö (5fernenF)ofcö f)affe icf) nun auc^ mit DU
färben abgebilbef, unb biefe 2Ibbilbungen roaren Diel gelungener

qIö bie im 9'iDfenf)aufe. ^d) erfannfe bie 33Drfrf;Iäge, ix>e[rf)c

mir gemod^f roorben maren, an unb bemerffc mir \ie jur 2Iu0:

füf)rung.

ßuftacf) ging Don bem ßfernenf)Dfe rDieber in ba& ^Jofenl^auö

jurüif ; mein ©afitfreunb, D'ltaff)ilbß, 3tafalie unb ©uffoD n\ad)ten

eine fleine Dleife.

%ud) mein 33lciben roar nid^f mel^r lange in bem (Sd^Ioffc.

3c^ mad)fe nod) fertig, wae ferfig5umatf)cn roar, id) Derbefferfe,

rDoö §u Derbcffern DDrgefd)[agen »orben mar unb n^aö mir

felber nod) in ber '^eit alö Derbefferungöroürbig einfiel, unb roarfefe

bann ab, biö alles guf gefrocEnef roäre, um ed einpadPen unb

für ben QSafer in 33ereiffd;aff l^aUcn ju fönnen. Sa bie& gc«

frf;e^en n?ar, ban!fe id^ bem QSerroalfer fef)r Derbinblid; für alle

feine 2Iufmer!famfeif, gab ben DJläbd)en, bie für midf; gu fun

gef)abf Ratten, ©efd;enfe, roeld^e id) mir §u biefem "^weäe fc^cn

früF)er angcfif)afff ^atfe, unb bcffieg ben 2Bagen, ben mir ber

QSerrDaIfcr ju meiner 3i'rüd!faf)rf in bad 9?Dfenlf)auö jur Q5er=

fügung gefteUf \)atte.

3IIö id) in bem D^ofenl^aufe anfam, fraf id^ meinen ©afffircunb

unb feine ©efe[Ifrf;aff Don ber Üleife fd}on 5urüdFgefeF)rf an. '^d)

blieb nod) mel)zete Xage bei il)nen, na^m bann 2Ibf(i)ieb unb

begab mic^ in ba& 2If)Drnlf)auö ju meinen 2lrbeifen gurüd!.

3d^ fud)te biefe 2Irbeifen rafi^ ju betreiben ; aber aüe& wav

je^f anberö unbna[)m eine anbere Färbung in meinem ^ergen an.

31Iö id) in bem 5rüI)Iing bie ^aupt\tabt Derlaffen F)afte unb

bem langfam über einen 23erg empDrfa[)renben 223agen folgte,

n?ar id^ einmal bei einem .Jpaufen Don ©efc^iebe (te^en geblieben.
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bad man aus einem Jlnj^beffe genommen unb an ber Strafe

niifgefrfjfiftef f)afte, unb l)atte baö Sing g[eic{)fam mit (5()rfnrrf)t

bctrad)tet. ^d) crfannfe in ben rofen, n?eif3cn, grauen, fd)xvavi-

gelben unb gcfprenfelfen ©feinen, n?eIdE)e laufer plaffgerunbefc

©eftalfen l)atfen, bie 23ofen Don unfcrcm ©ebirge, id) erfannfe

jebcn au& feiner '^el(en\tabt, Don ber er fi<^ loögefrennf i)atte,

unb von ber er auögefenbef roorben roar. ^ier lag er unfer

Äameraben, beren ©eburf0|"fdffe off Diele DJteilen üon ber feinigen

enffernf iff, alle roaren fi'e an ©eftalf gleiif) gcroorben, unb ade

f)arrfen, ba^ fi'e jerftfdagen unb ju ber ©fra^e oerroenbef roürben.

23cfonberß famen mir bie ©ebanfen, rooju benn aUeö ba fei,

wie e& enfftanben fei, roie eB §u)ammenE)ängc unb wie e& ju

unferem ^erjen fprerfje.

ßinmal gelangte id) ju bein ©ee f)inunfer unb befraif)fefe an

bem fonnigen 3'Tarf)miffage bie Xatfad)e, ba^ bie Qd)ön^eit ber

abffcigenben 35L'rge meiffens gegen einen ©eefpiegel am gro^fen

i)t. Äömmf baö aus "^nfaU., l)aben bie abftihgenben, bem ©ee

jueilenben2öäffcr bie Serge fo fcFjon gefur(f)f, ge[)öf)If, gefc^niffen,

geflüffef, ober cnffpringf unfere ©mpfinbung Don bem ©egen^

faf^e beö 2Baffer0 unb ber 53erge, mie nämlid; baB erftc eine

weid)e, glaffe, feine Jlötfje bilbef, bie burd^ bie raupen, abfteigenben

9?iffe, Dxinnen unb ©freifen gefcf;niffen n?irb, wäl)venb unfer^ülb

nid)t& ju fe[)en iff, unb fo baö 3?äffel Derme[)rf roirb? 34> bad)te

bei biefer ®elegenf)eif : roenn bad IDaffeM burif)firf)figer wäve,

jroar nid^f fo burif)fi(i)tig wie bie £uff, bod^ beinai)e (0, bann

mü^fe man baö ganje innere 55edfen feigen, nirf)f fo flar wie in

ber £uff, fonbcrn in einem grünlirf)en, feud)fen ©cf)[eier. Saö
mü^fe fef)r fd)ön fein. ^d> blieb infolge biefeö ©ebanfenö länger

an bem ©ee, miefcfc mid) in einem ®afti)ofe ein unb mad)te

meF)rere DJteffungen ber Siefe beö 2öafferS an Derfd;iebenen

©feilen, beren ßnffernung Dom Ufer id) miffelff einer DTte^fc^nur

bejeid)nefe. ^d) bai^fe, auf biefe 2Beife fönnfe man annäf)ernb

bie ©effalf beö ©cebedPenö ergrünben, fönnfe eö §eirf;nen, unb

fönnfe baö innere 23edPen Don bem äußeren burc^ eine fanffere
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grün[icf)ere ^avhe unferfif)ciben. ^d) befd)lo^, bei einer ferneren

®elegen[)eif bie DTteffungen fcrtjufe^en.

"Diefe Seftrebungen brad^fen miif) auf bie Sefraii)fung ber

©elffani!eifen unferer ©rbgefltalfungen. ^n bem (Seegrunbe faE)

irf) ein Xal, in beffen (5cF)Ie, bie fid) bei anbern Xälern mif bem

Dielfaufenbfüd)en Pflanjenreiifjfume unb ben niebergeftürjfen ©e»

birgöteilen füUf unb ]o einen fd;önen 2Beif)feI Don "Pflanjen unb

©cftein barfteUf, !ein ^Pflanjengrunb fiii) enfmicfelf, fonbern ta&

©eröüe (id) facfjfe mel)vt, ber Scben fid) t)ebf unb bie urfprüng=

lid^en Älüffungen au^füUf. ©aju Eommen bie (Sfüife, bie un=

mittelbar Don ben lOänben in ben (5ee ftürjen, bagu fommen

bie^ügel, biß au^er ber gen?Df)n[icI)en Drbnung Don bebeufenben

^Dd)rDaffern in ben (See gefrf)Dben unb Don bem narf;fräglid;en

2öe[Ienfd;Iage rrieber abgeflacfjf rocrben. 3" ^a^T^iciufenben unb

3a|)rfaufenben fütif fi'i^ i>a& Seifen immer me^r, bi6 einmal,

mögen I)unberf ober nod; mcl[)r ^a^ttaufenbe Dergangen fein,

fein (See mel)r ift, auf ber ungeheuren Siife ber ©eröUfrf;id[)fen

ber menjy)licf)e Ju^ roanbelt, ^Pflanjen grünen unb felbft 23äume

ftel)en. ©o fannte id; mand;e ©feUen, bie einff ©eegrunb ge=

roefen roaren. X>et JIujj, ber ^afer be& (Seen, f)affe fid) in feinem

2Beiterlaufc tiefer getrül[)It, er lEjatte ben ©eefpiegel nieberer gelegt,

ber ©eegrunb F)atte fid) ge[)cben, bi& nid)t0 mel)t wav alö ein

Xal, an bem jeM bie Ufer alß grüne 2BäUe in langen Streifen

ftel)en, mit Eräftigen Kräutern, blü[)enben 25üfi:^en unb mand)er

lad)enben 2BDl)nung Den DTtenfd^en prangen, roäf)renb baä, tvad

einmal ein mäd^tigeö Waffet gebilbet i)atte, je^t alö ein fd)ma[e0

©änblein in gldnjenben ßd)langenlinien burd^ bie£anbfd)aftgel[)t.

3d) betr:ad)tete Dom (See au& bie ßd)id)tungen ber J^Ifen.

2Baö bei Äriftaüen ber Slätterburd)gang ift, bad jeigt fid) f)ier

in großen 3ügen. 2(n mand)en (Steüen ift bieDT^eigung biefe, an

mand)exi ift fie eine anbere. (5inb biefe ungel;euern 23Iätter einff

geffürjt n>orben, finb fi'e erf)Dben roorben, roerben fie nod) immer

erI)oben? ^d) ieid)nete mand)e Lagerungen in iF)ren fd)önen

33erF)ältniffen unb in il[)ren Steigungen gegen bieroagred;te5Idd;e.
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2I^enn frf) )o bie Släffer btirdf)ging iinb bie ©efhilfiingen anfai},

wav eö mir wie eine unbekannte ®e)d)id)te, bie icf) nid)t entvätfeln

fonnfe unb ju ber eö bocf> 2InE)aIf0punffe geben mu^fe, um bie

2IF)nungen in DTaf)rung gu fc^en.

2Bcnn id) bie ©füdPe unBelebfer Äörper, bie ic^ für meine

©cF)reinc fammelfe, anfal), fo fiel mir auf, ba^ ^ier biefeÄörpcr

liegen, borf anbere, baj? ungel)eure DTtengen beöfelben (Stoffes ju

großen ©ebirgen aufgetürmt finb, unb ba^ roieber in fleinen

2Ibftänben EIeiue£agerungcn mitcinanber rDed)feln. 2öof)er fi'nb

fie gekommen, roie f)aben fie fid) ge[;äuff? Siegen fi'e nac^ einem

®efe^e, unb wie ift biefeß geiporben? Dft finb Xeile eines großem

Äörperö in DTtenge ober einzeln an (Stellen, wo ber Äorper felber

nid)t ift, wo fie nid)t fein foUen, wo fie ^remblinge finb. 2Bie

finb fie an ben pia^ gekommen? 2Bie ift überfjaupf an einer

©feUc gevabe biefer Stoff entftanben unb nicf)f ein anberer?

2Bober ift bie 23erggeftalf im großen gekommen? ^ft fie nod^

in if)rer Dieinr)eif ba, ober f)af fie QSerdnberungen erlitten unber=

leibet fie biefelben nod; immer? 2öie ift bie Oeftalf ber @rbe

felber getporben, wie 'b)at fid) if)r 21nfli§ gefnrrf)t, finb bie£i"i{fen

gro^, finb fie flein?

ÜDenn icf) auf meinen DTtarmor fam — roie berounberung0=

roürbig ift ber DOTarmor! 2Bo finb benn bie Xieve ^in, bcren

©puren wiv af)nungöDoü in biefen ©ebilben fef)en? (Seit roeld^er

"^eit finb bie D?iefenfif)ne(fen Derfc^rounben, beren 3Inbenfen unö

l[)ier überliefert roirb? @in 3(nben!en, ba& in ferne 3ei^en jurücf^

gef)f, bie niemanb gemeffen f)at, bie Dielleid;t niemanb gefeF)en

l)af unb bie länger gebauert l)aben, alö ber S)iuf)m irgenbeineö

©ferblitf)en.

dine Zaffad)e fiel mir auf. '^d) fanb tote ÜDälber, gleicf)fam

©ebein^äiifer Don 2öälbern, nur ba^ bie ©ebeine ^ier nid)t in

eine JpaUe gefammelt roaren, fonbern nod) aufredet auf i^rem

5ooben ffanben. 2Beiße, abgefif)älte, tote Säume in großer 3^^^
fo ba^ Dermutet werben mu^te, ba'ß an biefer ©feUe ein Walb
geftanben fei. "Die 23äume roareii 5iii)ten ober Cärc^en ober
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2^annen. ^et^t fonnfe an ber ©fetle ein 23aum gar nlii)f melE)r

rDarf)fen, e& fi'nb nur Äried)f)öl5er um bie abgeftorbenen ©fämme,

unb auif) tiefe feiten. DIteiftenö bebetff ©eröUe ben Soben ober

größere, mit gelbern ^oofe überbeifte ©feine, ^{t tiefe Xatfad^e

eine Dereinjelfe, nur burif) DereinjelfeDrfßurfac^en f)erDorgebracf)f ?

Jpängt fie mif ber großen 2Belfbi[bung jufammen? (5inb bie

Serge geftiegen unb E)aben fie il[)ren 'Ißälbeifd^mufS in l)5i)eve,

fobbringenbe £üffe geI)Dben? Dbcr ^at fid) ber23oben gednberf,

ober roaren bie ®Ieffd)erDerl^äIfniffe anbere? 1)ae ©ö aber reid^fe

einft fiefer: n?ic ift bau alle& geioorben?

2Birb fic^ uieieß, n?irb fid) alleö nod; einmal ganj önbern?

3n roelti) fc^neüer ^'^^9^ 9,^^^ ^^^ 2Benn burd^ baß 2öirfen beö

.^immelö unb feiner ®ewäffev ba& ©ebirgc beffönbig gerbroifelf

roirb, roenn bie Xrümmer l[)erabfaUen, roenn fie n^eifer jerflüffef

tperben unb ber ©from fi'e enbliii) qIö ©anb unb ®efd)iebe in

bie DRieberungen F)inau0fü[;rf, rrie roeif roirb baöEommen? ^at

eö fd)on lange gebauerf ? Llnerme^Iid;e (5(i)id)ten Don ©efd[)ieben

in ebenen £änbern bejahen eö. 21>irb eß notf) lange bauern? ©o=

lange £uff, 2id)t, 2öärme unb Söaffer biefelben bleiben, folange

eö Sp5l)en gibt, fo lange tt>irb eö bauern. 2Berben bie ©ebirge

alfo einftenö oerfdprounben fein? 2Berbcn nur fla(i)e, unbebeu--

fenbe Sporen unb Jpügel bie Ebenen unfeibre(f)en, unb merben

felbft biefe auöeinanbergen?afd^en roerben ? !2Birb bann bie 2Bärme

in ben feud)ten 3Tieberungen ober in tiefen, 'b>ei^en ©rfjlud^fen

Derfd[;rt)inben, fo rrie bie falfe £uff in ^6^en auf bie @rbe ol[)ne

(Sinflu^ fein roirb, fo ba^ alle ©lieber in unfern £änbern Don

bemfelben lauen ©foffe umfloffen fi'nb unb fid) bie 25erl^ä[fniffe

aUer ©eipöc^fc önbern? Dbev bauerf bie Xäfigfeif, burif) roelti)e

bie 53erge gef)Dben rourben, nod) ^eute fovt, ba^ fie burif) innere

Äraft an Jp5f)e erfe^^en ober überfreffen, wa& fie Don au^en E)er

Derlicren? ^orf bie ^ebungöfraff einmal auf? ^ft nad) ^al)t-

miUionen bie (Srbe roeifer abgefü[;If, iff i[)re ^linbe birfer, fo ba^

ber f)ei^e JIu^ in H)xem ^nni^rn feine ÄriffaUe nid/t me[)r burc^

fie cmporjufrciben Dermag? Dber legf er langfam unb unmerF^
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lieb (teta bie ^xnnber biefcr Diinbe auöciimn&er, rrenn er buiii) (ie

feine ©efcf)iebe l)\nau\)cbt'? 2öenn bie @rbe 2I)ärme au0ftra[)lf

unb immer mehr erfalfef, roirb fie nirf)t fleiner? (5inb bann bie

Umbre[)ung0ge)'rf)rDinbigfeiten ihrer Greife nic{;f geringer? 2Inbcrf

bciö nid)t bie Paffafe? 2Berben 2Binbe, SBoIfen, D?egen ni(f)f

anberö? 2BieDieI DTtiüionen 3l'^f)re muffen Derflie^en, bid ein

menfrf)lirf)e0 SBerf^eug bie 2(nberung mcffen fnnn?

(5Dlrf)e gragen ftimmfen mic^ ernft unb feierlid;, unb eö roar,

alö rodre in mein 2öefen ein inl)alfreicf)ere3 £eben gekommen.

2Benn ic^ g^eirf) rreniger fammelte unb gufammenfrug alö früf)er,

^0 tvav eö bod), als ipürbe id) in meinem 3""^^^ bei roeifem

mc^r geförberf alö in Dcrgangenen "Reiten.

2Benn eine ©efcfjirfite beö SRad)ben!enö unb 5c>rfif)en0 roerf

i]t, ]o iff eö bie ®e]d)\d)fe ber S"rbe, bie al)nung0rcid;ffc, bie

rcijenbfte, bie eß Qibf, eine ®efcf)irf)tp, in n?e[ii)er bie ber DTtenfcf)en

nur ein (linf(i)iebfel ift, unb roer roei^ es, melcf) ein fleineö, ba fie

von anberen ©efif)icI)fL'n DieUeirf;^ [)ö[)erer 2Befen abgelöfef n?er:

ben fann. Sie ÖueUen ju ber ®e]'d)id^te ber @rbe betval)tt fie

felber roie in einem (5d)riffengeroD[be in ii}ven\ ^nnern auf,

£lueUen, bie v>iel[eid}t in DltiUionen Urfunben niebergelegt finb

unb bei benen eß nur barauf an!ömnif, ba^ roir fie lefen lernen

unb fie buvd) difet unb ^eii)t[;aberei nid)t t)erfülfd;en. 2öcr

toirb biefe ©efcf)id;fe einmal flar Dor 21ugen f)aben? 2Birb eine

fDld)e3fi^ Fommen ober roirb fie nur ber immer gan§ tpiffen, ber

fie von (Sroigfeif ^er getru^f l)at?

35on fold^en ^i^agen flüd)tete id) ju ben Sid)fern. 2öenn id)

Don langen SBanberungen in bae 2l[)orn[;auß jurüiffam ober

roenn ic^ ferne Don bem 2I[)Drn[)aufe in irgenbeinem ©fübd)en

eines 2Ilpengcbäubeö woltnte, fo laö id) in ben 2DerEen eineö

DTtannes, ber nid)t fragen löfte, fonbern ©ebanfen unb ©efüble

gab, bie wie eine £5fung in [)oIber Llm[)üUung roaren unb wie

ein ©lütf au0faf)en. ^d) b)atte mannigfaltige fDld)er DTtönner.

Unfer ben !Büd)ern roaren aud) fcld)e, in benen (5d)roulft cnf:

l>alten roar. (Sie gaben bie DTafur in unb ou^lT bem URenfd)en
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nid)t fo, wie fi'e i]t, fonbern fi'e fud)fen fie ]si)önev^u matten unb

fud)ten befonbere 2[Birfiingen E^erDor^ubringen. 3'4> rocnbefe

micf) Don i[)ncn ab. 2Dem i>a& niii)f f)eilig iff, wa& ift, wie wirb

ber 23effercö erfii)affen Fönnen, alö roaö @ott erfcfjaffen f)at? 3"
ber 9'Tafurtpiffen)'if)aff mar it^ gerDof)nf geroorben, auf bie DQterE=

male ber Singe ju achten, biefc DTteifmale ju lieben unb bie

ÜBefenbeif ber Singe §u Derel)ren. 25ei ben ©icE^fern beö ©d^rouN

ffeö fanb iif) gar feine DTierfmale, unb cö erfrf)ien mir enblidb

läc^erlitf), tpenn einer fc^affen rDoUfe, ber nicE)fö gelernt i)at.

SieDItänner gefielen mir, n?el(i)e bie Singe unb bieSegeben^

f)eifen mit flaren 2Iugen angefd)auf Raffen unb fie in einem

{id)even DRa^e in bem £)va[)men il)vez eigenen inneren ©rö^e Dor=

füf)rten. 2lnbere gaben ©efü[;Ie in fd;Dner ©iffenfraff, bie tief

auf micf) n?ir!fen. da ift unglaublich, tt>elcl)e ©eroalf Wovte üben

fonnen; id) liebte bie iöorfe, unb liebte bie DTtänner, unb febnfc

micf) off nad^ einer unbeftimmten, nnbefannfen, glüiflicljen 3u=

fünft l[)inauö.

Sie %lten, bie id) einff ju Derffe[)en geglaubt F)atte, famen mir

bod) je|t anberö Dor alö frül)cr. @ö fdtjien mir, alö roären fie

natürlicber, n?al)rer, eiufad)ev unb größer alö bie DTtänner ber

neuen 3^'^/ ""^ '^^^ ^^f\^ f'^ ^^^ S"rnft il)reö 2Befenö unb bie

2Icf)tung Dor fid) felbff nicl)t gu ben Uberfcl)reitungen gelangen,

treidle fpätere 3^"^^" für fd)ön hielten, ^d) trug .^omeroö,

2ifcf)r)loö, ©opl)ofleö, Xll)uf9bibeö faft auf allen 2Banberungcn mit

mir. Um fie ju oerftef)cn, naf)m id) alle gried;ifc{)en ©prad^rocrfc,

biß mir empfof)len luaren, üor unb lernte in i^nen. 21m förbcr=

lid)ften im 23erftel)en mar aber ba6 2efen felber. Sei ben 21lten

nal)m id; ®efcl)icl)tfd)reiber gerne unter Sicf)ter, fi'e fd)ienen mir

bort einanber nä^ev ju ffe^en alö bei ben 'Jteuen.

Sa geriet id) aud) auf ba& vitalen. Sie ©ebirgc ftanben im

dlei^e unb im ©angen Dor mir, roie id) fie frül)er nie gefel)en

i)atte. (5ie n?aren meinen gorfd)ungcn ftet& Xeile geroefen. (Sie

roaren je^t ^Silber, fo wie frül)er blo0 ©egenffänbe. 3" ^'^ 23ilber

fonnte man fid) Derfenfen, n?eil fie eine Xiefe f)atten, bie ©egen^
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ftnnbe lagen ^ietd^ au^g^ebveitef jiir 23efrüc[)fiin9 ba. ©c m'e id)

ftül)ex ©egcnftänbe ber DIatur für tpiffenfd;aftlid;e 3n:'i-'ife gc=

jeitfjnef [jatte, tpie id; bei bicfcn 3cid;nungen jur 2Inrrenbung Don

garben gefinnmen wav, wie id) \a Der furjem erft ®eväte ge;

jeldjncf unt) gemalf i)atte: fo üci]ud)te id) jc^f and), ben ganjen

23Iiif, in bem ein ^intereinanberftef)enbeö, im Stifte ©d)tt?eben=

beö, Dom ^immel fic^ 2lb[)ebenbe0 entf)alfen tpar, auf "Papier

ober £einrDanb ju jeic^nen unb mif iDlfarben ju malen. Saö

)d^ iti) fogicirf), ba^ es rreif fd)n?erer n?ar alö meine frijf)eren

23efhebungen, tpeil eö fit^ ^ier barum I)anbelfe, ein D^Jäumlidjcö,

ta6 )id) nid)t in gegebenen 3lbmeffungen unb mit feinen 9Ratur=

färben, fonbern gleid)fam alß bie ©eele einet' ©angen bavfteüte,

ju erfaffen, n?äbrenb id; früf)er nur einen ©egenftanb mit be-

kannten £inienDevi)ä[tiiiffeu unb feiner ii)m eigentüm[id)en Jarbe

in bie DRappe ju übertragen f)atte. Sie erften Q3erfud)e mi^=

langen gänjlic^. 1)iefe& fd)ceiffe mid) aber md)t ab, fcnbern

eiferte mid) Dielmebr nod; immer ftdrfer an. ^d) Derfud)te tpieber

unb immer rDieber. Qnblid) Dertilgte id) bie 25errud;e nid)t mef)r,

tpie id) früf)er getan f)atte, fcnbern ben?üf)rte fie gur 23ergleid;ung

auf. Siefe 33ergleid)ung jeigte mir nad) unb nad), ba^ (id) bie

^erfud)e befferten unb bie 3f"i)nung leid)ter unb natürlid;er

tt>urbe. dß wav ein gewaltiger Dieij für ba& Jperj, baä Llnnenn=

bare, wa& in ben Singen Dor mir lag, ju ergreifen, unb je meF)r

id) nad) bem Ergreifen ftrebte, befto )d)ünex rDurbe aud) bie\e6

Unnennbare Dor mir feibft.

3d) blieb fo lange in bem ©ebirge, alö eö nur möglid; n?ar,

unb ala bie junel)menbe teilte einen 2(ufentl)alt im freien nid)t

ganj unb gar Derbot.

3m fpäteften ^erbfte ging id) nod> einmal ju meinem ®a(t-

freunbe in baö 9'vDfenf)auö. de wat jur 3^'^/ ba in bem ©ebirge

fd)on mannigfaltige ©djneelaften auf ben S^ül)en lagen unb ba6

f\ad)e £anb fid) fd;on jebeö (5d)muife0 entäußert ^atte. Ser

©arten meineö J^'^^nbeß rt>ar tal)i, bie 25ienenf)ütte wat in ©trof)

eingeI)üUt, in ben laublofen '^tvei^en fd)riLIte nur nod) mand)e
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Dereinjeke ÄDf)Irneife ober ein 2BinferDogeI, unb über if>nen gegen

in bem grauen ^immel bie grauen SreiecEe ber ©änfc natf) bem

©üben. 2öir fa^en in ben langen 3Ibenben bei bem ^euet beö

Äaminö, arbeiteten unfer XaQ& an ber ©nt)ij[Iung unb (lin=

roinferung ber ©egenffänbe, bie eö beburffen, ober maif)fen an

mancf)em 9T!arf)miffage einen (Spaziergang, n?enn ber regfame

DTebel bie ^ügel unb bie Xäler unb bie Ebenen umroanbelfe.

3ii) S^ig^c meinem ©aftfreunbe meine ^Jerfud^e im lanbfrfjaff:

[i(f)en OTalen, weil irf; eö geroifferma^en für eine 5aIftf)lE)eif ge:

Ralfen b)ätte, i^m nicbfö Don ber ^eronberung gu fagen, bie in

mir Dorgegangen rnar. ^d) fcf)eufe mirf) fef)r, bie Qjerfuc^e üov-

julegen, id} tat e& aber bodE), unb §roar ju einer '^eit, ba aud^

ß'uftac^ gugegen mar. 2IIö (Einleitung erflärfe id), tvie id) nad)

unb nad> ba^u gefommen märe, biefe Singe gu ma(i)en.

„dö Qel)t aüen fo, meldte bie ©ebirge öfter befud[;en unb meIdE)e

ßinbilbungöfraff unb einiges ®efd)id in ben ^änben htaben,"

fagte mein ©aftfreunb, „3t)r brandet S"uif) be0l)alb nid^t beinal^e

ju ent|'[f)ulbigen, eö rrar gu erwarten, ba^ '^l)\: nid)t blo^ bei

(Eurem ©ammeln Don Steinen unb QSerfteinerungen bleiben

tperbct, eö ift )o in ber Statur, unb eö i]t fo gut."

Sie ©ntroürfe tDurben mit Diel me'i)v (Ernft unb (Senauigfeif

burd)genDmmen, alö \ie Derbienten. Sa fomo^I mein ®a]tfveunb

al& aud) (Eu)'tai^ jebeö Slatf öfter betracfjtef l^affcn, fprad^en fic

mit mir barüber. ^i)V Urteil ging einftimmig barauf ^inauö,

ba^ mir baö DT!aturrDiffenfrf;aft[irf)e Diel beffer gelungen ^ei als

baß ÄünftIerifdE)e. Sie ©teine, bie fid^ in ben QSorbergrünbcn

befänben, bie "Pflangen, bie um fie |)erum müd^fen, ein ©tüd! alten

^olgeö, ba& ba läge, Xeile Don ©eröüe, bie gegen Dorroärtö fä^en,

felb(t bie ©eroöffer, bie fic^ unmittelbar unter bem SIid!e be-

fänben, 'blatte id) mit 2^reue unb mit ben il^nen cigentümIidF)en

DTterfmalcn auegebrüdEt. Sie fernen, bie grojsen gläd)en ber

©chatten unb ber £id^ter an gangen 23ergförpern unb bae '^uvüd-

gel)cn unb Jpinauömeid^en beö .^immelögemölbeö feien mir nid)f

gelungen. DTtan geigte mir, ba^ id) nid^t nur in ben Jarben Diel
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jLi bestimmt Qewe]cn tväve, ba^ id) c^ernalt hätte, wa& nur mein

23ciru|it)'cin an cntfeinten ©feilen gefagf, nid)t mein 2Iuge, fon;

bern ba0 id; auc^ öic ^infergrünbe ju gro^ gegeid;ncf [)ätte, fic

roären meinen 31ugen grc0 ei-fi-f)ienen, unb ba& l)ätte id) bnzd)

bas Apinaufrücf'en £>er£iin'en angeben iiu'llen. %bev buvd)beibe&,

burd; ©euflid)feif ber DItalcrei unb burc^ bie QSergro^crung ber

feinen, l)ätte id) bie [enteren näf)er geiüiff nnb it)nen baö @ro0=

artige benommen, ba0 fi'c in ber 2ÖirfIid)feif befä^en. (Suftad;

riet mir, eine ©laöfafel mif Äanababalfam §u übergieben, tvo-

buvd) fi'e efroaö rauher n?ürbe, fo büj3 g^arben anf iF)r Raffen,

oV>ne ba^ \ie bie Xiuvd))id)tiQtcit Derlöre, unb burr^ biefe Xafel

fernen, mit ben an fi'e grenjenben nä|)eren ©egenffänben miffelff

eineö 'Pinfclö ju geid^nen, unb id) roürbe fel)en, roie flein fi'd) bie

grcj3ten unb au0gebe[)nfe)1feu, entfernten 23erge barffeUten, unb

rpie gro0 ba& junäd^ftliegenbe Äleine roiirbe. Siefeß 35erfaf)ren

aber empfel;[e er nur, bamit man gur Überzeugung ber^erf)ält'

niffe Eonnne unb einen Düia^ftab gerDinne, nid)t aber, baJ3 man
baburd; fünftleri|'df)e 2Iufnaf)men Don £anb)'d)aften mad)e, weil

bmd) einen fold)en Q3organg bie fünftleri|"d)e5t"eif)eit unb£eid;fig:

feit Derloren rpürbe, roe[d;e in bejug auf SarfteUung baö 2öefcn

unb ba6 .^erj ber Äunft fei. Saö älugc foll nur geübt unb

unterrid;tet merben, bie ©eele miiffe fd)affen, ba& 2Iugc foU ibr

bienen. 3" ^^^f^*^)^ ^^^ Farbgebung ber fernen riet er mir,

bort, tDO ir^ einen '^weifei b)ätte, ob id) ettvad fäf)e ober nur

toiffe, eö lieber nid)f angugeben unb überf)aupf in ber ^avbe

lieber unbeffimmter als beftimmter gu fein, tpeil baburd) bie

(Segen ftänbe an ©ro^artigfeit geroinnen. (Sie tperben burd; bie

Unbefh'mmff)eit ferner unb burd; biefeß allein größer. Surd^

i?inicn beö '^eid)enftifte& auf bem fleincn Rapiere ober ber Eleinen

£einroanb Eönne man nic^tö gro^ machen. T)uvd) Q5erbeuf[id)ung

roerben bie il'örper näber gerüdft unb DerEleinert. üöenn über^

l)aupf ein (5el)ler gegen bie ©enauigfeif gcmad)f roerben muffe —
unb feinD'JTenfd) !önne Singe, namentlich 2anbfc^aften, in if)rer

uölligen 2I)efenf)cit geben —
, fo fei eö beffer, bie ©egenftdnbe
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gro^arfiger unb ü&erfid^flicf)er §u geben, alö in ju Diele einzelne

DTlerfrnale gerfireuf. Tias ev)'te fei baö Äünftlenfd)ere unb IQkh
famere.

3iJ; fal^ fel;r guf ein, »naö fie fagfen, unb n?u|5fc aud^, iT)oI)et

bie gef)Ier fämen, Don benen fie lebefen. ^d) l^atte bißbiev aüe

©egenftänbe in ^inbliif auf meine 2Ciffenf[i)aff gejeid;nef, unb

in biefer tparen OTerfmale tie ^auptfad)e. "Diefe mußten in ber

3eirf)niing auögebvütft fein, unb gerabe bie am frf)ärffien, burd)

roeldje fid) bie®egenffönbe Don Derroanbfen unferfd)ieben. ©elbft

bei meinem '>^eid)nen Don 3Ingefiii)fern hatte kl) beren Linien, if)r

Ä5rperlirf;e0, il[)re 2idi)t- unb ©d)attenDerteilung unmiffelbar Dor

mir. Sat)er wav mein 2Iuge geübf, felbff bei fernen ©egenftänben

baö, n?a0 (ie widlid) an (id) l)atten, ju fel)en, roenn eö aud; nod;

fo unbeuflid) roar, unb bafür auf baß, wa& if)nen burd) £uff,

2id)t unb Sünffe gegeben rourbc, «weniger ju achten, ja biefe

Singe alö .^inberniffe ber 23eobad)fung e[)er roeggubeuFen, alö

jum ©egenftanbe ber 2lufmerffamFeif ju mad)en. Surd) bad

Urfeil meiner greunbe rourbe mir ber Q3erftanb plö^Iid) geöffnet,

ba^ id) ba&, tvaß mir biöl;er immer als roefenloö erfd)ienen ipar,

betvad)ten unb fennen lernen miiffe. Surd) £uff, £id)f, Dünfte,

2BoIfen, burd) naf)e ftel[)enbe anbere Äörper geipinnen bie ©egen=

ftänbe ein anbereö 2Iu0fe[)en, biefeö muffe id) ergrünben unb bie

Deranlaffenben Singe miiffe id), n?enn e& mir moglid) roäre, fo

fe[)r jum ©egenfianbe meiner 2Biffenfd)aff mad^en, wie id) früf)er

bie unmittelbar in bie 2Iugen fpringcnben OTerfmale gemad^f

F)atte. 21uf bie^e 2öeifß bürftc eö gu crreid)en fein, ba^ bie ©or«

ftellung Don Körpern gelänge, bie in einem DTtittel unb in einer

Umgebung Don anberen Äörpern fd)n?immen. ^d) fagte bad

meinen ^veunben, unb fie billigten meinen @ntfd;lu0. 2Benn ber

DTebel ober übcrl)aupf bie trübe ^a'b)ve&ieit einen Sliif in bie

^evne g^eftattete, rourbc baß, wad mit 323orten gefagf rourbe, auc^

an tt)irflid)en 23ei|'pielen erörtert, unb mir fprad;en über bie 2lrt

unb "iBei^e, wie fid) bie entfernten ©ebirge ober Seile Don i{)nen

ober näf)er gel)enbe, Don ber .^aupffettc fic^ ablofenbe ©rünbe
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iiavfteUteu. (50 \\t uno^laublid), wie fel[)r icF) in jenem furjen ^evbft-

aufentl)alte unteniii)tef rourilie.

^d) fpvad) mit meinem Oaftfreunbc and) Den ben T)id)tevn,

we[d)e id) laö, unb er5äf)Ite if)m Don bem grojsen Sinbrutfe,

n?elc{)en i[)re IQovte auf micf) macf^fen. 2Bir gingen bei ©elegen;

lE)eif einmal in fein 23iJii)er3immer, er fiil)vte mirf) Dor bie (3cf)reine,

in tveld)en bie 'Did)tev ftanben, unb jeigfe mir, roaö er in biefer

Jpinfiii)f befa^. Qcr fagfe autf), id^ mDii)fe wäl)venb beö 2Iuf:

enff)alfe0 in feinem ^aufe Don ben Sudlern ®ebvauct) mad)en,

wie id) tDoUfe; id) fonnfe \'ie im ^efejimmer benü|en ober aud)

in meine 2Bof)nung mit l^inuberne()men. @ö waren 2Ber!e in

ben ältcffen (5pratf)en ba, Don ^nbien bi& nad) ®rieif)en[anb unb

3falien, e& n?aren 21>erfe ber neueren 3^'^^" ^Q unb audf) ber

neueffen. 2tm 5a[)lreid;ften roaren nafürlirf) bie ber X)eutfd)en.

„^d^ l)abe bie^e Sucher gefammelf/' fagfe er, „nid^f, alö ob

id) fie alle Derftänbe; benn Don mand)cn ift mir bie (Sprache Doli:

fommen frcmb; aber id) ^abe im Q5erlaufe meineö £ebenö gelernf,

ba^ bie 'Did)tev, wenn fie eö im ved)ten ©inne finb, §u ben grö^^

fen 1Bül)ltätevn ber !)Kenfi:^f)eif ju ved)nen finb. (Sie finb bie

Prieffer beö Schönen unb Dermifteln alü \old)e bei bem ftefen

1Qed)fel ber 2Infic{)fen über IBelt, über DTtenfdE)enbeffimmung,

über DlLenfc^enfd;i(ffaI unb fclbff über göftlid)e Singe ba& eroig

©auernbe in unö unb baö allgeif 23eglüifenbc. ©ie geben eö uns

im ©eroanbe beö D?ei§es, ber nid)f alferf, bevfid) einfad) '^inftellf

unb nid)t vifsten unb Derurfeilen will. Unb wenn aud) alle Äünfte

biefeß ®öttlid)e in ber ^olben ©effa[f bringen, fo finb fie an einen

©foff gebunben, ber biefe ©eftalf Dermiffeln mu0: bie DJtiiftf an

ben Xon unb Älang, bie DTtalerei an bie £inicn unb bie g^arbe,

bie SilbnerFunft an ben ©fein, ba& DItefaU unb bcrgleid)en, bie

Saufunft an bie grof^en DTtaffen irbifd)er ?3eftanbfei[e, fie muffen

me^x ober minber mit biefem ©toffe ringen; nur bie Sid)tfunff

f)at beinahe gar feinen ©foff me[)r, ii^v ©foff iff ber ©ebanfc in

feiner roeifeften 33ebeufung, ba6 2öorf ift nid)t ber (Stoff, eö iff

nur ber Xräger beö ©ebanfenö, trie efn?a bie £uft ben Älang an
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unfcr D£)r füf)rt. Sie Si(f)fFunft ift bafter bie reinffe unb l^od^fte

unfer ben fünften, ©a id^ nun meine, ba^ e& fo ift, tpic id) fage,

fo l)abc ftf) bie DJtänner, n?elrf)e bie ©fimme ber 3eifen alö gro^e

in berÄunff beö Sicfjfenö be5ei(f)nefe, [;ier gufammengefteUf. 3^)

'^abe 'Did)tev in fremben ©praifjen, bie irf) nirf)f Derffanb, ba§u-

getan, trenn icf) nur rou^fe, ba^ fie in ber ®ef(^iii)fe if)reö 25oIs

fcö Dcrjüglirf) genannt n?erben, unb menn id) von einem 5^ad^=

manne baö 3^ugniö l^atte, ba^ icf) in bem 23ud)e ben Sirf)fer be=

fi|e, ben idE) meine, ©ie mögen unDerftanben IE)ier ffeF)en, ober

eö mag tt>pf)I einer ober ber anbere in bicfen ©aal fommen, ber

manif)en Deiftel)f unb licfh ^d} l^abe wo^ auif) fold^e SüdE)er

E)ie^er gcffellf, bie mir gefaUen, baö Urfeil ber 3eif mag anberö

laufen ober erff feftjuffeÜen fein, ^n biefen 33ücf)crn l^abe irf;

Diel ©liitf gefunben unb in bem 2Ilfer faff nod) mel)r alö in ber

3ugenb. 2Benn aud) bie ^ugenb bie 2Borfe auö einem golbenen

DItunbe mif einem ©furme unb mif Snfjüifen aufnimmf, roenn

fie aud) biefelben mif einer 2Irf ©cf)rt>ärmerei unb mif ©ebnfutf)f

in bem 23ufen frägf, fo ift es bod) faft ftefö mef)r bie 2i>ärme be&

eigenen ©efü[)Ieö, bie fie empfinbef, als ba^ fie bie frembe2Beiö=

I)eif unb ©rc^e in ein befenneneö, befrai^fenbeö, abroägenbeö

.^er^ aufnel[)mcn !önnfe. ^^v feib felber jung, unb bieXiefe unb

3nnigfeif ber £'irf;fung mag (Sud} förbern unb duev Spez^ jebem

fünffigen ©rojsen öffnen, tr>ie bie reine 1)id)Üunft bad immer an

ber ^Ligpnb fuf; aber ^h>v roerbef felber einmal feben, um wie

Diel milber unb flarer bie Derg[ül)enbc ©onnc beö 2Ilfer0 in bie

®rö0e cineö fremben ©eiffeö Ieu(f)fef alö bie feurige Dltorgenfonnc

ber^ug^nb, bie alles mit ibrem ©lange färbf, fo wie eö eineXaf^

fa(f)e ift, ba^ bie innige, wal)te unb freue 2iebe ber alfernben

©affin feftcr unb bauernber beglüift alö bie [obernbc£eibenfd^aff

ber jungen, fd)5nen, fd[;immernbcn 33rauf. Sie ^iugenb fiel)t in

ber 2)irf)fnng bie eigene Unbegrenjfl)eif unb lJnenbIid)Eeif ber3u=

Fünft, biefe DerE)ü[It bie D^JTöngel unb erfe^t ba& 2Ibgängige. &ie

bid}tet in ba& Äunftrt)cr!, roaö im eignen ^erjen lebt. Salier

fömmt bie (5rfrf)einung, baß 21>erfe Don bebeufenb Derfdbiebener
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©elfung bie ^nc^enb auf g(eicf)e 3Irf enfjüifen fonnen, unb ba^

S'rjeiigniffe [)Dd))'ter ®rD|3e, trenn fie feine 2BiberfpiegeIung ber

^ugenbblüfe fi'nb, nid)t eifapf tueiben fönnen. 3" '^^^ Sllfer

roerben felbft folrf^e ©lanjfteüen ber^ugi'nb, bie frf)on fc()r ferne

liegen, iDi'e etwa bie Geljnfuii^t ber elften Siebe rnif i[)rer !Sun!eI=

f)eif unb ©ucnjenlofigfeif, ober roie bie f)oIbe unb Beraufrf;cnbe

©cligfcif ber ©egenliebe, ober bie Xräume fünfziger Safen unb

fünftiger ©roße, ber 23(iif in ein uncnblid_)eö, erff fommenbeö £e=

Ben, ober roie baö erffe ©tammeln in irgen beiner Äunff Don bern

©reife in bem fanffen (Spiegel feiner (Erinnerung beglücfenbcr

aufgefaßt alö Don bem Jünglinge, ber fie in bem Sraufen feineö

£ebenö überf)örf, unb an ber grauen 2Bimper mag mancf)e be-

feligenbere unb mitunter fcI)merj[id;ereXräne [)ängen alö ber feu-

rige Junfe, ber in übent^ältigenber ©mpfinbung auö bem 3(uge

beö 3ünglingö fpringf unb feine ©pur E)inferIä0f. ^d^ lefe je^f

feiten mef)r bie gröfsten ©eifter im 3Lifammen[)ange — mit flci=

neren tue irf; es3 wvl)l, weil fie in einzelnen ©teUen minber beben;

tenb fi'nb — aber ic^ lefe immer in ii)nen unb roerbc wob>l bie ju

meinem &benöenbe in if)nen lefen. Sie begleiten mic^ mit iE)ren

©ebanfen roie mit großen ß'rquitfungen burtf) ben Oleft meines

£ebenö unb roerben mir wo^l, roie id) a^ne, an ber bunfeln !Pforte

Äränje auff)ängen, alö roären fi'e Don meinen eigenen 9?ofen qc-

floctiten. 'I)eäl)alb gebe id} aud) fein Surf) auö bem^aufe, roeil

irf) nirf)t roei0, ob irf) eö nirf}t in näd))iet ^eit felber braurf)cn

roerbe. ^m ^au{e fte^en fie jebem, ber baDon ©ebraud^ marf)en

roiU, §u ©ebote. 'JXuv für @u(tat> roirb eine 2{uöroaF)I getroffen,

roeil er noc^ gu jung i)t unb nirf)t a\le& fonbern fann. (fr roürbc

f)ier jroar nirf)t0 gänglic^ @rf;[erf)te0 finben; aber nirf;t aUeö ©ute

roürbe er DerfteF)en, unb bann roärc bie baran geroenbete3eit Der^

loren; ober er fönnte eö migüerfte[)en, unb bann roäre ber Erfolg

ein unrichtiger. "Daä <5d)lect)te, baB ]id) Sicf)tfunft nennt, i(t ber

^ugcnb fef)r gefä[;rlirf). ^n ber 2Biffenfc{)aft geigt eö fit^ Diel

(eirf;ter auf. ^n ber D'Ttatf)ematif liegt eö in ber Sarfteüung, ba

fo[rf)e 2Berfe wol)\ faum Dorfornmen bürften, in benen fogar ber
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(5toff fel)IerF)aff tpäre, in bei 9Tafurtriffenfcf)aff liegt e6 in ber

©arfteÜung tpie im (Stoffe, in tpeld) leWerem eö fid; in ber @c=

ftalt geroagfer 23ef)aupfungen au£tfprid)t; nur in ber fogenannfen

2Bei0l[)eifßIehre fann e& Derborgener fein gleiif)rt>ic in ber Sit^f«

fünft, n?eil mand)e 2Beit^[)eit0lef)re rrie ©id)tfunft jufammengcs

fteüt ift unb n?irft: aber in ben QSerfen ber eigentlid;cn Sid;f=

fünft Derftecft eö fid) üor bem blübenben ©emüte be0 3""9'''n9^/

biefer breitet feine 23lüten unb feine 23egierben barüber unb fangt

baö ©ift in fid). (?in flarerSBerftanb, ber fid) Don Äinbf)eit an eben

5urÄIarf)eit I)ingenbt \)at,imb ein gute? reines ^erj finb(3d)u|:

n?e|)ren toov (5d)led)tig!eit unb ©ittenlofigfeit Don Sid)tungen,

roeil ber flare 23erftanb ben f)pf)Ien (5d)mulft Don fid; abweift

unb baö reine Jper§ bie llnfittlid)feit ab[eF)nt. 2lber beibeö ge:

fd)ie\}t nur gegen bie (Sntfd)iebenf)eit beö (5d)Ied)ten. 2Bd eö in

^ieije Derl^üUt ift unb mit D^einem gemifd)t, bort ift eö am bebenf=

Iid)ftcn, unb ba muffen Ratgeber unb udterlid;e ^reunbe gu Jpilfe

ftelE)en, ba^ fie teilö aufflören, teilö Don DDrnf)ercin bie 2Innäl[)e=

rung beö Übels auff)alten. ®cgen bie (5d)Ied)tigfeit in ber2)ar=

fteüung ober gegen bie Cangeroeile bvaud)t man fein DQlittel ald

fie felber. ^l)v feib ^tvat ncd; jung; aber ^^v feib nid)t fo jung

gu bem ßefen t>Dn !Did)tern gefonimen roie bie meiften unferer

Jünglinge, unb '^hv \)abt fo oicl in 2Biffeufd)aften gelernt, ba^

id) glaube, ba^ man dud) aUe!Did)ter in bie ^änbe geben fann,

ohne ©efal[)r gu befürd)fen, felbft bei foId)en, bie in i^rem 2Imtc

fel)t §rt>eifcll[)aft finb. duer ®eift tvivb fid) tpof)! r)erau0finben

unb gerabe baburd) nod; meF)r flären. Sa idt) Don ber 2BeiöF)eit0:

Iel[)re fprad;, n?eld)e man in unfcrem beutfd^en 2anbe nod) immer

alö 2Bei£iF)eit0licbe mit bem gried)ifd)en IBorte !p^ilDfopE;ie be--

jeid)net, mu^ id) dud) fagen, wa0 ^^t rDDl[)I DieIIeid)t fd)on auö

anberen hieben oon mir gcmerft l)aben mögt, ba^ id) nid)t gar

fel)v Diel auf fie I)alte, roenn fie in i^rem eigenen unb eigentüm=

Iid)en ©en?anbe auftritt. 3d) I)abe alte unb neue2Berfe bcrfelben mit

gutem SBiUen burd)genommen; aber id) 'i}abe mid) ju Diel mit

ber 31atur abgegeben, alß ba^ id) auf IebigIid)C 21bf)anblungen
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pf)ne geriebener ©nmMncje Diel ©crpiff)f legen fönnfe, ja, fie finb

mir fcc\av roibertunrfig. Q3iL'IIeirI)f reben toir nod) ein nn^ereö

DKnl L>Dn i?em ©egenftanfc. 2öenn irf; je einige 2Beiöl^cif gelernf

l)abe, ^o F)abe irl) fie nirf)f auö ben eigen flirf)ften 2Bei0|)eit£ibiirf)ern,

Clin irenigften anö ben neuen — je^f lefe irf) gar feine mef)r — ge=

lernf; fonbern idf) f)nbe fie auö Sicf)fern genommen ober auö ber

®efrf)id^fe, bie mir am dnbe wie i>ie gegenftänblid[)ffe 'Did)tunQ

DorFömmf."

2II0 irf) meinen ©afffrennb fo reben lf)orfe, erinnerte id} mid),

ba^ id) if)n in ber Xaf Diel lefen gefe[)en F)abe. £)ff tpar er mif

einem 23ucf;e unfer einem fd[)affigen 25aume gefeffen ober in rau=

F)erer 3fif)re0jeif auf einer fonnigen 23an!, off hiatfe er fidE) mif

einem auf einen Spaziergang begeben, er ift fel)v lf)äufig in bcm

l'efejimmer getrefen, unb er fnig 23ürf)er in feine 2Irbeif0ftube.

3II0 tr>ir bie letzte 5al)rf in ben (5fernen[)of gemarf)f l^atten, F)atfe

er 23ürf;er mifgenommen, unb id) glaube Don ©uftaD ge[)örf §u

^aben, ba^ er auf jebe ^leife 23ürf)er einpacfe.

'^d) ging bei meinem je^igen 2Iufenfba[fe in bem SRofen!)aufe

fel)r off in ba& 23üif)er5immer, unb roie irf) früf)er Dor ben (5d)vän-

fen geffüuben toar, bie bie 2I?erfe ber DTafurtiM'ffenfcI)affen enf-

F)ielfen, unb n?ie id) bamalö manrl;eö Surf) in ba& fefegimmer

mifgenommen f)affe, fo ftaiib id) je^f Dor ben ©ri^reinen mif ben

1)id)tezn, falf) Diele einzelne ber Dorf)anbenen 23ürf)er an, frug

mand^eö in baö üefegiinmer ober mif 23en.>iUigung meineö ©aff=

freiinbeö in meine (Sfube unb ft^rieb mir bie 2(uffrf;riff Don man=

ri;t'm in mein ©ebenfbud^v um eö mir, tt>enn id; narf; ^aufe ge=

fommen n^äre, ju faufen.

©egen ba& (Enbe meinet? 3(ufenff)alfeö, ba nod) einige fonnige

Xage famen, jeid^nefe unb malfe irf; and) me[;rere (Sfüd^e ber

frf)önen gefäfelfen gu^böben, bie in biefem S^anfe an^ufreffen

n.>aren. ^d) tat bie&, um bem Q3nfer Don aüen Singen, meldte

irf; gefcF)en f)affe, einigermajien 31bbilbungen bringen ju fönnen.

31(0 e^ fd)on halb gu meiner 3Ibreifc fam, fagfe mein ©aff=

freunb, er ^äffe uorf; efroagt mif mir jti reben, uiib er fprarf;:
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„2BeiI ©lief) dueveülatuv felbcr jum Xeile auö bem Äreffe F)crau3-

gejogen f)af, bexi ^l)V um (Surf) geffecFf l)aht, weil^\^x ju Suren

frül;eren 53e|'trebungen norf) ben ßinblicf in bic £iirf)fungen ge^

fellf I)abf, fo roie ja fc^on baö £anbfc^affömafen alö ein Über«

gang in ba& Äunftfarf) ein ©rf)riff auß Surem Greife trar, fo

erlaubef mir, ba^ irf) als greunb, ber Surf; tDDf)[n?i[I, ein 2Borf

ju Surf) rebe. 3I>^ foUfet §u durem 2Befen eine breitere ©runbs

[age legen. 2Benn bie Ärdffe beö aügemeinen Cebenö jugleirf) in

allen ober Dielen Diirf)fungen tdfig finb, fo roirb ber DTtenfd^, eben

roeil alle Äröffe rt)ir!fam finb, roeif e[)er befriebigf unb erfüüf,

alö trenn eine Äraft narf) einer einzigen D?irf)fung hinjielf. £)aö

2Befen roirb bann im ©angen Ieirf)fer gerunbet unb gefeftef. Saö
(Sfreben in einer 9u'rf)tung legf bem ®eiffe eine Sinbe an, Der»

l[)inberf il)n, taö D^ebenliegenbe ju fej^en, unb fül)vt ipn in ba&

3Ibenfeuerli(^e. ©päfer, trenn ber ©runb gelegt iff, mu0 ber

DTtann fii^ mieber bem ©njigen juroeuben, roenn er irgenbmie

efwaö Sebeufenbeö leiffen foü. @r roirb bann nid)t me^v in bae

Sinfeifige DerfaUen. 3" ber ^ug^nö niu^ man fic^ aüfeitig üben,

um alö DTtann gerabe bann für bas ©ngelne fauglid^ ju fein.

3rf) fage nirf)f, ba^ man (it^ in ba& 2^ieffte beö £ebenö in allen

S^Jid^fungen Derfen!en muffe, wie §um 53eifpiele in allen 2iöiffen:

frf)aften, roie ^l)v \a felber einmal angefangen l)abt, ba& wäve

übertpültigenb ober tefcnb, ol)ne babei möglirf) ju fein; fonbern

ba^ man ba6 £eben, roie eö uns überall umgibt, auffurf)e, ba^

man feine ®rfrf;einungen auf fid) tpirFen laffe, bamif fie ©puren

einprägen, unmerflic^ unb unberou^f, Dl)ne ba^ man biefe (Sr;

frf)einungen ber 2Biffenfrf)aff unfern?erfe. Sarin, meine id), bes

\teb)t ba& nafürlirf)e 2Biffen beö (Beifteö gum Unferfrf)iebe Don ber

abfirf)tlirf)en Pflege be£tfelben. Sr n?irb narf) unb narf; gererf)f

für bie QjorEommniffe beö £eben0. ^l)v l)abt, frf)einf eö mir, ju

jung einen einzelnen 3f^^'9 erfaßt, unferbred^f i^n ein roenig, ^l)v

tuerbef it)n bann freier unb großartiger niieberaufnet)men. (5d)aut

and) bie unbebeutenben, ja nid^figen @rfrf)eiimngen beß £ebenö

an. ®el)t in bie Qtabt, fud)t Surf; beren QSorfommniffe jurerf;t:
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jiilegen, fommf bann ju unö auf baß £anb, lebt einmal eine

2BeiIe müjsig bei uiu^, baö I>'ii3f, tut, xva& @iiii) ber 31u9enblicf

unb bie D^eigiiiig eingibt, iviv woüen biefeö^aiiö unb ben (3av--

ten genießen, mcUen ben 9Tacf)bar 3"9^>''"ti befurfjen, rocLIen

aud) gu anberen, enffernfeuen Dlarf-tbarn gelten unb i^ie Singe an

unö Dorüberfließen laffen, rpie (ie fliej^en."

3«^ banffc i[;m für feine 23eiTierfungen, fagfe, ba^ id) felbeu

{o etwa& 2If)n[icf)eö in mir empfinbe, ba^ id) wol)l etwaß unbe-

holfen gegen i>aö £eben fei, ba^ meine Glfern unb roofilmeinen:

ben ^reunbe roof)! 'Jtad)fid)t mit mir f)aben muffen unb ba^ id)

für jeben 2Binf banfbar fei. 23efDnber0 freue mirf; bie dinlabung

in fein S^au&, unb id) tvevbe iF)r mit uicier Jr^ube ^''Ige leiffen.

3I[0 bie "^eit meiner 3lbreife I}erangefDmmen rpar, patfte id)

bie '^eid)nunQen unb aUeß, rcaö id) in bem D?DfenF)aufe l^afte, ein,

na\)m ben F)erj[irf)ften 'iäbfd)ieb von bem alten OTanne, ©uffaD,

Suftacf), Diolanb, ber gc!ommen tuar, Derabfc^iebcte mirf; Don

allen Setüo^nern beö Spaufee, ©artenö unb DIteierl[)Dfeö unb

reifetc ju meinen 3(ngeF)Drigen in bie ^auptftabf §urüif

.

Saß erffe, ti>as id) bort nad[) bem innigfien unb aufri(f)tigffen

iBeroillfommen faf), roar, ba(5 mein Qjater ba& feile gläferne, teilß

f)öl3erne ^öußcben, in roelrf)cm bie alten 2Baffen f)ingen, um wel-

d)ee> fid) ber Gfeu raufte unb tpe[rf)e5 im ©runbe ben dujjerffen

3Infa^ ober g[eiii)fam einen (frfer beü recl;ten glügelö be&S^aufei

gegen ben ©arten bilbete, in bem Dergangenen (Sommer lE)atte

umbauen laffen. dr l)atte eß bebeutenb Dcrgrö^ert, aber bie

Ceifien, (Spangen unb D?af)mcn, in benen ba& ©[aß befeftigt n?ar,

l)atie er in ber früfjeren 2Irt gelaffen, nur traren f\e bem ©toffe

narf; neu gemacf)t unb mit fd^5nenQ3erjierungen unb(5(f)ni|ereicn

x>exfe\)en. Sie ©imfe beß T)ad)ee roaren nad^ mitfelalter[id[;cr

HBeife oerferfigt, fd;ön gefrf)niW unb Der§iert. Ser Sfeu rpar

roieber an £eiften emporgeleitet irorben unb blitfte an man(f)en

(StcUen burc^ bau ©laß f)erein. Sie genfter roaren nirf)t mel)r

nat^ aujsen unb innen ju öffnen iiM'e früf)er, foubern jum 33er:

fcf)ieben. Sie größte 23eränberung aber wax bie, ba^ ber 33^ater
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'^atte iwei <Sciulen aufführen laffen, mä^tenb früher bie beiben

2Bänbe, treidle nad) aujsen gerti)auf blatten, aus ®Iaö Deifertigf

geroefcn toaren. Siefe gtrei Pfeiler F)affen genau bie3Ibmeffungen,

ba^ biejroei QSeifleibiingen, toeld^e irf) ifjm in bcm Dorigen ^crbffc

gebratf)fF)affe,aLifbiefeIbenpa§fen.!DieQ5erfIeibungenroarenaber

noif) niiJ)f aufif)nen,rpeil baB URauevwevt guerff auöfroifnen mu jsfe,

ba^ baB ^dI§ an bemfelben Feinen (5cf)aben neIE)mcn fonnfc. Ser

35afer F)affe mir nur ben gangen pian unb bie ^[sorric^fungen ju fei=

ner 3lu0fübrung gefagf. i^o wie e& micf) einerfeifö freute, ba^ ber

33ater baö^oIgfunfttDev! \o fd)ät}te, baß er eigenö ju bem ^wede,

eö anbringen ju fönnen, baö ^äusc^en ^affe umbauen laffen, {o

mar eö mir anbererfeifö erff reif)f frf)mcr5[icf), ba^ irf) bie (Srgän^

jungen §u ben Q3erfleibungen nid^f aufgufinben imffanbe ges

lT>efen roar. ^d) fachte bem 23afer Den meinen !Bemüf)ungen unb

Don meinem Ceibtocfen megen beö fd)Ierf)fen drfplgeß. (5r unb

bie DTtuffer fröffefen mid) unb fagfen, eö fei aUeö aud) in ber

Dorbanbenen ©effalf rec^f fd)ön; roaö Derfd^rcunben iff unb nid;f

mef)r erlangf roerben fann, muffe man nid)f cigenfinnig anffreben,

fonbern fid^ an bem, road eine gute ®unff unö nod) err)alten l^abe,

freuen. "Daä ^äu£!d)en »uerbe eine (Erinnerung fein unb fooff

man fid^ in bemfelben, roenn es PoU!ommen in ben ©fanb gc=

fe|t fein rrürbe, befinben roerbe, roerbe einem bie'^eif Dorfd)ipe=

ben, in tt>eld)er ba& JpoIjrperE gemad)f morben \ei, unb bie, in

ti>e[d;er ein lieber Ool^n eö jur greube bea ^aferö aus bem ®e-

birge gebradtf l)abe.

3d) mu0fe mid) ri>o[)l, obgleid; ungern, berul[)igen. dd erfd)ien

mir ie|f erff red)f fd)Dn, tt>enn bie ^erÜeibungen am ganjen 3"=

nern beö ^äu&d)en& {)erumliefen unb über iF)nen cinerfeifö bie

Pfeiler unb anbererfeifö bie 'Jenfter fd)immerfen.

dXaä) einigen Xagen, in treld)en bie erften Scfpred)ungen gcs

füf)rf rrurben, bie nai^ einer D'veife eines 5'^nT'''^n9^'^^'^^ "ti

(Z)d)o^e einer ^amilie immer t>orfaUen, trenn au^ bieDleife eine

jäF)rlid) roieberfommenbe iff, legte id) bem 23ater, ba unferbeffen

aud) meine .Koffer unb Äiften angefommen n?aren, bie 2tbbiU
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buiigen üov, we[d)e id) t>on ben (Beraten uiib JnfsE'öben im Olofen-

\)au(e uiib im (5ferneiil[)ofe gemacf)f \)atte. 3^) ^^^^ Quf bicIBir:

fuiig feE;r neugierig, ^d) l)atte einen ©onnfag abgeiuarfef, an

tt)elr{)em er 3t'i^ F)affe unb an tt)elcf)em er gerne nad) bem DQTiffag;

effen eine geraume 2Bci[e in bem Greife feiner Jamilie guDrarf)fe.

3i^ legfe bie 23Iäffer Der il^m auf einem Xi]d)e anöeinanber. @r

frf)icn mir bei il)xem 2Inbliif — id) fann fagen — betroffen, ©r

fiil) bie 231äffer genau an, nal^m jcbeö mel)rere DItale in bie ^anb

unb fagfe längere 3^'^ f^i" SBorf. (Snblirf) ging feine dinpfin'

bnng in eine unt>er[)el)Iene ^i-'s^ube über. (Sr fagfe, id) ruiffe gar

md)t, was id) gemad[)f l)ätte, id) rt)iffe gar n\d)f, n>eUi)en IBett

tiefe £>inge f)ätten, icf; l)ätfe in frii[)erer ^eit bie (Sd)6n{)eit unb

3ufflnimenffimmigfeif biefer ©inge mit iXBorfen gar nirl;f fo in

bau ved)te2id)t geffeUf, n?ic eö fid) je^f in g^arbe unb3firf)"U'ig/

wenn aud; beibeö mangeli)aff rodre, beurfunbe. ^m elften 2Iugen=

bliifc [)ielt ber QSafer bie ©eröfc, rDeIcf)e id} in bem ©fernen[)ofe

abgebilbef ^affe, für n?irflirf) alte; alö id) il)n aber auf bie tat-

fäif)Iicf)en 23erl^ä[tniffe berfelben aufmerFfam mad)te, fagfe er,

baß muffe ein au0crorbenflicf;er UJtenfd) fein, ber biefe SnftDÜrfe

gemad)t l)ahe, er muffe nid)t nur mit ber alten 23auart unb 3"=

fammenftellnng ber ©erötc fet)r Dcrtraut fein, fonbern er muffe

aud) ein uugen.^D[)nlirf)eö (5ii)ön[)eitögefü[)l l[)aben, um auö bei

3Itenge ber überlieferten ©eftalten bau ju rpä[)Ien, waa er ge=

tt)äf)It l)abe. Unb bie 3"ra'TiiTicnrei[)ung ber ©eröfe fei fo auß

einem ®uffe, alö roüren fte cinftenö ju einem 3roetfe unb in einet

3cit Derfertigt werben. 2Iurf) bie roirüirf; alten ©eröte im D'?ofen=

[)aufe feien Don einer (S>d)önl)eit, wie er fi'e nie gefef)en 't)ahe, Db=

gleiii) il)m bie Dcrjüglitf)ften unb berü[;mteften (Sammlungen bei

©tobt unb mancf)er (Bd)[öffet be!annt wären. 3"^^' f^ auöcr^

Icfene ©tüife n?ie ben großen Äleiberfii)rein unb ben (5d)veib-

frf}rein mit ben S)elpl)inen bürfte man !aum irgenbmo fi'nben.

©ic roären wert, in einem faiferlic^en ®emad)e ju ffeben.

^d) erjäljlfe il)m, um ben JRann, ber bie Entwürfe für ben

©fernen^of gemacf)t i)atte, näf)er ju bejeid^nen, ba'ß irf) Dielt



3^0 ©er 7t.ad)fommet

Saujeic^nungen unb 3ei(i)nungen Don anberen Singen in bem

9'tofenE)aufe gefel)en ^abe, weld)e weit 't}6l)eve ©egenffänbe bar*

ffeüen unb aurf) mit einer ungleitf) größeren Sßcüenbung auöge=

fül}vt feien, alö irf) bei meinen 2Ibbilbungen anzubringen ims

ffanbe geroefen roäre. "Diefe 21rbcifen feien bei bem DJtanne

23DrbiIbungen geroefen, bamit er bie ©ntoürfe 't)ätte machen

fönnen, bie er gemarf)f ^abe.

dv f(f)ien auf meine Wovte nid^f ju ad)ten, fonbern legfe irgenbs

ein 23Iaff ^in, nai)m ein anberea auf unb bcfrad^fefe eö.

,,(Scweit id) aud ben 21bbilbungen urfeilen fanu," fagfe er,

„finb bie alterfümlirf)en ©egenffänbe, weld)e bu mir ba Deran^

fcf)au[irf)f l)aft, nid)t nur an fiii) fel[)r Dorfrefflicf), fonbern fiefi'nb

aud) f)ödbff rt)af)rfcf;einliif), roie g^arbe unb3eicf)nung barfuf, fe[)r

jroeifmä^ig rt>ieberF)ergeffe[If. Dlieine Jpabfeligfeifen finFen ba^

gegen gu Unbebeufenf)eifen berab, unb i'tf) ^e^e au& biefen Släfs

fern, roie man bie ©ad^e anfaffen mu^, trenn man bie '^eit, bie

^enntniffe unb bie DUittel baju ^af."

DTtiif) freufc e& \e^t ved)t fef)r, ba^ id) auf ben ©eban!en ge=

fommen roar, bem Q3afer biej'e Singe nacf^jubilben, um il)m eine

QSorfteUung Don il)nen ju geben, mid; freufe fein 2InfciI, ben er

an if)nen nal}m, unb bie Jreube, bie er barüber l)atte.

„@ö finb nun jroei 21>ege, bie ju gef)en finb," meinfe bie

Ullnttev, „enftreber fanuff bu bir nad) biefen ©emälben bie Singe,

bie (ic barffeUen, marf)en laffen, um bi(^ immerroäl^renb baran

ju ergoßen, ober bu fannff in ben 2Ifper|)Df unb (5fernenF)Df

reifen unb fi'e in 21>irflirf)!eif fef)en, um eine Jreube ju f)aben,

folangc bu fie fiebft, unb in ber Erinnerung bid^ gu laben, roenn

bu roieber roeggereiff bift."

Ser Q3afer anfroorfefe: „Sie ©erdfe, bie ^ier gejeicfjnef finb,

nad)mad)en §u laffen, ift eine UnjuFömmlirf^feit; benn erffenö

mü)3fe f)ie5u bie EintDiüigung beö (Sigentümerö erlangt rocrben,

unb roenn fie aurf; erlangt roorben rodre, fo Ratten jrDeifenä bie

nad^gebilbeten ©egenftänbe in meinen 2Iugen nirf)f ben 2Berf,

ben fie f)aben foUfen, tpeil fie bod) nur, wie bie OTaler fagen.
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Kopien träten, ßjö böte fi'cf) aud) nod) bev ®ebanh, mit Q.in-

tpiliigiing beö ©genfümerö narf; liefen 2Ibbilbungen neue 3"=

fammenfteüiingcn entirerfcn iinb in 2öirEIirf)fei'f ausführen ju

lüffen; adein baö Derlangf eine fo gro^e ©efif)iifliii)feif, roelc^e

id) nirf)f nur mir nicf)f jufraue, fonbein rt>elrf)e id) au(^ an ben

2Iibeifeun in äl^nlirf^en ©ingen, bie id) in unferer Qtabt fcnne,

nid)t aufzufinden l)üffe. LInb jule^f rt^ären bie Derferfigfen ®es

genffönbe bod) nod) immer nid)ts mef)r alö F)aIBe Kopien, ©aö

3l5erferfigen gel)f alfo nirf)f . ÜBaö beinen jroeifen 2öeg anbelangf,

DTtuffcr, fo merbe id) il)n gerDi|3 gelten. 3"^ l)abe mir ftf)Dn

früher bei ben ßrjäf)Iungen Don biefen Singen Dorgenommen,

bie dieife ju if)nen ju macf)en; je^f aber, ba id) bie 21bbilbungen

fehe, wevbe id) bie D?eife nirf;f nur um fo gemiffer, fonbern auc^

in Diel nä[)erer "^eit mad)en, alö eö wol)[ fonft ^ätte Qefd)el)en

fönnen."

„T)a& wivb vedt)t fi^ön fein", tiefen tcir faft aUe aus einem

l^unbc.

Sie 'JRuttet fagfe : „Su foUfeflt gl^jc^ bie 3^'^ befh'mmen,

unb foüfeft gleid^ mif beinem (5oF)ne Derabreben, ba^ er bic^ in

berfelben jn bem alfen OTanne in ba0D'?Dfen[)auö füf)re, melif^er

bid; fcf)on auif) in ben ©fernen^of geleiten roürbe."

„9Tun, fo brängef nur nic^f," erroiberfe er, „eö roirb ge=

fd;ef)en, ba& ift genug; binbcn, wi^t i^r, Eann fic^ ein ÜJlann

nid)f, bex Don feinem (3efd)äfte abf)ängf unb nid)t roiffen Eann,

weld)e Llmftänbc einjufrcfen Dcrmögen, bie Don if)m 3^'^ unb

^anblungen forbern."

Die DItuffer fannfe if)n ju guf, um roeifer in if)n gu bringen,

er rrürbe bei feinem au0gefprDd)enen (5a^e geblieben fein. (Sie

berul)igte fid) mit bem (Sriangfen.

(Soroof)! fie alö bie ßdjmeffer banffen mir, ba^ id) bem Q3afer

bie 23ilber gebrad)f Itatte, bie ii)m ein fDld)eö QSergnügen bereifefen.

„'Die Ju^böben muffen aud; Dorfrefflid) fein", rief er aus.

„@ie finb Diel fd)6nev, alö bie ungefähre DTtalerei anbeufen

Fanu," eriDiberte id), „mein ^infel fann nod) immer nid)f ben
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©lang unb bk ^aül)eit unb ba& ©eibenarfigc ber ^üfjfafcrn

auöbrütfen, idoö man a\le& boü fo Uehf, büj3 nur mif 5il5frf)u^en

auf biefen 23öbt'ii gegangen iperben barf."

„Saö fonii icl; mir benfen/' antwortete ev, „t^aü fami id) mir

benFen."

Jpierauf imi^fc id^ H)m ade ^öljer nennen, bie l)ier mif Jarben

angegeben roaren unb au& benen bie abgebilbefen ©egenffanbe

beffanben. Sie meiffen !annte er D^nef)in, wa& mirf) freufe,

rreil eö ber 53emeiö tr»ar, ba|3 irf) bie garben n'id)t unfacf)gemäj3

angeroenbef ^abe. Tiie er nid)f Fannfe, nannfc iri^ if)m. ^c^

rvu^te fie faft alle ganj genau anjugeben.

dv Derrounberfe fid) n?ieber unb immer aufö neue unb fucf)fe

fid; bie ©egenftänbe rerf)f Iebf)aff DorjuffeUen.

Sie D7Tuffer unb (5rf)roefter fragfen mid;, ob id) ved)t lange

ju biefer Qirbeif gebrüurf;f ^äffe unb ob id) nid)t babei beflommen

gen?efen lüäre.

3cf) üntooifefe, ba^ id) beö 3'^^^^^^ roiUen felE)r fleißig ge=

roefeu \'ei, ba^ eö anfänglicf) langjam gegangen fei, ba^ id) aber

nad) unb natf; Übung erlangt blatte, unb ba|3 id; bann ireif

fc^neUer Dortuärfö gefoinmcn fei, alö id^ felber geaf)nf ^abe.

Unb waü bie 55e!lemmung anbelangf, fo b)ätfe id) fie freiließ im

Qlnfange ge[)abf; aber ba bie Singe einmal auf mirf; geir>ir!f

l^äffen, ba ic^ in (Jifer gerafeu märe, ba fid) F)ie unb ba ein

©elingen eingeffeUf l)ätfe, namentlicf) ba mir burc^ bie &iffc^ie=

benE)eif ber @rfrf;einung mancher ^oljgaffung biejtirbe gleirf;fam

von felber in bie Jpanb gegeben rocrben lüäre, fo l)ätte fid) balb

bie Unbefangenheit eingefunben unb nai-^ unb nac^ fi^ bie £uft

^injugefeUf.

'JCad) biefen 'Ißorfen §eigfc mir ber QSafer aud) manrf)en J^l^^er,

ben id) in ben 2(rbeifen gemai^f l)ätte, unb fetale mir auöeinanber,

n>ic id) felbe, faUö irf; mieber äf)nlirf)e Singe enfroerfen foüte,

Dermeiben fönnfe. Sa er ©emalbe l)atte, ba er fid) feit '^jabiven

mit benfelben befrf;äffigt biatte, fo bmfte if)m n>ol)l ein llrfeil in

biefer Spinfid)t 5ugerDarf)fen fein, unb id) erfannfe baö, iva& er
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jaqfc, nlö DoIIfornmen ridf)fig an uiib glaubte micf) aber aurf) be-

fäbigf 511 füf)Ini, eö in 3ufii"f^ bcffer ju inarf^en.

SRad; fcen ge[>Iern ging t>er 23atcr aud; auf biß 35or§ügc ber

2Iibeif über unb fagfe, ba^ er nad) ben 3eicf)nungen Don Äöpfen,

bie i(f) Dor einiger 3ei^ geuiarf;f hätte, §u fd;ficj5en. Den mir nid;f

ertüaifef hätte, baß id; etrraö \ü ßadigcmaßcö in Ölfarben roürbe

auöfübren fönnen.

Sicfer Sonnfagönadbinitfag tpar eine fe^r liebe, angenehme

Seif.

Sie greunblid)!eit ber &d}we)tev, bie fie befonberö an biefem

9Taif)mitfage an ben Sag legfe, roar nn'r ein fd)5nerer 2oi}n, alä

trenn ein Äenner gefagf bäCfe, ba^ meine Slöffer auögegeid^nel

feien, ba& 2ob ber OTuffer, baji id) auf ben Q3afer unb baß vätev-

Iid;e .^auö gebad;f l)abe unb au& 2iebe ju beiben, um greubc §u

bereifen, eine befd)rDerIid)e 2Irbeit unternommen l^abe, erregte mir

bie angene^mffen ©efijf)Ie, unb ba aud) ber Qjafer mit einigen

gerDä[;Ifen ÜDorfen feinen San! auöfprad; unb fagfe, ba^ er

biefeö 3artgefu^I uid)t Dergeffen roerbe, fonnte id) nur mit großer

©eroalf bie Ztänen bemeiftern.

3d) gab if)m aUe 23Idffer als Eigentum, unb er reifte fie feiner

Sammlung Don DJterfroürbigfeifen ein.

2Im nädbften Sage paifte id) bie 3if[)ern auö, legte beibe ber

©d;n?efter Dov unb lie^ if)r bie2I>af)l, ob fie bie meinige ober bie

neugefaufte alö für fi'c ge{)örig annet)men roolle. (Sie rr>älE)Ite bie

neue unb freute fict) barüber feF)r. ^d) leiste i^r aud) bie (Stü£e,

weld)e id) mir nad) bem ©piele meineö ©ebirgsle^rmeifierö ge^

fd^rieben lyatte, unb lie^ fie if)r in i{)rem 3iinmer, ba^ (ie (ie ab-

fd)rciben laffen Eönnc unb ba^ \'ie if)re Übungen barnacf) begönne.

'^d) Derfprad) iE)r, in bitfem 2Binfer iF)r £e[)rer in biefer Äunff

ju fein.

dXad) einiger '^eit bvad)te id) aud) meine DTtalereien Don ©e=

birgßlanbfd)aften jum 23Drfd)eine. ^d) f)atfe biß bal)in immer

nid)t ben DTtut baju gel^abt; aber enblid) machte mir mein @e=

loiffen ju bittere 'Bormürfe, ba^^ id) gegen meine 2Ingebörigeu
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^eirnliif)feifen Itahe. ^d) jeigfe meinem 'Safer bie 'Slättev aud}

an einem (5Dnnfagönatf)miffage. 3^) i>li(£te if)m erftaunf in bas

2Ingefirf)f, alö er biefelben gefef)en ^atte unb baö nämliche fagfe,

roaö mein ©afffreunb im £Rofenhaufc unb waß ^uffacf) gefagf

l}atten. 23ei biefen leMen beiben l)atfe e& mid} nid)f gerounberf,

ba id) fie für Äenner F)ielf unb ba {ie ©ebirgsberDol^ner roaren.

Der 23afer aber, ber jroar Silber befa^, mar ein Äauf^err unb

mar nie lange in bem ©ebirge gerrefen. dö erlf)öf)fe biee meine

(lf)rfurd[)f gegen il)n not^ mef)r. @r jeigfe mir, wo id) unroal^r

geroefen roar, unb feWe mir au^einanber, wie eö hoffe fein foüen,

wa& id) augcnblirflic^ '^cgi^'ff- Saö, wa& er lobfe unb rid^fig

fanb, gefiel mir felber nnd^l^er boppelf ^0 wo'bfl.

Älofilben mu^fe icf) bie 23Iäffer notf) einmal unb aUein in

ilf)rem ^immet geigen, ©ie Derlangfe, ba^ id) if)r beinahe aüeö

erÜäre. ©ie trar nie in I^D|^erem ober im Lirgebirge geroefen, fic

woüfe feigen, rrie biefe 2)inge befcbajfen feien, unb fie reijfen iF)re

2iufmerffamEeif fe^r. Dbgleic^ meine DJtalereien feine ^unfU

wevfe roaren, trie idf) je^f immer melf)r cinfal), fo Itatten fi'c bod^

einen QSorjug, ben id) erff fpdfer ved)t erfannfe unb ber barin be=

ftanb, ba^ id) nid)t wie ein Äünffler narf; 3Ibrunbung nod) ju:

fammenftimmenber 2Birfung ober 21nrt)enbung Don ©rhulregeln

rang, fonbern mirf) o^ne Dorgefa^fer (Einübung ben Singen

|[)ingab unb fie fo barjuffeUen fucf>fe, roie id) fie faF). X>abuvd)

gerpannen fic, n?aß fie aucl) an ©d^melj unb &'nlf)eif Derloren,

an D'TafurrDalE)rlf)eif in einzelnen ©fütfen, unb gaben bem Dtid^f;

fenner unb bem, ber nie bie ©ebirge gefehen F)affe, eine beffeve

QSorftellung alö fcf)öne unb fünfflerifii) Doüenbefe ©emölbe, menn

fie nitf)f bie DPÜenbefften rparen, bie bann freilid^ aud> bie2öaE)r:

F)eif im I)öif)ften UTta^e frugen. 21u0 biefem ©runbe fagfe mir

Älofilbe burdf) eine 2Irf unberDu^fer 2I^nung, fie roiffe je^f, wie

bie Serge au0fef)en, traö fie auö Dielen unb gufen Silbern nid)t

gerpu^f ^ätte. (Sie anwerfe aud^ ben IDunfd), einmal bie l^o^en

Serge felber feigen gu fönnen, unb meinte, trenn ber Qjafer bie

SReife in ba& Dtofenbauö unb in ben ©fernenF)pf maif)e unb bei

I
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i'iefev ®e[eQcnl)eit aud) öie ©cbirge befiirf;e, wevbe fi'c il^n bitten,

fie inifieifen 511 laffeii. ^d) eviäl)lte ilE)r nun recf)f Pi'el Don ben

23ergen, befd)rieb H)v H)ve S^evvlid)feit iinb ©r5^e, mad)te fie mit

inand)en (5igcnfürnIirf)Eeifen berfelben hdannt unb feWe il)r meine

Derfrf;iebenen 9?eifen in benfelben unb meine 23e)'hebungen auä--

fii[)iliif)er alö fonft auöefnanber. ^d) i)atte nie fo viel Don ben

©ebirgen mit ihr gerebef. DTaif) biefen Worten Derlangfc fi'e aud^,

ba0 i(f) fi'c unfeirirf)te, ebenfo[rf;e 21bbilbungen Derferfigen ju

Fönnen, tpfe fie f)ier Dor ilf)r liegen. (Sie n?oUe fic^ g^^rben unb

alle anbere baju notoenbigen (3etätfd)aften Derfcf)affen. Sa
fie o't)nel)in jiemlidE) guf ^eid^nen Fonnfe, fo war bie (5ad)e nid)t (0

fd)wieviQ, alö fie beim evften 2Infrf)eine au0gefel[)en I)affe. ^d) v>et-

fpvad) il>r meinen 23ei)1tanb, roenn bie ©fein einroiüigen roiirbcn.

2Bir fragten natf) einiger 3^'^ ^i^ dltevn. (3ie l^affen im

ganjen nirf)t0 bagegen, nur bie URuttev Derlangfe auöbrüiflid^,

ba^ biefe 2lrbeifen nur DT'ebenbinge fein foüen, Singe jum 23er=

gnügen, nirf;f ^aupfbefrf)äffigungen; benn bie Spauptpflid)t beö

2Beibeö fei if)r ^auö, biefe ©inge können jmar aucf) reif)f wo^l

in ba6 S^aud gef)ören, aber einfeifig ober gar mif £eibenfc^aff

befn'eben, untergraben fie e[)er baö Jpauö, alö fie eö bauen Reifen.

Älofilbe aber fei fc^on ]o alt, ba^ fie fid) il^rem fiinffigen Serufe

juroenben muffe.

2Bir begriffen ba6 alle& unb Derfpra(f)en, niif)fö inö Übermaß

geF)en (äffen §u troüen.

dd rDurben alle ©rforberuiffe angefii)afft, unb tpir begannen

in gegönnfen "Reiten bie 2lrbeit.

2lutf) ©panifd) wollte bie (3d)tt:>eftev Don mir lernen. 3^) ^^^

tvieb eö forf, unb ba irf) il)r uorauö n?ar, n?urbe id) and) ^ievin

il)v £ebrer, roaö bieDTtuffer mif berfelben ©nfd;ränEung wiebaß

Canbfrfjaffömalen gelfen lie0. (56 roaren alfo in unferem ^aufe

für biefed ^ab)V meb)V Sefii)äffigungen für mid) Dorj^anben alö

in anbercn "Reiten.

dö wav mir in jenem .^erbffe befonberö n?unberbar, ba^ xvei

bex Qjafer nod^ DTtnfter genauer nad) meinem ©aftfreunbe frag=
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ten. (Sie muffen nifmeber nad) meinen (Srjäl^Iungen ein enf=

frf;iebene0 23ertrauen in if)n fe^en, ober ]ie wollten burtf) §u Dieleö

©nmifdE)en bie Unbefangenl^eif meiner .^anblungen nid)t ftören.

Sei aÜen f)äu0lirf)en 23eftrebungen fing ic^ bei bem l)cvan-

nal)enben 2Binfer borf) ein etwa& anbereß £eben an, alB id) cö

biöl[)er geführt l)atte, unb §n>ar ein ettvaß mannigfalfigereö. ^d)

hatte in Dergangener 3eif nur (ol^e ©fabffreife be\ud)t, in n?elrf)e

meine &tevn geloben n.^orben maren, ober in n)eltf)e irf) burif)

greunbe, bie icf; gemann, gebogen rourbe. S)ie)'eÄreifebeftanben

grö|3fenfcilö auö £eufen Den cil^nlirf)em (Sfanbe mit bem meineö

QSaferö. ^d) fpürfe DTeignng in mir, nnn aud) ©iffen unb ®c-

hväud)e, fomie 2Infirf;fen unb !X}teinnngen fold^er DJtenfd^en fen=

nen gu lernen, bie fid) auf glängenberen £eben0a">egen befanbeu.

©er SufaU gib balb hier balb ba ©elegen^eif bagu, unb feilö

fuc^fe ic^ aud) ©elegenheifen. @ö geftf)af), ba^ id) 23e!annf;

fii)affen mad)fe unb mitunter aud) forffe^en fonnfe. ^d) lernfe

£eufe Don biöl}exem 3IbeI fennen, lernfe fehen, rpie fi'e fid; betre=

gen, toie fi'e ^id) gegenseitig beF)anbeIn unb rt>ie fie fi'd) gegen foId)e,

bie nid}t ihreö (Sfanbeö finb, benehmen.

(5ß lebte eine alte eble Derroitroete gürftin in unferer (Siabt,

bereu ju friif) Derfforbeuer ©emahl ben £)berbefehl in ben legten

großen Kriegen gefüF)rt l)atte. ©ie roar f)äufig mit il)m im gelbe

geroefen unb l)atte ba bie Q5erf)ältni)'fc Don Ärieg0[)eeren unb

il)ren 23erpegungen fennen gelernt, fie irar in ben größten ©tobten

©uropaö geroefen unb l)atte bie 55efannt|'d;aft Don DJtenfc^en

gemad)t, in beren .^änben bie ganjen '^u^tänbe beö IDeltteileö

lagen, (ie i)atte ba& gelefen, waö bie ^erDorragenbften DItänner

unb grauen in Sid;tungen, in betrad)tenben 2Berfen unb jum

Xeilc in !2Biffenfd)aften, bie ilE)r jugänglid) roaren, gefd)rieben

f)aben, unb fi'e l^atte a[Ie0(Sd)öne genoffen, n^aö bicÄünfte f)er=

Dorbringen. S"inftenö roar fie in ben I)öl)eren Greifen eine ber

au^erorbentlichften @d)ön[;eiten geroefen, unb nod) je^t fonnte

man fif^ taum etwas £ieblid)ere0 benfen alö bie freuublid;en, flu:

gen unb innigen 3"9^ biefed 3Ingefid)te0. ©n DKann, ber ^i^
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Diel mit ©emnibni iiiib i^rcr 23eurfeilung abgab iiiib off in i>ie

yXähe ber giirl'^i" ftmi, fagfe einmal, ba(3 iiiiv Diernbrniibf itn-

|laiibe gcroefeii iräre, tie feinen Söne unb öie fuiiftgeiinijsen

Übergänge H)ve& 1Uuy(id)tea ju malen, ©ie ^affe [et^t eine ^öof)=

nung an ber Dftgrenje ber innern (Stai^f, bamif [>ie OTorgen forme

ibre3iiTimer füllte unb bannf fi'e ben freien 33liif über ta& frifd;e

©rün unb auf bie entfernten Q3orftäbfe l^äffe. ^Blü^enbc ©öl^ne

in boben friegerifrf;en 2Bürben he)ud)ten tie alte ef)rrDÜrbige

?Ttiiffcr bier, fooft il)r ©ienft il)re 2intDefenf)eif in ber Qtabt

geffaffefe, unb fooff tpäl)renb biefer 21nmefenl)cif ein 2lugenbliif

eö erlaubte. (5rf;6ne (5nfcl unb (5nfelinnen gingen hei ibr auä

unb ein, unb eine 5al)lreirf;e Q3ermanbffrf;aft ipnrbe balb in biefen,

halb in jenen DTIifgliebern in i^ren 3immern gefef)en. 2Iber gei=

ftige Sr^olung ober 3Inffrengung — rpie man ben 3lu0bru(f

nehmen loitl — trar il)r ein 23ebürfniö geblieben. @ie rooUfe nid)t

blo^ bad roiffen, wa6 je^f norf; auf ben geiftigen ©ebiefen l)et'

Dorgebrnrf;f rourbe, unb in biefer 33ejief)ung, rpenn irgenbein

2Berf Dxubrn erlangte unb 3(uffe^en mad)te, furl)te fie aud) an

be\ieu "Pforte gu flopfen unb ju fel)en, ob (ie eintreten fönnte;

fonbern ]ie nal)m oft auc^ ein 23ucf) Don folc{)en Perfonen in bie

.^anb, bie in if)re ^''ÖPh^S^'^ gefallen unb bort bebeutfam ge:

toefcn roaren, ffe ging ba& Ißcrf burcf) unb erforfd)te, ob fi'e aucf)

jeW nocf; bie 5ablreir{)en mit 9'Jotftift gemachten 3eirf;en unb 3tn:

merfungen roicber in berfelben 2lrf marf;en, ober ob fie anbere

an ibre Stelle fe^cn mürbe; ja, fie nahm 2Berfc ber älteffen Q3er:

gangenbeif Dor, bie je^f bie^eute, au^er fie iDÖren ©ele^rte, nur

in beni^Itunbe führen, nirf^t lefcn; fie roollte bod) feigen, toaö fi'c

entbleiten, unb iDenn fi'e il)t gefielen, rourben fi'c nad; mantf;en

3rDifcf)enjeiten icieber f)erDorgel)olt. Qjou bem, roaö in ben 5öer=

l)ältniffen bet©taafen unb SBölfer Dorging, roollte fie beftänbig

unterrirf)tct fein. (Sie empfing bal)ev von mand)en i^rer 23er=

roanbten unb 23e!anntcn Briefe, unb bie Dorjüglicfjften 3pitungö-

blütter mußten auf il)ren Xifd) fommen. 2Beil aber, D6roo[)l

il)re 3Iiigen norf; iiid;t fo fd)wad) roaren, ba& Diele Cefen, ba& fie



328 Der ytad)fomtnet

fi'if) "^atte auflegen muffen, bei i[;rem 2IIfec boif) l)ätte be]d)tvevU(^

werben fönnen, hatte (ie eine QSorleferin, treidle einen Xeil, unb

§tx>ar ben gröjsfen beö £cfeftoffeö auf fiif) nahm unb if)r Dorfnig.

1)iefe QSorleferin wav aber: feine blo^e QSorleferin, fonbcrn Dic[=

meF)r eine ®efe[Iftf)afferin ber g^ürftin, bie mit if)r über ba6 ®e-

lefene fpracf) unb bie eine fDld;e 23ilbung befa^, ba^ fie bem ©eiffe

ber alfen ^vau 3^af)rung §u geben Dcrmoc^fe, ^0 wie \ie Don bie-

fem ©eiffe aurf) 3Ta[)rung empfing, dtad) bem Lirfeile t>Dn

^Ttännern, bie über foldbe Singe fprecf)en fönnen, n>ar bie ©e^

feüfrf)affcrin Don au0erorbentli(f)er Begabung, fi'e mar imffanbe,

jebeß ©rc|3e in fitf) auf5une|)men unb roiebcrgu geben, fo wie if)re

eigenen .^»erDDrbringungen, ju benen [ie fid) jumeilen Derleifen

Iie0, gu ben 53earf)fen0ipertcften ber '^eit Qel)övten. (Sie blieb

immer um bie gürftin, aucf) roenn biefe im ©ommer auf ein

2anbguf, baä in einem enffernfen Xeile beö dleid^ed lag unb if>r

Öeblingöaufenfhalf wav, ging, ober wenn fie ficf) auf D?eifen be-

fanb, ober eine 3^'^ Q" einer )d)önen (Stelle unferö ©ebirgeö

rocilfe, mie fie gerne tat.

3In mandben 2(benben ju ber 3^'^ ^Q f'^ in ^^r (5fabf n?ar,

fammeUe bie Jürftin einen fleinen Äreiö um fid), in roelc^em enf=

roeber etwaB Dorgclefen n^urbe, ober in rt»elrf)em man über tuiffen:

ftf)afflic:^e ober gefeUige ober ©faaföbinge ober Singe ber Äunff

fprac^. Sic Äreife »raren regelmäßig an gleiii)en 2^agen ber

2i>oii)e, fie maren in ber (Statt befannf, mürben fef)r ^od) Qe-

ad)tet ober Derfpoffef, roie eben ber 23eurfeilenbe mar, mürben

gefucf)f unb beftanben jumeilen auö fel)r bebeufenben ^erfonen.

311 biefe Äreife F)affe id) ^utvitt erlangt. Sie gürffin b>atte micf)

einige DTtale getroffen, cß mar einmal Don meiner 2Biffenfcf)aff bie

Diebe gemefen, fie mar fel)v neugierig, wae man benn Don ber

(3efd)id)te ber ©rbbilbung miffe unb auö meldten Umftänben

man feine ©d[;Iüffe sief)e, unb fie V)atfe mid) in H)ve Jtäbie gejo^

gen. ^d> bfövte aufmerffam ju, menn i(^ an ben bcftimmfen

2Ibenben in iF)rem ©cfeUfd^affegimmer mar, fprad^ felber menJg,

unb mciftenö nur, menn id^ bagu aufgcforberf mürbe. Sie Jür»
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ftiii fa^ i'n fcf)tt>ar5ern ober aftf)graiicrn ©eibcnfleibe — Iirf)feie

fing jle nie — in ii)vem 1ßo\ftev{tul){e unb l)afte einen (5d)cmel

untev if)reii Jü^en. Tiie fampe fiug gegen i()re (Seife r)in einen

grünen ©tf)irm unb goJ3 it)r £iif)f in bie ©egenb ber QSorleferin

ober beö 25orIeferö, rt>enn eben gelefen tpurbe. £>ie anbern

fa^en uad) ihrer 33equemliii)feif I)erurn. DTteifienß bilbefe fücf)

Don felBer eine 3Irf Äreiö. 'JRan l)örfe in fiefer (Stille bem Q5Dr=

lefen gu unb na^m an ben ®e]pväd)en, bie nad) bern £efen folgten,

ober bie, menn gar Feine QSorlefung roar, ben ganjen 31benb er-

füüfen, ben eifrigffen 31nfeil. Sie gürftin !onnfe i[)nen ben [eb=

f)affeffen unb fiefffen ^crfgang geben. (Sd fcf)ien, ba^ ba&, toas

bie Dorjüglid^ftcn DJtanner in if)rer @egentr>arf fpra(f)en, Don il^r

angeregt tr>urbe, unb ba^ if)re größte ®abe bavin beftanb, ba&,

tva6 in anberen roar, I^eroorgurufen. (Sie fa^ babei mit if)rer

anwerft jierlirf)en®eftalf auf bie anmufigfte2Beifeini^rem(5fuf)Ie

unb bemegfe nocf; als f)Dtf;befagfe ^vau bie ®efe[Ifd[;aff mit if)rer

neblitf)en &d)Dni)eit. 3"^^^'^^"/ trenn firf) i[)r ^nnereö erregte,

ffanb ^ie auf, F)ielt ficf; an i{)rem (5fuI)Ie unb erHärte unb fpracf) ju

ben 2InrDefenben mit i^rer flaren, jarten, rrDf)Ilautenben (Stimme.

3rf) lernte Derfrf)iebene Dltenfc^en in ben3immern bergürffin

Fennen. 3^^"^^'^^" ^^^ ^^ ^'n l^eroorragenber Äünffler, ben man
bort fpre(f)en F)örte, gurrcilen ein ©taatömann, ber mit ben tviii)-

figffen 2Inge(egenf)eifen unfereö J?anbeö betvaut tvav, ober eö

tpar fonft eine bebeutenbe Perfonlid^feit ber ©efeüfd^aft, ober e&

rt>aren bie Säulen unb bie Rubrer unfereö tapferen ^eereß. ^<^
Ijörte bei ber gürftin 21uöfprii[f)e, bie id) mir mer!en wollte, bie

ic^ mir auffrf)rieb unb bie mir ein unoeräu^erIi[f)eö Eigentum

bleiben fotlten. ^d) geffef)e es, ba^ id) nie o^ne eine gemiffe 35e-

Flemmung in ba& 3'mrTier mit ben blaubemalten 2Bänben unb

ben bunfelblauen ©eräfen unb ben einigen Silbern, tvovuntev

mid) befonberö baß an^og, weld)eö if)ren 2anbfif} barfteUfe, trat,

unb id) geffef)e es, ba^ id) nie baö 3"rnmer oF)ne D^uhe unb 25e=

friebigung Derlieg. ^d) empfanb, bc\^ jene 3Ibenbc für micf) Don

großer 35ebeutung, ba^ ^ie eine 3iiFiinft feien.
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2(u^er ben befonberö f)erPorragenben DItenftf)en lernte id) Bei

bev gürftin aud) nodb> anbere ^Vrfonen be5 I)ö[)eren 3Ibel0 unfereö

9iei(f)e0 fennen, fam mancf)ei5 DTtal mit ben Greifen beöfelben in

23erüf)rung, unb fa^ feine 21rf, feine tebcnöroeife unb feine

©itfen.

3teben biefen Stbfeilungen ber menfc^Iicf)en ©efeUf(f>aff fam

id) aud) mit anbeien gufammen. (Sä rt>ar in ber (Btatt ein öffexit-

Iid;er Du, n>eld)ev l)aupt]äd)[id) Don Äünftlern aüer 2Irf befud)t

n?urbe, weld)e fid) borf befprad;en, (Srfrifc^ungen ju fic^ nahmen,

3eitnngen lafen ober {id) mit förpcrlid^en Spielen ergö^fen. Sie=

fen Dvf befuif)fe id) gerne. Sa roar ber eine ober ber anbere

(5d;aufpieler Don ber ^ofbüf^ne ober oon ber Dper, ta war ein

OTaler, beffen DTamen bamalö b>od) gepriefen trurbe, ba roaren

Xonüinftler, forrof)! au^übenbe alö biii;fenbe, ba rraren 23ilb=

Iraner unb Saumeiffer, Dorjüglirf; aber roaren c0 (5d;riftfte[ler

unb Xiiditev, unb eö befanben [id) barunfer aud) Q3orftänbe unb

Dltifarbeifer an'^eituno^iianftalten. 23Dn anberen Pevfonen n?aren

l)5t)ere ©faaföbiener, 23ürger, Äaufleufe unb iiberf)aupf foli^e

porl[)anben, bie einen 3InfeiI an Äunff unb 2Biffenfd;aff unb an

einem bal)in abjielenben Umgänge nahmen. 2Benn aud) eigcnf-

lid) nur eine ungej^irungene ^eiterfeif l^errfd)(e, roenn aud^ nur

(Spiele §u f5rperlid)er Seroegung unb baneben baä ©d^ad^fpiel

DDr5ulE)evrfd)en fd)ienen, {o waren boc^ aud) ©efpräd)e, unb roie

cö bei fcld)en DItännern ju erroarfen n:>ar, ©efprüd)e fe[)r leb^

Ijaffer 3Iatur im ©ange, unb roaren bod) im ©runbe bie^aupf;

{ad)e. Xia fonnfe man in leid;fen 2Borfen ben tiefen ©eift beö

einen fetten, ober ben rul)igen, ber aüeö §erfe^f unb in feine

23effanbfcile aufiöft, ober ben lebLjaften, ber barüber tpeggel)^,

ober ben leichtfertigen, ber alle0 t>evlad}t, ober ben, beffen ©itten

felbft ein roenig bebenflid; n.taren. Dft tpar eö nur ein Wovt,

ein 2Bi^, ber ben ©runb geben fonnfe, um Sdjliiffe ju bauen.

Xrol^ meiner (5d)üc|)tern[)eit, bie mid) ferne l^ielt, geriet id) bod)

in ©efpräd^e unb lernte ben einen unb anbern DKann Don benen

fennen, bie {id) E)ier einfanben. (Selbft bas äußere 23eneF)men
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unb ©ebarcn Don D3Tännern, bie fonft )oIcf;e ©elfuiig F)üben,

frf)ieii mir nirf)t gleicligültii^.

3rf) be]ud)te in jenem QSinfer aud} gerne Düe, an weld)e\i f\d)

Di'eleDTtenfc^en §u il[)ren 33ergnngungen Derfammeln, nin bie 2Irt

iF)ver @r)'rf)cinnng, il)v 2Be|'en nnb il)v Q5erF;alfen a\ß eineö ©an;

jen fehen 511 fönnen. Q3orjüglirf) ging itf) bahiu, wo baö eigenf-

liifjeQ^oIf, roie man eöje^f [)äu|figgum©egen)a^eberfogenannfen

©ebilbefen nennf, jiifammenfornmf. !Sie man gebilbef nennf,

finD fa]t überall gleid;; bcis 23olf aber i]t nrfprüngliii), trie id)

eö bei meinen 2öanberungen f(f)on fennen lernte, unb ^at feine

jngearfefen Sräurf)e unb ©iffen.

3rf) ging in bie gufen SarfteUnngen Don DRuf\f\iüden, id)

ful)r im Sefuc^c bcö ^oft[)eaferö fort, ging \et^taud) in bie Dper

unb be)ud)te manrbc öffentlid^e rDiffenfcf)aftIicf)e Qjorträge, bann

Ännft: unb 53ürf)erfammlungen, [)aupf fäiijlitf) aber jur 25erDoU:

!ommnung meiner eigenen fünffigen 2irbeiten bie ©ammlungen
Don ©emälbcn.

Den Umgang mit meinem neuen Ji'funbe, bem (Sol)ne be6

3ntrelenl)änblerö, fetzte iif) fott. 2Bir begannen enbliii) in ber

Xat einen eigenen Unferric^f^gang über (i'bel)leine unb Perlen.

3tx>ei 2age in ber 1Bod)e waren feftgefe^f, an benen id) ju einer

beftimmfen, für il)n Derfügbaren ßfuiibe fam unb ]o lange blieb,

als eö eben feine 3^'^ geftaffete. Sr füt)rfc mirl; juerft in bie

Äeunfniö aller jener DTtineralien ein, weld)e man ^belfleinc nennt

unb üorjüglic^ 5U (Scl;mu(f benü^f. ©bcnfo geigte er mir alle

©atfungen Don Perlen, .^ierauf unferric^fete er mic^ in bem

23erfal)ren, bie Juwelen ju erfennen unb Don falftfjen ju unter=

frl)eiben. Später erfl ging er auf bie DIterFmale ber fc^önen unb

ber minber \d)dnen über. Sei biefem Unterricl)fe famcn mir

meine Äennfniffe in ben DT^afurn?iffenfcf;affcn fc^r ju ftaftcn, ja,

id; roar fogar imftanbe, burc^ eingaben anß meinem '^ad)e bie

Äennfniffe meines Jreunbeö ju errreifern, befonberö n?aö baö

Q5erl)alfen ber ßbelffeinc jum £id)fburd)gang, jur boppelfen

Sred)ung unb ju ber fogenannfen Polarifntion beä £id)fe6 an^
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belangt. 3"^ F)affe aber nodE) immer n\d)t ben 'JRut, über bie

gebräiid^Iic^e Raffung ^^^ ©belffeine mit it)m §u fpredE)en unb

meine ©ebanfen [)ierüber i^m mifjufeilen.

Unfer biefen Singen ging neben meinen eigenfliif)en 31rbeifen

ber Unferriif)f, ben id) meiner (5rf)roeffer gab, regelmäßig fort

3n ber DTtalerlei ^affe fie nod^ t>iel größere ©tf)rt)ierigfeifen alä

'

id^, roeil (ie eineöfeilö rneniger geübf roar, unb roeil fie anbern=

feilö bie Urbilber nicf)f gefef)en, fonbern nur feF)Ierbaffe 3Ibbi[ber

Dor fid) [)atte. ^m '^it^etfpiel ging eö roeit beffer. 34) rourbe

E)cuer ein roirffamerer Cel^rer, alö itf) eö in bem Dergangcnen

2fa^re geroefen rrar, unb fonnfe nad^ bem, tr>aö id) gelernt [)affe,

überF)aupf ein befferer 2e^vet für fie fein, alö einer in ber ©fabf

§u finben geroefen märe, obrooF)! biefe (5cf)rDierigfeifen über=

rDonben, beren 23efiegung mir unb Älofilben eine UnmDgli(f)Eeif

getrefen märe. dXad) meinen 2Infid^fen, bie id) in ben Sergen

gelernt l^affe, fam eö aber barauf nid^f an. 2Bir lernten enblitf)

n?ed[)feln?eife Doneinanber unb bvad)fen mand^e freubige unb

empfinbungöreirf)e ©funbe an ber 3'^^)^^ ju.

3rf) mußte jule^t Älotilben aud) im (5panifd[;en unterridE)ten.

Xia id) immer einige ©c^rittc Dor if)r porauö mar, fo Fonnte id)

aüerbingö einen ße^rer für fi'e menigfienö in ben 31nfangögrünben

DorfteUen. 2Bie eö im meiteren QSerlaufeju matf)en märe, mürbe

fic^ Jßigen. 2Dir lebten unö in ein med[)felfeitigeö Xätigfeitöleben

F)inein.

(5d Derging ber2Binter, unb irf; blieb bamalö biö jiemlid^ tief

in baö grü|)jal)r f)inein bei ben DKeinigen in ber <Qtabt.

©ie 3tnnäl)crung

(ObmoF)! faft ben ganzen ÜDinter j^inburdE) boDon bie 9?ebe ge=

mefen mar, ba^ mirf) ber QSater in bem närf)ffen 5rüF)Iinge in

bas ©ebirge begleiten merbe, unb ba^ er bei biefer (Gelegenheit

ben OTann im D'JDfenE)aufe befucfjcn moUe, um beffen ©elten:

l)eiten unb Äoftbarfeiten ju fef)en, ^o l)atte er bod^, alö ber ^vü'^'

ling gefommen mar, nid^t "^eit, fid) Don feinen ©efdf)äften ju



Die 2Iiiiiä()eruni] 333

tiiMinen, unb id) nui|3fc wie in allen fiül^eren ^iti^ren meine 9?eife

aUein anfrefen.

2IIö icf) jii meinem ©nfffreunbe qeFommen wav, tvav basj erfle,

ba^ irf; il)tn Don ben 2öiinbpeiflcibnngen erjQl)Ife. 3'^ f)affe

früF)er i[)ier nicf)f ertDäf)nf, roeil id; fi'e borf; nic^f für fo rDir{;tig

geF)aIfen ^affe. 3"^ ergäf^Ife if)m, ba^ irf; fie in bem 2autevtale

gcfunben unb geFauff ^ahe, unb ba^ fie auö (3rf;ni^arBeif Don

®e\talten unb QSerjierungen beftänöen. £)er Q5afer, bem icf; fie

gebratf)f, I)abe eine gro^e Jreube barübcr ger)abf, ^abe fie nid)t

nur mit grojsem QSergnügen empfangen, fonbern F)abe aucf; einen

Xeil eineö DTebenbaueö unfereö ^au]e6 umgebaut, um bie ^Ser^

fleibungen gefd;icft anbringen ju fönntn. 'Diefea (eifere habe

mir erft gejeigt, n?ie a^^ert ber Q5afer bif fe Singe f)alfe, unb bie&

^abe mid) beftimmt, nod; genauer naii)juforfcf)en, ob id) benn

bie (Ergänzungen gu bem ©etäfel nid)t aufjnfinben Dermögc;

benn ba&, wad ber55afer l)abe, feien nur 23rucf)ftiiife, unb jroar

jtüei PfeilerDerfleibungen, ba^ übrige fel^Ie. 3*^ ^'^^^ roof)I

fcf)on i7tac{;fDrfrf)ungen in ber be)ten 2Irt, roie icf) glaube, ange-

ftelft; aber id) wolle ]ie bvd) nod) forffe^en unb Derfutf)en, ob

it^ nicbf nod; neue DTtiffel unb ÜBege auffinben !cnne, ju meinem

3iele, roenn eö nod; Dorfjanben fei, ju gelangen, ober bie gro^t^

möglicf)e ©eiDi^^eit gu er[;a[ten, ba^ baä ©efuc^te nid)t we^v

befteb)e. ^d) befd;iieb meinem ©afifreunbe, fo gut id) eö au0

ber Erinnerung fonnte, bie 23ertüf[ungen unb mad)te if)n mit

bem ^unborfe unb bcn 3Tebenumftäiiben befannt. 3«^ Derf)ef)lte

i^m nicf)t, ba^ id) ba& barum tue, ba'ß er mir einen Diaf geben

möge, n:>ic id) etwa roeiter DDr3ugef)en l}abe. @0 f)anb[e fic^ um
einen ©cgenftanb, ber meinem Q3afer naf)ege^e. ^id)t Dorgüg=

lief) roeil biefe Singe fd; on feien, obrcof)! bieö auc^ ein 3Infrieb

für fid; fein fönnte, fonbern f)auptfäcf)Iir^ barum furi^e icf) bars

nad) ju forfcf)en, roeil fie bem SBater greubc macf)en. ^e älter

er trerbe, befto mef)r fcf)Iiepe er fid) in einem engen D?aumc ab,

fein ®efcf)äftö5immer unb fein .^auö merben nad) unbnac^ feine

ganje IBelt, unb ba feien eö Dorzüglicf) 2öetfe ber bilbcnben
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Äunft unb hie 23ü(f)er, mit benen er fi'rf) befd)Qffige, unb bie

235iifung, tpelcl^e biefe Singe auf il[)n mad)eu, tvad)]e mit bcn

3af)ren. dr l[)abe fid; Don bem Sd^ni^tDerfe in ben erffen Sagen

faum brennen Eönnen, er habe eö in allen Xeilen genau betvad)tet

unb fei jule^f fo mit bemfelben beFannf geroorben, ald mäve er

bei beffen QSerfertigung jugegen gemefen. ©arum roolle id) fo

Dorgehen, ba^ id) mid) nid)t in bie £age fe^e, mir einen 23or»

rpurf marf)en ju muffen, ba^ id) in meinen D'Tad^forfrf^ungen

ettvaö Derfäumf ^abe. Si0l)er feien fie freilief; frurf)tlD0 ge^

roefen.

3Ttein ©afffreunb fragfe mid; nod^ um einige Seile beö2Berfe0

unb feineö 21uffinbenö, bie id) i[)m nid)t bargeffeüf i)atte, ober

bie il)m buufel geblieben roaren, unb lie^ fid) bie £)rflid)feifen

beö 2Iuffinbenö nod) einmal auf ba£5 umftänblid)fte befd)reiben.

hierauf fagfe er mir, id^ möge an meinen SBafer ungefäumf

einen ©rief fenben unb i^n biffen, bie genauen 2Iuöma^c beö

(5d)ni^rt>erfe3 nad; au0en unb nad; innen ju neF)inen unb mir

ju fd;i(fen. ^d) begriff augenbliiflid) bie ^wedmä^ia^feit ber

D[Ra0regeI unb fd;ämfe mid;, baf3 fi'e mir felber nid^f früf)er eln^

gefallen mar. S"r felber wcüe Dorläufig an ^olanb fd;reiben

unb i(;m bann, roenn \ie eingelangt roären, bie 21uöma0e fd)icfen.

2luc^ xvoüe er feine ©efd)äfföfiil)rer in jener ©egenb beauftragen,

fi'd) um bie &ad)e §u bemüi)en. 2Benn ba& ©efud^te ju fiinben

ifi, fo büvfte D'iolanb ber geeignetffe 3Ititl)elfer fein, unb bie an:

bcren DJtänner, bie er nod) au ffcrbern rDerbe, Ratten fid) fd)on

in ben Derfd^iebenflen ©elegenl)eiten fel)r erprobt.

^d) banfte meinem ©afffreunbe auf ba& oerbinblid;ffe für

feine ©eföUigfeit unb Derfprad^, in nid^tö fäumig ju fein.

2lm näd)ften OTorgen trug ein ©ote meinen ©rief an ben

QSater unb bie 33riefe meineö ©aftfreunbeö an D^Jolanb unb anbere

DTtänner auf bie näd;ffe ']!>oft. DTtein ©afffreunb mu^te biß in

bie tiefe DTad^t gefd)rieben l)aben; benn eö roarein ganjeö pädP=

d>en Don 23riefen. DTtid) riil)rfe biefe ©üte au^erorbcntlid^; benn

id^ rou^te nid)t, ipie id; fie oerbient l)atte.
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"Da^ id) in tex erffen '^eit meines 3(iifenfE)aIfe0 in bem Dvpfen-

F)aiife gleid) an aUe Drfe ping, bie mir lieb rparen, begreift fid).

3n ^em 3eirf)nun9f!3immer (Sufiad)!? fanb icf) ben DTTiififtifd;

ferh'g. (So rrar feif feiner Q3oUent>ung erft eine furje 3^'^ t>cr:

flpffen, &i'i5[)alb ftanb er iiod; an biefer <SteUe. ^d) l)atfe n\d)f

geabnf, ba^ baö 2BerE, baä id) bei beginn feiner 2Bieber[)cr=

ftelinng gefef)en I;a(fe, ^id) fo barffeUen roürbe, n:>enn eö fertig

rt'äre. '^^d) [laffe Silber, SauroerFe, 3e'd)nungen unb berglei(f)en

in jüngfier 3eif in großer OTenge gefefjen unb felber äF)nlid)c

J)inge perferfigf, icf) fonnfe mir baF)er in fc>Id;en ©ad;en ein

fleineö Uifeil jufrauen; aber menn id) nid;f gerc^u^f F)äffe, ba^

ber Dial)men unb ba6 ©efteUc beß Xi)d)e& neu gemad;f tporben

fei, fo i}ätte id) eö nie er!annf, ^0 fe[;r pa^fe beibeö im 33aue in

ber ganzen 3Irf unb ^elbft in ber garbc bes .^olgeö ju ber üpiaffe.

©aß QCin^e 2Beif fianb rein, glän^enb unb flar vor ben 31ugen.

Sie färben ber Perfd)iebenen Jpöljer an ben Q3erjierungen, am
t'aubrDerfe, amDbfte unb an ben ©eröfen trat unfer berDItadjf

be& Jparjeö fräftig unb fd)arf j^erDor. ßelbft bie 'JR\^v>evl)ä[t-

niffe ber ©rö^en in ben Derfcf)iebenen eingelegten ©eräfen, jum

23eifpiele jroifc^en ber ^löfe, ber ©eigc, ber iXrommel, meld)e

mir bei meinem erften Sefurf)e in bem (5d)reiner^aufe 2Inftc^

gegeben f)affen, erfd;ienen mir je^f alö naiD unb F)affen etwaa

3Injief)enbei5 für mid), rrcld)eß mir bie Xifd)plaffe lieber mod)fe,

als roenn fie ganj fef)Ierfrei ober efroa nad; neuen Äunftbegriffen

gemad;f geroefen roäre. ^d) fragfe ©uftar^, ivo^in ber Xifd)

ju ftel)cn fommen rcürbe. (ir fonnfe e& mir nid;f fagen. (§.& fei

bavüber md)tö eröffnet trorbt'n, ob er in bem Jpaufe bleiben,

ober ob er irgenbrrDf)in Dcrfenbet roerben rrürbe. 3^^^ bleibe

er ^ier ftef)en, bamit aUe Df^ad^froifnungen in jener aUmäb=

Iid)en ©fufenfolge Dor [id) geF)en Fönnen, rpie fie bei jebem

ncuDerfertigten ©eräte eintreten muffen, ba^ eö nid)t (5d)aben

leibe. Sie meiften ber neuuerfertigten ober rpieberf)ergefie[Iten

2BcrFe feien §n biefem '^(vede in bem '^eid}nuna,&i,immev ftel)en

geblieben, irenn ]ie anberö bort pia^ hatten. 34> betiad)tete
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bell £ifcf) nod) eine üödle niib ging t>aiin gu anbeni ©egen:

ftänben über.

2Iuii) bie ©ärfnerleiife befucf)fc idb, bie 2eute beß 'JReiev^ofe&,

bie ©arfenarbeifer, bie SienfHeufe beö^^aufeö unb einige ^Tad^i

baren, §u bcnen roir frül^er öffer geEommen roaren unb bie id^

näF)er fennen gelernf hatte.

Dbtvo^l id) nad) bem OJafe unb ber ©inlobung meineö ®afU

freunbcö enffcf)Ioffen rt>ar, ^euer meine 23eruföarbeif, roenigffenö

jeneö Serufeö, ben icf) mir felber aufgelegt l)atte, rul^cn ju laffen,

fonbern einen iSeil beö ©ommerö in bem DJofen^aufe ju Ders

leben unb mirf) meiner ?aune unb bem 21ugfnblicfe \)miuQeben:

F)affe id) bod) nid}t ben 2Bi[Ien, gar nic^fö §u fun, waö mir bie

grö^feiüual geroefen rrdrc, fonbern mid) bei meinen Jpanblungen

Don meinem Vergnügen unb ber ®eli'genf)eif leiten gu laj'fen.

DKein ©afffreunb l)atfe mir bie nämlid;en gicei 3immer cinges

röumf, tveld)e id) biöber ffefö inncgef)abf l)atte, unb freute fid),

ba^ id) feinen diät befolgen unb einmal aud^ anber0rt>Df)in fel)en

rooUe als immer einfeifig auf meine 2Irbeifen, unb ba^ i<i) ein--

mal ju einem aUgemeineren 25erpuJ3(fein fommen iPoUe, alö ju

bem icf) mirf) bie>l)ev gebannt f)äffe. ^d) F)afte Diele Sucher unb

©d^riften mifgebrad[)t, j^atte aüe 2Berf§euge jur Ölmalerei bei

mir, unb i)atte bod) aud SBorfid[)f aud) einige 25orridf)fungen ju

Q3ermeffungen unb bergleirf;en eingeparft.

2Benn man Don bem DiofenI)aufe über ben ^ügel, auf bem

ber grojse Äirfrf)baum fte^f, norbmärfö Qel)t, fo fömmf man in

bie 2Biefe, burrf) tr>eldf)e ber Sarf) fiie^f, an bem mein ©afffreunb

jene ©rlengeroäd^fe jiel)f, tr>elrf)e iF)m bad fd^öne ^olg liefern, baa

er neben anberen .folgern gu feinen (5rf;reinerarbeifen Derroenbef.

2Bir roaren öfter gu biefem Sat^e geFommen unb feinen Ufern

entlang gegangen, dv flo^ auö einem ©e^ölge tievüov, in weld)em

mein ©aftfreunb einige 2öaffectDer!e F)affe aufführen laffen, um

bie2BiefeDDrÜberfrf)n?emmungengu fiebern unb bie35errt)ilberung

beö 23arf)e0 gu DcrF)inbern. 3'" 3nnern beö ©e^ölgeö befinbet fid)

ein giemlirf) großer Xeid), eigentlirf) ein Heiner ©ee, ba er nirf)t
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mit jlunft aiiiicli'c^f, fonbcrn 9rp|3feutdlö Doii felber enfffanbeii

tpar. dXuv ©etiiigeö l)atte man [)lnjiigcfügf, iiin nid)t Q5er:

fiimpfiiiigcn an feinen Diänbein iinb Uberflufimgen bei feinem

2tucif[nffc enffte[;en gu laffen. 1)a& 2Baffer biefeö ÜBalbbeifenö

i]t ^0 flar, ba|5 man in jiemliri^er Xiefe norf; aUe bie bunfen

©feine fe[)cn fann, rrcirfie auf beni ©rnnbe liegen. dXuv ftf)ienen

\ie grünlirf; blau gefärbf, rrie es bei allen 2Bäffern ber gaU iff,

bie au0 unfern Äalfalpen ober in beren dläl)c fliegen. DJingö

um tiefet^ IBaffev ift taö ©ejroeige fo bidbf, ba^ man Feinen

(Stein unb Fanm einen Ufenanb feigen Faun, fonbern bie 3iT»eigc

auö bem 2Baffer ju ragen fcf)eiuen. Sie 23äumc, bie ba fte[)cn,

finb cinesfeilö DTabeIf)ol5, baö mit feinem dinftefid) in bie Reifer:

feit rnifr^f, bie auf ben 3Iffi'n, 23Iä(fern unb 2BipfeIn ber 2aub:

bäume vul)t, bie ben Dorl)errfcf)enben ITeil bilben. 35orjugötDeife

i]t bie (5rle, ber Sl^orn, bie 23ud)e, bie 23ir!e unb bie Sfi^e DDr=

I)anbcn. '^wi)d)en ben Stämmen iff rei(i)lic{)e0 2Buc(;ergeftriippc.

"Der Saif) in ber Srlenrniefe meineö ©aftfreunbeö DerbauFf bem

(See fein Safein; aber ba biefer aus illuelljuflüffen lebf, fo ift

ber auöflie^enbe ^ad) off fo froifen, ba^ man, ol)ne fid) bie

©cf)Ie ju ne^en, über feine I)erDDrragcnben (Steine ge{)en Faun.

2Ö0 er au0 bem @ee Qel)t, ift eine Fleine ^üffe erbaut, bie ben

Jpauptjroetf l^at, ba^ bie, rDeIrf)e in bem See fid) baben tPoUen,

in il)V fid) entFIeiben Fönnen. Ser (Seegrunb gel[)t mit feinen

fd)önen Äiefeln fo farfjfe in bie Xiefe, ba^ man jiemlirf) tt>eif

Dorrpörtö gelf)en unb ba& tnallenbe IBaffer genießen Fann, ol^ne

ben (9runb ju verlieren. %ud) jum £ernen beö (Sc^trimmenö iff

biefer Seil fei)v geeignet, n?eil man an aUen (Stellen (Srunb finbef

unb fid) unbefangener ben Übungen l^ingeben Fann. 2Bciter

brauf^en beginnt bad G^ebiet berer, bie i^rer 2Irme unb if)rer 23e:

rregungen fd)on DcUftänbig ^err fi'nb. ©uftao ging an Sommer:
tagen faft jeben jroeifen Xag mit Suftatf) ober mit jemanb an-

bcrm ober jutoeilen aurf) mit meinem ©aftfreunbe ju bem (See

I)inau0, um in bcmfelben ju fd)trimmen. ©iefe XätigFeit, fo=

«rie bie anbern 5lörperbemegungen unb Übungen, bie für i^n
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in bem Dtofen^aufe angeorbnef roaren, fcf)ienen if)rn fiele ^reube

gu mad)en. IJItein ©aftfreunb it'ielt auf förperlid^e Übungen

fel)r Diel, ba fic jur Snfroitflung unb (3efunbl)eit unumgdnglid;

notoenbig feien, dr lobte bie^e Übungen feh)V an ben ®vied)en

unb Dxömern, rt>elcl)e beiben Q56lfer er auf eine I)erDorragenbe

IBeife cF)rfe. £>aö liege auf ber ^anb, pflegfe er gu fagen, ba^,

fo roie bie Äranf^eif beö Äörperö ben ®ei]t §u etoaö anberem

mad)e, alö er in ber ®efunbl)eif beö Äorperö ifi, ein fröffiger

unb in f)of)em Dlta^e enftpiifelter Äörper bie ©runblagegu aüem

bem abgebe, wa& füc{)fig unb F)er5{)aff l[)eißf. Sei ben alfen

SJiömern ift ein großer Xeil if)rer (ärfclge in ber ©efd;id[)fe unb

if)re0 früf)eren ©lücfeö in ber Pflege unb Sntroicflung i^reöÄör=

perö ju fu(i)en. 3^^^ ©lüif bauerfe aucl; nur fo lange, alö bie

Dernünftige Pflege if)rer Leibesübungen bauerfe. 3" n^uen

ßd)ulen Dernaif)Iäffige man biefe Pflege §u fefjr, bie bei unö um
fo nofroenbiger n?äre, alö fid) buvd) ba& 3iirarnmengef)äuftfein

in bunftigen unb f)eipen ©fuben D[)nel^in Übel erzeugen, bie bem

3Iufen(F)a[fe in freier 2uft fremb fi'nb. S)arum rrerben aud) bie

©eifteöfiäfte Den (Sd)ülern ber neuen '^eit nid)t enftriifelf, n?ie

fie foüten, unb n?ie fie eö bei Äinbern, bie in 2BaIb unb gelbem

fdftveifen, freilid; aufÄoften ib>ve6 f)pf)eren 2Befen0 wirf lief) finb.

£)aF)er ftamme ein 2ieil ber <3d)a[l)eit unb Xrägf)eit unferer 3eifen.

^d) ging mit ©uftao je^t, ba id) fiele DJtu^e ^atte, fefjr fleißig

§u bem 2öälb(i)en, unb ba id) in ber Äunfi beö ©d^roimmenö

eine gro^e gertigfeit i^atte, fo fa^ er an mir ein 23orbiIb, bem

er nad)ftreben fonnfe, unb lernte ©elenÜgFeit unb 2Iu0bauer mef)r,

alft er eö Df)ne mid; gekonnt Itätte.

Ubert)aupf gerrann ©uftaD eine immer größere D'^eigung §u

mir. dö mod^te, wie i(i> mir fd;Dn friif)er gebadet l)atte, guerfl

ber Umfianb eingen:>irff '^aben, ba^ id) ill)m an Sllter nic^f fo

fel)t ferne ftanb. Sagu mod;fe fid) gefeilt [)aben, ba^ id^, ber

id; eigenflid; )el)v einfam unb abgefd;Ioffen erlogen roorben n?ar,

fiel tiefer in fpätere ^a^ve f)inein bie DTterfmale ber ^inb^eit be-

tpa^rt I>aben mod^te als anbere Heute, bie g[eid)en 2IIterei mit

i
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mir rraren, unb ^ulet^t tonnte \et}t aud) ba& xvithn, ba^ id) bei

meiner @e|'d)äftIo)1[i}fcif Diel me[)r ©erüf)rungöpunffc mif iF)m

fünb, alö eö bei meinen früheren 21nrpefenF)eifen in bem dlofen=

i^aufe bev ^all geirefen mar.

3df) frf)rieb nun auf bem 3lfper^ofe mef)r Sriefe ala (on\'t,

ic^ las in T)id)tevu, befrarf^fefe aUeö um micf) {)erum, fd)Weifte

oft tveif in bie ©egenb binauö; aber bie)e ßebenöroeife rourbe

mir balb befcl)n^erlirf), unb id) {nd)te etwa6 f)erDDr, wa6 mid)

tiefet be)"cf)äffigfe. Sie T)id)tev alö baß ©belffe, waä mir \e^t

begegnete, riefen roieber ba6 DKalen F)erDor. ^d) vid)tete meine

3eirf)nungt5gerüfe unb meine Q3Drrirf)fungen §ur DItalerei in ben

©fanb unb begann roieber meine Übungen im vitalen berCanb«

fd;aff. ^d) malte je narf) ber ßaune balb ein ©tütf .^immef,

balb eine ÜBoIfe, balb einen 23aum cber ©ruppen Don 33änmen,

enffernfß Serge, ©efreibel^ügel unb bergleic^en. 3Iucf) fd)lo^ id)

menfrf)Iiii;e ©eftalfen nid)t au& unb oevfud)te 2^ei[e berfelben.

3rf) Derfurf)fe bae 31nfli| beö ©ärfnerö ©imon unb ba6 feiner

©atfin auf bie £einn?anb gu bringen. Sie beiben £eufc l)atten

eine gro^e Jreube über bau Sing, unb id) gab i[)nen bie 23ilber

in iF)re (Stube, nad)bem id) oot^ev nette DJa^men baju befiteÜf

unb in ber 3^'^ E)iö ffc eintrafen, mir 3Ibbilber Don ben Äöpfen

für meine eigene DTtappe Qemad)t i)atte. '^d) malte bie .^dnbe

oberSüffen Derfcf)iebener £eufe, bie fid) in bem ^lofen^aufe ober

in bem D7teierf)ofe befanben. DTteinen ©afffreunb ober tiuftad)

ober©uffaD ju biffen, ba^ fie mir als ©egenftanb meiner Äunff=

beftrebungen bienen foUfen, baffe icf) nirf^f ben DItuf, n?eil bie

(Erfolge nod) gar ju unbebeufenb maren.

©uffaD naF)m unfer aUen ben grö^fen 2(nfeil an biefen Singen.

@D »Die er im Dorigen 3*^^^^^^ ©eräfe mif mir gemalf l)atte, üev-

fud)te er eö F)eucr aud) mit ben l?anbfif)affen. ©ein "^ie^üatev

unb fein 3^'cf)n"n9ö^pf)rpr Raffen nid)t6 bagegen, ba nur freie

(Sfunben ju biefen Sefcf)äffigungen Derrt^enbef rourben, ba feine

Äorperübungen nid)t barunfer gu leiben l)atten, unb ba fid) ba-

burd^ ba6 Sanb jtDifc^en mir unb if)m nod) me[)r befeffigfe, waa
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mein ©afffreunb nid)t ungern ju feF)en fcf)ien, ba bod) gule^f

ber Jüngling niemanben ^atte, an wen er baä ©efül^I ber ^veunb-

f(i)aft teifen follte, ba& in feinen 2ialE)J^cn fp gerne erroac^f unb

baö fid) in fanffem 3^9^ Q" einen ©egenffanb rid^fef. ©a unter

feiner ^anb ein Saum, ein ©fein, ein 23erg, ein 2Bäfferii)en in

lieblichen färben F)ert>orging, ^atte er eine unauöfpreif>Iicf)e5reube.

Sei duftad} b)atte er nur größfenfeilö 'Sau-- unb ®eräfe§eirf)nungen

gefel)en, unb D^olanb Fjatfe auc^ nur 21f)nlid[)eö Don feinen 9?eifen

juriiifgebrac^f. 2Ba0 Don £anbf[f)affen in ber ©cmälbefamm:

lung feineö ^ie^vateta F)ing, auf benen er ttiol^I grüne Säume,

wei^e 2DolEen, blaue Serge beobad)ten !onnfe, ^atte er nie um
feine (5nfftel[)ung angefc^auf, fonbern bie Singe maren ba, wie

aud) anbere Singe ba finb, bae ^au0, ber ©efreibeF)ügeI, ber

Scrg, ber ferne Äir(f)furm, unb er biatte nidyt bavan Qebad)t, ba^

aud) er fold^e ©egenftänbe ^eroorjubringen t>evmöd)te. dr rebefe

auf ©pajiergöngen boDon, roie biefer Saum firf) baue, wie jener

Serg fid) runbe, unb er erjä|)Ite mir, ba^ H)m oft Don bem ^eid)nen

Iebf)aft träume.

DHan lie^ ben ^ungf'ng audti auf größere (Intfcrnungen Don

bem D?ofen[)aufe mif mir ge^en. ©eine 31rbeifen rourben babei

fo eingericf)fe(, bog, rt>enn fie aud) unferbrod^en rocrben muffen,

ein n:iefentlirf)cr ©d)aben fid} nid)t einfteUen fonnfe. Safür ge:

n?ann er an ®efunbl)eit unb förperlitfjer 2IF)lE)ärfung bebeufenb.

2Bir roaren nid^t feiten mel[)rere Xaqe abroefenb, unb ©uftaD

Dergnügfe eö fel)v, wenn wiv abenbö nad) unferem leic^fcn ^0^)16

in einem ©affbaufe in unfer 3innTier gingen, menn er burd^ bie

genffer auf eine frembe £anbftf)aff binauöfc^auen fonnfe, wenn

er fein D^änjlein unb feine DJeifefad^en auf bem Sifd^e iuved)t-

rirf)fen unb bann bie ermübefen ©lieber auf bem ®aftbette and-

ftrcifen burffe. 2öir beffiegen ^o^e Serge, roir gingen an ^ela--

roönben I)in, n?ir begleiteten ben £auf raufd^enber Säc^e unb

frf)ifftcn über ©een. dt tpurbc ftarf, unb ba6 jeigte fid^ fid)tbav,

wenn roir Don einer ©ebirgörDonberung — benn faft immer gingen

roir in ba& ©ebirge — 3urüdEfef)rten, menn feine 2Bangen ge:
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biüunf rrnreii, alö n>cUfen fie heinahe ]\i)\vav^ wevben, wenn

feine £ocfen bie buiiEIe ©finie he)d)atteten unb bie großen 3Iugen

lebbaff auö bem 2(ngefid()fc l)evüotleu(i}feten. ^d) wei^ nicf)f,

irelrf)er innre 3ug Don DTeigung mir^ gu bem Jünglinge f)in=

ipenbefe, ber in feinem &ei]te jule^f tod) nur ein Änabe rnar,

ben idf) über bie einfatf)ffen Singe fägliif)er (5rfaF)rung belel)ren

mußte, namentlich roenn eö Söanberungöangelegenl^eitcn tparen,

unb ber mir in feiner (Seele nid)t& bieten fonnfe, wobuvd) id)

erroeiterf unb gef)Dben tperben mu^te, eö mü^te nur bad Silb

ber DoUfcmmenficn ©üte unb Dveinl)eit gemefen fein, ba& id)

fäglirf) mel)t an ibm fe^en, lieben unb Derefjren lernte.

3cf) ging and) einige URale ju bem £auterfee. 3^^ f)atfe im

Dorigen 3'^f)re angefangen, feine Xiefe an Derfcf)iebenen ©teilen

ju meffen, um ein 23ilb bar§ufteUen, in rDe[if)em fitf) tie 23erge,

bie ben See umftanben, ficf)tbar aud) unter bet 2BafferfIäi-f)e

fortfe^ten unb nur burc^ einen tieferen Xon gebämpft n?aren.

©er Dxeij, ber biefe 31ufna[)me l^crbeigefü^rt ^atte, ffeUte ficf)

roieber ein, unb id) (et^te bie !)Tteffungen nadf) einem ^lane fort,

um bie£alfc>l)le beö (5eeö immer ric{)tiger §u ergrünben unb bas

33ilb einer größeren (5irf)erfteliung entgegen5ufuf)ren. ®u[taü

begleitete micf) me[)rere URale unb arbeitete mit ben DTtännern,

bie id) gebungen I)atte, bae (5c^i)| ju lenfen, bie &d)nüve aue^

jurrerfen, bie Äloben §u vid)ten, an benen fitf) bie (5enfgerDicf)ic

abtpitfelten, ober anbere Singe §u tun, bie fid) als notmenbig

ermiefen.

35efpnberc ^veube mad)te eä mir, ba^ fc^ nad) unb narf) bie

geinf)eiten beö menfif)Iirf)en 3Ingefiii)teö immer beffer he^anbeln

lernte, befonberö, was mir früFjer fo fc^roer rrar, tx>enn ber leicfjtc

'Duft ber Jfl'^^ß "^^r bie 2Bangen fii)öner DItäb(f)en ging, bie

ficf) fanft runbeten, ftf)ier feine Slbrpec^flung geigten unb bod)

fo mannigfaltig roaren. DItir roaren bie Q5erfuti)e am ange:

ne^mften baö £ieblit^e, ^itÜQe, ©(f)elmifcf)e, baß (ii^ an manii)en

jungen £unb: ober ©ebirgömäbcf)en barftellte, auf ber £einroanb

nacf)5ua[)men.
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@ine0 3IE>enb0, ba 231]§e fcift um ben ganzen ®e)li'cl;f0freiö

leud)teten unb Icf) Don bem ©arfen gegen baö ^auö ging, fanb
ic^ bie Xüv, tveld)e ju bem ®ange beö 2Imnionifenmarmorö ju ber

breiten DTfarmcrfreppe unb ju bem Dltarmorfaale fül)xte, offen

ffe^en. ©n 21rbeifer, ber in bev3lä[)e rvav, fagfe mir, ba^ wab^v-

ftf)einlid^ ber ^err burcf) bie Siir f)ineingegangen fei, ta^ er

fid^ Dcrmuflid; in bem ffeinernen ©anle befinben rrerbe, in welchen

er gerne ger;e, n?enn ©eroiffer am ^immel ffonben, unb ba^ bie

Xüv üieüeif^t offen geblieben (ei, bamit ©uffaD, roenn er Mme,
aucf) E)inaufgef)en fönnfe. ^cf) blicffe in ben OTarmorgang, ]al)

f)infer ber ©c^tpeUe me[)rere Paare Don gi[sfrf;u[)en ftebten unb
befd^b^, aud^ in ben ffeinernen ©aal l[)inauf§uge[;en, um meinen

©afffreunb aufjufuc^en. ^d; [egfe ein 'Paar Don paffenben 5^3=

fd^u^en an unb ging ben ®ang beö 2tmmDnifenmarmorö entlang.

3i^ fam ju ber OTarmorfreppe unb fitieg langfam auf i^r em=

por. (?ö roar F)eufe Fein 2;urf)ffreifen über fie getegf, fie ffanb in

if)rem ganzen feinen ©lange ba unb erf)e[Ife fic^ noc^ mel)r, loenn

ein 23Ii^ burrf) ben ^immel ging unb Don ber ®Iaöbebarf)ung,

bie über ber Xreppe roar, f)ereiiigeleifef rourbe. (So gelaiigfe ic^

bi& in bie JRitte ber Xreppe, too in einer Unfeibrer^ung unb @r=

roeiferung gleirf)fam wie in einer ^nUe uid>t weit Don berüBanb

bie 33ilbfäule Don meinem OTarmor ftel)t. @ö roar nod; fo lid^f,

ba^ man alle ©egenffänbe in flaren £inien unb beuflic^en ©d;arfen

feF)en fonnfe. ^c^ bliiffe auf bie SSilbfduIe, unb (ie tarn mir

f)eufe ganj anberö Dor. Sie D:JTäbd)engeffaIf ffanb in fo fc^öner

Silbung, tr>ie (ie ein Äünfiler erfinnen, n?ic fie fid; eine ®inbi[=

bungö!raft Dorfteüen, ober wie fie ein fel)v tiefet Jperj a^nen

Fann, auf bem niebern ©odel Dor mir, meld)er elE)er eine ©fufc

fd^ien, auf bie fie geftiegen roar, um ^erumbliifen ju Eonnen.

3rf) Dermod)fe nun nid;f roeifer ju ge^en unb vid)tete meine

2Iugen genauer auf bie ©eftalt. (Sie fd)ien mir Don f)eibnifd^er

Silbung ju fein. Tiad ^aupt ftanb auf bem Staifen, alö blisl)ete

eö auf bemfelben. ©iefer roar ein roenig, aber Faum merFIic^

DoriDÖrfö gebogen, unb auf if)m lag baß eigenfümlid;e 2i(i)t, ba&
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nur £>cr DItarmor i^at unb bau ba& blife ©Inö be6 Xreppenbacf)e0

[)ereinfenbefe. 2>er ^au ber ^aare, rpeld^er leid;f georbnef gegen

benD'Taifenniebeiging, f(f)niffbfefen mif einem flüii)figen©cf)atten,

bev baö l?ic{)f nod) Iieblii.i)er mad)te. T)ie ©tirne wai rein, unb

eö ift begrciflicl), baj3 man nur auö DKarmor fo efroaö macfjen

fann. ^s^^) f)Q&e nid;f gerru^f, ba^ eine menfrf;lid;e ©tiine fo

fd;5n ift. (Sie frf)ien mir unfd;uIbDDU ju fein, unb bod) ber ©i|

pcn erhabenen ©ebanfen. Unter biefem £f)rone n>ar bie flare

2Bange ru|)ig unb ernft, bann ber DKunb, fo feingebilbet, alö

fcUte er Derftänbige 2ÖL>rfc fagen ober fd)önc i?icber fingen, unb

ab foUfe er tod) fo gütig fein. S)üö ®anje fd)Io^ ba& Äinn roie

ein rul[)ige0 OJla^. Da^ fid) bie ©eftalt nid)t regte, fd)ien blc^

in bem ftrengen bebeutungöDoflen .^immel ju liegen, ber mit ben

fernen ftef)enben ©eirittern über ba& ®la&bad) gefpannt trar

unb §ur 23etrad)tung einlub. Gble (5d)atten wie fd)öne ^aud)e

{)cben ben fanften ©lan^ ber 23ruft, unb bann n?aren ©eroänber

biö an bie Änödjel {)inunter. 3"^^ tad)te an DTaufifae, wie fie

an ber "ij^^forte beö golbenen ©aaleö ftanb unb ju Dbpffeuö bie

SBorte fagte : „Jrembling, roenn bu in bein £anb fömmft, fo

geben!e meiner." ©er eine 2lrm roar gefcnft unb f)iclt in ben

gingern ein Eleineö (Stäbd)en, ber anberc n?ar in ber ©emanbung

jum Seile cerl^ü Ut, bie er ein menig emporf)ob. X>a& Äleib rrar

e[)er eine fd)ön gefd)Iungene .^üUe alö ein nad) einem gebräud)=

Iid;en©d;nitte^erfertigte0.@0er5ä[)lte Den ber reinen gefd)Ioffenen

©eftalt unb trar fo (tofflid) treu, ba(3 man meinte, man fojme

e0 falten unb in einen (3d)rein Derpaifen. J)ie einfalle !Ißanb beö

grauen Slmmonitenmarmcrö ^ob bie wei^e ©eftalt nod) fd;ärfer

ab unb fteUte fie freier. 2Benn ein 23Ii§ gefdja^, flo^ ein rofen^

rotcö 2id)t an i[)r l[)ernieber, unb bann roar tpieber bie frü[)ere

garbe ba. DTtir bün!te eö gut, ba^ man biefe ©cffalt nid)t in

ein 3immer gefteUt b)atte, in rpeld)em genfter finb, burd) bie aü=

täglid)e ©egenftänbe I)ereinfd)anen unb burd; bie DeriDorrene

£id>fer einftrömen, fonbern ba^ man fie in einen Diaum getan

^at, ber i[)v allein gel)ört, ber fein £'id)t Don oben befömmt unb
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fie mif einer bämmerigen ^eUe wie mit einem Sempel umfängf.

21utf) buvfte ber DJaum nid)t einer beö fäglitfjen ©ebraut^ö fein, unb

eö trar fe[)r geeignet, ba0 bie2Bänberingöf)erum mit einem foft-

baren ©feine befleibef finb. ^d) \)atte eine S'mpfinbung, alö ob ic^

bei einem lebenben f(f)n?eigenben 235efen ftänbe, unb l)atte fa(t einen

(5tf)auer, alö ob fid) baß DItäbcfjen in jebem 31ugenbliife regen

roürbe. 3^) blidffe bie®eftalf an unb fal^ mefjrereDTtale bie rötlichen

55Ii^e unb bie graulirf) mci^e '^avbe aufi^v roed;feln. Sa irf) lange

gefrf)auf ^affe, ging irf) rocifer. 2Benn eö mögliif) roäre, mifgilj=

fd^ul[)en nofi) Iei(f)ter aufjufrefen, alö eö Dl)ne^in ffefö gefdEje^en

mu^, foI)äffei(f)eögcfan. 3^^ 9'ngrnif bemlautlofenXriffelang:

fam über bie glänjenben Stufen beö 37tarmorö bi& ju bcm ffciner=

nen ©aale l^inan. ©eine Xüv wav ^alb geöffnet, ^d) trat ^inein.

DTtein ©aftfreunb mar mirflitf) in bemfelben. dr ging in

Ieirf)ten (5d)ul)en mit ©ol^Ien, tie nod) weif^ev alö gilj n?aren,

auf bem geglätteten Pfiafter auf unb nieber.

Sa er mic^ fcmmen fa^, ging er auf mid) ju unb blieb vov

mir ftef)en.

ii^d) biabe bie Xüv ju bem Dltarmorgange offen gefef)en,"

fagte iif), „man l^at mir beritf)tct, ba^3f)i^ ¥^^ '^^^^ fi^'n fönntet,

unb ba bin id> I)eraufgegangen, dud^ gu fuc^en."

„Saran F)abt ^l}v xed}t getan", erroiberte er.

„2Barum 'b>abt ^^v mir benn ni(f)t gcfagt," fpratf) id) rceiter,

„ba|3 bie Silbfäule, tveld)e auf (Surer OTarmorfreppe (tei)f, fo

ftf)ön ift9"

„2Ber F)at eö dud) benn jei^t gefagt?" fragte er.

„3«^ f)a&f ^ö ffl'^^r gefeF)en", antrtiortete itf).

„91un, bann werbet ^{)X eö um {o firf)erer miffen unb mit

befto größerer geffigfeit glauben," erroiberte er, „alö roenn (iud>

jemanb eine 25ef)auptung barüber gefagt l^ätte."

„3tf) i)abe nämlitf) ben ©lauben, ba^ ba& 23ilbrt>erE fei)V fii)ön

fei"f antmortete id), mid) Derbeffernb.

„3(f) teile mit (Surf) ben ©lauben, ba^ ba& 2Bßr! Don großer

Söebeutung fei", fagte er.
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„Unb iranim ^abf^l^'^ ''^"" nie ju mir darüber gefproc^en?"

fragte id).

„21>eil id) bad)te, ta^ ^b>v eö narf) einer beffimmfen ^eit felbcr

betvad)ten uub für |'d)ön eracl)fen roerbef", anfrporfefe er.

„2Denn ^t)V mir ed früf)er gefagt l[)ciffef, fo fjaffe ic^ eö früf)er

gerenkt", erroiberfe id).

„3enianben fagen, ba^ etwa& )'d)ön ]ei," antwortete ex, „f)eißf

i\id)t immer, jemanben ben Sefi^ ber (5cf)önlP)eif geben. (5r fann

in Dielen JäUcn blo^ glauben. @ett>i^ aber Dcrfümmert man

baburc^ bemjenigen taa Sefi^en beö ®tf)6nen, ber DF)ne^in auö

eigenem 2Infriebe barauf gefommcn roäre. Tiiei fe^te id) bei

@ud) Dorauö, unb barum roarfcfe id) fef)r gerne auflud)."

„2Iber rDoö mü^f ^\)v benn bie 3^'^ ^^"^ über mic^ gebat^f

F)aben, ta^ id) biefe23ilbfäule fel[)en fonnfe unb über ^ie gefc^rriegen

\)ahe'^" fragfc id).

„3^) \)Cih^ gebatf)f, ba^3[)i^ tt>alE)rf)aftig ^eit," fagfe er, „unb

id) ])ahe (Sucf) l[)5()er gearf)fef alö bie, rrelc^c o))x\e Überzeugung

von bcm 2Berfe reben, ober als bie, roelc^e es barum loben, roeil

fie f)Dreu, ta^ es Don anbern gelobt roirb."

„Unb roD E)abt3[)r benn bai f)errIi(f)e35i[brt)erE f)ergenommen ?"

fragte id).

„@ö ftammt auö bem alten ©riec^enlanbe," antroortete er,

„unb feine ®e^d)id)te i{t ^ontexbav. dß ftanb oicie 3a^re in eiiier

53rctterbube bei ßumd in 3^aI'Pn. ©ein unterer Xeil tt?ar mit

^olj Derbaut, treil man ben 'Pla^, an bem t& ftanb, unb ber

tei\& offen, teilö gebeift roar, ju f)äufigem Sa[Ifif)Iagen DenDen=

bete unb bie 23äUe nirf)t feiten in bie ^ube ber ©eftalt flogen.

Seöfjalb legte man Don ber 23ruft abroörtö einen baiijartigen

(5d)U^ an, ber bie Solle gefcf)i(f t I)erabro[Ien machte, unb über

ben fiicf) bie ©eftalt n>ie eine 'Süfte barffeUte. (50 roaren in bem

iKaume teilö an ben 53rettcrbauten, tcilö an DltauerffüdPen, auö

benen er beftanb, nod) anbere ©eftaltcn angebratf)t, ein fleincr

^erfuleö, mel)rere Äöpfe unb ein altertümlicf)er (Stier oon etwa

brei gu0 ^ö[)e; benn ber pia^ tourbe aud) ju Xanten benü^t
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unb mar an ben ©teilen, bie Feine 2[L>anb ^atteu, mit (Sd)[wQ--

Qewäd)\en unb Xvauben beQven^t, an anbeni wat er offen unb

blidte über JRi)zten, £'orbeer, (lir[;en auf bie blauen 23evge unb

ben Reiferen ^iinmel biefeö £anbeö F)fnauö. ©ebedfü waren nur

Xeile beö Dxaumeö, befonberö bcrf, wo bie ©eftalfen ffanbeu.

©iefe l}atfen X)äd}ev über \id) tvie bie niebliif)en Xäfelrf)eu, roelc^e

ffalienifd^e OTäbcf)en auf bein jtcpfe fragen, '^m übrigen rrar

bie 33ebe(fung ba& ©ejelf beö ^immefö. JRid) bvad)te ein güu:

ffiger S^'f'^'^^ "'^'^ (5umä unb ju biefem 23aüpla|e, auf bem fir^

eben jungeö QSoI! befuffigfe. ©egen 31benb, ba ffe nac^ •'paufe

gegangen waren, befiif)figfe id) ba& !}Itauern?erf, rt)elcf)eö au3

tieften alfer 5?uiiftbaufen beftanb, unb bie ©effalfen, n?eltf)e

fämflid^ auß ©ipi3 roaren, n?ie ffe in 3^afif" fo ^äufig alfen, eblen

ÄunffrocrFen nacfjgebilbef werben, ©en ^cr!u[e0 !aunfe itf) inö^

befonbere feF)r guf, nur war er ^ier Dfel üeiner gebilbef. Sie

Süffc beö DTttäbrf^enö — für eine fc{d)e f)ie{f id) bie (Beftalt — war

mir unbefannf; aUein fie gefiel mir (el)v. 'Da id) mirf) über bie

reljenbe üage bie)ed 'Jßlät}d)en& ausfprad^, faS^c ^'^ Sefi^erin,

eine waF)rF)affige alfrömifd^e ©ibpüe, eö werbe lf)ier in furjem

nod) viel fd)önev werben. ^l)z (So'^n, bev fic^ burd; ^anbel

©elb erworben, werbe ben 'pia^ in einen ©aal mif ©äulen Der=

wanbeln, eö werben Xi]d)e l^erumffefjen, unb eö werben Dorne^me

grembe fommen, fiif) l)iev gu ergoßen. T)ie ©effalfen muffen

weg, weil {ie ungleirf) feien unb weil OTenfif)en unbSiere unfer=

einanberfh'ben, if)r ©o^n l)abe fd)on bie fif)önffen ©ipöarbeifen

beffeUf, bie a[Ie gleitf) gro^ wären, ©ie füf)rfe mid^ ju bem

DTtäbrf^en unb geigfe mir burff) eine ©palfe ber 23reffer, ba^ ba&--

felbe in ganjer ©effalf baffeF)e unb alfo bie anbern ©inge weit

überrage. Dllan f)abe barum an bem oberen Dxanbe ber23alfen,

mif benen bie ©effalf umbauf iff, einen f)ölgernen, bemalfen

©oifel angebratf)f, oon bem ber Dberleib wie eine 25üffe F)erab=

fd^aue. Saburtf) fei bie (Sad)e wieber gu ben anberen geftimmf

worben. ^d) fragfe, wann it)r (5olE)n r)ieF)er fomme unb wann

bad Umbauen beginnen würbe. T)a fi'c mir ba& gefagf f)affe.
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entfevnte id) mirf). ^nv'^eit beö mir Don bev lllten angegebenen

iöeginneö i>e& U.mbaue& fanb id} mid> auf bern ^lol^e ruieber

ein. ^d) fiaf ben (3ol)n ber Ißitwe — eine foldye wav fi'c — I;ier

an, unb bcu 33au hatte f(f)Dn begonnen. Sie alfen, reijenben

D^rtnueiftiicfe tDoien jum Seile abgefragcn, unb i^ve (S>toffe roarcn

Qefd)id)tet, um §u bem neuen 23aue Deimenbef ju tpevben. Sie

©d)Iinggemäif)fe unb ^teben n^aren auögeroffef, bie ©effräudje

Dor bem ^piafte Derniii)fef, unb man ebnefe ii)ve ^Stelle, um bovt

D\afen anjulegen. 21uf ber ^ist^eite haute man fif)on bie ©oifeU

mauern, auf tDe[cf)e bie ©öulen Don S'^gp^n S" ftef)en fommen

foUfen. Sie ©eftalf beö DItäbd)enö, Don ber mnn bie 23alfen=

DerhüUung toeggenommen l)atte, lag in einer Jpiitfe, weld)e

grö^fenfeilö 23augeräfe enfl)ielf. Dieben il)t lagen ber .^erfuleß,

ber (Stier unb bie 5löpfe, bie, wie id) \et}t ]ai), alte SRömer bar^

fteUfen. DJtir gefiel nun aucf; bie frülf)er nid)f gefeF)cne übrige ©e=

ffalt be& URäbd}en&, bie uid)t rt)efenflirf) Derle^f roar, au^er=

orbentlid;, unb id) evl)anbelte fie, ba bie Singe gum '^wesSe be&

33erfaufeö in ber 'Stettev^ütte lagen. 3Ibcr ber QSerEäufer fagte,

er gebe von ber Sammlung uid;t3 einzeln rreg, unb id) mu^fe

ben ©tier, ben ^erfuleß unb bie Äöpfe mit Eaufen. Ser Äauf:

fd)iUing rrar nid)f geringe, ba mein ©egenmann bie (5d)önl^eif

ber ©eftalt red^f gut fannfe unb fi'e gelfenb mad;fe; aber id) fügte

mid). ^d) lie^ jliften mad^en, um bie Singe fortjufrf)affen. Seu

Stier, ben .^erfuleö unb bie Äöpfe Derfaufte id) in 3^alipn um
ein ©eringeö, bie D7täbd)engef(Qlt fenbete id) roo^lDerpaift, ba'ß

ber ©ip0 uid)t leibe, an meinen bamaligen 2Iufent^aIti3ort; i(i)

fann dud) ben DTamen je^t nid)t nennen, e0 xvav ein fleineö

(Stäbtd)en an bem ©ebirge. DTZir fiel fd)on bamalö auf, ba^ bad

(5al)rgelb für bie ©eftalt fel^r l)od) ^ei, unb ba^ man ^id) über

i[)r ©etDid;t beflagt i^abe; allein id) l)ielt eö für italienifcf)e £ift,

um Don mir, bem Jremben, ettDOö mef)r f)ßrau05upreffen. 2ilö id)

aber nad) Scutfd;Ianb jurüifgefe^rt roar unb alö eineö 2^ageö

bie ©ipögeftalf, für beren gute QSerpaifung unb Uberbringung

id) burd) mir rc>o[)Ibefnnnfe 33erfenbung?oermittIer geforgt f)atte.



348 ©er DT a rf) fo in in e r

in bem 3Ifperl[)ofc anfam, übergeugfe itf) mfd; fdber Don bem

ungemeinen ®ett>itf)fe ber 2a{t. Sa ber ©refferDerf(i)[ag, in

rt)cl(i)em ficf) bie ©effalf befanb, nfcf)t fo ftf)n?er fein fonnfe, fo

enffitanb in mir unb ©uftarf), ber bamalö fd^on in bem 3Ifper:

l)ofe wav, ber ©ebanfe, bie ©eftalf mö(i)fe ettvad na0 geroorben

fein unb burdf) bie3Täffe gelitten f)aben. 2Bir liefen baö(5tanb;

bilb in bie F)öl5ernc ^üfte ftf)affen, roelifje id^ teilö ju feinem

(Empfange, teilö jur 3?einigung Don ben Dielen ©cl)mu^fleifen,

bie eö an feinem früfjeren ©tanbortc erF)a[fen ^affe, Dor bem dins

gange in ben ©arten hiatte aufbauen laffen. Sa eö bort Don ben

Srettern unb Don aüen feinen anbern füllen befreit roorben

tpar, fa^en toir, ba^ fiif) unfere ^uvfi)t nicht beftäfigte. "Die ©e;

ftalt rt>ar fo trotfen, wie ©ipö nur über|)aupt ju fein Dermag.

2Dir festen nad) unb nad^ bie QSorrid^tungen in ©ebraud^, burd)

bie roir bie ©eftalt in bie '3läl}e ber ©laöroanb ber ^ütte auf

eine brel)bare ©d^eibe ffeüen fonnten, um fie nad) 23equemIidE):

feit betrachten unb reinigen ju fönnen. Sa fi'e auf ber ©cfjeibe

ftanb unb roir uns Don ber (Sid)erl)eit il^reö ©tanbeö überzeugt

btatten, gingen mir ju if)rcr 23etracJ)tung über, ßuftat^ mar über

i^ve (5ci)ön[)eit entgütft unb mad)te mid) auf manrf)eö aufmerf;

fam, roaö mir auf bem Xanj- unb SaUpIa^e bei Sumä unb

fpäter in ber ^Bau^ütte entgangen roar. greilid; ftanb bie ©eftalt

je^t Diel DDrteiIf)after, ba burcf) bie reinen (5d)eiben ber ©laöroanb

ba& flare £icf)t auf fie fiel unb alle (5d[)n?ingungen unb (Sci)tveh

lungen ber ©eftaltung beutlid^ mad)te. Sa roir bie Überzeugung

getronnen batten, ba^ ein ebleö QBerf in ba0 Jpauö gefommen

fei, befcf)[Dffen rcir, fofort §u beffen 9?einigung ju fdjreiten. 2Bir

naF)men unö Dor, bort, tpo ber(5cf)mu^ nur locEer auf ber£)ber=

flcid)e liege unb bem reinen 2öaffer unb bem ^infel roeic^e, aud)

nur 2Baffer unb ben ^infel anjuroenben. £eic^teö Ubertündf)en

unb fanfteö ©lätten rpürbe bie letzte ?tad)l)ülfe geben, gür tiefer^

gefjenbe ^Verunreinigung mürbe bie 3inroenbung beö DTtefferö unb

ber gfile befd)Ipffen; nur foüte bie äu^erfte Q5Dr|7cf)f beobati)tet

unb lieber eine fleine ^Verunreinigung gelaffen werben, alö ba^

I
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fi'nc fiiii)fbnre llmgeffaRung be& ©foffeö Dorgencmmen rrüvbe.

(^iiftnd) mad;fe in meiner ©egentrarf ^erfucf)e, unb irf; billigte

fein Q3eifal)ren. de rourbe nun fogleicf) am 2Berf gefrf)riffen

unb bie 3Irbeif in ber nädbften 3^^'^ forfgefeW. dineö Xaa^eS' tarn

duffacf) ju mir f)erauf unb fagfe, er muffe micf) auf einen fonber»

baren Umffanb aufmerffam mad}en. dv fei auf bem ©c^uUcrs

blaffe mif bem feinen OTeffer auf einen ©foff gefto^en, ber ni(f)f

ba6 2^^aube beö ©ipfeö l^abe, fonbern ba& OTeffer gleifen moif)e

unb efrpaß wie bie 3If)nnng eineö Älangeö merfen laffe. IXBenn

bie (3ad)e nirf)f ju unrDaF)rftf)einIic^ tröre, n?urbe er fagen, ba^

ber (5fpff DTtarmor \ei. ^d) ging mif i^m in bie Srefferf)üffe

F)inab. (5r jeigfc mir bie Qteüe. (5ö rpor ein "pia^, mif bem bie

©eftalf f)äufig, roenn fie gelegf rrurbe, auf ben ©oben fam unb ber

baf)er burrf) biefen Umffanb unb jum Seile burrf) Q5erfenbungen,

benen bie ©effalf auögefe^f geroefen fein moif)fe, me^rabgenü|f

n?ar alö anbere. 3^^ '"^^ ^^^ D'Iteffer auf biefer ©feile gleifen,

id) Iie0 es an if)r erflingen, unb aurf; irf; f)affe ba& ©efü^l, ba^

eöDTtarmor ^ei, wa& icf) eben be^anble. 2öeil ber^Iaft, an bem

bie 33erfurf)e gema(f)f rrurben, bocf) ju augenfällig roar, um
rDeifergel)en ju !önnen unb il)n eftoa ju Derunffalfen, [0 befdbloffen

mir an einem unfcf)einbareren einen neuen 33erfuif) ju madf)en.

3n ber J^rfc beö lin!en ^^^pö fel)Ife ein fleineß ©fürfr^en, borf

mu^fe jebenfallö ®ipö eingefe^f werben, borf befd^loffen roir ju

fDrfrf)en. 2Bir bref)fen bie ©effalf mif if)rer (5rf)eibe in eine i?age,

in roelc^er ba& l[)elle £iif)f auf bie 2üife an ber g^erfe fiel. @ö

jeigfe fiel), ba^ neben ber fleinen Q3erfiefung nod} ein (Sfütfd^en

®ipö lebig fei unb hei ber leifeffen Seriil)rung l)erabfa[Ien muffe.

Wir (eisten baö DTteffer an, baß ©tu if fprang roeg, unbeögeigfc

fiii^ auf bem ©runbe, ber blo0 rourbe, ein ©fojf, ber nict)f ®ip&

war. 2)aö 2luge fagfe, eö fei OTarmor. ^cf) l)olte ein QSergrö^e;

rungesglaö, mir leifefen burrf) ©picgel ein frf)immernbe0 £irf)f auf

bie ©feile, irf) frf)aufe burrf) bad ®laö auf fi'e, unb mir funfelfcn

bie feinen Äriftatle be& rcei^en DTtarmcrö enfgegen. Quftad) fal)

ebenfalls burrf) bie 2infe, wir Derfud^fen an bem piai^c noc^
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anbete 'Mittel, unb ea (teilte fiel) fe(t, ba^ bie untet[ud)fe "^läf^e

Dltarmor fei. ^lun begannen wie, um baö Llnglaublfii)c DoUig

ju beroeifen ober unfereDTteinunggu roiberlegen, aucf) an anbern

©feUen llnferfuc[;ungen. 2öir fingen an Stellen an, tpeld^e

Dl[)ne^in ein roenig frf)abi)aff roaren, unb gingen nad^ unb naii)

gu anberen über. 2öir beDbarf)fefen gule^f gar ni(f)f me|)r fo

genau bie '^ovfid)ten, bie mir unö am 2Infange auferlegf I)affen,

unb famen §u bem Srgebniffe, ba|3 an ja^Ireid^en ©feilen unter

bem ®ipfe ber ©cfialt roei^er DItarmor fei. 2)er @(i)[u^ roar

nun erflärliii), ba^ an allen ©feilen, aud; ben nic^f unferfucf)fen,

ber ©ipö über D2Iarmor liege. Saö gro^e ®ewiii)t ber ©effaU

roar niif)f ber Ic|fe ©runb unferer 23ermufung. ©urd^ tt>el(i)cn

3ufaU ober burtf) roelcf) felffameö beginnen bie DKarmorgeffalf

mif ©ip0 fönne überwogen roorben fein, roar unö uncrflärlitf).

2tm roal)rfif)einlirf)ffen bewirte unö, ba^ cö einmal irgenbein '^e-

fi'^er gefan fjabe, bamif ein frcmber g^einb, ber efroa feine !ZBDf)n=

ffabf unb il^re Äunffroerfe bebro^fe, bie ©effalf alö auö roerf:

lofem ©foffe befte^enb nid)t mif fiif) fovtnei)me. 22}ei[ nun bod)

ber g^einb bie ©effalf genommen l)abe, ober roeil ein anberer l^in^

bernber Umffanb eingefrefen fei, l)abe bie ©ecfe nid)t melE)r roeg=

genommen roerben fönnen unb ber eble Äern l)abe unbenfbar

lange 3al^re in ber fd)Ierf)fen .P)ülle ftecfen muffen. IBiv fingen

nun auf bem 2öirbe[ beö ^aupfcö an, ben ®ipö nad} unb nad;

§u befeifigen. Xeilö unb groar im rolleren gefd;af) eö mif bem

SOTeffer, feilö unb groar gegen bau @nbe rourben ^infel unb ba&

auflöfenbe DTtiffel beö IBaffev^ angeroenbef. Tßit rüiffen fo Don

bem Jpaupfe über bie ©effalf hinunter, unb alleö unb jebeö roar

OTarmor. Surd) ben ©ipö roar ber DTtarmor Dor ben Unbilben

folgen ber 3i?i^en gefdjü^f roorben, ba^ er nid)f baö frübe 2Baffer

ber (Srbe ober fonffige Unreinigfeifen einfaugen mu0fe, unb er

roar reiner, alö id^ je DTtarmorc auö ber alfen 3^'^ gefef)en E)abc,

ja er roar fo roei^, alö fei bie ©effalf Dor nid^f gar langer 3^'^

crff gemadE)f roorben. Sa aller ©ipö befeifigf roar, rourbe bie

Dberfläd^e, roelc^e bod) burdb bie feinffen jurürfgebliebenen Xeile
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^eö Ubeujnrjet^ rauf) rpiir, bnvd) rvekbie it^cUene Xüdjev )o lange

gegln^fef, biö \id) i?er glüiijenbc D^tarmor jeigfe unb burrf) ?irf)f

iinö (5rf;affen bfe feinffe unb jarfeft empfunbene (5ii;irhigiing

|'iii)(E)ar inivbe. ^eM toar bie (3e)tcilt erft ncrf) lmVI fif^öiier, alä

)ie \id) in ©ipö bargeffellf \)atfe, uuii (?ii)1tar^ unb irf; iparen Don

Semunberung ergriffen. 2)a(3 fie nid^f auö neuer '^eif ftamme,

fcnbern bem alfen ^oIFe ber (Svied)en nngef)5re, erfnnnfen wit

balb. ^d) ^atte fo Diele unb bnrunfer bie al& bie ]d)önften ges

priefenen 53iIbn?erFe ber alten ^eibengeif gefe[)en unb Dermoc^fe

ba^er jivifc^en ihren unb ben 3IrBeifen be6 OKiffelaUerö ober ber

neuen '^eit ju Dergleiifjen. ^d) hatte alle 31bbi[bungen, irelti;e

Don ben ^ilbroerfen ber alfen 3^'^ ju befommen roaren, in ben

3Ifperbof gebracht, fo ba^ id) neuerbingö Q[5erg[ei(f)ungen an:

ffeUen fonnfe, unb ba^ aud) Suffarf), tveld^ev nid)t )o Diel in

2BirfIi(f)feif gefef)en btaffe, ein Urteil ju geroinnen Dermoc^fe.

Ttuv nad) fef)r langen unb fef>r genauen Unferfur^ungen gaben

tt>ir unö mif ^efÜQhit bem ©ebanfen i)in, ba^ ba& ©fanbbilb

aus ber alten ©riecben^eif f)errübre. 2Bir lernfen bei biegen

Llnferfurf'iungen, ju beren größerer (5iif)erj'feUung roir fogarDJcifen

imfernabmen, bie OTerfmale ber alfen unb neuen SilbtperFe fo

iDeif fenuen, ba^ roir bie llberjeugung geroannen, bie beften

2öerfe beiber 3eifen gleic^ bei ber erffen 53efraii)fung Doneinanber

unferfc^eiben ju fönnen. 'Das @cf)lecf)fe ift freilief) fd)wevev in

Spin)id)t feiner 3^'^ jU ermitteln. Dlterfrrürbig i)'i e^, ba^ DÖUig

2Bert[ofeä aus ber alten 3^'^ gi^r nid)t auf uns geFommen iff.

dnfroeber iff eß niif)f entffanben, ober eine funffbegeifferfe '^eit

l)at es fogleirf) befeiti^f. 79ic f)aben in jener Unterfurfiung^jeif

Diel über alte ^unft gelernt. Qion trem unb autJ \veld)em 'ßeit-

abfr^niffe aber unfer ©fanbbilb i^evxü^ve, fonnten iDir nid)t ev-

mitfein. Das tvav jebocf) gemiß, ba^ eS nid)f ber ffrengen 3^'^

angeF)5re unb Don ber fpäteren roeii-fjeren ftamme. (51[)e ic^ aber

baöSilb aus ber^üffe, in roelc^ereö ffanb, entfernte, ja e^e id)

an ben 'Pla(3 bad)fe, auf rDel(i)en id) es ftellen troUfe, mu|5te etmaS

anbereä gefc^el)en. 3"^ '^^'P^ "°^ 3^'^^'^" ""^ furf;fe bei Sumä
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ben 25er!äufer meineö ©fanbbilbeö auf. @r wav mit ben Um=
änberungen fcfneö !pia|e0 beinal)c fertig. Siefer wav jef^t eine

^aU.e neuer 2Irf, in rDeIcf)er einfge D'Ttenfif)en fü|5en, rofen 2Bein

franfen, in n?elii)er neue ©ipöbilber ffanben, um tt)elii)e grüner

D?afen wav unb auö n?elcf>er man eine fif)6ne 2Iu0fi(i)f ^atte.

3«i> erjä^Ifc i[)m Don ber dnfbecfung, roelrf^e ii^ gemac^f l^affe,

unb fagfe, er möge nun nad^ berfelben ben ^Preiö beö Silbeö be-

stimmen. @r Eönnfe cö ju biefem 3^»^^^ felber in Seufftf)Ianb

befe[)en ober cö befeE)en laffen. dv fanb beibeö wd)t für nöfig,

fonbern forberfc fogleiif) eine anfel[)nlicf)e (Summe, bie ben 2Berf

eineö fD[if)en ©egenffanbeö, bereu greife in ben Derfc^iebenen

3eifen fef)r tt>etf)feln, barffeUen motf)fc. ^d) wav bamalö fc^cn

in ben 23efi^ meiner größeren Spabe geFommen, bie mir burif)

eine ßrbfcbaff jugefaUen rcar, unb §eigfe mirf) bereif, bie ©umme
ju erlegen, nur möd}te id) mii^ über ba& ^erfommen beö ©fanb=

bilbeö nod) näl)er unferric^fen unb mir bie ©ert>i0f)eif über ba&

d{e(i)t Derftf)a|fen, ba& mein QSormann bei fo Dcränberfcr (5a(f)=

läge über bad Silb l)abe. DTteine (5prfii)ungen füf)rfen ju nid}t&

roeifer, alö ba^ baö Silb feit Dielen DTtenfcf)enaIfern fd^on in bem

Sefi^e ber ^amilie fei, Don rDeId)er irf) cö |)abe, ba^ einmal Uber=

reffe eines alfen ©ebäubcö F)ier geroefen roären, ba^ man ba^

©ebäube nad; unb nad; abgebrod)en l)abe, ba^ man au& 2öaffer:

becEen, nieberen ©äulengiffern unb anbern Singen Don roei^em

©feine Äalf gebrannt, unb ba^ man auö ben D'ieften be& (3e--

bäubeö unb mif bem Äalfe ^äufer in ben Umgebungen gebaut

^abe. da feien mefjrere ©tanbbilbcr bei ben iXrümmern gen?efen

unb feien Derfauff roorben. ^ür baß wei^e URäb(t>en mit bem

&tabe in ber .Ipanb ^abe man einmal einen DTtanfel auö ^olj

gemad[)f, barüber iff ein ©freif in ^infid^t ber 3af)Iung enfffanben,

unb bie ©(i)riff, roeld^e ben ©ro^Dater beö je^igen Sefi^erö jur

3al^Iung Dcrurfeilte, iff mir in bem 2Imfe jur ©nfic^f unb be=

glaubigfen 2Ibfd^rift gen^iefen roorben. 9^atf)bem id) mir notf)

einen Äaufoerfrag über ba& DTtarmorbilb Don einem DTofar biatte

Derfaffcn laffen unb mic^ mif einer gefertigten 2Ibf(f)rift Derfe^en
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hatte, erlegte icf) öie geforberfe ßiimtne unb reiffe tDieber natf)

Spau)e. ^ier tnirbe beraten, tDD[)in baä nun mif allem d\e(i)te

mein genannte ©fanbbilb fomrnen foUfe. @3 roar wd)t fc^roer,

bie (Stelle aiiöjiifinben. '^^d) hatte auf ber DTtarmortreppe frf;on

einen 2lb|'ii^ errirf)tet, ber einerfeitt^ bie Xreppe unterbrecf)en unb

i^r babnrcb 3'^'^'"^^'^'^ verleihen unb anbrerfeitö baju bfenen

füllte, ba|5 einmal ein ©tanbbilb auf iF)m ftef)e unb ber 2!reppe

ben größten (5ii)mucE Derleil)e. 3Tarf)bern roir unö burcf) 'JRef-

fungen überjeugf Ratten, ba^ bie ©eftalt für ben 'Jßla^ nid}t §u

f)Dcf) fei, rourbe ber Heine (Sodel Derfertigt, auf bem fie je^t ffe^t,

C0 rrurbe eine 23orrid)tung gebaut, fie auf ben pia^ ju bringen,

unb fi'e rourbe auf i[)n gebrad)t. IQiv ftanben nun oft Dor ber

©eftalt unb betrachteten fi'e. Sie 2Birfung rourbe ftaft fc^rDäcI;er

immer größer unb narf)[)altiger, unb unter aüen Äunftgegen:

ffänben, bie id) habe, ift mir biefer ber liebffe. 1)a& ift ber f)o^e

2Bert ber Äunftbenfmale ber alten f)eitern ©riechen roelt, md)t

blo^ ber ©enfmale ber bilbenben Äunft, bie wiv nod) ^aben,

fonbern aud) ber ber Sirf)tung, ba^ fie in if)rer @infadE)^eit unb

d\einl)eit ba& ©emüt erfüllen unb eö, n?enn bie J?eben0ja^re beö

UJlenfcbien nad) unb nad) fliegen, nic^f Derlaffen, fonbern eö mit

9?u£)e unb @r60e nod; mehtv erweitern unb mit Llnfc^einbarFeit

unb ©efe^mä^igfeit gu immer größerer 33ert)unberung l[)inrei0en.

©agegen ift in ber DT!eugeit oft ein unruF)igeö Dringen nad) 2öir=

fung, ba& bie (Seele nid)t gefangen nimmt, fonbern al& ein LIn=

tDaf)reö oon fid) ftoßt. @ö fi'nb mancf)e DHänner gefommen, ba&

ßtanbbilb ju betvad)ten, mand)e ^r^unbe unb Äenner ber alten

Äunft, unb ber (Srfolg ift faft immer berfelbe geroefen, ein @rnff

ber 3Inerfennung unb ber 2öurbigung. 2Bir, duftad) unb icf;,

fiinb in ben Singen ber alten Äunft fe^r {)ieburc^ Dorgefcf)ritten,

unb beibe finb roir Don ber alten Äunff erft rerf;t gur S"rfenntniö

ber mitte[alterlic{)en gefommen. 2Benn rt>ir bie unnad^aE)m[icf)e

fKein[)eit, ÄIarI)eit, DTtannigfaItig!eit unb Surcf)bilbnng ber alten

©eftaltungen betracf)tet h>atten unb ju benen beö DTtittelalterö

gingen, bei tpelcl;en große gebier in biefen 23ejief)ungen tpoltcn,
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)o fal)en wir biiev ein 3'ineveö, ein ©emüf DoU Ungejiert^eif, ooü

©lauben unb voll '^uuiOihit, ba& unö faft im ©fammeln )b

xül)rt, wie unö jcncö bovt im DoUenbeten 2Iuöbruife ev^ebt. Über

bie '^eit ber (Snfffehmig uiifcreö ©fanbBilbeö fönnen ipir audi

je^f nod) nidf)i0 geffeö bel)aupfen, aud; nid)f, ob eö mif anbeuen

auö bem QSolfe Don ©fanbbilbern, bas in ^eüaä ftanb, nad)

Diom gekommen ift, ober ob eö unter ben Dvömern Don einem

©ried^en gefertigt iporben i(t, wie man eö in jener Diömerjeit, ba

gned)ifd)e Äunft mit nid)t [)in[äng[id)em '^erftänbniffe über

3^alien ausgebreitet rpurbe, in ben (5i^ eineö D^ömerö gebrad)t

i)at, unb wie eä auf ein ganj anbereö entfernteö ®efd)[ed;t über=

gegangen ift."

(£r fd)tt>ieg nad; biefen 2Bc»rten, unb it^ fal; ben D^tann an.

2Bir roaren, rDÖf^renb er fprad^, in bem ©aale auf unb nieber

gegangen, ^d) begriff, rrarum er biefen ©aal bei 2Ibenbgen?ittern

auffuc^t. ©urd) bie l[)e[Ien g^nfter ]<i}aut ber ganje füblid)e

Jpimmel l^erein, unb aud) Xeile beö rt>eftlid)en unb beö öftlid)en

finb ju erbliifen. Sie ganje jTette ber f)iefigen 2llpen fann am
D?anbe beö ®efid;t0!reife£( gefel[)en rc>erben. 2Benn nun ein ©e:

mifter in jenem 9?aume entftel)t — unb am fd;Dnffcn finb ©eroitter:

rränbe ober ©eroitterberge, tpenn {ie fic^ über fernF)injieI)enbe

©ebirge lagern ober längs beö Äammeö berfelben bal[)ingef)en —,

fo fann er ba&felbe frei betvad)ten, unb eö breitet fic^ Dor if)m

au0. 3" ^f'Ti Srnfte ber SBolfeniDÖnbc gefeilt fid; ber(5rnft ber

2Bänbe Don D^Tarmor, unb ba^ in bem ©aale gar feine ©eräte

finb, Dermef)rt nod; bie ßinfamfeit unb ©röj^e. 2Benn nun

DDÜenbö fd)on eine fd;iDad)e 2Ibenbbämmerung eingetreten ift,

fo geigt bie Dbevf[äd)e beö D^JcarmprS ben 2I)iberfd;ein ber Q3IiAe,

unb iDÖbrenb toir fo auf unb nieber gingen, tpar einige D^tale ber

reine, falte D^Jtarmor tiM'e in eine ©int getaud)t, unb nur bie

I)Dl5ernen Xüren ftanben bunfel in bem §euer ober §eigfen i|^re

büffere gügung.

3d) fragte meinen ©aftfreunb, vb er baß DKarmorftaubbilb

fd^on lange be\it^e.
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„Tiie 3a[)I btT^al^re i]t nid)t fel^r gioJ3," anfwovtete er, „id)

fLiiiii fi'e C?iirf) abiT iiirf)t genau angeben, u^eil id) fi'e nirf)t in

meinem ©e&äc{)tniffe be[)alfen [)abe. ^d) wetbe in meinen 33üd)ern

narf)feF)en unb roerbe (inrf) morgen fagen, tric lange bau 23i[b in

meinem Jpanfe fteht."

„3f>v txH'ibef wohl erlauben," fagte id), „bafi id) bie ®eftalt

öfter anfeben barf, unb ba'ß id) mir narf; unb nad) einpräge unb

immer flarer nmd)e, ruarnm )ie benn )o )d)öu i]t unb roelrf)e0 bie

DKerfmale finb, bie auf uu& eine )old)e 2öirfung mad)en."

„3f;r bürff l'ie befe[)en, fo oft "^hv wollt," antlDorfefe er, „ben

(5ii)lü)'fel ju ber Xüv be& DTtarmorgangeö gebe id) dud) fel)t

gerne, ober ^bi-' iönnt aud) Don bem ©ange ber ©aff^immer über

bie OTürmertreppe [)inabge[)cn, nur mü^t '^ftt forgen, ba^ ^l)v

immer gilji'd^u^e in 23ereitfd)aff f)abf, fi'e a\iiuiiei)en. ^d) freue

mic^ \ct}f, ba|5 irf; ben D'Itarmorgang unb bie Xreppe fo l^abe

machen laffen, rt>ie fie gemad;f finb. ^d) l)abe bamalö fd)on

immer baran gebaif)f, ba^ auf bie iXreppe ein Silb Don trei^em

DTtarmor n^'rb geffeUf roerben, bo^ bann am beffen bae 2id)t Don

oben barauf berabfäüf, unb ba^ bie umgebenben 2Dänbe foroic

ber23oben eine bunflere, fanfte'^avbe l^aben muffen. 1)aü reine

2Beij3 — in ber Iii{)fen Sämmerung ber Sreppe erfif)einf eö faff

ale gang rein — fteht fehv beufliii; Don ber umgebenben fieferen

§arbe ab. 2Ba0 aber bie DTterfmale anbelangt, an benen ^l)v bie

<3d)Dnl)eit erfennen wollt, fo roerbef ^l)v feine finben. "Daü ift

eben baö IBefen ber beffen 2Berfe ber alfen Äunff, unb id) glaube,

ba& ift ba& 2öefen ber I)DdE)ffen Äunff überpaupf, ba^ man feine

einzelnen Seile ober einzelne Slbfid^fen fi'nbef, oon benen man

fagen fann, ba6 ift baä fd;önfte, fonbern baä ©ange ift fd)ön,

von bem ©anjen möd)te man fagen, eö ift ba& fd)önfte; bieXeile

finb blo^ natürlirf;. Sarin liegt aud) bie gro^e ©eroalf, bie

fold^e Äunftmerfc auf ben ebenmäjsig gebilbefen ©eift auöiibcn,

eine ©eiralf, bie in if)rer 2Birfung bei einem DTteufrf^en, roeun er

alferf, nid)f abnimmf, fonbern ii>dd;ft, unb barum ift e6 für ben

in ber Äuuft ©ebilbefen fowie für ben DÖlIig Unbefangenen,
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wenn fein ©emüf nur iibevi)aupt bem 9?ei§e jugänglitf) ift, f^o

Ieid;f, {old)e Äunftrreife ju erEennen. ^ci) erinnere micf) eineö

Seifpieieß für biefe meine 53cl[)auptung, rt>elif)e0 felE)r merfroürbig

ift. 34) ^'^^ einmal in einem ©aale Don alten ©fanbbilbern,

in trelif)em fidE) ein auö roei^em SOTarmor Derferfigfer, auf feinem

(Si^e gurüifgefunfener unb frf)[afenber Jüngling Befanb. dd

famen Canbleute in ben ©aal, beuen Xvat^t fd^Iie^en Iie0, bafi fie

in einem fel^r enffernfen Xeile beö £anbeö tvo^nten. ©ie l^affen

lange D'Jöcfe, unb auf i^ren @{f)nallenftf)ul[)en lag ber ©faub einer

Diel[eid)f erft l)eute morgen DDÜbracf)fen 2öanberung. 2110 fie in

tie '3läi)e beö 3"n9''n9'ö famen, gingen (ie bef)uffam auf ben

©pi^en iF)rer ©rf)uF)e DoUenbö f)in§u. &'ne fo unmitfelbare unb

tiefe 2Iner!ennung ifi woi)l feiten einem DIteiffer §ufeil getuorben.

2Ber aber in einer beftimmten ^i(f)fung befangen ift unb nur bie

©rf)önl[)eit, bie in if)r liegt, gu faffen unb ju genießen üevfte^t,

ober roer fi'rf) in einzelne DJeije, bie bie neuen 2öerfe bringen, lE)in=

eingelebt ^af, für ben iff eä fei)V fcf)n?er, folifje 2Berfe beö 2IItcr=

tumö ju Derffel)en, fie erfcf)einen il)m meiffenö leer unb Iangn?eilig.

3()r roaret eigentlich) aud) in biefem Jaüe. 2Denng[eid) nid;t

Don ber neuen, nur beftimmte ©eiten gcbenben 5vunft gefangen,

l)abt ^h)t bod) 31bbilbungen Don geroiffeu ©egenftänben, befon-

berö benen (Surer tr)iffenfrf;aftlicf)en 23eftrebungen §u fel)t unb ju

lange in einer Diicfjtung gemad^t, alö ba^ Euer 3Iuge fic^ nid^f

baran gei:DD[)nt, @uer ©emüt fid; nid)t ba§u l[)ingeneigt lf)ätte

unb ungefüger gemorben tpöre, etwa& anbereö mit gleid)er Ciebe

aufjune[)men, bad in einer anberen 9?id)tung lag, ober Die[me|^r,

ba& fid} in feiner ober in allen D'iid^tungen befanb. ^d) i)abe

gar nie gejroeifelt, ba^ ^^v ju biefer 3Iügemcinf)eit gelangen

werbet, roeil fd)öne Äräfte in (Sud) finb, bie nod) auf feinen 2Ifter=

weg geleitet finb unb nad) (Erfüllung ffreben; abeviid) i)abenid)t

Qebad)t, ba^ bieä fo balb gefd)el^en roerbe, ba ^'t)v nod) gu fraft=

DoU in bem auf feiner ©tufe |)Dd)ft [obenört>erten ©treben nad)

bem (Singeinen begriffen rnaret. '^d) habe geglaubt, irgenbein

gro^eö allgemeineö menfd;lii^eö ®efü|^l, baö dud} ergreifen
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rrür&e, trürbe dnd) auf i^en ©fanbpunff fijF)rcn, auf bem irf; Siid^

jcijf fehe."

^d) fonnfe eine geraume 3^'^ ^^^f ^'^f'^ '"^^^^ 3'^eöe meiiieö

©aftfreunbeti u\d)td antworten. ÜBi'r gingen frf;tre{genb in bem

©aale auf unb nieber, unb eö trat um fo ftillev, al& unfere mif

tveid)en (Sohlen befleibefcn Jü^e nid)t baö geiingffe ©erduftf;

auf bem glän^euben Ju^boben mad)ten. 23IiAe guiffen jumeilen in

ben (5piegelfldif)en um unb unter unö, ber Sonner roUfe gleid^:

fam bei ben offenen gfuffern f)erein, unb i>ie 2BoI!en baufen fid^

in ©ebirgen ober in iLrümmern ober in lufdgen Cönberfifreifen

burt^ ben roeifen D'Jaum auf, ben bie '^ewftev beö Saaleö be=

I)errfif)fen.

3rf> fagfc enblid;, ba^ irf) mid^ je^f erinnere, tnic mein 33afer

oft geäußert l)abe, ba^ in {d)önen ^unffn?er!en 9?ulf)c in Se»

tregung fein miiffe.

„(5ö ift ein geiüöt)n[irf;er Äunffauöbruif," entgegnete mein

©aftfreunb, „aüein es täte eö aud) o^ne if)n. DItan DerfteF)f ge=

rt>5[)nlirf) unter 53crDegung Seroegbarfeit. Seroegung fann bie

bilbenbe Äunft, Don ber irir l)ier eigentlirf; reben, gar niif;f bar=

fteUen. Sa bie Äunft in ber D?egel [ebenbc 2öefen, OTenfrf)en,

Xiere, pflanzen — unb felbft bie 2anbfd)aft tro^ ber ftarrenben

23erge ift nn't H)ven bert>eg[idf)en 2BoIfen unb if)rem Pflanzen:

fcf)muifc bem Äünftler ein 2Itmenbeö; benn fonff n?irb fie ihm

ein drftarrenbeö — barfteUt, fo mu^ fi'e biefe ©egenftänbe fo

barftcUen, ba^ e& bem 23cfcl^aucr ev)d)eint, fie fönnten fid) im

näd)fien 21ugenblicfe beroegen. 34) "^i^ ^^^^ roiebcr au& bem

2IItertumc ein Seifpiel anfüi)ven. 2Iüe ©toffe, mit tDeI[f)en

DJtenfd)en fid) befleiben, nehmen nad) ber 3Irt ber 23eiDegungen,

benen fid) Derfd;iebene DItenfrf)en gerne f)ingeben, Derfcf)iebene

©eftaltungen an. @in ^reunb Don mir erfannte einen alten

roo[)Ibefannten unb trefflichen ©chaufpieler einmal bei einer ®e=

legenheit, bei welf{)er er nur ein ßtüif beö Dvoifeö beö (5tf)au=

fpie[er5 fe^en Eonnte. 2Benn nun bie ©eftaltungen ber ©foffe,

bie fid) meiftenö in galten funbgeben, nad; ber üöirfliifjfeit nad;:
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a^ebiibet rrerben, nid)t uad) rpiüfürlid^en 3Lii-'ed[)f[e9ungen, bie

man rmd) [)crfömmlid)en &d)onl)eiteQe]'et}en an ber ©lieöerpuppe

rnaif)f, )o liegt in liefen nad)Qeb\lbeten ®e\taltunQen juerft eine

beffimmfe @igenfüinlichft'if unb Sinjelbeif, bie ben @egenffanb

finnlicl; f)infteUf, unb bann brütft bie ©eftalfung nid;f blo^ ben

3urtanb au&, in bem (ie gegenroärfig i|l, fonbern fie tveift aud)

auf ben jurücf", ber unmiffelbar DDrt)er wav, unb Don bem fiif)

bie ©ebilbe uod) leife Dcrfinben, unb fie Ici^f jugleid; ben närf)ft=

fünffigen Qf)nen, ju bem bie 23ilbungen neigen, ©ieö ij't ed, wa6

bei ©en?anbnngen ganj Dorjüglirf) für ba& befrfjauenbe 2luge

ben Segritf ber 33ert>egung gibt unb mit[)in ber S?ebenbigfL'it.

'Dies ift es, ba^ bie 2Iltcn )o gerne nad) ber Dtatur arbeiteten,

wad fi'e bort, rt)D fie ©eroänber anbringen, fo meifter[)aft lbanb=

l[)aben, ba^ ber ©pruif) entftanben i]'t, fie fteüfen nirf;t nur bar,

waü ift, fonbern aud), rraö junäd^ft wat unb fein rr>irb. Sarum
bilben fi'e in ber ©eroanbung nid)t blo0 bie Jpauptteile, fonbern

"and; bie entfpredbenben Unterabteilungen, unb bieö mit einer

folcben 3art[)eit unb ©enauigfeit, büj3 man auf ben ©toff beü

lOerfeß oergifst unb nur ben (Stoff ber ©eroanbung fielet unb

iF)n jufammenlegen unb in berJpanb bauen §u fönnen Dermeint.

(3old)ev Silbung gegenüber legen mand)e DTeuen fogenannfe

eble galten 5nrcd)t, biibcn fie im S'rge ober DTtarmor nad), Der=

meiben hicbei in forgIid;cm DTta^e ju große @in5ellf)eiten, um
nid;t unruhig ju roerben, unb erjielen biebei, baj3 man aUer=

bingfi große, eble !)Jfaffen pon Haltungen fieitt, ba^ aber in ber

gälte ber ©toff beö 2Berfeö, nid)t beö ©eroanbeö l^errfd)t, ba^

man bie marmorne, bie erjene '^alte fief)t, ba^ bad ©emüt er=

faltet roirb, unb ba'ß man meint, ber JRann, ber bamit angetan

ift, fonne nid)t gelten, roeil if)n bie erjene gälte f)inbere. 2Bie eö

mit bem ©etranbe ift, ift eö aud^ mit bem £eibe, ber baö ©ert>anb

ber ©eele ift, unb bie ©eele allein fann ja nur ber ©egenftanb

fein, n?eld)en ber ^ünftler burd) ba6 23ilb unb ©Ieid)ni3 beö £ei:

beö barffeUt. ^ier aud) liefen fid) bie Mten Don ber D^tatnr [ei=

teil, unb trenn fie ©ünben begingen, bie ba0 2Iuge beö natura
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fpi|'if)en^eit 3t'rgliebererö ftienge genommen fabeln müjste, fo he-

gingcn )'ie feine, bie baß niii)t \o ftcffliii; blicFenbe 3luge berjlnnft

gu L'ci'barnmcn gfgaMnigen ipöre. Safür geigf bie (5c[)aiingnng

beu Ö[ieberflüd)en in ihren 2^eilen unb Unfeiabfeiinngcn eine

\o\d)e 'iluiibilbnng unb Snrd;fiibrnng, ba^ bie 3ur^tinbe Den

\eM unb f>pn unmittelbar vorher unb narf)her firf)fbnr roerben,

ba|5 \!\e ©lieber, roie irf) forber Don ber (Seioanbung fagfe, bie

^iorfteUung ber ©erDegIirf)feit geben, unb tia^ ^ie leben. 2öie

bei ben ©erDänbern bilben tnanrf^e Dtene and; bie ©lieber iriß

©röj3ere, Slllgemeinere, rueniger ^lußgefübrfe, um \m{)t framppg

ju trerben, unb bann geraten hie DTtuöfeln gerne roie glaffe,

)"t.ir5be, unbiegfame ©laciförper, unb bie ©effnif fann firf) widyt

rii[)ren. Saß ©efagte mag ungefähr ben 23egri|'f Pon bem geben,

traö man in ber Äunft unfer Seroegung Derftel^f. 2Ba0 man

unter Duibe begreift, tia<i mag xvo\)\ guerft barin beftef)cn, ba{3

jeber ©egenftanb, ten "i^ie bilbenbe 5tunft barfteUt, genau he-

trad;tef, in D\u[;e ift. ©er laufenbe 'IBagen, taSi rennenbe Pferb,

ber ffiirjenbe 23affcrfa[I, bie jagenbe ii^clfe, felbff ber jurirenbe

23Ii^ finb in ber 'ilbbilbung ein ©tarreö, 23Ieibenbe0, unb ber

Äünftler fann nur burd; 'i>\z früher Don mir awo^p'beuietzn DJTittel

bie 23en:>egung alß Serregbarfeit, alö Säufd)ung beö 3Iugeö bar^

fteüen, tpc burd; er jugleid) feinen ©egenftanb über bie ©rengen

beö unmittelbar ©argeftellten hinaushebt unb i[)m eine ungleich

größere 23ebeufung gibt. 3(ber tie bargeftellte 25eit>egung barf

nid;t gu geroalffam fein, fonff helfen bie D7tiftel nid)f, ber Äünff:

Icr fd)eitert unb roirb Iäd)erlid). 3"^^^ 33eifpiele Pferbe, bie Don

einem Reifen burc^ bie £uft {)inabftür5en, bürfen uid)t in ber£uft

faUenb gemalt roerben — rDenigftenö bürfte 'bied Ieicf)ter eine ben

23erftaiib befriebigenbe 3pirf)nung alö ein ba^i gai'S^ .^unffDer=

mögen entjndfcnbeö 23ilb merben. Sarum barf ber in feinen

©eftalten fid) itetä erneucrnbe 2öafferfaU mit rreit geringerer

©efü[)r bargcfteUt irerben afs eine J^^üffigfeit, tie auö einem ®e:

fäj3e gegoffen iiMrb, roobei bie (äinbilbungr^fraft fi'd; mit bem

©ebanfen quält, 'i>a^ 'ba^ ©efö^ nid;f leer rciirb. ©er in [poFjen
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2üften auf feinen ©if)tt)ingcn ruf>enbe ®eier iff im 23ilbe ev^abeu,

ber bitf)f Dor unfern 21ugen auf feine Seufe ffürgenbe fann fel[)r

mij3[id^ rt>erben. ©er an 23ergen empor ffeigen be 3tebel ift lieblitf),

ber Don einer abgefeuerten Kanone aufffeigenbe D^aud^ Derlcf^t

uns burrf) fein immerroä[)renbeö SIeiben. @ö ift begreiflich, ba^

bie ©renken jrDiftf)en bem SarfteUbaren in ber Serocgung nid^f

feft ju befh'mmen j7nb, unb ba^ größere Segabungen Diel weitet

f)ierin gef)en bürfen alö fleinere. (5d faf) irf) ]d)on feE)r off ge=

malfe faf)renbe 2Bägen. 'Die Pferbe finb gen?Df)nIi(f) iF)rergu^=

fleüung nar^ im fd}ön\ien £aufe begriffen, wä^venb bie ßpcid^en

ber ÜÖagenräber flar unb firf)fbar in DoUiger D'Jul^e ffarren. ©er

größere Äünffler tüirb uns ben 97^ebel ber faufenben (5peitf)en

barfteUen unb mancf)eö anbere gufun unb gufammenffeUen, ba^

wiv ben 2Bagen roirflitf) fa[)ren fef)en. 2Iu^er bem ^ier gegebenen

Segriffe Don ffoff[iif)er D?uf)e mag rool^I unfer 9?ulf)e tveit öftet

bie fünfHerifd)e ju Derffel^en fein, bie ein ÄunffrDerf, (ei eö 33ilb,

©irf)tung ober DKufi!, nie enfbefjren !ann, of)ne aufjuf)Dren, ein

Äunftoerf ju fein. && ift biefe d{ul>e jene aüfeifige Überein-

ftimmung aller Xeile ju einem ©anjen, erzeugt burcf) jene Se=

fonnenI)eif, bie in l^öcf)ffer funffliebenber Segeifterung nie fef)Ien

barf, burrf) jeneö ©t^roeben über bem 5ilunftrDerfe unb ba& orb=

nenbe Uberfrf)auen beöfelben, roie ftavt auti) Smpfinbungen ober

2^afen in bemfelben ftürmen mögen, bie ba& Äunfffrf)affen beö

URenfd)en bem ©rf)a)fen ©otfeö äF)nIirf) marf)f unb JRa^ unb

Drbnung bliifen lä^t, bie unö fo enfjücfen. Seroegung regf an,

9?uhc erfiUIf, unb (0 entfielt jener 21bfrf)Iu^ in ber Seele, ben

roir (5rf)5n[)eif nennen, dö ift nirf)f ju jroeifeln, ba^ fi'rf) anbere

DicUeirf)f anbereö bei biefen 2öorfen benfen, ba^ biefeö 3Inbcre

guf ober beffer alö baß DJteinige fein fann — gen?DF)nlic^ geF)f e&

mit folrf)en ©angroörfern fo, ba^ jeber feinen eigenen (Sinn f)in-

einlegt. Saö befte ift, ba^ bie frf)affenbe ^raft in ber D?egel

nirf)t narf) folrf>en aufgeffeUten (Sä^en roirff, fonbern ba& 9?ec^fc

trifft, roeil fie bie ^vaft ift, unb cö befto firf;erer trifft, je me[)r fie

fi'rf) auf il[)rem eigentümlirf)en 2Begc naturgemäß auöbilbet. gür
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ba& Q5erffän?niö bev Äiinft füu folthe, roeldje i^re 2Berfe bes

frf^auen unb firf) barübcr befprcrf)en, fi'iib 3hi£?[egungen bcrfelbcn

Sinfit'ibmig if)ie0 SBefenö in IBovte eine fefjr nü§[irf)e (Sarf)e,

nur iiui^ man bie ÜBorfe nid[)f juin J^aupfgegenftanbe mad;en

uiib auf einen ©inn, ben man il)nen bcilcgf, nid)t fo beffel^en,

baj3 man alles Derbammf, waö iüd)t nad) biefem (Sinne ifh

ßonft mnj3fe man ja ben greifen unb einzigen Äünffler am
meiften fabeln, (Bott, bev ^0 un5ä[)Iige ©effalfungen erfrf)affen

hat, unb be]\en üöerfe ja roirflid; Don 'JRen)'d)en unfergeorbnefen

©eifteö gefabelt treiben, bie meinen, fie bätfen es anberö gemarf)f."

23ei biefen 2Borten fam ©uftau in ben (3aal. ©ie Sämme:
vung baffe )d)on ftaif jugenommcn, eö regnefc aber notf) immer

niii)f.

• „Siefer ftel)t iwd) auf bemfelben ©fanbc, auf iDe[ii)em '^hv

frü[)er geftanben feib", fagfe mein ©aftfreunb, auf©uffaD n:>ei:

fenb, bcr auf H)n guging.

„2ßie meinff bu ba&, 23afer?" fragfe ber Änabe.

„2Birrebefen Don Äunff," anftporfefe mein ©aftfreunb, „unb

ba bel;aupfe icf), ba^ bu uvd) md)t in ber 2age bift, Äunffroerfe

fo erfennen unb beurteilen ju fönnen roie unfer ©oft b>iev."

„2BoF)I, ba& behaupte id) fclber," fagfe ©uffaD, „eriff barum

autf) feilroeife mein £ebrer, unb rpcnn er in ber (?rfennfniä ber

Äunff bir unb Quftad) unb ber D'Ttuffer narf;ffrpbf, fo wevbe id)

meineöfeilö i^m n?ieber nad;ffreben."

„Düö iff guf," fagfe mein ©aftfreunb, „aber ba& ift cö uid)t

fo ganj, rt>oDon mir fprad)en, aUein e& tut nid)fö jur Qad)e unb

gebort and; nid;f jur 2öefen^eit."

DTtif biefen SBorfen, g[eid)fam um ferneren fragen Dorju=

beugen, traf er an ein Jenfter unb roir mit i^m.

2öir befrad)feten eine2BeiIc bie @rfd)einung Dorunö, bie über

bem immer bunfler merbenben ©efilbe immer großartiger rourbe,

unb gingen bann, ba ber2Ibenb beina()e in ^'nfterniö übergeben

tDoUfe, unb bie Sfunbe beö 21benbeffenö gekommen rrar, über

bie DTtarmortreppe in bae> (Speifejimmer f)inunfer.
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X)a& (Sewittev mar in bev dXac\)t auögebrocf)cn, ^atte einen

Seil bcrfelben mit X^oiinern unb einen Seil mit bloßem Diegen
"

erfüllt unb madbfe bann einem fef)r fc^öncn unb [)eiteren Dltors

gen pia^.

Süö erffe, wa^ id) an biefcm Sage tat, war, ba^ irf) ju bem

marmornen (Sfanbbilbe ging, '^d) b)atte eö geftern, ba wiv übet

bie Sreppe l^inabffiegen, nitf)f mef)r beuflidf) unb nur Don einem

25li6e Dberfläif)licf) beleud)fef gefeiten. Sie ginf^ffniö n?ar auf

ber Sreppe fd)on ju groß geroefen. .P>eufe ffanb eö in berrul)igen

unb flaren Jpelle beö Sageö, roeirfje ba& ©lasbatf) auf bie Sreppe

fenbefe, fdbmucEloö unb einfad; ba. ^d) l)atte nid^f gebacE)f, ba^

ba<^ 23ilb )o grp)3 ]ei. ^d) (teilte mid) ibm gegenüber unb be=

frarf)refee0 lange. DItein ©aftfreunb l)atte ved)t, iif) fonnfe feine

eigentliche einzelne (Bd)öi\heit entbecfen, waß n>k im neuen ©inne

ßd)6nl)cif beiden, unb id) erinnerte mid) auf bev Srcppe fogar,

ba^ id) oft Don einem 23ucl)e ober Don einem ©ifjaufpiele, ja

oon einem Silbe fagcn gef)Drf l^afte, eö fei Doüer <Sii)Dnl^eiten,

unb bem (5fanbbilbc gegenüber fiel mir ein, tt>ic unvedtt ent-

tvebev ein fDlrf)er (Sprucl; fei, ober, roenn er bere(f)figf ift, wie

arm ein 3BcrE fei, baö nur (5d^Dnl)eiten F)af, felbft bann, roenn

eö c»olI Don il)ncn iff, unb ba& nid)t felber eine &d)önheit ift;

benn ein grc^eö 2i:erf, baiS fa\> id) jeljt ein, l)at feine (5(f)önF)eifen,

unb um fo tr>eniger, je einbcitlid)er unb einziger eö ift. ^d} ge=

rief fogar auf ben ©ebanFen unb auf bie (5rfaf)rung, bie idf) mir

nie flargemarf^f baffe, ba|3, menn man fagf, biefer OTann, biefe

g^rau bübe eine fdjone ©fimme, frf)6ne 3lugen, einen fd)dnen

Dlcunb, eben bamif jugleidt) gefagf ift, ba& anbere fei md)t fo

fd)ön; benn fonff roürbe man nid)t einjclneö berauöl)eben. 2öaö

bei einem Icbenben 'JRenfd)en gilt, barbfe id), gilf bei einem

Äunffroerfe nid)t, bei weld)em alle Seile gleirf) fd^on fein muffen,

fo ba^ feiner auffäüf, fonff iff eö eben alö Äunfftrerf nid)t rein

m\b ift im ffrengffen ©inne genonnnen feincö. £)effenof)ngear{)fef

ba^ id), ober oielmebr eben barum, roeil id) feine einzelnen

©d)önbcifen an bem ©fanbbilbe ju enfbecfen oermod^fe, machte
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et?, iLM'e id) mir \et}t gniij Hat bewußt war, tviebex einen auj^er-

Pl•^cllt[idbe^ (^inbruif auf mki). T)ev (?ini?riiif ii^ar aber iiirf)f

eiiifr, wie irf) il)n öfter Dor fd)Dnen (5nti;eii [)affe, ja felbft Dor

©ic{)tiiiigen, fonbcrn er tpar, roenn id) ben Sluöbrutf gebraud)en

barf, aügcrnciiier, geheimer, unenfuäffelbnrer, er tr>irFfc einbringe

lid)ev uiiL) geiralfiger; aber feine llrfarf)c lag and) in f)C'[)eren

fernen, unb mir tuurbe begreiflirf), ein roelch f)o[)eö Sing bie

ßrf;LMiF)eif fei, wie ]d)wever fie gU erfaffen unb ju bringen fei,

alö einzelne Singe, bie bie JJXenfdyen erfreuen, unb tr>ie fie in

beni grojsen ©emiife liege unb Don ba auf bie 'JRen(d)cn binnuii=

gebe, um ©roj^eö ju fh'ffen unb §u erzeugen, ^d) empfanb, ba^

id; in biefen 2^agen in mir um pieieß rpeifer gerüiff rrerbe.

3n ber närf)ften "^eit fpracf) id) aud) mit duHad) über bae

ßfanbbilb. (Sr wav fe[)r erfreut barüber, ba^ idb eö alö fo )d)ön

erfannfe, unb fagfe, ba^ er fid^ fd)on lange bavnad) gefebnf

I)abe, mit mir über biefeö Wezf gu fpred[)en; aUein eö fei unm5g=

lirf; geioefen, ba id) felber nie buDon gerebef l)abe unb eine

3tr>iefpracf)e nur bann erfprie^Iid^ trcrbe, trenn man beibcrfeifig

von einem ©egenffanbe burci^brungen fei. ÜFir befraif>fefen nun

mifeinanber bau 23ilbroerf unb mad)ten imö roecf)fe[feifig auf

Singe aufmcrffam, bie rpir an bemfelben ju erfennen glaubten.

23efonberö roar eö &uftad), ber über ba& OTarmorbilb, fo fe[)r

eö in feiner @infaii)[)eif unb feiner fäglirf) ficl^ Dor mir immer

ftaunenöroerfer entoiifelnben 3tafürlicf)feif jeber ©n^ebcrlfjanb:

lung ju enfjieE)en fc^ien, bod) über fein @nffteF)en, über bie 3Irf

feiner 23er[;ältniffe, über feine ©efe^mäßigfeif unb über baö ©e:

I;eimniö feiner 2öirEung fad)tunbiQ ju fprecf^en wu^te. ^d)

l)ö\:te begierig ju unb empfanb, ba^ eö wal)v fei, waö er fprad^,

obgleid; id) il)n nid)t immer fo genau Derftanb tpie meinen &aft=

freunb, ba evind)t fo Hat unb einfad) ju fpred;en rpußCe wie biefet.

3rf) fd)titt in ber (irfennfniö beö 25i[beö Por, unb eö wat wit, alö ob

eö narf) feinen ÜBcrten immer näher an mirf) f)erangerücf t rrürbe.

dt fud)te t>iele3eirf)nungen hevvot, auf bencn fich 2(bbilbungen

von tofanbbilbern ober anbern gefrfiniljfcn cber auf anberem
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üöegc E)erDDrgebrac^fen ©entölten beö ^itfelalfevö befanben.

2Bir Dergliii)en biefe ®eftalten mit ber au& bem ©rieif)en(urne

ffammenben. 2Iud; rrirflirf)c ©eftalfungen t?on Hcinen Engeln,

^eiligen ober anbeten Pcrfonen, bic fid^ in bem D^ofenl^aufeober

in ber DTäf)e befanben, fu[f)fe er 5ur^erglei(i)ung f)erbei5ubringen.

(Söjeigfe fiii) hier für meine 2(ugen, ba^ ba& wal)v \ei, tvaö mein

©aftfreunb über griec{)ifif)e unb miffelalferlic^e Äunff gefagf

l)atte. (So rDor mir roie ein jugenbliii)er unb bodf) mannlic^ ge=

reiftet (5inn üoU. DJla'ß unb 23efonnenI)eif, forrie voll berr[irf)er

ßinnfäUigfeif, ber auä bcm ©ried)enn;>erfc fprac^. 3" öen miffel'

alfer[icf)en ©ebilben mar eö mir ein liebeö, einfacbcd, arglofcö

®emüt, baö gläubig unb innig uad) DJtitfeln griff, fid) ausjus

fprecf)en, ber URittel niiht DpUig ^err rourbe, bie& nirf)f tvu^te,

unb bod) 23irfungen f)erPorbracf)fe, bie noif) \eM ibre DTtacf)!

auf unö äußern unb uns mit Staunen erfüllen. (So ift bie (Seele,

bie ba fprid)t unb in it)rer [Rcinbeit unb in if)rem @rnffe unö mit

33ert>unberung erfüUt, roäf)renb fpätere3ei^en, Don benen (Suftad^

5af)[reitf)e 21bbilbungen Don 33ilbn:>erfen Dorlegte, tro^ iF)rer (Sin:

]id)t, iJ)rer 2Iufgef[ärtbeit unb ibrer Äenntniö ber ilunffmittel

nur froffige ©eftalteu in unirabren ^lattergemänbern unb über=

triebenen ©ebärben bcrDDrbracI)ten, bie feine ©lut unb feine

^nnigfeif l[)aben, weil ]ie ber Äünftler nid)t biatte, unb bie nid)t

einmal irgenbeinc (Seele geigen, roeil ber ^ünftler nid)t mit ber

(Seele arbeitete, fonbern mit irgenbeiner Überlegung natf) eben

f)errfii)enben ©eftaltungöanfi'dbten, rpe0F)alb er bati, wa& if)m an

©efüf)I abging, burd; Unruf)e unb Jpeftigfeit beö Tßerfeö ju er:

fe|en fud)te. 2Baö bie ©innfäUigfeit anlangt, )o fd)icn mir ba&

DTlittelalfer nid)t nad; ^BoUenbung in berfelben geftrebt §u I)aben,

Dieben einem Raupte, ba& in feiner (Sinfacbbeit unb ©egenftänb:

Iid)feit trefflii^ unb tabelloö roar, befinben (iii) n?ieber 23ilbungen

unb ©lieberungen, bie beinaF)c unmöglid) finb. ©er Äünftler

faf) bies nid)ti benn er fanb ben 3uftanb feines ©emüteö in bem

3lu0bruife feineö QBerfeö, mel)r l)atte er nid)t beabfid)tigt, unb

nad) QSerfdjmelgung beö (5innentume0 ftvebte er nid;t, roeil eö
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if)m, rppiii^ftenö in feiner ^unftfätic\hif, ferne lag unb er einen

D'Hniu";eI nirf;f eiiipfant». !l^nnini (teilt [id) aud) bei uns &ie 2Bir--

fung t'er 3"ncrlir{)fcif ein, obgleirf; ruir unä[)nliii) bern frf)affen=

ben ^ünft[er beö DTfiffelalferö bie finnlirf)en DTtängel beö ÜOerfeö

empfinben. Sieö fpricf)f nrn (0 mel^r für bie Sref(lirf)feif ber ba^:

innligen2hbeifen. (5ö roaren rerf)f fii)6ne2iage, bie irf; mitduftad}

in biefen 25ergleirf)ungen unb biefen 33efl[rebungen ^inhva<^fe.

'^d) rpurbe aud) roieber auf bie ©eniälbe alfer unb [ängffDer=

gnngeiier 3^'^^" 5uriiifgefü[)rf. ^d) l)atte in meiner frü[)effen

^ugenb eine2Ibneigung Dor alfen ©emälben geijabf. 34) glaubfe,

baj3 in ihnen eine Sunfelf)eif nnb ©iiffer^eit l)evvfd)e, bie bem

fröf)Iirf;en Dveije ber gerben, tuie er in ben neuen 23ilbern fitf; vor-

stellt, unb n?ie irf) if)n aud) in ber DTafur §u fef)en meinfe, entgegen

unb ireif unfergecrbnef fei. Tiiefe DTleinung l)atte id) ixvav fa^ven

gelaffen, als id) felber ju malen begonnen unb narf) unb nach

gefeiten l)atte, ba^ bie !Dinge ber [Ttafur unb felber baB menfd^:

lid)e 2(ngefirf)f bie heftigen ^atbeu uid)t f)aben, bie fid) in bem

garbefaften befiiiben, ba^ aber bafiir bie D^latur eine Äraff beö

l'irf^teö unb beö ßrf;affen0 befit^e, bie loenigfienö irf; burrf; aUe

meine garben nirf;f barjufteüen Dermorf;fe. SeöD[)ngearf)fet

roar mir bie drfennfniö beffen, waä bie DQTalerfunft in fvül)even

3eiten ^erDorgebrac^f l^atte, nii^t in bem OTla^e aufgegangen,

als eö ber (Sad>e narf) notroenbig geroefen roäre. 2Benn id^ gleid^

im einjelnen DDrgefrf)ritten roar unb manc^eö in alten 23i[bern

alö fei)r frf;Dn erfannt [)afte, fo n?ar irf) borf; fort unb fort ju

fe[)r in meinen 23eftrebungen auf bem ©ebiete ber Dlatur be=

fangen, alö ba^ icf) auf anbere ©ebilbc als bie ber DTatur mit

fräftiger ^nner:lid)hit gearf;tet [»ätte. Sarum erfrf;ienen mir

"Pflanjen, ^altern, 33äume, ©feine, 2öäffer, felbft ba& meufd)lid)e

3Ingefii^f alö ©egenftänbe, bie roürbig roären, oon ber Dltaler-

funff narf)gebilbef ju ruerben; aber alte 33ilber erfchienen mir

nirf)t alö D^arf)bilbungen, fonbern gerrifferma^en alö foftbare

©egenftänbe, bie ba finb, unbauf benen firf) ©inge befinben, bie

man gerroFmf ift alö auf ©emdibcn befinblirf;e ju feigen. 'Die]e
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Diirf)fung l)atte für mid; ben Dtufjen, baß id) bei meinen 35er=

fuci)en, ©egenftänbe bev Jlatut gu malen, nkht in bie Dlaif):

a[)mung irgenbeineß Dlteifferö Derfi'el, fonbern ba0 meine 2Irbeifen

mit all if)rer gef)IerF)affig!eif etwad (el)v ©egen)1fänblicl^eö unb

Dtafurn:>a[)reö E)affen; aber es eztvnd){} mir anc^ ber 9'iadE)fciI

barauö, ta^ id) nie auö alten DTfeiftern lernte, tvie biefer ober

jener bie '^avben unb £inien bel^anbelt habe, unb ba^ id) mir

aüeö felber müf^eDoU erfinbcn mu^tc unb in Dielem gar ju einem

3iele nid)t gelangte. Dbn>ol)l id) fpäter ber 53etrad)tung mittel:

a[ter[idE)er ©emälbc mid) mel)t jutranbte unb fogar im 2öinter

Diele '^eit in ©emälbefammlungen unferer <Stabt §ubraii)te, fo

tvav bod) mein friif)erer 3uftanb nod) mel)r ober roeniger un:

bea^ußt Dorberrfc^enb, unb bie Äunff beö 'Pinfels fanb Den mir

nirf)t bie^^ingabe, bie ]ie Derbient 'tiätte. 3IIö ic^ je^t mit^u)tad>

bie 3eiii)nungen mittelalterlid^er bilbenber Äunff bur(f)ging, alö

id) mit if)m ein mir rDie ein neueö üöunber aufgegangenes 2BerE

beö alten ©riecf;entumö betrarf)tete, alö idb bie]'e& 2Berf mit ben

minber alten unferer 25orfaf>ren Derglicf) unb bie Unterfif)iebe

unb 23e3iel)ungen einfcben lernte: ba fing irf) and) an, bie (3e-

mälbe meineö ©aftfreunbeö anbers §u betrarf)ten, alö id) bics[)er

)ie unb anbere ©emälbe betvad)tet l)atte. ^d) ging nid)t nur cft

in fein 33ilber5immer unb Derroeilte lange 3eit in bemfelben, fon=

bern id) lie^ mir aud) ba6 Qjer^eid^niö ber 23ilber geben, um
nad) unb nad; bie DIteifter fennen ju lernen, bie er Derfammelt

^atte, id) bat, ba^ mir erlaubt roerbe, mir ba& eine ober anbere

Silb, roie id; eö eben wün)d)te, auf bie (Staffelei fteUen §u biir^

fen, um es fo fennen §u lernen, n?ie mid) ein innerer Srang trieb,

unb id) bxad)te oft mel[)rere 2^age in LInterfud;ung eines einzigen

SilbeS ju. 2BeId) ein neues Dleid) öffnete fi'i^ Dor meinen 23Iiifen

!

2Bie bie X)id)fev mir eine 3!Be[t ber (Seele auffd)[Dffen, fo lag r)ier

tpieber eine 2BeIt, es roar roieber eine IBelt ber (Seele, roieber

biefelbe 2BeIt ber [)cd)gebenben (Seele ber 'Did)tfunft; aber mit

tt>ie gan§ anberen DJtitteln tvav fi'e hiev erftrebt unb erreid)t.

2BeId)e Äraft, meld)e 31nmut, treidle JüUe, tDe[d;e '^avd)eit, unb
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wie wav bein (5rf)6pfi?r eine ä[)nlii-t)c, eine ßleiii;e, aber menfrf)=

[irbe ©cf)öpfiing nacfuiefrbnffcn. 34' lernfe i?ie 25e5ie[)ungen ber

nlfcn D^tnlerei — mein Jreunb hatte fn|'( laufer alfe 23ili)er — ju

ber Dtafiir fennen. 3^1> 't'nife einfehen, ba|3 bie alfen OTeifter

i>ie dXcituv gefreuer unb liebeDPÜer narf;al[)tnfen alö bie neuen,

ja ba|3 fi'e im (Erlernen ber B^Ö'^ ^^^ DTafur eine unfäglid)e 3Iuei:

bauer unb ©ebulb baffen, iM'eIleiii)f mebr, alö id) empfanb, ba\i,

id) felber bäffe, unb Dielleid)f mebr, alö manrf)cr Äunff)ünc|er

ber ©egenroarf [)abcn mag. ^^d) fonnfe nid^f aburteilen, ba irf)

_^u rrenigc 2Fer!e ber ©egentrarf fannfe unb fo befrarf;fef l)atte,

alfi itf) jetjif älfere >!.>ilber befrad)fefe; aber eö fcl)ien mir ein

grö|3creö (Singeben in tniö ÜBefen ber DTafur Faum möglirf). ^d)

begriff nirf;f, wie id) \>c[6 fo lange m'fbf in bem DIta|3e baffe

feben !(3nncn, als id) ei} hätte feben follcn. 2ivnn aber auif) bie

2llten, rrie irl; F)ier mit ibnen umging, \id) ber 2BirfIicF)feif febv

befliffcn unb (id) ihiv febr bingaben, (o ging bü& bod) nid)t fo

iDcif, alö irf; hei ber 'itbbilbung meiner nafurtriffenfcl)afflid[;en

©egenftänbe gefif)riffeu trar, Don benen id) alle (Singell^eifen,

forreif e& nur immer mögb'cl) gcioefen roar, ju geben gefu(f)f

baffe. X^ieü' roäre, roie id; einfab, ber Äunft [)inber[iif) gerrefen,

unb ftaff einen rulf)igen ©efamfeinbrucf ju erzielen, roäre fi'e in

[aufer (A'injclbeifcn gerfalfen. Sie DTteiffer, roeldbe mein ©aff=

freunb in feiner (Sammlung befa)5, Derffanben eö, bad (5inj;elne

ber3T^afur in großen 3ügen §u faffen unb mif einfacf)en DTtiffebi

— off mif einem einzigen 'pinfelffricl)e — barjuffeüen, fo ba^ man

bie Üeinffen DIterfmale gu erblidPen tpabnfe, bei näberer 33efrad[;-

fung aber )al), ta^ fi'e nur ber drfolg einer grojjen unb aüge--

meinen 35e[)anb[ung roaren. Siefe Qvo^e 25ebanblung fid^erfe

il)nen aber and) 2i>ir!ungen im ©ro^en, bie bem enfgeben,

tpe[ii)er bie fleinffen ©licberungen in ibren fleinffen 2^eilen bilbef.

'^d) )a\) erff je^f, rDeIi-f)e fr()öne ©eftalfen auff bem menfrf)lirl)en

©efii)Iecf)fe auf ber D^TalerleiniPonb lebfcn, roie ebel ibre ©lieber

fi'nb, trie mannigfaltig — ffrablenb, !rüffig, geiftt^oü, milbe —
if)r 2(nf[if^^, irie abclig i[)re ©eroönber, unb roäre eö eine 23effler=
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jade, unb ri>ie freffenb bie Umgebung, ^d) faf), ba^ bie ^avhe

bev 31ngefirf)fer unb anberer Xeile ba& Ieuii)fenbe 2id)t menfii)=

Iicf)er ©effaUungen ift, nid^f bev garbeffoff, mif bem bev Un=

funbige feinen ©ebilben ein röibrigeß Dxot unb 2Bei0 gibf, ba0

bie (5if)affen fo tief gef)en, roie fi'e bie 'Jtafuv jeigf, unb ba^ bie

Umgebung eine nocf) größere Xiefe l)af, rooburrf) jene Äraff

erjielf roirb, bie fi'dE) ber näi^evt, meldte bie (5cf)5pfung burc^

roiiflid;en (5Dnnenfc{)ein gibf, ben niemanb malen fann, roeil

man ben ^infe[ nirf)f in 2id)t §u faud^en Dermag, eine Äraff, bie

id^ je^f an ben alfen 23i[bern fo berounberfe. SBon ber au^er=

menfcf)Iiif)en DTafur fah id) Ieuif)fenbe 2BD[fen, flare ^imme[ö=

gcbilbe, ragenbcreid)e23äume, gebeF)nfe (Ebenen, fiavvenbe Reifen,

ferne 33erge, l)eüe babinfliejsenbe ©äd>e, fpiegeinbe ©een unb

grüne 21>eiben, id) fab ernffe 33autrerfe, unb id) fal) ba& foge=

nannte fülle 2eben in Pflanzen, 23Iumen, g^rüd^fen, in Xieren

unb Xieri^en. ^d) betpunberfe ba& ®efd)i<£ unb ben ©eiff, tDO^

mif aüeö jured;fgelegf unb f)LTDorgebrad)t ift. ^d) erfannte, roie

unfere Q3orfaf)ren £anbfd;affen unb Xieve malten, ^d) erftaunte

über ben garten ©cbmelj, rpomit einer mittelft Überfarben feinen

©ebilben eine ©urd)fid)tigfeit gab, ober über bie ©tärfe, momit

ein anberer unburd)fid;tige g^arben f)inftcUte, ba^ fie einen 23erg

bilbeten, ber ba<3 2id)t fängt unb fpiegelt unb eö fo groingt, baß

23ilb mitjumalen, §u bem ein 2id)f in bem g^arbenfaften nid)t

ivav. ^d) erfannte, wie bev eine in burd;fid)tigen Jamben unter=

malte unb auf biefe feine feften förperigcn g^arben auffegte,

ober roie ein anberer "^avbe auf "^avbe mit breitem ^infel I)in:

fteUt unb mit il)m bie Übergänge vermittelt unb mit i[)m bie

3eid}nung umreißt. Sa^ alte Silber büfterer fi'nb, erfd)ien mir

einleuc^tenb, ba ba& £)I bie ^avhen nad^bunfeln mad^f unb ber

firniß eine bunflc bränn[id)e ^avbe erl)ä[t. 25eibeö F)aben um:

fid^tige ^Jteifter me\)v alö voreilige §u Dermeiben gett>u0t, unb

mein ©aftfreunb 'i)atte Silber, bie in ff^önev 'jpvad)t unb garben=

f)errlid)feit Ieud;feten, obrool)! aud^ bei if)nen bie 2Bürbe ben?af)rt

blieb, ba^ fie mebr bie Äraft beö Xone& alö auffaUenbe ober etroa
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gar untt>aF)re ^avben bvachten. Sa ic^ (d)on Diel mit ^'^rben

befii)äf(igf gerrefen tvav, )o vevtveilte id} oft lange bei einem

Silbe, um ju ergiünben, toie eö gemalt ift, unb auf lüelii)e 2öei)1e

bie (Stoffe behanbelt rporben fmb. 3" ^^'^i 3?t>fenjimmenf)en

OTatbilbenö, trobin micf; mein (Baftfveunb für)rte, um aud) bort

bie 33ilbcr gu fe[)en, bingen Dier fleine ©emälbe, baDon groei fon

Sigian rparen, eineö Den ©Dminirf)inD unb eineö Don ©uibo Dxeni.

(3ie tDoren an ©rö^e faft gteiii) unb Ratten glei(f)e dia^men.

(Sie roaren bie fd)ön)ten, bie mein ©aftfreunb befa^. ^e meFjr

man fie bctracbtete, befto mebr feffelten fi'e bie (Seele. 3^) ^^^

i^n faft ju oft, mir biefe oier 33ilbd^en ju geigen, unb er ermübcte

nirf)t, mir immer bie ^i-'auengemäd^er auf5ufd;Iie(5en, mid) in

bciB 3'mnievrf)en gu fuhren, mirf; bie 23i[ber betrarbtcn gu laffen

unb mit mir barüber gu fpredben. (^r nal)m fie öfter [)erab unb

fteüte fie auf bem Xifd^e ober auf einem (Seffel fo auf, ba^ fie

in bem heften £id)te ftanben. ^d) brad^te merfroürbige Sage in

jener 3fit in bem D'iofen^aufe meines greunbes §u. DTtein 2öefcn

rrar in einer F)of)en, in einer eblen unb Derebeinben (Stimmung.

^d) fragte il[)n einmal, roober er benn bie Silber evl)alten l)abe.

„(Sie finb recf)t nad> unb nad) in ba& ^auä gefommen, roie

eö ber ©ammelfleiß unb mitunter aucf) ber 3ufaU gefügt i)at",

antwortete er. „^"^ ^)^^^ ^'^^^ einem D^eime mebrere geerbt;

fie roaren aber nid)t bie beften, rt>ie id) fie je^t lE)abe, id) oerfaufte

einen Xeil baoon, um mir anbere, rpenn aud) roenigere, aber bef-

feve ju faiifen. ^db) habe dud) fd)cn einmal gefagt, ba'ß id) in

3talien geroefen bin. ^d) f)abe brei Dieifen in biefeö £anb ge=

mad)t. Tia l^at fiii) mand)eß gefunben. ^d) habe ftet& naii)

Silbern gefüllt, b)abe mand)ed gefauft, mand)eB roieber Der=

!auff, Dleueö gefauft, unb fo roar ein fortlaufenber 2Bed^feI, biß

eö fo tr»urbe, tüie eS je^t ift. 9Iun aber oer!aufe ober üettaufd)e

id) nid)t6 mel)r, felbft wenn mir etruaß 2IußerorbentIicf)eö Dor:

fäme, baä id) nid)t ol^ne 2Beggabe eineß grül)eren erfaufen

fonnte. "JUit bem 2IIter roirb man fo anf)ängliif) an ba6 ®e-

wo^nte, ba^ man es nid^t miffen fann, wenn es aucb Derbrauc^t
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§u rrevben beginnt unb Pcrfif)c)'fen unb PerfdhoUen ift. ^d) lege

alte Kleiber nid)t gerne ab, unb tt^enn id) einen ber Silber, bie

micf) nun fo lange umgeben, auö bem .P)au)e laffen mii^fe, {o

rpürbe id^ einem großen ©d^merge nid)t enfgel)en. ©ie mögen

nun bleiben, tt>ie fi'e finb, unb wo fie finb, bis idf) fcfjeibe. (Selb)!

ber®ebanEe, ba^ ein DT^ad^foIger bie 23ilber fo laffe unb fie ei>ve,

wie fie bier finb, l)at für mid^ etoaö fel)v 3IngeneI)me0, obrcol;!

er tömi)t ift unb id) ibm auö bem 2Bege gef)e; benn barin be--

ftel)t ba& 2eben ber 2öelf, i'a^ ein ©freben unb Ohrringen unb

barum ein2BanbeI ifi^, rreld^er JBanbel aud^ hier eintreten roirb.

^d) i)abe aud) längere 3^'^ fd)on nidbrö mebr gefauff, au^er

einer rec^f lieben Eleinen 2anbfff)aff Don Diupöbael, bie neben ber

Xüt im Silberjimmer bangt unb bie ^hv fo gerne anfd^aut. ^d)

tpürbe nur etrraö febr IBertPcücö faufen, infofernc eö meine

.Gräfte §ulie}3en. ^d} habe oft ^al)ve lang auf ein 23ilb icarten

muffen, baß mir febr gefiel unb ban id) ju baben wimfd^te, ent-

webev weil ber 23efi^er eigenfinnig tt>ar unb, pbroof)! er baß

23i[b roeggeben wollte, bod} 23ebingungen an bie .^ingabe Eiiüpfte,

bie nid^t ju erfüllen roaren, ober roeil er fid) Don bem Silbe

nid^t trennen rooUte, obgleid^ er eö mi^banbelte unb jugrunbe

geE)cn lie^. 3"*^^'^^" mu^te id) fd)led)teve Silber !aufen, bie

burdf) ^arbenreij ober anbcre ©igenfd^aften baö 2Iuge anfpracbcn,

um einen Q^orrat jum Xaufd)e gu I)aben. @ö gibt nämlid; 2eute,

rpeld;e Jreube an Silbern l^aben, roeld^c ältere bcbeutenbe Sil-

ber nid)t rrcggeben, roenn fie fold^e befiften, fie aber bod) nid)t

erfennen unb fi'e burdf) fd;ied)te Se[)anblung (5d)aben leiben

laffen. ©ie 5iel)en ein ©emälbe Dor, n?eld)e3 fi'e beffer Derfteben,

weld)e& ibnen mebr gefällt, rrenn eö aud) im 23erte minber ift,

unb finb §u einem Xaufd)e bereit. Siefer madf)t ibnen g^reube,

iinb rt^enn id) ihnen barlegte, ba'ß iE)r ©emälbe einen l[)pberen

2Bert lyabe alö bac^ meinige, unb roenn id; biefen 2Bert nad;

genauer ©d;ä^ung burc^ ©elb auöglidf), fo wav baö QSergnügen

ncd) größer; benn fie grreifelten bcd) immer, ob idf) red^t f)abe

unb baß alte Silb nit^t auö ^Sorliebe überfd^äge, ba i[)nen ja
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ihve 21119011 fti^fcii, ^aj5 bev lliifinfi-f)iVL» nicht fo \]vo^ fei. 3liif

Mi'fe 1Bd)e bitain id) iuünd)eö 3Iiigencl[)me, ohne meinem 23il=

liqfeitL^^efüble nahetveten 511 muffen, tva& hei ©il^ergefii^äffen

fo Ieirf;f ber "^all rpivb. Sie beilige DKaiia mif bern 5vinbe, loeld^e

Gnd} ]o iuc|)l gefäüf, unb tt>elrl)e id) beinal)e eine 3'2i-"be meiner

©ainmiung nennen mcd)te, l)at mir SJioIanb auf bem 1)ad)ho:

ben cineö .^aufeö gefunben. @r timr bortbin mit bem (ligen=

fümer geftiegen, um alte& (^ifentperf, barunfer \id) miffelnlfer=

Iirf;c (Sporen unb eine Älinge befanben, ju fnufen. Saö 23ilb

irnr obne 23Iinbrabmcn unb wav nid)t etwa jufamtnengeroIJf,

fonbern ixm'c ein Xud) gufammengelegt unb lag im ©faube.

Dvolanb fonnte nirbt genau er!ennen, ob ef* einen 2öcrf ^abe,

unb faufte e£( bem DJiannc um ein ©eringeö ah. d-in (^olbat

hatte et? einmal ane '^jtalien gefd)iif f. dv l)atte e? 0(3 blcfse ']!>a{£-

leinroanb benü^f, unb f)affe 2Bäfrf)e unb alfe jvleiber in baßfelbe

gefan, bie ibm ju S^au^e auüa^eheffevt werben foUfen. Sarum
bafte baö 23ilb 23rüd[)e, wo nämlid) bie £einroanb §ufümmenge=

legf gerrcfen roar, an n^eld^en Srücf)en fi'd^ feine g^arbe jeigte,

ba {ie burri) i<ie ©eipalf beö Llmbicgenö roeggefprungen rt>ar.

2IuL-b batfe man, ba tDabrfLi)einlid) bie '^[äd)c jum 3fi-'''-'cfk' einer

UuibüUung gu gro0 geruefen mar, (Streifen Don il)v roeggefcbnif:

fen. D^Jtan fab bie (Sd)nitte nod) ganj beutlid), roäbrenb bie

anberen Diänber fc^r alt roaren unb ncd) bie (Spuren Don ben

DTägeln jeigfen, mit benen fi'e ein)t an ben 23b'nbrabmen befefiigf

gerrefen roaren. 'Und) war, burd^ bie DItijsbanblungen ber 'Rei-

ten I)erbcigcfiibrf, an anbern (Stellen als an benen ber 25rücf)e

bie garbe Devfrf;rDunben, fo ba^ man nid)t nur ben (Brunb beö

©emälbed, fonbern h^e unb ba auif) bie Iebig[icf)en nacf'fen Jäben

ber alfen ^einroanb feigen Fonnfe. (So !am ba& 23ilb auf bem

2IfperI)ofe an. 2Bir breiteten cö juerft auöcinanber, n:>ufrf)en eö

mit reinem 2Baffer unb mußten bann, um es alö Jläd^e gu er=

balten unb eö betrad^ten ju fönncn, (3ewid)te auf feine oier (Sifen

legen. (So lag eö auf bem ^ujsbobcn beö 3'"""^^'^' ^^^ ""''•

Wit etfannten, ba'ß eB ba6 2Berf eineö ita[icnifd;en D^ialerö fei,
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rolr erfannfen aud), ba^ß ed aud älfercr '^eit ffamme; aber Don

rDeId)em ÄünfÜer eö f)eiTÜf)re, ober aud) nur auö rDcItf)er 3ei^ pö

fei, tvavnad) bem'^u]tanbe, in meld^em bieDItalerei fid^ befanb,

bur(i)auö nicf)f ju bestimmen. Xeile, meiere ganj roaren, liefen

inbeffen af)nen, ba0 baö ©emälbe einen niif)f gu geringen 3i5erf

lE)aben bürffc. 2Bir gingen nun baran, ein 'Stett §u Derferfigen,

auf rt>eIdE)e0 ba& 33ilb gcflebf rrerben fönnfe. Q3}ir bereifen foIif)e

Treffer geroöbniitf) auö ßi(f)enl[)Dl5, bae auö jroei übereinanber

liegenben ©finfen, beren ^afevn aufeinanber fenfretf)f finb, unb

einem dlofte beftd)t, bamif bem fogenannfen 21Berfen ober QSer;

biegen beö ^oljeö Dorgebeugf roevbe. HIIö baö 25reff ferfig unb

bie QSerEiffung an bemfelben Doüfommen auögefroifnef roar,

rourbe bad ©emälbe auf baöfelbe aufgewogen. 2öir l)atten bovt,

wo bie Diänber beö ©ilbeö n?eggefcf)niffen roaren, bk ^oljfläc^e

größer gemad)f unb bie neu enfffanbenen ©feUen mif paffenber

£einrt)anb gut auögeflebf, um bem ©emälbe annä^ernb roieber

eine ©effalf geben gu fönnen, bie eö urfprünglidf) geF)abf fjaben

moii)te, unb in ber eö (id) ben 2Iugen n:^of)IgefäUig geigfe. .^iers

auf iDurbe baran gegangen, bau Silb Don bem alfen [)ie unb

ba nod) DDrfinbli(f)en girniffe unb Don bem ©d^mu|e, ben eö

l}atfe, gu reinigen. Ser Jirniö tvat buvd) bie gero5f)nlicf)en D]tif:

fei Ieid;f tDeggubringen, nid)t fo leic^f aber ber burd^ 3'^|)i^f)""=

berfe Deralfefe (Sd)mu^, o^ne ba^ man in ©efal^r fam, aud) bie

färben gu befd;äbigen. Saö gereinigfe, auf ber ©faffelei ftel)enbe

©emälbe roieö unö nun eine Diel größere (5d)Dnl^eif, alö eö unö

nad^ ber erffen oberflächlichen 2öafdf)ung gegeigf t)affe; aber eö

tpar burdb bie vielen (Sprünge, D'xiffe unb nadPfen ©feüen nod^

fo Derunffalfef, ba^ eine genaue 23}iirbigung auc^ jel^f nid^f mög:

lid^ roar, felbft roenn roir bebeufenb größere @rfal)rungen ge^

I)abf lE)äffen, alö roir Fjaffen. Diolanb unb Qu[tad} fcf)riffen gur

2Iuöbefferung. Äein Sing fann fd^roieriger fein, unb burd^ feinö

finb ©emälbe fo feF)r enfffeUf unb enfrperfef roorben. 3*^ glaube,

mir F)aben einen nid)t unrid)figen 2Beg eingefd)Iagen. @ine ur=

fprüng[id)e Jarbe burffe gar nid)f bebed^f iperben. S^ti ©Iüd!c
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hatte ba& 'i)i[i> gar nie eine Jliiöbe)'fening ober ftviciiciiiiife Über:

iiinlinig erfmifeii, fo ba^ entoeber mir bie ur)pn"nigliLi)e ^arbe

Lunhiinben wav ober gar feine. 3" ^'^ farbentblü(3ten ©feüen

iinirbe bie ^Lirbe, nield^e bie nmgrenjenben 9'iänber jeigfen, gleid^=

fain irie ein (Btift eingcfe^f, bid bie ©rube crfüUf roar. 2Bir

nahmen bie färben fo frodfen als m6g[icl) unb fo bid)t gerieben,

alt? eö bcr Käufer anf bem ©feine, ohne ffetfen gu bleiben, ju^

rregc bringen fonnte. 2i3enn fid) aber bod) roieber naii; bein

iXrotfnen eine QSerfiefnng jeigfe, rourbc biefelbe neuerbingß mit

bev nämlidhen '^avhe auögcfiiUt unb {o fortgefahren, bis eine

J^ö[)lung niif)t mc[)r enffitanb. drlpöhungen, bie blieben, rourben

mit einem feinen DJteffer gleirf)gefd[)liffen. 2Iurf) nber unauöroff^

baren ©rf)mn| rourbe bie ^arbe feiner Umgebung gelegf. QSenn

bie Jarbe nat^ längerer 3^1^ buvd) ba& £)[, baB \ie ent[)ielf, unb

burtf) anbere LIrfacf)en, bie \>ie\leid)t nod) mifroirfen, naif)gebun:

felf roar unb ]id) in bem ©emälbe alö ^led jeigfe, mürbe mif

einwerft frocfener ^arbe unb mit bet ©pi^e eineö feinen ^infelö

bie OteUc fo lange gleirf)fam aut?gepunffef, bie fi'e fiel; Don ber

Umgebung bnr4)auö nirf)f mehr unferfii)ieb. Tiic\eß Qjerfa^ren

irurbe jnroeilen mef)rere DKale rDicberf)oR. 3"^^$^ fonnfe man
mit freien 2tugen bie ^piä^e, an weld^en ]id) neue färben befan=

ben, gar nicht mel)r ernennen. Dftur baß ^Jergrö^erungöglaö

jeigte norf; bie 2lut5befferungen. 2Dir brarf;ten 3a[)re mit biefem

25erfahren ju, befonberö ba 3rt>ifc{)en5eiten roaren, bie mit an=

bern 2Irbeiten aussgefüUt roerben mußten, unb ba unfer 35or=

gehen felber '^wi]d)en^eiten bebingte, in benen bie färben au&--

jutrodfnen l)atten, ober in benen man il)nen '^eif geben mu^te,

bie 2f5eränbcrungen ju geigen, bie notroenbig bei ib>nen eintreten

muffen. Safür aber roar an bem DoUenbeten ©emälbe nid)t gu

merfen, ba^ e& nicht in aQen Steilen ein alteö fei, e& i)atte bie

feinen (Sprünge alter 33ilber unb biatte alle bie dleinbieif unb

ÄIarE)eit beö Pinfelö, ber es urfprünglid; gefcl)affen l)atte. 2Benn

man alte Silber bei 3Iuöbefferungen übermalt unb baburrf;

ftimmt, fo i\t md)t feiten ein Überzug über bie feinen Linien,
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rDeIii)e bie 3^1^ in alte 23ilber fprengf, unb biefer Überzug jeigf

iiid[)t nur, ba^ baö 23ilb auögebeffert tporben i)'t, fonbevn er fteüf

aud) einen feinen (rd;[eier bar, ber über bie ^avben gebreifef i)l

unb fie tvüb unb unburcbfi(i)fig mad)t. (3Dlif)e 53i[ber geben off

einen bü)'tern, unerfreulid;en unb fd[;tt)erlaftenben Sinbruif. So

rperben Diele unfer Xun in Jperfteüung alfer Silber nnbebeufenb

unb unerbeblid) nennen, befcnberö ba e& )o Piele ^eit unb fo

Diele 21nffalten erforberfe; unö aber mad)fe eö eine grojje unb

eine innige Jrcubc. ^i)t werbet eö gen?i^ nid)t fabeln, ba ^l)v

einen (o groJ3en 2Infei[ an ben .P>erDDrbringungen ber Ännff ju

nehmen beginnt. 2öenn nad; unb nad; bie ©eftalf eineö alfen

DTteifterö Dor unö aufftanb, fo tvav eö nidif blo^ ba^ ©efül)l

eineö @rfdE)ajfenö, ba& unö befeelfe, fonbern ba6 nod) Diel I)6bere

eineö 2BieberbeIebenö eineö Singeö, bau )on]'t Derforen geroefen

märe, unb ba& rDir felber nid)f F)äffcn erfd;affen Eönnen. 2I[ö

fd;on bereifö einige Xeile beö 23ilbeö fertig n?aren, geigte eö fi'd^,

ba'ß bie ^avben reiner unb glängenber feien, alö roir gebad)t l)aU

ten, unb ba^ baö 23ilb einen Dorgüglid^eren 2Berf f)abe, alö an:

fangö unfere Q5crmutung mar. (Solange bie Dielen (Sprünge

unb farblofen (Stellen unb folange bie unreinen giedPe, bie wit

nid)t haften befeitigcn fönnen, auf bem ©emälbe maren, übten

fie aud) auf ba6 OTidbtgerfförfc unb fogar auf bai} fef)r rDof)!

(i'rl)altene einen ß'influ^ auö unb liepen eö im ganzen mißfär:

biger erfd)einen, afö eö roar. 3Tad)bem aber in einer jiemlid;

großen 5läd)e bie rDiberftreitenben (Stellen mit ben entfpred)en:

ben garben jugebcdf roaren unb bie neue Jarbe bie alte, ftaft

i[)r gu roiberfpredhen, unferffü^fe, (o iam eine dleinheit, ein

©d)melj, eine Suri:^fid)figfeit unb fogar ein geuer juftanbe,

ba^ mir in (Srffaunen gerieten, benn bei ffarf befc^äbigten Sil=

bcrn fann man bie ^Dlgerid^figfeif ber Übergänge nid;t brurtei=

[en, biö man fie nid)t DoUenbet Der ffd; l)at. greilid) mDd;te ber

befonbere g'^rbenflu^ fid) nod) i^o^ex barfteUen, ba er ddu ben

unDerbefferfen unb tDibeimärtigen (Stellen umgeben unb a,el)0'-

ben rDurbe; aber baß mar ]d)on DDrauögufel)en, ba^, wenn baö
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c^nnje 53iI^ feifig fein rDÜr^c, feine ©fimmting einen e^ffl•I)ie^en

fünftlerifArn (?!n!>nicf mnrfuni muffe, ^d) hafte tvälyvenb ber

Qivbeit iMcIe ^Kiihe darauf Denrenbef, bie ganje ©cfii)icf)fe imb

i^ie JperFniiff beö 33ilbe3 ju erforfii)en; allein id^ fam §u feinem

@rget>niffe. ©er ©clbaf, ber i'ie üeiiitpanb aiiö ^^f^fien gefrfiicff

hatte, tvav längft geffcrbeii, iinb eö lebfe i\hevl)aupt niemanb

mehr, ber in näherer ^e^iebung §u bcm (Jreigniffe geffanben

träre: beim biii?felbe [)afte fid) weif früFter jugefrngen, alö id)

gebnrf^f baffe, ©er ©ro^fafer bed le^fen 23efi^er3 beö 53i[be0

baffe öffer er^äl^If, iia^ er fagen geF)Drf habe, ba^ ein au& bem

.<?aufc gcbürfiger ©olbaf einmal feine ©frümpfe unb .^emben

in ein DTtuffcrgoffe^'bilb eingemiifelf auö ^Belfrlilanb narb.5»ctufe

gefrf>iiff l)ahe. Sie 2Babrbeit ber ©rgäblung beffäfigfe ]id) ba^

buvd), ba|5 nmn norl; baß alte gerfförfe Dltorienbilb auf bem

Sac{)bc>ben bes? .^aufef« fanb. ^rb fonnfe nurf; uid)t ergrünben,

irclrf)c ©elcgenbfif eö geroefen ^ei, bie jenen beuffrf;en ©olbafen

nacb 2Be[frf;Ianb gefüf)rf F)affe. 2jpn bem, ^eraui^jufinben, aus

n:ie[tf)er ©egcnb ^talienä bad 23i[b gekommen fei, Fonnfe nun

DoLIenb? gar Feine Diebe mebr fein. 2I(ö narf; langer 3^'^ narf;

Dieler DJtü[)e unb mantfter Llnferbred[;ung baö ©emdibe in einem

fi-bönen olferfümliif) gearbeifefen ©olbra^men fertig Dor unö

ftanb, trar es eine 3(rf ^e]t für unö. 3vclanb roar fjerbeigeru-

fen roorben, ba er gegen ben (5cf)[u0 be6 ÜOerfeö eine Dieife an;

gcfrefen unb bie OSoüenbung feinem 25rubcr überfaffen h>atfe.

3Ttebrere DTad)baren roaren gclaben n^erben, ja ein Jceunb unb

Äenner alter 5luiiff, bem id) bie (5arf;e gemelbef l)atte, tvav )o--

gar Den jiemlid^ rreifer ©nffernung F)er5ugefDmmen, um bie

2I>ieberF)erfteUung gu fef)en, unb anbere, n.>enn ffe aud) uid)t Qe-

laben iraren, baffen firf; eingefunben, ba ffe burcf; 3ufflU Äennf:

niö von ber 23egebenE)eif erhalten Raffen unb rpußfen, ba^ fi'e

auf bem 2(fperbpfe nicbf uurpiilFümmen fein tinirben. (Si? iff

n!ff}f txm[)r, tras.' man offcr fagf, baj3 eine fii)Due grau ebne

(Bcbinulf frf)öner fei alö in bemfelben: unb ebenfo iff eö nirf)f

roal^r, ba^ ein ©emälbe gu feiner ©elfung md)t beß dlal)men&
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bebürfe. ^d) '^atte ju unferem DTtarienbilbe einen [Haf)men nad)

3eid;nungen au& miffe[alferlicf)en ©egenffänben befteUf unb

i}atte beffen 3Iuöfüf)iung gelegenflid^, roenn mirf) ein ©efcf)äft

ober mein 2BiUe in bie &tabt bvad>te, übe\:wad)f. (?r wav weit

elE)er auf bem 2lfperl[)Dfe angekommen, alö ba& 23ilb ferfig wav,

unb mu^fe bie '^eit über in feiner ^ifie Derpacff l^arrcn. 2Bir

Derfud)fen aud) nid)t ein einziges TRal bad 23i[b in i^n §u fügen,

ef)e eö ferfig roar, um ben dinbruif nid)t ju fd)wäd)en. 23ci

neuen Silbern geigf freilid) ber 3?al)mt'n erft, ba^ nod) mand)ed

f)in5Ujufügen unb ju änbern ift, unb Dieleö mu0 an foIcf)en 23il=

bern erff gemacf)f irerben, roenn man fit bereitö in einem Diaf)=

men gefel)en b>at. 23ei alfen 33ilbern, bie rrieberbergeffeUf roer;

ben, ift baft anberö, befonberö n?enn fie auf unfere ißeife t)ev-

gcffeUt toerben. 'Da gibf baö OSorbanbene ben 2Beg ber .^er=

fteüung an, man fann nid>t anberö malen, a\ö man malf, unb

bie Xiefe, ba& ^euer unb ber ®Ian§ ber färben iff bal)er burd)

ba& bereifö auf ber &inroanb 23efinblid)e bebingf. 2öie bann

ba6 23ilb in einem 9?abmen auöfelf)en roerbe, liegf nid)t in ber

2BiUfür beö 233ieberl[)erffeUerö, unb roenn eö in bem D^abmen

frefflid^ ober minbcr guf ftel)t, fo ift baö (Sad)e beö urfprüng=

Iid;en DIteifferö, beffen 2Berf man nid)t änbern barf. 2llö unferc

OTaria, rueld)c nod; nid)f einmal einen ^ivni& erl^alfen hatte,

au& ben a[ferfümlid)en ©eftalfen beö dlal)men&, bie fe^v paJ3fen,

fjeraußfaE), fo roar eö ein munberbarer Slnblitf , unb erft je^f

fa^en wiv, we[d)e £ieblid)hit unb Ära ff ber alte DKeiffer in fei-

nem Silbe bargelegt baffe. Dbmolf)! ber ^abmen erl^abene %v-

heit in 23lumen, 25erjierungen unb fogar in Steilen ber menfc^;

Iid)en ©eftalf enfl)ielf unb auf bemfelben @lanjlid)fer Don ffar^

fer 2öirfung angebrad^f n^aren, fo erfd)ien ba& 23ilb bod^ nid)f

unru[)ig, ja eö bef)errfd;fe ben £RaF)men unb mad)fe feinen Dieici^:

fum ju einer anmutigen DTtannigfaltigfcif, wäbivenb es felber

burd) feine ©eroalf ficb gelfenb mad;fe unb in ben erbebenben

{färben oon roürbigem (5rf)muife umgeben tl)vonte. din leifer

D'Juf enffd)Iupffe ben £ippen aUer Slnroefenben, unb irl^ freute
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mirf), ba0 ich und) nitbt getiiiifcf)f baffe, nlö id) auf Me DTtac{)t

beö 23iI^eö recf)nenb einen fo rei(f)en Dia{)tnen für baßfelbc beftellf

hoffe. 2öir ftanben lange boDor unb befrarf)fefen bie (Sc^önbeif

ber ^arbengebung an ben enfblö|5fen Seilen )vtvie bie bev ®es

rt^anbung unb beu ©riinbe, tpaö im Vereine mif ber @infacf)beit

unb JpD[)eif ber £inienfüf)rung unb mif ber ma^Doüen 21nDrb=

nung ber Jl^irf^en ein )o roürbecoUeö unb beiligeö ©anjeö bil=

befe, ba'ß man fid) eineö fiefen ßrnffeö nirf;f evwei)vexi fonnfe,

ber tvie ri)abrf)affige 3Inbad[)f tpar. Srff fpäfer fingen roir gu

fprec^en an, berebefen biefe^ unb jeneö unb famen, wie eö nafür=

lief) tr>ar, babiu, ^Vermutungen über ben DKeifter gu rcagen. @ö

rr>urbe©uibo 9ieni genannt, eö mürbe Xigian genannt, eö rourbe

bie Diaffaelifcbe (5if)u[e genannt, '^üt alleö hatte man ©rünbe,

unb ber (5rf)[uß roar, trie er eö aud) nod) f)cufe i)t, ba^ man

nic^f trn^fe, Don rocm ba& Silb fei. Diolanb roar au^erorbent^

lid) Dergnügt, ba^ er bie ©acf)e in i^rer (5nffteUung )d)on ge:

a[)nt unb burrf) ben Äauf eine fo jroetfmäßige ^anblung auö:

geführt l)abe. ©amalö tDar er notf) au^erorbenflic^ junQ/ ^^

roar bei roeifem nid^t fo eingeübt wie je^f unb wav bal)ev feiner

^anblnng nid^t gang fic^er. (£u]'tad) ]al} man cö an, ba^ ib>m,

wie ber ^Bolföauöbruif fagt, bad Spet^ Dor Jreube Iarf)e. @ine

freunbli(f)e 25en?irtung meiner ©äffe roar bamaLö baö (Snbe beö

Xageö. 2Bir fuc^ten in ber folgen ben 3eit eine ©teile, an we\-

rf)er ba& 25ilb am DorfeiIf)affeffen aufgeböngf roerben fonnfe.

O^JoIanb er[)ielf eine Selo^nung in einem 2Ber!e, ba6 er fid) fd)vn

längff gerDÜnfcf)t ^affe, unb duftad), bad fal^ id) mof)!, fanb feine

fd)önfte Sefricbigung barin, ba^ er näber in unfere 5lunfffrcife

gegogen rourbe. Sem Dltanne, Don weld)em bad 23ilb in feinem

Dcrftümmclten ^uftanbe gefauft roorben ipar, gab id) nod) eine

©umme, mit roe[(f)er er roeit über feine (Srroarfung abgefunben

mar; benn ba& 23ilb hätte er bod) nie berffeUen laffen fönnen,

er roäre aud) auf ben ©ebanfen nid)t gcfommen, unb Df)ne SRo:

lanb roöre bad 23i[b nicf)f oerfauft roorben, bid eö immer mel^r

DerfaUen unb einmal Dernirf)tet roorben roäre. Dff ffanb id) in
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(päteven 'Reiten ncd) baDcr unb hatte ii\and)e '^veube in 23c=

traii;tung beö 2Beiffi3. 34) f'^^ ^'^^ 2Ingefi'd)f iinb bie ßänbe

ber ^Tiutfer an unb fa|^ bas fcilö nadte, teilö burdE) fd;5nß

Xücher f(i)fiflid) Derbüüfc Äinb. din bem 2cinbc3^'^'"^" f*^ ^"^i^'

(ig jufDmmenbeö 3^i4>f" i)^ ^^, ^^^ ^<^^ Sviub nid)t in ben 3Ir=

men ber DItutfer gclE)aIfen roirb, fonbcrn ba^ eö rnif fd^önem

hinneigen gu berfelben unb Don i[)r [eid)t unb fanff um faßf auf

einem eti)D^ten ©egenffanbe t)ov il)v ftei)t. See Äünj'tler hat

baburd^ nid)t nur ©elegenl)eif gefunben, ben itörper beö Äinbeö

in einer rt>eif fd)öneven ©teüung ju malen, al& wenn er Don ber

DItutfer an iE)ren 23ufen ge[;alfen geroefen roäre, fonbern er l)at

nodf) ben roeif l^Dl)eren QJorfeil ei:veid)t, ba& göttlidje Äinb in \eU

ner Äraft unb in feiner 5reil)eit ju jeigen, luaö bie iöirfung Imf,

alß eh)Vten tvk gleid)fam fd^on bie 'JRad)t, mit tpeld;er es ein=

ftenö I)anbeln roirb. T)a^ füblid;e Sßölfer ben ^eilaiib nlö 5vinb

in fo großer finn[id;er (5f[)5n[)eif malen, h>at mid) immer enf^üiff,

unb tpenn auf meinem 33ilbe baä I)eilige Äinb el)ev icie ein fräf=

tiger rrunbcrfi^öner 2eib beö ©übenö auöf!el)t, fo beirrl: mid;

bae nid)t, fel[)en bod; bie ^^fuöfinber unb bie ^t-'I^Linneöfinber

beö l[)errlid;en 9?affael aud; fo auö, unb bie 23irfung iff bod)

eine fo geroalfige. Sa0 bie URuttev, beren D^Xunb ]o )d)ön ift,

bie 2lugen gegen Jpiinmcl roenbet, fagt mir nid)f ganj ju.

Sic 2Birfung, fd[)einf mir, iff f)ierin ein menig überbofen, unb

ber jvünftler legf in eine .^anblung, bie er feine ©effalf Dor unö

DDrnef)men Iä0f, eine 23ebenfung, v>on ber er nid)t mad)en fann,

ba^ wiv fie in ber bloßen ©effalt feben. 2öer burd; einfad)ere

dJlittel widt, wivU beffev. 2Benn er bie .^ciligfeit unb ^o[;eit

ftaff in bie erlE)Dbenen ^Iiigen in bie blo^e ©eftalf l)ätte legen

fönnen, trobei bie 3Iugen eiufad) Dor fii^ I)inblid'fen, ^o hätte er

beffer getan, ^affael lä^f feine DTlabonnen ru[;ig unb ernff

blidEen, unb fie werben .^immelöföniginnen, roäl^renb fo mand)e

anbere nur befenbe URäbi^en finb. 2Iuö biefem m6d)te id) aud)

fd)Iie^en, ba^ baö Silb nic^t auö ber 9^affaelffl)en ed;ule ift, fo

fel)v bie i)etvlid)e ©eftalt beö Äinbeö baran erinnert. Saö Silb
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l^ängü nid)t mebr ^or^ wo eß (iu\anv\& wciv. 2Bir haben alle

25ili!>ei" inebrere DJiale iiiiu^ebäiiyt, iint) e& c\erväbxt eine eichene

JrfuDe, ju uerfurfu'n, ob in einer anbein 2Inoibiiung bie 23ir=

funcj bea ©anjen niiiU eine be)'fere {ei. 3(ud) barüber haben mir

ernffe 55erüünigen unb Dielerlei ^ev]ud)e angefteUf, roelii^e Jarbe

mir bcn Ißdnben geben foüen, baj3 firf) bie 23i[ber am beffen Don

ihnen ablieben. TCnv blieben bann bei bem tDtUd)en 33raun ffef)en,

ba& ^^v \ef}t nod) in bem ©emölbejimmer finbef. 34> ''^iT^ n^^n

nirhtfi mehr önbern. Sie ie^;ige l'age ber 23ilber i]t mir gn einer

©emchnheit unb i)t mir lieb gemorben, unb irf) möii)fe oljne

Übeln (Jinbrmf bie (5ad)e nirf)f anberö fef)en. (5ie ift mir eine

^renbe nnb eine 33lnme meinei? 'UltevS geroorben. ©ie (?r=

roerbung ber 23i[ber, bie, wie 3f)r frf)pn au3 meinen früheren

SBorfen frl)lie|5en fönnf, nicf)f immer )o leid)t mar, roie bie ber

l)eiligcn DTtaria, ffellf eine eigene £inie in bem ©ange meines

Gebens bar, nnb biefe i'inie i]t mit Dielem Derfel^en, maß mir

feilö einen frenbigen, feilö einen trüben D?üifblitf gerodl)rt. 2Bir

finb in mamhe QSerhälfniffe geraten, haben maniJ)e UTCen)d)en

fennen gelernt unb haben manche 3t'it mit 2öieberherffellung ber

Silber, mit iöertpinbung Don Xäufif)ungen, mit hineinleben in

(Schönheiten angebracht, rcir btaben aud) manche ju 3p''i)nungen

unb (Entwürfen oon D'iahmen Dermenbet; benn alle ©cmölbe l)aben

mir nad) unb nad) in neue Don unö entmorfene D\a[)men getan,

unb fo ftehen nun bie 2BerFe um mid) wie alte, l)Dcht>erel)rung£t--

mürbige ^leunbe, bie e& töglicf) mehr merben, unb bie eine 2ln:

nehmlicl>feit unb eine 3l^pnne für meine nech übrigen 2^age finb."

Sa0 ich bnrc^ bie S'vgal^lung meineö ©aftfreunbeö ber ©amm-
Inng feiner 33ilber nocf) mel)r gugemenbet mürbe, begreift fi'c^.

2ch lenFte meine 31ufmerffamfeit nun auch auf bie Äupfer=

fiid)e meineö ©afffreunbeö. X>a biefelben nicf)t unter ©las unb

^vühmen mareu, fonbern fid) in großen £aben be& Xifd^ed im

Cefegimmer befanben, fo fcnnfe man fi'e weit bequemer betvad)ten

nlö bie ©emälbe. '^d) nc\l)m mir jnerft bie OTappen nad)einan--

bet l)erauß unb ]al) alle Änpferffic^c ber dlei^e nad) an. Sann
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aber ging ii^ an eine iTief)r geovbnefe 33efraif)fung. (5o wie mein

©afffreunb nirf)f 25üd^er auö bem ^aufe gab, rnof)! aber einem

®afte in fein 3'nimer bie Derlangfen bringen lie^, )o tat er eö

autf) mif ben Äupferfh'ii)en, nur gab er immer gleid; eine ganje

URappe in ein ^immev, nid)t aber IeidE)t einzelne 23läffer. @r faf

bieö ber (?rF)aIfung unb ©d[;Dnung roiüen. 233eil id) nun nid^t

Diele ©funben im £efejimmer ununferbrD(i)en mif 31nfelE)en Don

Äupferftiif)en jubringen modE)fe, fo lie^ mir mein ©aftfreunb bie

einzelnen DTtappen nacf) unb natf) in meine 2Bol^nung bringen,

unb ic^ fonnfe bie in ibtnen enflE)aIfenen 2Berfe mif Dltu^ebefrac^s

fcn, fonnfe biefe Sefd^äffigung auc^ burd^ anbereö unferbred^en

unb fonnfe, roenn idE) bie DItappe burdE) eine beliebige 3^'^ in

meiner 2öo^nung gelE)abf IE)affe, biefelbe burrf) eine anbere erfe^en.

©päfer, ba it^ alle OTappen genau burdE)fuc^f ^atte, roobei id)

mir biejenigen 2öerEe auf5eiii)ne(e, bie mir ganj befonberö ge:

fielen ober bie Don meinem ©afifreunbe unb (Suftad) alö Dorjüg-

lidE) begeid[)nef n?aren, fd^Iug icf) mir bei ©elegenfjeif nur bie eine

ober bie anbere auf, um ba& eine ober anbere mir fel)v liebe

2Berf bed ®rabfficf)elö ju befel^en. ^d) merffe mir in meinem

®eben!budE)e aud^ biejenigen an, roeld^e id) mir g[eidE)fa[Ii? faufen

rooUfe, trenn e& fo[d)e roaren, bie man nod; im ^anbel befoms

men fonnfe. ^d) lernfe bei biefen Unferfurf^ungen bie 2Irf unb

2Beife beö Vorfrage Derfrf;iebener DIteifter unb Derfrf;iebener3ei=

fen fennen unb enblid[) aud) roiirbigeu, unb it^ fanb roieber, rric

eö bei ben ©emälben ber ^aU. ift, ba^ mit geringen 3IuönaF)men

aud; biefe Äunff eine fi^önere ^ergangenl[)eif gelf)abf l)dbe, alö

fi'c eine ©egenroarf l^abe, ja bei ben Äupferftid)en fonnfe id^ bieB

nod) genauer fennen lernen alö bei ©emälben, ba mein Jreunb

alfe unb neue Äupferffid[)e h>atte, wa^tenb in feinem Silberjim^

mer nur fef)r roenige neue Silber I)ingen, bie 23ergleid)ung alfo

fd)tt>ieriger roar unb idE) mii^ auf bie neuen Silber roeniger ers

innerfe, roeld^e idE) in ber ©fabf gefelE)en lE)affe unb meiere idE) aud^

mif anberen 2lugcn mod^fe angffd;anf f)aben. ^d) lernte bie

geinr)eifen, bie ©ro^arfigfeit, bie (5dE)DnI)eif, bie D?uf)c in ber Se=
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ba^^[ll^c^ immer mel;r fcnnen imb rpür&igen iiiiö 6e|'cI)Io^, ba

mir ilupfei)'ti(f)e weit Ieicf)fer §u ertreibcii tuarcn als öemdlbe,

Dorläufi9 bamif 511 beginnen, mir 23Iäffer, bie id) für freffliii)

I)ielf, ju fanfen unb cineßamminng anjubaE^nen. (So roar eine

jiemlic^e 3^'^ f)ingcgangen, bie iA mit 23efrad)ümg unb @inprä=

gung ber Änpferftid;e unb ©cmälbe ferbrarf^fe. (Snffarf; war

f)äufüg bei mir, rr>ir fprad;en über bie Singe, unb itf) lernte fng=

Ud) I)i3f)er Don biefem DJtaiuie benfen.

3rf) fam roäbrenb biefer3eif and; öfter in baö (5tf)reinerf)au0

unb anbere 2Berfftdffen unb faf) gu, n^aö ba Derferfiget roerbe.

25ei biefen QSeranlaffungen fiel e& mir auf, ba^ mein ®affs

frennb nod) nid)f begonnen ^atte, anö bem in lBahvl)eit gemi^

au^erorbentlid) fd)Dnen DTlarmor, ben id) il)m gebracht b)atte,

beffen <Sd)ön\)eit id) gang geroi^ §u beurteilen oerftanb unb ber

H)m felber oiele Jreube gemad)f ju f)aben fd)ien, efroaö oerfer:

tigen ju laffen. 3"^ fonnfe and) ben DItarmor in bem Doofen:

[)aufe gar nid;f auffinben. @r roar in bem 23orraf0f)aufe gelegen,

roo )id) aud) öfter ©teine oon mir befunben hatten, ^ef^t wav

er nic^t mef)r bort. 2Bar er, um nid)t QSerle^ungen ju erfaf)ren,

in einen anberen, fid;everen Drt gebrad)t rtiorben, ober f)afte man
il)n bod) irgenbmobin gefenbet, wo au il)m gearbeitet n:^urbe?

£)aö le^ite toar nid;t benfbar, ba mein ©aftfreunb alle Singe

anö Jpolg unb ©tein in feinem .^anfe arbeiten lie^, rooju aud)

nicbt nur bie ^Jorric^tungen unb 2öerFjeuge Dor^anben n?aren,

fonbern roo^in aud) §u jeber3eit bie ettpo nod; mangelnben 31r=

beit0!räfte gebogen roerben fönnen.

3d) mad)te eines XaQeö eine dxeife in bau 2aufettal unb I)ielt

mid) einige 3^'^ '" bemfelben auf. (So roar nid)t, um meine ge=

rDDf)nIid)e 33efd)äftigung bort 0Dr5unef)men, fonbern um nad)

ben 2Irbeiten mit meinem DJtarmor ju fcf)en. 3" ^^'^ 3^ä|)e beö

31f)orngaftbanfeö — etwa jroci 2Begeftunben Don bemfelben enf:

fernt — befanb (id) bie 21nffalt, in me[d)er DItarmor gefügt unb

gefd)[iffen rourbe unb in lueld^er man Derfd)iebene Singe aus

D'Itarmor Derfertigte. Ser Drt £)ie0 bau Diotmoor, we0l}alh,
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toxinfe f(f) niif)f ergrünben; benn e& wav überall ®e]tein unb vau-

frf)enbe0 2Ba)"fer, unb Don einem 'JRoove tvav auf OTeilen in ber

Cänge unb 23reife ni\i)t& §u finben; aber ber Drt f)ie^ )o. (äß be=

fanben fi'tf) borf mehrere ©tütfe DJtarmcr Don mir, bamif auö

benfelben efroaö für ben ^Jafcr gemaif)t roürbe. ©aö grö^fe

(Stüd wat faft rofenrof, unb cö foüte barauö ein QBafferbecEen

für ben ©arfen roerben. Tiaö 23eifen aber l>atte id) felber ent=

roorfen. 3{u0 großer ^Jorliebe für ®ert)ätf)fe l)atte iä) feine ©es

ffalf au& bem @ert>äd)öreid^e genommen. @ö roar ein 23Iatf,

rDcIij[)e0 bem ber (Sinbeere fe^r äl[)nli(i) wav, in tr>elif)em bie glän=

genbe bun!elf(jf)roarje Äugel liegf. 34) 1^°^^^ ^"^^ Slatf nacf) einem

rrirflicben auö 2BacI)0 gebilbef, nur bie äluögaifung marf>fe id)

geringer unb bie2^iefe größer. 1)a& Wad)6b[att rrurbe fon einem

21rbeifer, ber beö ©effnlfenö feF)r funbig rrar, in ©ipö bebeutenb

größer nad^gebilbef, unb nadh bem ®ip&blatfe foüte ba& TRav-

mcrbedPen gearbeitet trerben. ^n ber iLiefe beöfelben foüte wie

bei bem (^inbeerenblatfe bie Äugel liegen, unb aue einem (Stiele,

ber fi'rf) über bae "Slatt erbebt, fcU baö 1ßa]\ev in einem feinen

(5traf)Ie in baö 23[att fpringen. ©aö ^Blatt felber foUte Don

Diofenmarmor, ber (Stamm unb (Stengel Don einem anberen,

bunüeren )ein. ^d) beftrebte mid), in bem ^lotmoore nad)iu--

feF)en, wie weit bie 2Irbeit gebie!)en fei, unb t)crfud[)te burcf) 23e:

fpreif)ungcn für größere l?eirf;fig!eit unb 9\einl^eif einjuroirfen.

31uö anberem DKarmor foUten anbere Singe oerfertigt werben.

3uerft ba& Pflaftec um bie (Sinbeere I)crum. ©aö 23Iatf foüte

fein 2Baffer auf biefeö Pflaffer l)inabgie^en, ba&felbe foüte auf

feiner (Sbene eine fanfte ^linne bilben, um baß löaffer treitcrju;

leiten. Sie ^avbe beö ^flafterö folUe bla^gelblitf) fein, ^d) F)atte

eine er!Ierflirf)e Slnjaf)! (Stüifc bieju jufammengebracf^t. Jür

eine 2aube in bem ©arten hatte id) bie platte eineß Xifcl)ii)enö

beabfiii)tigt. (Sonff roaren norf) fleine Xragfteine, ein paar (Simfe

unb 25riefbefii)rDerer im 2öcrfc. Sie (Saif)en roaren in 2(rbeit.

21(0 Saraufgabe rrar ein 3Teft, in rt>elcfiem jroei diev lagen, bereu

Dllarmor faft täufii;cnb bie Jarbe von Äiebi^eiern i)atte.
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^d) war mit ben 'ikheitcu, fowcit fie [eM i3i'i>iL'bt'n a-nreii,

fehl" gufiiet'eii. Xicv (Stein 511 t'em -öeifeii wav riid)t mii' in feine

allgemeine ®eftaU gcfii;niffen iporben, fonbeni ba& Slaff roar

in io[)cn Llmiiffeii fertig, fo ba^ jur feineren 21ui'«feilung unb jur

©lätning gcfd)rit(en tDerbcn Ecniife. (l'ö arbeiteten pvci DUen^

)d)en anöfcbliej^Iiii) an biefem ©egenftanbe. DTlit bem ©ipöDyr=

bilbe ließ irf) uod) eiiu'gc 23eränberungcn uorne{)nien. So roar

mir nid)t [eid)t genug unb geigte mir uid)t binlänglirf) ba£5 13ei(i)e

beö Pt^'^^^S^"''^^^"^- ^^) 9'"9 '" ^"-' 53erge, fuii)te 'Pflanzen ber

(Einbeere unb bvad)te \ie ]amt if)rer (Srbc in Xöpfen guriicf, ba=

mit \ie niii>t ju f[f)neLI a^elffen unb unö langer als Dliufter bienen

fönnten. 3In biefeu Pflanzen ]ud)te id) gu jeigen, was an bem

'J5Drbilbc iwd) fehle. 34) ci'fltii'^L', wo ein 33Iatteil firl; fanfter

legen, ein Dianb ^id) roeirf)er frümmen muffe, bamif cnblic^ baä

ßteinbilb, irenn eö fertig iräre, nicht ben (^inbrucFherDorbringe,

alt? ob eö gemad;t rrorben, fonbern ben, alö ob eö getDad>fen

irdre. 'Da id) mic^ bemühte, bie (Sad)e D[)ne Q3erlel^ung beö

D'Jtannei^, »reicher bau ©ipSDorbilb verfertiget l)atte, bargulegen

unb fie eher in ba$ ©etcanb einer 'Beratung ein^uEIeiben, ]o ging

man auf meine }in)id)ten fel)r gerne ein, unb ba bie erffen Q3er=

fud;e gelangen unb baö 33ecfen burcf; bie größere 2Ihnlicf)feit, bie

eö mit bem -Blatte erlangte, aud; fiiijtbar anC5d;6nI)cit geroann,

fc ging man mitdifer an bie Jortfe^ung, )ud}te ]id) ben Pflanjcn;

mertmalen immer mehr ju näl)ern unb erlebte bie ^f^tibe, bog

enblicf) bae IBevf in ungemein eblerer iI>olIenbung baftanb alö

früher, ©elbft für fünftige 2Irbeiten l)atte man burct) biefeQ 35er:

fal)ren einen 2ln[)alts5punft geiDonncn unb .P>Dffnungen gefcf)öpff,

\id) in fd)önere unb l^eiterere Äreife ju fd)rDingen. Ser ISevf-

meifter fprad) unDerf)Dhlen mit mir über bie (5ad)c. 5i-'ül)ec l)atte

man nad) hergebradf)ten ©eftalten unb3pirf;nungen ©egenftänbc

verfertigt, biefelben Derfanbt unb greife bafür erhalten, bie foU

d)en lOaren getDÖ[)nlid) juEommen, fo bafi bie ilnffalt beffehen

Eonnte, aber einer gel)äbigen unb a^ohlhabenbcn 531üte bod} nid)t

teill)aftig n?ar. Sa^ man ficf) an Pflanzen als 25orbilber tDen=
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ben fönne, wav i[)nen uid)t eingefallen, '^e^t tid}tete man ben

Slitf auf fi'e unb fanb, ba^ alle Serge voll Don Singen ftänben,

bie if)nen gingerjeige geben fönnfen, roie ]ie iE)re 2[Berfe ju Der:

ferfigen unb ju Derebeln i)ätten.

^dt) blieb )o lange ba, biö baß ©ipöblaff Doüfommen ferfig

roar unb biö iii) mic^ barüber beruf)igf hatte, rt>e[[f)e 2öerEjeuge

jum DTteffen angeroenbef mürben, bamit bie ©eftalt beö QSorbilbcö

mit a[Ienif)ren2Serf)äIfniffen in bie9^arf)biIbungübcrgelE)enfDnnfe.

STac^bem icf) notf) bie 23iffe um 33eftf)Ieunigung ber 3Irbeif

angebrad)f l[)affe, bamif iif> fic fo balb alö möglief) in ben ©arten

beö QSaferö bringen Fönnte, unb na(f)bem id) DerfprDdE)cn l^affe,

in biefem (Sommer nod) einen 'Sefud) in ber 2InffaU §u ma(f)en,

trat ic^ ben £Rüifn?eg in baö D?ofenf)au0 roicber an.

3«i) beffieg auf meiner 2Banberung, bie id) in ben Sergen §u

^u^e mad^fe, ba& ßiöfar, fetzte mirf) auf einen ©feinblotf unb

\a^ beinahe ben ganjen 3taii)miffag in tiefem ©innen auf bie

Sanbfd^aften, bie Dor mir ausgebreitet roaren, f)inau0.

3n bemDxofen^aufe befdE)äftigfe id) mid) roieber mitSetrad^;

tung ber 23ilber. ^1^ na\}m fogar ein Qjergrö^erungöglaö unb

faf) bie ©emälbe an, roie benn bie Derfc^iebenen alten DTteifter

gemalt f)aben, ob ber eine einen ffumpfen, ftarren "Pinfel genom=

men i)abe, ber anbere einen langen weidten, ob ^ie mit breitem

ober fpi^igem gearbeitet, ob fie viel untermalt [)aben ober gleid^

mit ben f(f)ix>eren, unburc^ficf)tigen färben baraufgegangen feien,

ob fie in fleinen 5Iäif)en fertig gemac{)t ober bad ©ro^c Dorerft

angelegt unb eö in allen Seilen nacf) unb nac^ ber ^otlenbung

jugefül)rt l)ätten.

DTtein ©aftfreunb n^ar in biefen Singen fel)V erfal)ren unb

ffanb mir bei.

Q5on ben Sicl;tern nabm id) je|t Salberon Dor. ^d) fonnte

it)n bereits in bcm (5panifcf)cn lefen unb Derticftc mid) mit großem

ßifer in feinen ©eift.

2Bir befucl)ten mel)rere Dllale ben ^nB^^^f- ^^ rourbc bort

D^Iufif Qeinad^t, eß rourbe gefpielt, roir befuif)ten bie fd^önften
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Xeile bei" LlmgeDiiiig ober be)'af)t'ii, waö bev ©nifen ober ber

DRe\evl)of ober t^a'S Jpaiiö Q3orjüt3[ii-{)e0 aiifguiDeiferi f)affe.

311V 3^'^ ^^^ dlofenblvite fatn DTtiit[)i[be iinb [Rafniie auf

ben 21fperf)Df. IBit wußten beii iTng ber 2In!ijnff iinb ertDnr=

tefen fi'e. 'Jllö fi'e au£igeftfegen ipnrcn, alö DJtatf)i[be unb mein

©nftfreunb fid) begrübt l)atfen, alö einige 2Borfe fon ben kippen

ber DKutfer 511 (^iiffaD gefprorif)en tporben ttmren, n?enbefc (ie (id)

ju mir imb fprad; mit ben freunblid;)len D^tienen unb mit bem

liebeDoUfien 25Iiif if)rer 2Iugen bieg^reube auö, micf) [)ier ju finben,

ju ri'iffen, bn0 ic^ miif) fcI;on giemlirf; fange bei il[)rem ^reunbe

imb i[)rem (5cr)ne aufgefjalfen [)a6e, unb ju ^ojfen, ba0 irf) bie

gange frfjöne ^i'^'^'^^^S^'^ '^"f ^^f" 3Ifperf)ofe gubringen merbe.

3t^ ertuiberfe, ba^ id) heuer befif)(offen I^abe, ben ganjen

(Sommer über blo^ für mein "Ojergnügen ju leben, unb ba^ irf)

eö mit großem £^anfe anerfennen muffe, ba^ mir erlaubf fei, auf

biejt'm @i|e oertoeilen ju bürfen, ber bas ^erj, ben QSerffanb unb

ba& ganje QBefen eineö jungen DTtanneö fo ju bilben geeignet fei.

Stafaliß ffanb Dor mir, ba biefe& gefprorf;en tDorben mar.

(Sie exfd)iexi mir in biefem 3'^'^^'^ DoUfommencr gcmorben unb

trar fo außerorbenflirf; ftf;ön, irie id; nie in meinem gangen £eben

ein iiieiblicf;e0 2Befen gefe^en l)abe.

(Sie fagfe fein IDorf gu nu'r, fcnbcrn fal) mid) nur an. 3"^
toar uid)t imffanbe, etipaö aufgufinben, roaö id) gur Seroiü-

fonnnung ^ätte fagen Eonnen. ^d) oerbeugtc mii-^ ftumm, unb

fie ermiberte biefe 35erbeugung burd; eine gleid)e.

.^ierauf gingen n?ir in bad S^auö.

©ie Sage ferfloffcn tpie bie in ben Dergangenen 3af)ren. STur

eine eingige 2[uönal)me trat ein. DKau begann nad) unb x\ad)

Don ben 53ilbern gu fpred^en, man fpracf) Don ber Dltarmorgc^

ftalt, tüe[d;e auf ber fd)6nen Xreppe beö .^anfeö fianb, man ging

öfter in ba6 Silbergimmer unb befaf) Derfd;iebeneö, unb man
Dcripeilte mand)e 3lugenb[iife in ber bdmmcrigen Speüe ber 2ireppe,

auf tveld)e oon oben bie fanfte gint beö £id)feö F)ernieberfanP,

unb Dergnügte ft'd) an ber Jperrlid)feif ber bort befinb(ii-^cn ©e*
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ftalt unb ber Prad)f il)vet ©lieberung. 3'^^ erfannfe, baj3 URa--

ff)ilbe in ber ©euifcilung ber Äunft erfaf)ren fei, unb ba^ fie bie-

fclbe mit roarmem ^erjen liebe. 3Iud^ an dXatalien fa^ i6), bo^

fie in Äunffbingen nitf)f fremb fzi, unb ba^ fiz in if)rer STteigung

efroas gelten. 3^^ mad;fe alfo je^f bie (Srfai^rung, ba0 man in

frülE)erer '^eit, ba irf) mein 2Iugenmerf norft n?eniger auf ©emälbc

unb äf)nlirf)e Äunftrrerfe geridbfef F)affe unb biefelben einen tiefen

!p[a^ in meinem ^nn^rn ncdE) niif)f einnalE)men, mid^ gefrf)Dnf

l^abe, ba^ man nirf)t eingegangen ]ei, in meiner ©egentoart Don

ben in bem ^aufe be|inblid[)en Äunftroerfen ju fpred^en, um mic^

nicf)f in einen Äreiö ju nötigen, ber in jenem 2Iugenb[i(fe norf)

beinaf)e au^erbalb meiner ©eelenfräfte lag. DJtir fam je^t aurf)

ju (5inne, ba0 in gleiii)er 2Beife mein Q3ater nie §u mir auf eige:

nen 2Infrieb Don feinen Silbern gefproii)en IE)abe, unb ba^ er fid^

nur inforoeif über biefelben eingelaffen, alö i^ felber barauf ju

fpred)en fam unb um bizfe^ ober jenes fragte. (Sie f)aben alfo

fämtlit^ einen ©egenftanb Dermieben, ber in mir nod; ni(i)t ge=

läufig n>ar, unb Don bem fie erwarteten, ba^ i^ Die[Ieirf)t mein

©emüt §u iF)m I)inrDenben mürbe. DItid) erfüllte biefz 23etrad)=

fung einigermaßen mit ©d^am, unb iä) erfd)ien mir gegenüber

aü ben !perfonen, bie nun burcE) meine QSorfteUung gingen, als

ungefüg unb unbef)ilflid; ; aber ba \ie immer fo gut unb liebreitf)

gegen midf) geroefcn roaren, fo fii)Ioß id^ au0 biefem Umftanbe,

ba^ fie nid^t nad^teilig über midf) geurteilt, unb ba^ fie meinen

3lnteil an bem, roaö il^nen bereitö teuer roar, alö fidler beDors

ftelf)enb betrachtet l^aben. Siefer ©ebanfe berulE)igte mitf) eineßs

teilcö roieber. Sefonberö aber gereicf)te eö mir jur ©enugtuung,

ba^ fie mit einer 2Irt Don ^reube in bie ®efpräd)e eingingen, bie

fic[) je^t über bilbenbe Äunft entfpannen, ba^ alfo ba& niii)t un=

fadf)gemä0 fein mußte, roaö idf) in biefer D?icE)tung je|t äußerte,

unb ba^ es ifjnen angenehm roar, mit mir auf einer Cebenöric^tung

gufammenjutreffen, meiere für fie 2Bidf)tigfeif lE)atte.

Sineö £ageö, ba bie 23Iüte ber SRofen fdf)on beinaf)e ju (5nbe

tt>ar, mürbe idt) unfreimiUig ber 3^uge einiger 2Borte, meiere
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D3tafhilbe an meinen ©aftfuennb vid)tete, unb tpelr{)e offenbar

nnr für Diefen allein befh'minf roaren. 3*^ jeic^nefe in einer ©fubc

beö £"r&gefd;Dffe0 ein genftergiffcr. Saß (I'rbgefrf;o(3 beö ^aufeö

i)aüe lautet eiferne Jenftergitfer. 'Die]e tüoren aber md)t jene

grc^ftäbigen ©iffer, irie man ffc an Dielen ^änfern unb autf)

an ©efängniffen anbringt, fonbern fi'e roaren fanff gcfcf)roeiff

unb haften eben unb unten eine flad^e 2BöIbung, bie mitten

gleic^fam u^'e in einen (5rf;Iußftein in eine fd)Dne ^lofe gufammen:

lief. Sie diofe wav von Dorjüglicf; leichter 2Irbeit unb roar if)rem

23DrbiIbe treuer, alö irf; irgenbroo in (Sifen gefeiten l^atte. 2Iu^er=

bem iDor baö ganjc ©itter in 5ierIiL-{)er 2Irt jufammengefteUt, unb

bie (Stäbe E)atten nebft ber ©cf)Iu|3rofe nocf) mand^e anbere be:

beutfame QJerjierungen. (E& tvav faft gegen 2(benb, alö id) mirf)

in einer (Stube beö (irbgefti)cffe0, beren ^enftet auf bie 9?ofen

I;inau£igingen, befanb, um mir Dorläufig bie ganje ©cffalt beö

©itterö, bie au(3en gu felf)r Don ben Diofen Derbecft roar, gu ent«

roerfen. Sie einzelnen Verzierungen, beren ^aupfentroicEIung

nac^ au^en ging, tpoüte id; mir fpäter einmal Don bort^er ^eid^nen.

Sa id) in meine 2Irbeit Dertieft roar, bunfelte eö Dor bem ^enfter,

rcie toenn bie l?aubb[ätter Dor bemfelben Don einem (5tf)atten

bebeift lüürben. Sa id) genauer l[)infa^, erfanntc id}, ba^ je«

manb Dor bem Jenfter ftel)e, ben id) aber ber bid)ten 3'?anfen

iriUen nid)t erfennen fonnte. ^n biefem 31ugenbli(fe ertönte burdf)

bau geöffnete genfter Elar unb beutlid^ DTtaff)iIbenö (Stimme,

bie fagte : „2Bie biefe Diofen abgeblü[)t fi'nb, fo ift unfer ®Iüif

abgeblüht."

3f)r anttrortete bie ©timme meines ©aftfreunbes, roelcf)c

fagte : „(So ift nid)t abgeblüf)t, es l)at nur eine anbere ©eftalt."

3cf) (tanb auf, entfernte mid; Don bem genfter unb ging in

bie DTtitte beö '^immevd, um Don bem roeiteren QSerlaufe beö ©e=

fpräd)e0 nid;t met)r §u Dernebmen. Sa id) ferner überlegt l)atte,

ba^ eö niif)t ge^iemenb fei, roenn mein ©aftfreunb unb DTta:

t[;ilbe fpäter erfü[)ren, ba^ id) ju ber 3eit, als fi'e ein ©efpräc^

Dor bem Jenfter gefül)rt [galten, in ber t5tube gcroefen fei, ber



388 Ser 31 a (^ fo m rii er

jeneö ^^nffer anQe[)6vfe, {o enffernfe id) midE) aud) auö bers

felben unb ging in ben ©arfcn. Sa id) naii) einer 3ei^ meinen

©afffreunb, D]Laff)iIben, DTafalie unb ©uftav gegen ben grossen

Äirfrf)baum gugef)en fai), begab irf) mid) roieber in bie (Sfube

unb l[)oIfe mir meine 3ciii)nung0geräfe, bie id) bovt liegen gelaffen

l^affe; benn ber 2Ibenb roar mifflerroeile fo bunfel geworben, ba^

id) §um 2Beiferjeiii)nen nid)t mef)r feigen Fonnfe.

21[ö bie DJofenblüfe gänjlid) Dorüber roar, bef[i)[offen mir, unö

aud) eine ^eit in bem (5ferncnf)pfc aufjuhalfen. Sa tt>ir ben

^ügel §u i[)m f)inanfulbren, fa'b) id), ba^ ©erüffc an bem DItauer=

rrerfe aufgef(i)Iagen roaren, unb alö wiv unö genäf)erf l)atten,

erFannfe id), ba^ bie Qlrbeifer, bie ^id) auf ben ©erüffen befanben,

bamif befd)äffigf rparen, bie Xünd)e v>vn ben breiten ©feinen,

n?el(f)e an bie Dbcrfläd;e ber D^Itauern gingen, abjunel[)men unb

bie ©feine §u reinigen. dRan l)atte DDrE)er an einem abgelegenen

ITeile beö ^aufeö einen ^erfud; gemad)f, ix)e[d)er fid) betväi)vte

unb roeld^er barfaf, ba^ ba& ^au& Df)ne Xünd)e Diel fd;öner au0=

fef)en rcerbe.

3n bem ©fernenF)Dfe mürbe itt) fo freunblid) bel^anbelf wie

in ber frij[)eren 3^'^/ ja roenn id; meinem ©efüblc frauen burffe

unb roenn man fo feine Unferfd)eibungen mad)en barf, nod)

freunblid;er alö frül[)er. Dltafl[)ilbc geigfe mir felber aüeö, Don

bem fie glaubfe, bafi eä mir Don einigem 2Berfe fein fönnfc, unb

erHärfe mir bei biefem 23organge alleö, Don bem fie glaubfe, ba^

eö einer SrFIörung bebürfcn fonnfe. 1Bäl)venb biefeö meineö

31ufenff)alfeö erful)r id) aud), ba^ 31taff)ilbe bai ©d)lo0 Don

einem Dornel^men DTtanne gefauff l)atte, ber felfen auf bemfelben

geroefen mar unb eß jiemlid) Dernad)Iäffigf E)affe. Q5or ii>m

mar es im 23efi^e einer Q3erroanbfen gemefen, bereu ©ro^Dafer

eö geFauff l^affe. 3" ^^^ 3^'^ Dorber ipar ein l[)QU|Tiger 2öed)fel

ber ©igenfümer gemefen, unb baö ©uf mar fe[)r r)erabgeFommen.

DTtafE)ilbe fing bamif an, ba^ fie bie jum ©d)Ioffc ge[)Drigen

Unferfanen, meld)e '^e'i)nte unb ©aben in baöfelbe ju enfrid^fen

l^affen, gegen ein Dereinbarfeö (Snfgelf für alle Reiten Don it)ren
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Pflirhfen eiifbant? iiiiö fi'e ju unbefii)iüiiF(en Gigciifümcni auf

i[)rem ©iuni>e mad)te. 'Da6 pveite, wad fie tat, be(tnnb barm,

ba0 fie ^>\e 2ieQen\d)aften öeö (Sd^Ioffeö felbev gu hen>ivt]d)aften

begann, [>o0 )'ie einen gefcl.'iloffcncn .^aii£(ffant> t^cn ©efi'nbe iinb

ihrer eigenen ^arn'^'^ begn'ini>efe unb mif biefem Jpauöfitanbe

lebfe. ©ie xid)tete ben DTteierr)of ^med)t unb bvaf^te mit Jpilfe

fäfiger J?eufe, bie fie aufnal^m, ^ie gelber, bie 2Biefen unb 2BäIber

in einen be)"|'eren Sfanb. Sie fd)i3neu 3p'Ipii t-^on Dbftbäumeii,

weld)e burd; bie gluren liefen, unb bie mir bei meinem erffen

21ufenfbalfe )d)cii fo fel)v gefallen baffen, toaren Don il)v felber

gepflangf, unb trenn fie gute, felbff giemlirf; ermarf^fene Dbft-

bäume irgenbroo etl)a\ten fonnfe, fo fcf)eufefie md)t bie3eif unb

ben 2IufrDanb, fie bringen unb auf i[)ren ®runb feften gu laffen.

£)a bie [Ttad^barn biefe& 23erfa[;ren aUmä[)Iic{) nad;af)mfen, fo

erbielf bie ©egenb ba6 eigentümliche unb tpo[)[gefäUige 2Infe^en,

baiS fie Pon ben umliegenben £cinbereien unferfd;ieb.

Sie ©emälbe, n:>cld;e fid; in ben 2I)o[)n5immern OTafl^ilbenä

unbD'Tafalienö befanben, baffen nac^ meiner DTteinung im ganjen

genommen §n?ar nid)f ben 20erf n?ie bie im 2Ifperf)ofe, aber eö

maren mand)e barunfer, roeld;e mir nad) meinen je^igen 3In»

fid;fen mif ber gröfsfen DIteiflerfdjaff gemad)f fd)ienen. ^d) fachte

bie (Bad)e meinem ©aftfreunbe, er beffäfigfe fie unb jeigfe mir

©emälbe Don Xijian, ©uibo D'ieni, !PauI ^eronefe, Q3an SndE

unb .P>oIbein. LInbebeufenbe ober gar fd;[ed)fe 23ilber, ipie id) fie,

fotreif mir je^f biefeö meine Oxiiiferinnerung plo^lic^ unb roieber;

l^olf Dor 2Iugen bvad)fe, in mand)en (Sammlungen, bie mir in

frü[)eren 3fl!)ren jugcnglid) gerrefen n?aren, gefefjen ^affe, be=

fanben fid) webet in ber 2Bo[;nung [)Itatt)ilbenö nod) in bem

2Ifper[;ofe. 2Bir fprad)en and) f)ier fo wie in bem D^ofen^aufe

oon ben ©emalben, unb cö gef^örfegu ben fcbönffen 31ugenbliden,

wenn ein 23ilb auf bie (Staffelei gefan n?orben roar, wenn man
bie Jenffer, bie ein fförenbeö 2id)t Raffen fenben fönnen, Der^üüf

l^affe, rc'enn ba& 23ilb in bie ved)fe ^eUe gerücff roorben trar,

unb rrenn ir>ir unö nun baoor befanben. J^atlßlbe unb mein
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©afffreunb fa^eii gerDÖbnlicf), duftadb uiib id; ffanben, neben

unö yiatalie, unb nirf)f feiten aud) @u\tav, n>e[d)ev bei \'o[d)en

©elegen[)eifen fe[)r befrf)eiben unb aufmerffam tvaz. Öftez fprarf)

[)aupffäif)Iiif) mein ©aftfreunb Don bem 23i(be, öfter aber aud)

Quftad), ropjii JRat^ilbe il)ve 2Borte ober einfad)en DTtcinungen

gefeüte. TRan tt>ieberf)Dlte DieUei(f)f off gefagte IQovte, man
jeigfe fidE) mancf)e0, ba& man fd^on off gefe{)en f)affe, unb mad)te

fid; auf Singe aufmerffam, bie man ohnel)in !annfc. ©o roieber-

l^olfe man ben ©enu0 unb Derlebfe ficf) in ba& Äunftroerf. ^d)

fprad; fel)r felfen mif, i}öd)ften0 fragte id) unb Iie|3 mir ettpaö

erüären. [Ttatalie ffanb baneben unb rebefe niemals ein 2Borf.

3'uv 3T9inpf)e beö 23runnengi, bie unter bev @ppid)roanb im

©arten roar, ging id) aud^ öfter, '^vü^ev i)atte id) ben n?unber=

fd)önen DTtarmor beirunbert, beögleid)en mir nid^t Dorgefommen

roar; je^t erfd)ien mir aud} bie ®eftalt al& ein fef)r fd)öne0 ©e^

bilbe. ^d) Derglid) ffe mit ber auf ber Xreppe im S^aufe meineö

©afffreunbeö ftelE)enben. 2Benn aud) jeneö an ^ol)eit, 2Bürbe

unb ©ruft roeit ben QSorjug in meinen 2Iugen hatte, fo mar biefee

bod) aud^ für midb fef)r anmutig, weid) unb flar, eö h>atfe eine

befd^rt>id)tigenbe 9?ul)e, roie bie ©ötfin eineö £lueüö (oüte, unb

F)afte bod) rnieber jenes 9?eine unb, idf) möd)te fagen, ^rernbe,

ba6 ein ©emälbe nid^t I)at, baö aber bcrDKarmor (o gerne jeigt.

3dE) rourbc mir biefer ©mpfinbuug beö g^'^emben jel^t flarcr be--

rou^t, unb id) erfuf)r aud), ba^ ffe mid^ fd)on in frül)erer 3^'^

ergriffen l)atte, wenn id) mid) OTarmorbilbroerfen gegenüber

befanb. ©ö roirftc bei biefer ©eftalt nod^ ein 23efonbereö mit,

wa& in meiner 23efdf)äftigung ber ©rbfprfd;ung feinen ©runb

l)at, nämlidE), ba^ ber URavmov gar ]o fd)ön unb faft fledPenloö

n?ar. ©r gel[)örte ju jener ©attung, bie an ben ^idnbern burd^=

fd;einenb ift, beren 2Bei0e beinaf)e funfelt unb unö Derleitet ju

meinen, man fälye bie garten ÄriftaUe wie ©iönabeln ober wie

3udferförner fd;immern. 'Dicfe D\einf)eit b)atte für mid) an Cev

®eftalt etwaä ©r[)abene0. DTur bort, wo ba& 2Baffer au0 bem

Äruge flo^, ben bie ©effalt umfd)[ungen f)ielt, roar ein grünlid^er

I
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©c^ein in bcm DHarmor, uiib ber ©faffel, auf bcm ber ntn fiefs

(teil bernbc^cIuMibc 511(5 rubre, a^ar eluMi falls grün unb Don unfcn

bind) bie [ieiüufbiini3tMibe 5eud)tigfeit ein luenig t>eiunreiiiigf.

Ser OTarmor an bem 23ilbe meincö ^^^cunbcö roar wo^l frefflirf;,

eö ix\od)te trüF^rfrf>einIiif) parifdier fein; aber evl)attefd)oii einiger^

ma^eu bic J'-^ibe alten OTannorß, iDabienb bie DTpmpf)^ wie

neu ivav, als wäre bev DItavmov auö Sarara. ^d) bcid)te mir

ircbl aucf), unb mefiie Jreunbe beftäffgfen es, ba^ bad Bilbroerf

neueren Llrfprungeö fei; aber wie bei bem meiueö ©aftfreunbcö

ruu0te man aud) [}ier ben JReiftev nid)t.

3rf) fng febr genie in ber ©rotte bei bem 23i[biDerfe. (5ö mar

bü ein ©i^ Don ireißem DKarmor in einer Q3ertiefung, bie fid)

feifroärtö Don ber S^t^mpi^e in bas 23aumerf gurüdPjog, unb

Don ber aii6 man bie ©eftalf fel)v guf betraii)fen fonnte. @ö

roar ein faiiftesSämmern auf bem DTtarmor, unb im Sommern
war eö ipieber, als leurbtefe ber DTtarrnor. DItan fonnfe f)ier

aud) ba6 leife Drinnen beö 2Bafferö aus bem Äruge, baöÄräufeln

besfelben in bcm Secfen, bau .^inabfräufeln auf ben 55oben unb

bau gelegen tlicf)e 23[i^en auf bemfelben feben.

3nr2L>o[;nung \)atte man mir biefelbe[RäumIid;feif gegeben, bie

id) in ben ersten pvei DTtalen innehatte, ba icf) in biefem (Schlöffe

tuar. DItan ^atte j7e mit aüen 25equemliii)feifen auögeffattet, auf

bie man nur immer benfen fonnfe, unb bereu ic^ jum größten Xeile

iüd)t beburfte; benn icf) roar in meinem 9?eifelebcn gcrDof)nf ge:

morben, in ben äußeren Singen auf ba& @infacf)ftc Dorsugef)en.

Sa tfir Don bem ©ternenbofe %b]d)ieb naf)men, fagfe mir

OTatf)iIbe auf bie liebe frcunblirf)ß 2Beife 2ebewo'i)l, mit ber (ie

iniib empfangen baffe.

löir befud)ten auf uuferer D^Jücfreife mel;rere Canbroirte, weld)e

in ber ©egenb einen großen D?uf genoffen, unb befaf)en, roaö fi'e

auf iF)ren ©ufern eingefu[;rf baffen unb wa& fie jum Wol)le

be0 Oanbeö auszubreiten roiinfrf)ten. OTein ©afffrennb na\)m

O'iebftecflinge, 2Ibtei[ungen Don ©amen unb Slbbilbungen Don

neuen ^Drrid;fungen mit nad; Jpaufe.
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@f)e itf) bie d\ü\£veife ju ben DTteinigen antraf, ging id) nod^

einmal in baö D^otmoor, um ju feigen, roie tpeif bie 2Irbeifen

au0 meinem !}Ttaimrr gebiel^en wären, ^on ben Heineren Singen

n?aren maii(f)e fertig, ©aö üöafferbecfen unb bie größeren 2Ir=

beifen muffen in baß näii))1te '^al)v E)inüber genommen roerbcn.

3rf) billigte biefe 31norbnung; benn e6 wat mir lieber, ba^ [^ie

(5ad)e gut gemac{;t tpiirbe, alö baß fi'c balb fertig roäre. Saö
SÖcUenbete patf te irf) ein, um eö mit nacf) S^aufe ju ne[)men.

2in bem D?Dfen[)aufe fanb id) bei meiner 3utüiffunft einen

©rief Don D?oIanb, ber über bie Srgebniffc ber D7^arf)forfd^ungen

nac^ ben (Srgänjungen ^u ben PfeilerUc'rfleibungen meineö ^Caterö

fpracf). (i& tvav feine Jpoffnung Dor[)anben, tie ©rgänjungen

ju fi'nben. ^m ganjen ©ebirge n?ar nic^tö, n^aö mit ben be-

ftf)riebenen 23erfleibungen 3I[)nIicf)feit l)atte, iibezl)aupt finb ba

feine SBerfleibungen unb QSertäflungen oorfjanben geroefen, rpo=

E)in DJoIanb feit ^^^l)!^^" fi^'n^ 2ßanberungcn angefteüt l^atte, fie

müßten benn fel)t Derborgen fein, tpornad) man ein 2iuffinben {o

bem 3ufal^I^ anfieimgeben muffe, roie ba& burrf) S^fi^U entbecff

iDorben ]ei, tvaö irf) meinem 23ater gebrad;t l)ätte. ^n Jpinficf)f

ber 25ertäf[ungen aber, um tt>eld)e eö fiel; l)\et b)anb\e, fei bei*

nal)e @ewi'ßl)eit Dorf)anben, ba'ß fie jerftort irorben feien. Sie

2Iußma(3e, ipeld)e i^m über bie in ben Spänben mcineö Qjaterö

be|TinbIiif)en 2Berfe jugefenbet roorben feien, paffen genau anf

ein ®emacf) im (Sfein^aufc beö £autertaleß, wol)ev gleic^ anfangö

ber Urfprung ber Singe ocrmutef toorben fei, unb weld)es ©e«

mac^ je^t öbe ftet)t. Üä ^abe gtoei Pfeiler, an benen bie nocf)

Dorf)anbenen 23erf[eibungen gert>efen fein muffen. Sie 3roifii;en5

arbeiten finb ebenfo jerftört roorben tr>ie oieleö, wa& fid) in jenem

flteinerncn (5d)I50d;en befunben l)abe; benn fonft müßten fie fic^

enfroeber in bem ©ebäube ober in ber ©egenb Dorfii.ben, waä

beibeö nid)t ber g^aU iff, ober fie müßten fef)r im QSerborgenen

fein, ba bod) fonft bie DTarf;forfrf)ungen, roelc^e nun frf;on burc^

groei 3'ilf)re angefteüt unb befannt geworben feien, bie 2eute üev-

anla^t i^aben bürften, bie Surften jum ^erfaufe um einen guten
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.^auffclMlIiii^ ju En-iiic^cn. DlXan nu'ifj'f alfo feine (Gebauten ba-

bin xid)teu, baf^ nid)t<s gii finben fei, unb wenn bod) nod) etwa6

c\efunben wiivbe, )o riui)"|'e man eö qIö eine unved)offte ©imft

niiffhcn. DKein ©nftfiTiiiib unb id) faQten, baf^ trir iinc3efci[)r

niif biefe6 dvQehniö Qefüf^t gerrefeii feien.

7116 ber Jperbfit giemlirf) vor^eft^viüen wav, hei\ah irf) mid) auf

bie ^üicfreife in meine .^cimaf. (£& wciv ein fehr hciferer ©onn=

(ngömprcicn, ben id) ju meiner 2Infnnft nnSenDä[)It l)afte, weil

id) txni|5(e, ba^ an biefem XaQe bev Q3ater §n .P^anfe fein würbe

unb id) bnF)er ben DTtirbiniffnc} in bem DoUen 5ireife ber DTteinen

jnbringen fonnte. ^d) wav nid)f wie c\ewöl)nUd) auf einein

©d)iffe gefpmmen, fonbern id) hatte meine 2Banberung Icingö

beö ganzen ©ebirgeö gegen ©onnennufgang nnfernommen unb

»pnr bann iin'(feunarf)tipärfö mif einem ÜBagen in unfere (Stabt

qefal)ven. "Den 25afer fraf irf; feF)r Fjeifer an, er frf)ien gleirf)fam

um mel)rere 3'^'b'^^ jiinger getrorben ju fein. Sie 2higen glänzten

in feinem 3Ingcfid;fe, als roäre il)m eine fel)x: grc(3e greube tpiber=

fa[)ren. 2Iud) bie anberen fal)en fe^v Dergnügf nnb frpf)Iirf) anö.

OTarf) bem DTtiffageffen füf)rfe er mid^ in ba& glciferne SSäu^-

d)en unb ieic\te mir, ba^ fid) bie Söerfleibungen bereifö auf ben

^^feilern befänben. Qu wav ein betinmberungöroiirbiger 21nbliif,

id) l)ätte nie Qebad)t, ba^ fid) bie (5rf)in'|erei fo guf barftellen

tinirbe. (Sie wav ppüfomnien gereinigt unb frbtrarf; mif
J"^"'-"*

iiberjcgen »rorben.

„©iel)ft bu," fagfe ber 23afer, „tt>ie firf; aile^ fd)6n geftaltef

l)af. ©ie.^cljperüeibung fügf fi'rf;, ah wäve fie für biefe Pfeiler

gemarf)f trcrben. Gö ift faft aurf; fo bev ^aü-, wenn nid)t bie

^oljperfleibung für bie !^5feiler gemarf)f iporben iff, fo finb bod)

bie ^Pfeiler für bie ^pIjDerfleibung gemari^f tporben. 2öaö aber

Don ireif grösserer 53ebeufung ift, heftel)t barin, ba^ ba& ^ol^-

funftirerf in ba& Qan^e .^dn0d;en fp pa^t, afö irdre fie nrfprüng-

lid) für basfelbe beftimmf gerrefen — unb bie& fveut mid) am
meiften. ^d) fann mirf; baber aud) uid)t fo betrüben tpie bu,

ba^ bie anberen Xeile ber 5Berfleibuiigen nid)t anfgnfinben ge=
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we]'en (int. ^d} mii^te ja bas gan^e Räuschen roieber umbauen,

rpenii öie ßrgänjungen jum 'Sor)'d)eine gefoinmen roären; benn

fdjtrerlirf) roürben (ie l)ief)er paffen, unb ju Derftiimmeln ober

ju Dergrö^ern roürben fie H)tev 'Jtatuv nad) n\d)t fein. 2Bir rooüen

ba\)ev tia& Q5oif)anbene genießen, unb fömmf burtf) ein 2Dunber

bie Qfrgänjung jum Q5orfrf)eine, fo roirb ficf) fd)on jeigen, maö

ju tun fei. 1)u fiel^ft, n?ir haben unö Diele DJtü[)e gegeben, bie

S'ücfen auöjufuUen unb aUeö in einen nafür[id)en 3ufaiTimen:

E)üng ju bringen.

(5o roar e& and). Über ben QSerfleibungen befanben fid) an

ben 'Pfeilern ©piegel eingefe^f, beren ??al)men bie QSerjierungen

ber 23erfleibung fortfe^ten unb §u ben QSerjierungen berjenfter:

ffäbe unb J^nfterfreuje f)inüber[eifefen. Unter ben ^enftern rraren

@imfe unb 35erfäflungen fo angebrad[;f, ba^ fie eine ruhigere

^löc^e 5tr>if(f)en ben ©iJ)ni|rDerfen abgaben. 3*^ fpracf) gegen

meinen 35afer meine ©erounberung auö, ba^ man bcr (5ati)e

eine fold^e ©eftalf §u geben gerou^f ^ahe.

„dd ift unö aber aud) ein fe^r füd[)figer l?elE)rmeifter beige=

ffanben," erroibcrfe er, „unb roirroaren in berßage, nad) feinem

D^Jafe nod) mand^eö in unferem begonnenen Wevh abjuänbern;

benn fonft rräre es nid)t fo geroorben, rnie eö geworben ift. (Se^e

bic^ ju unö, ba^ id) eö bir erjäl^Ie."

(Sr fa^ mit ber DItutter auf einer SanF, bie au& feinen 9?oF)r=

ftäben gef[Drf)ten wav, bie (3rf)rrcfter unb id) nabtmen il)nen gegen:

über auf ©effeln ^ßlaf^.

„Sein ©aftfreunb", fing er an, „liaf uns? auögefunben unb

l)at, alö bu groei 1Bod>en fort roareff, feine 23au3eirf)nungen unb

bie 3eidbnungen Dieler anberer ©egenftänbe f)iel[)er gefenbet, ba^

id} fie anfef)e. (5r l)at mir aud) ben 2Intrag gema(f)f, ba^ itf)

manche, bie mir befonberö gefielen, ju meinem ©ebraucf)e nadE);

jei(f)nen laffen bürfe, nur mDd)te id) ihm bie glätter Dorber alle

fcnben unb bie be^eid)nen, beren 9^üc{)bilbung id) roünfrf)te, er

roürbe fie mir bann gelegentlirf) §u biefem ©ebrautfje guffeUen.

3rf) lel)nte biefe ©daubniö ab, nur einzelnes Don 23er§ierungen
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D^iT (Sfäbcn Iie|5 id; f!ürf)tig I)t'vaui^5eicl)nni, infcfern irf) evfaiinfe,

i?a0 eö mir bei meinen närf^ften 'iInciDnungen tuürbe bienlirl;

fein. £»en größten Dingen aber fd)t>pffen mir — mein 21rbeifer

nnb irf) — aM ber 2lnfrf)animg beü (Sanjen üBerbanpf. 2Bir

lernfen f)ier neue Singe Eennen, irir fallen, ba0 e3 ©rf)i3nereö gibf,

als tüir felbcr fcaben, fo ba^ wix bcn pian unb bie 2Iuöfii[;riing

jn ben 2Ivbeifen in bem .P»äii£*rf;en F)ier Diel bej'fer marf)ten, alö

iDir fonft beibeö gemad;f Ijaben trürben. Sie 3cirf)nuiigen Don

ben 35autt>erEen, ©erdfen unb anberen Singen, tpelifje mir bein

©al'ifreunb gefanbt [)af, finb fo fd)ön, ba^ e6 t>ieüeid)t roenige

gleirf;e gibt. 3"^ ^'^^^ wol){ in jüngeren 3Li^>ren bei meinen

Dveifen unb !2Banberungen feE)r f(i)Dne unb \)ie unb ba fd)6neve

33autt>erfe gefel)en; aber '^eid)nungfen Don 33aurt)erfen i)abe irf)

nie fo DoUenbet flar unb rein gefe[)en. ^d) ^atte eine gro^e

greubc bei bem 2Infrf)auen biefer Singe, unb iper in bem 'Sefif^e

einer fo frefflirf;en (Sammlung ber fd)ön)ten jal^Ireic^en unb ba'

bei fo manigfaltigen ©egenftän&e ift, ber fann niemalö mef)rbei

feinen ülnorbnungen in ba& Unbebeufenbe, £eerc unb 3tirf)fige

DerfaUen, ja er mu0 bei ge[)5riger 33enü^ung unb wenn fein

©eift bie Singe in fi^ aufjune[;men Derftel)t, nur ba& Spo^e unb

Dieine l)erDDrbringen. Saö ift eine feltene ©unff beö ©cf)i(ffaleö,

roenn ein DTtann bie DTCu^e, ÜRittel unb DItifarbeifer f)af, fold^e

2Derfe anlegen §u fonnen. (So gel)örfe gu meinen frf)önften 2Iu:

genblicE'en, in biefen (Sammlungen blättern ju bürfen unb mirf)

in bie3Infrf)auung beffen, roaö mirf) befonberö anfprarf), ju Der»

tiefen. 23ieUeirf)t gönnt eö boc^ noc^ einmal eine fpätere ©unft,

von bem 3Inerbieten biefe& iTtnnneö ©ebraurf) marf)en ju !önnen

unb ^ie unb ba etwa& guffanbe ju bringen, roas nid)t ganj ein

unroerter '^utvad)6 ju meinen legten Xagen ift. 31IfD gefdüt bir

ba&, roaö roir ju unferen 23erf[eibungen Ratten [)in5umacf)en

laffen?"

„23ater, fel)r," errDiberte irf;; „aber irf) i^abe je^t anbere Singe

ju reben; irf) fann mirf) Don meinem diftaunen nicbt erholen,

ba^ mein ©aftfrcunb feine 3'^'cl)"'Jngen t)iel)er gefenbet l)at, bie



396 Der dXaii)fomn\et

ex: fo liebt, bie er geirig niä)t rDeniger liebt alö feine 23üdE)er, Don

beneii er i'od) feineö auö feinern ^aufe gibf. ^d) f)abc eine fo

gro^e (^r^ube über biefcö (äreigniö, ba^ icf) niif)t 2Dorfe finbc,

fie nur l)a[b auöjubrüifen. 33afer, mein ®efül)[ F)af in jüngffcr

3eit einen fDldf)en 2Iuffcf)tt>ung genommen, ba^ \d) b\e ©ad^e

felber mä)i begreife, id; mu)3 mit bir barüber reben, id) F)abc fel[)r

Diele Singe mit bir §u reben. LInb meinem ©afffreunbe mu^kf)

auf ba& trärmffe unb I)ei^efte ban!cn, fobalb \d) if)n fel^c, er

bat mir burd; bie ©enbung ber 3c'rf)"i'ngen an bid^ b\e F)Dd)fte

@unft erzeigt, bie er mir nur ju erzeigen imftanbe roar."

„Sann nui^ id; bid) bitten, mit mir §u gel[)en unb nod; etn?aö

an5ufd)aucn", ^ao,te mein 2jater.

^r fülf)rtc mid) in fein 3IIfertumöjimmer. Sie DKutter unb

bie ©c^roefter gingen mit.

2In einem ^Pfeiler, ber mit einem langen altertümlid) gefaxten

Spiegel gefd)mü(ft mar, ftanb ber Sifd; mit bcn !)3tufifgeraten,

bcn id) im 3Jofen[)aufe in ber 2Bicberl[)erfteüung befinblid) unb

ju 3(ufang bie\e<i ©ommerö bereits DoUenbet gefeE)en l^atte.

3d) fonnte vox. Q3ern.->unbernng fein ÜDort fagen.

Ser ^üter, ber mein ©efü|)I berftanb, fagte: „Ser Sifd) ift

mein (Eigentum, ß'r ift mir in biefem (Sommer gefenbet iporben,

unb eö mar bie 23itte beigefügt, id) möge i[)n unter meinen an=

bern Singen alö Erinnerung an einen DKann auffteUen, beffen

größte Jreube ea> roäre, einem anbern, ber feine STeigung gleid^en

Singen juipenbe roie er, ein 23ergnügen ju mad^eu."

„Sa mu0 id; nun augenblidflid) §u meinem Ji-'cnnbe reifen",

rief id;.

„SenSanf \)abe id) ihm wob\ fd;on auögebrüdPt," fagte ber

^ater, „aber loenn bn h\na,e\)en unb eö mit bcm eigenen Mlunbe

tun lt>iUft, fo freut eö mid) um befto mel;r."

Sie (3d)rDefter f)üpfte ober fprang beinahe in bem 3immer

berum unb rief: „3^; I;abe ee mir a^ebad)t, baj3 er \o banbeln

rcirb, id) lyahe eö mir gebadet. £) ber ^Jreube, o ber Jreube!

ÜBirff bu balb abreifen?"
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„D3tün-\eii mit t»fm fi-ü{)e|'ten Xa^eöciiibnid)," cvivibevte id),

„\)eute müffi'u uod) '])fevbe befteüi tperben."

„dd iff eine fpdte '^a[)ve&^eif, unb bu bift faum gefommcn,

mein (5c[mi/' fngfe bi'e Dlfiiffer; „aber id) balfe bicf) nirf)f ab.

Ser Sifti) uiib ncd) md)v bie ©efi'iiiiurig beö UTtanueg, beu i^n

fenbefe, haben auf beinen QSafer ruie ein ©liiif geiriiff. Saö
inü)'fen DDrh-effIidf)c 'JRen]d)en fein."

„(Sie [)aben i[)re^gIeiLf)en nid)t auf Srben", rief irf).

Dbrne §u fäumen f(f)icEfe ic^ ben ^ned)t auf bie "ppff, um
mir auf ben näcf)ffen DOTorgen um V'iev U.l)t jroei pferbe ju be=

ftt'üen. Saun fprad;en wiv uod) Don bem Xi)d)e. ©er ^afer

breifefe ffc^ über feine (5igenfd;affen auß, er erflörfe unö biefeü

unb jeneö unb fe^fe mir bann in einer längeren 23en?eiöfiif)rung

au-3einanber, rcarum er gerabe auf biefem pla|e ftef)en muffe,

auf bem er ffe[)e. Dl)ne von ben Oemälben beö 55flfer0

eftraö gu fageii, auf tpelrf)e id) miif> fe^r gefreuf l)atfe unb

oon benen id; mif bem ^afer baffe reben rooUen, unb olf)ne auf

meinen biei5{äbrigen Sommeraufenfbalf nä^er einjuge^en, lie^

id) ben Dleft be& 2^agei3 Derflie^en unb erroarfefe mit Ungcbulb

ben Dlforgen. dXnt gelegentlidje J'^agen bee Qjaferö beanf^

iDorfefe id; unb i)6vte gu, ipenn er roieber Don bem fprad^, tvae

in biefem ©ommer ein Ereignis für il)n getoefen mar. 'ßov bem

@d)lafengel)en nahmen mir 'ab\d)ieb, unb id) begab mid^ auf

meine 3i'nmer.

Um brei Llf)r beä Dltorgent? roar ein [eid;fer £eber!offer gc=

pacff unb eine |)albe ©funbe fpöfer ffanb ic^ in gufen D'leife-

fleibern ba. 3" ^^^^ ©peifejimmer, in roe[d)em nod) ein ^vül)-

ffüif für mid) bereifffanb, erroarfefe mid) bie DTtuffer unb bie

(5d;meffer. Ser QSafcr, fagfen fie, fd;Iummere nod^ fe^r fanff.

Saö Ji'üf^mabl mar eingenommen, bie !|)ferbe ffanben Dor bem

.^außfore, bie 'JITuffer Derabfd;iebefe \id) Don mir, bie @d)rDeffer

begleifefe mid; ju bem 2öagen, fü^fe mid) bord auf bad innigffe

unb freubigffe, id) ffieg ein, unb ber 21>agen ful)v in ber noc^

überall bid;t [)errfd)enben Jinfferniö baDon.
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3tf) tvav nie mit eigenen ppfitpferben gefabren, weil irf) tiie

2Iu0lage für 23crfif)ii>enbung h)ielt. ^et^t tat id) e&, mir ging bie

DJcife nod) immer nirf)t frf)ne[I genug, unö auf jeber ']^o]t, wo
irf) neue ^Pferbe unb einen neuen 33}agen erlE)ie[t, beud^te mir ber

21ufenff)alf ju lange.

3c^ i}citte ben Q3afer um ben Srief md)t gefragf, ber mif ben

3eidf)nungen ober mit bem Xifd)e geFommen roar, auc^ h>atte

id) mid) i\id)t um bie 2Irf erfunbigf, roie biefe Singe eingelangt

feien. Ser ^afer hafte ebenfaUs nid)tö baoon errpäf)nf. ^d)

befcf)lo^, meinem Q5c>r|)aben freu gu bleiben unb I)ierüber eine

grage nid)t gu ffeUen.

dXad) einer nur burd^ ba& noftpenbige ßffen Don mir unfer-

brocfjenen ^al)vt bei XaQ unb DTarf)f fam irf) gegen ben OTiffag

beö jroeifen Xageö in bem D?ofenf)aufe an. ^d) lE)ieIf Dor bem

©iffer, gab einem ^ned)te, ber gar nid^f erffaunf rrar, rueil er

an mein ©e^en unb kommen in biefem ^aufe gerrDF)nf fein

niDc^fc, meinen Koffer, fenbefe 2Bagen unb ^Pferbe auf bie letzte

Poft, in bie fie gef)örfen, gurüif, ging in ba& S^am unb fragte

narf) meinem g^reunbe.

@r ^ei in feinem 2Irbeifö§immer, fagte man mir.

3ii^ lie^ mid; melben unb rpurbe F)inaufgerDiefen.

dr Fam mir Iärf;elnb entgegen, alö itf) eintrat, ^d) fagte, er

fd)eine ju roiffen, roeöF^alb id; fommc.

„^d) glaube eö mir ben!en ju fennen", anfroorfefe er.

„Sann wevbet ^^v &ud) nid;t munbern," fagte id), ^^ba^ id)

in biefem 3af)re, für n?eld)eö id; fd;Dn 2Ibfd)ieb genommen IE)abe,

mittels einer feF)r eiligen D^eifc nod) einmal in @uer ^au& fomme.

3f)r lE)abt meinem ^ater eine boppelte Jreube erroiefen, ^ht habt

ju mir nid;tö gefagt, mein Q3ater l)at mir aud) nid)fö gefd)rieben,

roaF)rfd)einIid), um ben (Sinbrutf, roenn id) bie ©ad^e felber fäE)e,

größer ju mad)en: id) mü^fe ein fef)r unred;flid)er OTtenfdE) fein,

toenn id^ nid}t Mme unb für ben 3"'^^^ ^^^ " mein .P)erj Eam,

nid^t banffe. ^d) wei'ß nid)t, rooburd; id) eö benn oerbienf ^ahe,

ba^Ji^^'^ ^Q^ getan 'i)abt, wa&^l)v tatet; id) wei^nid)t, wie^^t
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^e^^ mit meinem Q5ater gufnrnmenEHingcf, ba^ ^l)v U)m ein fo

foftbareö ©efd)ciif mad)f, unb iia<ß ^l)v mit ben 3fn^)iiiingen ^0

in £icbe an if)n bad[)feü. 3"^ banfe ßiid) faufeiibmal unb auf

baö [)erglirf))'te bafi'ir. 3^) f)^^^ ^u^^^ f^^ ^^^^ ^^-eunblic^e, roaö

mir in Güurem ^aufe jufeil getporben i)t, in meinem ^ergen ge=

ban!f, icf) l)abe (Sudf) aurf) mit IBovten gebanff. 1)ie)ed aber ift

baö $?icb)"fe, tva& mir von (J'iiif) gekommen ifit, unb id) biete dud)

ben l^eißeften ©auf bafür an, ber )id) am beften au0fprec{)en

tpürbe, tpcnn e& mir nur aud) einmal gegönnt märe, für (iud)

et\va& tnn ju fönnen."

„Snö bürffe fiel; DieUeid[;f aud^ einmal fügen," anfroorfefe er,

„ba6 23efte aber, waö ber OJtenfd) für einen anbcrn tun fann,

ift borf) immer bad, \va& er für if)n iff. Saö 2(ngenel^mfte an

ber (Sad)e ift mir, ba'ß id^ mirf) nirf;t getäufc^f l)abe, unb ba0

Suer Q5ater an ben ©enbungen '^veube ^atte, unb ba^ bie ^reube

beö 25afer0 aurf; dud) greube mad)te. ^m übrigen i]t \a alles

fei)t eiufarf) unb nafürlirf). ^hr l[>abf mir Don ben alferfüm[irf)en

Singen ergäl)!^, roelc^e ßuer QSater befi'^f unb rt>elrf)e if)m 23er=

gnügen marf)en, ^b)V l)abt üon feinen 23ilbern Qefpxod)en, 3ff)r

i)abt if)m (2rf)nifjmer!e gebrarf)f, für tpelrf)e er eigenö einen fleinen

Srfer feines Jpaufeö umbauen lieg, ^"^v l)abt (Surf) groge DTfüf)c

gegeben, bie (Srgängungen §u ben (5rf)ni^ereien ju fünben, ^abt

fogar meinen d\at ^iebei eingeE)Dlt, unb es roar Surf) unange^

ne[;m, befürrf)ten §u muffen, bag 3^^^ ^°^ ©efurf)fe tro^ aUeö

©trebenö nirf)f finben roürbet. Sa barf)fe irf), ba^ irf; Dielieirf)f

mit einem meiner ©egenftänbe (iurem QSater ein 23ergnügen

marf)en Fönnte, befprarf) i.iirf) mit duftad) unb fanbte ben Xifrf).

X)a& Uberfenben ber 3cic^nungen trar aud) gang folgerichtig.

3f)r l}abt im Dorigen^cif)« mit Dieler DTtüF)e F)ier unb im (5ternen=

F)ofe 2Ibbi[bungen Don ©eräten gemacht, um durem QSater nur

im aUgemeincu eine Qjorftellung Don bem gu geben, xva& ^iev ift.

2öie na[)e lag e& alfo, i^m S^ic^nungen gu fcf)icPen, in benen

nocf) weit mel;r, roeit Umfaffenbereö unb weit dbleveö enthalten

ift, obgleirf; fi'e nur bie ©ammlung eineö eingelnen DKenfcf)en finb
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iinb weit i)infev bem gurütfftel)cn, wa& an 'Pvad)tweden hie iiniS

ba befielt. 2Bir f)Qben Di'derlei an nlfen ©eräfen [)ier, wir fönnen

et\va& enfbel^ren, I)aben fd)on mandbeö rreggegeben unb geben

gerne ettva& einem DJtanne, ber bamif ^reube ^af unb ber eö jii

pflegen unb ju acf)fen Derffel^f."

„(So tpürbe mir fel)V c>ieI(5c[)iTierj mad;en," fagfe id), „it>enn

3f)r nur im enffernfeften benfen Fönnfef, ba^ isi^ mit meinen

Jpanblungen auf ein fclrf)eö ßrgebni»? l^abe I)in5ielen Fonnen."

„Saß r)abe id; nie geglaubf, mein junger greunb/' anfrDorfete

er, „fonff l)ätte icf) bie @ad)en gar nid)t gef(f)icff. 2Iber eö ift bie

jmclffe ©funbe na^e. (3el)et mit mir in baB ©peife^immer. 2Bir

muffen gtpar Don ßurer 2In!unff nid[)fö; aber eö tiM'rb fitf) frf)Dn

etwaö Dorfinben, ba^ ^[)v nid)t .Piunger leiben müffef, unb baf^

and) wiv nid)t einen 'ilbhvud) leiben."

dltit biefen 2Borfen gingen tt>ir in ba& ©peifejimmer.

9Tad; bem (Sffen trurbe id) v>on @nftaü in meine 2[Bol^nung

geleifef, bie immer in reinlid)em ßfanbe ger)alfen rourbeunb bie

je^f Don einem fd;tpad^en g^^uer tDo|)[fäfig erroärmf roar. DTiiv

tat eine9'{uE)e efrpaö not, unb bie mäßige 2Bärme erquiiffe meine

©lieber.

3m £aufe beö DTad^miffagö fagfe mein ©aftfreunb §u mir:

„©ö i)t nie ein fo fd;5ner ©pä(F)erbff gernefen alö l)euev, meine

2I3it(erungöbüd)er rreifen !einen foId;en feit meinem .^ierfein auö,

unb eö finb alle 3Injeid^en vovl)anben, ba^ biefer ^uf^anb nod)

mei)veve Sage bauern wirb. STtirgenbö aber finb fo[d)e flare

(5päff)erbfttage fd;6ner alö in unferen nprblid)en Spod)lanben.

2öä[)renb nid;f felfen in ber 2^iefe DJtorgennebel liegen, ja ber

©frcm fäglid; in feinem 2^ale morgenö ben Dtebelffreifen fnf)rf,

fd)ant auf bie .^äupfer beö .^od^Ianbeö ber rrolfenlofe v^immel

l)evah unb gel^f über fie eine reine ©onne auf, bie fie aud} ben

ganjen 2^ag f)inburd; nid)t Derlä^f. ©arum ift eö aud) in biefer

^abret'jeif in ben .P)od)Ianben Derl^älfni£!mäf3ig roarm, unbtpäl^=

renb bie raul^en DTebel in ber Xiefgcgenb fd;on bie 23Iäffer Don

ben Dbftbäumen geftreift I)aben, prangf oben nod) mand)er 23ir=
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huwcilb, mand)cr (5cI)[cE)Cii|'trauLl;, innnchcö 2)iirl)enc(ehei3e mit

feinem golbencn iiiit» rofen (3d;nniife. S'TacI^mifta^S i]t bann tje;

luöbnliii; nurf; bie 'ilw3fid)t über baä gan^e Xiefinnb bentlifl)er

nli3 je 511 irgenbciner 'ßeit im (Sommer. QLöir haben ba[)er be:

)'r[;Ioffcn, ^euer nod) eine Dieife in baö Jppd)[anb ju mai{)en,

irie irf) eö in frü[)ercr ^eit fd)on in manrf)en ^i^lbi'^i gefan [>ahe.

Sie ß'ntfernnngen finb beif nirf;f fo gro^, iinb fcllfen firi^ bie

33Di"bofen mclbcn, ta^ ba& IBettev fid) §ur 'Jlnberung an)d)i\£e,

)o fönnen mir jeberjcif bcn .^»eimrpeg anfrefen imb ol)ne mel Un;

gemarf'» ben 3(|'pcrbpf irieber erreid;en. OTorgcn mirb D7Taf[)i[bc

imb ntafalie eintreffen, fie fü[)ren mit unö, aiid; (iuftacl; bcgieifef

unö. Wolltet '^^v nid)t and) ben 2Beg mit nnö matfjen unb

einige Sage ber lieblid^en ©päfjeif mit unö genießen? 5xcmmf

bann C5d;nee ober Diegcn, irenn wiv irieber in meinem -^aufe

angelangt finb, [0 loerbet ^l)X tvol)l auf bem !Poftrt>agen (Sure

.ipeimreife mad)cn fönnen, unb ba& 2Beffer ioirb(Sud) nid;f Diel

anl)aben."

„(Tö Fann mir nie Diel anl)aben," entgegnete id), „weil id) gegen

feine (Sinflüffe abge[)ärtet bin, and) fönnte mir in bem @efü[)Ie,

nH'Id)e^ id) gegen (Sud; habe, feine größere 2(nnel^mlid)feit be^

gegnen, al6 einige "^eit in Surer (5efcUfd;aft ju reifen ; aber §u

.^panfe ipiffen fie nid)t6 boDPn unb errrarten mid) rral)rfd)einlid;

fd)Dn halb."

„'^i)v fönnfet fie ja in einem 23riefe Derftänbigen", fagte er.

„©a0 Fann id) tun", crrriberte id). „223enn id; aud) gleid; nad^

meiner 3(n!unft nad; einer Diele D^Ionafe bauernben 2Ibrt'efen[)eit

ipieber fortgereift bin, trenn fie mid) aud) fd)on in ben näd^ften

Sagen erwarten, fo irerben fie bod) einfel)en, ta^ ein längerer

31ufenthalt in ber ©efeUfd;aft eineö D^JTanneö, ju roe[d;em id) in

einer 2(ngelegenhcit toie bie 5tDifd;en un6 Dorgefaüene gereift

bin, nur in ber ?Tatur ber &ad)e gegrünbet ift. (Sie loürben

eö tDeit übler nehmen, roenn id) unter ben beftel)enben ^erl)ält:

niffeu nad; Spaufe Kirne, ah wenn id) nod) eine 2Beile bei (Surf;

bleibe."
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„3if) '^abe Qud) meine ^vaQe unb mein 2Inerbiefen geffeüf,"

anfrporfefe mein ©aftfreunb, „f)anbelf narf) (5urem beften (5r=

meffen. 2[Baö 3f>'^ ^"^ '^''^^ trof)! baö DJec^fe fein."

«3'^ fcf)reibe fogleitf) ben Srief."

„®uf, unb idf) merbe if)n foforf auf bie 'ppff fenben."

3rf) ging in meine 3inimer unb fcf)rieb einen 23rief an ben

Qjafer. (5ö tvav tvol)l ba& dlesi)te, tvad ii^ tat. 2Bie fd^roer

roürben eö mir Qjafer, DTtuffer unb ©dfjroeffer Derjie[)en f)aben,

menn icf) mic^ nicf)f mit J^^eube an einen DTtann ju einer furjen

dxeife angefif)Ioffen b>ätte, ber fo an unferm JPiaufe gef)anbelf

f)af.

2I(ö idf) mif bem Sriefe fertig mar, trug id^ il^n l^inab, unb

ber Äned^f, ber gen?D()n[irf; gu allen 23Dfengängen Dertüenbef

rDurbe, roarfefe ffi)on auf il^n, um nebft anberen 2Iuffrägen ii^n

an ben Dvf gu bringen, in rt>elrf)em er auf bie "Poff fcmmen

foUfe.

2Im anberen 2^age, )d)on im Söerlaufe beö QSormitfagcö, famen

URat^ilbe unb DTafalic. da fcf)ien, bog allen bie Urfacf)e, n^eö:

halb idb, narf)bem icf) frf;on 3lbfcf)ieb genommen ^atte, roieber in

ba^ DiDfenF)auö gekommen n?ar, J^^"^^ mad)te. ©ie fal[)en

mid) freunblirf)er an. ©elbff STtafalie, bie mid; fo gemieben ^atte,

wav anberö. ^d) glaubfe einige D^tale, roenn id) abgerrcnbef

wav, ii)ven 23IidP auf mirf; geridE)fef gu triffen, ben fie aber fo-

gleirf), roenn id) lf)infaf), tregroenbefe. ®u\taü fd)lo^ fid) mit

ganzem .^crjen an midi; an unb ^atte barüber Fein .^'f?)^- 3d^

tDu^fe fd^on, ba^ er mir immer feine DT^eigung in großem URa^e

jugemenbef l)ahe, unb id^ erroiberfe ffe auö bem ©runbe meiner

©eele.

9Tadf)miffag0 rourben bie 23orbereifungen jur dleife Qemad)t,

unb am anberen DTtorgen nod^ Dor 3iufgang ber ©onne ful^ren

wiv ab. ^lit DItafl)ilbe ful)ren DTafalie unb ein Sienffmäbd[)en,

mif meinem ©aftfreunbe fuf)ren duftad), ©uffaD unb id^. UKit

D^Jolanb foüfen roir irgenbn?o im £anbe jufammenfreffen, er follfe

eine(5fredEc mif unö reifen, unb für biefen ^aU. tvav eö bann be=
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l'firnmf, ba^ ®u\iat> in bein 2Bac^en beu D'Itutfer untergebraiJ)f

n>erbcn mii(3fc. 1)ie eigenflid)e 2Irf be& Spvd}lanbe6 er^euQte einen

eigcnfüinliiiu'ii picin beß dxeifenü. SBir I)affen nämlirf) befrf)lDffen,

über mancf)eii ftcilcn unb länger bauernbcn 33erg F)inan5ugef)en,

cbenfo über mand)en binab. ©ieö fcüfc bie ganje ©efeüftf)aff

juiueilen gufammenbringen, jntpeilen trennen. DJtan Fonnfe

auf biefc 2Irt mand;eö gemeinfrf)aftlirf) genießen, manrf)eö Der=

eingelf, fiii) aber in jvürje baüon D'^Titteilungen marf;en.

(il)e nod) bie (Sonne ben f)Drf)ften ^unff il^reö 23ogen0 er:

flounnen l)atte, roaren wiv bereits bie Sacfjung emporgefommen,

iDeIrf)e büö niebrere£anb Don bem JpDcf)Ianbc trennt, unb ful[)ren

nun in ba& eigentlirf)e 3'^^ unferer Dieife ^inein.

DKein ©aftfreunb ^atte ved)t. 3" bem milben, fanften (Sd)im-

rner ber D^ac{)rnittagfcnne, bie lyiev faft roärmer frf;ien alö in

ben Ebenen unb Xälern beö 2^ieflanbe0, fuf)ren roir einem lieb:

Iirf;en (Sd)auplat^e entgegen, ©elbft untergeorbnete Llmftänbe

Dereinigten \id), bie D^ieife angene[)tn ju mad)en. ©ie fanbigen

©trafen be& Dberlanbeö, n?elrf)e aud) fel^r gut gebaut roaren,

geigten (id), ol)ne ftaubig §u fein, fef)r trocEen, tpaö Don benüBegcn

in ber iSiefe nid)t gefagt tcerben fonnte, bie teilö burd) bie täg=

[id)en DItorgennebel geträn!f, tcilö H)veä frf)rDeren Sobenö [)alber

\d)on in langen (Streifen feurf)t, FüF)I unb fcf)mn^ig roaren. (ro

roUten roir bequem bal)in, aüeö wat fiar, buri:^fid)tig unb ru[)ig.

DTatalienö gelber 9?eifeftrDf)f)ut taud)te Dor uns auf ober Der:

fii)iDanb, fowie if)r 2Bagen einen leidsten 2BaU lf)inanging ober

jenfeitö besfelben [)inabfu[)r. Sie (Sonne ftanb an bem molfen:

lofen .^immel, aber fc^on tief gegen (5üben, gleic^fam als rooUte

fie für biefeü ^a^v 2Ibfd[;ieb nef)men. Sie le^te Äraft iF)rer

(5tval)len glänzte norf) um mand)eä ®eftein unb um bie bunten

färben bee ©eftrüppeö an bem ©efteine. Sie Jelber waren ab:

geerntet unb umgepflügt, fie lagen faE)l ben .^ügcln unb .Rängen

entlang, nur bie grünen Xafeln ber 2[Binterfaaten Ieucf)teten f)er:

Dor. Sie .^auotiere, beö (Sommergroangeö entlebigt, ber \ie auf

einen üeinen 2BeibefIeif gebannt l)atte, gingen auf ben 2Diefen,



4o4 ©er 37ac^fpiniiier

um baä narf)fproffenbe ®raö ju geniegen, ober gar auf ben ©aaf;

fel£>ern uml)er. Sie 2Bälbd[)en, bfe bie iinjdf)ligen ^ügel honten,

glänjfen nod) in biefer fpäfen 3^if £^fö 3'^'^'^^^ enftreber gclbgelb

in bem unDerlorenen (Sd)n\uä beö £aubeö ober vötlid), ober eö

gogen fid^ bunfe (Streifen burif) bnö biinfle, berganflimmenbe

®rün ber 55f)ren empor. Unb über aüem bem roar bocf; ein

blauer, fanffer^auif), ber eö milberfe unb i^m einen lieben ^Jeig

gab. Sefonberö gegen bie Salrinnen ober iüiefen ju roar bie

blaue Jarbe ^avt unb fcfjön. 2lu0 biefem Xiufte l)etauö leud)tefen

l)ie unb ba enffernfe 5tird;tijrme ober fc^immerfen einjelnc wei^e

^unffe Don .^äufern. 1)a6 Xieflanb roar Don ben D'Jtorgennebeln

befreif, eö lag famf bem .^oif)gebirge, ba& eä gegen ©üben he-

grenjfe, überall fiif)tbar ba unb fäumfe tDeit^in)1[reiif)enb ba6

abgefii)Ioffene .P)ügelgelänbe, auf bem tpir fuf)ren, mie eine enfs

fernte, buffige, fcf)weigenbe gabel. 23on D2tenfii)enfreiben barin

rcar faum eftoaö §u fe[)en, nirf;f bie 23egren5nngen ber J^Iber,

gefcf)rDeige eine 2BDf)nung, nur baö bliAenbe 23anb beö Ofromeö

tDar ^ie unb ba burrf; ba6 33Iüu gebogen. @ö mar unfäglicf;,

toie mir alleö gefiel, eö gefiel mir bei meifem mebr alfl früF)er,

ba id) bau erfie DTtal biefeö £anb mif meinem ©aftfreunbc ge=

nauer befa^. ^d) taud)te meine ganje ©eele in ben f)oIben

©päfbuff, ber aUe£5 umfrf)[eierfe, id) fenffe (ie in bie tiefen (Ün-

fd)nitte, an benen mir gelegentlich [)infu[)ren, unb übergab fie

mif tiefem, innerem 2lbfcf)Iuffe ber d\.ul)e unb ©fiUe, bie um uu6

waltete.

2II3 mir einmal einen langen 33erg empcrflommen, beffen

2öeg einerfeifö an flcinen ^^löftüifen, ©eftrüppc unb IDiefen

babinging, anbererfeifö aber ben 33litf in eine @tf)lu(f)f unb jen=

feifö berfelben auf 23erge, 2Biefen, (^f'^^r un^ enffernfe 2BaIb=

bänber geroöl^rfe, alä bie 2Bägen Dorangingen, unb bie ganje

©efeüf[f)Qff langfam fclqfe, Dielfacf) ftel)en bleibenb unb fid) be-

)pved)enb, gerief id) neben Dtafalie, bie mid), nacf)bem mir eine

IBeile gefifjmiegcn blatten, fragfe, ob id) nod) ba& ©panifr^e

betreibe.
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3rf) nnfipprti'fc if)r, bnjs irf; eö cifif fi'if fm^eiii 511 lernen be=

gönnen I)abe, t>aj3 id; aber feit bei 3^'^ immer bovin fLnfgefaI)ren

fei unb ba|j irf; jule^f mid) an ßalberon geroagf lE)nE>e.

©ie fngfe, Den i[)rer DTtuffer fei ihr bnsJ (5panifrf)e empfol)[cn

rDPrbcn. dö gefaüe it)r, fi'e werbe uid)f baDon ablaffcn, foweit

nämlirf; if)re Äröffe barin nuöreicf)cii, nnb (ie finbe in bem ^u-

f)alfe ber fpam'fi-I)en ©rf;riffen, bcfonberes in ber (5infani!eif ber

Dioman^en, in ben Pfnben ber DKauIfieifieiber unb in ben

©d)lucf)fen unb Sergen eine 2l[)nIirI)Feif mit bem £anbe, in bem

luir reifen. Sarum gefalle H)v ba6 (3panifd)c, treil il)v biefeö

2i\nb F)icr fo gefalle. (Sie ruiirbe am liebffen, ipenn eö auf \ie

an!dme, in biefen Sergen wol)nen.

„Ditir gefäUf ancl; biefe^t £anb/' eripjberfe id), „eö gefäUf mir

mel)r, al6 id) je gebad)f l)ätte. Tia id) jum erften Dllak I)ier tr>ar,

übte eö auf mirf; fd)iev feinen dlci^ aM, \a mit feinem rafd)en

2[Berf)fel unb bod) mit ber großen 3I^n[id[)!eif aüer ©rünbe ftie0

eö mid) el)ev ab, alö eö mid) anjog. 1)a id) mit unferem ®a^t--

freunbe fpöfer einmal einen grof^eren Xeil bereifte, ttmr eö gan§

anberö, id) fanb mirf; §u biefer 2I?eitfirf;f unb 33efrf;ränff[)eif, §u

biefer (Snge unb ©ro^arfigfeif, gu biefer @infarf)[)eif unb OTannig=

falfigfeit f)ingcneigf. ^d) fül)lfe mid; betoegf, obrooE;! irf; an

gauj anbere ©eftalfen gerocl^nf rt>ar unb fie liebfe, näuilid; an

bie beö .P)od;gebirgeö. Speute aber geföUf mir alleö, wa& und

umgibt, eö gefüllt mir fo, ba^ id) eö faum gu fagen imftanbe

bin."

„(Se[)t, ba6 geF)f immer fo", ermiberfe fi'e. „2IIö id) mit mei:

neni ^afer gum erften DHale lf)ier tpar, freilid) befanb idi mid;

nvd) in ben Äinberial[)ren, roar mir bad unauf[)5rlirf)e 21uf-- unb

Slbfabren ]o unangenehm, ba^ id) mid) auf ba& öu^erfte tpieber

in unfereCrtabt unb in bereu (Ebenen §uriuffe[;nte. ÜXad) langer

3eit fu()r id; mit ber DKufter burd; bie]e ©egeubeu unb fpater

ipiebert)oIt in berfelben ©efellfd)aft wie f)eute, außer (i:ud), unb

jebeörual rrurbe mir baß 2anb unb feine ©eflaltuugen, ja felbff

feine 23eiPDl>ner lieber. 2Iurf) baö ift eigeutiimliif) unb angenc[)m.
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ba^ man 2Bagenreifen unb ^u^mfen Derbinben fcinn. 2öenn

man, m'c wir je^f fun, bie 2öägen Derlä|3f unb einen langen

23erg [)inangel)f, ober il^n f)inab ge[)f, wkb einem bad 2anb be-

!annter, alö rt>enn man immer in bem 2öagcn BleiBf. @ö triff

nä^ev an unö. Sie ©efträud;e an bem 2öcge, bie ©feinmauern,

bie fie I)ier fo gerne um bie g^elber legen, ein 23ir!enn?älb(i)en mif

ben fleinffen Singen, bie unfer feinen ©fämmen mad^fen, bie

2Diefen, bie fid) in eine ©if)lud)f f)inaE>jief)en, unb bie 23aum=

roipfel, tt>e[d;e au& bev (5d)Iud)f r)erauffe^en, IE)af man unmiffel«

bar Dor 3Iugen. 3" Sbenen eilt man fd)neU Dorbei. ^ier ift

gerabe fo eine (5d)[ud)f, lüie id) fpvad)."

2I3ir blieben ein 2BeiId)en fte^en unb fa^en in bie (5d)Iud)f

I)inab. 23eibe fprad;en roir gar nid)te. ßnblid) fragfe ic^ fie, n?o=

E)er fie benn triffe, ba^ id) bie fpanifd)e (5prad)e lerne.

„Unfer ©aftfreunb F)af eö unö gefagf," erroiberte fie, „er ^at

und aud) gefagf, ba^ ^^v Salberon lefef."

dXad) biefen 2öorfen gingen wir roeifer. Sie anbere ©efe[I=

fd)aff, n?eld)e Dor unö geroefen wav, blieb im ©efpräc^e ffeF)en,

unb rrir erreid^fen fie. "Die ©efpräd)e rourben allgemeiner unb

betrafen meiftens bie ©egenffänbe, n?eld;e man eben enfroeber

in näd)ffer 'J(äl)e ober in großer (Entfernung fal^.

2BeiI nad; Untergang ber ©onne gleid) gro^e Äüf^Ie eintraf

unb unfere Dveife nid)t ben ^^eif i)atte, gro^e ©trecfen §urüif=

julegen, fonbern bad ju genießen, roaö bie 3^'^ unb ber 2Beg

boten, fo rourbe, alö bie ©onne I)inter ben 2BaIbfüumen f)inab=

fanf, [)altgemad)f unb bie DTad;t[)erberge belogen. Sie ^n-

teilung roar fd)on )o gemacht roorben, ba^ roir ju biefer '^eit in

einem größeren Drtc eintrafen, üöir gingen nod) inö Jreie.

2Bie fd)neU roar in furgem ber (5d)aupla| geänberf. Sie bes

lebenbe unb färbenbc (Sonne roar Derfd)tpunben, alleö fianb ein=

färbiger ba, bie Äüf)Ie ber £uft Iie|5 fid) empfinben, in ber Xiefe

ber 2Biefengrünbe gogen fid) ]ei)\: balb Jirbelfiiben bin, baß ferne

.^od)gebirge ftanb fd)arf in ber flaren £uft, n>ül;renb bae 2^ief:

lanb Derfd)n?amm unb (5d)leier rourbe. Ser 2Beftl)immeI roar
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über ben biiiifelii ÜBäl&ern ^eügelb, manif)e 9?aurf;fäiile ffieg

niiö einer SBobmiiig gegen i[)n nuf, iinb balb aiirl) glänjfe b)ie

uiiL) L»a ein (Stern, bie feine DItcnbeö|'irf;eI trurbe i'iber ben 3acfen

beö me)'tlicf)en 2BaIbes? )id)tbav, um in fie ju fi'nfen.

2Dir gingen nun in ein 3"nmer, baS für unö geheijf tpcrbcn

wav, Derjehrfen bc»rf unfer 3lbenbe)'fen, blieben nod) eine "^eit in

©e)'prärf)en fi^en unb begaben unö bnnn in unfere (5(i)Iaf:

gemärf)er.

2lrn anbern Sage rrar ein flarer Dieif über 2öiefen nnb gelber.

'Die 9"tebelfciben nnferer Umgebung iraren Derfcf)n?unben, aUeö

lag fcf)arf unb funfelnb ba, nur baö Sieflanb rpar ein einziger

rrogenber STebel, jenfeifö beffen ba& Spod)QebivQe beuflii^ mit

feinen frifcf^en luib fonnigen (5rf)neefelbern baftanb.

5lurj nacf) 2Iufgang ber Sonne fu|)ren roir forf, unb balb

rparen i^re milben &tva\)[en ju fpüren. 2öir empfanbcn fie, ber

Dteif fii)mol5 rreg, unb in !ur§cm jeigfe fi'c^ unö bie ©egenb

rrieber rrie geftern.

2Bir befucf)fen eine Äirrf)e, in ireld^er mein ®afffreunb 2Iuö=

befferungen an alten (Z;d[)ni^ereien mad)en lie^. (5ö tpor aber

gerabe je^f nirf)f Diel gu felf)en. (5in Xeil ber ©egenffänbe roar

in ba& £RDfenf)au0 abgegangen, ein anbcrer rpar abgcbrD(f)en

unb lag jum Sinpaifen bereif. Sie Äirrf)e roar Hein unb fel^r

alt. Sie roar in ben erffen 21nfängen ber gofifc^en Äunfi gebauf.

3[;re 21bbilbung befanb fitf) unfer ben Sau5eicf)nungen (^uffad^ö.

21l0 roir alles befeften l^affen, fulf)ren mir roieber roeifer.

DTad^miffags gcfeUfe \id) ^olanb gu unö. (Sr f)affe uuö in

einem ®aftE)aufc crroarfef, in weld)eni unfere Pferbe '^uttez be-

kamen.

3|rf) fonnfe, ba wir: uns eine 233eile in bem ^aufe auf^ielfen,

unb fpäfer bei einer anbern ®e[egenF)eif, ba rpir eine ©frecfe §u

gu^ gingen, roieber bemerfen, ba(i feine 23Iicfe juireilen auf

D^afalien i)affeten.

dv \)atte 3eiri)nungen in einem 23ud^e, ba& er bei ]'id) frug,

unb er fjaffe Semeufungen unb 23orfrf)Iäge in fein ®ebentbu(^
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gefcf)lieben, dv teilte Don beiben einigeö mif, foroeif eä bicDieife

Qeftattete, unb Derfprad), abenbö, roenn mir in ber Verberge an;

gelangt fein roürben, nod) rneF)rereö Dorjulegen.

21m näc^ften Sage nacbmiffagä famen roiv narf) 5terberg

unb befaf)en bie Äird;e unb ben fd;önen ge)"cf)ni|fen ^od)altav.

URiv gefiel er je^f Diel beffer, ah ba id) ihn in ©efe[Ifif)aff meines

©aftfreunbeö unb (Snftaif)ö jum erften DTiale gefefjen l)atte. 34)

begriff nirf)f, n?ie id) bamalö mif fo rt>enig 2InfeiI Dor biefem

au^erc>rbent[iff)en 2Berfe Statte ftel^en fönnen; benn au^erorbenf:

lief) erfd)ien eö mir tvot} feiner ^eh)lev, bie, wie id) tvol)! faf), in

jebem SBerFe a[fbeuffrf)er Äunft ju finben fein mürben, bie icf)

aber in bem SöilbnermerFe, ba& auf berXreppe meines Jreunbeö

ftanb, uid)t fanb. 223ir blieben lange in ber 5lirrf)e, unb id) märe

gerne ncd; länger geblieben. 23Dr ber 9\uF)e, bem ©rufte, ber

2Biirbe unb ber Äinblid;!eif biefeö ÜBerFeö fam eine (l^rfurrf)^,

ja füff ein ©d)auer in mein -^erj, unb bie (iiufad)^eit ber 3Ins

läge bei bem grc|3en 9ieid)fume beö ©ingelnen berul[)igfe ba& 2Iuge

unb bae ®emüf. 223ir fprad;en über ba& 2Berf, unb auö bem

©efpräd)e erfannfe id) je^f red;f beuflid;, ba|5 früf)er aur^ Dor

biefem 2Berfe bie jmei DKänner auf meine UnFennfniö 3iü(ffid;f

genommen l^affen, unb id) banffe e& i^nen in meinem ^erjen.

3d; nalE)m mir vor, einmal Don biefer (5d>ni|arbeif ein genaues

21bbilb §u mad;en unb es meinem Qjafer gu bringen.

3d) äußerte mid), tvie fd)ön, mie grc^ einmal bie Äunft ge-

mirEf F)abe, unb mie bies je^f anbers gemorben fd)eine.

„(Ss finb in berÄunft Diele 3infängc gemad;f morben", fagfe

mein ©aftfreunb. „ÜDenn man bie 2Berfe befrad)fef, bie uns aus

fer)r alfen 3^'^pn überliefert morbcn fmb, aus ben3ei^pn ber ägt)p=

fifd)en d\eid)e, bcS affr)rifd)en, mebifd;cn, perfifii)en, ber Oleid)e

3nbienS, ÄleinafienS, ©ried)enlanbs, ^JcmS — DieleS ipirb nod^

erft in unfern 3^'^^" '^^^ ^^^ ^^^^ S"^^9^ geforberf, DieleS

l)avü iiod) ber gu!ünffigen (Snfbüüung, mer mei^, ob iiid)f fo-

gar aud) 2imerifa (5d)äi^ensroerteS Derbirgf —, menn man biefe

SBerfe betTod)fef, unb menn man bie beffcn ©d)riften lieft, bie
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übev i'ie (EutwitihinQ bev lihmß gL')'rf)rieberi tDorben fiiib: fo fiel)f

man, ba(3 bie DItciifd[)en in ber @rfrf)affiing einer (3ii)6pfiing, bie

bez beä (jöfflirf;en ©d^öpferö äl^nlirf; fein foU — unb bad iff ja

bie ivunff, fie niinmf 2^ei[e, grD|3ere cber fleinere ber ©fl)ppfniig

unb n[)inf \ie narf) —, immer in 'anfangen geblieben finb, fie finb

gerrifferma^en Äinber, bie nnrf;ciffen. 2Ber l)at nod) evft nur

einen Oraul^alm fc tven geinacf;f, tpie fie auf ber 'lOiefe ju dltiU

liüuen n?acf)fen, ir>cr l)at einen ©(ein, eine IBoih, ein 2önffer,

ein ©ebirge, bie gelenfige Qd)6nl)eit ber Spiere,, bie Pratf)f ber

menfc^lirfjen ©lieber nacl)gebi[bef, ba^ fie nid)t ^intev ben LIr=

bilbern wie fcf)affenf)nffe Ißefen ffef)en, unb roer ^a^ erff bie Un=

enblid;feit beö ®eifte6 barjuffeilen geipu(3f, bie fc^on in ber @nbs

Iir[)!eif einzelner Singe liegf, in einem ©furme, im ©etoiffer, in

ber grurf;fbüvfeif ber dvbe mit i[)ren 2Binben, HBoIfenjiigen, in

bem ©rbbnllc felber, unb bann in ber Unenblicl)feif beö 3IUö?

Dber tper l)af nur biefen ©eift ju faffen getru^f? (äinigc Golfer

finb finniger unb inniger geroorben, anbere f)aben inö ©rohere

unb 2Deiferc gearbeifef, tnieber anbere l^aben ben Umri^ mit

feufif)er unb reiner ©eele aufgenommen, unb anbere finb fcf;Iicf)f

unb eiufnifig gen?cfen. STirf^f ein einjelneö Don biefen ift bie

Äunft, aüeii jufammen iff bie Äunff, n?aö bagetrefen ift unb

waö nori^ fommen trirb. 21>ir gleichen ben Äinbern aut^ barin,

ba|3, wenn fie ein Jpaut?, eine jliurf)e, einen Serg auß (Srbe nur

entfernt äl^nlicf) auögefiif)rf [)abcn, fie eine größere Jieu"^^ öai^*

über empfinben, als ipenn fie ba& um Unuergleicfjlic^eö fd)6ne\:e

.P»au0, bie frbönere Äirrf;e ober ben fcf;5neren 23erg felbft an=

fei)en. 2Bir l)aben ein innigere^ unb fü^ereö ©efüf)[ in unfercm

3Befen, roenn tüir eine burrf) Äunff gebilbete £anbfrf;aft, Slumen

ober einen DItenftf;en fel)en, alö menn biefe ©egenftäiibe in 2Bir!=

Iirf;!eif Dor uns finb. Tvaü bie Äinber beipunbern, ift ber (3eift

eineö jvinbeö, ber boc^ fo Diel in ber D'Tai:^a[)mung r)erDorgebrad;f

f)af, unb tr>ad mir in ber Äunft betrunbern, ift, ba^ ber ©eijlt

eineö 'JRenfi^en un& gleirf)fam fiiinlicF) greifbar, ein ©egenftanb

unferer l'iebe unb Q3ere[)rung, toenn autf; feliler^aft, bod) bem
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ettvai nad)Qefd)affen f)af, ben tx>fr in unferer Qjerniinftju faffen

ffreben, ben roir nic{)t in ben befrf)rQnften Äreiö unferer Ciebe

jief)en fönnen unb Dor bem bie (Schauer ber Slnbefung unb Se--

müfigung in 2Inbefratf)f feiner D^tajeptäf immer größer roerben,

je näl)er ruir i[)n erfcnnen. Sarum i(t bie Äunft ein 3"^^'9 ^^^

D'JeligiDn, unb barum ^at fie i[)re frf)5nffen XaQe bei allen Qjölfern

im Sienfte ber D^eligion jugebrad^f. 233ie tpeit fie cö in bem

9Taii)fc{) äffen bringen fann, Dermag niemanb gu roiffen. 2öenn

fc^öne 31nfänge bageroefen finb, ir>ie jum 23eifpiele im ©rierf)en:

turne, wenn fie roieber jurüifgefunfen finb, fo fann man nid^f

fagen, bie Äunft fei gugrunbe gegangen; anbere 3Infänge roerben

roieberEommen, fie roerben ganj anbereö bilben, roenn if)nen gleitf)

aüen ba& nämlid^e gugrunbe liegf unb liegen roirb, tiaö ®5ttli(^e;

unb niemanb fann fagen, tvaö in je[)nfaufenb, in f)unberffaufenb

2[af)ren, in DTtiUionen Don 3Qf>ren ober in ^unberfen Don ©ils

lionen Don 3af)ren fein tt>irb, ba niemanb ben pian beö &d)5pfev&

mit bem menfd)Iiii)en ©efd;lerf)te auf ber ßrbe fennf. Sarum

iff auc^ in ber Äunff nid)te ganj un\d)5n, folange es nod; ein

Äunftroerf ift, ba& l)ei^t, folange eö baö @öf{lid;e nid)t oev-

neint, fonbern eö auöjubrüifen ffrebf, unb barum ifl auif) ni(f)fö

in ii)V ol)ne D']T6glict)Eeif ber Überfreffung frfjon, roeil eö bann

fct)Dn ba& ©5tfli(f)e felber roäre, nid)t ein ^erfud) be& menfi:^=

lid;en Sluöbruifeö beöfelben. Sluö bem ncimlid;en ©runbe finb

nid)f alle 2Berfe auö ben fd)5nften Reiten gleid) fd^on unb nid)f

alle auö ben Derfommenffen ober vo^eften gleid; l)ä^lid). 2Ba0

roäre benn bie Äunff, iT>enn bie (?rl)ebung ju bem ©Dftlid)en fo

leid)t wäve, wie gro^ ober flein aud; bie @fufe ber (gr[)ebung fei,

ba^ fie Dielen ol)ne innere ©rö^e unb ol)ne ©ammlung biefer

©rö^e bis §um fid;tlid)en S^irf^^n gelänge? Saß ©Dfdid)e müfjfe

nid)t fo gro^ fein, unb bie Äunft mürbe unö nid^f fo enf^üdfen.

Darum iff aud) bie Äunfl fo gro^, roeil eö nod) unjäblige (5r=

f)ebungen §um ®ött\id)en gibt, Dl)ne ba^ fie ben Äunflauöbrud!

finben, Ergebung, Pflidjffreue, baö ©ebef, Dieinl)eif be0 2öanbelö,

rooran roir unö aud) erfreuen, ja rooran biegreube ben l)öd)|ten
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©ipfel erreirficn fann, obne ba0 fie t'od) Äiinftc^efül;! roirb. ©ie

faini etirae ^ebereö fein, fi'e tpiit) alö Jpöif))lcti bem Unen£tlirf)en

gegt'iu'ibcr fopar SlnLu-fiing, uiiu» ift bahev evnftev iinb ftuenger

nlö bciti Ännl'fgi'fiibf, b)at ahev nid)t bciö Spolbe beö Dieigeg bc0=

felben. Sa[)cr ift Die Äiinft nur möglii-f; in einer geroi)'fen 23e=

frf^ränfung, in ber bie 2Innnbening ju bem ®öftUchen von bem

23anne ber ©inne urnringf i]'t unb gerabe if)ren 3hi0brucf in ben

©innen finbet. Sarum f)at nur ber DJtenfrf) aüein bie Äunff,

unb roirb fie f)aben, folange er ift, roie fe[)r tie 2Iu^erungen bers

felben aud) wed)fi'[u mögen, ß's tuäre beö [wrf)ften 2Bunf(i)eö

tfürbig, roenn nad) 2Ibfii)Iu^ beö DJtenfii)Iid)en ein ®ei]'t bie qc-

famfc Äunff beö inenfrf)Iirf)en ©efii)Ied)feö Don i^rem @nfffelf)en

bi6 ju ibrem 25ergef)en gufammcnfaffen unb ü&erfrf)auen bürffe."

DTtaf[)i[be anfroorfefe E)ierauf mit Säd)eln: „Saö roäre ja im

©ro^en, roaö bu je^f im kleinen fuft, unb eB bürffe j^ieju eine

eroige 3^'^ un^ f'" unenb[icl)er D?aum nötig fein."

„2öer roeijj, roie eö mit biefen Singen iff," erroiberfe mein

©aftfreunb, „unb eö roirb l)iev roie überall guf fein: (Ergebung,

iBerfraucn, 2imrfen."

©uftcirf) öffnefe bie 'JRappe, in rocld;er er bie 3eii^nung be6

2Ilfarea unb bie 3pirf)nungen Don 2!eilen ber Äird^e, Don ber

5lircf)e felber unb von ©egenftänben i)atte, bie fidf) in ber Äirrf;e

bcfüuben.

2öir Dergli(i)en bie3eirf)nung mif bem 3I[fare, eö rourbe man=

d;eö bemerff, mand)e& gelobf, mantf)e3 jur 35erbefferung ber

3eirf)nung DDrgefrf)[agen.

2Bir befrarf)fefen aud) bie Äirrf)e, roir befracf)teten ^^eile ber=

felben, roir befaf)en ©rabmäler unb unter il)nen aud) ben großen,

roten Stein, auf roeirfjem ber DItann mit ber b)0^en, fif)önen

©tirne abgebilbet ift, ber bie £irtf)e unb ben ätitar gegrünbef l^atte.

2Bir blieben an biefem Sage in 5terberg. 2!Bir ffiegen auf ben

23erg, auf roe[tf)em baB alte ©c^lofs lag, unb fallen ba& ©cf)Io^

unb ben in bem tiefften berbftlid[)en 3iiftanbc fte[;enben ©arten

an. 2Bir gingen auf ben ©teüen, auf roelrf)cu bie alten mä(f)tigen
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unb reid^en 2eute gegangen roaren, bie einff E)ier gerool^nf Raffen,

unb aurf) ber DTfann, al& beffen £af bie Äircl)e in bem iXale ffeF)f.

„IBaö aUe bie]'e ^Xen)d)en gefan haben," fagfe mein ©aff=

freunb, „träre jum 2^eilc in ben papieren unb 'Pergamenten

enflE)aIfen, bie in ben ©(f)lDffern unb Käufern biefeä £anbeö unb

mifunfer aud^ in entfernten ©tobten liegen, ©nige roiffen einen

Xeil biefer Xaten, bie meiffen finb bamit DÖUig unbcfannf, unb

biejenigen, roeld^e auf ben (Spuren F>erumgef)en, bie if)re 2[3Dr=

fa[)ren getreten F)aben, n^iffen oft uid)t, wer biefe geroefen finb.

dö n?äre nii^t ungicmlicf), »renn burti) Öffnung ber 25riefgett)Dlbe

in aUen £änbern aud) @in§elgef(f)ic^ten Don Jamilien unb @egen=

ben Derfa)3t mürben, bie unfer^er§ oft ndf)cr berül)ren unb unö

greiflirf)er finb al& bie großen ©efif)id^ten ber großen dleid^e.

JRan betzitt mof)! biefen 2Deg, aber Dielleid^t nid)t au0reidE)enb

unb nirf)t in ber reiften 2Irt."

QSon 5l^erberg au& rrenbeten tt>ir unö am folgenben Xage ben

lE)5I)er gelegenen Xeifen beö £anbeö §u, baß bid^fer unb auöge:

breitcter berpalbet mar alö bie biöF)er befal^renen ©egenben, unb

Don bem unö burd^ ba& Sommer bcö QSormittageö bie breiten

unb rDeitl^in5ieF)cnben23erge0rüdEen mitDTabeIbuu!el unb23udE)en=

rot entgegen faf)en.

DTtein ©aftfreunb 't)atte redf)t gel[)abt. diu Xqq tüurbe immer

fdf)6ner alö ber anbere. dXid}t ber geringfte DTebel roar auf ber

@rbe, auf meld^er mir reifeten, nid)t baS geringfte Söölfd^en am
Jpimmel, ber firf) über unö fpannte. Sie ©onne begleitete unö

freunblid; an jebem Xage, unb rrenn fie fdE)icb, fd^ien ]ie ju Der=

fpred^en, morgen roieber fo freunblid^ gu erfd[)cinen.

SRolanb blieb brei Xaa,e bei unö, bann oerlie^ er unö, nad^bem

er oorf)er nod^ 3^''^"i^"9^n ""^ anbere !papiere in ben 2Bagen

meineö ©aftfreunbeö geparft lE)atte. dr moUte nod^ bie §um din-

tritte beö fd)led)ten 2öetterö in bem £anbe bleiben unb bann in

ba& 9xofenl)auö 5urüdEfell)ren.

2ltleö mar ved)t lieb unb freunblid^ auf biefer dleife, bie ©e-

fpröd^e maren traulid) unb angeneF)m, unb jcbeö Sing, eine fleine
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Li[fe 5lirii)e, in bcr e\n)t ©laubige gebefef, eine OTniierfrümmer

auf einem 23erge, wo einft mdd)tige unö gebiefenbc DIlenfcf)en

ge[)aiift ^aften, ein 23aurn auf einer 2In[)D[)e, ber aüein ftanb, ein

Späuad)eu an bem 2Bege, auf baß bie ©onne fifjien, aüeö getuann

einen eigentümlirf;en fanffen Dieij unb eine 33ebeufung.

21m acf;fen Sage tranbfen wiv unfere 2Bägen roiebcr gegen

©üben, unb am neunten abenbö frafcn n^ir in bem 3Ifperlf)cfe ein.

dhe id) midf) §u meiner .^eimreife rüftefe, fal) id) norl; einmal

mand;eö ber F)errliir;en 23ilber meineö ©aftfreunbed, brücffc man=

(f)eö 21u0erorbentlif^e ber 23ürf)er in meine Seele, fai) bie gelieb=

ten 2Ingefid)fer ber D7tenfcf)en, bie micf) umgaben, unb fal; man=

d)en Sliif ber £anbfii)aff, bie fi'd; §u tiefem Srffcrben rüffefe.

OTein .^crj roar ge[)Dben unb gefrf;rt>eUf, unb e& wav, alö brei=

tete \id) in meinem ®ei\te bie Jrage auö, ob nun ein fold^eö 33or:

geben, oh bie Äunff, bie Sichtung, bie 2BiffenfcI)aff baö 2eben

umfd;reibe unb ooUenbe, ober oh eö nod) ein J^rnereö gäbe, feaß

eö umfrf)lie0e unb eö mif weit größerem ©lüif erfüüe.

T)ev dinblidt

^d) fubr hei ]el)v fd)led)tem 2Beffer, meldjeö miMZBinb, Dtegen

unb ©d)nee nad) bcn gellen unb fonnigen Sagen, bie wir: in beu

.Iporfjlanben jugebra(f)f b)atten, gefolgt mar, Don bem D'Jofenf^aufe

ah. Sie Pferbe meines ©aftfreunbes brad^fen miif) auf bie erffe

poff, wo frf)on ein pia^ für mid) in bem in ber dlid^tunQ nad)

meiner .^eimaf gef)enben 'ppftroagen befteUf mar. DJiatbilbe

unb Dl^afalie maren jmei Xaa^e oor mir abgereift, ba firf; \d)on

bie ^eid)en an bem .^"nimcl jeigfen, ba^ bie milben Sage für

biefeß ^al)Z gu dnbe geF)en mürben. D^olanb mar Don feiner

2Banberung in bem 2Ifperr)aufe eingetroffen. ,2IUe3 l)atfe auf

ftürmifrf)e 2Inberung in bem £uftraume l[)ingebeutet. ^d) roei(3

n.d)t, luarum id) ]o langte geblieben mar. @ö eifrf)ien mir aud)

einerlei, ob ba6 2Better übel fei ober nid)t. ^d) wav Don meinen

üöanberungen her an jebeö 2Better Qewol)nt, um fo me[)r fonntc

mir baßfelbe gleirbgültig fein, menn id) in einem DoUfommen ge=



4i4 DerDlat^fDiTimer

fcf)ü^fcn 2Dagen fa^ unb auf einer rpol^Igebaufen ^auptfka^e

baf)inro[Ife.

21m briffcn Xage miffagö nad^ meiner 3Ibreife Don bem 3?Dfen=

t)aufe fraf iif) bei ben DTteinigen ein. Sie jrpeife 2Infunff in

biefem 3'^'^^^-

(Sie b>atten au& meinem Briefe bie QSerfpäfung meiner 2(n=

funff enfnommen, ben ®runb Doüffänbig gebilligt unb tpären,

n?ie icf) gan§ rid^fig DDrau0gefef)en ^atte, unn?iUig auf mid) gc:

iporben, roenn id} anbcrö gel^anbelf '^ätte. ^d) eviäh)lte nun

aUeö, maö fic^ nad^ meiner fc^neüen 2lbreife Don Jpaufe begeben

^atte. 'Da bei meiner erffen Slnfunff gleiif) bie eine Urfac^e jur

2Dieberabreife DorgeFommen n?ar, fo Fonnfe id) aud) \e^t erft

nad^ unb nad^ er5ä[)[en, roaö fid^ im Dergangenen ©ommer mit

mir jugefragen i)abe. SerOSafcr fam fei)v l)äufiQ auf bie3eid^'

nungen jurüdE, bie if)m mein ©aftfreunb gefenbef Statte, unb am
feinen hieben roar ju entnel)men, wie fel)V er bie ©efd[;idEIid[;!eif

beö DTtanneö anerfannfe, ber bie 3eid[;nungen gemad^t l^affe, unb

roie I^D(f) in feiner 2Itf)tung ber ffelE)e, auf beffen QJeranlaffung

fie enfffanben roaren. @r füf)rfe mid) neuerbingö ju bem Dltufif;

geräffifd)e, jeigfe mir nod) einmal, n?arum er iVm gerabe an biefen

pia^ geffeUf l)abe, unb fragte midf) roieber, ob id} mit ber 2Bal^I

beöDrfeö einDerftanben fei. JRid) rounberfe anfangö bie g^rage,

ba ex fonft nid)t gerool^nf trar, mid^ in fold^cn Singen §u diäte

ju §iel)cn. ^ac^ meiner 3InfidE)f K>ar bevXifd) in bem 2llferfumö=

§immer an bem ^enfferpfeiler in paffenber Umgebung feF)r gut

gefteUf unb geigfe feine (Sigenfd^aften in bem beffen 2id^fe. ^d)

roieberl^olfe ba^er meine DoUfommene SiUigung beö pia^eö, bie

id) ftf)on Dor meiner 3Ibreife auögefprDdE)en l)atte. ©päfer aber fdb)

id^ wo^l xed)t beutlid), ba^ e& nur bie ^reube an biefem (Stüde

wav, wad ben 2Safer §ur 2Bieberl[)Dlung ber J^^age über bie ^tved-

mä^igfeif beö piaAeö unb jum tpieberbolfen 3urüdEfDmmen ju

bem Xifd)e Deranlaj3f l)atte. ©aö freubige 2öefen, roelc^eö id)

bei meiner erffen 3In!unff in feiner gangen ©effalf auögebrüdPf

gefetjen ju l^aben glaubfe, crfd[)ien mir je^f aud^ nod^ über if)n
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vevbveitet. ßelbft bk DKuttex: uiib i?ie (5d)we)'tev fd;iciien mir

Dergtiügfer gu fein alö in anbein 3^'^^'! — ja mir n>av eö, alö

liebfen miii; alle mei)V alö fon(t, fo guf, fo freunblirf), fo F)inge:

benb iraien fie. IBie fel^r biefeö ©efü[)l, Don ben ©einen geliebf

gu fein, bnü ^erj befcligf, iff mit Ißovteii nid)t auögufprerf^en.

'^d) ev^äi)lte meinem 2Safer Don bem Dltarmorbilbe, tDeIcf;eö

auf ber Xrcppe im ^aiife meineö ©afffreunbeö fte[)t, unb fu(f)fc

il)m eine 23efrf)ieibung Den biefem Äunffmerfe ju marf)en. dr

^ai) mid) fe^v aufmerffam an, ja mir n?ar es einige DItale, alö

]ai)e er mid; geft^ffermai^en betroffen an. @r fragte um maud)e&

unb Deranla|3fe mid), neuerbingö Don bem 23iIberiDerfegu fpred[)en.

(So frf)ien if)n fe[)r angelegentlirf) ju beriil[)ren. 3*^ er5ä[)Ue if)m

bann auci^ Don ber 33runnengeftalt in bem ©fernen^ofe, DerglidE)

[ie mit ber Xreppengeftalt im 9{oferi[)aufe, fud^fe ben Unferfrfjieb

l[)erDorju[)eben unb fud^fe für bie Xreppengeftalt weit ben 33or:

511g gu geroinnen, cbgleid) fie ber älteren 3eit angehöre unb bie

anbere etwa erft im Dcrgangenen ^al)v'timibevte Derfertigt roorben

fei, unb obg(eirf) biefe faft blenbenb reinen ^Tarmor l)abe, bie

anbere aber einen, bem man bae l)o^e 2ilter fd;on anfeF)e. (5r

fragte aiid) f)ier nod; um 33ergleid;ungöpunfte, unb id) \al), ba^

er bie <Sad)e ergriff unb @infid)t Don if)r itatte. ^d) er5ä[)lte i[)m

bann aud) Don ben ©emälben meineö ©aftfreunbeö, id) nannte

i[)m bie DIteifter, Don benen 2Berfe DorF)anben trären, unb be-

mül)te mid), 23efd)reibungen Don ben 23ilbern §u geben, n?e[d)e

mid) am meiffen in 2Infprui^ genommen Ratten, (ür tat aud)

in biefer Jpinfid)t sal)lreid)e fragen unb mad^te, ba^ id) midE)

über ben ©egenftanb roeiter ausbreitete, alö id) wol)l urfprüng=

lid) im ©inne l)atte.

2Im§rt)eitenXage nad) meiner ülnfunft, ban?irrt>ieber Don biefen

Singen gefprod;en Ratten, nal)m er mid; bei ber ^anb unb füf)rte

mid; in fein 23iiber5immer. '^d) wav abfid)tlid) feit meiner 3In=

fünft nid^t in bemfelben geroefen unb i)atte mir beffen "Sefud)

auf eine ruF)igere ^eit aufgei)oben. '^d) ^atte bie jroei Xagc in

©efprüd)en mit meinen Altern IE)ingebrad)t, jum Xeile l}atte id)
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\ie aud) benü^t, bie Singe, meiere id; itjnen unb bev (3cf;rDefter

Qeb\:ad)f l)atte, gu übergeben. Sarunfer tuaren aud) bie kleineren

DKannorcjegenfhin&e, tDe(d)e Im D^ofinporc feid'g geipoiben

trarcii, 1)ev 0\e\'t bet '^dt wat mit 2Iuöpaifen, (Einräumen unö

mi^ einigen 2lnfunff0be|ud^en auögefüüf trorben. ©a mir in

bad ^''ninT gefrcfen trnren unb bie "^itte beöfelben evxeid)t

Viatten, lie^ ec meine .Ipanb fahren, fagfe aber nid)t&. ^d) wat

im größfen ©"rffaunen. Sie Silber, me!rf)e Dorl[)anben maren

unb bereu St^^^ O^i^'^S^ tvav, weit geringer als bei meinem (Ba^t^

freunbe, ja ftlbft im ©fernenl^ofe, erfd)lerien mir alö au0erorbenf=

lief) fd;ön, als gan^DolIeubefe/gujammenffimmenbeDIleifterruerFe,

roie (ie, wenn i<i> bem erften (Sinbruifc frnueu burffe, bei meinem

©aftfreunbein biefer gIeirf)[)Dhen unb 5ufammengeI;Drigen(Sd)6ns

l}eit nid)t vovl)anben roaren. (5ö befanb fid), wie id) balb cnfs

betffe, fein 33ilb ber neueren ober neueffen 3^'^ barunfer, \ämU

lid) gel^orfen fie ber älteren 3^'^ Q"/ tpeuigffenö, iric icf) wal)t'

5unel;men glaubfe, bem ferif>jc^nfen 3'3f)i^^i'"^2'^^^- ®'n 9fl"5

(iefcö eigenfümlirf)eö ©efül^I !am in meine ©eele, Saö ift bie

gro^e unb nicl^f ju befif)reibenbe 2iebe beö Söaferö. Siefe füft;

baren Singe befajj er, an bicfen Singen lE)ing fein ^^er§, fein

©Dl)n mar Dorübergegangen, o[)ne fie §u bead^fen, unb ber 'ßatev

cnfjcg bem <SDF)ne bod) fein Xeilrf;en ber 3Lineiguug, er opferfe

fid) il)in, er ppferfe i^m faff fein £eben, er forgte für il)n unb

furf)fe i^m nid)f einmal §u betüeifen, tpie fd^ön bie (2Jad)en rpören.

3c^ erful)r, ruie fe^r id) aud) f)ier gefd;Dnf iDcrben tpar.

„Saß finb ja f)errliif)e 23ilber", rief ic^ in D'{üF)rung au6.

„^d) glaube, ba^ fie nid)t unbebeufeub fiiib", eriuiberfe er

nu'f einer burd; 23eiregung ergriffenen <3fimme.

Saim gingen iiM'r näb,ev, um fie ju behad;fen. @ö roaren in

ber Xat laufer alte ©emalbe, feineö Don befonberö großen 2tbs

meffungen, feineö Don funffrribriger Stleinl)eit. ^c^ tat bie Ses

merfung, ba^ er feine neuen Silber l)abe.

„(^0 l)at fid) fo gefügt," fagfe er, „id; l)abe fd)on einige ber

f)icr befinblid)en ©tüife Don beinern ©loppafer, ber aud^ ein



Der SinBIitf 417

(^rcunb Don fold^en Singen war, Qeevbt, unb anderes ^abe id)

gelegenflicf) etwoiben. Sie miffelalferliiiie Äunft ftef)f wol)[ l)öb)et

alö öie neue. 3" '^'^
'f'^

^" größerer Df^eiifjfuin f(f)5ner iÖerEe

Dorbanben alä in tet neuen, e& i)t bahev Ieid;fer möglicf), ein

feF)lerfreie5 alteö 33ilb gu erroerben alö ein neueö. 2Bcr Silber

unfereu 'Reiten liebt, gibf fDlii)e, bie an (5d}önl)eit feinen Isabel

Derbienen, niii)f gum Äaufe, ]ie finb baf)er nirf)f [ei(f)f gu erf)alfen.

Silber, bie Don 2Infängern ober Don folrf^en f)errüf)ren, bie fc^wad)

in ber Äun)'t finb, fteben leidet unb an vielen Drfen feilö Don ben

Äiinftlern, feilö Don ^änblern, mie e& aud) in frijf)eren Reiten

geroefen fein tr>irb, gum Äaufen. 3" biefen fonnfe id) nie eine

Steigung faffen, baf)er ift eS gekommen, ba^ id) lautet alte Sil=

ber be\\^e. (Ss wav ein fräftiges unb geroaltiges ©ef(f)[ed)f, ba&

bamalB rciufte. Sann tarn eine fi:^n?äif)Ii(f)e unb enfarfefere 3eit.

(Sie meinfß eä bcffer gu macfjen, roenn fiie bie ©eftalfen xeid^ev

unb Derblafener bilbefe, rrenn fie r)eftiger in ber '^aibe unb we-

niger: tief im Schaffen trurbe. (Sie lernte bas 2I[fe nad) unb natf)

mi^ad)ten, baf)er lie^ fie basfelbe DerfaUen, ja bie mit ber Lln=

fennfniö einfrefenbe dlo'^eit gcrftorfe manrf)e0, befonberö roenn

iDÜbe unb Derit^orrene 3eitläuf2 einfrafen. DItan roenbefe bann

roieber um unb ad)tete allgemeiner roieber baß 2Ilfß — Don allen

(Seifen mißaif)tef rpar es niemals. — DIcan fud)te fogar narf)gu:

ai)n\en, nid)t bloß in ber DTtalerfunft, fonbern auc^ unb groar

nod) mef)r in ber Saufunft, man fonnfe aber ba6 QSorbilb roeber

in ber ®runbeinE)eif notf) in ber 3Iu0füf)rung erreid^en, fo guf

unb freu bie neuen ßingeln[)eiten aud; geroefen fein mod^ten. dö

ift langfam beffer geroorben, xva& ]id) eben in bem 3eid)en funb=

tat, ba^ man alte Sauroerfe roieber fd^ät^te — id) felber n?eiß

nod) eine '^eit, in roeld)er D^eifenbe unb (5d)r!ffffeüer, bie man

für gclef)rf unb fprud)berei:^tigf ad)tete, bie gotifd)e 23aun?eife

für barbarifd) unb Deralfet erfldrfen —, ba^ man alte Silber f)er=

Dorgpg, ja alfe ©eröfe fammelfe unb in bem (Sd)niffe ber Äleiber

alfe ©ebilbe unb 2Benbungen feilroeife einführte. URöqc man

auf biefem löege gum Sefferen fDrtfal[)ren unb nid;f bbß baß
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3IIfe roiebcr §u einer DTtobe marf)en, bie ben ®e\\t nid)t fcniif.

fonbern nur bie QSeränbcrung liebt. 1)u fannff eß nod) erleben,

roenn roieber eine Jp5[)e eintritt; benn ein ©cf)n?eUcn Don Xiefc

in ^ö^e unb ein (5in!en aus ber ^öl)e in bie Siefe roar Immer

DDrl[)anben. 2öenn bie @r!ennfniö beö 2I[fertum3, nid^t blo^ beö

unfern, fonbern beö nod^ fd^onern beö ©riedf)entum0, roie eä

fi'dE) je^t auöjufpred^en fdf)eint, immer forffd^reitet unb nid^t er-

mattet, fo rrerben roir aud) bal)in Fommen, ba^ wiv eigene

2Berfe roerben erfinnen Eönnen, in benen bie ernffe (5(f)Dnf)eitö:

mufe ftel^t, nid)t £eibenfAaft ober 2Ibfid^t, ober ein äu^erlid;er

d\.ei^, ober Iebiglidf)e planlofe ^eftig!eit, 2Berfe, bie nid)t nadP)ge=

al^mt finb, ober in benen nur ein älterer ©til auögebrüdft ift.

2Benn mir babin gekommen finb, bann bürften roir tvo^l audE)

gefeUfii)aftIid^ auf einer Stufe ftcE)en, ba^ nid)t blo^ Seile un=

fereö 23Dlfeö nad^ außen mädf)tig finb, fonbern ba& ganje 'Soli,

unb ba^ eö bann mit feinem £eben gelaffen Fräftig auf baöCeben

anberer ^Jölfer roirft. ^d} benle immer, bie finb glücflicf), bie

bie £erd^en biefeö 5rüF)Iingö fingen l^ören; ahevbie^e roerbcn ben

3uftanb nid)t fo empfi'nben roie ber, ber anbere gefej^en F>at, fo

wie ber Unfd)ulbige feine Unfd)ulb i\id)t empfinbet, ber red^f«

lic^e DItann feine 9Jec^tfdf)affenf)eit nid)t i)od) anfd;[ägt unb Der»

borbene 3^1^^" ''f)re 23erbDrbenF)eif nic^t fennen."

3d) badete, ba mein Q5ater fo fprad), an meinen ©aftfreunb,

ber ä[)n[id) fül)lt unb fid) ä^xdid) auöfprid^f. 2Iber eö ifi ja fein

2Bunbcr, ba^ !)7tänner, bie ein äf)n[idE)eö ©trebcn I)aben, alfo

auc^ äf)n[id[)en ©eifi befifjen, auf äf)nIidE)e ®eban!en !ommen,

befonberö toenn fi'e an 2IIter md)t §u Derfd)ieben finb.

2öir befrad)teten nun ba& (Sinjelne.

allein 23ater V)atie 23ilber Don Xijian, ®uibo 9?eni, ^aul 33e=

ronefe, 2lnnibale (Saracci, 2)Dminid)ino, ©aloator ^ofa, TOfo»

lauö ^Pouffin, Slaube Corrain, 2llbrec^t Sürer, ben beiben SpoU

bein,£ufaö Sranad),23anS9dP, 3?embranbt,Dftabe,'Potter, Dan

ber 3^eer, ÜBouDermann unb '^aloh D^uiöbael. 2Bir gingen Don

bem einen §u bem anbern, hetxad^teten ein jebeß, taten mand)eö
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Silb auf bie (Staffelei iinb rebefen über ein jebcö. DJtein ^erg

trar voll '^neute. (So ci)'d)ien mir je^f immer t)euflidf)er, waä id)

beim erften 21nbli(fe nur Dermufef ^atte, iia^ bie Silber in bem

©emälbejimmer meineö ^aferö laufer Dorjüglid^e feien unb ba^

fi'e norf) baju an 2Berf ^o )el)v jufammen ffimmfcn, ba^ ba&

©anje eben ben (Sinbrmf eines Slu^erorbenflic^en madE)fe. 34>

l)atte )d)on )o viel Utteil geroonnen, ba^ id) bad)te, nid)t gar §u

weit me[)r in bie ^vve geraten §u fönnen. 34) äu^jerfe mid; in

biefcr 23e5iel^ung gegen meinen Q3afer, unb er Derfic^erfe in ber

Xat, ba^ er glaube, ba^ et ni[f)f nur gufe DIfeifler befi'^e, fon^

bcrn aurf; Pon biefen DKeiffern uad) feinet <£vfal)vimQ, bie er fid^

in Dielen ^of)!-"^"/ '" Dielen ©emälbefammlungen unb im £efcn

Dieler üöerfc über Äunff errrorben l^abe, beffere Don i[)ren 2Ir:

beiten. ^d) gab mid; ben 23ilbern immer inniger hin unb Eonnfe

mid) DDU mand^em faum trennen. X>a& Äöpfd)en Don einem

jungen D'3Täbd)en, baö id) mir einmal ju einem 3'^irf)nungömufter

genommen i}atte, ffammfe Don .^anö ^olbein bem jungem f)er.

da wav fo lavt, fo lieb, ba^ e& je^f aud) mieber einen 'Raubet

auf mid) ausübte, tvie ee wohl aud) bamalö auögeübf Ejaben

mußfe; benn fonft ^ätte id) eö ja nid;f gum QSorbilbe genommen.

Äaum roaren I)ier DItitfel gu cnfbetfen, mit benen ber Äünftler

getDir!f l)atfe. (Sine ]o einfad;e, fo natütlid)e ^ätbuuQ mit we-

nig ©lang unbQjorfrcten ber färben, ]o gering fd)einenbe, F)arm=

lofe £inien, unb bod) eine fü[d)e2ieblid;!eif, Diein^eif, 23efd)eiben=

\)eit, ba^ man faum tDeggef)en fonnfe. Sie blonben Jpaare, bie

fid) Don ber ©tirn gegen f)infen gogen, roaren fafit mif feinem

2Iufa'anbe gemad)f, unb bod) fonnfe eß faum etwas ©d)önereö

geben alö biefe blonben £odLen. Ser 23afer erlaubte, ba^ id) mir

ba& Silb groeimal auf bie (Staffelei fteMen burffe.

3IIö roir mif bem 2(nfd;auen ber 53ilber ferfig roaren, gog ber

QSafer einef[ad)e£abe a\iB einem Äaffen in bem 2IIferfumögimmer,

fteUfe bie^abe auf einenXifd) in bexJXäl)e beögenffcrö unb lub

mid) ein, f)ingugugel)en unb feine gefd)nitfenen ©feine angufeF)cn.

3d) fat eß.
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^ier mar meine OSerrounberung faft nod) größer alö Bei ben

Silbern. ^<^ fanb auf ben ©feinen bie ©eftalfen roieber, wie

bic eine wat, rpeld)e auf ber Xveppe be& ^aufe& meines ®afU

freunbeö ffanb.

„Saö finb laufer anfife Silbungen", fagfe mein 35afer.

(Sß roaren Derfrf)iebene ©feine Don t>erfif)iebenem 2Berfe unb

Derfd^iebener ©rö^e. (Sbelffeine, bie bnvd) i^ren (Stoff einen

F)Df)en 2Berf narf) unfern f)eufigen Segriffen haben, wie ©a=

pl)ire, D^ubine, roaren nid)t babei; bod) aber minbere, bie roof)!

als ©c^muif getragen rperben Fonnen unb, roie itf) mirf) je|f beuf=

lirf) erinnerte, Don unferer DJtuffer aurf) bei ©elegenf)eifen gefra^

gen rourben. So wav ein £)npf ba, auf n?elcf)em eine ©ruppe in

ber gerDDf)nIid)en, F)alberf)abenen 2Irbcif gefii)niffen roar. ©n
!XJTann fa^ in einem alferfüm[i(f)en (3fulE)Ie. dv Itatte nur ge:

ringe 33efleibung. ©eine 3Irme rul)fen fe^v f(i)lid)t an feinet

©eife, unb fein feineö ®efid)t wax nur ein rrenig geF)oben. ß'r

roar nod; ein felE)r junger dICann. ^vauen, ^Xäbd)en, Jünglinge

ffanbcn feifroärfö in Ieicf)ferer 2Irbeif unb weniger Eräffig l[)erDDr=

gef)oben, eine ©öffin I)ielf einen Äranj Dberl[)alb beö .^aupfeö

beß fi^enben 'JlXanned. URein Qjafer fagfe, ba& fei fein beftev

wie grö^fer ©fein unb ber fi^enbe DItann bürffe 3Iuguffuö fein.

2Benigften0 fh'mme fein .^albangefi'cfjf, roie e& auf bem ©feine

fei, mit jenen .^albangefirf)tern 2Iuguffuö' gufammen, bie man

auf ben guf erF)aIfenen 'JRünien biefeß DItanneö fel)e. Sie ®e=

ffalf, bie ©lieberung, bie Haltung biefeö DJtanneö, bie ©e=

ftalfen ber DHäbi^en, Ji^auen unb ^üuglinge, ibre 23eEIeibung,

iF)re ©feUungen in £)?uf)e unb (5infacf)f)eif, bie beuflicf)e unb nafur=

gemäße 2Iuöfüf)rung ber fleinen Xeile in ben ©liebern unb ©e:

roänbern mad;fen auf miii) mieber jene ernfte, fiefc, frembe, ^au^

berarfigc QBirEung, welti)e bie ©effalf auf ber Sreppe in bem

^aufe meines ©afffreunbeö in mir |)erC»Drgebra(i)f f)affe, ba id)

im Dergangenen ©ommer wäl)venb beg ©eroifferö gu if)r empor;

geffiegen tpar. 21uf ben anbem ©feinen befanben fid) DJtönner

in .Reimen, cnfiDeber fd;öne junge 2Ingefidf)fer, ober alfe mif el^r=



müibic^en 23ärfen. (5oIrf)e, bie in m if (leren DQTanne0iaF)ren (tan-

t^eii, iPLiren gar nid)t v>crl)auben. ^hid) ^vauentöpfe waren auf

einigen ßfeinen ^u feben. 2hjf ine[)rereii geigten fi'rf) ganje ®e=

ftalten, ein ^ermeö mit ben §^"9^^" °" ^^" 5"i3en, ein frf)reiten=

ber Jüngling/ ober einer, ber mit bem 3Irme §um 2Burfe mit

einem (Steine auQhoit. 5)ie|'e ©effülten roaren fo genau unb rief;;

fig, ba^ fi'e ba6 QSergrö^erungöglaö ertrugen, ©teine mit an:

bern S^ingen alö menfrf)Iirf)e ©eftalten i)atte mein ^ater gar

nirf)t. ^d) erinnerte mid), ta^ id) irgenbroo — beö Drteö fonnte

ic^ mid; nid)t mef)r entfinnen — iläfer auf (Steine gefd;nitten

ge|"e[)en hatte.

„34) habe bie Steine mit menfc^lid^en ©eftalten Dorgegogen,"

fagte mein 55ater, alö id; in biefer ^m\id)t eine 23emerfung

mad)te, „weil fie mir bod) baöjenige fd;ienen, wae ju bem DTten:

)d)en in ber näd;ften 25e5ieE)ung \tel)t. 3^) E"'n nid)f reicf) genug,

eine grc^e (Sammlung ddu gefd;nittenen (Steinen anlegen §u

Ecnnen, in roeld^er alle (Sattungen enthalten fi'nb, fofern man

übevl)aupt ©e[egenf)eit ^af, fie ju faufen, unb roeil it^ ba& nid)t

fLMmte, fo [)abe id) mid) lebiglid; auf menfd)[id)e ©effalten Be=

fd)ränEt, unb unter biefen tDieber auf jene, beren Srroerb mir

cf)ne Sinflu^ auf mein ^auöroefen möglid^ roar; benn eö gibt

ba 5lunfttperfe in bie\cm^ad)e, roeli^e ein ganjeö QSermögen in

21nfprud) neE)men, Don beffen Diente mand)e fleine gamilie, beren

21nfprüd)e nid)t gu bebeufenb finb, leben Eönnte."

Sie Dltänner in ben .Reimen trugen bie\e Äopfbebeifung in

ber getPDl)nIid)en 2Irt, wie man fie auf ben alten Dllüngen fiel;t

unb n?ie id) fie ]d)on auf 21bbilbungen Don Äunftoerfen in l)alb'

er[;abener 3lrbeit gefeben l)abe, bie fid) auf griecf)ifd)en ober

r5mifd)en 23auten befanben. Sie einfad)e 3Irt, ben ^elm §u

tragen, roenn er aud) eine ncd) fo toftbave 3Irbeit ift, hiabe id^

an 3lbbilbungen aus fpdteren 3e'ten, namentlid) auö bem DTtitteI=

alter, nid)t mel)r gefunbcn. Sie 3Ingefid)ter blatten S^Qe, bie

etwas grembcö roiefen, bas je^t nid)t mef)r Dorfömmt unb auf

eine entlegene 3^'^ jurüifbeutet. Sie 3"g^ roaren meiftenö ein=
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fad), ja fogar off unbegreiflidE) einfadb, unb botf) waven fi'e fif)Dn,

frf)Dner unb mcnfii)lic^ riif)figer — fo fii)ien cö mir tpenigffenö —

,

als fie \ef}t Dorfornrnen. Sie ßfirnen, bie Olafen, bie kippen

rparen ffrenger, ungefünffelfcr, unb frf)ienen bet Urfprüng[i(i)feif

ber mcnfrf)Iiii)en ©eftalf nä't>ez. Sieö roar felbff bei ben 2IbbiI=

bungen ber ©reife ber ^ciü, unb fogar ba, tvo man uermufen

burffe, ba& abgebilbefe ^aupf fei ba& 23ilbniö eines DItenfc{)en,

ber roirEIic^ gelebf f)af. (?ö fonnfe biefe ©effalfung nid)t ©n=
gebung beö Äünftlerö fein, ba offenbar bie ©feine oerfrf^iebenen

3eifen unb Derfcf)iebenen DTteiftern angel^orfen; fi'e mu^fc alfo

(äigenfum jener 23ergangenl)eif geroefen fein. Sie Äöpfe ber

grauen roaren aud) fc^ön, off überrafcf)enb frf)Dn; fi'e l^affen

aber aud; efroaß @igenfümlid)e0, ba& fid) Don unfern gemol^nfen

^orffeüungen enffernfe, fei eö in ber 2Irf, baii ^aupfl^aar auf=

juffeifen unb eß ju fragen, fei eö, roie fid^ ©firne unb dXafe

geigten, fei eö im 3Iaifen, im ^alfe, im 23eginne ber Sruff ober

ber 2Irme, rcenn biefe Seile nod) auf bem 23ilbe rparen, fei eö in

bem unö fernliegenben ©anjen. 3IIIgemein aber roaren biefe

Äöpfe !räffiger unb erinnerfcn mel)ran bie OTänn[id)feif, als bie

unferer IE)eufigen grauen. @ie erfd)ienen baburd^ reijenber unb

ef)rfurd)ferrt)eifenber. Sie 2Iu0füE)rung biefer 21bbilbungen jeigfe

fid) fo rein, fo enfroitfelf unb foIgerid)fig, ba^ man nirgenbs,

aud^ nid)f im Äleinffen, Derfud)f rourbe, ju benfen, ba^ efroaö

fcl)le, ja ba^ man im ©egenfeile bie ©ebilbe wie DTafurnofroenbig:

feifen anfal^, unb ba^ einem in ber Erinnerung an fpäfere 2öerfe

trar, biefe feien finbiid^e 3tnfänge unb QSerfud^e. Sie Äünftler

F)aben alfo gro^c unb einfädle @d^DnlE)eif0begriffe gel^abf, fie

l)aben fid) biefe au& ber (Sd^on^eif il^rer Umgebung genommen unb

biefe (5c^önl[)eif ber Umgebung burd^ if)rc (3d)DnF)eif0begriffe roie^

ber Derfd()önerf. (5o fef)r mir bie Silber be& QSaferß gefielen, fo felE)r

mir bie Silber meines ©afffreunbes gefallen l^affen, fo feF)r rourbe

id^, roie id) burd^ bie D[JtarmorgeffaIf meines ©afffreunbes ernffer

unb ^6i)ev geffimmf roorben roar als burd) feine 23ilber, aud^

burdE) bie gefd^niffenen ©feine meines SBafers ernffer unb l)6i)et
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geftimmf alö burrf) feine 25ilbcr. dt mu^te baß fü[)Ien. dv |agfc

iiacf) einer QScile, ba roir bie ©feine angeftf)auf I^affen, ba icf)

mid) in biefelben t>erfieff unb manchen mef)rcre URale in meine

^änbe genommen hatte: „X>aß, weiß bie @ried)en in beu 23i[b:

nerei ge|'rf)affen l)aben, ift baß (5dE)5nfte, roelcf^eö auf ber 2BeIf

be\tel}t, nirf)t0 fann if)m in anbern Äünffen unb in fpäfeien

3ßiten an S"infad;I;eif, ©r6^e unb O^icf^tigfeit an bie (Seite gefegt

roerben, eö roäre benn in ber UI(u\it, in ber roir in ber Xat einzelne

ßa^ftüife unb Dielleiifjt gange 2Berfe f)aben, bie ber antifen

©d)liif)tbeif unb ©lö^e Derg[icf)en n?erben fonnen. 1)aB haben

aber iUtenfif)en f)erDDrgebracf)t, beren ^ebenßbilbung and; ein=

fad; unb antif geroefen i)t, id) wiU. nur ^ad), penibel, ^apbn,

Dltogart nennen, (äö ift fef)r )dt)abe, ba^ Don ber gried)ifd)en

Dltalerei nicbtö übriggeblieben ift als Seile Don bem, was in

biefer Äunft immer alö ein untergeorbnetcr 3i^f'9 betva(i)tet

roorben i\t, Don ber Söanbmalerei unb ©ebäubeDerjierung. Da
bie gried)ifd)e Sid)tfunft baß ^6d)(te ift, toaß in biefer Äunft=

abteilung be)tel)t, ba iE)re Saufunff alö DJtuftcreinfad)er (5d)ön-

beit befonberö für bie ©eftalfungen ifjreö i^anbeö gilt, ba if)re

©efd^id)tfd)reiber unb Dvebner faum i^re5gleid;cn i)aben, fo ift

angune^men, ba^ if)re DTtalerei and) biefen Singen gleid;geartet

geroefen fein muffe. (Sie fpred)en in (2d)riften, bie biß auf unfcre

Xage gefommen fi'nb, Don if)ren Sauroerfen, Don iF)rer ÜDelt-

weißl)eit, ©efd)id)ffd)reibung, Sii^tfunft unb Silbnerfunff nid)f

f)D{)er als Don i^rer DTtalerei, ja nid)t feiten fd)eint eß, alß gogen

fie biefe nod) Dor, alfo muß and) fi'e Dom [)öd;ften 23e[ange ge:

roefen fein; benn eß ift nid)t an§uneE)men, ba^ &d)vift\teliev, bie

bod) enblid) ber 2Iu5brucf, rt>enn aud) ber Qel)obene, il}vev ^eit

unb ii}veß QSoIEeö finb, fo feine Äenntniffe unb fo feines ©efü[;I

in anbern Äünften gef)abt haben unb für J^fjler ber DTtalerei

blinb geroefen roären. 2Bahrfd)ein[id) tpürben roir unß an ©trenge

unb EKunbung in ihrer DQTalerei ergöljen unb fi'e betpunbern, wie

roir eö mit il)ven Silbfäulen tun. Db roir an i[)nen für unfere

DTtalerei etwaß lernen fönnten, roei^ ic^ nid)t, fo wie id) nid>t
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tvei^, roieDicI cö iff, waß wit an iF)rer Silbf)auerci gelernf biaben.

T>iefe ©feine fi'nb burc^ Diele 3^^^^^ "i^'" Vergnügen getrefen.

Dft in trüben ©funben, roenn (Sorgen unb 3n3eifel baß 2eben

feines Suffes beraubten unb es bürr Dor mirf) l^injubreifen

frf)ienen, bin id) gu biefer (Sammlung gegangen, l)abe biefe ©es

ftalfen angefrf)auf, bin in eine anbere 3^'^ unb in eine anbere

TSelt Derfe^f tporben unb bin ein anberer URen]d) geroorben."

^d) )al) meinen Qjafer an. ^affe id) früf)er fd)on oft ©elegen:

F)eif gel[)abf, i^n f)D(f)5uacf)fcn, unb IE)affe icf) §u Derfcf)iebenen

3eifen enfbeiff, ba^ er bebeufcnberc @igenfcf)affen befi^e, alö ii^

geal)nf l)aüe, io tvat id) bod} nie in bcr £age, i[)n beurteilen §u

fönnen, tt>ie id) iF)n je^t beurteilte, ^n ©efrf)äfte ber einfonigften

2Irf gejroungen ober DieIIeicf)t felbcr unb freiroiUig in biefe ©e=

frf)äfte gegangen — benn er füf)rte fie mit einer £)rbnung, mit

einer 9\ed)tlicf)feit, mit einer 2{uöbauer, mit einer 3Inf)äng[iii)feit

an {ie, ba^ man ffaunen mu0te —, htatte er, ber unfc^einbar feinen

bürgerlicf;en £)b[iegen[)eifen nad)tam, unb Don bem Diele nur

glauben mod)ten, ba^ er in feinem S^aufe einige (Spielereien Don

alten ©eräfen, Silbern unb 23ücf)ern biabe, Diel[eirf)f einen tieferen

unb einfameren Äreiö um (id) gegogen, als iif) jeM nod) erEennen

fonnfe, unb F)affe obine 2Infprud^ an biefem Äreife forfgebaut.

^d) empfanb (H)vfuvd)t Dor ii}m unb fragte i[)n, ob er bie (5rf)riff=

fteller, Don benen er fpred)e, grierf)ifdE) gelefen biabe.

„2öie fonnfe id^ fie benn anberö gelefen lE)aben unb nocf) lefen,

rrenn itf) (ie lieben foü," antroortete er, „bie alte Dorcf)riftIi(^c

2BeIt f)af fo ganj anbere SJorfteUungen als bie unfere, bie 23Dlfer=

roanberung b>at fo fel^r einen 31bfrf)nitf in ber ©efif)id^fe gema(f)f,

ba^ bie ÜBerEe ber Dor[)er geroefenen Golfer gar nid)t überfe|t

roerben fönnen, roeil unfere (3pvad)en in i[)rem Körper unb in

iF)rem ©eiffe auf bie alten QSorfteüungen nid)t paffen, ^m £efen

in i[)rer (5pratf)e unb in i^ven Sid;tungen unb ©efcbid^ten roirb

man nad) unb nad) einer Don i'^nen unb lernt H)ve 2Irt beurteilen,

tüaö man fonft nie mel^r fann. 3" unfern ©cf)ulen lernen n?ir

ja romiftf) unb griedjifdf), unb roenn man in ber 3^'^ nacf) ber
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ßrf)iile ncc^ etwas nadyhilft iiiiE» fleißig i" i>en alten ©cfjriffen

lieft, fo fügt fi'd) Die (5ail)e ohne JRübie iiiib gelingt Ieirf)ter, alö

man etrrü baö ^•^'^"S'^r'Hl)^' ^f'^^'^"'!'^^ ^^^^ (^'nglifd^e leiiit, tüic

eö ja je^t bie meiften 2eute tun."

„Su \)a\'t ja aber aud) biefe ©pmdfien gelernt", fagte id).

„Tßie fi'e aud) andere lernen," antirorfete er, „iinb toie eö

mein (ftanb forderte."

„3rf) ^übß eö biö f)eute nicf;f gerenkt, ba^ tu in ben alten

(Tpradien 53ürf)er liefeff," fagte id), „nnb roaö norf) mef)r i(t,

bajs bn biif) in bie £>irf)tfnnft, in bie ®e\d)id)te unb 2öeltn?eiö[)eit

bcr 236lfer, beren (5rf)riften bu liefeft, Dertiefeft. Du mei^t, ba^

tvk unö nie anmaßten, bie Sudler §u unterfud)en, in bcncn bu

liefeft."

„ßö roar feine LIrfad)e üovl)anben, biv §u erjäf)len, n?aö id)

lefe," anttportete er, „id) bad)te, c0 roirb fid; fd)on geben. Deine

DItutter tpu)3te eö roobl."

Sic Spod)ad)tunQ für ben QSafer, ber Df)ne 3Iuf[)eben mel^r

roar, alö ber(3o[)n geaf)nt E)atte, unb ber gebulbig auf ben (3oI)n

gekartet r)atte, ob er auf bem 2Bege ju ihm fto^en rperbe, tpar

nid)t bie einjige grud^f biefe& Xageß. ^d) empfanb red)t wo^l^

ba^ ber QSater aud) mid^ 't}öi}ev ad}tefe, unb ba^ et eine gro^e

greube l)ahe, ba^ ber (So^n nun aud) in Äunftbingen \i<^ if)m

nähere. £)a0 tpir in einigen rDiffenfd)aftlid)en @ad)en gufammen-

trafen, rou^te id) rDDf)l, ba wiv über ©egenftönbe ber ©efc^id^te,

bcr 2)id)tungen unb über anbcre in jüngffcr 3^'^ mand;mal gc-

fprod;en l)atten, id) n?u^te aber nie, intt>ieferne unb auf rDeld)en

333cgcn ber 33atcr gu biefen Singen gefommen tvat. Speute l)atte

id) einen großem ©nbliif getan, unb id) rou^tc nun aut^ gar

nic^f, rpeld; eine geregelte rt?iffenfd;aftlid)c 23ilbung bcr 33ater

au0 feinen früheren 3af)rcn l)inter fid) i)abe, unb ob eö nid;f

ettoa gar an& biefer rriffenfi:^aftlid)en Silbung l)er§ufd)reiben fei,

ba^ er mid) gerabe meinen 21>eg habe gcl)en laffen, ber mir felber

jutpcilen abenteuerlich Dorgefornmen roar. ^d) mu^te je^t boppelt

rDÜnfd)en, ba^ mein ^ater einmal mit meinem ©aftfreunbe ju:
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fammenfäme, um mit iE)m über äF)nI{rf)e®egenftänbe§u fprecf)en,

wie er l)eute ju mir gefprDrf)en ^atte. '^d) fonnte borf) ni(t)t [)in:

reid)enb eingel[)en unb mu^fe aud) nicf)f, intrieferne er in feinen

Urfeilen über a[fgrie(i)ifif)e Silbnerfunff, ©iif)ffunff, DTtalerei

unb über bie neuere DTtufif redE)f habe. SlUein ber 35afer arbeifefe

)o ru[)ig in feinem 53erufögefrf)äffe roeifer, er mar in alle Ringel:

Reiten beöfelben fo Derfieff unb forgfe für ben regelmäßigen ^ovt-

gang begfelben, ba^ eö nict)t leid)t gu ermarfen tvav^ ba^ er fi'df)

§u einer D'Jeife enffcf)Iießen roürbe.

©egen ba& dnbe unfereö ©efprädheö tarn autf) bie ÜRuttev

unb Älofilbe herein, ©aö 2Ingeficf)f ber DTtuffer rourbe feF)r F)eifer,

alö fie unö bei ben ©feinen fte[)en faf), ah fie fai), ba^ ber QSafer

fi'e mir geigfe unb erflärfe, unb als fie auc^ erfennen mo(f)fe, ba^

in bem 2[Befen beö ^aferö eine Jreube fei, unb ba^ bie 3Innäf)e:

rung, bie fie geüf)nf f)abe, roirfliii) eingefrefen fei.

IBiv gingen notf) einige DItale balb in baö Silberjimmer, balb

in baö 2{lferfumöjimmer, in tve{d)em nod) immer bie 2abe mit

ben ©feinen auf bem Xifc^e ffanb, unb rebefen über 23eri

fd)iebene0.

„SiefeÄunfftperFe", fagfe berOSafer, ba er bie ©feine n?ieber

Derfd)bffen l^offe unb ba wir und au6 biefem 3'nimer enffernfen,

„fönnf i^r in euren 23efi§ bringen. 2öenn if)r ©inn unb fiefe

Ciebc für biefelben habef, fo roerbef if)r fie nad) unferem Zobe

in einer Don mir gemarf)fen unb, roie icf) glaube, gere(f)fen Xei'

lung empfangen, ©ferbe id) Dor eurer DTtuffer, fo bleiben fie

alö Senfmal unfereö friebIicE)en .^aufeö in ber £age, in ber fie

je^f finb, unb fi'e rrerben eudE) erff einge^dnbigf, roenn mir aud^

bie OTuffer gefolgf iff. 2Bi[I illofilbe bir H)ven "Anteil abfrefen,

fo ift bie ©umme fd)Dn beftimmf, roeld^e bu ihr bafür geben

mußf, unb fo aud^ umgefeF)rf. ^ft bei beiben nadb unferm 2Ib=

fterben eine foId)e£iebe §u biefen Silbern unb ©feinen nic^f Dor=

i)anben, ba^ i[)v fie ungerfplitferf ben?af)ref, fo ift fd)on beffimmf,

ba^ auf eure E)ierin eingef)olfe (^rflärung biefelben gegen ein

Snfgelf, ba& ni(f)f unbillig iff, an einen Drf übergef)en, an weld^em



©er ©inDIic? 4^7

fie Beifammen bleiben, ^d} glaube aber wol}l, ba^ bie\'e Dtcigung

in iinferm ^^aufe foifbauern roerbe."

2Bir autwovfeten auf biefe Diebe nid)t&, weil fi'e einen ©egens

ffanb bevül)vfe, ber, wie entfernt tpir i[)n und aurf) benfen muffen,

borf) fcf^mcrjlicf) auf unö einn?irEfe.

^d) Derlegfe mirf; narf; biefer gematf)fen SrfaFjrnng mit noif)

größerem (Jifer auf bie Äeunfniö ber 2BerFc ber bilbenben Äunft.

3"^ lernfe miif) in bie Silber beö QSaferö biß in bic fleinffen

^injelheifen lE)inein unb roar gu biefem "^wecie fel)r off unb ju;

rreilen lange in bem 33ilber5immer, iif) be)ud)te alle größeren

5ugäug[icf)en (Sammlungen unb fud)te bereu Silber ju ergrünben,

id) befai^ alle Silbnerrrerfe, bie in unferer (Stabt einen O'Juf

l^affen, unb ffrebfe nadf) einer genauen Äennfuiö i^rer 23efrf)affens

i)eiten, id) laö enblicf) nambaffe QBerEe über bie Äunft unb Der=

glicf) meine ©ebanfen unb ©efühle mit ben in ben 23ürf)ern ge:

funbenen. ^d) fprat^ Diel mif meinem 35afer über biefe ®egen=

ftänbe, toir ndj^erfen un0 immer me^v, meine Smpfinbungen

rourben ftetB inniger, unb icf) Derfenffe meine Oeele in fi'e. Unfern

©r^bom berounberfe id) je^f in einem f)öl^eren URa^e ah in allen

früf)eren 3^'^^"/ "nb itf) ffanb mand)e ©funbe Dor feinem un^

gel^euren Saue, ©elbft bie ©ebilbe ber ÜRafl)ematif, wenn id)

roieber gu^eifen efwa& in ibr ju tun hatte, erfcf)ienen mir guroeilen

fd)ön unb gierlid), wa& mir namentiidE) bei einigen franjöfi'fc^tn

D'JtafE)emafifern gef(f)al). Saö Dltalen (d)Dnev Äopfe fetzte id)

fovt, unb ebenfo rourbe baö 3^"^"^" ""^ DTtalen Don £anb:

f(f)affen, rt?eld;e0 id) im Dorigen ^'^^'^^ "^'^ ^^"^ ©rf)tt>effer be-

gonnen ^atte, nid)t beifeite gefegt 3"^ na^m mit i^r bie 3^"i>=

nungen Dor, tpel(f)e fie im Dergangenen ©ommer wäl)venb meiner

21broefenlf)eif gemacht i)atte, unb fo wie id) oon meinem ©aft^

freunbe, Don duffad^ unb Don bem QSafer über bie g^eE)[er bele^vt

roouben roar, bie fi'rf) in meinen £anbfii)aff0Derfucf)en befanben,

fo belel)rfe id) ^[ofilben roieber über bie i[)rigen.

(Seif id) DTtafbilben fannfe, befonberö aber je^f, nad)bem id)

öfter in ifjrcr ®efeüfif)aff geroefen roar, unb im ©pöf^erbffe bie
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dieife mit il)z unb ben anbern in baö ^ocbilanb gemaif)t l)atte,

wav icf) aud^ auf bie 2Ingefiii)fer ältlicf)er unb alter grauen auf:

mer!fam geroorben. URan tut ft'f)r unrerf)f, unb irf; bin mir be-

wwßt, ta^ id) eß aud) gefan i)abe, unb geroi^ f)anbeln anbere

£eufe in if)rer ^^g^nb el^enfallö )o, wenn man bie 3Ingeficf)fer

Don grauen unb DJtäbrf;en, fobalb fie ein geroiffeö 31Ifer erreirf)f

f)aben, foforf befeitigf unb {ie für etwas b)ält, baS bie Sefrarf);

fung ni(f)f mel[)r lo^nt. ^d) fing ie|t§u benfen an, ba^ eö anberö

fei. Sie gro^e (5c[)ön^eif unb ^ug^nb rei^f unfere 2(ufmerEfam=

teit lE)in unb erregt ein tieffteö ©efaUen; roarum foUten roir aber

mit bem (Seifte nirf;t aud) ein 2Ingefirf;t betvad)ten, über roelcbeä

3aF)rc E)ingegangen finb? £iegt nid)t eine ©efd;id)te barin, off

eine unbekannte, Doli (5rf)mer§en ober (5cf)Dnl[)eit, bie i[)ren

2[Biberfd)ein auf bie 3"9^ 9'^^^ ^'^^ ^^^ f'^ f"'^ 9?üf)rung lefen

ober af)nen? Sie 3i"g''nö weift auf bie 3ufunft F)in, bad 2Ilter

er§äF)It oon einer 25ergangenlE)eit. ^at biefe hin D\ed)t auf unfern

3(nteil? 3110 id) DTtatbilben ba& erftemal fai}, fiel mir ba& 23ilb

ber DerbIüE;enben diofe ein, weld^eB mein ©aftfreunb Don i[)r

gebraurf)t l^atte, ed fiel mir ein, n^eil id) e& fo treffenb fanb; unb

fpäfer oft, roenn id) JRatiydben betvad)tete, gefcUte fid) bas 23i[b

roicber gu meinen ©ebanfen, ee erregten fid) neue, unb es erzeugte

fid) eine gange golge baDon. ^d) l)atte mir einmal gebarf)t, ba^

Dltatf)ilbe au&fel)e wie ein 23ilb ber Qjergcbung, unb fpäter bad)te

id) eö mir öfter, ^^v 2Ingefirf)t mu^te fe^r fd)ön geroefen fein,

DieIU'id)t gar fo fd)ön wie je|t Sf^atalienö, nun ift e& gang anberö;

aber eö fpriii)t Icife Don einer Q5ergangenE)eit, ba^ roir meinen,

roir müßten fie Dernef)men fönnen, unb mir Dernä[>men fie aud)

gerne, roeil fie unö fo anjie^enb fd)eint. (Sie mu^ mantfje 9^ei=

gungen gef)abt F)aben, fie mu0 mand)e greuben erlebt unb

manrf)eö ©ut Derloren F)aben, fie l^at (Sd)mer5en unb Äummer

ertragen; aber fie hat alied ®ott geopfert unb l^at gefutf)t, mit

fid) in baö @leid)e ju fommen, fie ift mit ben DItenfd;en gut ge:

roefen, unb je^t ift fie in tiefem ©lücEe mit manrfjem unerfüllten

2Dunfrf)e unb mit manrf;cr ficinern unb großem ©orge, bie fie
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(innen mad)t. 31(3 ivi) einen UTlann fngen gehört hiatte, ba^ bie

^mftin, in beven ^IbenDgefeUfrfmften icf) juroeilen fein önrffe, )o

]d)öne Xöne in bein 2Inge|'icI;fe babe, baj3 fi'e nur D?emBranbf ju

malen imftanbe rpöre, rourDe irf; nid)t blo^ auf bie Jürftin nod)

mebr aufmerffam, bie in i^rein l)ol)en 2llfer norf; fo fii)ön n^ar,

fcnbern irf) befrarf)fefe aurf; Dltaf[)ilbcn rt>icber genauer unb lernfe

bie (3rf)ünf)cif, roenn fd;on manrf)e3af)re über fi'e gegangen fi'nb,

beffer fcnnen. ^d) fing nun an, D^tdnner unb grauen, bie in

l)öi)evem 31Ifer fi'nb, gu befrac^fen unb ffe um bie 23ebeufung i[)rer

3üge ju erforfrf;en. Sabei fielen mir bie ©reifenfopfe auf ben

(Steinen meines QSafeiö ein. ^d) betrarf)fefe bie ©feine öfter, ba

mir ber 3ugang ju benfelbcn erlaubt roar, unb Derglirf) bie Äöpfe,

bie )\d) auf ibnen befanben, mit benjenigen, bie mir in bem je^t

lebenben ®efrf)[erf)te aufftießen. 23eibe 31rten rraren roirflirf; nirf;t

nn'teinanber Dergleirf)bar, unb eö jeigten fi'd^ in iF)nen bie 23er=

frf)iebenbeiten mcnfrf;Iirf)er ©efrf)Ierf)ter. Saö 21nt[i^ ber Jürffin

erfd;ien mir nun um Dieleö frf;öner alö in ber früheren 3^'^ ^'^^

id) aber nirf)t auf ben iZDunfcb geriet, e& malen §u tpoüen, alfo

norf) ipeniger bem 21>unfif)e einen 2Iu0brutf gab, begreift firf).

3n ben 2Ingefirf)tern ber manchen, meiere irf) je^t eifriger be-

txad)tete, fanb ic^ freilirf; oft etroas, baö mir nirf)t gefiel, fei eö

dXeib, fei e& irgenbeine Segierlirf)feit, fei eö blo^e 21bge[ebtlE)eit

ober ©eiftlofigfeit, fei eö etroaö anbereö, irf) ftellte bei feieren ©e=

legenl)eiten meine Setrad)tung balb ein unb {)egte nirf)t ben

2Bunfrf), ba6 ©efe^ene gu malen. &eit id) ©uftaD beffer fcnnen

gelernt l)atte unb näf)er mit if)m befreunbet roorben roar, be»

trarf)tete irf) aurf) gerne Äöpfe Don Jünglingen, ob fie nirf;t ©egen=

ftönbe jum DTtalen abgäben. 2BenngIeirf) fein 2Ingefirf)t eben=

faUö nirf)t jenen frf)önen unb einfarf)en 2Ingefirf)tern auf ben

Steinen meines Q3aterö glirf), bie befonbers ebel unb merfroürbig

aus ben .Reimen I)erau0fa[)en, fo roar eS ihnen borf) näf)er alä

alle anbern, rDelrf)e irf) je^t ju erbliifen ©elegenl)eit f)afte, unb

tt>ar übevb)aupt fo fd)ön, wie eS feiten einen Äopf eines Knaben

geben roirb, ber eben in bas Jünglingsalter übertritt. IDenn ber
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2Iußbruif berDItienen ber Jünglinge unfererOfabf fel^roff barauf

f)inri)ieö, ba^ i[)r ©eiff oergogen trorben fein mag, roenn ^ie etwas

2Bcid;Iicf)eö ober etvoas §u fel)r ^erauöforbernbeß ober etwas

"Ratten, bas fd)on über if)re 3'^?)'^^ f)inaußging, Df)nc bodE) Äraff

§u jefgen : \o wav ©uftavd 21nf[i| fo fräffig, ba^ eö Dor ©efunbs

l)eit §u fcl;rpe[len fcf)ien, eö wav fo einfa^, ba^ es gleirf;fam feinen

ffiunfc^, Feine (Sorge, fein £eiben, feine Seroegung auöfprac^,

unb bod) wav eö roieber fo weid) unb güfig, ba^ man, wenn bev

feurige 23Iiif nid)t geroefen roöre, in baS 3Ingefiif)f eineö '^äb^

ct)en& ju bliifen geglaubt haben roürbe.

^d) §eid;nefc unb malfe meine Äöpfe \ef^t anberß alö nod)

fur§ Dörfer. 2Benn -id) frül[)er, Dorjugliii) bei beginne biefer

meiner 23efrf;äftigung, nur auf D?i(f)figfeif ber äußeren Linien faF),

foweit id) bie\e\he barguffeUen t>evmod)te, unb roenn id) nur bie

färben annäfjerungöroeife ju erringen imftanbe wav, fo glaubfc

id) mein 3'^^ erreid;^ ju haben: \e^t fa^ id) aber auf ben 2Iuö=

bruif, gleid^fam, roenn id) ba& Tdovt gebrauchen barf, auf bie

(Seele, rDeld;c burd^ bie £inien unb bie g^arben bargeffeUf wivb.

©eit id) bie DTtarmorgeffaR in bem S^aufe meineö ©aftfreunbeö

fo lieben gelernt \)atte unb in bie Silber mid; Derfieffc, we[d)e id)

in bem 9?Dfenf)aufe getroffen \)atte unb in bem ^aufe meineö

QSaferö Dorfanb, wav aüeß anberö alö fvixlyev, id) fud)te unb

l^afd)te nad; irgenbeinem ^nnern, nad) irgenb etwas, bas weit

au^er bem Sereid^e Don £inien unb färben lag, bas größer n?ar

als biefeSinge unb bod^ burd; fie barjuftellen fein mu0fe. @inen

Äopf fo ju jeid)nen ober gar gu malen, n?ie id) je^t woHte, wav

Diel fd)Wevev, als wie id) früf)er anffrebfe, es wav, o^ne einen

25ergleid) jugulaffen, fd^merer; aber eö wav nid)t gu umgeben,

tpenn man überl[)aupf bie ©ad^e mad)en woWte, es wav bic^fen,

roenn ein S)idE)fung0roerE geliefert fein foUte. '^d) ffellte meine

Qlufgabe Heiner, id^ fud)te bie 3^9^ '^'^f
P'iprn befc^eibenen

£)?aume ju cntroerfen unb begnügte m\d) mit ben 3Inbeutungen

in 3p'd)nung unb färben, roenn nur ein ^nnereö §u fpred)en be-

gann, ohne ba^ id) barauf be\)avvte, ba^ aus bem 23egDnnenen
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ein auec\efüi>vte6 33i(i) werben foüte, roaö nid)t feiten, trenn id)

eö Derfiirhfe, &nö 3""'^'^^ roieber Derfilgfe unb baß ©emälbö

feelenlos? rnnrf)fc. OTein 'ßatev n?urbe ber Du'if)fer unb war je^f

ein ffuenger, rodbrenb er fiii[)er aließ einfarf) h)atte gelten laffen,

ivad id) unfernahm. (Sr pflepfe 511 fagen, baö, n>a& id) jei^f üov

2liigen l)abe, fei bo& ^iin]t[e\:ifd)e, mein '^vühieved (ei ein 35er=

gnügen geroefen. ^d) nahm [)äufig, roenn id; niiJ;f in ba& reine

fommen fonnfe, 511 bcn Silbern meine 3ufIuiJ^f unb fud)te gu

ergrünbcn, roie e0 biefev unb jener gemari[)f i^abe, um gu bem

2Iu0bruife gu gelangen, ben er barffellfe. DTtein ^afer fagfe, baß

(ei ber gefif)irf)tliii)e 2Bcg ber 5vunff, man fönne H)n Dcrfolgen,

trenn man gro^e 23i[berfamm[ungen he]ud)e imb trenn bic

2Ber!e ol^ne grojje S?ücf"en ba finb, um (ie Derg[eirf)en gu fönnen.

©00 fei aud) au^er ber genaueffen 33efrad;tung ber STafur unb

ber £iebe gu ii)t ber 2!Beg, auf bem bie Äunff tüad^fe unb auf

bem fie bei ben perfif)iebenen 3Infängen, bie fie in Derfii)iebenen

3eifen unb 9?äumen geF)abf l}abe, getr>arf)fen i]t, biß fie tüieber

Derfanf ober gerfförf rourbe, um trieber gu beginnen unb gu Der=

fud)en, ob fie ffeigen fönne. 2Bd ber bare .^Dti)muf auffriff, ber

aUeö ©etDcfene Dertüirff unb auö fid) fd)affen will, bovt ift e&

mit ber Äunff roie audE) mif anbern Singen in biefev 2[Be[f auß^

unb man roirff ficf; in baß blo^e 2eete.

2Iui3er bem 32'rf)"Li"göunferricf)fe fe^te id) mit ber ©d^roeffeu

aud) bie Übungen in ber fpanifd[;en ©prad^e unb im 3'^|^crfpieie

forf. (5ie rcar Dbnef)in Don Äinbf)eit an geneigt gcrt>efen, aüeö,

tpaö id) tat, ein tpcnig nad;giia[)men, unb id) l)atte immer bie

Cuft gef)abf, \\)z gü[)rer gu tperben. 1)ieß blieb jc|f gum Seile

aud) fo fort.

Ser Unferrid[)f, rDeIii)en mir mein ^reunb, ber ©olE)n beß '^u-

rDeIen[)änbIerö, in ber Sbelffeinfunbe gegeben \)atie, rourbe toieber

aufgenommen unb fortgefeW. Sa roir aud; auj3erbem in mand)en

©funben einen freunblid)en Umgang mifeinanber pflegten, fo

nabrn id) mir eines Sageö, obtDobl eß mir ffetö fd^mcr toirb, \e-

manben iiber feinen i^m eigenfümlid)en 53eruf eixvaß gu fagen,
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bod) ben DItut, ihn meine ©ebanfen über bie Raffung ber (lbel=

ffeine roiffen gii laffen, wie id) nämlich glaube, bog eö nicf)f riif)fig

fei, tpenn bie dbelfteine Don ber gaffung erbrürff rpürben; ta^

irf) eö aber aud) für niif)t rid)tig f)alfe, menn fie feine anbere

gaffung haften, alö bie fie bvaud)ten, um an bem Ä[eibungö=

ftüife mit bem .^alf, ben fie benötigen, befefh'gf merben ju Fönnen;

unb t)a^ baf)er ber DTtiffelrDeg fi'rf) bavbiete, ba^ bie (5if)önE)eif

beö ©teineö burtf) bie (5(f)önf)eif ber ©eftaltgebung Dergro^erf

rocrbe, rooburd) eö fi'cf) moglirf) maif)e, ba^ ber an fi'ii) fo Foff:

bare ©foff baö Äoftbarffe mürbe, nämliii) ein Äunftoer!. 3"^

tüieö F)iebei auf bie ©eftalfungen F)in, n?efrf)e bie Äunff beö

!}TtitfeIaIferö E)cge unb aus benen gefrfjopft unb roeiter fortge«

fif)riffen roerben fönnc.

„©u haft im ©runbe DoüEommen reii)f," ermiberfe mein

greunb, „tt>ir fül)len ba& alle mef)r ober minber Har, au^er benen,

melrf;en alleö gleitf)gü[fig unb unroefentlid^ ift, tvas nid^f un:

mittelbar jum drroerbe fül)rt; barum finb auch aüerlei Q3erfuc{)e

Qemad)t roorben unb roerben nocl) gemaii)t, bie gaffung ju Der=

gciftigen. (Sie gelingen infoferne mel^r ober ireniger, je nacf)bem

cö größere ober Heinere Äünftler finb, rt>elcf)e bie dntroürfe marinen,

^ierin liegt aber eine me^rfadE)e ©cfjroierigfeit. S^evft finb bie,

tpelc^e in ^uf^^^^n """^ perlen arbeiten, fe^v feiten j^ünftler, fie

!önnen eö niii)t leitet werben, roeil bie 23orbereitung ba§u juDiel

3ßit unb Äräfte in 2Infprucf) ne{)men roürbe; roerben fie eö aber,

fo bleiben fie gleid; Äünftler, oerfertigen ÄunffrrerEe unb arbeiten

nicf)t in ßbelfteinen, was if)rem ©eiffe unb i[)rcm ©n!ommen

flbträglid; roäre. Dlfüffen nun Äünftler um Entwürfe ange=

gangen werben, fo bietet fid) jweitenö ber Übelffanb, ba^ ber

Äünftler bie 3utt?elen ju roenig !ennt unb bie gaffung ba^ev ju

roenig auf il)re D^tafur berei^nen fann, roogu fid) nod) gefeilt, ba^

bie großen Äünftler fd)Wev gugänglid) finb, ©ntroürfe für ©bel-

fteinfaffungen auSguarbeiten, es müßte benn bies eine befonbere

£iebl)abcrei fein ; unb roenn fie cß tun, fo fömmt bie gaffung

fe^v teuer. Seßhalb mu^ man §u geringeren Äünftlern feine
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3uf[iitf)f nehmen, roelrhe i?ann aud) wiebev gerini^ere (£nfn?ürfß

liefern. ÜMr l)aben bie (Saci)e in unferer ^anöelöftiibe c^anj im

klaren. 2Bir üev)ud)en aud) Den Si^'^SU 3^'f f'" n?iiEIid)e0 Ännft'

roerf in feilen nnb eblcn (Steinen barjuftenen unb roarfen, ob

ein Äenner fomme unb eö ubeinel[)me; benn bcr £enfe, n?elrf)e

(Sbelfteine braurf;cn, finb Diel meF)r, als rpelc^c Äunfitbinge )ud)en.

Q)old)e IDevh in großer 3a[)I auöfiibien ju laffen l[)inbert uns

ber D^ilangel an 5a[)Iieiii;en fiefjrlirf)en (Inüüürfen unb ber D^tangcl

an Käufern, ba ber ^uwel^ntj^rfauf bod^ enblid) unfer (Srrperb

i(t. Sa unfere geir»ö[)nlid)en Äunben aber boc^ fo Diel ©efd^maif

l)aben, ba^ fie eine uneble g^affung beleibigen roiirbe, fo roä[)Ien

roir bcn nafürlicf)ftcn 2Beg, bie gaffung im (Stoffe ebel unb in

bcr ©eftalf auf bad einfad)fte gu mad)en, fo ba^ bie &d)önl)eit

bei Steine ober ber perlen aüein eö ift, roaö I)errfrf)f, unb ber

2InEer, an bem eö ^aftef, fic^ Dcrbirgf. 2öaö beinen ©ebanfen

Don mitfela[terliif)en ©eftaltungcn anbelangt, fo ift er nid)t neu

;

man f)af fd)on fold)e Derfud;f, unb ber grei^err Don ERifarf) ^at

bei unö nad; beigebrachten '^eiii)nunQen Singe älEjnlid^er 2Irf Der*

fertigen laffen."

DKir leud)tete bie (Sad)e fel)v ein, unb id) fonnfe fie nid)t weitet

beregen, ^d) bet\:ad)tete Don nun an mif norf; größerer (3org=

falt unb ©enauigfeif bie 2irbeiten, rDeIcf)e mein greunb in ben

Derfrf)iebenen 2BerEftätfen ber &tabt mad)en lie^. ©ie rDaren

meiftenö felE)r fd)ön, \a id) glaube, fd)önev, ald man fie irgenbroo

ju fe^en getDo^nt ift. ©e0ungeaii)tet mu|3fe id) be'btaupten, ba^,

wenn nur überl)aupf ein eblerer unb f)ölE)erer (Sinn für Äunff

DDrf)anben tpöre, biejenigen £eufe, roelc^e grc^e (Summen für

(Scbmuif ausgeben, biefelben (Summen ober DieIJei(f)f nod; größere

bal)in Dent>enben mürben, ba^ fie gleid; rt)irflid)e Äunfhoerfe in

^utrelen beffeUten. Sagegen erroiberfe mein greunb, ba^, wie

E)Dd) ber Äunftfinn aud) fte^e unb wie weit etfid) Derbreite, bod)

bie 3af)I bcrer immer größer bleiben roürbe, welctie blo^ ©d;mutf

alö (Sd)mudL fad)en Eaufen, alö berer, n>eId)^ Äunftwerfe in 5?Iein=

obien entroerfen unb auöfüljrcn laffen, n?a0 er aUerbingö alö bie
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^ö(i)fte ©pi^e feineö 25erufe0 anfe^en roürbe. ©aju fomme nocf),

ba^ mand^cr, ber Äunftfi'nn E)abe, Don ber ©if)Dn[)eif ber ©feine

fi'd) gefangen nel)men laffe unb gule^f nid)fö Begelf)re, als tiefe

einzige (5rf)DnE)eif. 3" ^^ni le^fen ©runbe lE)affe mein Jreunb

gang befonberö re(i)f ; benn je me[)r id) felber bie ©feine befraif)fefe,

je mel^r irf) mif ilE)nen umging, eine beffo größere D'ItadE)^ übfen

fie auf mid), ba^ id) begriff, ba^ eB DItenfrf)en gibf, meiere blo^

eine (Ebelffeinfammlung ol)ne g^affung anlegen unb fid} baran

ergD|en. da liegf etoaö '^aubevi)afte& in bem feinen famfartigen

©Ian5e ber '^avbe ber ©belffeine. ^d) gog bie farbigen Dor, unb

fo fel[)r bie Siamanfen funfelfen, fo ergriff micf) bod) me[)r baö

einfaif)e, reid^e, fiefe ©lüfjen ber farbigen.

DQTeinen 23eruf, ben id) im ©ommer beifeife gefe|f F)affe, naB)m

id) rt>ieber auf. ^d) mad)te mir gleid)fam ^ortpürfe, ba^ id)

il[)n fo Derlaffen unb mid) einem planlofen £eben ^atte l^ingeben

!5nnen. ^d) tat baö, roogu ber 2öinfer gcroöl^nliif) auöerfeF)en mar,

unb fe|fe bie 2Irbeifen ber Dorigen 'Reiten fort. S)aö 9?egelmä0igc

ber 35efrf)äftigung übte balb feine fanfte 2BirFung auf mirf);

benn tva& id) tto^ ber freubigen ©fimmung, in roel(f)er id) auö

meinen Srringungen in ber Äunff unb in ber ÜBiffenfc^afl: rrar,

bod) ©d)mer5[ic^e0 in mir Itatte, ba6 wid) gurütf unb mu^te er=

blaffen Dor ber feften, ernften, ffrengen Scfd)äffigung, bie ber Xag

foberfe unb bie il[)n in feine 'Reiten gerlegfe.

3d) be\ud)te aud), wie im oergangenen 2Binfer, meine Äreife,

bann JRufih unb Äunffanffalfen.

Sa^ ba& aüeö Dereinigf roerben fonnfe, mu^te eine genaue

3eifeinfeilung gemad)t roerbcn, unb id} mu^fc bie '^eit richtig

Dcrmenben. "Da^u wat id^ wol)l Don ÄinblE)eif an gemöl^nf

roorben, id^ ffanb feE)r frii^ auf unb i)atte mand)e& für ben Xag

fdE)on an ber £ampe fertig gemad^f, rrenn bie allgemeine '^x:üi}=

fiunbe in unferm ^aufe f)eranrüdfe unb man fi'd) §u bem 5rüf)=

maf)Ie Derfammeifc. Saju bvaud)te id^ nid)t Diel ©d)Iaf unb

fonnfe manche ©funbe Don ber beginnenben ST'ac^f ne[)men. Sie

Xätigfeit ffärffe, unb roenn ein ©d[)rDung unb eine @rf)cbung in
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meinem 2Befen mar, \o ipuibe ber (Sd)wunQ unb tie (5rf)cbung

burd; bic Xäfigfeit noii) flarer unb feffer.

@fner meiner erffen (Sänge wav narf) meiner 3ut:ü(ffunff §u

ber Ji'rfHn, um mii-J^ ilf)r DDrjuffeüen. &e wat felber er)l Dor

rpenigen Xagcn Don ii}vem 2ieblingölanb|1i^e in bie &tabt jurüdP

=

gefeiert unb norf; niif)f recl)f f>eimifif). ßie empfing midE) fe^r

freunblir^ roie immer unb frngfe micf) um meine 23efrf)äffiguugen

tDäf)renb beö (Sommerö. ^i"^^ Eonnfc i^r nid;t Diel fagen unb

er§äf)lfe iE)r au^er ben DTteffungen, bie id) am £auferfee Dorge=

nommen l)atte, Don meinen 5tun)'ibeffrebungen, meiner Äunft=

neigung unb meiner 2iebe §u ben !Dirf)fungen. 23Dn ben befon;

beren Q3erl^älfni)"fen §u meinem ©aftfreunbe ertDälf)nfe iif) nur

ba& 3IUgemcine, treil ic^ e0 für anma^enb gel^alfen i)ätte, einer

alten roürbigen ^vau, beren Se§iel)ungen auögebreitef unb in=

lf)alföreiii) rraren, unaufgefoberf @in5e[l[)eifen Don meinem £eben

mifjuto'Ien. (Sie ging aud) nid)t näF)er barauf ein, bafür Der=

roeilfe fie befto eifriger bei ber Äunft unb bei ben ©id^fern. ©ie

fragte mid), was id) gelefen l)ätte, wie id) e& aufgefaßt f)äffe,

unb roaö id} barüber bäd)te. (Siejeigfe (id) l^iebei mit aUen ben

ÜBerfen befannf, rDeId)e id) if^r nannte, nur l)atte fi'e ba&®zied)i\d}e,

Don bem id) i\}X erjä[)[fc, blofj in ber Uberfe^ung gelefen. (Sie

ging im allgemeinen auf bie ©egenffänbe ein unb DertDeilfe bei

mand)em einzelnen ganj befonberiS. Unfere 2Infic^fen frafen oft

jufammen, oft gingen fie aud) auöeinanber, unb fie fud^fe il)ve

DTteinung ju begrünben, wa& mir §um minbeffen immer manci^e

neue ®efid)föpun!fe gab. ^n be§ug auf bie Äunff Derlangte fie,

ba^ id^ ii}V einigte 3cid)nungen unb OTalereien geigen mDd;fe,

beren 2Ba{)I id) felber DprneF)men fönne, roenn id) fd)on nid)f

alle Dbr i^ve 2tugen bringen wollte, ^d} fagfe, ba^ alle woi)l

gu Diel roären, namendic^ ba id) in etftet '^eit fo Diele blo^

nafurroiffenfd)afdid)e 3f>rf)r'ungen gemad;f l^abe, unb ba^ id)

felber bie (Srenge nid)f angeben fönne, wo bie nafurrDiffen^

fd;aff[id)en 3eid)nungen in bie fünftlerifA angelegten übergingen.

2id> tDÜrbe auö allen '^eitabft^nitten ehpaö au0rDäI)Ien unb eä
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iE)r Bringen. (5ö würbe ein Xüq bestimmt, an weld)em irf) §ur

URittoQ&ieit §u if)r fommen foUfc.

3ii) fam an bem Sage, eö wav nieinanb alö bie OSorlcfcrin

jugegen, unb eö rourbe ber 23efe[)I gegeben, niemanben Dorju^

laffen ; benn if)r aüein lf)äffe ir^ ja bie 3eirf)nungen gebraii)f, nisi)t

jebem fremben 2Iuge, baß bagufdme. ©ie fal) alle 23Iäffer an

unb biUigfe alle, befonberö erregten nafurroiffenfif)afflii:^e!pflan:

jen5eid[)nungen il)re 2Iufmerffam!eif, roeil fi'e fic^ Piel mif ^Pflan:

jcnfunbe befd)äffigf '^atte, noif) je^f älntcil an biefer 2[Biffenfd^aff

nab)m unb fie befonberö bei i[)ren li?anbaufenff)alten pflegfc. (Sie

freute firf) an ber©enauigfeif ber2Ibbi(bungen unb fagfe mir gan§

rirf)fig, n?eld[)e ben Urbilbern am meiften enffpräd;en. 'JCa<^ tiefen

^Pflanjengeid^nungen fagfen if)r am meiften bie ber Äöpfe §u.

2{n ben Iaiibfi:^nffliii)en 33erfud)en mochte i^v bie dinfeitiQieit

aufgefallen fein, ba fi'e getpi^ eine Äennerin Ianbfd[)aftliif)er

Silbungen tpar, roeil fie fef)r gerne im (Sommer einige 2DDrf)en

an irgenbeiner ber fd)5nften (Stellen unfereö £anbe0 Derroeilte.

(Sie äußerte firf) aber in biefer Diid)tung nitf)t. Qjon ben Äopfen

fagte fie, ba^ man aufbiefe 2Beife eine gange ©ammlung merE=

roürbiger 9Ttenfrf)en anlegen fönnte. ^d) erroiberte, barauf fei

irf) nirf)t ausgegangen, irf) fonnte aud) nid)t fo leid)t beurteilen,

rper ein merfroürbiger DItenfrf) fei. (So ^abe mir nur, ba ic^

lange 3t'it ©egenftänbe ber Statur ge5eirf)net ^atte, eingcleurf)tct,

ba^ ba& menfrf;lirf)e 31ntli^ ber roürbigfte ©egenftanb für 3^"^-

nungen fei, unb ba i)abe irf) bie 23erfurf)e begonnen, eß in folc^en

auöjubrüifen. ^d) l)abe anfangs babei unroiffenb faff immer

bie 9'iid)tung Don DfTatur5eirf)nungen oerfolgt, bi& firf) mir etwaß

^öi)eve& jeigte, beffen Sarftellung barüber I)inau0gef)t, ba&

unö crft bie3üge unbDTtienen rerf)t menfrf)Iirf) marf)f unb beffen

^Sergegenn^ärtigung irf) nun anftrebe, in Ungeroi^I)eit, ob eB Qe-

lingen rrerbe ober nirf)t.

©ie fragte aud) nad) benjenigen Don meinen rDiffenfrf)aftIirf)en

Scftrebungen, bie id) im 3ufommen[)ange aufgefrf)rieben l)abe,

unb liep ben 2Bunfrf) blicfen, ettvae 3ufammengeF)Drige0 §u et-
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fa{)ren. Sie (Sie)dVid^tc, wie iinfeve (Srbe enfffnnben fei unb roic

fie (id) biö auf bic beIItic^e^ Xac\e enttvidelt l)abe, mü^te ben

greifen 3InteiI ermetfen. ^d) eiifgegnefe, ba^ mir nid)t fo weit

feicii unb ba)3 irf; nm trenicjffen gu benen gef)(3re, rpelii)e einen

ergiebigen (3tof\ ju neuen (3rf;Iüffen geliefert f)aben, fo ]el)V id)

mid) aud) beftrebe, für mirf) unb, roenn eö angel)f, audb für anbere

]o piel gu fcrbern, alö mir nur innrer inöglidf) iff. 2Benn fi'e ba-

pon unb aud) von bem, rraö anbere getan f)aben, COTitfeilungen

gu empfangen roünfc^e, obne fid; eben in bie Dorfjanbenen roiffen=

fd^aftlifben 2BerFe vertiefen unb ben ©egenftanb alö eigenen

3tpe(f Dornebnien ju rrcüen, fo roerbe fi'tf) wohl '^eit unb @e:

legen^eit finben. ©ie jeigte fi'c^ gufrieben unb entließ mid) mit

jener ®üte unb 31nmuf, bie if)r fo eigen n?ar.

©eit biefer 3^'^ derroanbelte fid) mein 23erbältniö ju if)r in

ein anbereö. Sa itf) nun einmal unter Xoqö in if)rer !IßDf)nung

geroefen war, gefrf)nf) bieö öfter, entroeber roenn n?ir 2Berfe ober

3(bbilbungen an5ufd)auen f)atten, rooju [iaQ2id)t bei abenblid)en

£ampen nid)t au0reid)enb geroefen n?äre, ober roenn fi'c mid) ju

©efpräd)en einlaben Iie|3, bie bann gerDD[)nIid) jix>ifd;en i\)v, ibrer

©efeUfdmfferin unb mir Dorfielen — feiten gefd)a[) eö, ba^ einer

if)rer ©6()ne gelegentlid) anmefenb n?ar ober eine SnFelin ober

jemanb pon il)rennäheren2InDenDanbten—, unb bei benen meiftenö

bie ®e\d)id)te bev @rbe ober ettcas in bie 9'TaturIef)rc (Sinfd)[ägigeö

ber ©egenftanb mar. Öfter mad)te id) and) felber einen Eurjen

33efud), um mid) um ben 3iiftonb if)rer ©efunbt^eitgu erfunbigen.

3lud; bie 3Ibenbe famen in bejug auf mid) in eine anbere ©eftalf.

Sa roir einmal Don Siebtungen gerebet f)atten, mit benen id)

mid) in ber legten 3eit befd)äftigte, unb ba gcrabe biefe Sid)tungen

aus einer Dergangenen "^eit ftammfen, bie nid^tö mit ben XaQed-

ergeugniffen gemein baute, ba bie J^ürRin fid) in ilE)ren je^igen

^ab^^n tnit biefen Singen nid)t befd)äftigte unb bie '^eit fd;Dn

giemlirf) roeif i)intev if)r lag, in ber fi'e Äenntniß Don foId)en 2öer!en

genommen l)atte: )o rourbe befd)lDffen, roieber baö eine oberbaö

anbere DorjuneI)men unb eö gemeinfd)aftlid^ ju genießen. Sad
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gefd)al) an 31bcnben, unb id) mu^fe off bie Pfliii)f beä SBorIcfcrö

übernef)men, befonberö trenn bie ©efeUfif)aff nid)f 5al)[rei(f) wat,

wa& fi'd) gerne an 21benbcn ereignete, in benen Sichtungen Dor«

genommen rourben. ^n biefe 'Pflirf)f gerief id) bei ®eIegenF)eif

ber ^ornaI)mc einiger fpanifd)er D^omanjen. Sie '^üvftin, bie

@efeüfii)afterin, id) unb norf) ein DTtann, roeld^er jugegen mar,

Derftanben f(f)Ieii)f fpanifii); bocf) roar befiJ)Ioffen roorben, bie

D^omanjen in fpanifcf)er ©pradbe ju lefen. 1)a6 ^orlefen rourbe

mir aufgetragen, unb rric )'rf)Ierf)t ober gut eö ging, roir Derftan=

ben bod) mit eingemifdE)fcn ß'rflärungen unb mif gelcgenflid^en

®efpräif)en in unferer OTufferfpratf)e gule^f bie D^omangen. ETtac^

biefem QSorgange mu^fe id) nun aucf) öfter in beutfd^er (Spvad^e

Dorlefen, unb eö gefcf)al^ nicf)t feiten, ba^ id) um meine Meinung

über Xeile beß ©elefenen befragt rourbe unb ba^ man eine @r=

Härung Dcriangte. Sieö tt^urbe um fo mehr ber '^aü, alö roir

unö aud) über 2Ibtei[ungen aus ßerDanfeö unb (Salberon roagten.

3n anbern (5prarf)en, ßefonberö im ^^al'^n'f'^^" beß ©ante unb

Xaf\o, laß fe|^r gerne bie ©efeüfdbafterin ber Jürftin. Saß 3IIfe

auß bem ®rierf)ifrf)en — eß rourbe nur bie ^Uaö unb Obr)ffeuß,

bann einigeß auß 31ftf)9loß Dorgenommen — mu^tc id^ ganj

allein in beutfcf)er Uberfe^ung Dorlefen. (5ß rourbc ba aud) fe^r

Diel über bad uralte gefellfcf;aftlid^c £eben ber ©ried^en, über i^re

lE)äuöIicf)en ©nritf)tungen, über il^ren &taat, if)re Äunff unb über

bie ®e\talt unb 23eftf)affenl^eif ihreß £anbeß unb if)rer DTteere gc=

]pvDd)en. ^d> rourbe gu biefen 33efrf)äftigungen in biefem 2Binter

weit öfter §u ber Jürftin eingelaben, alß eß früF)er ber gaü gc=

tDefen mar. Ser Jrü^Iing unb bie '^eit, in xveld)ev man roicber

ben £anbaufentf)alt ju fu(f;en pflegt, fam unß ju früf), roir Der=

abrebeten nod), tvaä mir in bem näif)ffen 2Bintcr DDr5unef)men

gebä(f)ten, unb bie Jürftin beurlaubte mid) mit Dieler unb fel^r

geroinnenber 5^eunblicf)feit.

Sie 23efd)äftigungen im Äreife unferer Janiilie beffanben je^t

in fef)r f)äu)ügen ©efprnd^en 5n?ifrf)en bem Qjater unb mir über

bie Äunft unb über ©ücfjer, ßr cr5äf)Ite mir, roie er baju ge--
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fcmmeii iväve, iSilt'cr liebgiigcin'nncn unb ficf)23ilbcr5ii fammeln.

dv foin l)iebei auf feine ^ug^nö, unb i^a er in einer freubigcrcn

unb eregtcren (Stimmung n?ar ald fonft, fo erjä(;Ife er mir auä--

fühvlid), tvie er biefelbe Derle&f l)abe. (£t ffellfe mir bar, roie er

fid) bie 'Jliittel, um etwa& lernen gu fonnen, felber lE)abe Dcr=

fd)affen muffen, unb tvie iF)m fein älterer Sruber, ber ein felE)r

begabter D^Tenfrf) gE'n.>efen »rare, F)ierin jroar ein roenig, aber in

ber Xat febr rrenig l)abe bei]tel}en !önnen, roeil er fi'tf) felbft alles

'^abe ^erbeifif)affen muffen unb nur um wenige 3"'^'^^ ^^^^^

getrefen ^ei. dXad> 3InrDeifung Dernünftiger D3Tenfif)cn i)abe er

ju lefen begonnen, unb manif)en freien Xag in feiner £ef)rjeif

l)abe er in feiner Äammer bei ben 25ücf)crn gugebrac^t. @r ^abe,

ba er frei rpurbe unb teilö in unferer (Stabt, teilö in ben crffen

^anbelöplä^en S'urppaö ©ienffc tat, bie Sefanntf(f)aft Don

jlünftlern gematf)t, l^abe fie in il^ren 2Irbeitöftuben befugt, \)abe

über bie 2Irt gu malen ficf) Äennfniffe gefammelt unb ^ei mit

biefen Äenntniffen in bie beriibmteften Silberfammlungen ber

größten ßfdbte gegangen. S^iebei ^ei e& i^m tx>iberfat)ren, ba^

er groeimal im £ernen l}abe Don Dorne anfangen muffen. (5d fei

eö if)m in 9?om, n?o[)in er fid) Don Xrieff au6 begeben i)atte, um
bort ein r)albe0 '^a\)V für fid^ felber gu leben, flar geroorben, ba^

er gar niif)tö tviffe. ©r l)abe roieber unDerbroffen angefangen,

unb Don £Rom fc^veibe fid) feine 2iebe für alte Silber i)ev. ©ein

23ruber habe ben SBeg burd; bie ©faatöfii)ulen gemad)t, unb ba

er if)n )el)t liebte, ^abe er Don i^m aud) bie 2iebe gu ben alten

(5prad)en angenommen, ^n feinen ©ienffen l^abe er melE)r freie

3eit gehabt, alö ba er noc^ lernte, unb biefe3ei^ b)abe er gu feinen

£iebling0neigungen angeroenbef. URit einem alten 'übte, ber bie

QSerroaltung feineö Älofferö abgegeben ^atte unb feine tDÜrbe-

volle 'JRu^e, wie er fid^ auöbrücfte, im SBinter in unferer &tabf

geno^, l)abe er alte Sid)ter unb ®efd^i(i)tfc{)reiber gelefen. Ser

2Ibt fei ein großer greunb ber alten (Schriften geroefen, i)abe bei

if)m DTeigung gu biefen Singen entbeift unb fei iF)m mit feinen

Äenntniffen beigeffanben. dr ^abe fel)v oft im 3'mmer beß
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2Ibfe0 lauf au& ben fogenannfen Älaffifcrn lefen muffen, ©iß

Se!anntfd)aft beöfelben [)abe er bei feinem £)ienfif)errn in unferer

©fabf gemacf)f, in beffen S^aufe bem 3Ibfe, ber einft 2e\)vev biefeä

5)ienftf)errn geroefen fei, iäF)rIiii) ein ober groei DTtale ein geft ge^

geben n?urbe. Ser Sienftf)err, ber leWe, bei bem ficf) mein 33afer

befunben, fei ein (S!)renmann geroefen, ber feinen beuten md)f

nur ©e[egenf)eif Derfd)afff f)abe, efrt>aö lernen ju !önnen, inbem

er fie gu ben Dorfornmenben D^eifen benü^fe, auf benen fie ®e-

f(i)äff0freunbe, JpanbelöDerbinbungen, 2[3erfe{)rßrt>ege unb bers

gleirf)en fennen lernten, fonbern ber ihnen aud)'^eit gönnfe, felber,

n?enn fie nidbf bie TRittel ju großen ©efd)äft6anlagen befa^en,

mit Eleinen 2Infängen §u größeren Unfernefjmungen unb gu enb-

Ii(f)er ©elbfiänbigfeit fc^reifen gu fönnen. (5d habe auif) ber

Q3afcr mit fleinen ßrfparniffen begonnen, l)abe ficb au0gebclE)nf

unb fei enblid), ba bie 2Infdnge unter ben glügeln feineß ^errn

gefrf)eF)en feien, mit beffen Llnterftü^ung ein felbftänbigcr Äauf:

mann geroorben. IQad er ju Q3ergnügungen l)ätte Derroenben

fönnen, \)abe er beifeite gelegt unb habe fiel) entrreber ein Sud^

ober ein Äunfiroerf gefauft ober i^abe eine 'ideife §u feiner 33e=

IelE)rung gemad^t. Sa fi(t) feine 33erbinbungen mel)rten unb

ftefö ergiebiger ju rrerben Derfpracf)en, h^be er meine DItutter

fennen gelernt unb iF)re ^anb gerronnen. &ie hiabe eine nitf)t

unbeträd)tlirf)e DTlitgiff in ba&Spauö gebrad)t, unb fo fei gemein=

fif)aftli(f) ber ©runb gelegt roorben, t>a^ wir Äinber nun nid)f

nur frei unb unabhängig bei unfern Sltern in i[)rem eigenen

^aufe leben fönnen, fonbern aud) für bie 3ufunft einen STof--

pfennig ju erroarten F)ättcn, unb ba^ er felber fif^ mit mand^em

i^abe umringen fönnen, waü ihim bie fanfte Steigung feineö^ergenö

geboten i)<^be unb wa& i[)m als (5rlE)eiterung unb nac^ ber 2iebe

feiner ®attin unb ber JBoE)Igeratenbeit feiner Äinber aud} ald

£Dl[)n feines 3Ilter0 bienen roerbe. Ser betagte 'übt l)abe if)n alö

feinen legten (3dt)ülev nod) getraut unb fei balb barauf geftorben.

DItit ber jungen ^vau lf)abe er breimal feine alten (Altern, rpelcf)e

ferne in einem roalbigen £anbe Don einer roenig ergiebigen Jelb:
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wkt)d)aft lebten, be)ud)t, fi'e feien bann fiirg bavciuf ein3 nad)

bern andern gefforben. ©ein ebler Sienft()euu fjabe uiiö nocf) auö

ber 2^aufe gef)Dben, fei bann Don ben ®efd)äffen gurüifgetreten,

Fiabe bei feinem einzigen 5vinbe, einer Xod)tev, bie an einen an=

gefebenen ©üterbefi^er Derl)eirafet roar, gelebt unb ]ei bei if)r

and) enblicf) geftorben. ©o f)aben fid) aüe 2[5erf)ältniffe geänbert.

'Daß F)eimat[itf)e 2BaIbbauö mit ber geringen J^Ibrpirtfc^aft lyabe

er unb fein 33ruber einer ©cfjroefter gefd;enft, biefe fei oi^ne Äinber

geftorben, unb ba webet er nod) ber ^Bruber ba& ^au& betpirt:

fd)aften fonnten, fo haben fie eingeroiUigt, ba^ eö an einen ent=

fernten ^erroanbten falle, ©er 23ruber fei wäl)venb unferer lin:

münbigfeit geftorben, ebenfo bie ©ro^eltern Don mütterliif)er

(Seite, unb cnblid) ein ©rogDf)eim Don cbenbiefer (Seite, ber

uns ^inber gu (i'rben eingefe^t, unb ba bie DJlnttev feine ©e^

fcf)rDifter gef)abt biabe, fo feien wiv nun allein, unb fo fei feine

23ern?anbtfdf)aft n?eber Don Däterlicf)er nod) Don mütterlicher (Seite

übrig. (Sr l)abe bie 2iebe, weld)e i^n\ buvd) ben Xob feiner 2In;

gehörigen, benen er, befonberö bem 23ruber, eine treue ßrinne;

rung n:>ci[)e, anl^eimgefaUen fei, an bie DJtutter unb unö über=

tragen, fein Jpauö fei nun fein 3I[Ieö, unb roir ^wei, bie (Sd^roefter

unb id), foUten oerbunben bleiben unb foUten in D^eigung ni(f)f

Doneinanber (offen, befonberö roenn and) wiv allein fein unb er

unb bie DJtutter im Äird)E)ofe fd;Iummern roürben.

Sie (Srmal>nung jur 2iebe waz ni(f)t nötig; benn ba^ wiv,

bie (Sd)we]tev unb id), uns meE)r lieben fonnten, als n?ir taten,

fd)ien un6 nid)t möglid;, nur bie (Altern liebten tDir beibe

nod) meF)r, unb roenn eine 2(nfpielung barauf gemad)t rourbc,

ba^ fie unö einft Derlaffen foüten, fo betvübte unö ba6 au^er=

orbentlid), unb roof)in roir bie 2iebe, bie uns bann jurütffaüen

foUte, roenben roürben, rou^ten toir fel)v mo^I, roir roürben fie an

gar nid)tö roenben, fie tDÜrbe Don fclber über bie ©rab[)ügel f)inau0

gegen bie Derftorbenen (Altern biß an unfer Cebenöenbe fortbauern.

T)ie anbern 25orfommniffe, bie jroar aud) in unferer g^amilie,

aber nid;f in i^v allein, fonbern gugleic^ in ©efeUfdjaft Don ge=
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labenen 'JRenfdi)en Dorfielen, tDaren mir nid)t fo angeneE)m olö

in früf)eren 'ßeiten, \a fie traren mir cF)er rpiberrrärfig unb bünffen

mir 3eift>erluft. ©ie beftanben beinahe gleicf)mä^ig wie in fviihe-

ven ^ai)ven au& abenblid^exi Äreifen, in benen gefproc^en rourbe,

ober au& ©efeüfdbaffen, in benen etwas DItufif ober gar Xau^

Dorfam. 2ln bem Ie|feren nahm idf) gar feinen Xeil, unb bie

<S\^we\ter, n?elif)e, wie itf) fcf)Dn feif länger wai}vnal)m, |'d)ier aUe

meine DTeigungen feilfe, tat eö febr roenig unb fliid)tete an foU

ct)en 2Ibenben )el)v gerne ju mir. ^d) 't)atte bie 2eute, barunfer

aber DorgügHc^ bie jungen, meldte bei fD[if)en ©elegenbeiten §u

unö famen, fd)on genau !ennen gelernf . unb roenn irf) in früherer

'^eit eine @cf)eu, ja fogar eine geroiffe ©affung Don @f)rfur(f)f

Dor if)nen gef)abf l)atte, ]o wav bie& je|f nic^f mef)r ber gaü; id^

't)atte burtf) 3tadf)benfen unb burd; (Srfal^rungen im Umgänge
mif anbern DJtenfd)en einfeben gelernt, ba^ bas, woüov id) be-

fonbcrö eineßd^eu htatte, nämlid) il^re (5id)erbeif unb ^crnel;m=

F)eif, nur ein Sing i)'t, welct)e6 man lernf, n?enn man )e^x Diel in

foId)en ©efe[Ifd)affen i[t, wie fie bei unö roaren, unb rpenn man
in biefen ®efe[Ifd)affen Diel fprid)f unb in ben QSorbergrunb friff.

Unb ba^ biefee Sing nid;f ]d)wev ju erlernen iff, ]al) id) bavam,

ba^ es foId)e inne |^affen, bercn ©eiffeöfräffe I)Dd)5uad)fen id)

nid)f Deranla^f wav. DJteine (Jrfal^rungen an 'JRen(d)en i)atte

id) aber nid)t blo^ in ^ol)en ©fänben gemad)f, fonbern aud) in

niebern, unb in biefen groar nid)f in ber ©fabf, fonbern bei ©e=

birgßbemo^nern unb £anbbebauern. ^n ^o^en ©fänben faF) ic^

junge £eufe, namenflid^ bei ber Jürftin roar ba& ber ^aU, weU

dbe jeneö öenefjmen, ba& mir fonff (o E)Dd) über mir ]d)ien, nid)t

l^atten, fonbern fid) einfad; unb roenig Dorfrefenb gaben, f)DfIid^

unb nid)f linüfd) tparen, unb an baö IBovt, bad id) öfter in meiner

^ugenb gef)örf, aber falfd) Derffanben l^affe, „ein junger DTtann

Don gufcr (Jrjiebung" erinnerten. 3" ^^n unfern ©fänben habe

id) mand)en OTann fennen gelernt, ber, rpenn er Dor foldien ffanb,

bie er für hd^ev etad)tete, alö fid) (elbft, nid)t bie OTüf)e über=

nal^m, aud) f)D[)er in feinem Senef)men fein §u n?oUen, fonbern

I
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bev rubig fo fprarf), wie er bie ©ac^e Deiffanb, unb ruf)ig bie

Diebe aufhörte, bie H)m ein anberer ertpibeife. Siefer Dltami

fd[)ien mir aud) Don l[)DF)erer @rjief)ung alö bie, tt>el(f)e Diele 2Irfen

beö 33eiiebrnen0 rriffen unb erficf)f[irf; mad)en. Sin gülfigcä 23ei:

fpiel gab mein ©aftfreunb, bcr uod) einfacfjer ipar al& jene JRän-

nev, Don benen icf) fagfe, ba^ id) fi'e bei ber ^ürffin gefef)en [)abe,

unb beffen Diebe unb Xun fo flare 3Irf)fung erjeugfen. ßelbff

fein 2Irigug, ber anfangö auffiel, fh'mmfe ju allem. 3Iud; Suffarf),

©uftaD aber ganj geroi^, ftanben in bem enff(f)iebenen QSorjuge

Dor meinen ©efcUfrfjafföIeufen. 2BeiI id) nun biefe Dllenfff^en

fel^r gut fannfe, unb roeil ffe mir feine i)ol)e 9tüiffic^fnü[)me

mehr einflößten, roar eö mir unerfprießlid;, mif il)nen §u fein,

unb eö ev]d)ien mir, ba^ id) bie 3eit beffer roürbe benü^en fönnen.

2Iber aud) bie @rfal)rungen in biefer ^infirf)f mod)te mein 23üfer

für nü|[i(f) gehalten f)aben. ^d) matf)fe fi'e nur an jungen

DTfännern. UberDJiäbcf)en fonnte id) ein Urteil gar nid)t fagen,

roeil id) fel[)r roenig mit il)nen fpracl) unb tt>ei[ mid) natürlid)

feine in meiner 3urütfge5Dgen[)eit auf)ud)en fonnte. 23ei älteren

£euten, DTtännern wie grauen, fam mir oft jemanb entgegen,

bem id) 2Icf)tung gcüen mußte; aber aucf) ju alten 2euten n?ie ^u

UTCäbd)en fonnte ic^ mirl; nid)t brängen. Unter benen, weld)en

id) mef)r jugetan roar, ftanb ber (Sof)n beö ^uwelenl)änblev6

obenan, iti) roar il^m roirflidf) in ber eigentlii^en Sebeutung

ein greunb. 2Bir brarf^ten außer unferen ÄIeinDbien[ef)rftunben

mand[)e 3^'^ miteinanber gu, roir befprad;en Derfd)iebene Singe

unb lafen audf) mitunter fleinc 2IbfdE)nitte Don ©d^riften mitein=

anber, bie roir gemeinfif)aftlid^ ad)teten. (Seine (Altern waren

)el)i: licbenöroürbig unb fein, ©er junge Sreporn roar mir aud^

nid)t uiiangenel^m. (Sr fprarf) nod) öfter Don bcr fdjönen Sarona

unb bebauerte ]el)v, ba^ fie auf weite Dieifen gegangen unb ba--

l)ev gar nicht in bie (Sfabt gefommen fei, roeöroegen er mir fi'c

nie i)abe leiten fönnen. 3In ben cigentliif)en QSergnügungen, bie

junge DTTcinner unter fid) nnfteUten, na^m id) nur ungemein

feiten teil. Saß iif) aber aud) übed)aupt Diel loeniger mitDTtännern



444 Der DTac^fomtnct

mcineö 2tlfer0 umging unb nid^t, wie eö bei Dielen jungen Ceufen

in unferer (Stabt ber ©ebrauif) ift, Sage mit if)nen jubmc^fc,

unb i)ie& öfter roieber[)Dlfe, rübrfe bQ[)er, ba^ id) Diele 23efd)äfh'=

gungen ^atte unb ba0 mir ba[)er gu roenig 3^'^ übrigblieb, fie

auf anbereö gu Dertpenben. 2tm liebften rt>ar eö mir, trenn ic^

mit meinen 2Ingef)Drigen aUein roar.

^d) ging narf) bem 2Binfer jiemlicf) fpät im 5iüf)Iinge auf

ba6 £anb. (3o erfreulirf) ber Ie|fe ©ommer für mirf) getpefen

tpar, fo fef)r er mein ^erg geI)oben f)atfe, fo roar bod) etwa&

Unliebes in bem ©runbe meines 3""^^^" jurücfgeblieben, tva&

nid)tB anberö fd;ien alö ba& 23en?u^rfein, ba^ id) in meinem Se=

rufe md)t rc>eiter gearbeitet l)abe unb einer planlofen 33efrf;äfti=

gung anl)eimgegeben geiDefen fei. 34) n^t^Ute ba& nun ein:

bringen unb ben größten Seil beö ©cmmerö einer feffen unb an;

geffrengfen Xäfigfeif roei^en. ^d) na^m aus ©erate unb2Ber!e

mif, roe[if)e id) jur '^ottfe^unQ meiner 2Irbeiten brauii)fe. g^i^eie

©funben, bie nad) genauer 32i^finfei[nng übrigblieben, rt^oUfe

id) bann meinen Cieblingsbingen rDibmen.

^d) tarn in baö 2lt)DrnrDirtsI;auö unb beftellte mir ba(;in auif)

bie 2eute, bie id) Dern?enben rocUte, rDenn fie (id) nämlid; bereif:

erflärten, mir in entferntere Seile ber ©ebirge gu folgen, rooI)in

mid) [)euer meine 3Irbeiten führen würben. Ser alte Äafpar

n?oUte mitgeE)en, jroei anbere aucf), unb fo l)atte irf) genug, ^d)

erfunbigte mirf) nad) meinem 3'fbprfpieIIebrer, er tvav fort unb

fo gut wie Derfrf^oüen. ^ein D^tenfrf) rou^te efroas Don i^m.

3rf) ging in ba& D^iotmoor, um narf)§ufe^en, roie roeit bie OKat-

morarbeiten gebie|)en tDaren. (3ie rrurben f)euer fertig, unb id)

fonntc fie im .^erbfte nad) .^aufe bringen laffen. Sa baö Qe-

frf)ef)en war, Derlie^ irf; für biefen ©ommer baä 2If)orntpirtö=

F)aui3, in n?e[rf)em irf) nun fo lange geroof)nt 'biatte, um mid) in

bie 23ergabteilung gu begeben, bie icf) burrf)fDrfrf)en moUte. ^d)

ging mit einem rret^mütigen ©efüf)le Don bem S^aufe fort.

2In einer ©teUe, wo baß ©ebirge weit Derjroeigt unb toilb

DerfIorf)ten, aber beöol^ngearf)tet bei weitem nid^t fo fd)vn tpar tpie
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tau', rrelrfieti id) Pcrlnffen hatte, fef^te id) mid) wie in einem

DKittelpunEte meiner 23e)'trebungen fefh ^d) üevmi'ßte baö l)eiteve,

fenfterfrf)immernbe QI[)Oinf)au0, id) Deumi^fe baö ßanjc 2al, in

bem irf) beinn^e beimifcf; gerrcrben wav. 3" einem S^aufe, ba&

an bei Öffnung breier Xäler lag unb mir baf)er ben geeignefeffen

pin^ ciE^gab, micfefe id) mid) ein. ©if)roar§er Xannentpalb fa'^

auf meine genfter, fchriff an ben 23äif)en, n.ie[(f)e auö ben brei

Seilern famen, neben feurf)fen lOiefen unb anbern offnen (5fel=

len in bie Safgrünbe f)inein unb 50g fid) auf bie 23erge. Sie

[)ö[)eren Änppen ober gar bie (5cf)neeberge fonnfe man roegen

ber Enge be& Xaleü über ben finftern Sannen nicbf fefjen. Saö
n\cd)te and) bie Urfad;e fein, ba^ ba& Spauö unb bie meitveven

in ben SBalblebnen gerftreufcn unb an ben 53ü(f)en l^ingeFyenben

Spütten bie Xann [)ie^en. OTauern mif grünem 'JRoofe bert>acf)fen

bilbefen mein ^auö unb grenjfen an ein jerfaUeneö ©ärfd^en,

in rrelif)em roenig me[)r alö (5d)nifflaudf) wud)&. 2luf ber ®affe

rt^ar ber 23oben )d)\vav^, unb biefelbe ©d)rt)är§c jog fiif; in bae

©raö {)inein; benn bae eingige, roelc^eö f)äufig an biefem 2Birf0=

|[)aufe anfam unb ba i>ielt, bamif {id) DItenfii)en unb Xiere er=

quidften, tparen Jvo[)Ienfu{)ren. 3" ^^^ 9'^"3^n E)^' näherer 23e:

fid_)figung fiel; alö unge[)euer jeigenben 2BaIbgebiefe roaren bie

Jvo[;Ienbrennereien jerftreuf, unb gange 3üge Pon ben fd)wav^en

(5uf)npeifen unb ben fd;tx>argen (5uf)i-"m'innern gogen bie büffere

(5fraj3e f)inau3, um bie ÄoE^Ien gegen bie Ebenen gu bringen,

Don roo \ie fogar biß in unfere Qtabt beförberf rourben. 3Tur

ein eingigeö "^imniev mit Eleinen g^enftern unb eifernen Äreugen

baran Eonnfe ic^ [)aben. ^n bemfelben mar ein Xi]d), gn?ei

(5tüE;[e, ein 33eff unb eine bemalfe Xxuhie, in bie id) Äleiber unb

anbere Singe legen fonnfc. gür meine größeren Äiffen rourbe

mir ein 23erfrf)Iag in einem ßrf^iippen eingeräumf. Äafpar unb

bie anbern fcfjliefen, menn mir unö in bem ^aufe befanben, in

ber (5(f)euer im ^eu. ^d) lieg mein ©epäcfe größfenfeilö in mei=

nen Äoffern, I)ing nur baö DTöfige an SRägel, bie in bemS'nimer

roaren, legfe meine Siijreibgeräte, meine miffenfii)afdiii)en Sü=
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ä)ev unb meine Sitf)fer auf ben Xifd), füllte baä 23effgeffeüe mit

meinen Don ^aufc mifgebraii)fen 25eft|'fü(fen, ffeüfe meine Serg=

(töäe in eine @(fe unb war eingerit^fef. Sie Sonne, roeld^e am
fpäfen QSormiffage bei einem ^^nfter meineö '^immet& hetein-

iam, ftreiffe am 9Taii)miffage ba& anbete, um balb bic ©pi^en

ber Xannen §u Dergolben unb §u Derfif)n:>inben. 3"^ '^'^^ '"

mansi)en äl)nliif)en Verbergen frf)on geroefen, wav bavan ge^

tvö^nt, fügfe mitf) unb rourbe mit bem 2Birfe, ber 2Birfin unb

einer riif)rigcn Xod^tev, einfa(i)en, gutmütigen £euten, bie einen

kleinen ®eban!enfreiö hiatten, balb befannf. (5onft fam noif)

mand^eö DItal ein ©ebirgöjäger, ein feltener 2Banberömann ober

ein ^aufierer in ta& XannrDirf0lE)auö. Sie größte 3'^'^^ ^^^

©äffe beftanb außer ben ÄDF)Ienfü^rern in ^olgfned^ten, weld^e

in ben großen ÜBälbern jerftreuf roaren unb n?elif)e gerne an

Samöfagen ober an Sagen Dor großen ^eften l^erauöfamen, um
ju ben 3f)rigßn gu ge^en. Sa Dermeilfen fie benn nun niif)f feiten

gerne ein wenig in bem Sannroirföl^aufc, um fid^ ein ®ufeö

ju fun. Sic ^aupfbefcf)äffigung aller Setr)Df)ner berXann n?ar

bie ^oljarbeif, unb if)r ^aupfreiii)fum tcaren Äiil[)e unb3iegen,

roeld^e fägliif) in bie2BäIber gingen, unb Don rDcIdE)en bie junge:

ren ben ganzen ©ommer binburcF) auf ber ^öl)e ber 2öalbungen

unb ber ^oljfdbläge blieben.

Q5on biefem ^aufe au& fingen roir nun an, unfere Sef(f)äffi:

gungen §u betreiben. Surd) bie langen unb n.'>eif[)ingeffreiften

!löalbungen ging unfer .Jammer, unb bie £eufe frugen bie '^eu-

gen ber Derfif)icbcnen 23Dbenbefcf)affenl[)eifen, auf benen bie auö:

gebel)nfen 2öalbbeffänbe n3urf)fen, in ber ©eftalf ber mannigfaU

figen ©cfteine in bie Sann. 2öenn aud^ Don unferem @afit[)aufe

auö bie g^elfenberge ober gar ba& diö nicf)f gu erblid!en waren,

fo roaren fie barum nid)t weniger Dorl^anben. 2BeiI f)icr a\le&

großartiger roar, ba wir unö tiefer im ©ebirgc unb nä^er feinem

Urftorfe befanben, fo belaufen fidE) auif) bie 2DäIber in mädf)fige=

ren Slnfd^roellungen aui^, unb wenn man burd^ eine 9'ieil^e Don

©funbcn in bem bunEeln (5ri[)aften ber fernsten Xannen unb
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gi[f)fen gegangen wav, fo wutiien ciiMiif; ihve Dleil)en liif)tei-,

ii)V 23e|ltnnt) miiiDerfe fid), ciftorbeue (Stämme obev fo[d)C, bie

burif) LlnfaUe gerftörü morben roaren, rourben I;äuf{ger, bau

frotfene ©effein mef)ifc fid), unb roenn nun freie ^lä^e mit hiv-

jem ©rafe ober ©anbgrieß ober Äniel^olj folgten, \o fah man

bümmenge2Bänbe in riefigen 2Ibmeffungen Dor ben2Iugen ftel)en,

unb bli^enbe (5d)neefe[ber roaren in if)nen, ober jrDifrf^en auöein^

an berfd;reifenben Reifen ]d)aute ein gang in 2Oei0 gcI)üUter23erg

berDor. Sie ©effeintuelt folgte nun in nod; größeren 2luöbef):

nungen auf bie IDalbwelt. Unö fül^rtc unfere 2Ibfirf;t oft auü

ber Llmfif)Iie|3ung ber 2BäIber in bau ^veie ber 25erge F)inau0.

2Bcnn bie 33eftanbteile eines ganjen ©eftcingugeö ergrünbet

tüoren, roenn alle 2Säffer, bie ber ©effeinjug in bie Xdicr fenbet,

unterfucf)f waren, um jebeö ©efcf)iebe, bad ber 23a[f) füf)rt, §u

betratf)ten unb gu Dergeiii^nen , roenn nun nid)t6 DTeueö nad^

meF)rfacf)er unb genauer Llnterfud;ung fid) me[)r ergab, fo n?urbe

üerfud)t, fic^ beö 3"9^ö felbft gu bemdd)tigen unb feine ©lieber,

foroeit eö bie U}1ad)t unb ©eroalt ber DTatur gulie^, gu begeben.

3n bie roilbeften unb abt^elegenften ©rünbe führte un5 fo unfer

^pian, auf bie fd)rDffffen ©rate famen roir, wo ein fd)euer ©eier

ober irgenbein unbefannteö Sing Dor uns aufflog unb ein ein:

famer .^olgarm l)evüovwud)&, ben in 3üf)rf)unberten fein menfcf)=

lid^eö 2Iugc gefelf)en '^afte; auf Iid)te ^D[;en gelangten roir, roel:

d)e bie ungef)eure 'lDud)t ber !2Bä[ber, in benen unfer 2Birföbauö

lag, unb bie angebauteren ©efilbe brauJ3en, in benen bie dJlen-

fd)en woh>nten, wie ein EleineS Silb gu unfern gü^en legten.

Dlieine 2eute rourbcn immer eifriger. ilBie überfjaupt ber Dltenfd;

einen Xrieb i^at, bie DTatur gu befiegen unb \id) gu ilE)rem Jperrn

gu mad^en, maß fcf)on bie Äinber bnrd) fleineö Sauen unb 3"=

fammenfügen, nod) mel^r aber burd; 3prftDren geigen, unb roaö

bie S'rrocd;fenen baburcf) bartun, bog (ie bie Srbe nicf)t nur gur

naf)rungfproffenben mad)en, roie ber £)id)ter beö 2Id)iUeuö fo oft

fagt, fonbern fie aud) Diclfad) gu iE)rem Q3ergnügen umgeffaffen,

fo fud)t aud; ber 23ergberooI)ner feine Serge, bie er Iiebl)at, gu
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5äf)men, er fucf)f fi'e ju beffeigen, §u übertpinben unb fuc^t felbff

borf hinan^uUettevn, wol^in if)n ein roeiterer rDirf)figerer Sroetf

gar niii)f treibt. Sie (Sr§äf)Iung fDlii)er beftanbener 3üge bilbet

einen ITeil ber SBürje beö Cebenö ber Sergben?pl)ner. DTteine

£eute roaren in einer gefteigerfen Jreube unb dmpfinbung, wenn

tt>ir mit bem .Jammer unb OTei^el feilö (Stufen in bie glatten

23}änbe fd^Iugen, teilö £5rf)cr matf)ten, unfere Dorrdtigen ©)"en

eintrieben, auf foldbe 2Beife Leitern Derfertigfen unb auf einen

ßtanbort gelangten, auf ben §u gelangen eine Llnmöglid^feit

fd^ien. !IBir famen oft eine 9ieil)e Don Xagen nid^t in unfer

2iannroirtölE)au0 l[)inab.

3rf) fud)fe aud^ gerne auf bie Oipfel l)o^et Serge §u gelangen,

tnenn mid; felbft eben meine SefcE)äftigung nid^t baf)in füb)vte.

3(f) ftanb auf bem J^lfen, ber ba& d-iö unb ben ©d^nee über:

ragte, an beffen ^u^ fid) ber girnfd)runb befanb, ben man '^atfe

übcrfpringen muffen, ober §u beffen Uberroinbung roir nidf)t

feiten Leitern Derfertigten unb über taS diä trugen, i(^ ftanb

auf ber juroeilen gan§ Heinen 5Iöcf)e beö legten (Sfeineö, ober»

|)alb beffen feiner mef)r n?ar, unb (al) auf bad ©emimmel ber

23erge um mid^ unb unter mir, bie entn:>eber nod^ i^oVtev mit ben

treiben Jpörnern in benJpimmel ragten unb mid^ beficgten, ober

bie meinen (5tanb in anberen £uftebenen fortfe^ten, ober bie

einfd)rumpften unb [)inabfanfen unb fleine 3eid^nungen geigten,

id) fdb) bie Säler roie raud)ige galten burd) bie ©ebilbe §ie[)en

unb mand)en (See roie ein fleineö Xäfel<i)en unten ftelE)en, ii^ fal^

bie £änber wie eine fd^n?ad)e URappe Dor mir liegen, idE) fa!^ in

bie ©egenb, wo gleid^fam wie in einen ffaubigen 3Tebe[ getaudE)t

bie (Stabt fein mu^te, in ber aUe lebten, bie mir teuer maren,

QSafer, ^uftev unb &d)wefter, id) faf) nad^ ben ^öl^en, bie von

E)ier auö wie blöulii^e £ämmerrt)oIfen erfd[)ienen, auf benen baö

2Ifperf)auö fein mu^te unb ber ©ternenf)of, n?o mein lieber ©affs

freunb f)auffe, wo bie gute, flare DJtatE)iIbe roof>nte, wo duftad)

war, wo ber frDf)Iid)e, feurige ©uftaD fic^ befanb, unb wo dXa:

talienö 2lugen blitften. 2I[Ieö fd[)rDieg unter mir, alö rodre bie
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Welt auögeftorben, ab ipäre ba&, ba^ fi'd) aüeö Don 2eben rege

mit» lübue, ein Xraiiin geirefeu. 'JXid)t einmal ein Dfaurf; trau

auf L^ie Jpö[)e hinauf 5U fel)cn, nnt) Da trivgn fpld)en 33effeignngen

l'fefö fd;5ne 2^age tDäf)[fen, \o irar aud^ inei|1ten£? bec Jpimmel

l)eitev nnt? in bcr bunfelblanen^mf^erniö l)hi eine enbIofere2Bü)'te,

als er in ber Xiefe unb in ben niif fleinen ©egenffänben angefüUfen

£änbcrn erfif)eint 2Benn mir f)inabftiegen, roenn Äafpar lyintev

nnö bie ©fen anö ben ©feinen jog unb in ben ©acf tat, ben er an

einem ©friife um bie (5rf)ulfeun f)ängen l)atte, wenn tpir nun bie

2eitev über ben Jiunftfjrunb jnrüifjogen, ober im ^aüe, ba^ wiv

feine Leiter gebraurf)t l)(itten, über ben ©palt gefprungen roaren,

]o geigfe (id) in bcm @rn)1te Don Sia)pav& ^arfen 3ügcn ober in

ben 31ngefid)fern ber anbern, bie unö begleiteten, eine gemiffc

QSeränberung, fo ba^ irf) )'rf;lo0, ba'ß ber ©tanb, auf bem tvit Qe-

ftanben traren, einen ©nbrutf auf fi'e gemad^t ^aben mu^te.

©ie ©tunben ober 2^age, bie irf; mir Don meiner Arbeit ah^

bingen fonnte, toeil id) Diuf)e braurf;tc ober ba£S 3Better mirf; l)in--

bertc, menbete irf) §ur ©ntroerfung leirf)ter 2anbfrf)aftögebilbe an,

unb bieXiefe ber 9T!arf)t tpurbe, el)e fid) bie 3tugen frfjloffen, burrf)

bie großen löorte eines, ber frf)on längft gefforben roar unb ber

^ie unö in einem 23uc^e ^interlaffen fjatte, erfreut, unb roenn bie

Äerje auv'gelöfrf)t n?ar, rourben bie 2Borte in jeneö D^eic^ mit

I)inübergenDmmen, ba6 unö ]o vätfel^aft ift unb baö einen 3u-

ftanb Dorbilbcf, ber unö nod) unergrünblirf^er erfrf)eint.

2Bie in ber jüngffoergangenen 3^'^ Eonnte irf) aurf; je^f nirf)f

mef)r mit ber bloßen ©ammhmg beö ©toffeö meiner 2öiffen=

fd)aft mid) begnügen, irf; fonnte nirf;t me{)r bad QJorgefunbene

b[o(3 ein5eirf;nen, ba^ ein 33ilb entfiele, wie aüeö übereinanber

unb nebeneinanber gelagert ift — id) tat biefeä jroar je^t aud}

fef)r genau —, fonbern irf; mu^tc mirf) ffetö um bie Urfarf)en

fragen, roarum etwaö fei, unb um bie 2Irt, roie eö feinen 3Infang

gÄiommen i^abe. 3'^ baute in biefen ©ebanfen fort unb frf;rieb,

wa6 burrf; meine ©eele ging, auf. 25ieIIeirf;t trirb einmal in

irgenbeiner 3ijfiinft etrraö barauö.
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3ur3eif berD'^ofenblüfe maii)te id) einen 2{bfif)niff in meinem

beginnen, id) wollte mir eine Unferbretf)ung gönnen unÖ ben

2Ifper^Df befiidben.

^d) lohnte meine 2eute ab, gab if)nen baö 33erfpred^en, ba^

iif) fi'e in ^ufnnft rüieber Dern?enben roerbe, legte ju iF)rem 5?D[)nc

nocf) ein Üeineö ^eimreifegelb unb entließ fie. 3" ^^'" ITann^

t)aufe Derpacffe id) alles wol)l, wa& mein Q^igenfnm wav, be=

riii)figfe baö, wa3 id) fd^ulbig gert)Drben, fagfe, ba^ id) wiebet-

fommen roerbe, bü0 man mir ba6 Sagelaffene unferbeffen gut

beroaf)ren möge, unb fuf)r in einem einfpännigen ©ebirg0rt>äg=

lein burd^ ben fiefen 2Beg, ber Don bem raufcfjenben 23adE)e beö

Xannrt)irföf)aufeö roalbauftüärfö füf)rf, baDon. 2üö iif) bie .P)cer=

ftva^e erreiii;f '^atte, fenbefe id) meinen 5nf)riTiann gurütf unb

tt>äf)[fe für bie weiteve 'Sal)\:t einen 'Jßlat^ im ppftn^agen. Sie

©freife Don ber leWen 'Po)t §u meinem Jreunbe legte id)iu 5u0e

gurütf. ^üv 9taii>|'enbung meineö ©cpädPeö frug id^ ©orge.

3(^ rt>ar fpäter ge!ommen, alö id) eigenflid^ beabfic^figf ^atte.

3n ber fiefen 2Ibgef(f)iebenF)eif unb in ber IE)ot)en füF)Icn S'age ber

Sann l)atte id) mid) übet ba&, wad brausen gefif)Ql^, gefäufif)f.

3n bem freieren £anbc toar ein roarmer Jrüfjling unb ein fe[)r

roarmer {5rüf)fommer gemefen, roaö irf) in ben Sergen ni(f)f ^o

genau hatte ermeffen fönnen. Sarum bluffen fd)on bie Doofen

mit freubiger ^üüe in allen ©arten, an benen id) Dorüberfam.

3n fc^öner Q5DÜfommenlf)eit fri^auten bie untabeligen £aubfronen

meineö ©afffreunbeö über ba6 bunfle T)ad) be& S^an)e& unb

ffanben an ben beiben Jlügeln beö ©artengitterö, als icf) ben

^ügel I)inanffieg. Sie 5enfterDorE)änge, rt>elii)e teilö ein roenig

geöffnet, teilö ber ^i^e ipiüen gefd^Ioffen roaren, luben mid> gaft=

litf) ein, unb ber ©d^melg beö ©efanges ber 23ögel unb mantf)er

lautere Dereinjelte D?uf grüßte mid) wie einen, ber ^ier fd^on

lange befannt i(t.

Sa icf) bie ©nrid^tung beö ©ittertoreö fannte, brüifte id) ftn

ber 33orri[f)tung, ber glügel öjfnefe {i(^, unb id} trat in ben

©arten.
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URein ©cifffrciinb xvav bei bcn Sienen. ^d) evful)v ^nö Don

bem ©ärfner, aH'Irfjeu bev ev)te wav, ben id) 511 )cl)en befnm.

(£v ovbnete etwaö an einem ©euanienbecfe in bev DTäf)e be& &'n=

gangeö. ^d) )d)lu^ ben 2[Beg ju ben 53ienen ein. OTein (3aft-

freunö ftanb Dor bcr ^üfte unb evwavtete bad (ärfcfjeinen einer

jungen Jamilie, bie fd^märmen wollte. @r fagfe mir biefeö, ala

id) f)injufraf, i^n jn begruben. Ser (Smpfang wav beinal)e be-

wegt, wie iwi\d)en einem Q3afer nnb einem (5o[)ne, )o )'ef)r mar

meine Cicbe ju if)m \d)on gen?ac{;fen, unb ebcnfo mod^fe aud)

er fd;Dn eine 3uneigung gu mir geroonnen IE)aben.

Sa er bod) wol)i Don feinem Q3orl[)aben nicf;f tt)eggef)en

fcnnfe, fagfe id), id) wolle bie anbern and) begrü|3en, unb er

biUigfe eö. (Sr \)aUe mir crgäf)!^, ba^ DTtafF)iIbe unb D^afalie in

bem 3IfperI)pfe feien.

3rf) ging gegen ba& Jpauö. ©ufiaD {)atte eö ]d)on erfaf)ren,

ba^ id) ba ]ei, er flog bie Xreppe f)erunfcr unb auf mid) ju.

@ru^, ©egengiu^, J'^agen, Slntoorfen, ^Sorroürfe, ba^ id) fo

fpof geFommen \ei unb ba^ id) in bem 5rüf)Iinge bod) nid)t

einige Xage benii|f l)abe, um in ben 2Ifperf)of §u gef)cn. @r

fagfe, bag er mir fe|^r Diel §u erjäf)Ien l^abe, ba^ er mir aüeö

er5äf)Ien tDofle unb ba^ id) ved)t lange, lange bableiben muffe.

@r füf)rfe mir^ nun gu feiner JRnitev. Siefe faß an einem

Xifcf)C. im ©ebüfc^c unb laö. (Sie ftanb auf, ba fi'e mic^ na{)en

\a[), unb ging mir entgegen, ©ie reicf)fe mir bie ^^anb, bie id),

wie eö in unferer (Sfabf ©iffe tr»ar, füffen wollte, ©ie lie^ eö

nirf;f ju. 3"^^ ^"^^^^ wo\){ ^d)on früf)er bemcrEf, ba^ fie nic^f gu=

gab, ba^ i^r bie Spanb gefügt roerbc; aber id) \)atte in bem
21ugenbliife nid;f baran geborgt. (Sie fagfe, ba^ id) il)v \el)v

tDillfammen ^ei, ba^ ^ie mid) fd^on früf)er ern?arfef Vtabe, unb

ba^ id) nun eine nii^f gu furgc "^eit meinen f)iefigen gr^unben

fd)enFen muffe. 2öir gingen unfer biefen löorfen roieber gu bem

2ifrf)e gurücf, auf ben \{e if)r 23ud^ gehegt li)atte, unb \ie F)ie^

mid) an i\)m pia^ nel)mcn. ^^f) f^^^^ mii^ auf einen ber ba-

ffef)enben 6füI)Ie. ©uffaD blieb neben unö ffeE)en. 3^»^ 31ngefid[)(
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wav [o ^eitev unb freunblid^, ba^ itf) meiiife, eö nie {o gefel)en

§u {)a6en. Dber C0 roar wol)[ immer fo, nur in meiner ©rinne:

rung mar e& ein roenig gurüifgefrefen. SBirÜidE), fooff id) 'JRa-

ti)ilben nad) längerer Xrennung (al), crf(f)ien fi'e mir, obrDoI)!

fie eine alfernbe g^rau roar, immer Iieblirf)er unb immer an:

mutiger. '^wi)d)en ben ^ältc^en beö ätiferö unb auf ben Bügen,

n?elcf)e auf eine D?eit)e Don 3'if)i^^n n?iefen, wol)nte eine <Sd)ön-

l)eit, weld)e rüf)rfe unb 3ufrauen errreifte. Unb mel)r alö biefe

(Sd)6nl)eit wav eö, rnie ic^ roof)! je^f erfannfe, ba id) fo oiele

2ingefirf)fer fo genau betrad^fef i}atte, um fi'e narf^juEiilben, bie

©eele, rt)elrf;e gütig unb abgefcf)[Dffen fid) barfteUfe unb auf bie

DTtenfcf)en, bie if)r naF)fen, roirfte. Um bie reine ©firne jog fid)

baö2Bei0 ber ^aubenfraufe, unb äE)nIicf)e roei^e ©freifen maren

um bie feinen Jpäube. 2Iuf bem Xi)d)e ffanb ein Slumenfopf

mif einer bunfcln, faft Deil(f)enblauen dlofe. (Sie Ief)nfe fid^ in

bem D'tDl)rftubIe, auf bem fie fa^, jurüif, falfefe bie ^änbe auf

H)vem (5cf)o0e unb fagfe: „lOir roerben in bem (5fernenf)Dfe ein

fleineö geff feiern. 3'^'^ roi^f, ba^ roir begonnen l[)aben, bie

Xiind)e, roomif bie großen (5tcinflärf)en, bie bie DTtauern unferö

.P>aufeö befleiben, in früf)eren ^Li'b'^f" überftrid[)en n?orben finb,

lDeg5unef)men, roeil uufer g^reunb meinte, ba^ biefelbe ba& ^aud

enffteUe unb ba^ ed fid) weit fd)önev jeigen mürbe, loenn fie

mcggenommen unb ber blo^e ©fein ficf)tbar märe, ^suer ift

nun bie gange Dorbere Jlödjc beö S^aufeö ferfig gemorben, bie

©erüffe merben eben abgebrorf)en, unb ba merben, menn bie

©puren aucf) auf bem 23oben Dor bem Jpaufe oerfilgf finb, menn

ber ©anb geebnet iff, menn ber Dtafen gereinigt unb gemafd;en

ift, ba^ er feine Äalffleife, fonbern baö reine @rün jeigt, mir

aüe l^inau0faf)ren, um bie ©ad^c §u betratf)ten unb ein Urteil

abzugeben, oh baä ^au& ben ©eminn gemacl)t l)abe, ber fid}

unö Derfprod^en l)at. (i& merben aurf; anbere OTenfrF)en fom:

men, e0 merben mal)rfif)einlirf) fid) einige ?llad)bavn einfinben,

unb ba ^l)v ju unfern ^reunben and bem 2Ifperl)ofe gef)Drt,

unb ba mir alle Suer Urteil in 2lnfii)Iag bringen möif)ten, fo
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fi'ii? ^hv (\ebden, and) bahei^ufein iiiib ^ie ®efeüfrf)aff ju vev-

iuel)ven."

„DJtein Ihteil i(t rool)! fcl)r geihige," antwortete id), „unb

trenn efs nirfn ganj i^eitrerflicf; fff, unb trenn irf; mir einige

Äennfniffe uni) eine beftinimfe (ämpfinbnng beö (3d)cueu eitDor=

Ben l)abe, )o banie id) alieö bem Sefi^er biefed Raufen, beu mid)

)o güfig aufgenommen unb waud)e& in mir f^erDorgegcgen I)af,

ba? wohl ]on]t nie j;u irgcnbeiner ^3ebeufiing gefommen tnärc.

^c^ tpeib'C alfü fauin jur ^^ffftetlung bec (3ad}e auf bem

©fernenhofe etwaö beitragen fennen, unb meine 2Infir[)f tpirb

gerriß bie meineö ©aftfreunbeö unb (^u)tad)^ fein: aber ba ^f)!-'

mid; fo frennblid^ einlabcf, unb ba eö mir eine ^i'pu'^p mad;t, in

(Surem Spaiife fein §u fönnen, fo ne^me idt) bie Ginlabung gerne

an, Dorau'^gefeW, ba^ bie ^eit nid)t ju fpät beftimmf ift, ba id)

boct) wol)l noi^ in biefem ©ommer in ben Dvt meiner je^igen

2^äfigfeif jurütffeieren unb einigeö Dor mid; bringen möd;fe."

„Sie 3^'^ 'f^ f^h^ nal)e," ertriberte fie, „es ift of)nel[)in fd)on

feit langer f)er gebräud;Iicb, ba^ nad) ber ^lofenblüte, ju rt)elcf)er

id; immer in biefem ^aiife eingelaben bin, unfere F)iefigen

grennbe auf eine 2BeiIc in ben (Stevnenl)of F)inüberfa[)ren. Da^

trirb aud) beuer fo fein. JBäbivenb f)ier bie feinen 23Iäüfer biefer

23Iumen fid) DoUfommen enfroiifeln unb enblid) tpelEen unb ab^

faUen, roirb unfer ^auöt^erroalfer in bem (3fernenF)ofe aüeö in

Drbnung bringen, ba^ Feine QSertDirrung mel;r gn fe[)r fid;tbar

ift, er tpirb unö hierüber einen Srief fd;reiben, unb rpir rrerben

ben Xaq ber 3urQmnien!unft beftimmen. ^cn bem Urteile,

tDcnn irgenbeineö mit einem überroiegenben ©ert>id;te guftaube

fömmt, tpirb e5 abl)ängen, ob aud) bieÄoffen gu berDtcinigung

ber anbern 2^eile beö Jpaufeö Dertpenbef tperbcn, ober ob ber

je^ige 3ijf^ti"t), ba^ eine (Seife Pon ber Xünd;e befreit ifi, bie

übrigen aber bamit befjaftet fi'nb, ber geroi^ tneniger fd;ön ift,

alö tpenn alleö ubertünd)t geblieben trärc, fortbeftef)en ober ob

gar ba& 23efreite toieber iibcrtijnd;t rrerben foüe. T>a^ '^biv

übrigens Sure 2Infid)ten geringe ad;let, baran tut ^l}v unredjt.
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2Benn in bev ?flä^e unfcrö ^veunbeö einigeö an dud) früfjet jur

23Iüte fam, fo ift bied woh)l fcf)r nafürlirf); eö i(t ja aüeö an und

'JRenfd)en fo, ba^ eö wiebev Don anbern DTtenfrf)en großgezogen

wkb, unb eö ift baö glüiflicf)c 33orrecf)f bebeufenber DTtenfc^en,

ba^ fie in anbern auc^ bad 23ebeufenbe, ba& roof)! fonft fpäfer

jum Q3orfcf)eine gefommen wäre, früE)er enfrofifeln. 2Bie fi'iJ)er

in dud) bie 21nlage ju bem Spöi)even unb ©röteren Dor^anben

n?ar, §eigt fc^on bie 2Baf)I, mif ber ^^v au& eigenem 2Infriebe

auf eine n?iffenftf)aft[iii)e53efrf)äffigung ge!ommen feib, bie fonft

unfere jungen ^eufe in ben ^a^ven, in benen ^\)V dud^ cnffif)ie=

ben l)abt, nid)f ju ergreifen pflegen, unb ba^ duev ^erj bem

(3rf)önen jugeroenbef roar, gel)f barauö l[)erDor, baß 3f)^ fchon

balb begännet, bie ©egenftänbe @urer 2öiffenfci)aff ab^ubilben,

roorauf ber, bem ber bilbenbe ©inn mangelf, nirf)f fo Iei[f)f Der;

fäUf, er maif)tfirf) ef)er frf)riftlicf)e ^Jerjeid^niffe, unb enblid; f)abf

3f)r ja in furjem bie 21bbilbung anberer Singe, menfif)[iif)er

Äopfe, £anbfd)affen oerfuc^f, unb l)abt dud) auf bie 1)id)tev

geroenbet. ©aß eö aber aurf) nid^f ein ungüiflicf)er Sag mar,

an tt>elii)em ^i)V über biefen ^^ügel l[)eraufgingef, jeigf ficf) in

einer Xat]a<i}e: ^^v liebt ben 53efi^er biefeö ^aufeiS, unb einen

DItenfd)en lieben fönnen i\t für ben, ber bae ®efüf)I l)at, ein

großer ©eroinn."

©uffao l)atfe wal)vei\b biefer9?ebe bieDItuffer ffefö freunblidb

angefeF)en.

3«^ aber fagfe: „dv ift ein ungeir)ölE)nIiif)er, ein gan^ außer:

DrbenfIidE)er DTtenfd^."

(5ie ern?iberfe auf biefe 2Borfe nidfjfö, fonbern fd^roieg eine

2Bei[e. ©päfer fing fie roieber an: „3rf) '^abe mir biefe DJofen--

pflanze auf ben Sifc^ gef^^Uf, geroiffermaßen alö bie ©efell:

frf)afferin meineö £efenö — gefäUf ßucf) bie 33Iume?"

„(Sie gefäUf mir feF)r," antoorfefe id), „wie mir überlE)aupf

alle D?ofen gefallen, bie in biefem ^aufe gejogen luerben."

„(Sie iff eine neue 2Irf," fagfe fie, „ids ^abe au6 @nglanb

einen 23rief be!ommen, in tt)elrf)em eine greu'ibin mif Sluöjcid):
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miiig Don einer dlofe fpracf), bie fi'e in Äero gefef)en i)abe unö

bereu DfTninen \ie binjufügte. "Da iii) in beni QSerjeid^niffe iinferer

Diofen ben DTanien nicfif fanb, bad)te id), ba^ i>ie6 eine 21rf fein

biirffe, rre[rf)e unfergreunb nic^f f)af. 3*^ ^d)vieb an bie^reun^

bh\, ob ]ie mir eine )olrf)e D^DfenpfInn;;e Der|'rf}fl|'fen fönne. URit

Jpilfe eines? HKanneö, ber nnö Beibe fennf, erE)ieIt fic bie Pflanze,

unb in biefcm grü[)Iinge rourbe fie mir in einem Xopfe fet)r wol)l

unb l'innreirf) Derpnrff auß (Jnglanb gefff)i(ff. 3^) Pf^9^^ f'^/

unb ba bie 25Iumen )id) entoicfeln ni^oüten, bvad^te itf) fie unfevm

^reunbe. Sie Doofen öffneten fid) ^ier DoUenbö, unb tpir fallen

— befcnberö er, ber alle OTerfmale genau Fennf —, ta^ biefc

33Iume \id) in ber (Sammlung tiefen .^aufeö noc^ nid)t be-

findet, (iuftüii) bilbefc fie ab, ba^ xvix fie feftf)alfen, unb ob tie,

tr>el(f)e in 3ufunft fommen toerben, i^r gleiifjen. OTein [^r^unb

fchrieb nady (Snglanb um "Pfropfreifer für ben näd)fien ^rüE):

ling, biefe Pffanje bleibt inbeffen in bem Xopfe unb rc>irb hier

beforgf merben."

2Bü()renb fie fo fpracF), regten fid^ tie 3roeige neben einem

frf)malen Pfabe, ber auö bem ©ebüfrf;e auf ben pia^ füfjrfe,

unb 3TataIie trat auf bem Pfabe ^erDor. (^ie xvat er[)i^t unb

trug einen (Strauß Don Jelt^BIumen in ber ^anb. ©ie mu^te nidyi

gert)ußt{)aben, ba^einjrember bei berOTutter fei; benn fieerfc^ra!

fef)r, unb mir frf)ien, alö ginge burd^ bau d\ot beö erroärmten 31n-

gefii(i)tcö eine Släffe, bie roicber mit einem nod) ftärferen D^of

wecf^felte. '^d) ipar ebenfalls beinaf)e erf(f)rocfen unb fianb auf.

(Sie roar an ber S'tfe beö ®ebüfd)en ftef)en geblieben, unb id)

fagte bie SBorte: „DQliif) freut eö fe\)x, mein Jräulein, @uif) fo

\vo\)\ ju feben."

„DKiii; freut eö aud;, ba^ '^hx. roobl feib", eriüiberte fie.

„DQTein Äinb, bu bift fe\)X erf)i^t," fagte hie DTtutter, „bu

mu^t weit geroefen fein, eö Fömmt frf;on tie DTtittagöftunbe,

unb in berfelben foüteft bu nid;t fo toeit ge[)en. ©e^e tid) ein

n?enig auf einen biefer (Seffel, aber fet^e biif) in bie ©onne, ha-

mit bu nid;t ju fd;neü ablii\){eft."
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3T!afaIie blieb nod^ ein ganj ficineö SBeild^en ffef)en, bann

vüiSte (ie folgfam einen Don ben F)erumfte^enben Seffeln ]o, bn^

er gan§ Don ber (Sonne befif)ienen mürbe, unb fe^fe fiii) auf if)n.

(Sie hatte ben runben Jput mif bem nid)f gar großen (Schirme,

wie if)n DJtafbilbc unb fie fel)r gerne auf (Spaziergängen in ber

'Jtäi>e beö D'iDfenf)aufc0 unb beö (Sfernen^ofeö trugen, alö fi'e

auö bem ©ebüfii)e getreten roar, in ber ^anb geF)abf, je^t, ba

bie (Sonne auf if)ren (Sif)eitel frf)ien, fe|fe ^ie iF)n auf. (Sie legte

ben (Strauß -Don Jp't^&^urnen, ben fie gebracht l^atte, auf ben

Sifd^ unb fing an, bie einzelnen ®etväii}fe ^erausgufud^en unb

gleic^fam ju einem neuen (Strauße ju orbnen.

^,2i3o bift bu benn getpefen?" fragte bie DHutter.

„^d) bin §u mcf)reren 3\ofenffeUen in bem (harten gegangen,"

antroorfete Dlatalie, „id; bin 5n:>ifd)en ben (13ebüfcf)en neben ben

3iDergobftbäumen unb unter ben großen 33äumen, bann ju bem

Äirfcf)baume empor unb Don ba in ba& ^veie I)inau£5gegangen.

Sort ffanben bie ©aaten, unb e& bIülE)ten 23Iumen groifiijen ben

Jpalmen unb in bem ©rafe. ^d) ging auf bem fd)malen 2öegc

5rr>ifcf)en ben ©etreiben fort, icl; !am jur ^elbeztaft, fa^ bort

ein trenig, ging bann auf bem ©etreibel^ügel auf mel)reren3iainen

oF)ne 2öeg grDifcf)en ben J^Ibern [)erum, pflüifte biefe Slumen

unb ging bann roieber in ben ©arten gurüif."

„Unb i)a(t bu bid) benn lange auf bem Serge aufgeF)aIten,

unb i)a{t bu aüe "^eit §u bem 2Iuffud^en unb Pflütfen biefer

23Iumen oerroenbet?" fragte D'Ttatf)iIbe.

,,3ii) tDP'^ nid)t, wie lange irf) mid; auf bem 23erge aufge=

galten l)abe}, aber ic^ meine, eö roirb nid^t lange geroefen fein,"

antroorfete Jtatalie, „id)babe nirbt blo0 biefe Slumen gepflüift,

fonbern aud^ auf bie ©ebirge gefd)aut, id) l^abe auf ben ^immel

gefef>en unb auf bie ©egenb, auf biefen ©arten unb auf biefeö

^au& geblicft."

„DTtein Äinb," fagte Dltatf)ilbe, „eß ift fein Übel, roenn bu

in ben Umgebungen biefeö ^aufeä l[)erumgel)ff; aber eö iff nidjt

gut, rt>enn bu in ber fjei^en (Sonne, bie gegen DUittaQ jroar nic^t
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am hei[i,e\ien i]t, aber iinmerf)iii fcI;on f)ci0 genug, auf bem

.*SügcI [)ei-unigf [>)'t, irelAer H)v gang aui^a^efcf^t i)t, tr>e[rf;cr feinen

23üuin — au|3er hd bev Jelbeumll— unt» fefuen ©fraudf; \)at, ber

^d^affen bieten fönnfe. Llnb bii weifet aud) nid)t, wie lange bu

in bev ^P^i^e PcrrDci[e|T, n:>enn bu bid) in iiaö ^erumfel^en Der--

tiefeft, ober irenn bu 23Iunien pflüdPeft unb in biefer Q5efd)äfti-

gnug i>ie ^eit nid)t head}te\t."

„3rf) f)abe micf) in bau 23Iunicnpfliufen nid;t v>eüieft," ev-

triberte DTafalie, „irf) I)abe bie 23Iumen nur ^o gelegentlid; ge=

lefen, irie fic mir in rnciuem Sabingehen aufftie^en. Sie ©onne

tut mir uid;f fo tucf), liebe DKuffer, rcie bu meinff, id) empfinbe

mid; in i^r fel)v \vol)l unb feF)r frei, id) wevbe nid)t mübe, unb

bie ilHirinc be^ 5lLnperii (tävH un'rib el)ev, alö ba|3 fie mid) briaff."

„Su [)aft aud; bcn S^ut an bem 3irme getragen", fagfe bic

dlluttev.

„^a, ba& F)abe id; gefan," antircrfcfe DTafalie, „aber bu

tpeißf, ba^ ic^ bid;fe .P)aare l)abe, auf biefelben legt \id) bic

(Sonnenroörmc rDDl[)Ifäfig, rt>Df)Uäfiger, a\& roenn id) ben ^ut

auf bem .Raupte frage, ber fo hei^ mad)t, unb bie freie Cuff ge[)f

augene[)in, ircnn man ba& -^paupf entblöj^f l)at, an ber (Sfirnc

unb an ben paaren bal)in."

^d) befrad)fefe 3Tata[ic, ba fie fo fpvad). ^d) erfannfe erff

je^t, irarum fie mir immer fo merfroürbig gerocfen ift, id) er-

nannte es, feit id) bie gefd)niffeuen ©feine meines 23afer0 gefel[)en

l)atte. "JRit erfd;ien eö, JXatalie fehe einem ber 3Ingefid)fer ät)n=

[id), rDeId;e id) auf ben ©feinen erblicft I;affe, ober Dielmel[)r in

il[)ren 3"g^n ^^^'^^ '^'^^' nämlid)?, n^aö in ben Süg^ri auf ben 2ln-

gefid;fern ber gefd)niffenen ©feine iff. Sie ©firne, bie dXafe,

ber DTCunb, bie 2Iugen, bie 2Bangen 'Ratten genau efroaö, wa&

bie grauen biefer ©feine Raffen, bau ^veie, bau Spol)e, bad &n-

fad)e, ba& ^avte unb bot^ baö Äräftige, »üeld^eö auf einen Doli;

ffänbig gebilbefen Äorper l)imveift, aber aud) auf einen eigcn=

fümlid^en SBillen unb eine eigenfiimlid)e ©eele. ^d) bliiffe auf

©uftaD, ber ncd) immer neben bem Xifd)e ftanb, alö ob id) aud)
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an if)m etwa& Ölbnlicfjeö enfbecfen fönnte. @r trar nod) nid)t fo

enttvidelt, ba^ \id) an if)m frf)on tau JBefen ber ©eftalf auö;

fprecf)en tonnte, bic Sügi? roaren npcf) ju runb unb ju weid);

aber eö beud^fe mir, ta^ er in trenigen 3fl|>i^^n fo au0fcl)en

mürbe, mie bie 2iünglingöangefirf;fer unfer ben Reimen auf ben

©feinen au&)el)en, unb ba^ er bann DTafalien nod) me^v g[eiif)en

roürbe. ^d) blicffe aud) Dltaff)ilben an; aber il)ve Büge tt>aren

»ieber in baö ©anffere beö 2IIferö übergegangen; irf) glaubte

be0D[)ngead[;fef, Dor nirf)f langer 3^'^ mü0fe aud) fie an0gefe[)en

l^aben, n?ie bie älferen ^i'auen auf ben ©feinen auöfel[)en. HTafalie

ffammfc alfo g[eiif)faiTi auö einem ©efd)Ierf;te, ba6 Dergangen

mar unb ba0 anberö unb felbffänbiger mar alö ba& je^ige. ^d)

faF) lange auf bie ©effalf, meldte beim ©pred^en balb bie 3{ugen

ju unö auffrf)Iug, balb fie mieber auf if)re 23Iumen nieberfen!fe.

Saj3 ilE)r ^aupf fo anfif crfd^ien, mie ber 25afer mif einem a[f=

römifrf)en 23eiroDrfe Don feinen ©feinen fagfe, mod)te §um Xeife

aud[) baber Fommen — menigffenö gemann i^re @rfd[;einung ba-

burd^ —, ba^ e0 mif einem rid^fig gebilbefen ^alfe auß einem

gan§ einfad^en frf)murflDfen Äleibe I)erDDrfa[). Äeine überflüfj'i'ge

3ufaf Don ©foffen unb feine Äeffe ober fonff ein ©d^mud! um=

gab ben ^alö — biefeö madf)f nur bie blo^ anmufigen 3Ingefic^fer

nod) anmufiger —
,
fonbern ba& Äleib mif einer nid)t auffaUenben

g^arbe unb mif einem niif)f auffaUenben ©rif)niffe fd^lo^ ben

reinen ^alö unb ging an ber übrigen ©effalf I)ernieber.

Sie DTluffer fal^ OTafalien freunblid; an, ba fie fprad[), unb

fagfe bann: „Ser^ugenb iff aUeö guf, ber^ngenb fd[)Iägf alleg

jum ®ebeif)en auü, fie wivb mol^I aud; empfinben, maß il)v not

tut, wie bau 31Ifer empfinbef, maö e£S bebarf — Dlul)e unb ©fiUe

—, unb unfer ^reunb fagf ja aud;, man foU. berDTafur if)r2Borf

reben laffen; barum magff bu gelten, mie bii fül)left, ba^ bu e&

bebarfff, STafalie, bu mirff fein LInred;f begel^en, mie bu eö ja

nie fuft, bu mirff feine D?la0regel au^er 3Id)f laffen, bie mir bir

gefagf f)aben, unb bu mirff bid; in beine ©ebanfen nid)f (o Der=

fiefen, ba^ bu beinen 5l6rper Dergä^eff."
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„Saö wexbe id) ni(f)f tun, OTuffer," cnfgcgiiefe 3^afalie,

„nber laffe mi'if) gef)cn, eö i)1t ein ÜBiinfi-^ in mir, ]o 511 uerfaF):

ven. ^d) wevbeihn mäßigen, wie id) fann; id) tue eö um beineU

wiüen, 'JJXuttev, ba^ bu birf; nirf;f bcunru[;igeff. 3"^; möcf)fe

üuf bem ^t'Ibeil^ügel [)erumgef)en, bann aud) in bcm iXale unb

in bem 2Balbe, id) möd)te aud) in bem Canbc gef)en unb aüeö

baiin befd;auen unb betvad)ten. LInb bie D^uf)c fcljlie^f bann ^o

\d)on bau ©emüf unb ben IBiüen ab."

Sa0 DTafalie bod) burrf) baö 2Banbe[n in ber l)ei^en Sonne

unmittelbar Dor ber DTtiftagtijeit {id) er[)i^f E)abe, geigfe il;r 2In=

ge)1id;f. 'Daefelbe behielt tie Oldfe, weld)e eö uad) bem erften

©rblaffen erbalfen l^afte, unb Derbr fie nur in geringem DTta^e,

rc>äf)renb fic an bcm Xifc^e )a^, wa& tod) eine geraume 3^'^

bauerte. de blühte biefeQ Dxot wie ein fanfteö 2id)t auf ihren

ÜBangen unb Derfcf)Dnerfe fie a,leid)]am wie ein flarer <Sd)im-

mer.

©ie ful^r in i^rem ®efd)äfte mit ben 33lumen fort, (ie legete

eine narf; ber anbern Don bem größeren ©traute ju bem fleine:

ren, biö ber üeinere ©traug ber größere n?urbe, ber größere aber

fid) immer oerfleinerte. ©ie fcf;ieb feine einjigc 23lume auö, fie

ipürf md)t einmal einen @ra0f)alm n?eg, ber fid) eingefunben

l^affe; eö evfd)ien alfo, ba^ fie roeniger eine 2Iu0iefe ber 53Iumen

matf)en alö bem alten ©traute eine neue, fcf)önere ©effalf geben

rroUfe. ©0 rrar eö auc^; benn ber alte©traug rt>ar enblic^ Der=

fcf)rounben, unb ber neue lag allein auf bem Sifcbe.

'JJlatl)-Abe ^atte if)r 'Sud) immer Dor fid) auf bem Xifc^e Iie=

gen unb fai} nid)t roieber ^inein. &ie frug mirf) um meinen

letzten 31ufenthalt unb um meine legten 2{rbeiten. ^d) fetzte i^r

beibeö auöeinanber.

©uffaD i)atte fid) inbeffen auc^ auf einen ©effel ganj naF)e an

mir gefegt unb f)örte aufmerffam ju.

2II3 bie ©onne im DTtittage angefommen roar unb natf;ge:

rabe unfern gangen Sifc^ crfüUf i^atte, ei:fd)ien 2lrabeLIa, um

unö jum DQTittageffen ju rufen.
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din DIcann, bcr in bem ©arfen azheitete, mWßte ben 'Blumen-

topf in baö S^auä fragen. D2Tafl[)i[be nal)m ba& 23urf; unb ein

2IrbeiföfDrbd)en, baß neben il)v auf bein Xi)d)e gefianben mar,

'Jtatalie nal^m il)ren 23Iumenffrau^, l^ing if)ren ^uf roieber an

if)ren 3(rm, unb fo gingen n?ir in baö .^auö. Sie g^rauen n?an=

belfen Dor unß, ©ufioD unb id^ gingen l^infer if)ncn.

£)a0 i(f) mii^ gegen meinen ©afffreunb, gegen duffac^, gegen

©ufioD unb felbfi gegen bie2eute beö .^aufeö Derfeibigen mu^fe,

roeil id) ^euev fo fpäf gefommen fei, na'^m mid) nirf)f 2Bunber,

ba irf) immer fo freunblirf; l^ier aufgenommen roorben roar unb

ba man fiel; beinar)e baran QewDl)nt f)a<'fe, ba|3 idf) aüe ©ommer
in ba& DiDfenl[)au3 Fomme, rt>ie ja au(^ mir bie]'e 23efu(f)e §ur

©en:)Dr)nl^eif geroorben roaren.

DTtein ©afffreunb unb id^ fpradben Don ben Singen, weld^e

id) im £aufe beö I)eurigen ©ommerö unternommen ^afte, fo wie

er mir aucf) in ben erften Sagen aüeö ^eigfe, wa& in bem Diofen=

i)aufe gefii)a^ unb wa& fid) in meiner 3IbroefenF)eif Deränberf

^afte.

^d) fat), ba^ bie "^eit ber DJofenbliife md)t fo lange bauern

roerbe, meil id) ja aud; nid)t §u if)rem erffen 2Infange, fonbern

ettvaQ fpäfer gefommen war.

'Die 23ilber gaben mir n?ieber eine fü^e ©mpfinbung, unb bie

f)or)c ©eftalf auf ber Xreppe tvat mir immer näf)er, feif irf) bie

gefrf)nitfenen ©feine gefelf)en l[)affe, unb feif ic^ rou^fe, ba^ ettvaö

unfer ben £ebenben roanble, ba& äl^nliif) fei. ^d) ging mif ©uffao

ober allein öffer in ber ©egenb f)erum.

(Sineö Ertaii)miffageö maren ipir in bem D^ofengimmer. UJla-

fE)iIbe fpradf) ved)t freunblid^ oon Derfif)iebenen ©egenffänben

beö £ebenö, Don ben ©rfif)einungen beöfelben, wie man fie auf=

net)men muffe unb rt>ie fie in bem ii?aufe ber ^a^ve fid) ablöfen.

OTein ©afffreunb anfmorfefe if)r. Sei biefer ©elegenl[)eif fai) id)

erft, wie jarf unb fcf)ön für ba& 3'mmer geforgf roorben rt>ar;

benn bie Dier an ©rö^e wie an D?af)men gleid^en ©emälbe, bie

in bemfelben f)ingen, roaren fro^ \l)vev ÄIeinf)eif bei roeifem bad
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Jperrlfcf)ftc unb 2Iu(3erorbentIicf)ffc, tva& eiS an ßemniben im

Dxüfentjaufe a^ab. ^d) hatte mein Llifeil bod) ]d)ou ]o weit ge=

hübet, um bei bem großen Lliifer|'rf)ieL»e, bev ba waltete, baö eins

fef)en ju fönnen. ©od) leifefc ic^ aud) meinen ©aftfreunb au^

ben ©egenffanb, unb er a^ab meine 2öaF)rneF)mnng freilirf; in

fel)r befd^eibenen 2lu3brüifen, ireil D'3Taf[)i[bc gugegen wav, gu.

2Bir E)efaf)en, nacf)bem beiß ©efprärf; eine 2öenbung genommen

^atte, bie Silber unb mad)ten unö auf baß 3'^'^^^/ Cicblic^e unb

Jpobe bcifclbcn aufmeiffam.

Sefurf;e, n?ie gerrö^nliil) jur Diofenjeif, famen aud) l^euer;

aber id) mifcf^fe mid) ipeniger alö efiua in fviil)even ^al)ven un--

tev bie 2eute.

Dtafalie ging roiiflicf;, iric id) je^f fclber wal)vnal)m, in bie-

\em Gemmer mel)r als in Dergangencn im ©arfen unb in ber

©egenb f)erum, fie ging Diel roeifer unb ging aud) öftev aUein.

©ie ging nid)t bicjj bei bem großen Äirfcf)baume offer in ba6

greic unb ging borf girifc^en ben ©aafen ^evum, fonbern fie

ging aurf; geraberoegö über ben ^ügel f)inab ju ber (Strafe,

obev fie ging in ben 'JT(eievl)of ober längö ber^ügel ba[)in, ober

fie ging ein ©tüdP auf bem IBe^e narf) bem 3ngf)ofe. 2Benn fie

gurüifgefe[;rf wav, fa^ fie in il)vem £ef)nffu^Ie unb bliiffe auf

bai}, wa& Dor H)V ober in if)rer Umgebung gefcf)al^.

(5ine3 2^age0, ba id) felber einen weiten 2Beg gemad^f i)atte

unb gegen 2Ibenb in bad DJofen^auö gurüiffe^rfe, fal; id), ba

id) Don bem (frlenbacif)e hinauf eine fürjere 9?iii)fung eingefd;la=

gen b)atte, auf bloßem Diafen jroifd^en ben ^f'bern gegangen,

auf ber ^öl)e angekommen n?ar unb nun gegen bie Jelberraft

juging, auf bem 53iiinf[ein, bad untev ber &fd)e berfelben ffel^f,

eine ©efialf fi^en. ^d) üimmerfe mid) nid)t Diel um fie unb

ging meines ilöegeö, rDeId)er gerabe auf ben 23aum gufül^rte,

weifer. ^d) fonnfe, n?ie naF)e id) aud) !am, bie ©eftalf nid;f er;

Fennen; benn fie hatte nid)t nur ben Dxfiifen gegen mid; geFeF)rf,

fonbern roar aud) burd) ben größten Seil beö 33aumftammeö

gebedf. ^l)v 3Ingefid)f bliif(e nad) Süben. (Sie regfe fid^ nid)f
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unb wenbete fid) nid)t. ©o tarn id) faff birf)f g^g^n fi'e I)eran.

(5ie mu^te nun meinen Xriff im ©rafe ober mein 2Inftreifen an

bai ©efreibß gel^örf lf)a[)en; benn (ie er[)ob ficf) plD|[iif), rt>en:

bete firf) um, bamif (ie mid) fäl)e, unb ic^ ffanb Dor S^afalien.

5taum jrrei <Sd)ntte waren wiv Doncinanber enffernf. Saö
Sänflein ftanb iwifd)ex\ unö. Ser Saumftamm roar je^f efroaö

feiftvävt0. 2Bir crfd^rafcn beibe. 3"^ l)atte nämlid; nirf)f — audE)

nic^f im entfernfeften — baran Qebad)t, ba^ DTafalie auf bem

Ißänflein fi^en f^nne, unb fie mu^fe erfd;rDifen fein, roeil [ie

p[ö|Iiif) (5d)titte I)infer fic^ geE)6rf ^affe, wo boc^ fein 2öeg

ging, unb roeil fie, ba fie ficE) umioenbefe, einen DTtann Dor fi'rf)

ftel)en gefeiten l^affe. ^c^ mu^te annehmen, ba^ fie nid)t gleiii)

erfannf l)abe, ba^ id) cö fei.

(5in 2Dei[(J)en ftanben mir ffumm einanber gegenüber, bann

fagfe id): „(5eib ^l)v eö, g^äulein, id) l)atte nid)t gebad[;f, ba0

irf) ßurf; unfer bem Sf(i)enbaume fi^enb finben roürbe."

ii^d) wav ermübef", anfroorfefe fie, „unb fe^fe mid) auf bie

55anf, um juruljen. 2iucf) bürffeeö rrof)! an ber3ci^ fpäfer ge=

roorben fein, alö man gerooFjnf iff, mid^ nacf) ^aufc fommen

§u fehen."

„2öenn ^^v ermübcf feib," fagfe id), „fo will id) nid)t Urs

fad)e fein, ba^ ^l)v fte^t, id) bitte, fettet dud), id^ wiU, fo fcBneU

id)fann, buvd) bie gelber unb ben ©arfen eilen unb (Sud; ©uftaD

I)erauffeuben, ba^ er dnd) nad) S^aufe begleife."

„£>aö n?irb nid)t nöfig fein," erroiberfe fie, „eö iff ja nod)

nid)t 31benb, unb felbft roenn eö 2Ibenb träre, fo bvoi)t wol)l

nirgenbö ringtilE)erum eine ®efai}t. ^d) bin fd;on Diel tpclfcr

allein gegangen, id^ bin allein nac^ ^aufe jurrid!gefeF)rf, meine

DKuffer unb unfer ©afffreunb lyaben beßl)alb !eine Seforgniffe

gel)abf. Jpeufe bin id^ biö auf bem D?aifbülf)el bei bem toten Äreuge

gemefen, unb bin Don borf ju ber 23an! F)ief)er jurüdEgegangen."

„£)aö ift ja faft über eine ©funbe 2öegeö", fagfe id).

„^d) wei^ nid)f, wie lange ic^ gegangen bin," anfroorfefe

fie, „id) ging groifAen ben gelbern l)in, auf benen bie ungel)eure
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DKcnge bed ©efreibcö \teht, id) ciing an rnünrf)em ©frau(f)p I)in,

bcn ^er Diain enthält, id) ging an nianrf)em 23aume Dorbei, öcr

in t>cm ©efreiD»e rfef)f, unö fam ju bem rofen Äienje, baö au&

ben ©aafen emporragt." *
„2Benn id) ]'el)v guf gebe/' fagfe irf), „fo braurf;ß id) Don F)fer

biö gu bem rofen Äreuje eine ßfunbe."

f,'^d) htabe, wie icf) fagfe, bie "^eit nid)t gejäf)!^/' enfgegnefe

]ie, „id) bin Don l)iev ju bem Äreuje gegangen, unb bin Don

bern Äreuje rofeber F)ieF)er gurütfgefe^rf."

21>äf)renb biefer 2I>orfe nr^ar id) au& ber ungefügen ©feUung

im ©rafe f)infer bem 23än!Iein auf ben freien 9\aum ^ernberge=

frefen, ber fi'c^ Dor bem 33aume außbreifef, ülatalie htatte eine

\eid)te iBeroegung Qemad)t unb fid) iDieber auf ba& SdnEc^eii

gefe^f.

„'3Xad) einem {old)en ©ange bebürff 3^^ freilief) ber d{ul)e",

fprarf) id).

„@ö ift auii) ni(f)f gerabc beöroiüen," anftporfefe fi'e, „meß--

F)alb id) biefe 53anf ]ud)te. (5o crmübef id) bin, ^o Eönnfe id)

n>ol)[ nod) ved)t gut ben Q!Beg burc^ bie gelber unb ben ©arfen

nad) Jpaufe, ja ncd) einen viel roeiferen macf)cn; aber eö gefeUfe

fitf) ju bem Eörperlic^en 2Bunfc^e noc^ ein anberer."

„DTun?"

„2Iuf biefem ^lafte i]! eö frf;5n, ba& 3Iuge fann fid) ergeF)en,

id) bin bei meinen ©ebanfen, ic^ bvaud)e biefe ©ebanfen nid}f

ju unferbred)en, waB id) bod) tun mu^, roenn id) gu ben dRei-

nigen imüdhb>ve."

„Unb barum vu^et ^l)v F)ier?"

„Darum vu^e id) F)ier."

„@eib 3f)r »?Dn (Surer Äinbf)eif an gerne allein in ben ^eU

bern gegangen?"

„^d) erinnere mic^ beöüBunfcEjeö nid;f," antoorfefe j7e, „n?ie

eö benn überhaupt einige ^eitab[d)nitte in meiner Äinbf)eit gibf,

an xvel(t)e id) mid) nid)t genau erinnern fann, unb ba ber

2Dunfrf) in meinem ©ebätf)fniffe nid)f gegenroärfig i\t, fo roirb
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aud) bie Xat(a<^e nfc^f gercefen fein, Dbrpol^I es rt>af)r i)'t, ba^

icf) als Äinb Iebf)afte 33erDcgungen fe^r geliebf l>abe."

„Unb je^t fü[)rf dud) (Sure DTelgung öfter in boö ^i^eie?"

frü^e irf).

,,3t^ geF)e gerne herum, roo id; nic^f beengt bin," anfrporfefe

fi'e, „irf) gef)e jroifrfjen ben gelbern unb ben roaUenben (Saaten,

irf) ffeige auf tie fanffcn ^ügel empcr, irf; roanbere an ben

bläfferreid^en 23äumen Dorüber, unb gebe )o fovf, biö mid^ eine

frembe ©egenb anfiel)^, ber .P^immel über berfelben gleirf;fam

ein anberer ift unb anbere QBoifen f)egf. ^m ®e^en finne unb

benfe irf; bann, ©er Jpimmel, bie ZOoüen barin, bas ©efrcibe,

bie 23äume, bie ©eftrciurf;e, bas ®vas, bie 23[umen ftoren mirf)

nirf)f. 2Benn irf; rerf)f ermübcf bin unb auf einem 25än!Iein

ruie I)ier ober auf einem ©effel in unferem ©arten ober felbft

auf einem ©ifte in unferem 3i"'nier auörul)en fann, fo benfe irf;,

irf; iperbe nun nirf)f roieber (0 roeit gef)en. Unb wo feib

benn '^l)v gemefen?" fragte fi'e, narf;bem (ie fid) unterbrDrf)en

unb ein 2Beilrf)en gefrf)rriegen l)atte.

,,^d) bin narf; bem (I)\ei\ von bem ß;rlenbarf)e §u bcm Xeirf)e

[)inauf gegangen," anfroortete irf;, „bann burrf) baß ®e't)öl^e

auf ben 23al!f)ügel empor, Don bem man bie ©egenb üon £anb=

egg fief)t unb ben 2^urm feiner !Pfarr!irrf)e erbliifen fann. 2jon

bem 33al!f)ügcl bin irf) bann norf) auf ben ^öf)en fortgegangen,

biö irf) ju ben 9'ioF)rf)äufern ge!ommen bin. Sa irf) bort fc^on

jtrei ftarfe 2Begftunben oon bem 3Ifperl[)ofe entfernt roar, frf)Iug

irf; ben D'Jürfrpeg ein. ^d) l)atte im ^ingel^en oiele 3^'^ t>pr=

'bvaud)t, weil irf) lf)äufig fteF)en geblieben roar unb Derfrf)iebene

Singe angefef)en hatte, bes^alb wählte id) nun einen Fürgeren

9?ü(fgang. ^d) ging aufg^elbpfabcn unb mannigfaltigen Äird^en:

roegen burrf; bieg^elber, bis id) gmifc^en 5)ernf)of unb 2Imbarf; roie^

bergu bemOeeroalbe unb ju bem @rlenbarf;e bcrabfam. Q5on bort

auö roaren mir Diaine befaniit, bie am fürjeften auf bie gflberraft

lf)erüber füf)rten. DbiDoI;! auf i{)nen fein 21>eg fübrt, ging irf; bod}

auf i^rem ©rafe fort unb fam fo gegen durf) f)erjn."
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„Sa mü0f ^shv \a ved)t mübe (ein", fagfe fi'e niib macf)te eine

23i'ippi-5iing niif bem ©äiifk'iii, um mir %^\.af} neben (id) ju Der--

fcf)affen.

^d) wu^te nid)t rec^f, tx>ie ic^ fun follfe, fe^fe mic^ aber bod^

an i'brer ©eife nii'ber.

„.<pabf 3^'-' f^'i^a ein 23iid^ mit dnd) genommen, um auf

biefer 23anE §u lefen," fragte id), „ober l)abt ^^v nid)t 23Iumen

gcpflütff?"

ii'^d) habe fein 23ud^ mitgenommen unb i>abe feine 23Iumen

gepflüiff/' anfroorfefe fie, „id^ fann nid^f lefcn, roenn id) Qe^e,

unb fann aurf) nid)t lefen, wenn id) im freien '^elbe auf einer

23auf ober auf einem ©feine \if^e."

2i3irflid; ]a^ id) auc^ gar nid)td neben il)v, fie ^atfe fein

Äörbd^en ober (onft irgenb efroaö, bau grauen gerne mif fid)

ju fragen pflegen, um ©egenffänbe bineiniegen ju fönnen; fie

fa^ müfjig auf bem 33änf[ein, unb H)v (5frof)[)uf, ben (ie Don

bem Raupte genommen baffe, lag neben if)r in bem ®rafe.

„©ie23Iumen pflüdfe id)," fuf)r fienad) einem 2ßei[df)en forf,

„menn fiie bei @elegenl)eif an bem 2Bege ffel[)en. ^ier [)erum i(t

meiftenö ber JT(ol)n, ber aber roenig ju ©fräu^en pa^f, roeil er

gerne bie 23Iäffer fallen lä^t, bann finb bie Äotnblumen, tie

ÜBegnelfen, bie ©lorfen unb anbcre. Dff pflüdfe id) aud} feine

25lumen, roenu (ie nod) fo veid)lid) oor mir ffe^en."

OTir mar e& felffam, ta^ id) mif DTafalien aQein unfer ber

(Sfcf)e ber Jelöpci'aft fi|P- 3bre Ju^fpil^en ragfen in ben ©faub

ber oor un& befinblirf;en offenen ©feüe l[)inauö, unb ber ©aum
il^rer Kleiber berül)rfe benfefben ©faub. ^n ber Ärone ber@fd^e

vid)üe fid) fein 23[äffd[)en; benn bie i?u ff tvav fiiü. 2Beif Dor

unö l[)inabgel;enb unb meit ju unferer Dved^fen unb £infen f)in,

foroie rüdEroärfö roar bad grüne, ber DJeife enfgegen lf)arrenbc

®efreibe. 3(uö bem ©aume beöfelben, ber unö am näc^ffen n?ar,

fallen unö ber rofe DTtobn unb bie blauen Äornblumen an. Sie

©onne ging bem LInfergange ju, unb ber .^immel gläujfe an

ber ©feile, gegen bie fie ging, faff rt>ei|3gIülE)enb über bie ©aaf^
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felber herüber, Eeine JBoIfe roar, unb baß ^PtfjgeBirge ffanb rein

unb )cf)arf gefcl^niffen an bem füblicf)en ^imtnel.

„Unb l)abt 3br bei bem rofen Äreiije auii) ein rt^enig geruf)t?"

fragte iii) nad) einer 2BeiIe.

„Sei bem rofen Äreugc habe iif) ni(f)f geruE)f," anfroorfefe fie,

„man fann borf x\id)f ruf)en, eö ffeF)f faff unter lauter Jpalmen

&CÖ ©etreibeö, irf) lehnte mirf) mit einem 3Irme an feinen ©tamm
unb ]a^ auf bie ©cgenb l)inai\&, auf bie '^eltev, auf bie Dbft-

bäume unb auf bie^äufer ber Dltenfcfjen, bann rcenbete id) mic^

roieber um unb f(f)Iug ben D^üifroeg ju biefem 23än!Iein ein."

„2Benn Weiterer Jpimmel i]t unb bie (Sonne frf)einf, bann i\t

eö in ber 2Beite fd)6n", fagfc id).

„@ö ift wohl ]d)ön," ertriberfe fie, „bie 23crge geF)en roiß

eine Äetfe mit filbernen ©pi^en bahin, bie 2BäIber finb auöge=

breitet, bie g^^^ber tragen ben (Segen für bie D'7tenfcf)en unb un;

fer all ben ©ingen liegt ba& ^auö, in rreld^em bie DItufter unb

ber Sruber unb ber t>ätetlid)e greunb finb; aber icf) gclf)e aui^

an beroölffen Xa^en auf ben ^ügel, ober an folc^en, an benen

man nid)t6 beutliii) feF)en !ann. 31Iö 23effeö bringt ber @ang,

ba^ man aüein ift, ganj allein, fid) felber f)ingegeben. Xut 3l)r

bei (Suren ÜBanberungen nid)t aud) fo, unb roie erfii)eint benn

(Surf) bie Welt, bie 3^r ju eifovfd)en trarf;tet?"

„(So rDar ju Derfrf)iebenen 3eifen Derfc{)ieben," antwortete irf);

„einmal roar bie Welt fo flar als frfjön, irf) furf)te manrf)e0 ju

erfennen, jeid^nete manrf)e0 unb frf)ricb mir manches auf. Sann

mürben alle S>inge frf;irieriger, bie roiffenfrf)afflirf)en 2lufgaben

roarcn nirf)t fo leid)t §u löfcn, fie Derroiifelten fii^ unb n?iefen

immer roieber auf neue fragen l^in. Sann fam eine anbre3eit;

eö roar mir, alö fei bie 21>iffenfrf;aft nirf)t me^r ba& £e^te, cö

liege nirf)tö baran, ob man ein (Sinjelneö roiffe ober nid)t, bie

Welt erglänzte wie von einer innern (5rf)Dnf)eit, bie man auf

ein DTtal faffen foll, nicht jerfiüdft, id) berounberte fie, ic^ liebte

fie, id) fud)te fie an mid) gu pel)eTi, unb fel)nte micf) nacf) ettpaö

Unbefanntem unb ©ro^em, baö ba fein muffe."
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(5iß fagfe nad) biefen üßorfen eine'^eit bliiburii) nii-^fö; bann

abev fragte fi'e: „Unb 3^)^ merbef In biefem Sommer iwd) ein=

mal in (Suren 2Iufent[)alt0orf jnrüü:fe[)ren, ben ^[)V (iud) [e^t ju

ßurer 2IrbcU auöerforen i>abt?"

ii^d) rt>erbe in benfel&en gurüiffebren", anfirorfefe irf;.

„Unb ben 2Binfer tningf ^hiv bei (Suren lieben 2tnge^5rigen

ju?" fragte fi'e meifer.

„'^d) ipcrbe ihn roie aüe bi3F)erigen In bem ^aufe meiner

Elfern Derieben", fagfe id).

„Unb feib 3^r in bem Qöinfer fm ©fernenl^ofc?" fragte id)

nad) einiger S^if-

„2Bir [)aben il)n früher juroeilcn in ber &tabt jugebracf)^,"

anfrrorfefe (ie, „jefjf finb n?ir fd^on einige TRale In bem (Sternen:

b)üfe geblieben, unb gtreimal l)aben tvk eine dleife Qemad)f."

„^abt 3^r außer Älcfilben feine anbere (5if)n?effer?" fragte

fie, nacf)bem roir toieber ein 13eild)en gefcf)rr»legen l^atten.

„^d) l)abe feine anbere," erroiberte id), „trir fi'nb nur jroei

Älnber, unb baß ®lüdt, einen 33ruber ju befi^en, F)abe id) gar

nie fennen gelernt."

„Unb mir ift roieber ba& ©lüif, eine <Sid)We\tev ju [)aben, nie

juteil geworben", antwortete fie.

1)ie (Sonne n?ar fc^on untergegangen, bie Sommerung trat

ein, unb roir roaren immer fi^en geblieben. dnbUd) ftanb fi'e

nuf unb langte nad^ ilE)rem ^ute, ber In bem (3rafe lag. 3^^ f)ob

benfelben auf unb reichte H)n if)r bar. (Sie (eMe if)n auf unb

]d)idte )id) jum '^ovta,el)en an. ^d) bot if)r meinen 2Irm. (Sie

legte if)ren 3Irm in ben melnigcn, aber fo leid)t, ba^ id) H)n faum

empfanb. 2öir frf)lugen nid;t ben 2Beg auf ben 3Inf)6f)en l^in

ju bem @artenpfDrtcf)en ein, bau in betdläb^e beö Äirf(f)baume0

ift, fonbern rolr gingen auf bem "Pfabe, ber Don ber Jfl^erraft

jtt)iftf)en bem (Setreibe abirärtß läuft, gegen ben D'J^elerhof l^inab.

2Bir fpracf)en nun gar nid)t tnel)V. ^hv Äleib füblte id) ]id) ne-

ben mir regen, ibren Xritt fiif)Ite id) im ®e^en. din 2BäfferIein,

ba& unter Xagö nid)t ju Dernefjmen mar, ^övte man raufrfjen.
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unb ber2Ibenbl^irniTicI, ber immer golbener rourbe, flammfeüber

uns unb über ben ^iigeln ber ©efreibe imb um mand)en 53aum,

ber beinaF)e {d)wav^ ba(tant>. Töir gingen bi& ju bem DIteier=

hofe. Qjon bemfelben gingen mir über bie 22>iefe, bie ju bem

^aufe meineö ©afffreunbeß fül;vf, unb fii)Iugen ben Pfab ju

bem ©ar(enpfDrfcf)en ein, ba& in jener 9'\iif)fung in ber ©egeub

ber 35ienenf)üffe angebrad^f i)t. Ißiv gingen burtf) t)ad 'JßföxU

rf)en ia ben ©arfen, gingen an ber 23ienenf)üffe E)in, gingen

gtrififjen 23Iumen, bie ba fianben, gmifd^en ©efirnud;, bad ben

2öeg fäumfe, unb enblid; unfer 25äumen bal)in unb famen

in baß ^auß. 2Bir gingen in ben ©pcifefaal, in rDcIc^em bie

aubern fd)on Derfammelt roaren. Dmfülie jog ^ier i[)ren 2Irm

au& bem meinigen. JRan fragte unö niif)f, rrof)er rrir ge=

kommen andren unb roie tvit unö gefrcjfen f)ätfen. DIfan ging

balb gu bem 2Ibenbeffen, ba bie '^eit beöfelben )d)on b>evan-

geFommen roar. 2Bäf)renb beö @ffenö fpraii)en dXafalie unb idt)

faft niii)f0.

'illö roir unö im ©peifefaale gefrennf l)atten unb qIö jebeö in

fein 3immer gegangen tt>ar, I5fd)te id) bie £icf)fer in bem meinigeu

fcgleid; auö, feMe mid) in einen ber gepolfferteu £e[)nfiül)le unb

fah auf bie £iif)ffafeln, roelr^e ber injtpifcf)en F)eraufge!ommene

DTtcnb auf bie ^ufsböben meiner 3im'Tier legte, ^d) ging fehr

fpöf fd^Iafen, laö aber nid)t me[)r, tüie id; eö fcnft in jeber 'Jtad)t

Qewo^nt wav, fonbern blieb auf meinem 2ager liegen unb fonnfc

fel)r lange ben ©djiummer nid)f finben.

3n ben Xagen, bie auf jenen 2tbenb folgten, fd)ien eö mir,

alö weid)e mir OTafalie auß. 'Die^it^evn l)ötte id^ roieber in ein

paar 9^äd)fen, fie mürben fef)r gut gefpielf, maö id) je^f mebr

empfinben unb beurteilen !onnfe alö frül[)er. 3"^ fprad) aber

nid)fö barüber, unb nod^ rreniger fagfe id) etwaö baDon, ba^ id)

felber in biefem (Spiele nid)t mehr fo unerfal)ren fei. 'üfReine

3itl)er l^affe id; nie in bad D\DfenI)au0 luitgenommen.

@nb[ii^ na^fe bie '^eit, in roeld;er man in ben ©ternenl^of

ge|)en foilfe. "JTlatlßlbe unb STtafalie reiffeu in Segleifung i()rer



Dienerin früf)er babin, um Q5orfe[)riingen ju treffen nnb bie ©äffe

jU einpfantien. llHv foüten fpöfer folgen.

3n ber ^eit jtrifrfien ber 3lbrt'i)'i' DTtafl^ilbenö unb ber unfrigen

faf mein ©aftfreunb eine "Sitte an mid). (Sie be^tanb barin, ta^

idb ihm in bem fommenbcn 2Binfer eine genaue 3p"i)nung Don

ben 'I5erfä|rlungen anfertigen uwd)te, melcf;e iif) meinem Q3afer

auö bem l?auter(ale gebraii)f l)afte unb roelc^e Don if)m in bie

Pfeiler beü ©Iaöhän<?rf;enö eingefe^f rrorben roaren. Sie 3^"^^=

innig luöthte irf) ihm bann im närf)ffen ©ommer mitbringen.

3tf) fühlte mid) fef)r t»ergniigf barüber, baJ3 iif) bem OTanne, ju

toeirbem mid) eine fcld;e DTcigung 50g unb bem ich fo Diel Der:

banfte, einen ©ienft erroeifen fonnte, unb Derfprad), ba^ id) bie

3eid)nung fo genau unb )o gut machen rrerbe, alö eö meine

Gräfte geftaffen.

2In einem ber folgenben Xage fuF)ren mein ©aftfreunb, duftad),

Diolanb, ©uftoD unb id} in ben ©fernenf)of ab.

Saö gcff

(Sin 1^f]'t in bem Sinne, wie man baö Wort Qewö[)nlid) nimmt,

iDor es nid;t, tDaö in bem ßterneu^ofe Dorfommen foUte, fonbern

eö n?aren me^veve DTtenfd)en ju einem gcmeinfd)aftlirf)en 25efud)e

eingelaben rrerben, unb biefe (5inFabungen hatte man aud) nid)t

eigenö unb feierlid), fonbern nur gelegentlid) gemad)t. Ubrigerö

ftanb eö in Jpinfic^t beö (5ternenl[)Dfeö fo wie beö 2Ifpert)Dfeö

jebem Ji^eunbe unb jebem 23efannten frei, gu wa& immer für

einer 3^1^ finen Se)ud) ju mad;en unb eine 2öeile ju bleiben.

3II0 tt>ir am gleiten Xage nad; unferer 21breife Don bem

2Ifper[)Dfe — tpir l^atten einen kleinen Ummeg gemad)t — in bem

(5ternen[)Dfe eintrafen, roaren fd)on me[)rere iJRenfc^en Der:

fammelt. ^^^embe ^Diener, guroeilen feltfam gefleibcf, gingen,

ii>ie fi'd) ba& aUemal finbet, rrenn melE)rere ^amilien jufammen:

fommen, in ber Jtäbe beö ©c^Ioffeö f)erum ober auf bem 2Begc

jrt>ifd)en bem Dlteierbofe unb bem (5d)[Dffe f)in unb f)er. DItan

btatte einen Zeil ber 2öägen unb Pferbe in bem DIteierf)ofe unter«
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ge5rad)f. 21>ir fuhren bei bem Xoxe l[)inein, iinb unfer 2Bagen

[)ielt im ^ofe. ^d) lyatte )'rf)Dn, ba tviv ben ^ügel [)inanfuf)reri

uiib unö bem (5rf)lDf|'e nabelten, einen 23IicE auf beffen Dorberffe

DTtaucr geroorfen, an ber je|f bie bloßen ©feine ol^ne Xünc^e

fiif)fbar roaren, unb l)atte mein Uvfeil f(i)neU gefaxt. DItir gejüel

bie neue ©eftalf um au^erorbentlic^eö beffer alß bie ftül)ete, an

roelt^e id) je^f faum jurüifbenfen mod)te. 3Iteine Segleifer

anwerfen fid) roäbrenb beö .1pinjufaF)ven0 nidbf, id) fagfe nafür=

lid) aud) nid)td. '^m S^ofe uäberfcn {id) Siencr, roeld^e unfer

©epäife in (Smpfang nef)men unb 2öagen unb ^ferbe unfer:

bringen foüfen. ©er^auöDertpoIfer führfe uns bie gro^e 2^reppe

i)inan unb geleifef^ unß in ba& ©efeIJfrf)affö3immer. Saöfelbe

roar eines Don jenen 3'mmern, bie in einer DieiFje forflaufen unb

mif ben neuen im 2Ifper^pfe Dcrferfigfen ©eräfen perfeF)en finb.

Sie Xüren aller biefer 3irnmer ffanben offen. !)ltaff)ilbe fa^ an

einem X\)d)e unb eine älf[iii)e ^vau neben ii)v. JRe^veve anbere

grauen unb DTtäbcben, foroie älfere unb jüngere Dltänner fa^en

an Derfrf)iebenen ©feilen umF)er. 2luf bem unfcfjeinbarffen pia^c

fa^ 3Tafalie. !}TtafF)iIbe fowie 3^afalie roaren gefleibef, wie bie

grauen unb DTtdbcfjen Don ben befferen ©fönben gefleibef ju fein

pflegfen; aber id) fonnfe bod) n\d)t umE)in, ju bemerfen, ba^

il)re Äleiber roeif einfarf)er gemarf)f unb Dergierf rt^aren alö bie

ber anberen grauen, ba^ fie aber Diel beffer jufammenftimmfen

unb ein eblereö ©epräge frugen, alö man bieö fonff finbef. URit

wav, alö fä[)e itf) ben ©eiff meineö ©afffreunbeö barauö F)erDDr=

blicfen, unb roenn irf) an I)5f)ere Äreifc unferer ©fabf, §u benen

id) 3ufriff ^affe, bad^fe, fo fd)ien ed mir aud^, ba^ gerabe biefer

SInjug berjenige üovnel)me fei, nad) weld)em bie anbern ffrebfen.

DTtaflf)iIbe ftanb auf unb Derbeugfe fid) freunblic^ G^g^n unö.

Saß fafen bie anbern audb, unb mir fafen eö gegen DItafF)iIbe

unb gegen bie anbern. .P)ierauf fe^fe man fid) rcieber, unb ber

^auSDerroalfer unb groei Siener forgfen, ba^ wir ©i^e befamen.

3icf) fe^fe mid) an eine ©feüc, tveld)e fe^x roenig auffällig roar.

Sie©iffe beö gegenfeifigen ^Sorffeüenö ber 'Perfcnen, wiefiefaft



üBt'ra[I Doifömmf, fii)einf in bem 9'\ofenhaufe iinb in bem ©fernen^

bpfc nid)t ftveng gebräuc^Iiii) 511 fein., beim id} wuf^te fd)on mef)=

icie ^ällf, in bcnen fö unterblieben »rar; befonberö trenn fid)

incEirere l)]u'nfrf)en jufamrnengefunben l)atteii. 23ei ber gegen=

tiHiitigeu ©elcgcnr)eit unterblieb eß aud). DJtnn überlief eö e[)er

ben 53crnübungen beö S'ingelnen, ]'id) bie Äennfniö über eine ^er:

ion 511 fcrfrf; äffen, an ber ibm gelegen wav, ober man überlief

eß el)er bem 3ufaUe, mifeinanber befnnnf ju roerben, alß ba0

man bei jebem neuen 3lnfömmlinge baö Q3erjeiif;ni0 ber 3ins

irefenben gegen il)n tt>iebcr[)clt hätte. 3nbem fc{)ienen fid) [;ier

bie meificn '^I.Vrfcnen ju fennen. JRid} wollte man rDaf)rfd)einIirf)

aud bem ©piele laffen, roeil idf) nie, roenn frembe DKenfrf)en in

ben Slfpcrbof gcfpmmen iDarcn, gefragt hatte, roev fi'e feien.

©iiftaD benal)m fid) l)iev aud) be\nal)e wie ein Jrember. dXad):

bem er fi'cf) gegen feine DRuttet fel)r arfig Dcrbeugf, in bie aü^

gemeine 33erbeugung gegen bie anbern eingeftimmt unb '3Xata=

lien jugclärfjelt l)atte, fetzte et fid) befcf)eiben auf einen abgelegenen

pia^ unb börfe aufmerffam §u. DJtein ©aftfreunb unb@uffatf)

fcroie aud) D'iolanb roaren in ben gebräurf)[irf)en Sefud[)fleibern,

id) ebenfallß. DItir famen biefe OTönner in il^ren '\d)Wav^en

Äleibern frember unb faff geringer Dor alö in i[)rem gemo^nlic^en

^außan^uge. JReiu ©aftfreunb roar balb mit Derfcf)iebenen 2In=

n.^efenben im ®efprärf)e. 2lUgemein irurbe Don allgemeinen unb

getrD[)n[id)en fingen gerebet, unb ba& ©efprötf) ging balb jrois

)d)en einzelnen, balb gtDifrfjen me()reren 'Perfonen l)in unb n?iber.

3rf; fprcicf) roenig unb faft außfrf;ließlic^ nur, trenn id) angerebef

unb gefragt tpurbe. ^d) fal) auf bie 23erfammlung Dor mir ober

auf mand)en ßinjelnen ober auf Dtatalien. D?oIanb rüiffe einmal

feinen (5tulE)[ ju mir unb fnüpfte ein ©efprärf; über Singe an,

bie unß beiben nahe lagen. 2Baf)rfcl^einlid) tat er eß, roeil er fid>

ebeu)o Dereinfamf unter ben Di^tenfrf^en empfanb roie ic^.

D'^acf)bem man ben 9Taif)mittagßtee, bei bem man cigentlii^

Derfammelt tpar, oerjel^rt unb )id) frf)on jum grö|5ten 5!^eilc er^

hoben l)atte unb in ©rnppen jufammengetreten tpar, würbe bei
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Q5orftf)Iag gemad^f, fi'cf) in beii ©arfen §u begeben unb bovt einen

Spaziergang ju mad;en. ©er 23orfrf)Iag fanb SeifaU. 'JRa^

t[)ilbe evi)ob fitf) nnb mit i[)r bie älteren grauen. Sie jüngeren

n?aren olE)neF)in frf)on geftanben. (Sin fdE)Dner alfer ^err, tt>aF)r=

fif)einlicf) ber ©äffe ber älflirf)en ^ran, n?eld[;e neben DTtafl^ilben

gefeffen war, bot ber ^auöfrau ben 'üvm, um (ie über bie 2^reppc

l[)inab §u geleifen, baöfelbe faf mein ©afffreunb mif ber ä[flirf)en

^vau. (Einige !paare enfffanben nod) auf biefe 2Beife, bau anbere

ging gemif(f)f. ^d) blieb fte[)en unb lie^ bie 2eute an mir DDr=

übergef)cn, um mid) nid;f Dor^ubrängcn. DTafalie ging mif einem

fc^önen DTtäbt^en an mir Dorüber unb fpradE) mif bemfelben, alö

ft'e an mir ucrbeiging. 3^) ^''^^^ '"'^ Diolanb unb ©uffaD ber

le^fe, n:>e[if)er über bie treppe I)inabging. ^m ©arfen rpar eö

^o, wie eö bei einer größeren 2Ingaf)l von ©äffen in ä[)n[irf)cu

gäUen immer §u fein pflegt. DItan beroegte fid) langfam üov-

»rärfö, man blieb balb i)iev, balb ba ffcben, befraii)tete biefeö

ober jeneö, befprarf) fid), ging roieber tpeifer, löffe (id) in Xeile

unb Dereinigte fiel; ifieber. ^d) ad)fete aufaUeö, tpaö gefprodu'n

rpurbe, gar nid)t. DTafalie fal^ i^ mit bemfelben 'JRäbd)en gelten,

mif bem fie an mir in bem ©efeUfrf)aff05immer Dorübergegangen

rrar, bann gefeilten fi<^ nod) ein paar l^inju. 3^^ )'^\> f'^ ^i^

H)xem Iiif)tbraunen ©eibenfleibe grrifrf^en anbern f)erDDrfif)im:

mern, bann fal; id} fie roieber nitf)f, bann fal) id) fie abermalö

wiebev. ©ebüfd^e beiffen fie bann ganj. Sic jungen Dltänner,

rDe[ii)e id) in ber ©efellfd^aff getroffen F)affe, gingen balb mif

bem älteren Xeile, balb mif bem jüngeren. DioIanb unb @uftaü

gefeilten fid) gu mir, unb n?cnn ©uffao fragte, roie eö bort au£t=

fel)e, wo id) je^f gearbeitet ^abe, ob l)ol)e 23erge fi'nb, rreife Xälev,

unb ob eö fo freunblicf) ift roie am £auterfee unb ob id) nod)

tpeifer oorbringen wolle unb in rDeItf)e 23ergc id) bann fomme:

fo fprac^ DioIanb roiebcr Don ben 2Inn?efenben unb nannte mir

manrf)en unb erzählte mir oon if)ren Q3er[)ältniffen. 'Diivd) feine

£Reifen in bem £anbe, buvd) feinen 21ufentf)alf in 5tirc^en, Äapellen,

Derfaücnen (3rf)Ipffern unb an aüen bebeufenberen £)rfen erfu[)r
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er mel)r, alö irgenbein anberer cifa[)ren tonnte, unb biirtf; fein

lebl)cifte6 2iH'feii iiiib fein c\nte& ®ei>äd)tni<} unirbe er jur @c;

fLHfrf)uiig niigeleitef unb iimr itn)'tanbe, baö @rfcrfd)te gii bc=

irabren. ©ie nltlid[;e '^y:au, weld)e toir bei iinferern (^intütfe in

büß ©efeüfrf^iiftßjimmer neben DOTaffiilben fi'^en gefeiten l)atten,

wav i^ie 23efi^erin eineß großen 3Inrf>e)'eni5 etwa eine halbe Xac^e-

reife bon beni ©ternenbcfe entfernt, ^hv Dtarne trar Siüburg,

ipie aucf; if)r (5cf)lD^ I;ieß. ßie F)affe firf; mit allen 31nnel^mlic^=

feiten unb mit aüem, wa& präif)tig wav, umringt. 3f)re ®e-

\väd)^häu]ev roaren i'ie fcf)i3nften im £anbe, i^v ©arten entl)ielt

alles, tva& in bev'^eitalö Dorjüglid; auftaucf)te, unb rourbe Don

giDei ©ärtncrn unb einem Dbergärtner nebft Dielen ©e[)i[fen be-

forgt, ihre 3i'n'TiL'r toiefen ©ernte unb ©toffe Don allen ^aupt:

ftdbten bcr 2i>elt auf, unb ib)Ve ÜBögen roaren baß 23equemfte

unb3ierlirf)fte, wad man in biefer 2Irt ^atte. ©emölbe, 23iJif)cr,

3eitfii;riften, fleine (Spielereien maren in ihren ÜBol^ngimmcrn

jerftreut. ©ie maii)te 23efucf)e in ber Umgegenb unb empfing auc^

fDld;e gerne, ^m 2öinter ift fie feiten in intern (5d)loffe unb im=

Hier nur auf furje 3^'^ {i^ maribt gerne DJeifen unb I)ält fid) befon=

berö oft in fübli(f)en ©egenben auf, Don benen fie D'Kerfroürbig:

feiten gurütfbringt, ©ie roar bie einjige 2^oc^ter unb Srbin if)rcr

(Jltern, ein 23ruber, ben (ie biatte, wav in ber jarteften ^ug^nb

geftorben. Ser DItann mit bem freunbli(f)en 2lngefic{)te, rDeId;er

OTatl)ilben auö bem ©aale gefüf)rt ^atte, wat if)r ®atte. @r

trar ebenfalls baö einzige Äinb xeid)ev dltevn, bie QSerbinbung

hatte \id) ergeben, unb fo roaren jtoei gro^e 23ermDgen in einö

jufammengefommen. @r feilte nicfjt gerabe bie £ieb[)abereien

feiner ©attin, roar il)nen aber aud) nid)t entgegen, ß'r ^atte

feine £eibenfrf)aften, tpar einfad), mad)te feiner (3attin, biß er

fef)r liebte, gerne eine Jreubc unb fanb in ben Dieifen berfelben,

auf benen er fie begleitete, f)alb fein eigenes 33ergnijgen, f)alb

eines, n?eil er bas il)rige feilte, (är Derroalfefe aber Don jef)er bie

23efi^ungen fel)v einftcf)fig. Die Xillburg ftammf Don H)m.

(Sincr Don ben jungen DTtännern, bie im ©efcllfd;aftS5immer
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roaren, bev fc^Ianfe DTtaiin mit ben lebbaffen, bunfeln 2(ugen

iff ber (Sohn, unb grrar bas einjige Äinb biefer Sbeleiife, er i|l

gut evjogen rucrben, unb man fann niriht wi\]en, ob Don XiUburg

f)er ni<i)t jarfere 23e§fe^ungen ju bem (Sfernenlf)Dfe geroünfrfjt

tt>erbcn.

©u|'taD mad)te bei biefen JBoifen eine leiii)fe ©eifenbeit>eguug

gegen diolanb, fai^ if)n an, fagfe aber nid)t&.

3cf) erinnerte mid) ber SiUburg, bie id) febr gut Eannfe, aber

nie betreten ^atte. ^d) roav öfter in if)rer JXäi^e Dorüber ge:

fommen unb l)atfe bie Dier runben Siirmc an if)ren Dier (Sifen,

benen man in ber neueren 3^'^ ^'"^ lirbte "^axbe gegeben E)afte,

eine Xün\^e, wie man )ie gerabe je^t Don bem (5ternenf)ofe

roieber megbaben n?iU, nic^f angenef)m empfunben, roie (ie fid)

fo fcf)arf Don bem ©rün ber naf)en 23äume unb bem 25Iau ber

fernen 23erge unb beö Jpimmelö abf)oben, roe[d;en leMeren ffe

beinabe finfter macf;ten.

„Ser fleinere DJiann mit ben tpei^en .paaren, ber in berDIabe

beö mittleren Jenfterß gefeffen unb öfter aufgeftanben roar,"

fubr SRoIanb fort, „ift ber 25critjer oon Jna^berg. (Sein QJater

^atte tie 23efi^ung erft gefauft unb ]ie urfprünglirf) für einen

jüngeren ©ol^n beffimmt, ba ber ältere ba& ©tammgut 2Bei0:

bad) erben foUte; allein ber jüngere (5of)n unb ber 23ater ftarben,

unb ]o l)atte ber ältere TBei^bad) unb Jpa(3berg. @r übergab nac^

einiger 3^'^ feinem (5oF)ne ba& ©tammgut unb gog ffd) nai^ ^a^'

berg jurütf. (Sr i(t einer jener D^Tänucr, bie immer erfinben unb

bauen muffen. 3" 23ei^bad^ l)at er frf;on mebrere 23auten auf=

gefü[)rt. 3" 5'a^t>erg rid)tete er eine DQXufterrDirtfrf)aft ein, er

oerbefferte bie gelber unb ÜBiefen unb friebigte fie mit fd)önen

.^ecfen ein, er errirf)tete einen auöerlefcnen ^ie[)ffanb unb füt)rtc

in gefd)ü5ten £agen ben .^opfenbau ein, ber ficf) unter feine STiarf):

barn verbreitete unb eine HueUe beö 2öof)Iffanbeö eröffnete. @r

bämmfe bem D^itflulJe 2Biefen ab, er mauerte bie Ufer beö UTCühiU

badbeö herauö, er baute eine glarf^öröftanftalt, baute neue (Ställe,

©cfjcuern, Xrocfenböufer, 23rücfen, ©tege, ©arfenf)äufer unb
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liiitifi-f im ^luierii ^c0 &d)[o\\e& bcfhiiibig um. (Et \(t im 2aufe

beö ganjen Xageö mit dXad)\d)auen iiiib Slnorbiicii bt'fii)äftigf,

zeichnet iinb ciifiriiff in berOl^aifif, imb wenn irgenbroo im2anbe

iibcr [^nr)riing ciiifr ©fraj^e ober 21nlrgiiiig eines 23eipirf)'cl)af=

hmgt^pliineö ober (£rrid)tung eines ©ebänbeS Ülat gepflogen

loirb^ )o wirb er gerufen, unb er madF)f bereiftüiUig bie 9?eifen

auf feine eigenen Äoffen. ßelbft bei bev ^Regierung bes Raubes

iff fein Ti^ort nid;f o[;ne 33ebeufung. 1)ie grau mif bem afdy-

granen Äleibe iff feine ©affin, unb bie ^wei 'JRäbd)en, weld)e üor

fnrjem mif DTafalie gegen bie (5icf)en jugingen, finb feine Xöcfjfer.

grau unb Xöd)fev reben il)m ju, er folie (id) meE)r 9xnl)c gönnen,

ba er frf;on alf mirb, er fagf immer: „©aö iff baä 2et}te, wae id)

baue"; allein id) glaube, ben Ie|fen "pian ju einem 23ane roirb

er auf feinem 2^ofenbeffe n\ad)en. Llnfer greunb l)ält in biefen

Singen grojse ©fütfe auf i^n."

1)a wit um bie Sife eines ©cbiifd^eö bogen unb gegen bie

@iii)en, roelcbe an ber ß"ppitf)roanb ffefjen, gugingen, faben tpir

roieber eine DJtenfrf;engruppe Dor uns. D?oIanb, ber einmal im

3uge n?ar, fagfe: „Ser DTtann in bem feinen fd^roarjen 3In=

juge, Dor bem feine ©affin in bem nelfenbraunen (Seibenfleibc

ge^f, ift ber grei[)err Don 2öaif)fen, beffen ©o^n l^ier ebenfaUs

gugegcn iff, ein DJtann Don miffelgro^er ©effalf, ber im ©efe[I=

fd)affS5imruer fo lange am (Scffenffer geffanben mar, ein junger

D3tann Don Dielen angenehmen (Sigenfif)affen, ber aber ju off in

ben (5fernen[)of fömmf, als ba^ eS fid^ burdf) bloßen 3ufaU er;

flären liej^e. ©er grei[)err Dermalfef feine ^efi'ftungen guf, er l^af

feine befonbere Qjorliebe, l)ält aUeS unb jebes in ber if)m ju^

gehörigen Orbnung unb toirb immer veid)er:. T>a er nur ben

einzigen (Sol)n unb feine Xorf^fer haf, ]o wivb bie fünffige ©affin

feines ©ofnics eine fef)r anfe[)n[icf)e unb fe[)r reiche grau. Sie

gamilie lebf im 2Binfer f)äufig in ber ©fabf. Sie ©üfer liegen

efn?as jerffreuf. lE^onborf mif ben ftf)önen 2Biefen unb bem
großen 2BaIbgarfen mü^f ^i)t \a fennen."

„3rf) fenne es", anfroorfefe id^.
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„3luf bem D'JanbeE i)at et ein jerfaLIenbeö (5d)[o^," fuf)r 9\o=

lanb forf, „in rDeI(i)em wunbexfd)öne 2^uren fi'nb, bie auö bem

fecf)5eE)nfen ^al^i^lbunberfe ftammen bürffen. Der Qjertpalfer räf

if)m, bfe 2^üren nid)t l^ergugeben, unb fo gerfaüen fi'e naif) unb

narf). Sie finb fn unfern 3f'rf)n"ng0bürf)ern enthalten unb

rt^ürben ©emäd^er, fm Qtile jener 3^'^ gebaut unb eingeri(f)fef,

feF)r jieren. (Sogar ju Xi)d}en ober anberen Singen, faUö man

fie alöXüren nid)t Derroenben Eonnfe, roürben fie fel)r brauii)bar

fein. 3"^ ^abe aud) in ber fef)r gerfaUenen ÄapeLIe Don Dianbe!

au^erorbentlicf) frf)öne 2^ragfteine gegeid[;nef. Dlteiffeuö rt>o[;nf

ber ^veil)evv im (Sommer in 2BahIftein frf;on giemlicf) tief in ben

55ergen, rro iiie (5Im l[)erDDrffrDmf."

,,^d) fenne ben (Si§," antoorfefc id), „unb !enne aurf; bie

g^amilie im aUgemeinen."

„Ser DTtann mif ben fc^neeroei^en paaren", fprarf; Dxolanb

weiter, „l^ei^f (Sanbung, er perebelf bie (3cf)af5uc[)f, unb ber eine

Don ben jroei neben il[)m gel)enben Dltännern ift ber 25efi^er beö

fogenannfen Serg^ofeö, ein aügemein gead^tefer DItann, unb ber

anbere iff ber Dberamfmann Don l?anbegg. dö fef)Ien norf) bie

pom 3n9^^f' ^o"n f'"^ me[)rere Q3erfrefer ber f)ier |)erumrDDf)nens

ben 2eute t>ovi)anben. ^d) teile fie, wenn itf) in meiner 2ieb-

r^aberei im l?anbe [)erumreife, nacf; i^ren £iebr)abereien in ®rup:

pen ein, unb man Eönnfe eine £anbmappe fo nad) bie)en 2ieb-

lE)abereien mit '^avben geicf)nen, wie ^^v bie ©ebirge mit ^avben

jeirfjnef, um ba& 35or!ommen ber Derfrf)iebenen ©efteine an-

Sugeigen."

Sa roir roieber eine 2öenbung mad)ten, gang nal)e an ber

redeten (Seife ber (5ppiif)rDanb, ging Dltaff)ilbe mif ber grau oon

XiUburg auf einem DTebenmege gegen unö I)erDor. (Sie blieb

Dor unö fte[)en unb fagfe gu mir: „3f)r h)abt meiner 23runnen=

npmp^e nid)t fo Diel 2Iufmerffamfeif gefdf;enEf, alö ^l)v foUfef;

3f)r gie{)f bie ©efialt auf ber Xreppe unferö Jreunbeö gu fe^r Dor.

(Sie Derbienf eö rool;!; allein ^^v mii^t bod) bie l)iefige auch ein

roenig genauer anfel)en unb fie mir ein n?cnig frf^ön ^ei^cn."
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„3rf) l)ahe fi'e \d)ön c\dm(^ei\," erioibeife id), „iinb irenii

meine 90115 iinbebeiitciibc DKciiiiiiu^ eftr»nö gilf, fp fp[I ii)v Me

2liievfenininc3 qetrijs ni'd)f enfc\el)en."

„2Bir be)'iii-I)en nun etnichin alle bie ©roffe", enfgcf\ncfe fi'e.

DTarf) biefen ÜL^oitcn ging fi'e tnif if)rcr 33eg[eifenn auf bem

.Piaupftvege gegen bie (ippid)wanb Dor, roir folgten. T)ie an-

beren Famen in peifif)icbenen 3viii)fnngen l)eviu, unb man ging

ju ber D'ütarmorgeffalt in ber 23iunnen[)a[Ic.

(Einige gingen f)incin, anbere blieben me{)r am Eingänge ffef)en,

unb man lebefe über bie ©eftalf. Xiie(e nil)te inbcffen in il)vev

i'age, unb bie ÜiueLIe rann fanff unb ftetig fovt. de roaren nur

allgemeine Singe, irielcf)e über baß 23i[brt)er! gefprodEjen iDurben.

DRiv Farn eö fvemb üov, bie gepu^fen JRenfcbien in ben t>er(d)ie-

benfarbigen 5lleibern Por bem reinen, rocil^en, tDeiifjen D'JTarmor

ftel;en ju fe[;en. Diolanb unb id) fpracfjen nid)t&.

DTtan enffernfe {id) irieber Don bem DItarmor, ging langfam

an ber (äppirf)ioanb I)in unb ftieg bie ßfufen ju ber 2Iußfirf)f

empor. 3Iuf biefer oerroeilfe man eine3cif "nb ging bann gegen

bieS'inben gurüif. DTad; 23e(rad)fung ber^inben unb beö frf^onen

pia^eö unter il)ncn begab fid^ ber3ug trieber auf ben 9?üifrt>eg

in baß @cf;Io^. (Suftarf; l)atfe id) beinaf)e bie ganje '^eit iiid)t

gefef)en.

3ugleiif) nu't unö Famen im ©d^Ioffe 2öägen an, in bencn bie

von ^uc\\)eim unb nocf; einige ©äffe fa^en. '3lad)bem man fi'd)

bctiMÜFonuTit l)atte, unb narf)bem bie 2(ngefommenen (id) Don

ben überflüffigen [KeifeEIeibcrn befreit f)atten, teilte fid), wie eö

bei ä[)nlirf)en @elegen[)eiten ftet& Dorfommt, bie ©efeUfd)aft in

©ruppen, Don benen einige Dor bem ^aufe ftanben unb plau^

berten, anbere auf ben ©anbroegen im D^Jafen l[)crumgingen,

roieber anbere gegen ben !)Tteierl[)of n?anbelten. 3IIö bie 2Ibenb-

röte f)inter ben 33üumen erfd)ien, bie in fc^önen 'feilen im 2Beften

beö (5if)Ioffeö bie gelber fäumten, unb alö il^r ©IüF)en immer

bläffer rourbe unb bem ©elb beö ©pätabenbö 'Pla^ marf)te, fam=

melten fid) bie 2eute roieber. Sie einen h^vten Don il)vem (Spa^
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y'ergange, bie anbeten Don il)rem ©efpiücl)e, bie bvitten Don

i[)rer 23efra[f)fung Derfd^iebener ©egenftänbe gurüif, unb man
Begab fi'rf; in ba& (Speifejimmer. ^n bemfelben begann nun ein

2Ibenb, wie fi'e auf bem 2anbc, wo man Don bem Umgänge mit

feineßgleitfjen Diel auögefc{)lDffener ift, ju ben Dergnügteften ge-

I)ören. ^d) htabe tiefe 23efra(f)fung, ba id) im ©ommer immer

ferne Don ber (Statt wav, öfter matf)en fönnen. Sa man DTtens

frf)en, mit benen man glcitf)e ©cfinnungen unb gleicf)e DTtei^

nungen i)at, auf bem £anbe Diel felfener fielet ald in ber ©fabf,

ba man mit bem Dxaume nid)t \'o fargen mu0 roie in ber (Stabf,

wo jebe Janiilie nur ba& mit vielen Äoffen erfrf;tDingf, tDaö fi'c

für fid) unb näii)fte 2Ingef)Drige bvaud)t, ba bie Lebensmittel auf

bem £anbe genjöbnlicf) aus ber erften unb unmittelbaren Üiueüe

bei ber ^anb finb, auii) ftrengc älnforberungen lf)ierin nid)t ges

mad)t n?erben: fo ift man auf bem £anbe Diel gaftfreunblicf)er

alö in ber &tabt, unb ©elegenl^eiten, wo man fid) in einem 3'rn=

mer unb um einen Xifd} Derfammelt, tperben ba viel fzö^li(t)et,

ungezwungener unb auif) ^erjlid^er begangen, roeil man ficf)

freut, fid) rDieberjufcF)en, tpeil man um aüeö fragen rDill, wae

ficf) an ben Derfcf)iebenen (Stellen, rDDl)er bie 2In!DmmIingegefom=

men finb, jugetragen F)at, tüeil man bie eigenen (^rlebniffe mit:

teilen, unb treil man feine 2InfifI)ten auötaufd^en iDitl.

Ser Xifi:^ wat frf)cn gebecft, ber ^oußDerrDalter loieö aUen

il)ve ^lä^e an, bie §ur 25ermeibung Don bennocf) mDg[id)en Q3er:

roirrungen nod) überbieö burtf) Don feiner ^anb gefif)riebene

3ettel bejeicbnet toaren, unb man fetzte fid). Ser DItann 'btatte

geforgt, ba^ fold)e, bie fid) gut Eannten, naf)e jufammenfamen.

Seßol^ngearf)tet fc^vitt man mit ber ^r^imütigfeit beö Lanbeö unb

alter 53efannter ba^u, bie 3^^^^^ norf) ju Derroec^feln unb fid}

gegen bie Slnorbnungen beö DJtanneö gufammenjufe^cn. 33on

ber Seife beö 3inimerö I)ing eine fanft brennenbe £ampe ^ev

nieber, unb auj^er ii>v rDurbe bie Xafel nod; buvd) Derteilte ftraE>=

lenbeÄerjen erbeUt. D3Tatl)i[be naf;m ben OTittelfi^ ein unb vid)'

(ete H)ve (5reunbLid)feit unb if)r rul)ige0 2Befen gegen alle, bie in
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i^rem ^eveid)e waren, unb felbft gegen bie enffernfeffen 'Jßlä^e

fucfife fie ihre 21iifmeiF)ninFeif 511 erftredPen. !Die be!annferen

unb älteren Säfte fa^en i[)r iunäd))t, bie jüngeren entfernter, ^uli^/

bie £oif)ter 3ngf)eim£?, mit ben [geiferen braunen 2lugen ]a^ mir

faft gegenüber, if)re (5cf;rpefter, bie blauäugige 2Ipo[knu'a, ettraö

meitcr unten. Sie Ratten fef)r gefrf;ma(fDDUe Äleiber an, baö

©efrf)meibe, bas fi'e trugen, hätte, ruie irf) meinte, etroaö roeniger

fein foUen. DTebeu beiben fapen bie jungen DHänner XiÜburg

unb üöac^ten. DTafalie )a^ 5ti>ifcf)en d^uftad) unb Diolanb. Db
es )o angecrbnef, ob eö ii)ve eigene 23aF)[ roar, rou^te irf) nid)t.

DJtan trug ein einfad^eö UJlal)l auf, unb froblidbe ©efpräc^c be^

lebten eö. DJtan fprarf) Don ben Segebniffen ber ©egcnb, man

netfte fid) mit fleinen (i'rlebniffen, man feilte fi'rf) Grfabrungen

mit, bie man in feinem jlreife gema(f)t ^atte, man fprarf) von

Sürf)ern, bie in ber ©egenb neu tparen, unb beurteilte fi'e, man

erzählte, was man im Bereiche feiner £iebf)aberei 3Teues er^

roorben, ipaö man für Dieifen gemarf)f unb was man für fer^

nere voil)abe. 21urf; auf bie ®efrf)irf)fe beö £anbe^ fam es, auf

feine Q^erroaltung, auf 23erbefferungen, bie §u marf)en roären,

unb auf (5rf)ä|e, bie norf) unge[)oben liegen. Selbft 20iffen=

frf)aft unb Äunft wav nirf)f au0gefrf)[Dffen. dRand)et ©rf)er5

erE)eiterte bie 21nipcfenben, unb man frf)ien fel)v Dergnügf, fi'c^

]o in einen Äreiö Derfammelt gu ^aben, wo {id) dlieueS ergab, unb

wo man 2Ilteö roieber beleben fonnte.

dXad) ein paar frf;ne!I Dergangenen ©tunben ftanb man auf,

bie ^ic^ter ju bem ©ange in bie Derfrf)iebenen ßrf)[afgemärf;cr

a-^urben angejünbet, unb man begab flii) a[Imä[)Iia) gur 9iuf)e.

2Im anbcrn DTtorgen narf; bem Jrü^mahle, ba bie l)öb)ev ge=

ftiegene ©onne bie ©räfer bereite getrocfnet b)atte, begab man

fi'rf) in bas Jreie, um bas Urteil über bie 2Irbeiten an ber 23Dr=

berfeite bes .^aufes ju faden. 'Alle gingen mit. ©elbft Sieners

fAaff ftanb feittpärtö in ber D^ähe, als ob ]ie rrü^te, was ge=

)d)ehe — unb fi'e tpußte eS wol)\ aurf) — , unb als ob fie fi'rf) babei

beteiligen fcUte. OKan ging einige f)unbert (2rf)ritte Don ber
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QSüiberfelfe bcö S^aufed roeg, tpenbefß fiif) bann um, blieb im

©lafe ffe[)en unb beti:ad)tete bie Don ber Xiind)e befveite 2Dünb.

hierauf umging man in einem rceifen Sogen eineßdPebesJpaufeö,

um autf) eine 2Banb gu feb)en, auf tveld)ev fid) noc^ bie Xünd^e

befanb. DTaii)bem man beiteß tvol)[ angefc^auf l)atfe, nalE)m

man einen (5fanb ein, ber beibe '^n]id)ten geffaffefe.

JXai^ unb narf) würben DKeinungen lauf. 'JRan fragfe juerft

bie älteren unb anfef)nlicf)eren ©äffe. "Diefe gaben faft alle i^v

Urfeil unbeftimmf unb mit '^Dvfid)t ab. ^eibe (Sinriif)fungen

f;äffen i'i)v ©uteö, an bciben roirb etwaö aui^^uftelieu fein, unb eö

Fomme auf ©eftf)maif unb Q3orIiebe an. Sa ba& ©efprärf) aü-

gemeiner rourbe, trafen fd)ox\ mani^eD!!leinungen abgefd;Ioffener

l^erDor. ©nige fagfen, e& ]ei efroaö 23efonbere3 unb nid;f überall

23DrfDmmenbe0, bie natffen ©feine auö einer 2Banb ffe[)en ju

laffcn. 2öenn bie Ä'offen nidjf §u fd^euen fi'nb, möge man eö an

bem ganjen ©rf)lDffe fo mad;en, unb man lyabe bann efroaö fe^r

(Eigenes. 21nbere meinfen, eö fei bod) überaüSiffe, bie2Bänbe felbff

gegen au^en mif einer Xünd)e gu befleiben, ein l\d)t gefünif)fe0

S^auü fei fef)r freunblid;, barum haften aud^ bie ^orbefi'^er bie=

feö S^au\ea {o gefan, um fein 2Infef)en bem neuen ©efri^maife

naiver ju bringen. Sarauf fagfen roieber anbere, bie ©ebanfen

ber DTtenfd)en feien rDed)felDDU, einmal habe man bie großen

Dierecfigen ©feine, au& benen ba& 21u0erc biefer üödnbe beffef)e,

nacff IE)erDorfe^en laffen, fpdfer ^abe man fie überftrid)en, je^f

fei eine ^eit gekommen, tvo man roieber auf ba& 2llfe jurücfge^e

unb eö Derebre, man fönne alfo bie ©feine roieber natfflegen.

URein ©aftfreunb üevnal)m bie Meinungen unb anfroorfefe in

unbeffimmfen unb nid)f auf eine einzelne 3Infid)f geffeUfen 2öorfen,

ba allen, tuaö gefagf n?urbe, ffd; ungefähr in bemfelben Greife

beroegfe. D'Kafl[>iIbe fpvad) nur llnbebcufenbeö, unb ^uftad) unb

Oiolanb fdjmiegen ganj. Q5on ber feurigen dXatuv beö leisten

rounberfe eö mid) am meiffen. ^d) fd)lo^ au& biefer Xat)ad)e,

ba^ meine greunbe if)re DTteinung enfrreber fd)on gefaxt F)affen,

ober ba^ fi'e biefelbe erff füi fid) faffen rpoUfen. "Diefe eben ab-
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gef)alfene 'öefdmu ev\d)ien mir al)o alö etwas 2Iügerneine3, Uii:

we\eutUd)e&, alö eine iiarf)E'ni-Iirf;e 3(rtic]feif, alö eine @elea,enl)eif,

giifnmincnjiifcmmen, um fid) gemeiiifc{)aftli'cf) §u fef)en unb 511

fprerf)eii, m'e man eö bei anberen 21nlnffen auch tut.

UTtiv ei-]d)icn ^ie 231p|5[pgnng ber (Steine nnbebingf alö bnö

'3Xatmlid))te. IQie id) wohl \'d)on eiEenneii gclernf i)atfe, i)t bei

Senfmälern — unb je größer unb mürbiger fie fein follen, um
te]to mehr ift bie6 ber ^aU. — ber (Sfoff ni(f)f gleidf)giilfig, unb

bann baif er aber nirf;f mif (^^embartigem Dennengf roerben.

d'in Siegesbpgen, felbft rrenn er unfer Sacf) ftef)f, barf Don

DTTarmor fein, weniger fcbon Don S'^G^In ^^^'^ ^^^h G'inj unb

aar nid)i Pon gegotJenem (fifen ober feffgeüebfem Rapier, diiie

23ilb)'äu[c fann üon Dltarmor, DJtefatI ober Jpolj fein, roeniger

Don groben ©feinen, ganj unb gar niif)f Don aUerlei jufammen^

gefügten Seftanbfeilen. Unfere neuen ^äufer, bie nur beffimmf

fiinb, DTtenfcf)en auf§une{)men, um if)nen Dbbatf) ju geben, [)aben

nid;fö SenFmalartigeö, fei eö ein ©enfmal für ben ©lang einer

^nrnilie, fe\ e& ein Senfmal ber abgefd[)Icffenen unb rt)DF)Ige=

noffenen Q3?üF)nIicI)!eif für irgenbein ®efi:{)Iecf)f. Sarum werben

fie facf;arfig auQ '^icQeln gebaut unb mit einer <Sid)id)t übev-

ffri(f)en, wie man aurf) ladPierfeö ©eräte mad)t ober fünftlitf)eö

©effein malt. (Sd)on bie au& bicpem ^ofge jur 2I>Df)nung eineö

©efcf;led)fe0 in unfern ©ebirgölänbern (nic^f jur (Spielerei in

©ärfen) erbauten ^äufer F)aben Senfmalarfigeö, noc^ meE)r bie

©ii)lDffer, bie au& feften ©feinen gefügt finb, bie Sorbogen,

bie Pfeiler, bie Srücfen unb nod) mef)r bie au0 (Stein gebauten

Äirrfjen. Sarauö ergab fic^ mir Don felber, ba^ biejenigen, bie

biefeQ (Srf;lo0 fo bauten, ba^ bie 2Iu0enfeiten ber ÜBönbe feftges

fügte, Dierecfige, unbeftri(i)ene ©teine finb, rerf;t gef)abt ^aben,

unb ba|3 bie, roelrf)e bie ©teine be]tvid)en, im Unrechte roaren,

unb ba^ bie, weld)e fie mieber bloßlegen, abermalö im 0\ed)te

finb. ^d) faf), ba^ man an fämt[icf)en ©feinen, roeil fonft bie

Äalftünif)e ni(f)t §u oertilgen geroefen roäre, bie Dberfläcfje mit

fif)arfen jammern erneuert l)atte. Sieö gab wol)l ben ©feinen
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etwa6, ba& ein lidjfeveö ®rau i^t, alö bie alfenOimfe iinbXvag=

ftei'ne [)atteu, bie nifi)t gefüiiii)f roaren; allein bnvd) "^eit unÖ

2Beffer tpcrben fi'cf; aud) bie erneuerfen (3feinDbeifIäi:{)en wie-

bev bunfler färben.

DTtan ging, ba man eine 2BeiIe gefpi-oif)en l)atte, obtuol)! ein

cigentlid[;e0 Llrfeil nid)t gefäUf roorben tr»ar, roiebev in baö .(pauö

§urüif, unb aud) bie 'Dienevfd)aft, rpe[d;e §ugefcf)auf i}atte, ging

auöeinanber, gleirf^fam als ob bie (Sad)e \et^t au& roäce.

3n bem ^aufe jerffienfen fi'd; bie ©äffe, rnandje begaben fid)

in S'Timer, mancf)e gingen in ba& Jreic.

3cf) na^tn in meinem ©d;lafgema(f)e, ruoju mir baö ndm:

Iid;e '^immev, weld)eä id) frü[)er bert)Df)nf l)atte, angeroiefen

tporbcn n?ar, einen Ieid)feien ^ut unb einen bequemeren dlod

unb ging bann aud) in bcn ©arfen. ^d) ging ganj allein in

einem bun!eln ©ange 5tDi|'d)en ®ebüfd;en [)in, unb eö wax mir

roo^I, ba0 id) aUein roar. ^d) fd;[ug bie abgelegenen, roenig

gangbaren unb aud; weniger im ©fanbe gel)aUenen IBeQe ein,

bamit id) niemanben begegne unb bamif )id) nicmanb ju mir

gefelle. (So n?ar aud) roirflid; fein DTtenfd) in ben ©äugen, unb

id) fal) nur !leine QSogel, tpeld)e ungefd;euf in it)nen liefen unb

^uffer Don ber dvbe piiffen. ^d) luuging ben £inbenpla^ unb

!am l)intev ib)m au& bem ©ebüfcf)e f)erau0. Qjon ba ging id) in

einem großen Umroege ber (Sppid)rDanb §u unb ^atte Dor, in bie

Dl9mpl;engrDffe ju frefen, rcenn niemanb in i^r roäre. 2llö id)

fd)on nal)e an ber ©rotfc rpar unb fd;ief in biefelbe bliifen fonnfe,

fal) id), ba^ DT^afalie auf bem DTtarmorbänüein fit^e, n?eld;eö fid)

feitodrfö Don ber 9l:t;mpt)engeftalf befanb. (Sic fa^ an bem

innerffen dnbe beö 23än!lein0. ^^x bla^graueö (5eiben!leib (d)im-

merfe au& ber bunfeln .P>Dl[)lung l)erauö. (Siuen 2lrm lie^ (ie an

i^vev ®e(talt rul)en, ben anbcrn l)atte fie auf bie £el)ue bed

33änEleinö geftü^f unb barg bie ©tirn in il)rer ^anb. 31^ ^'"^^

fte^en unb tpu^fe nid)t, wa& id) tun folKe. ©0(3 id) nid)t in bie

©roffc ge^en roolle, roar mir Elar; allein bie Eleinfte 2öenbung,

bie id> mad)te, Eonnfe ein ©eräufcf) erregen unb fie ftören. 2lber
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oF)nc ba^ icf> ein ©eräufrf) mad)fe, faF) fie auf unb fat) mitf)

\tei}en. Sie erhob firf), ging auö ber ©roffe, ging mit beeilten

(Z:d)vitten an ber @ppirf)roanb f)in unb entfernte fid; in ba& ®e=

büfcf). 3" furgem fal) id) ben (3rf)immer if)reö Äleibeö Der=

frf;roinben, (Sine ganj ficine ^eit blieb idb ffeben, bann ging id^

in bie ©rotte hinein, ^d) feilte mid) auf bicfelbe DQTarmorbanf,

auf ber fie gefc)"fen war, unb fa'^ in ba6 Diinnen beö ÜBafferö,

fal) auf bie einfame 2I[abafferffI)aIe, bie neben bem Seifen ftanb,

unb fai) auf ben ruhigen, glängenben DTtarmor. '^d) fa^ feF)r

lange. 'Da fid) (Stimmen näl)erten, unb ba id) Dermuten mu0te,

ba'ß man bie 23runnengeftalt befud^en mürbe, ftanb id) auf, ging

au& ber ©rotte, ging in ba& ©ebüfc^ unb begab mid) auf ben-

felben 2Begen, auf bcnen id) ge!ommen roar, in bad (Sd)lo^

jun'iif.

©er Dltittag oereinigte nod^ einmal alle ©äffe bei bem D'Itat)Ie.

DTte|^rere Don il^nen fjatten befd^Ioffen, gleid^ nad) bemfelben

fort5ufaF)ren, um nod; Dor ber DTad;t iF)re .^eimat §u erreid)en.

'JRan bvad)te einen frohüAen Xrinffprud) auö auf bie fd)Dne ©e:

ftaltung beö Odjloffeö unb einen ©an! für bie l[)er5[id)e Seroir^

tung. Ser ©prud) mürbe mit einem 2Bunfd)e für ba& 2BoF)I

ber ©efeLIfd)aff unb für balbigeö 2Bieberfe^en erroibert. Sie

l)eiterc ©ommerfonne oerflörte ba& 3inimer, unb bie Slumen

beö ©artcnö fd)müiffen eö.

dXad) bem URal)le fulE)ren meF)rere ber ©äffe fort, unb im £aufc

beö 9Tad;mittageö entfernten fid) alle.

2Bir, bie nad) bem 21fperl[)ofc mußten, l^atten befd^loffen,

morgen frü^ abjufa^ren.

23ei bem 2Ibenbeffen !am baö ©efpräd^ auf baö Unferncf)men

an bem .^aufe. ^d) fai), ba^ bie Übriggebliebenen fd)on einig

roaren. de fprad) nun mein ©afffreunb, es fprüd)en @uffad^

unb SRoIanb. ©ie lyatten alle meine 21nfid)t. ^d) rourbe aufge=

forbert, aw!^ meine DTteinung ju fagen. ^d) fpradb fie nad)

meiner innern Gmpfinbung auö. 2IUe mod)ten fie mobl fo er=

toartet ^aben. Über ben 2IufrDanb gur Seifung ber Eünftigcn
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Sofien fpvad) mein ©afffreunb mit JRatl)ili)en befonberfl. Surd^

ba& 21b)'tf)Iagen tev ©feine mit fii)arfcn Jpämrnern i)atten fid^

bie 31uölagcn groger gegeigf, alö man anfangt Dermufcn fonnfc.

JRein ©aftfreunb riet ba^cr, ba^ man bie 2Irbeif auf längere

griffen auöbebnen fcüe, rooburrf; bie Äoften roeniger empfinblirf)

roiirben unb, ba bod) bas ©ifjaffen beö (Sd)onen ba6 QScrgnügen

bilbe, biefes 33ergnügen ficf) Derlängerc. DItan biUigfe ben 33or:

fif)[ag unb freute fiel) auf baS 2BacI;fen beö ©bleren unb freute

(id) auf ben 21ugenbliif, rpenn baö Spau& in einem mürbigen ©e-

tpanbe baftef)en mürbe unb man bie !Beruf)igung ^ätte, eü fo

bem fünftigen Sefi^er übergeben §u Fönnen.

URit bem 2Inbrutf)e beö näif)ften £ageö ful^ren mein ®afts

freunb, Suffacf), D?oIanb, ©uftaD unb ic^ auf bem 2öege nadE)

bem D?ofen[)aufe baf)in.

21l0 icf) in ^infirf)t ber eben §ugebrad[;ten Sage efroaö über

baö^anblcben fagte unb bie 2Innel^mlid^!eiten beöfelben berülE)rte,

unb als n?ir eine 3^1^ "E'^r biefen ©egenftanb gefprod^en Ratten,

fagte mein ©afifreunb : „1)a6 gefe[lfrf)aftlidf)e £eben in ben (Stäb-

fen, roenn man eö in bem (Sinne nimmt, ba^ man immer mit

frcmben ^erfcnen gufammen ift, bei benen man entmeber mit

anbern gum 33efud[;e ift, ober bie mit anbern bei unö finb, ift

nid;t erfprieglid^. (So ift ba& nämliche (Einerlei, roie baö 2eben in

Drten, bie ben großen ©tobten nal)e finb. DTtan fel^nt fid), ein

anbereö (Einerlei aufjufud)en; benn tvol)l ift jebeö^cben unb jcbe

Sinterung einer ©egenb ein Einerlei, unb e0 gert)äf)rt einen 2Ibi

fd)[u^, t>on bem einen (Einerlei in ein anbereö über5ugelE)en. 2Iber

eö gibt aud) ein (Einerlei, meld;eö fo erl^aben ift, ba^ e& als ^üüe

bie ganje ©eele ergreift, unb alö (£infacf)l[)eif bad 21U umfii)lie0t.

(5ö finb errod^Ite DItenfif)en, bie §u biefem fommen unb eö gut

gaffung iE)reö £ebenö madE)en fonnen."

„3ii ^'^^ 2BeItgefd^irf;te fommt iddI^I 2If)nlic[)eö üoi", fagte id).

„3" ^^^ 2BeItgef[i)idE)te fömmt eö vct," antwortete er, „wo

ein ÖJtenfd) buvd) eine gro^e Xat, bie fein 2eben erfüllt, biefem

L'eben eine einfaii)c ©cftalt geben Bann, abgelöft Don aUem Älein=
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fiAen — in tci" ÜBiffenfi^aft, rpo ein qioisartige? ^elb höd))'ten (lr=

riiitieiiö Dor bem DKen|'d;eii liegt — of^er in ber Älar[)eif unb üiu^e

ber 2eben0anf(f)auungen, bie enblid) alles auf einige au0gebef)nfe

aber einföltige ©iimblinien gmücFfnI)rf. 3^'^'"^} f'"^ ^^^ ^'^r

DKaße unb 3{b)'tnfungen roie in allen anbern Singen beö Gebens."

„Qjon ben jroei Jpanpfjeifräumen, roel(f)e i>a& menfd)Ud)e ©cs

fd;lccl)f befroffcn l)aben," erroiberfe id), „Don bem fogenannfen

antifen unb bem heutigen, biirffe roobl ber grieii)ifii):römifcf)e

ba& meifte Don bem ©efagfen aufjuroeifen I)aben."

„2Bir Jriffen jnle^t gar iüd)t, wellte ^eitväume es in berOe-

fcl)irl;te gegeben l)cit" , antii>ortete er. „Sie ©rierl^en unb Diömcr

finb unferer 3^'^ ain näd)(ten, wit finb auö il)uen l)ert)orgegan:

gen unb ipiffen Don ii}nen aud} baS meifle. 2i>er roei^, wie Diele

23ölferabfcl)nitte e& gegeben l)at unb toie Diele unbefannfe ©e;

)'ri)irl)fßquellen nod; Derbergen finb. 2öenn einmal gange Dieit)en

folrf;er QSölferjufiänbe mie @ried;en= unb Diömertum Dorliegen,

bann lä^t fic^ eher über unfere '^va^e eftpaö fagen. Dber finb

efira fDlrf)e Dieiben nur bageroefen unb Dergeffen morben, unb

tprrbcn über[)aupt tie l)inferften (StüdEe ber 2[Belfgeftf;icf)fe Der=

geffen, roenn fid) Dorne neue anfe^,en unb i^rer Sutroitflung enf=

gcgencilen? IBez tvivb bann nad) 5el)ntaufenb 3al)cen nocf) Don

^etlenen ober Don unö reben? ©ang anbere iCorftetlungen roer^

ben fommen, bie DKenfrf;eu roerben gang anberc Söorte f)aben,

mit il)nen in gang anberen ßä^en reben, unb roir roürben fiegar

nirf;t Derftel)en, n?ie wir: nid)t Derftel)cn roürben, roenn efroaö

ie[)ntaufenb ^'^^rc Dor unö gefagf roorbcn tporc unb unö Dor:

Inge, fdbft wenn wiv ber (Spvad)e märf;tig roären. 2ßa0 ift bann

jeber Diut)m? 21ber fel)ren roir gu unferem ©egenffanbe gurüif,

unb |^l)en roir Don Ülgppfern, 2lfft)rern, 3"^^^^"/ DTtebern, ^ebrä=

ern, ^erfern, Don benen 5?unbe gu unö r)erübergefommen ift,

ab, unb Derglei(f)en roir unö nur allein mit ber grieii)ifdf)=rD=

nu'fcl;en 2Belt, fo bürfte in if)r roirflii^ me^r einfädle £ebenögrö^e

gelegen fein, olö in ber unfern liegt, ^d) Derrounbere mir^ oft,

menn id) in ber £age bin, gu ent]d)eiben, roeli^en Don beiben id^
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ben Prciö geben foü, ßäfarö Xaten ober Säfiarö (5d;viffen, tüie

fe[)r i'dE) im (B>d)tvanhn begriffen bin, unb roic rt)enig iif) eö roeijj,

23eibeö i)'t fo flar, fo ftarf, fo unbeirrt, ba^ mir roenig be0gleiii)en

l)aben biirffen."

„^^ne aken 35erE)ä[fniffc be6 ^anbelnö unb SenFenö roaren

aber, wie id) glaube, autf) weniger DerroiifeR alö bie unfrigen",

fagfe id).

„(5ie Raffen einen nid)t fo auögebe^nfen @d;aupla^ tpie roir,"

errpiberte er, „obn?of)I aud) ber pia^ ber Xafen §u Säfarö 3^^'^

— 23rifannien, ©aüien, 3^'^''^n, 21fien, 31friEa — ober ju 2ilefs

anberö 3^'^ ~ ®rieif)enlanb unb Drienf — nid}t gan§ !Iein war.

^i}ve 35erlP)ä[fniffe nad) außen geftalfefen fid) ba[)er Ieirf)fer; aber

im ^nn^rn biirffen fie bei ber großen 3aF)I ber miff)anbe[nben

perfonen, Don bencn bie meiften (Stimme unb ©en.-'alf in ©faafö:

bingen Raffen, nid)t fo leid)t geroefen fein, unb bie URad)f, biefe

©emüfer buvd) 2ÖDrf, (Srfii)einung unb .^anblung ju gewinnen

unb §u leiten, bürftc frf)tt>ierig ju erroerben gewefen fein unb

bürfte eben bem löefen eineö DTtanneö bie fefte (§)e\ialt anfgebrüif

t

haben, bie wir fo oft an if)m berounbern. Unfere 3f't ift eine

ganj Derfrf)iebene. (5ie ift auf ben 3ufQ'nmenftur§ jener gefolgt

unb erfrf)eiiit mir als eine Übergangszeit, nad) weld)ev eine

fommen roirb, Don ber bas grierf)ifrf)e unb xömi]d)e 2I[tertum

roeif roirb übertreffen werben. 2Bir arbeiten an einem befonbern

@ewid)te ber 335eItuF)r, ba& ben 3llfen, beren ©inn Dorgüglicf) auf

©taatsbinge, auf baS d\ed)t unb mitunter auf bie Äunft ging,

nod) giemlid; unbe!annt war, an ben 9"taturwiffenfd)aften. 2Bir

fönnen je^t nod) nic^t al)nen, was bie "Pflege biefes ©ewid)tes

für einen ßinfiu^ l[)aben wirb auf bie Umgeffaltung ber 2BeIf

unb bes £eben6. 2Bir b>aben §um Xeile bie (5ä§e biefer 2Biffens

fdjaften nod) alö totes (Eigentum in ben 33üd)ern ober £eE)r=

jimmern, gum Seile I)aben wir |7e erft auf bie ©ewerbe, auf ben

.^anbel, auf ben 53au Don ©trafen unb ä[)nlid)en Singen Der=

wenbet, wir ffehen nod; gu fcf)r in bem 23raufen biefes 2lnfanges,

um bie (Srgebniffe beurteilen gu fönnen, ja wir ftel^en erft gang

i
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am 2Infan9e be& 2lnfnnc;eö. 2Bie wkb eö fein, roenn tx>ir mit ber

Q(i)\ie[Uc\Mt i>es 33litjeö 'ifXad)nd)fen übet Dfc ganje ßrbe mcrben

üevhzeitcn tonnen, iDenn rpir felbeu mit großer ®L'fc[)tiM'nbigfeit

iinb in furgcrSfi^ Qn bie Deifrf;iebenffen ©feilen ber @rbe iDcubcn

gelangen, unb tpenn wiv mit gleirf)ev (3if)neUigfeif gro^e l?affen

tpeuben beföibern fönnen? 2Bcrben bie ®üfer ber (ärbe ba md)t

burrf) bie DTtDgIid)feif beö leid;fen 2Iiiöfaiifii;enö gemeinfam

rrerbcn, ba^ allen alleö jiigänglitf) ift? ^e^t fann fid) eine Heine

£anb)'tabt nnb iE)re Umgebung mit bem, tvaö fie l)at, wa& fie ift

unb wa& fie wei^, abfperren: balb roirb eö aber md)t me^r fo

(ein, fie wivb in ben aügemefnen 'ßevhl)v geriffen roerben. Sann
roirb, um ber 21überül)rung genügen ju Eönnen, ba&, wa0 ber

©eringffe rriffen unb !önnen mu|3, um Dieleö größer fein als \ef^t.

'Die Staaten, bie buvd) (^ntoiiflung beö QSerftanbeö nnb buvd}

25ilbung ficf; biefed IBiffen juerft erroerben, roerben an Dieiii)fum,

an 'JRad)t unb ©lanj Dorauöfcf^reifen unb bie anbern fogar in

grage ffellen fönnen. 2Be[d;e Umgeftalfungen roirb aber erff

and) ber ®ei(t in feinem gangen 2!Befen erlangen? 1)ie{e 2Birfung

ift bei roeifem bie rDirfitigfte. ©er Äampf in biefer Diii-^fung roirb

fic^ forffämpfen, er ift enfftanben, roeil neue menfd;Iic^e 23er=

f)älfniffe eintrafen, baö Traufen, Don rDeIrf)em id) fprac^, roirb

nod) ftärfer roerben, tüie lange eö bauern roirb, roelc^e Übel ent^

ftel)en werben, Dermag irf) niii)t §u fagen; aber e& n?irb eine 21b:

flärung folgen, bie Ubermacf)f beö ©toffeö roirb Dor bem ®eifte,

ber enblirf; borf) ffegen roirb, eine blo^e 'JRad)t roerben, bie er

gebraud)t, unb roeil er einen neuen menfcf;lirf)en ©eroinn gemacf)t

b)at, roirb eine '^eit ber ©vöße fommen, bie in ber ®efd)id)te nod)

nid)t bageroefen ift. ^d) glaube, ba^ fo (Stufen nad; ©tufen in

3af;rtaufenben erftiegen roerben. 2Bie roeif ba& Qel)t, wie eö

roerben, wie eö enben roirb, Dermag ein irbifd;er Qjerftanb nid)f

ju ergrünben. DTur baä fd)eint mir fid)er, anbere Reiten unb

anbere Raffungen beö £ebenö roerben fommen, wie fel)v and)

bad, roaö bem ©eifte unb 5l!6rper beö OTenfd)en alö le^ter ©runb
inneWDl)nt, bef)arren mag."
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2Öir gingen nun in maud)e& (Singeine biefeö (Stcffed ein, be:

F)anbelfen eö im ^al)ven unb fuif)fen bie möglieben Jc'Ig^n an:

gugeben. Sefonberö würben '^weiQe ber 3TaturfDi)'fenfcf)affen

genannt, tt)e[(f)e Dorgugöroeife DDrge)'c{)riffen roai-en unb (Sinflup

ju gewinnen fd)ienen, wie bie Sf)emie unb anbere. Diclanb n?ar

enf)'rf)ieben für DR'euerung, roenn fie aurf) allen umftiirgfe, mein

©afffreunb unb duftad^ l[)egfen ben 2Bunfif), ba^ jeneö Diene,

rr>el(i)e0 bleiben foü, weil eö gut ift — benn wie Dieleö DTeue i(t

nid)t guf — nur atlgemarf) "piaR finben unb of)ne ju grc^e @f5=

tung fiii) einbürgern möifjfe. (5d ift ber Übergang ein längerer,

aber er iff ein ruf)igcrer, unb feine ^i^'ß^n f""^ bauernber.

DTarf) bem DTtiffagc^effen fam baö Oefpräif) auf bie33runnen:

npmpl^e im (5fernenI)Dfe, unb mein ©aftfreunb er§äf)lfe mir, n?ie

fie erroorben tDorben rrar. SinDItann, ber entfernt mit DTLafl)ilben

Derrpanbf roar, ^atte ju feinem großen ^Jermögen nod) dvb-

fc^affen gema(f)f. dv Derlegfe fiif) auf (Sammlungen, dt l^atte

DITüngen, er hiatte (Siegel, er ^affe felfifif)e unb vömi)d)e 2llfer:

fümer, [Ttufifgeräfe, Xulpen unb (Georginen, 23üif)er, (Semälbe

unb 23ilbfäulen. dt baute in feinem ©arten an fein ^auö, tt)elcf)e0

etwan evhöl)t ftanb, eine grc^e '^läd)e, bie er mit (Steinen pflafterte,

unb Don welcher fünftlirf)e fteinerne (Stufen in mef)reren Üli<^:

tungen nac^ bem (SJarten j^inabgingen. 2Iuf bie 23rüftungen

biefer ^läd)e unb auf bie ßinfaffungen ber 2^reppen rourben

Silbfäulen gefegt, dß gehörte §u ben größten 23ergnügungen

beö DKanneö, auf ber 5lä(f)e hin unb l)er gu gef)en. Saß tat er

auc^ oft, menn bie IE)ei^efte ©onne am ^immel ftanb unb baß

pflafter in bie (SoI)len brannte. 2Iu^erbem l)atte er and; noi^

Silbfäulen auf ben Xreppen bes S^aufeS unb in ben 3immern.

Sie Dlt)mpl)e, rt>elcf)e jc^t D2tatl)ilbe be\i^t, ^atte er in einem

Srunnentempel im ©arten, dv l)atte fic Don feinem ®roßof)eime

geerbt. (Sie feil ju ben ^ug^nbgeiten beöfelben Don einem ita=

lienifii)en Silbl[)auer für einen dürften oerfertigt morben fein,

beffen ftf)neller SobfaU baß Übergef)en an ilE)re Seftimmung Ders

eifeltß. (So fam \ie narf) mel)reren 3ufä[Ien an ben ©ro^of)eim.
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i'ev Q^erbin^uiigen mit bem jtünftler l)L\tte. DTtan fagf, biefe

23iibfäule fei bcr 2(iifang ju ber ©ilbfäulcnliebbaberef beö ^ettev&

!)KLitl)iIbcnö gerrefcn. 2{[ö biefer Dltniin ffarb, faiib fid; ein lef^fer

ÜBiUe gc|"rf)iieben Der, ba|3 alle Äunffipeife an Äunftfenner ober

ÄunftliebbaDer, nid)t aber an ^änbler DeiFauff loerben, unb bajj

baö ©elb bafür unb t^ie anberen Singe, bie er 1^ in ferlaffen, unb

§tpar [eifere nad) einem (5rf;ä^ungötDerfe nnfer feine enffernfen

QJerroanbfen DerfeiU irerben foUfcn; benn Äinber ober näf)ere

Qiertranbfe 'i)atte er iiid)f. X)a nun bie 3Ti;mplf)e roeifauö ba&

fd;önffe Äunffroerf war, ireld)eö er befa^, ba 'JRaÜ)ilbe eö immer

berounberf l)aUe, ba fie fd)on im 23efif|e beö ©fcrnenf)ofeö roar

unb in bcmfelben fd;on fd^one ©emälbe unfergebrad^f ^afte: fo

iimr eä if)r nid;f fd)irer, fid^ alö eine Äunfdiebhaberin auöjuioeifcn

unb ba& 23iIbrDerf anjufaufen. DJtan gönnte eö il)v mL'[)r alö

einem Jremben, roeil auf biefe 2!Beife ba& Äunfftoerf geroiffer:

ma^en in ber^ciinilie blieb unb fi'e übezbieö aud) mef)r in biege;

meinfd;afdid;e @rbfd;aff sa[)Ife, als ein (^r^niber gefan l)aben

roürbe. (Sie brad)fe baö il)v fo liebe 2öerE in ben (3fcrnenl[)Df

unb (teilte eö bort in einem ©aale auf. (?rft lange barnad) rpurbe

burd) @uffad;ö unb meines ©afffreunbeö ©emij[)ungen jroifc^en

ben (Sid)en, bie fd;on ftanben, bie ß:ppid)rt>anb unb bie £ine[Ien=

groffe gebaut unb fo ber ©eftalf ein mürbiger unb rt>irfungö:

DDÜerer 2Iufen(I)aU0orf gegeben, ba fie für ben ©aal borf) immer

gu groß unb i^re ©feUung unb i[)re 25efc^äffigung unpaffenb

geruefen roar. Den Ärug, au& tveld)em bae 2Baffer rann, ^atte

fie fd)Dn, ba& 33ed'en unb bie 23anf finb neu gemad)f rt^orben,

bie 2Ilabafterfd)a[e ^at Dltaf[)ilbe auö i^rem 23efi^fume baju

gegeben.

20ir famen am 2Ibenbe im D?ofenf)aufe an. 2Im anbern 2^age

bat id) meinen ©aftfreunb, er möge erlauben, baj3 id; eine DTad;»

5eid)nung Don ber3e!d;nung beö Äerbcrger 2I[fareö, bie er befi'^e,

mad)e unb biefe 3cid;nung meinem QSafer jum ©efd)enFe bringe.

dv erlaubte eö fel)v gerne. Sie 3f"i;""n9 ^^''^ "'^^ '^^'^ 25or-

fc^Iage, re^eldjer auf ber dxeife in bae f^od)[anb gemad)f n?orben
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mav, Don D^olanb Derbefferf rooiben, unb fo rourbe fi'e mir

übergeben.

^d) fd)lo^ inid) in mein 3irnmer ein unb arbeifefe mel[)rere

XoQB fleißig Don Sonnenaufgang bi& ©onnenunfergang, bis id^

mit ber 3eirf)nung fertig roar. ^d) Derpatffc fie nun fef)r n>oi)l

unb gab meinem ©afffreunbe bie Llr5eiijf)nung jurüif

.

3tun ^klt id) mic^ nid;t meF)r länger in bem 3Ifperf)Dfe auf

unb eilte in tie Xann.

^d} fh'eg borf auf 23erge, itf) arbeitete fe^z angeffrengt, id)

Spielte fef)r oiel auf meiner 3itf)ßr unb laö in meinen Sudlern.

©neö Sageö, gegen ben (Spätfommer bin, l}övte id) mit allem

auf. ^d) paifte meine Äiften, tat bie IBcrf^euge unb bie (5cf)riften,

bie i'id) auf meine 2Irbeiten belogen, in H)ve ^ätf^er unb Äoffer,

entließ faft aüe 2eute, DerfaF) bie Giften mit 2Iuffi:^riften, Der=

orbnete il^re ^erfenbung unb ging bann in ba& Cautertal. Sort

naF)m id) nur ben alten Äafpar unb Don ben jungen DQTdnnern

einen, ber mir befonberö lieb getporben roar, unb befd)[D0, bie

OTeffung be& £auterfeeö ju (?nbe ju bringen.

3rf) mietete mid^ in bem (5een:>irtöf)aufe ein, rid^tete alle ©e^

röte, roelc^e mir §u meinem Q3crf)aben nötig traren, gured^t, Iie0

biejenigen neu Perfertigen, rpeld[)e id^ md)t F)atte, unb ging anö

2Berf. ^d) azbeitefe vect)t fleißig, ©olange baä 2id)t beö Xageö

leud)tete, maren tvit auf bem SBaffer. dXad)t& — au^er einigen

©tunben (Sd)lafe6 — war id) an bem Papiere teils mit died)-

nungen, teilö mit (5d[;reiben, teilö fogar mit 3eidE)nen befdf)äftigt.

3cf) rDieberf)o[te einige DJteffungen, rt>elrf)e id^ in früheren 3eiten

Dorgenommen l}atfe, um mid) Don ber Seftänbig!eit ober iZBanbeI=

barEeit beö 2Bafferftanbeö ober beö (Seegrunbeö ju überzeugen.

Sa ein burd[)au0 gleid;er 2Bafferftanb nid^t ju benfen iff, fo be-

jog idf) meine DUeffungen auf einen mittleren (5tanb unb fteüte

immer bie ^i^age, roic tief unter biefem Staube bie beffimmten

@feüen beö ©eegrunbeö liegen. Siefer mittlere ©tanb, ber narf)

bemjenigen genommen rourbe, rDeId)er in ber meiften 3^1^ beö

3ci^re0 l[)errfi:^t, rt>ar in meiner 21bbilbung audE) ber 2Baffer=
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^n pröj^cren ©nffernungen Don tem Ufer F;ntte ficf) ber @ee=

grunb feit bem 23eginne meiner DKeffungen nirf;t gcdnberf, ober

trenn er fid) gecinberf i)atte, wat eö fo rt^enig, ta^ eö burd^ unfere

DKeßirerfjcnge nirf)f tDaf)rguncbmen wav. 3(n jenen Ufern ober

in ber 'Jtä^e berfelben, wo groj3e 2^iefen I;errfif)fen unb fteile,

ruf)ige 2Bänbe ftanben, an benen bei 3?egengüffen F)Dcf)ffen0

frbmnIe55änberoberfeirI)fe23afferflärf)en nieberriefeln, roar eben=

fatlö feine QScränberung. 2Iber an feid;fen (5te[Ien bei flarf)eren

Ufern, n?o ber DJegen ©eröüe unb anbere Singe einfüf)rf, fanben

fid) ]d)on QSerönberungen Dor. 2Irn meiften aber roaren bie2Banb=

Inngen unb am größten, roo eine (3d)lud)t firf) gegen ba& 2Baffer

öffnete, au& roelrf;er ein Sergbarf; f)erDorftrömte, ber, je nacf)bem

er roeifer ^erf[o0 ober bei ©üffen [;eftiger anfrf;rooü, aud) größere

Serge Don ©eroUe in ben (See )d)ob unb borf liegen lie^. DTac^ ber

ÜBieberboIung biefer alten DTteffungen mürbe ju neuen gefdpritten,

bie jur 23oLIenbnng ber mir jum "^iele gefegten Äenntniffe not=

roenbigroaren. (Sbenfomurben bie3eirf)nungen ber ©ebilbe, meldte

ficf) au^erf)alb beö 2Bafferö alö Ufer befanben, fleißig fortgefeW.

3n?eimal rourbe bie 2(rbeit unterbrDcf)en. ^d) ging in ba^

dlotmoDv, um narf)5ufef)en, tpie roeif bie Singe, bie au0 meinen

DJtarmoren Derfertigt roerben foUten, gebie[)en mären unb miß

gut ]ie auögefül^rt mürben. Sie g^Drtfd;ritte maren ju loben.

DTtan fagte — unb iif) felber faf) bie DTtoglirf^feit ein —, ba'ß in

biefem (Sommer norf; aüeö fertig merben tuürbe. 3Iber in .^in:

ficf)t ber (5üte l)atte id) 2IuöfteUungen ju mad;en. ^d) orbnete

mit Sitten, QSorfteüungen unb Q5erfpred)en an, ba^ man ba&,

wad ii^ angab, ^o genau unb fo rein mad;e, mie id) eö moUte.

21>enn Diegenjeit mar, )o baf^ bie 2I>o[!en an ben Sergen f)erum=

I)ingen unb meber biefe iwd) bie ©effalt beö (Seeö rid)tig ju über=

bliifen maren, fo blieb id) ju Jpaufe unb 5eid)nete unb malte ba&=

jenige in mein .Piauptblatt, maö id; im freien auf Diele dXeben-

blätfer aufgenommen l)atte. (So rücfte bae Unternel)men ber

QSoUenbung immer näf)er.
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(Snblicf) waren bie 2Irbeffen im greien beenbigf, unb cö er»

übrigfe nur nod), bie Dielen 2Ingaben, meldte in meinen papieren

gerffreut ronren unb roelc^c iii) bisher ni(f)f l)atte beroälfigen

fönnen, in bie 3e'cbnung einzutragen, unb bie ©eftalfen, rDelcf)e

id^ auf einzelnen Kläffern ^affe, teils mit ber ^aupfjeirf^nung

roegen berD'JicfjfigFeif j;u Dergleiif)en, teils biefe, roo es notfaf, §u

ergänzen. Slud^ g^arben mußten auf Derf(f)iebene ©teilen auf=

getragen roerben.

Srtad^ langer 2Irbeit unb narf; Dielen (3ii)rt>ierigfeiten, bie id)

gur ©rjielung einer großen ©enauigfeit §u überminben biatte, tvav

bas 2!Ber! eines iXages fertig, unb ber ganje @ntn?urf lag in

f(i)n?ermütiger ©üfterbeit unb in einer (3d}6nl)eit Por meinen

2Iugen, bie i(fy felber nitf)t erroartet ^atfe. ^d) betvaititete allein

bie 3Ibbi[bung eine 2Bei[e, ba niemanb roar, ber baS 2lnfii)auen

mit mir geteilt f)ätte, rollte bann bas Slatt auf eine 'iBal^e, Der:

paifte es felf)r gut in einen Äoffer, naf)m Don bem See unb Don

aUen 23eroDf)nern bes Oeeroirtsbaufes 2Ibfif)ieb unb begab micl;

auf ben 2Beg in bas 2I^ornf)aus beS £autertales.

Sort fiebelte idE) mid^ an. ^ä) ging nun fäglidE) in baS 9^ot=

moor, blieb ben ganjen Sag bort unb Febrte abenbs gurüdP, fo

ba^ id) in ber Sommerung im 2lF)orn{>aufe anfam. ^d> fal) im

DJotmoore ben2Irbeiten an meinen [Ttarmoren gu, bemßd^neiben,

geilen, D?eiben, (Sd)leifen unb ©lätten. ^d) gab aud^ an, wie

nnand)e& §u behanbeln fei unb roie es einer größeren Q3olIenbung,

namentlidf) aber einer großem ©enauigfeit entgegengefü[)rt

roerben fönnte.

SaS 2[öafferbedPen meineö QSaferö n?urbe nad^ unb nad^ fertig,

unb bie Eleineren Singe, treidle gemad^t rcerben foUten, roaren

ebenfalls DoUenbet. Sie ©onne fcl)ien in bie Saul[)ütte, unb ba&

SedEen erglänjte red^t rein unb fd)ön in berfelben. ^d) lie^ Don

ffarfen Salfen Sel)ältniffe jimmern. ^n biefe mürben bie Xeile

beS 23ed!enS mit 2öinben, Jpebeln unb (Sfviden gepadft unb jur

QSerfenbung bereitet. Sie 2Bagen mußten eigens Dorgerirf)tet

roerben, bamit bie Sel)ältniffe an ben (Strom gcbrarf)f rocrben
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fönnfeii. 1)ie]e ^oiiirbfung mar eiiMid; fertig. Snö Qluflaben

rpurbc betueifftcüigf, mit) bie ÜHTgeii gingen ab. 'i^d) ging mit

if)nen biß an £>en ©trorn unb per[ie|3 fie feinen 3(ugenbliif, um
rDomöglid^ jebcn UnfaU ju Derf>ijfen. 2Im ©trome rpurfcen bie

Sel[)ältni)'fe auf ein (3d)iff uerlaben unb roeiter beforberf. QSon

bem £anbiingßpla^e oov unfeier (Stobt rourben fie enbliii; roiebei

burcf) ftar!e 2Bcigen in unfern ©arten gebraif)t.

(Üö ni^nrbe nun baran gefi-f)ritten, baö SBnffermerf in biefem

Jperbffe nod) fertig gu madbcn. Der Q3ater l^atte auf 23riefe Don

mir unb auf gefenbete TRa^e ben Singen bereits Dorarbeiten

Inffen. ©3 u^urben nun notf) me[)rere 2Irbeitcr gebungen unb ein

2Bafferbaufunbiger genommen, tpelrf)er bie 2Irbciten gu leiten

f)atte. ^d) tvax ben gangen Xag bei bem 2Ber!e gugegen unb

l)alf mit. ©er Q3ater fargte fi<t> ebenfaüö alle mi3glid[;e3eit ab,

um gugegen fein unb gufrfiauen gu fönnen. SieDvö^ren rpurben

gelegt, bie (5feigröf)re Dergapft, ber ©tengel über fie gebaut, mit

ben nötigen (^i)en gcffärft unb Derlotet, unb an bemfelben rt>urbe

bau Slatt befcftigt. Ser Pfropfen, roeld)ev ben in ba& Slatt

münbenben ©tengel gefrf)loffen gef)alten f)atte, rourbe gelüftet,

unb ber reine (5tval)l fiel auf bie im 53[atte liegenbe (Einbeere f)in-

unter, füUte ba6 23eifen unb glitt Don bemfelben, alö eö gefüllt

iDor, auf ben fanften, gelbmarmornen (^J^&'^'^'^n nieber unb

riefelte in beffen D^inne roeiter. Sie färben ftimmten fel^r gut

gufammen, baöSunfel beö (Stengelö ^ob fiif) Don bem Diofenrof

beö Slatteö ab, unb bae ®elb beö ^u^bobenö gab bem Dxofenrot

eine fd)5nexe '^avbe unb einen feineren ©lang. Ü& roaren mehrere

©äfte gur Eröffnung beö 2Öerfeö gelaben roorben, unb biefe fo'

roieQjater, D'Kutter unb (5rf)roeffer freuten fid) beö ©elingenö.

Ser QSater reichte mir alö ©egengefcfjenf fe^v fd)6n gebunben

unb auf ben Secfeln mit F)alberl^abener 3Irbeit Dcrfell)en ba&

Dtibeluugenlieb. ^d) ban!te if)m febr bafür.

da rourbe befd;loffen, für ben 2Binter ein 23rettcrl^äu0dl;en

über ba& 2BafferroerE mad)en gu laffen unb ba&felbe gut gu Der:

nuibren, ba^ feine Äälte einbringen fönne. Jür ben (5rüF)ling
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rpurben pidne enfroorfen, wie man bie ©arfenumgebungen be&

Seifenö emtid)ten (oüe, ba^ bev gange 21nbliif ein be^to wüv--

bfgerer unb frf)Dnerer fei. DTtan i>offte, hiä §um dintvitte bev

befferen ^al;>veö^eit mit ben (fnfmüifen im reinen §u fein unb

beginnen gu fönnen.

^d) übergab auiser bem Seifen aud; bie anbern DTtarmor^

gegenffänbe, welche in bem dxotmooze roaren Derferfigef roorben.

Sarunfer befanben firf; ©äufen unb ßimfe, roeld^e an einer

(3feUe Derroenbef werben foüten, bie am Cfnbe beö ©arfenö lag,

eine 3iusfirf)f auf bie Serge unb auf bie Umgebung bot, unb auf

rr>elcf)er ber ^afer etwa& gu errid^fen tiovl)atte, baä bev 2Iu0fid)f

tt)ürbig mcire unb fie be]\ev genießen laffe. ^d) meinfe, eö bürffe

eine fd)Dne {Raffung anzulegen fein, bie ben !pia| begrengf, bie

breite 5'äcben f)af, ba^ man {id) auf biefelben lel^nen unb Singe

auf fie legen fonne, unb an ber fic^ (5i|e befanben, auf tpelc^en

man au&vu^en fönnc. 2öenn in ber dXabie biefer gaffung ein

Sifc^ roäre, rrürbe eö nod^ beffer fein. 2(u0erbem i)atte id)

(5d)alen gu beliebigem ©ebraud)e gebrad)f, ^inge, bie einen ^ov--

f)ang faffen, Xifd)plaffen, ^PfeilerDergierungen, (Steine Don Der:

fd;iebener ^avhe, bie im QjieredPe gefd)[iffen rraren unb bie man
betdlei^e nad) auf Rapier ober 2if)nlid)e0 legen fonnfe, unb nod)

me^veve Singe biefer 3Irf.

Sem QSafer geigte id) bie 3eiii)nung Don bem Äerberger Slltare

unb fagte, ba^ id) fie eigenö für i[)n gemad)f l)abe unb {ie if)m

I)iemif übergebe. Qt wav fel^r erfreut barüber unb banfte mir

bafür. Ser 21Itar roar if)m groar nid)t neu, er f)atte i^n in früf)erer

3eif, e[)e er tt)ieberE)crgefteUt roorben mar, gefe^en, unb bie'^eid^-

nung beö rDieberF)ergefteUten Slltareö wav unter ben Don meinem

®aftfveunbe bem 23ater im Dorigen 3'^l>'^^ gefenbeten3eirf)nungen

geroefen. Se0o^ngead)tet n?ar eö iE)m feE)r angenel)m, bie '^eid}-

nung gu befi^en unb fie öfter unb nad} DTtu^e betrad)ten gu

Eönnen. (Sr mad)te mid) auf meE)rere Singe aufmerffam, bie er

nad) rt)ieberF)Dlter Setrad)tung entbeift i)atte. 3uerff )a^ er, ba^

bev 2IItar piel reid)er unb mannigfaltiger fei, ale ba er if)n in
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x\od) unDeibefferfem ^u^tanbe Dor Dielen 3a[)ipn '" 2BirfIid^Feif

gefeben baffe; i>nnn marbfe er mirf; barauf auftnei!)am, ba^

biefeC' IBevf ]d)on Me DiunMiiiieii l)abe, ba^ bie Xürmd;en biird;

getpunbene(5fäbe In ©effaifcn Pen Ppramiben gebilbef, unb ba^

bie menfrf)[irl)en ®c)lü[fen (d)ox\ fe[;r burrf;geaibcifef feien, waü

aücfS baiauf binbeufe, baj3 ba& 2Berf nid)t me[;v ber 3^'^ ber

ffrengen gpfifrfien 33aiiarf angebcve, fcnbern berjenigen, wo biefe

2(rf firf) fd)ou ju Derroanbeln begonnen l)atfe. 3Ind; geigfe er mir,

ba^ Seile ber 33erjierungen im £anfc ber 3^'^^" an anbere Dvfe

geftellf iporben feien, alö an bie [ie geI)Dren, ba^ bie Siiffen fi'rf)

nic^f an bem recbfen pia^e befi'nben, unb ba|5 menfd)licl;e ©e=

ffalfen Derloren gegangen fein muffen. (Sr l)olte 23üif)er auö

feinem 25ü(:I)erfrf)reine berbei, in benen 2Ibbilbnngen iraren unb

au& benen er mir bie 2Ba[)rf)eif beffen bcroieö, waö er bef)aupfefe.

^d) fagfe if)m, ba^ mein ©afffrennb unb diiftad) ber näm=

hd)en DJteinung finb, ba^ aber bie 2BieberF)erffenungen, meldte

man an bem !:21Ifare gemad[)f ^af, im ffrengen QBorfDerffanbe

nid)t 2BieberF)erffe[Iungcn getrefen feien, fonbcrn ba^ man (idE)

gnerft nur jum '^we<£e gefeM babe, ben ©foff jn erlf)alfen unb

treifere Llmänberungen ober grö|3ere S'rgänjungen einer ferneren

3eif aufjuberDa^ren, roenn fid) iiberljaupf bie DJtiffel unb 2öege

ba^u fänben. 91ur fold)e (Srgängungen finb gemarf)f rporben, hei

benen bie ©eftalf bee ©egenffanbeö unjtpeifelbaff gegeben roar.

Sie Siicf)er beö 33afer0 mad)ten mid) auf bie &ad)e, bie fie

beF)anbrIfen, meF)r aufmer!fam, id) hat iF)n, ba^ er fie mir in

meine 2I>Dl[)nung leil^e, unb begann fie burcl)5ugef)en. ©ie fübrfen

mid> baF)in, ba^ id) bie 33au!unff unb il^re ®e)d)id)te Dom 3In:

fange an genauer Fennen ju lernen roünfc^fe, unb mir alle Sudler,

bie f)ie5u nöfig roaren, nad^ bem Dvafe meines Qjaferö unb ans

berer an!auffe.

Ser 23unb

rDcr 2Pinfer verging mic gcrDoI^nlirf). ^d) ridbfefe meine mifs

gebrad;fen ©inge in Drbnung unb bolfe an ©rf;reibgefif)äffen
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nad}, wa& im ©ommer rocgcn bet XäÜQteit im freien unb bev

anberroeftig üedovenen '^eit im 9?üifffanbe geblieben tvav. ©er

Umgang mit ben Dlteinigen in bem engffen Greife beö ^aufeö

rpar mir baö £iebfie, er tvav mein grDJ3teö SBergnugcn, er tvav

meine f)örf)|'te ^reube. Ser QSafer bejeigfe mir Don XaQ ju Sag

mef)r 3Iif)tung. £iebe Eonnfe er mir nid)f in größerem Dlta^e be=

jeigen, benn biefe ^atte er mir immer I^Dtf)ftmögIi(f) beroiefen;

aber {0 roie er früE)er bei ber järdic^ften (Sorgfalt für mein IQo^l

unb bei ber ^crbeifd)affung alleä beffen, tva& §u meinem linfer^

l)alfe unb meiner 31u0bilbung nofrocnbig geroefen ifl^, mid) meine

2Bege ge[)en lie^, immer freunblicf) unb liebeDoU mar unb niif)f

beQel)vte, ba^ id) mid) in anbere Diiif)fungen begebe, bie if)m

ettva bequemer fein moif)fen : fo tvav er jmar bieö je^f aUeö and};

aber er fragfe mid) bod) [)äufiger um meine Seftrebungen unb

Iie0 fiii; bie Singe, me[rf;e barauf 23e§ug l)atten, auöeinanber=

fe^en, er l)olte meinen dlat unb meine DTteinung in 21ngelegen:

l^eiten feiner Sammlungen ober in benen beö S^aufed ein unb

l[)anbelfe bavnad), er fprarf) über 2Berfe ber Sii-l^fer, ber ®e--

f(i)iif)ffii)reiber, ber Äunft mit mir, unb tat bieö öfter, alö eö in

früheren 3^'^'^" ^^^ S'^^^ gemefen roar. dv bvad)te in meiner

®efe[Ifd[;aft mand^e '^eit bei feinen 53ilbern, bei feinen 23üd^ern

unb bei feinen anbern Singen ju unb Derfammelte unö gerne

in bem ©Ia0[)ciu0rf)en, ba& eine ermärmte £uft buvd)wel)te, bie

fid) fvaulid) um bie alten 2Baffen, bie alten ßcf)ni^n?erEe unb bie

PfcilerPerfleibungen ergo^. dv fpvad) Don Derfrf)iebenen Singen

unb fd)ien fid) mo()IjufübIen, ben 2Ibenb in bem engffen Äreifc

feiner gamilie jubringen gu fonnen. URiv )d)ien eö, ba^ er §u

ber je^igen 3eit nid)t nur frül[)er au0 feiner St^reibftube nad;

^aufe fomme alö fonft, fonbern ba^ er fid) and) me[)r innerf)a[b

ber !)Ttauern beöfelben auf[)alfe alö in früf)eren ^'^'b^^n- Sie

OTutfer tpar fef)r freubig über bie ^eitcrfeit beöQSaterö, fie ging

gerne in feine 'piäne ein unb beförberfe allen, tva& fie in i^vem

Äreife §u ber Erfüllung berfelben tun fonnte. (Sie frf;ien unö

ilinber mef)r ju lieben als in jeber oergangenen '^eit. Älotilbe
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wendete fid> fmmer inef)r unb mel^r ju mir, fie war gleiif)fam

mein 23iui>fr, id) wav ibr Jrpunb, il^r DJafgeber, il)v®e(ell)(i)aftev.

(Sie )d.)ieu gar feine andere (Jinpfinbiing alö für unfer ^auö §u

f)aben. 2Bir fcWen unfere Übungen im (5paiiifrf)cn, im 3'ff)ßr'

fpiclen, im 3^1^)"?" mib D3TaIen fort. Xvof^ biefer ©inge wav

\'ie and} im ^auöirefen eifrig, um ber DKuffer '^o{a,e ju leiffen

iinb ibren SeifaU 511 gewinnen. 2Benn etwaö in biefer 2{rf, ba&

eine gröjsere ©orgfalf unb ©efrf)iiflicf)feif evl)eifd)te, befonberfl

gelang unb bie& crfannf tpurbe, fo roar if)re 23efriebigung gr50er,

ab irenn fi'e bei einer ernffen unb rpid()tigen 23ert)erbiing Dor

einer anfe[;n[iif)en 25erfümmlung ben ^reiß baDongefragen l)ätte.

3n ben ©efeUfd;affen, bie in Heineren ober größeren Greifen,

nur felfener alö in früheren ^a^ren in unferem S^aufe ffafffan=

ben, rourben je^f aud) mefjr ®e)ptäd)e Qefii^vt, alß ba mir aud^

jünger roaren. da rourben ernfff)affe ©inge in llnferfuif)ung ge^

jogen, 31ngelegen^eifen beö (Staate^, allgemeine Df|enflicf)e Un=

Vernehmungen ober (Srfif)einungen, bie von fid) reben mac^fen.

Dltan fprad) aud; Don feinen 23efd^äffigungen, Don feinen £ieb'

f)abereien ober Don bem gerDÖlE)nIid)en Xageöffoffe, trie etwa ba&

S^cüfer iff, ober tx>ie 23egeben^eifen finb, bie (id) in ben näd))ten

Umgebungen gufragen. ^n\ übrigen rourbc aud) ju ben be=

fannfen ^Vergnügungen gegriffen, DTtufif, Xanj, £ieberfmgen.

Dltanc^e jüngere £eufe lernten fid) ba neu fennen, älfere festen

bie früf)er beftanbene 25efanntfrf)aff fort.

3d) be)'urf)fe meine greunbe, befprad^ micF) mit if)nen unb er=

jäf)[fe il)nen im allgemeinen, roomif irf) mid) eben befAäftigc.

(sie feilfen mir aud bem Äreife i[)rer (Sulebniffe mit unb mad)fen

mid; auf mand)c Perfonlid^feifen aufmerffam.

3d) fet}te meine DTtalerei forf, id) befrieb bie (Sbelffeinfunbc

unb befud)fe mandjeö X^eafer. ©aß £efen ber 53üd)er über 23au:

fünft Dergnügfe mid; fe[)r, unb eö eröffnete (id) mir ba ein neueö

^elb, bad mand)e3 ß;rfprie^[id)e unb mand)e Jörberung Derfprac^.

Sie 21benbe bei bev Jürftin erfd)ienen mir immer mid_)(iger.

@0 ^atte fid) nad) unb nad) eine ©efeUfd)aft jufammengefunben.
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beten JRito,l\ebev (id) lE)äufig unb gerne in bem 3'rnmer ber 5ür=

ffin Derfammelfen. @ö tDurben bie anjiel)cnbffen (Stoffe Derban=

belf, unb man fd)vai uid^t gurütf, wenn jemanb bie g^ragen ber

aüerncueffen 2BeIfn3eiölE)eif auf bie Sal^n brarf)fe. DTtan legfe

fid) bie Singe jurcd^f toie man fonnfe, man fleibefe bie eigen=

fümlirf)e D^eberoeife ber fogenannfen g^ad^männer in bie gen?ßl[)n-

lit^e ©pracf)e unb trenbefe ben gero5F)nIic^en 35erffanb barauf

an. 2Baö burrf; biefe JRittel unb burtf) bie ber ©efeUfd^aff fjeraußs

Qehvad)t meiben fonnfe, ba& befa^ man, unb rt^enn eö Don ber

®efeLIfcf)aft alö ein ©erninn betvad)tet mürbe, fo bei)ielf man eö

als einen ®ert>inn. 2Benn a&er nur 2BDrfe ba ju fein fd^ienen,

Don benen man eine greifbare 55ebeufung nid)t ermiffeln fonnfe,

fo lie^ man bie ©ad^e bal[)ingefteUf fein, ol^ne il)v eine ^ol^e §u

geben unb ol)ne über fie aburteilen gu rocUen. S)ie T)id)tev unb

bad <3panifd)e rourben lebf)aff forfgefe^f.

2Benn fe^v flare 2^age roaren unb eine F)eifere (Sonne ein cr=

F)ßüenbeö 2id)t in ben 3immern oermiffelfe, fo roar ii^ in bem

®Iaölf)äuöd[)en unb arbeitete an ben 21bbilbungen ber !Pfei[erDer=

f leibungen für meinen ©aftfreunb. ^d) rooUfe fie fo guf marf)en,

alö eö mir nur möglich ix>äre, um bem DJtannc, bem id) fo Diel

Derbanffe unb ben id) fo ^od) ad^fefe, 3'jfr'föpnF)eif abjuge^

roinnen ober if)m gar efroa ein QSergnügen ju bereifen. 3"^

troüfe guerff '^eid)nung,en von ben 25erfleibungen entoerfen

unb nad) i^nen Silber in Ölfarben auöfüf)ren. ^d) mad^fc bie

3eirf;nungen auf Iicf)fbrauneö Rapier, tiefte bie (Sd^atten in

©d)rDar§ ab, evl}öl)fe bie 2id)fev in einem f)eÜeren Sraun unb

feilte bie l^od^ffen ©lanjfteUen mit ^ei^ auf. 2IIö id) bie 3^'^)'

nungen in biefer 3Irt fertig bafte unb burrf; üielfarf;e Q3erglei:

i^ungen unb 3tbmeffungen überjeugt roar, ba^ fie in aüen Q5er=

l[)ä[tniffen rid)tig feien, feilte id) nod) ben dJla^ftab binju, nad;

bem fie auögefübrt roaren. ^(^ fd)vitt nun jur Verfertigung

ber33ilber. ©ie rourben etrras Heiner ak- bie (Sntiviirfe gemacf)t,

aber im genauen Verf)d[tniffe ju benfelben. ^d) benu|fe jum

OTalen immer bie nömlicben QJormitfagöftunben, um bie ©lanj^
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piiiifte, bie 2id)tcv iiiib bie ©d^aüen in il)rev DoUeii Du'rf)figfeif

gii eifLiffeii uub aud) bev'^avbe irn aügeineineii il)\:e Xreue c\ehen

jii Föiincn. 6:0 S'''n^^ r'4) '""^ '^'^ ^'"^ (lrfa[)iiing In t»en gniben

rricbev bcftäfigf, bie id) frf)cn früf)er getnad)f l)atte. 3Iuf bie

mit fc^tparfjern Ji^'ff'^ iibcrjpgenen SSo[^]d)nif}tvevh na[)rnen

bie umgebenbcn ©egeii)'tnnbe einen fcld;en Ginflujs, büj3 fiel;

©d;iT>erfer, DKorgenftcine, biuiEelrcfeö galfenioerf, bie ^ül)\:unQ

ber !l£>änbe, beö 5uf3bcben0, bie 5en)1terDorI)änge unb bie 3immer=

bcdPe in iinbeftimmfen 2(utibe[)nungen unb unklaren Uniri)'fen in

il)nen fpiegelfen. ^d^ inerffe balb, ba(3, tpenn alle biefe Singe

in bie '^axbe ber 3lbbilbungen aufgenommen rocrben foUten, bie

bargefteUfen ©egenftänbc wo\)l an d\eid)tum unb D'ieig getcinnen,

aber an Q5erftänbIid)Feif Perliercn rpüvben, folange man nid)t

ba& 3'fn"i'^i^ rnif allem, roaö eö enf[)älf, mif malt unb baburrf)

bie 23egrünbung aufzeigt. 'Da id) bie& nid)t fonnfe unb mein

"^xved es aud) nid;f evl)eifd)te, fo enffernfe id; aUeö 3"föUige

unb ftarf ©inroirfenbe auö bem 3"Ti'Tif'^ unb malte bann bie

(5d;ni^ereien, n?ie ^ie [id) famt ben übergebliebenen @inrt>ir:

fungen mir geigten, um einerfeitö rpa|)r5u fein, unb um anberer:

\eit0, wenn id) jebe dintrirEung ber Umgebung tt>eg[ie^e, nid;t

etwaä gerabegu Llnmöglic^eö an iF)re (Stelle §u fe^en unb ben

©egenftanb [einen Cebenö jn berauben, rreil er baburd) aus jeber

Umgebung gerücf t trürbe, feinen pia§ feineö ©afeinö unb alfo

über[)aupt fein Safein l)ätte. 2Baö bie tvixtlid)e Drtöfarbe ber

(5d;ni^ereien fei, roürbe \id) auß bem ©anjen fd;on ergeben unb

mü^te au& if)m erfannt tuerben. ^d) ti>enbete bei ber 2(rbeit fel)v

viele URüi^e auf unb fud)te fie fo genau, als eö meiner Äraff

unb meinen ^enntniffen möglid) mar, ju Derrid)ten. ^d) erlböf)te

unb Dertiefte bie giirben fo lange, unb futbte nad; bem rid;tigen

Xon unb bem erferberlid;en geuer ]o lange, hiß ba& ^ilb neben

bie ©egenftnnbe gefteUt auö ber gerne von if)nen nid;t ju unter;

fc^eiben rrar. Sie 3'?id)nnng beö 23ilbeö mii|iste richtig fein, weil

fie ppUfcmmen genau nad) bem urfprünglid)en @nttrurfegemad)f

trcrben toar, ben id; nad; matE)ematifd;en !I£^eifungen gufammen:
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gefteUf l)afte. 2IIö bfe Qad)e narf) meiner DTleinung ferfig war,

§cfgfe id) fi'c bem Qjafer, rDe[d[;er fie auif) mif 3luöna^me Don

fleinen 21nffänben, bie er evV)oh, biüigfe. Sie 3In)Hnbe befeifigfe

idf) ju feiner '^ufviebenl)eit. hierauf rourbe aÜeö in fauglitf)e

^äfi)ev Qebvad}t unb jur Qjerfüf)rung bercifgeF)aIfen.

@ö roaren faft bie ITage beö Q3orfriif)Iing0 lE)erangeFommen,

eE)e id^ mif biefetn 2Berfe fertig roar. Sieö |)affe feinen ©runb

arnf) Dorjüglid^ barin, ba^ id) bie fpäferen l)e\len 2Binferfage

mel)t ald bie friil^eren früben ^atte benu^en !önncn.

3m ^rül^linge fvat id) meine dleife roieber an.

^d) marf)fe juerft einen 23efurf) bei meinem ©afffreunbe, brachte

i^m bie ^ä(t>ev, in benen bie 21bbilbungen bcr PfeiIerDer!lei=

bungen enff)alfcn tcaren, unb ^änbigfe il^m fotpol)! ben (EnU

tvuvf alö aud} ba& ^Q^benbifb ber (Scf)ni^ereien ein. @r berief

Suftacf) in feine ©fube, in roelcT^er bie Singe außgepatf f rDur=

ben, l^erüber. ^eibe fpracf)en fid} fel)r giinfHg über bie 2Irbeif

au&, unb gn?ar günffiger alö über jebe früf)ere, bie id) if)nen üov

gelegf ^atte. 3"^ ^^^ barüber feF)r erfreut, duftas^ fos^^/ ^<^^

man feE)r gut bie Drföfarben unb bie, roelc^e burd^ frembe @in=

n?ir!ungen enfftanben n?aren, unferfrf)eiben fönne, unb ba(3 man

auö ben le^fen bie Sefrf;affenr)eit ber Umgebungen ju al)nen Der=

möge. (Sie ffeUfen ba6 53ilb in bie nötige (Entfernung unb be^

fvad)teten e& mit ©efaUen. Sefonbirö aner!ennenb fprad^ dw
ftad) über bie 9?id^fig!eif unb Srau(i)barEeif beö unfarbigen

ßnftpurfeö.

^d) reifte nad) bem furgen Sefud^e in bem 9tofenF)aufe in bie

®egenb ber 2^ann, blieb autf) bort nur !ur§ unb brang tiefer in

baQ ©ebirge ein, um eine ^ittel^teUe ju finben, Don ber au& id)

meine neuen 31rbeiten unternehmen fönnte. 2IIö id) eine fold^c

gefunben ^atte, ging id) in ba& £autertal unb bort in ba& 2I[)Drns

n?irtöl^au£t, um meinen Äafpar unb bie anbern, rrelif)c mir im

Dorigen 3'^lf)re gef)oIfen l)atten, aud) für ba& I;eurige §u bingen.

QIIö bie&, wie i^ glaube, §u gegenfeitiger 3ufrieben^eit abgetan

trar, blieb it^ norf) einige Xa^e in bem 21[)orn[)aufe, teilö bamit
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fiel) meine 2eute ju t>er 2Ibreife rüffen fonnfen, feifö um baö mir

UebQewovbene ^au0, bad liebQewcvbene Xal unb bie Umgebung

rüieber ein roenig ju geniejsen. ^d) ging bei biefer ©elegen[)eif

mehrere DTtale in baß diotmoov, um borf na(i)jufelf)en, maö

man eben für ©cgenftänbe auö ültavmov mad)e. OTir frf;ien eö,

alö rräre bie 2{nffalf feif einem 3'^?^^'^ (^^)^ Qebiel)en. ^d) be-

fprarf) mid^ borf aud) über 2Irbeifen, bie für mic^ auöjufüf)ren

mären, faUö irl; ben I)ieju nötigen Dltarmor fänbe. (5rfunbi=

gungen, um auf ©puren ber (Ergänzungen ber PfeilerDerflei;

bungen meineö 23aferö, bie id) in biefer ©egenb gefauff l)atte,

§u fommen, rraren aut^ l^euer mie in früf>erer '^eit frurf)f[oö.

din ©reigniö traf in bem Cauferfale ein, bau micf) fel)v erl^eis

ferfe. DTtein 3'^f>'^'^rP'^^^^f)'^^i^/ ^^^ einige ^eit gleidf)fam Der=

ftf)onen rrar, rrar toieber ba. dv leiste viele '^veube, mid) ju

feigen, unb fagfe, er wolle mir in ba& Margraf folgen, n>eld)eä

je^f ber UT(ittelpimH meiner 2Irbeifcn rcar, ein 'Dovfd)en auf

grafigen, bäum: unb bufd)[ofen Slnl^oben ganj Tial)e an bem

eroigen dife, mit armen SerDof)nern unb einem DieUeicf)f nod;

ärmeren genügfamen "Pfarrer, dv fagfe, er moüe biejenigen 2Ir=

beifen, bie id) il)m auffragen roerbe, gegen £ohn Derritf)fen, unb

in freier 3^'^ looUen roir auf ber 3iff)er fpielen. dv IE)abe norf;

feinen ©d;ü[er ge^abf, mif bem if)m bie Übungen auf ber3ifl^pr

)o Diele Jreube gemad)f f)äffen. 3^ befd^Io^, einen 25erfud^ §u

roagen, unb mir tourben über bie gegen feifii^en Sebinguugen

einig.

2II3 alles in 23ereiffif)aff roar, gingen n?ir aus bem 2If)orn=

baufe in ba& Äargraf ab. ^d) ging mif ben £eufen auf abge--

Icgenen unb fd)ne[Ier jum 3'^!^ fü[)renben ©ebirgßpfaben. dluv

einmal F)affen roir eine ©freife gebafjnfer ©fra^e, auf roeft^er

id) iwei Ieicf)fe2Bägen miefefe. ^m Margraf fanb idf) ein fleineö

3immer(f)en. '^üv meine l?eufe rourbe eine Qd)eune §urerf;fge=

rirf)fef, unb jur 2tufben?al)rung meiner ©egenftänbe rourbe au5

Treffern ein gan§ fleineö ^äu&d)en eigene erbauf. 2Bir maren

nun in ber "JCäl^e ber f)Drf)ffen .^D[)en. 3" rn^'" rt>injige0 ^^nffer
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faf)en bie brei <Sd)neel)äuptet bet 2eiteviöpfe, l)hüev benen bie

(teile, giemliif) ftf)[an!e blenbenb roei^e 3tabel ber Äarfpi^e [)cr=

Dorragfe, unb neben benen bie ebel|1(:einglänjenben Sän!e ber

©immen ober be& ©immiei'fcö fi'd^ befjnfen. Um ben feF)r fpi^en

Äircl)furm beö 2)Difif)en0 n?eF)fe bie fii)arfe, fafit f)ai-te ©ebirgö;

luff unb fenFfe fid; auf unfere ^äupfer unb 2Ingefidf)fer nieber.

2Beif ab gegen bie Siefe ju lagen bie anberen Serge unb bie

bid)tev bewob>nten unb beDcIferfen i?änber.

Über ba& '^itVievfpiel meines n?iebergefunbcncn £el^rerö roar

Idf) n?ir!Iirf) fe^r erfreuf. ^d) l)atte in ber3eif, wä[)xenb weld)ev

irf) if)n nid)t gefet)en l)atte, fd^on beinal)e Dcrgeffen, wie Dorfreff:

lid) et fpiele. SlUeö, roaö idf) feifbem geE)Drf f)affe, crbla^fc jur

Unbebeufcnl^eif gegen fein ©piel, Don bem id) ben 3Iuöbru(f

„i)öd}fte Jperrliii)feit" gebraurf)en mu^. dt fd)eint Don biefem

feinem DTtufifgerdfc audF> ergriffen unb belE)errfti)f gu fein; rocnn

er fpielf, iff er ein anberer Dltenfd^ unb greift in feine unb in

bie Xiefen anberer DTtenfiijen, unb §rt>ar in gute. 2Iuf biefen

SergF)Df)en n?ar ba& fd^öne ©piel faff nod) fc^oner, nod^ rü^rens

ber unb einfamer.

2Bie unö im Dorigen 3"^)'^^ 2Bä[ber unb IDänbe eingefd[;Ioffen

r)aften unb nur roenige ßfeUen unö freien Umblid! Derfif)afften,

fo roaren wir [)euer faft immer auf freien ^öl^en, unb nur auß»

nal)m0tpeife umfd;[Dffen unö 2Bänbe ober 2BäIber. ©er r)äuf]gfte

Segleifer unferer 23effrebungen roar ba& diö.

2IIö bie Äalenberfage fagfcn, ba^ bie D'Jofenbliife f(f)on bei«

nal^e Dorüber fein miiffe, befd)lD^ id), meine ^reunbe ju befud)en.

^d) orbnefe im Äargraf aUeö für meine 21brt)efenl^eif unb 2Bie=

bcr!unff an unb begab mid^ auf ben 2Beg.

2llö id^ in bem 21fperf)Dfe anfam, fagfen mir ber ©örfner unb

bieSienftleufe, ba^ [)Ttat[)ilbe,DT^afalie, mein ©afifreunb, ßuftacf),

Dxolanb unb ©ufioD in ben ©fernen^of forf feien. £)ie Doofen

roaren fif)Dn üevbliil)t, unb man l)atte micE) nidf)f mef)r erroarfef.

DItein ©aftfreunb i>atte gefagf, ba^ ii^, weil id) il)m im 5rüb=

linge mifgefeilf ^atte, ba^ id) I)euer gang nd^e an bem ©immi=
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i-ifc trennen wevbe, rpnr)ifc^einli'cf) im Oommer t>on borfl^er ben

ipeiten 2Bi'i3 nict)t rreibe [)aben matten woUeri, unb baJ3 ju Der=

muten fei, ba|3 icf) im ^erbfltc meine ütrbeif abfürgen unb auf

eine 3'^>^ &p' meinen greunben einfpretf)en iperbe. ©oUfe icf;

aber bennocf) fommen, fo Ratten bie2eufe ben 3iuffrag, ju fagen,

bü)5 man mid^ biftc, in ben (5fernen[)üf narf^jufommen.

3«^ mietete alfo beö anbern XaQe& auf ber üpoff einen IeidE)tcn

IZÖagcn unb fi'fting bie d\.id)fur\Q nad) bem (5terncnl[)ofe ein.

2II3 irf; in ber Umgetiung bceifelben angefommen n?ar, fai)

id) an 3dunen unb in ©arten nod) mancf)e Oxofe frifcf) blül^en,

cbtuoF)! im 2Ifperl[)Dfc roeber auf bem ©itfer nod; im ©arten eine

ju erbliifen geroefen xvav, au^er mand)et rrelfen unb gerunzelten

23Iume, bie man abjunebmen Pergeffen ^atfe. 3Iu(f) auf ber

3In[)öbe, bie ju bem (5tf)Ioffe emporleitete, n?aren an Doofen;

biifd;en, bie gclegentlicf) benD'iafenfäumten, tr>eilmanim©ternens

[)Dfe bieDxofen md)t eigenö pflegte, fonbern fie nur roie gert)Df)n=

lief) alö frf;önen ©avtenfrfjmuif 50g, notf) Änofpen, bie il)ved 2lufs

bred^enö l)arcten. Siefe Xatfad)e mag bafjer fommen, roeil ber

(5terneii[)of näher an ben ©ebirgen unb F)öF)er liegt alö baB £Ro=

fen[)au0 meineß greunbeö.

2[n bem ^ofe beö^aufeö naE)men bie 2eute mein ©epätf unb

biepferbe in Empfang unb roiefen micf) bie gro^e Sreppe I)inan.

1)a id) gemelbef roorben n?ar, rourbe id) in DTtat^ilbenöS'nin'?!^

gefüf)rt unb fanb {ie in bemfelben aüein. ©ie ging mir faff bis

ju ber Xüv entgegen unb empfing mirf) mit berfelben offenen

^er5lid)feit unb 5reunblicf)feit, bie il[)r immer eigen roar. ©ie

füb)Vte mid) ju bem Xifd)e, ber an einem mit 53Iumen gef(f)mü(f=

ten Jenfter ftanb, roo fi'e gerne {a^, unb roieö mir iF)r gegenüber

einen (Stul)l an bem Xi(d)e an. 21Iö roir unö gefegt Raffen,

fagfe (ie: „(?ß freut mid) fe^r, ba^3^r nocf) gefommen feib, n?ir

F)jben geglaubt, ba^ ^^z [)euer ben ireiten 2öeg nid)t macf)cn

iDÜrbet."

„2Bd man mic^ (0 freunblid^ aufnimmt," antrocrtefe id),

„unb wo man mid) fo gütig behanbelt, babin mad)e id) gerne
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einen 2Beg, id) mad^e if)n jebeö ^^'^'^z tüenn er aud) weit i]'t,

unb roenn id) aud) meine Sef[f)äftigung unterbrechen mu^."

„LInb je^f fünbef ^l)v mid) unb DTafalien nur allein in bie]em

^aufe," erroiberfe fie, „bie DItänner, ba fi'e faljen, ba^^'^'^ nacf)

bem 21bblül^en ber Dxofen notJ) niif)f gefommen n?aref, meinten,

3f)r roürbef im (Sommer nun gar nid)t md)t fommen, unb '^a--

ben eine Heine 9?eife angetreten, bie aud) ©uffoD mifmad)f, weil

er ba& 9?eifen {o liebt. (Sie befuif)en eine Heine ^ivd)e in einem

abgelegenen ©ebirgötale, beren 3fi4^n'Jng Diolanb gebratf)t ^at.

Xiie Äir(f)c n?urbe in ber 3f"^nung fe^r f(f)Dn befunben, unb §n

if)r finb fTe nun unter D^olanbß ^ül)vunQ auf bem 2Bege. 2Bd

fie nad; ber 23efiif)tigung berfelben I)infal^ren roerben, wei^ id}

niii)t;aber bae wei^ id), ba^ fie nur einige Xage ausbleiben

unb in ben (5ternen[)Df gurüiffelf)ren werben. ^l)v: mü^t fie F)ier

erroarten, fie tperben eine Jreube f)aEen, ^ud) ju fe[)en, unb id^

wevbe mid) bemüf)en, aUeö @rfDrberIicf)e einzuleiten, ba^ ^'t)V

inbeffen f)ier bie befte Sequemlid^feit F)aben fönnet."

„Ser 23equemlirf)feit", ern?iberte id), „bin id) webev ge^

mo^nt, norf) fc^Iage id) fie \)od) an. ^d} möcf^te nur nid^t eine

(Störung in duer je^igeö einfameö .^ausroefen bringen. Saö

^5(f)ffe, waö mir guteil roerben fann, l)abe icf) empfangen,

eine freunblic^c 2Iufna{)me."

„üöenn aud; geroi^ eine freunblidje 21ufna[)me bad ^Dd)fte

ift unb wenn^l)t auf^ eine Sequemlidjfeit nid)t begehret," ant=

tportete fie, „fo ift bie ^reunblid^feit in ben DItienen bei ber 2Iuf=

nal[)me eines ®afteß nid)f bae ßinjige, fo fd)ä^en6n?ert fie bort

ift, fonbern fie mu^ fid) aud) in ber Xat äußern, unb eö mu0

une erlaubt fein, unfere !Pf[id)t, bie und lieb ift, gu erfüllen unb

bem @afte eine fo gute 2I>of)n[id)Feit ju bereiten, als ed bie Um^

ffänbe erlauben, er mag fie nun benü^en ober nic^t."

„"iiBad ^l)v für eine Pf[id;t galtet, roiU id; nid)t beftreiten,"

antroortete id;, „id; roiU es nid;t beirren, nur münfd;en mu0 id>^

ba^ e& mit fo roenig eigener Slufopferung alß möglit^ Derbun:

ben ift."
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„Si'efe roirb ind)t grc|3 fein," fagfc ffe, „auf einige Qlufmer!^

famfeif in ^infir{)t bev ©enanigFeif nnb 23iIIigfeif bcu S?eufe

fernmf eö an, nnb biefe miiffcf ^b>v mir fd;on erlauben."

©ie 50g mit biefen 2Borfen an einer ®Io(fenfrf)nur nnb be--

beufcfe ben r)erein!ornrnenben Siener, ba^ er iF)c ben Jpan0Der=

moUer rufe.

Sa biefer erfc[)ienen war, fagfe fie if)m mif felyv emfad)en

unb furjen SBorten, bnf? für einen längeren 21ufenfhalf für

miii) in bein ^aufe auf bau be)'te gcforgf ruerben möge. 211ö er

fid) enffernen woüfe, frug fi'e if)m nod) auf, Dorcrft bein Jräu;

lein ju fagen, roer gefomnien fei, fie n>ürbe eö fpäfer aurf) felber

melben, nnb jum 21bcnbeffen roürben mir in bem (Speifejimmer

jufaininenfommen.

Ser ^auöDerrpalfer enffcrnfe fid), unb D'ltat[)ilbe fagfe, je^f

märe bau .P)aupffäd;[icf)fte getan, unb eö erübrige fpäter nur

ncd), (id) einen Q5evid)t über bie TRittel unb bie 2lrf ber 2Iu0=

füf)rung geben ju laffen.

2Bir gingen nun auf anbcre ©efprädf)e über. D7latf)ilbe fragfe

mid; um mein 33efinben unb um ba& 21Ugemeine meiner Se=

fcf)äftigungen, benen id; mid) in biefem ©ommer f)ingegeben

^abe.

3d) anfrDorfefe iF)r, ba^ mein förperlid;eö 23efinben immer

glcid) roof)! geblieben fei. DIfan l)abe mid) Don Äinb[)eif an ju

einem einfad)en £eben angeleitet, unb biefeö Derbunben mit Diel

21ufenff)alf im Jie'^n f)abe mir eine bauernbe unb I)eifere ®e-

funbfjeif gegeben. DTtein geiftigeö Sefinben f)änge Don meinen

Sefd)äffigungen ab. ^d) futtte biefelben nad) meiner ©nfid^f

ju regeln, unb menn fie georbnef unb nad) meiner !}Iteinung mit

'iiu&fid)t auf einen (Erfolg Dor fid) ge[;en, fo geben fie mir D\ub)e

unb .^altung. ©ie fi'nb aber in ben letzten ^a^ven, tva& meine

.^auptric^tung anbelangt, faft immer biefelben geblieben, nur

ber (B^auplat} l)abe fid) geänbert. Sie D'Tebenrid)fungen finb

freilid) anbere geworben, unb bieü roerbe tpo^l fortbauern, fos

lange ba& 2eben banre.
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hierauf fragte id) nad) bem Wo^lbefinten aüev unferer

grcunbe.

DTtatI)iIbc antwoüete, man Fönne f)ieruBer fef)r befriebigf

fein. DTtein ©aftfreunb faf)re in feinem einfaif)en £eben fovt, er

beffrebe (id), ba^ fein Eleiner ^leiS £anbeö feine (5(f)ii[bigFeif, bie

jebem 2anbbe\it}e jum '^wede beö 33effeF)enben obliege, beft-

moglicf) erfülle, er fue feinen 9R!acf)barn iinb anbern £eufen Diel

©ufeö, er tue eö o^ne ©epränge unb fucl;e F)aupffärf)[icf), ba^

eö in ganger ©tiUe gefrf)ef)e, er ftf)mücfe (id) fein £eben mit ber

Äunff, mit ber 2Biffenfc{)aff unb mif anbern Singen, bie l)alb in

t>ie(ed ®ebiet, b)a[b beina\)e in ta& ber £iebl^abereien fii)[agen, unb

er furf)e enblirf) fein Safein mit jener D^u^e ber 2Inbefung ber ^öd)-

(ten 'JRad)t ju erfüllen, bie aüe& 23eftel^enbe orbnef . 2öaö gule^f aurf)

nod) gum ©lüife gef)örf, baö 2Bo[)IrDoüen ber DTCenfrf^en, fomme

if)m Don felber entgegen. (§.u(tad) unb ber giemlic^ felbftänbige

Diolanb F)übeu fid^ §um Seile an biefeö ©eroebe Don Xäfig!eifen

angefd)Ioffen, §um Xeile folgen fie eigenen 3Infrieben unb 23er=

f)dlfniffen. ©uffaD ffrebe erft auf ber Reifer feiner ^ngenb empor,

unb fie glaube, er ffrebe nid)t unriii)fig. 2öenn biefeö (ei, (o

rocrbe bann bie le^fe ©proffe an jebe .^D[)e bie(ed £eben3 anju^

legen fein, auf ber if)m einmal ju roanbeln beftimmf fein bürffe.

21>a0 enblidf) (ie felber unb dXatalie betreffe, (o (ei ba& £eben ber

grauen immer ein ab^ängigeö unb ergängenbeö, unb barin fü^Ic

eö fidE) beruhigt unb befeftigf. ©ie beibe i)ätten ben ^alt Don

QSerroanbfen unö naF)en Slngel^örigen, bem (ie jur J^ffigung

Don D'Tafur auö jugeroiefen rDÖren, Derloren, fic leben unfirf)er

auf ilf)rem Sefi|fume, fic muffen mand^eö auö fidf) fd^öpfen roie

ein Dllann unb genießen ber roeiblid^en d\ed)fe nur in beni

2Biberfii)eine beö Gebens i[)rer ^reunbe, mif bem ber £auf ber

3al^re (ie Derbunben l)abe. 'Dad (ei bie £age, fie baure i^rer

DTafur nad^ fo fort unb gel[)c i[)rer (5nfn?iiflung entgegen.

'i)Rid) hiatte biefe Sarfteliung Dltaff)ilbeuö beinal[)e ernff ge=

mnii)f. T)ie ©fimmung milbertc (id) tpieber, ba tviv auf bie llr=

§äl)lung Don Singen Eamen, bie fic^ in biefem ©ommer §uge-
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fragen Ratten. DTiathil^e beTid)tete mfr über bie D?ofenbIütc,

über bie 23efurf)e in berfelben, über il)t Ceben auf bem @ternen=

I)cfe unb über tad ®ebeif)en alle& beffen, wad ber ^a[)veöcvnte

enfgegenfel^e. ^d) befd)vieb if)r ein menig meinen je^igen Huf-

entf)aItt3orf, erflärfe iF)r, xvad id) anftrcbe, unb erjä^Ife H)v, auf

n?eltf)en Ti^egen unb mit rreld[;en dJlitteln mir e& auöjufül)ren

üet]ud)en.

'3lad)i>em baö ©cfpräd; aufliefe 2Irf eine "^eit Qebauevt [)atte,

empfal)! id) mid} unb begab micf) in mein S'fnmer.

@ö irar mir bicfelbe 2BDl)nung eingeräumt unb lf)ergerirf)fef

roorben, weld)e id) jebeömal, fooff id^ in bem ©fernen|^Dfe ge^

trefen trar, innegeF)abf ^atte. ©n Siencr f)affe mic^ Don bem

QJorgimmer D'ltaff)ilbenö in biefelbe gefül^rf. (Sie l^affc beinahe

genau baöfelbe 2InfeI)en tpie früF)er, roenn i^ ein 23en?Df)ner

bie\e6 ^aufed gerocfen roar. ©ogar bie 23üif)er, weld)e bei

^auöueripaUer jebeö DJlal ju meiner Sefd;äffigung l^erbeige=

f(f;üfft l)atfe, roaren nid)t Dergeffen roorben. Dtac^bem ic^ mid)

eine 2BeiIe aüein befunben iiatte, tvat biefer ^auöDerroalfer ^ev

ein unb fragte mid), ob aüeö in ber 3iBDl[)nung in gehöriger Drbs

nung fei, ober ob id) einen SBunfii) habe. 2llö id) if)m bie 33er:

ftcf)erung gegeben i)atte, ba^ aUe& über meine 23ebürfniffc tveff-

lid) (ei, unb nad)bem id) ii)m für feine 7Rül)e unb ©orgfalf ge=

banff i>atte, enffernfe er )'id) roieber.

^d) überlief mid) eine '^eit ber dlui)e, bann ging id) in ben

9iäumen f)erum, )al) balb bei bem einen, balb bei bem anbern

genfter auf bie befannfen ©egenffänbe, auf bie nal[)en gelber unb

auf bie enffernfcn ©ebirge binauö unb üeibefe miif) bann ju

bem 2Ibenbeffen anberö an.

3u biefem 21benbeffen TDurbe irf} balb, ba id) fpät am Sage

in bem &d)lof\e angefommen roar, gerufen.

^d) begab mid; in ben (Speifefaal unb fanb bort bereifö URa--

tl)ilben unb DTafalien. Dltafhilbc \)atte (id) anberö angefleibef,

alö id) fie bei meiner 2Infunff in i^rem 3imniei getroffen l)atte.

35on ytatalien wu^te id) bied nid)t; aber ba fie ein äf)nlid)e£$
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Äleib anl)atte wie ^Zatl)ilbe, fo Dermufete iif) es unb mugfc

übcrjcugt fein, ta^ man ihr meine 2Int-uiiff gemelbcf l)abe. 2Bir

Begrüßten uns fel^r einfacf) unb fe^fcn uns ju bem Xi)d)e.

URiv wav e& anwerft felffam unb befrembenb, ba^ id) mit

Dltatl^ilben unb dXatalien aüein in ihrem Jpaufe Bei bem 21Benb:

fifrf;e fif^e.

Sie ®efprä(f)e Bcroegfen fid^ um gerrölpnlicfje Singe.

dXad} bem (Speifen entfernfe id) micf) Balb, um bie g^rauen

nict)t ju Beläftigen, unb jog miif) in meine 2BD[)nung jurüif.

Sort Bef(i)äftigfe id) mirf) eine 3eit mit Papieren unb Sü[f)ern,

bie idf) auö meinem Äoffcr E)erDDrgefu(f)f ^affe, gerief bann in

©innen unb Senfen unb BegaB mirf) enblirf) jur 9iu[;e.

Ser folgenbe Xag rrurbe §u einem einfamen DTIcrgenfpajier:

gange Benü^f, bann frülE)ftüiffen roir mifeinanber, bann gingen

mir in ben ©arfen, bann Befrf)äf(igfe irf) mirf) Bei ben 23i[bern

in ben 3'mmern. Ser 9'Tarf)mitfag rourbe ju einem ®ange in

Xeile beß 'JReievl)ofe6 unb auf bie gelber Derroenbef, unb ber

3IBenb roar roie ber DDrF)ergegangene.

JRit D^afalien rpar irf), ba fie jeljf mif ihrer DItuffer allein in

bem (5rf)lDffe tvol)nte, Beinal)e frember, als id} eö fonff unfer

Dielen £eufen gemefen roar.

2öir l^affen an biefem 2!^age nirf)f piel mifeinanber gefprorf)en

unb nur bie aüergerDÖr)nlirf)ften Singe.

Ser iweife Sag Derging wie ber erffe. ^d) '^atte bie 53ilber

mieber angefelE)en, irf) roar in ben 3immern mif ben alferfüm=

Iirf)en ©eräfen geroefen unb baffe ben ©äugen, ©emärf)ern unb

2Ibbi[bungen beß oberen ©focfroerFcß einen Sefurf) gemad^f.

21m briffen Sage meines 21ufenfl^alfc0 in bem (3fernenl[)ofe

narf;miffag0, ba id) eine 2öeile in bii 3^'^^" ^^^ t^^^^n .^omer

geblirff f)affe, iPoUfe irf; meine QBobnung, in ber id) mirf) befanb,

nerlaffen unb in ben ©arfen gel)en. ^d) legfc bie 'IBozte ^omere

auf ben Xi)d), begab mirf) in ba& QSorjimmer, frf)lD0 bie Xüv

meiner 2I>ol[)nung I)infer mir ab unb ging über bie Eleinere Sreppe

im f)inferen Seile beß Jpaufeß in ben ©arfen. (Sß rt^ar ein fe[)r
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frf)öner Xoq, feine einzige 2I>olfe ffanb an bem ^immel, bie

(Sonne )'d)ien rrarm auf bie 33Iumen, ba[)ev eö fülle Don 2Ivbpl=

fen unb felbft oom ©cfangc bev QSogel wav. DTur baö einfädle

&d)avven unbleife jammern ber'^xbeitevbtöiteici), tveld)e mit bev

^iiitDegfc^flffung bev 2^iincf)c be& ^aufeö in bev dläl)e meines

3Iuögangeö auf ©crüffen befcf)äftigf roaren. ^d) ging neben

®ebü)d)en unb ocrfpdfefen 23luiTien einem (Sd)atfen ju, roelc^er

fid) mir auf einem (Sanbmcge bot, bev mit giemlid^ F)D^en Jpetfen

geföumf wav. ©er ©anbroeg füf)rfe mirf) ju ben £inbcn, unb

Don biefen ging id) buvd) eine Überlaubung ber (Sppid)rt)anb §u.

^d) ging an if)r entlang mib tvat in bie ©roffe beö Srunnenö.

^d) mar Don ber Iin!en (Seife ber 2Banb gefommen, Don roelc^er

man beim ^erannalE)en ben fdjoneren 21nblicf ber ÜÜJueünympFje

l)at, bafiiv aber ba6 Sänfcfjen md)t geroafjr roirb, rt>elcf)eö in

ber ®roffc ber 9'l!r)mpl[)e gegenüber angebratf)f iff . 2Ifö id) einge;

trefen mar, fal) id) Sf^afalien auf bem 55änflein ft^en. ©ie wav

fcl)r evfd)voden unb ftanb auf. ^li) wav au(i) erfdE)rDifen ; ben:

nod) fal) id) in ib)V 2Ingeffcf)f. ^n bemfelben roar ein ©c^roanfen

jroifrf)en Oxot unb Sla^, unb H)ve 3Iugen roaren auf mid^ ge^

vi(i)tet.

3«!) fagff: „DTtein J^^äulein, ^^v roerbef mir eö glauben,

roenn id) (Eud) fage, ba^ id) Don bem Caubgange an ber linFen

(Seife biefer 2Banb gegen bie ©roffe gefommen bin unb dud)

nirf)f '^abe fel)en fonnen, fonft n?äre irf) nid)t eingehefen unb

blatte dud) nid)t geftörf."

(Sie anfroorfefe md)t& unb falf) mid^ nod^ immer an.

3tf) fagfe roieber: „Sa id; dud) nun einmal beunvul[)igf

l)abe, wenn aud) gegen meinen 2öiUen, fo roevbef ^^v mir eö

troI)I güfig Derjeil^en, unb id) wevbe mic^ fogleid^ entfernen."

„2I(f) nein, nein", fagfe fi'e.

1)a id) fd)wanUe unb bie Sebeufung ber löorfc nirf;f cr=

fannfe, fragte id): „3"'^"^^ ^h^ "i"^/ ETtafalie?"

„iRein, id) jürne (5ud) nid^f", anfroortefe \'ie unb vid)tete bie

2iugen, bie |le eben niebergefd)Iagen '^atfe, tpieber auf mid).
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„^i)V feib auf bfefen Tßlaf^ gegangen, um aüein ju fein,"

fagfe id^, „alfo mu0 id) (Surf) Derlaffen."

„21>enn ^ht mid) nirf)f auö 2Ibfirf)f mei'&ef, fo iff eö md)t ein

DHüffen, ba0 ^'b^ '""^ Derlaffcf", anfroorfefe fie.

„2Benn eö nirf;f eine ^flidbf ift, dud) §u Derlaffen," erroiberfc

irf), „fo mü^f ^l)V ©uren pia^ roieber einncl)men, Don bem ic^

Surf) Derfrf;eurf)f F)abe. i£uf eß, SRafalie, fe|f Surf) auf Sure

frülE)ere ©feUe nieber."

(5ie lie^ fi'c^ auf ta6 Sänfrf;en nieber ganj Dorn gegen ben

3Iuögang unb ftüt^fe fid) auf bie DJiarmDr[e[)nc.

3rf) farn nun auf biefe 225eife §rDiftf)en fie unb bie ©eftalf ju

ffeF)en. Sa irf) biefeö für unfrf)i(f[irf; |)ielf, fo fraf irf) ein n?enig

gegen ben .^infergrunb. 2Iüein je^f ffanb irf) roieber aufredet Dor

bem leeren 2^eilc ber53anE in ber nirf)f fel}t I;of)en ^atle, unb ta

mir aurf) biefes ef)cr unjiemenb alö jiemenb erfd^ien, fo fe|fe i<^

wid^ auf ben anbern 2eil ber San! unb fagfe: f,2iebt ^i>v wo't)l

tiefen pia^ mel)r als anbere?"

„3"^ ^pE>e if)n," anfroorfefe fie, „rreil er abgefrf)lDffen iff unb

roeil bie ©effalf frf)ön ift 2ieht ^l)v il;n nirf)f aud^?"

ffS"^ lf)abe bie ©eftalf immer melE)r lieben gelernt, je länger

id^ fie fannfe", anftDorfefc id^.

„^l)TC ginget frül)er offer l[)er?" fragfe fie.

„21Iö irf) burc^ bie ©üte (Surer DTtuffer mand^c (Geräte in bem

(5fernenl[)ofe §eirf;nefe unb faft allein in bemfelben tvol)nfe, ^abe

id) oft biefe S^aile befud)t", erroiberfe id^. „Unb fpäfer aud^,

roenn id) burrf) freunblirf)e (Sinlabung F)iel^er fam, l)abe id^ nie

Derfäumf, an biefe (Stelle §u geben."

„3^) h^^^ dud) l)iet gefel)en", fagfe fie-

„ Sie 2Inlage ift gemad[)f,ba^ fie ba0(5emüf unb ben 33erffanber=

füüet," antroorteteidf), „bie grüne2Banb beö @ppirf;ö frf)Iie0truI)ig

ab, bie groei @irf)en ftef)en n?ie 2Därf)ter, unb bau 2Bei^ beö (Steint

geE)t fanft Don bem 2)un!el ber Slätter unb beö (Sartenö n?eg."

„da ift alleö narf) unb nad^ entftanben, roie bie DTtutfer er=

5äf)It," crroiberte fie, „ber @ppid^ ift erjogen roorben, bie 2Banb
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üexQrö^ext, ciwcitevt iin£> biii an bie (Eid)en gefü[)if. ©dbff in

i>ev S^aile wav eö einmal nn^e^ö. T)ie San? wav nid)t ba.

2lbev ^a i'ev Dltainior )o oft befrarf)fcf rrurbe, ba bie OTen:

frf)en Dor il)rn ftanben ober felbft in ber ^aUe neben i^m, ba

bie DTtuffer cbenfaüö bie ®e]talt gerne befrarf)fete nnb lange

behad)(ete: fo liejs fie ausJ bern gleirf)en <Stoffe, auö bem bk

'iytr)mp\)e geaibeifef ift, biefe 23anf marf)en unb Iie(3 bicfelbe mit

ber fun)1treic[)en DDnf)ri)lIii-r) ausjgefiil^rfen 2ef)ne Der|'e[)en, bamif

fie einerfeifö ju bem Por()nnbenen iBeife ftimme unb bamif

ünbererfeiftJ büö 2Beif mit '3\ul)e unb ©rquicfung angefeF)en

trerben Eönne. DTtif ber 3^''^ i)i aud) bie 2IIaba)"terj"d)aIe ^\el)ev

gefomrnen."

„Sie DQTenfrf)en rperben Don fplcf)en 2Ber!en gebogen/' anf=

tvvvtete ic^, „unb bie £uff beö (3d)auen& finbef fi'rf;."

„^rf; fjabe biefe ©eftalf Don meiner Äinbljeif an gefeF)en unb

^abe mid) an fie Qetv6l)nf," fagte fie, „galtet ^l)v nid)t and)

bcn bloßen ©fein {d)on für ]el)v f(f)ön?"

fi^d) l)alte il)n für ganj befonberö fc^ön", erioibcrfc id).

„DJtir ift immer, roenn id) il)n lange befrati;fe," fagfe \ie, „alö

i)ätte er eine fe[)r grojse Xiefe, alö foüfe man in il)n einbringen

fönnen unb alö roäre er burd)ficf;fig, waü er nic^f iff. Qv [)ält

eine reine §Iäcf)e ben 2Iugen entgegen, bie fo jarf i^t, ba^ fie

faum 2Bibevftanb leiffef, unb in ber man alö 2(n[)alföpunfte nur

bie Dielen feinen ©pliffer funfein fieb>t."

„1)et (Stein ift autfj burrf;fid;tig," anfroorfefe id), „nur mu^
man eine bünn« &d)id)fe ^aben, burrf) bie man feben rpiü. Sann
fd)eint bie Welt fa]t golbartig, n?enn man (ie burrf) if)n an(iel)f.

2ßenn mel)rere (3d)irf;ten übereinanber liegen, (0 roerben fie in

iF)rem 31nbliife Don au^en tvci'ß, wie ber (5rf;nee, ber and) and

lauter burcbfic^tigen fleinen Sißnabeln beftef)t, tvei^ rrirb, roenn

DTtiüionen fDlrf)er D^Tabeln aufeinanber liegen."

„(5o l)abe id) nid)t unrerf)t empfunben", fagfe fie.

„DTein," ertriberte id), „3br F)abt ved)t gea[)iit."

„Töenn bie Sbelfteine nirf;t iiarf) bem gearf)tet treiben, waß
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fie Soften," fagfe ]ie, „fonbern nad) bem, wie fi'e ebel finb, fo

gcf)Drf ber Dltarmor geroi^ unter bie (Sbelfteinc."

„dr ge[)5rf unfer bicfelbcn, er gef)Drf geroi^Iidf) unter biefel-

ben", crroiberfe id). „2Benn er aud) alö bloßer ©foff nit^f fo

i)od) im greife )tel)t wie bie ge|'urf)fen ©feine, bie nur in fleinen

(5fUlfen Dorfommen, fo ift er bod; fo au^erlefen unb fo n?un=

berbar, ba^ er niif)f blo^ in ber n?ei^en, fonbern aud) in jeber

anbcrn Jarbe begef)rf roirb, ba^ man bie Derfcf)iebenften Singe

auö H)m mad)t unb ba^ ba& Spöd)\te, wad menfrf)Iid)e bilbenbe

Äunft bargufteüen Dermag, in ber D?einl)eif beö meinen iirtarmorö

au0gcfülE)rf mirb."

„Snö iff eö, wa& mid) aud) immer fef)r ergriff, roenn icf) l^ier

fa^ unb befracf)fefe," fagfe fie, „ba^ in bem f)arfen ©feine ba&

Weid)e unb 3iunbe ber ©effalfung auögebrüdPt ift unb ba^ man

ju ber SarfteUung beö ©d)önffen in ber 2BeIf ben ©foff nimmf,

ber feine DTtafel i}at. Sieö fel^e id} fogar immer an ber ©eftalf

auf ber Xveppe unferö g^^^eunbcö, roelc{)e nod) f(f;öner unb ei)t-

furcf)terrt)e(fenber alö biefed Silbroerf ^iet iff, roenngleic^ i^r

©foff in ber £änge ber Dielen ^'^b'^^/ ^'^ ^^ gebaucrf l)at, üex-

unreinigf roorben roar."

„@ö ift geti>i0 nirf;f ol^ne Sebeufung," entgegnete id), „ba^

bie DItenfrf;en in ben ebelffen unb felbft lE)ie unb ba älfeffen 3301=

!ern ju biefem ©foffe griffen, roenn (ie i)ol)e& ®öttlid)e& ober

DTtenfd^Iid[)eö bilben rooUfen, tt>äf)renb fie 21uöfi:^mü(fungen in

£aubtperf, ©imfen, ©äulen, Siergeftalfen unb felbft unferge:

orbnete DTtenfrfjen^ unb ©öfterbilber auö farbigem D^Rarmor, auö

©anbffein, auö ^dI§, Xon, ©olb ober ©über Derferfigfen. @ö

rpäre5ugänglirf)erer, belf)anbe[barerer ©foff geroefen: ^oI§, drbe,

weid)ev ©fein, mand;e DItefaUe: fi'eaber gruben meinen DTtarmor

auö ber @rbe unb bilbeten auö i|^m. 2Iber auif> bie anbern dbeU

fteinc, auö benen man Derfd^iebene Singe mad^t, gefc^nittene

©feine, allerlei ©eftalfen, Slumen: unbSierroerf, foroie enblid) bie

jenigen, bie man befonberöSbelffeine nennt unb jum ©d)muifeber

menfd)Iid)en ©eftalf unb f)oF)er Singe antpenbet, ^aben in if)rem
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Qtoffe etxvae, baö anji'e^f uiib ten men)'d;Iid;en ®ei(t ju fiel)

leifef, es ift nicftf blcjs bie (5eIfen[)Bif ober baä ©cf;immern^ bad

\ie trertPoU mad)t."

„^aht 3f)r aurf) bie (Sbelffeine fcnnen 311 lernen gefurf)f?"

fragfe fie.

„(Sin ^reunb F)at mir Dieleö Don if)nen gejeigf unb erflärf",

aiüwoMtete id).

„(Sie finb freiließ für bieDTteufc^en fef)r merfipürbig", fagfe fi'e.

„@0 i\t efroaö Xiefes nnb ßrgreifenbeö in if)nen," anfroorfefc

id;, „g[eid)fam ein (3ei)t in if)rern 2öefen, ber ju unö fprid;f, roie

gum 53eifpiele in ber Diul[)e beö (Smaragbeö, beffen ©d)immcr:

punffen fein ©rün ber DTafur g[eid)f, eö mü^te nur auf Q3ogcI=

gefiebern n?ic ba& beö Äclibri ober auf ben g^ügelbeifen Don

Ääfern fein — roie in ber gütle beö D^ubinö, ber mit bem rofen=

famfnen £id)fbIicFe gleid)fam alö ber Dornel^mffe unter ben ges

färbten ©teinen ju unö auf)7eF)t — tt>ie in bem Dtätfel beö Dpalö,

ber unergrünblid) ift — unb n?ie in ber Äraft beö ©iamanteö,

ber wegen feineö großen £id)tbred)ungöDermDgenö in einer (3d^nel=

ligfeit loie berSIi^ ben 2öed)fe[ beö g^euerö unb ber färben gibt,

ben faum bie (5d)neefterne nod) ber ®prüf)regen beö 2Baffcr-

faUeö I)aben. 21Ueö, traö ben eblen (Steinen nad)gemai:^t n?irb^

i)t ber Äörper oI)ne biefen ©eift, eö ift ber inl[)altleere, fpröbe, ^avfe

(Slanj ftaft ber reichen Xiefe unb DTtilbe."

„3()r ^abt Don ber ^erle nid)t gefproc^en."

„(5ie ift fein dbelftein, gefeUt (it^ aber im ®ebraud)e gerne

ju il;m. 3" if)rem äußern 31nfel[)en ift fie n?ohI ba& 23efd)eibenfte;

aber nid)fö fd)mü(ft mit bem fo fanft umflorten (Seibenglanje

bie menfd)Iid)e (5<i)önl)eit fd)5ner alö bie ^erle. ©elbft an bem

Äleibe eines DTtanneö, roo fie ettpaö l)ält, wie bie (3d)[eife beö

^a[ötud)eö ober roie bie ^alte beö 53ruftlinnenö, bünft fie mic^

ba& 2Bürbigftc unb (grnffefte."

„Unb liebt 3br bie (Sbelfteine alö ©d^muif ?" fragte j7e.

„2Benn bie fc^önften (Steine i^rer 2Irt auögeroäf)[t roerben,"

anfn:>ortete id;, „roenn fie in einer Raffung finb, roeldje rid)tigen
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Äunffgefe^cn enffpriif)f, unb trenn tiefe gaffung an bcr ©feile,

tvo fie iff, einen "^weä evfüilt, alfo nofroenbig erfdE)einf : bann

ift roof)! fein (5rf)muif beö menfif)liif)en Äörperö feierliii)er alö

ber ber ©belffeine."

2Bir fii)rDiegen nad^ biefen IBovten, unb ii^ Fonnfc DTafalien

je|f erft ein roenig befrarf)fen. (Sie lf)atfe ein matte&, l^eügraucö

©eibenfleib an, roie fi'e eö über|)aupf gerne frug. ©aö Äleib

reid^fe, roie cö bei ii)x immer ber '^all war, biö jum Jpalfe unb

biß §u ben Änod^eln ber ^anb. 2Son ©Amuif l[)affe fie gar

niif)fö an firf), nicf)f ba& geringfte, n?äf)renb ilE)r Äorper botf) fo

ffimmenb ju @belf(einen geroefen tcäre. Df)rgcf)änge, meiere (^a-

malö alle grauen unb 'JRäbii)en frugen, 't)atte roeber Dltaff)ilbe

je, feit id) fie fannfe, getragen, nocf) frug fi'c DTafalie.

3n unferem (5tf)ix)eigen fallen roir gleirf)fam rt>ie burrf; 23er:

abrebung gegen baö riefelnbe 2Baffer.

(5nblirf) fagte (ie: „2Bir l)aben Don bem 2tngeneF)men biefeö

Dtteä gefprprf)en unb finb Don bem eblen ©feine beä Dltarmorö

auf bie Sbelffeine gefommen; aber eineö Singeö roäre norf) @r=

n>ä[)nung ju fun, baö biefen Drf gan§ befonberö auö§eid[;nef."

„2Beld)eö©ingeö?"

„©eö 2[öaffer0. 'JUd^t blo^ ba^ biefe& 2Baffer Dor Dielen, bie id)

Eenne, guf gur Srquiifung gegen ben Surff iff, fo l^af fein Spielen

unb fein glie^en gerabe an biefer ©feüe unb burtf) biefe OSorrid^:

fungen efroaö Sefänffigenbeö unb efroaö Seac^fungörrerfeö.''

„34) fü[)Ie roie 3br," anfrrorfefe ic^, „unb n?ie off l^abe id)

bem fif)önen ©länjen unb bem fcf)affenben Suufel biefed Ieben=

bigen flüc[)figen Äörperö an biefer ßfeUe jugcfelt>en, eineö Äörperö,

ber roie bie £uff n>ol)l Diel berounberungöroürbiger roäre, als e£5

bie DTtenfd)en §u erfennen fd)einen."

fi'^d) l)alte aud> bae 2Daffer unb bie 2uft für berounberungö:

roürbig," enfgegnefe fie, „bie DItenfif)en ac^fen nur fo roenig

auf beibeö, roeil fie überaU Don if)nen umgeben fmb. X>a& 2Daffer

erfi^eint mir alö bau beroegfe £eben beö ßrbforperö, wie bie 2uft

fein ungef)eurer Dbem iff."
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„2Bie rirf)tig fpvcd^t'^l^v," fagfe id), „unb ed fiiib aud) ÜReiu

f(f>eii gctpefen, bie ba& löaffer fel)i- geadjfef l)aben ; tuic l^orf;

F)aben bie ®riccf;eii il)r DOTeer ge[)alfen, unb wie riefeiif)affe 2Bcrfe

t)aben bie ^tömev aufgefiif)rf, um fi'cf) baö £abfal eincö gufen

2Baffcrö jujuleifen. Qie l)ahen freilitf) nur auf ben Äörper D?ü(f:

fid)t genomtnen unb F)aben niii)f, loie bie @neif)en bie (3d[)ön:

^eif if)rc0 DTteereö befraif)fefcn, bie (5ii)Dnf)eif beö 2öafferö Dor

3Iugen gef)cibt; fonbern fie l)aben fid) nur biefeö Äfeinob ber

©efunbfjeif in beftev 21rt Der|'d;affen rpoüen. Unb ift n>ol)l ettvad

außer ber 2uft, ba& mit grö^jerem 21bel in unfer 2Befen eingef)f

alö ba&IBciffer:'? (5oü nid)t nur ba& 9?einfte unb dbelffe fid) mit

unö Dereinigen? ©oUfe bieö nirf)f gerabe in ben gefunbf)eifDer5

berbenben (Stäbten fein, tr>D ffe aber nur 33erfiefungen macf)en

unb ba6 21>affcr frinfcn, bae aus il^ncn fomrnf ? 34) ^'n '" ^cn

23ergen geroefen, in Sälern, in (Ebenen, in ber großen Qtabf,

unb l)abe in ber Spii^e, im Surffe, in ber 23erpegung ben fofi-

baven ÄriftaU beö 2Baffer0 unb feine Llnferfrf)iebe fennen gelernf.

2öie erquiif t ber £iue[I in ben Sergen unb felbft in ben Jpügeln,

Dorgüglic^ n>enn er am reinffen aus bem reinen ©ranif fliegt, unb

ERafalie, toie fifiün ift au^erbem ber £iueU!"

^aüe nun Stafalie fc^on früfjer einen ©urff empfunben unb

F)atfe berfelbe i^v ©efpräi^ auf bad 2Baffer gelenff, ober roar

burcf) bad ©efprciii) ein Ieirf}fer Surft in i[)r l[)erDDrgerufcn n^orbpu

:

ffe ftanb nun auf, nalE)m bie 2IIübafferfii)aIe in bieS^anb, lie^ fie

fid) in bem fanffen (Stzdt)le füUen, fe^fe ffe an if)re fcf;Dnen Cippen,

trau! einen Seil beö 2Baffer0, Iie0 ba^ übrige in ba& tiefere 23eifen

fliegen, fteUte bie leere @ii)alp an il^ren pia^ unb fet^fe fid^ n?iebcr

§u mir auf bie Sanf.

DRiv wat baö^erg ein tpenig gebrüift, unb id^fagte: „2öenn

roir beibe bad ©d^öne biefe& Dvteß bcfradf;tet, unb roenn toir Don

i^m unb Don anbern ©ingen, auf bie er unö füf)rte, gerne ge:

fprorf)en ^abeu, fo ift bod) etwaä in i[)m, n?aö mir@if)mer5 erregt."

„2Baö fann dud^ benn an biefem Drte ©c^merg erregen ?"

fragte fie.
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„dXatalie," anfroorfefe idE), „cö ift je^f ein 3af)r, ba^3'^^ f""^

an biefer ^aUc nbficf)Üicf) gemi'cben I)a&f. 3?>i^ fa^ef auf bet-

reiben Sanf, auf rpeldfjer ^l)v \e^f fi^et, id) ftanb im ®axten, ^l)v

tratet f)erau0 unb ginget Don mir mit beciligfen (Sd)vitten in

ba6 ©ebüfcf)."

(Sie mcnbcfe i{)r 2Ingefid[)f gegen mitf), fal^ mid) mit ben bun^

fein 21ugen an unb fagfe : „Seffen erinnert ^i)V dud), unb baiS

mad>t duct) ©ii)merj?"

„@ö mad)t mir je^f im 9?üifblicfe ©d^merj unb l^af i^n mir

bamalö gemarfjf", anfroorfefe id).

,,31)1^ f)at>t mic^ ja aber autf) gemieben", fagfc fie.

„3rf) f)ielt mid; ferne, um nid)t ben ©rf)ein ju F)aben, als

bränge id) mid} ju dud)" , enfgegnefe id).

„233ar id) dud) benn Don einer 2^ebeufung?" fragte fte.

„3TafaIie/' anfroortete id), „id) 'i)abe eine (Zid)Wefiev, bie id^

im I^Dd)fien !}Ita|3e liebe, id) i)abe Diele URäbd)en in unferer

©tabf unb in bem £ünbe fennen gelernt; aber Feineö, felbft nid)t

meine Qd)weftev, ad)te irf) fo E)Dtf) toie dud), fcineö ift mir ]tet&

fo gegenroärtig unb erfüllt mein ganjeö 2Befen n?ie 3br."

33ei biefen IBorten trafen bie Xränen au& i[)ren 2Iugen unb

floffen über H)te 2Bangen [)erab.

^d) erffaunte, it^ blidfte fi'e an unb fagtc : „2öenn biefe fd)önen

2^rDpfen )pved)eu, Dlatalic, fagen fie, ba^ 3^^^ "^^^ ^^^ f'"

roenig gut feib?"

„'iBie meinem £eben", antiDortcte fie.

^d) etftamite norf) me[)r unb fprad; : „2i>ie fann es benn

fein, id) l)abe eä nid)t geglaubt."

ii^d) l)abe e& aud) Don dud) nid)t geglaubt", ermiberte fie.

„^l)v fonntet eö leicht miffen", fagte id). „3I)r feib fo gut,

fo rein, fo einfad;. (So feib 3^^^ t>Dr mir geroanbelt, 3^r roaret

mir begreiflid^ roie ba& 23Iau beö .^immelö, unb @ure ©eclc er:

fd)ien mir fo tief, tvie bae 23Iau beö .^pimmelö tief iff. 34) ^)'^^^

(Sud; meE)rere 3^'b'^'^ geFannt, 3br roaret ftetö bebeutenb oov bev

i)eviiid)en ®cftalt (Surer OTutter unb ber @ureö el[)rrpürbigen
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^veiiiibeö, 3(>i^ ft^aief \)eute, wie^hv c\c)'tevn geii^cfcn wavet, unb

inoigen wie l)eute, unb fo l)abc id) (iiid; in meine ©eele genommen

ju benen, bfe irf) bort liebe, ju 23afer, IXJtuffer, ©ii)tDe)'tcr — nein,

DTafalie, uod) tiefev, tiefer—"

(Sie )al) luid) bei biefen 2ÖDrfen fel)v freunblicf) an, il)ie Xicinen

flol'i'en ncd) häufiger, unb fie veid)te mir il)ve ^anb [)erüber.

^d) fa^te bie .P)aiib, irf; fonnfc nirf)fö fagen unb bliiffe fi'e

nur an.

9Tad^ mehreren 21ugenbli(fen lie^ irf) if)re^anb loö unb fagfe:

„DTatalie, cö ift mir nid)t bcgreiflirfi, irie i^t e& benn möglirf),

ba(3 3['r n^'i^ 9"^ l^^'^/ "i'i^/ ^^r gar nirf;f0 ift unb nirfjfö be=

beufef?"

„3I)r iri{3f nirf)f, tr>er ^[)v feib", aufroorfefe fie. „d'ö iff ge^

fcmmen, roie eö fonunen muj3fe. 21>ir l)aben viele 'ßeit in ber

(Sfabf 5ugcbrarf)f, rpir finb oft ben ganjen 2öinfer in berfelben

gerrefeii, rpir l[)aben ^icifen gemarf)f, f)aben Dcrfrf^iebcne 2änber

unb ©tobte gefeiten, rpir finb in Sonbon, 'Paris unb ülom ge=

mefen. 3"^ ^abe viele junge DItänner fennen gelernt, ©arunter

finb rt>irf)tige unb bcbeutenbe getpefen. ^d) '^abe gefeben, ba^

manrf)er 2IiiteiI an mir nalym ; aber eö hat mid) cingefif)üc^terf,

unb trenn einer burc^ fprcrf)enbe23Ii(fe ober burrf; anbereDJterP:

male eö mir näl)edegte, fo ent)tanb eine 2Ingff in mir, unb id)

mui5te mid) nur norf; ferner f)alten. 2Bir gingen n>ieber in bie

.^einuit jurüif . Sa famet ^^v eines ©ommerö in ben 21fperlf)of,

unb irf) fal) dud). ^1)1: tarnet im närf)ffen ßommer roieber. ^[}v

wavet oI)ne 2(nfprurf), irf) fal), wie ^l)v bie ©inge biefer @rbe

liebtet, wie ^hv il)nen narf)ginget unb wie^l)v ffe in (Surer 2Biffen-

frf_)aft {)egtet — irf; )al), wie 3f)r meine Dltutter üevel)vfct, unfern

^reunb bod)arf)tefet, ben Änaben ©uftaD beinal)e liebtet, Don

©Urem Q3afcr, (iurer D'^Jiutter unb Surer (5rf)n:>efter nur mit (lf)r-

erbietimg \pvad)et, unb ba ba —"

„'Da, Jtatalie?"

„Da liebte irf; (Surf;, ireil ^b)V {0 einfadf), fo gut unb bocf) fo

ernft feib."
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„Unb iif) liebte @ud^ melf)r, alö icf) je irgenbein Sing biefer

@rbe ju lieben Dermed[)fe."

„^cf) f)'^'^^ mancf)en ©d^merj um @u(f) empfunben, toenn irf)

in bcn ^^^Ibern I)erumging."

„^f^ '^''E)^ ^^
i^^

n'4)f gpfi'u^f/ Dtafalie, unb roeil id) eö nicf)f

rou^fe, fo mu^fe itf) mein ^nni^i^fö Derbergen unb gegen jeber^

mann fd;n?eigen, gegen ben 25afer, gegen bie DJtuffer, gegen bie

(5if)n?effer unb fogar gegen mid). ^d) bin fDrfgefaf)ren, baö §u

tun, tva& id) für meine Pflid^t erad)fefc, id^ bin in bie Serge ge=

gangen, ^ahe mir if)rc Suf^inimenfei^ung aufgeftf)rieben, l)abe

©efteine gefammelf unb (Seen gemeffen, icf) bin auf ben 9?af

(Sureö Jreunbeö einen ©ommer befrf)äftigung0lo0 in bem 2Ifper=

i)ofe geroefen, bin bann roieber in bie löilbniö gegangen unb gu

ber ®renje beö ^ifeö emporgeftiegen. ^d) fonnfe nur (Sure 'JRuttev,

(Suren greunb unb (Suren Sruber immer rcärmer lieben ; aber,

'Jtatalie, menn icf> auf ben ^öl^en ber 23ergc mar, ^abe itf) (Suer

Silb in bem f)eifern ^immel gefef)en, ber über mir auögefpannf

n?ar; roenn icf) auf bie feffen, ffarren gelfen blitffe, fo erbliiffe id^

e& aud} in bem Suffe, ber Dor benfelben webte; wenn icf) auf

bie £änber ber D'Itenfcf)en f)inauöfcf)aufe, fo wav eö in ber (SfiUe,

bie über ber 2BeIf gelagerf n>ar; unb roenn id) ju ^aufc in bie

3üge ber Dlteinigen blicffe, fo fd)webte e6 aud) in benen."

„Unb nun f)af ficf) allen ved)t gelöfet."

„@ö l)at ficf) rt)of)I gelöfef, meine liebe, liebe DTafalie."

„DTtein teurer greunb!"

2Dir xeid)ten unä bei biefen ÜBorfen bie ^änbe roieber unb

fa^en fii)rDeigenb ba.

'^ie hatte feit einigen 31ugenbliifen afleö fücf) um mid^ Derdn=

berf, unb roic l^affen bie Singe eine ©eftalf gewonnen, bie i^nen

fonff nid)t eignen wav. STtafalienö 2fugen, in rDeIii)e id^ fcf)aucn

fonnfe, ftanben in einem (5cf)immer, rt>ie idE) fi'e nie, feit id} fie

feime, gefel[)en i)atte. X)a& unermüblid^ flie^enbe 2Daffer, bie

2Habafterfcf)aIe, berDTTarmorroaren Derjüngt; bie tüei^en^Iimmer

auf ber (Seftalf unb bie n:>unberbar im (3d)atten blü^cnben 2id;ter



tpaien anberö ; bie (5^ü)'|'igfcif rann, pläffd;eife ober pippte ober

tönte im einzelnen ^alie aiiberö; iia& fonnenglänjenbe ©rün Don

brau|3cn fal) al& ein neues freunblid) l[)erein, unb felbft baö^äminern,

mit we[d)em man bie 2ün(f)e Don ben D[Itauern beö ^aufe& '^evab-

)d)luQ, tönte je^f alö ein ganj Derfdjiebeneö in bie ®votte v>on

bem, baö idf) Qel)övt i}attef al& irf; auö bem ^aufe gegangen n?ar.

^ad) einer geraumen 2BeiIe fagfe DTafalie : „Unb Don bem

21benbe im ^oftbteatev l)abt ^i)v aud) nie etwaä gefprocf)en."

„33on roeld;em 2Ibenbe, 3TataIie?"

„2Il0 Äönig £car aufgeführt rpurbe."

„3f)r feib bocf) nicf;f ba& DItäbcf;en in ber J?oge getpefen ?"

„3"^ bin eö gemefen."

„Dtein, ^l)v feib fo blül^enb roie eine D^ofe, unb jenes 'JRäb=

d)en war: bla^ tvie eine wei^e 2ilie."

„(fö mu|3fe mid) ber (5cf)mer5 entfärbt l^aben. ^d^wax finbifrf),

unb eö t)at mir bamalö rDo[)Igefan, in Suren Singen aUein unter

allen benen, bie bie 2o^e umgaben, ein OTitgefüf)! mit meiner

ßmpfinbung gu lefen. 'D\e\e ßmpfinbung n?urbe buvd) @uer

DTlitgefiil;! groar nod) ftärfer, fo ba^ (ie beinal)e §u märf;tig mürbe;

aber eö toar gut. ^d) l)abe nie einer QSorfteUung beigeroo^nt,

bie fo ergreifenb getoefen tt>äre. ^d) fal) eö alö einen günftigen

3ufaIJ an, ba^ mir (Sure 2Iugen, bie bei bem Reiben beö alten

Äönigö übergefl offen roaren, bei bem Jortge^cn auö bem (3rf)au

fpiel[)aufe fo na^e Famen. 3"^ glaubte, if)nen mit meinen 23Ii(fen

bafür ban!en ju muffen, ba^ (ie mir beigeftimmt Ratten, wo id)

fonft Dereinfamt geroefen n?äre. ^abt ^^t bas nid)t erEannt?"

„^(^ i)abe eö erfannt, unb ^abe gebockt, ba^ ber Sliif beö

D]Täbd)enö rDo[)[rrDlienb (ei, unb ba^ er ein (SinDerftänbniö über

unfere gemeinfcfjaftlic^e Smpfinbung bei ber 23orfteLIung bebeuten

fönne."

„Unb ^l)v l)abt micf) alfo nic^f roieber er!annt?"

„O^ein, ^atalie."

„3"^ f)'^^^ Qudt} gleiif) erfannt, alö irf) (SucI) in bem Slfpers

f)Dfe faE;."
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„&& i]t mir lieb, ba^ ed duve 3Iugen gproefen finb, bie mir

ben ©auf gefagf f)aBen ; bei Xiant i(t tief in mein ®emüt qe--

brungen. 2Iber mie konnte e& audf) anberö fein, ba @urc 2lugcn

ba& 2iebfte unb S^olbefte finb, was für mid) bie dtbe l)at."

„3rf) i)abe dud) fcf)on bamalö in meinem JP>ergen E)ölber ge;

ftellt qIö bie anbern, oBroof)! "^i^t ein Jrember wavet, unb ob-

tt>of)I irf) benfen fonnfe, ba^ ^l)v mir in meinem gangen Ceben

fremb bleiben roerbef."

^^dXatalie, tvaß mir i)eute begegnet ift, bilbef eine 2öenbung

in meinem Ceben unb ein fo tiefeö Sreigniö, ba^ id) eö faum

benfen fann. '^d) mu0 furf)en, atleö jured^fjulegen unb miti)

an ben ©ebnnfen ber 3Lifunff ju QeWDl)nen."

„(So ift ein ©lüif, ba& unö Df)ne 25erbienft Dom Jpimmel ge=

fallen, roeil eö größer i(t alö jebeö iöerbienff."

„Srum laffet unö eö ban!bar aufnel)men."

„Unb eroig betva^ven."

„2Bie mar eö gut, 'Jtatalie, ba^ idf) bie TBovte ^omerö, bie

id) f)eufe naif)miffag laö, nic^f in mein .^erj aufne[)men fonnfe,

ba^ id) baSi Sud) roeglegfe, in ben ©arfen ging, unb ba^ ba&

(5cf)i(ffal meine (5rf)riffe gu bem Dltarmor be& 25runnenö lenffe."

„2Benn unfere ÜBefen jueinanber neigten, obgleitf) roir eö

r\id)t gegenfeifig rou^fen, fo mürben fie fid) bod) 5ugefu[)rf roorben

fein, mann unb mo eö immer gefcf)eE)en märe, ba& mei^ id) nun.

mit (5iif)erl[)eif."

„2Iber fagf, marum lE)abf 3^^^ mid) benn gemieben, Dlafalie?"

„3d) \)Cibe dnd) nid)t gemieben, id) Fonnfe mif (Sud) nidbf

fpred)en, mie eö mir in meinem ^"n^'^n tvat, unb id) fonnfe

aud) md)t fo fein, alö ob '^\)x ein ^rember märef. T)od) mar

mir (Sure ©egenmarf feF)r lieb. 2Iber marum ))abt benn aud)

3f)r (Sud; ferne Don mir gel[)alfen?"

„DTtir mar mie @ud;. Sa ^\)Z fo meif Don mir maref, fonnfe

id; mid) nid^f nahen. (Sure ©egenmarf Dert)errlid)fe mir aüeö,

maö unö umgab, aber bai bunEIe !ünffige ©lüif fd)ien mir un=

erreid)bar."
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„9Tun ift bod) erfüUef, wa& fitf) üovbeveitete."

„3a, et» ift erfüUf."

Dtac^ einem fleinen (5(f)rr>efg8n fu^r icf; fort: „'^l)v l)abt ge=

fagf, DTafalie, baß tpir baö ®Iüif, ba0 und Dom ^immel ges

fallen ift, etoig aufbetral^ren foUen. 2Bir foüen ea aurf) eroig

anfberoal)rcn. (5d)Iie^en tvk ben 23unb, ba0 iDir nnö lieben

rooüen, folangc ta& 2eben wäl)vt, unb ba^ roir freu fein rooüen,

roaö aurf) immer Fomme unb roaö bie 3uEunff bringe, ob e&

unö aufberoaF)rf \]t, baf^ roir in Q3ereinigung bie (Sonne unb ben

^immel genießen, ober ob jebeö aUein ju beiben cmporbliiff unb

nur beö anbern mit ©rf^mergen gebenfen fann."

„^a, mein g^reunb, £iebe, unDeränberIirf;c 2iebe, folange ba&

ileben roährt, unb 2^rene, roaö aurf) bie '^ufunft Don ©unft ober

Ungunft bringen mag."

„D Dftafalie, roie wallt mein ^er§ in (^reube! 34> ^cAe ^ö

nirf;f Qeal)nt, ba|3 eö fo enfjücfenb ift, dud) §u befi^en, bie mir

unerreid[;bar fd;ien."

„'^d) b)abe aud) nid)t Qebad)t, ba^ 3f>^ ^^^^ ^^^ *^t)" ^^n

gro|3en Singen, benen ^l)]: ergeben roaref, roegfe^ren unb nur

juroenben roerbef."

„D meine geliebfe, meine (eure, eroig mir geF)Drenbe 9T!afaIic!"

„DTtein einziger, mein unDerge^lid^er g^reunb!"

3rf) roar Don (Tmpjinbung überroälfigf, id) 50g fie nälE)er an

mirf) unb neigfe mein 2Ingeficl^f ju intern. (Sie roenbefe ii)v ^aupf

F)erüber unb gab mif ®üte il)ve fcf)önen £ippen meinem DQTunbe,

um ben Äu0 ju empfangen, ben id) bvt.

„Sroig für bid) aüein", fagfe id^.

„(5roig für bitf) allein", fag(e fic leife.

(5d;on alö id) bie füjsen £ippen an meinen füE)[fe, roar mir,

alö fei ein '^ittetn in il)v unb alö fliegen il^re Xränen roieber.

T)a id) mein Jpaupf roegroenbefe, unb in i^r 2Ingefid)f fd)aute,

fal) id) bie iLränen in il)ven 2Iugen.

^d) fübilte bie tropfen and) in ben meinen l^eroorqueUen, bie

id) nid)t me^v §urütfl;a[fen !onnfe. ^d) 50g DTafalien roieber
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näFjer an mid), legfe if)r 3Ingefitf)f an meine Sruff, neigte meine

2Bange auf if)re fd)Dnen ^aare, legte bie eine ^anb auf if)r ^aupf,

unb {)ielt fie fo fanff umfaßt unb an mein ^erj gebrütff. ©ie

regfe fid^ nicf)f, unb id) füllte i^x 21>einen. X)a tiefe ©feUung

fid) roieber löfte, ba fie mir in bad 2Ingefic^f fc^aufe, brüdE fe id)

nod) einmal einen f)ei^en Äu^ auf if)re kippen, §um '^eid^en bei-

eroigen QSereinigung unb ber unbegrenjfen 2iebe. (Sie fc^Iang

aud) if)re3Irme um meinen ^alö unb erroiberfe benÄu^ ju g[eiii)em

3eirf)en ber @inf)eif unb ber 2iebe. DItir roar in biefem 2Iugen:

blicfe, ba^ ülatalie nun meiner Xreue unb ®üfe E)ingegeben, ba^

fie ein £eben eins mif meinem £eben fei. 3^^) ft^roor mir, mit

allem, tvaö gro^, gut, fd)5n unb ffarf in mir ift, gu ffreben, i^re

3ufunff ju fd)müden unb fie fo glütflid; ju marf;en, als eö nur

in meiner DItacf)f iff unb erreirf)f roerben fann.

2öir fa^en nun ftf)roeigenb nebeneinanber, roir fonnfen nicl^f

fpred[)en unb brüiffen unö nur bie ^dnbe alö Seftöfigung be&

gefrf)lD^nen Sunbeö unb beö innigften QSerftänbniffeö.

T)a eine '^eit Dergangen roar, fagfe enblic^ DTafalie : „DItein

greunb, roir F)aben unö ber Jorfbauer unb ber Unauf[)5rliii)feif

unferer Steigung Derficl)erf, unb biefe DTeigung roirb auc^ bauern;

aber roaö nun gefcf)eE)en unb roiefidf) aüeö anbere geffalfen roirb,

ba& t)ängf Don unfern 2Ingel^örigen ab, Don meiner DItuffer unb

Don @uren (älfern."

„@ie roerben unfer ©lücf mif 2[Bplf)IroolIen anfehen."

„3"^ ^^ff^ ^^ fi"'^ 5 ti^^r roenn id) ba& DoUfte 9?ed^f l)ätte,

meine .^anblungen felber ju beftimmen, fo roürbe id} nie aud^

nid)t ein Xeild)en meineö £ebenö fo einridf)fen, ba^ eö meiner

'JRuttev nid)t gefiele; eö roöre !ein ©lüdE für mic^. '^d) roerbc

fo l[)anbeln, folange roir beifammen auf berdrbe finb. ^[)v tut

roof)! aud) fo'?"

f,'^d) tue eö; roeil id^ meine (Eifern liebe, unb roeil mir eine

Jreube nur alö fold)e gilf, roenn fie aud) bie if)re ift."

„Unb nod) jcmanb mu^ gefragt roerben."

..2öer?"
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„Unfer eblet g^iennb. dv i)t (0 guf, fo tveife, fo uneigeniiü^lg.

dv l)at iinfenn IVbeii einen S^alt gegeben, alö rrir ratloö tuaren,

er i\t unö bcigeftanbcn, alä wk eö beburffen, unb je^f ift er ber

iweite 'ßafev (3uftaü& getrorben."

„3a, '3Xatalie, er fc[I unb mn|3 gefragt tperben; aber fpved)t,

menn eins Pen biefen nein fagf?"

„2Benn eineö nein fagf unb ivit e& nid)i überzeugen !6nnen,

fo mirb e& ved)t l^aben, unb roir werben unö bann lieben, )o=

lange rrir leben, wk trerben einanber freu fein in biefer unb jener

2BeU; aber rrir bürffen unö bann nicf)f melf)r fetten."

„2Benn n?ir il)nen bie (lTiffc{)eibung über unö anl^eimgegeben

I)aben, fo müj3te eö wol)l \o fein; abereö rrirb geroi^ nid)t, ge=

n?i^ nid)t gefrf;el)en."

„^d) glaube mit '^uüevfid)i, iia^ eö nirf;f gefii)eF)en rnirb."

„OTein ^afer tpirb fi'cf) freuen, roenn icf) if)m fage, wie ^i}v

feib, er lt>irb Surf; lieben, rt>enn er dud) fief)f, bie DJXuttev wkb
dud) eine groeife DKuttev fein, unb Älofilbe irirb fi'rf) (iud) mit

ganjer ©eele gurrenben."

„^d) üere[)re @ure Slfern unb liebe Älofilbe fd;on fo lange,

alö irf; dnd) von i^nen reben unb erjäf)Ien l)6vte. URit meiner

DTtuffer rrerbe id) nod) bleute fprerf)en, id) fennfe bieDTad^f nid)f

über baß ©e^eimniö F)eraufgelE)en laffen. 2Benn ^^v ju ßuren

eifern reifef, fagf if)nen, roaö gefdE)e[)en ift, unb fenbef balb dXad)-

xic^t f)icf)er."

„3a, OTafalie."

„®el;f ^hz Dpn f)ier rrieber in bie 25erge?"

„3^) tPodfe eö ; nun aber i)at ficf) 2Biif)figcreö ereignet, unb

ic^ mu^ a,leid) jn meinen ß'Ifern. DTur auf furjeö roill iif), fo

fd)ne\l eö geE)f, in meinen je^igen ©fanborf reifen, um bie 2Ir:

beifen abjubeffeUen, bie 2eute §u enflaffen unb aliee in Drbnung

ju bringen."

„Saö nm^ wol)l fo fein."

„Sie 3Infmcrf meiner (Eifern bringt bann nfd^t eine '3Xad)vi(^t,

fonbern icf; fclber."
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„Saö ift nod^ erfreulid;er. DQTif unferm greunbe roirb roof)!

I^icr gerebef trerben."

„dXatalie, bann ^abt ^l)v: eine (3tf)trefter an Älofilben, unb

id^ einen 23ruber an ®u\taü."

„3f)t l)abt iE)n ja immer febr geliebt 3I[Ieö iff fo fd^cn, ba^

eö faft ju f(i)Dn ift."

Sann fpracf)en rt>ir Don ber '^unidiunft ber DTtänner, roaö

fie fagen mürben, unb rrie unfer©aftfreunb bie f(f)ne[Ie 2Benbung

ber Singe aufnef)men werbe.

3ule|f, alö bie ©emüfer §u einer fanfferen D?ul^e jurütfgefe^rf

maren, erhoben n?ir unö, um in ba6 Spciuä gu geF)en. ^d) bot

DT!afaIien meinen 3lrm, ben fie annahm, ^d} fül)vte fie ber dppid^s

roanb entlang, ich fulE)rfe {ie buvd) einen fd)önen ®ang beö ©arfenö,

unb tt>ir gelangten bann in cjfnerc freie ©feUen, in benen rc'ir

eine Umficf)f l)atten.

3I[ö n?ir ba eine ©freifc Dorroärfö ge!ommen n.-'aren, faf)en

mir DTtafI)i[ben au^er^alb beö ©artenö gegen ben OTaier[)Df gef)en.

Saö 'Pf5rfcf)en, meld^eö Don bem ©arten gegen ben DTtaier^of

füf)rf, mar in ber '3Xäl)e unb ffanb offen.

„3^) rperbe meiner D[ITuffer folgen unb merbe g(eirf) je^f mit

il[)r fpred;en", fagfe DTafalie.

„2Benn ^biv eö für gut fjaltef, fo tut eß", ermiberte ic^.

„3^/ i^) fue e3, mein Jreunb. 2ebt rool)l."

„2ebt wo^l"

(Sie gog if)ren 3Irm aus bem meinigen, mir reirf'^ten unö bie

.^änbe, brücffen fie unö, unb Dlafalie frf)Iug ben 2Beg gu bem

!PförfdE)en ein.

3rf) faf) iF)i: nacf), fie bliifte norf) einmal gegen mitf) um, ging

bann buvd) ba& 'PfDrfcf)en, unb bad graue ©eibenfleib Derfrf)manb

unter ben grünen .Reifen beö ©runbeö.

^d) ging in ba& Jpauö unb begab mi(f) in meine 2Bof)nung.

Sa lag ba& 53ud), in melcl)em bie Wovte Jpomerö maren, bie

'feilte bie ©eroalt über mein .^er§ Derloren l)atfen — eö lag, mie

id) eö auf ben Xifd) gelegt l)atfe. 2Baö mar inbeffen gefd)el)en.
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T>ie frf)ön)1fe ^miöfi'i^" biefer @rbe hcifte id) an mein S^ev^ ge=

brüiff. 'ilhev loaö rriü baö fngen? Dnö ebelfte, trormffe, [)err=

Iicf)ftc ©erni'if ift mein, eö ift mir in £iebc unb DiTeigiing jugefan.

2Bie l)ahe id) ta& Derbienf, n?ie !ann id) e& Derbienen?!

3rf) feilte mid) nieber unb fal) gegen bie DJu^e ber geifern £uff

l[)inauö.

^d) Derlie0 an biefeni Sage gar nid^f me^r baö ^au&. (Segen

3(benb ging id) in ben ©ang, ber im Dlovben beö ^nufeö l)in-

läuft, unb )al) auf ben ©arfen binauö. 2Iiif einer freien ©feile,

in weld)ev ein roeij^er Pfab burrf) 2Biefengrün l[)inge[)f, fal^ i<^

JRathiiten mit DTafalien wanbeln.

^d) ging roieber in mein 3'rn'TiPr jurüdf.

2II0 eö bunfelfe, mürbe id) ju bem Qlbenbeffen gerufen.

1}a DTtüfbilbe unb D'Tafalic in ben (Speifefaal getreten waren,

lub mid) 'JRatl)ilbe mit einem fanffen 2äii)eln unb mit ber Jreunb?

lirfifeit, bie il)v immer eigen roar, ein, an if)rer (Seite pia^ gu

nehmen.

Sie (Entfaltung

JLjJit roaren in bem ndm[icf)en 3immer §um (Speifen jufammen=

gefommen, in bem mir bie ^eit f)er, bie id) im ©if)Ioffe geroefen

rcar, unfer DTtaf)! am DTTcrgen, OTittag unb 2lbenb, wie ee bie

Xageöjeif bvad)te, eingenommen hatten, ber Xifd) mar mit bem

Haren, meinen, feinen £innen gebeift, in ba& fc^öncre unb alters

fümlic^ere Slumen, al& \e^t geE>räurf)Iirf) ffnb, g[eicf)fam mic

(Silber in ©über eingemebt maren, ber !Diener ftanb mit ben

meinen Spanb{d)ul)en Fjinter unö, ber .^auöfermalter ging in bem

3immer f)in unb l)ev, unb eö mar an ber2Banb ber (Schrein mit

ben (^Lit^erabteilungen, in benen bie mannigfaltigen ©inge ]id)

bcfanben, bie in einem (Speifejimmer ftetö nötig finb: aber Freute

mar mir aüeö mie feenhaft, üllat^ilbe hatte ein Dei(cf)enblaued

©eibenfleib mit bunfleren (Streifen an, unb um bie (Sd>ultevn

mar ein ©emebe Don frfjmarjen ©pi^en. ©ie fleibefe firf; jebeö;

mal, menn ein ®a\t ba mar, jiim ©peifen neu an, f)atte eö bid-
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l^er mdncfruiUen aud) Qetan, unb ^atte e& an biefem 2IBenbe

nid^f unfeilaffen. JRit bem feinen, lieben unb freunblicl)en 2In=

gefid^fe, ba& burrf) bie bunfle ©eibe faft nDd[) feineu unb fif)cner

tpurbe, Iie0 fi'e fid^ in if)ren 2IrmffuF)I 5rt>ifcf)en unö nieber. 9Ta=

falie mar vesi)t& unb icf) linfö. Sftafalie i^atfe nid)t'^eit gefunben,

i[)r Äleib ju tüerf;feln, fie f)affe baöfelbe Iid;fgraue ©eibenfleib

an, ba& fie am dXaä)mittaQe getragen l^affe unb baö mir fo lieb

geworben roar. ^d} gefraufe mir faff nid)f, (ie anjufeben, unb

autf) fi'e. [)atte bie großen, fd)önen, unbefrf)reibli(f) eblen 3Iugen

grö^fenfeilö auf bie TRuttev gerirf)fef . ©o Dergingen einige 3Iugen:

blicFe. (5ö trurbe bad ®ebet gefproif)en, bad ['ItaflE)iIbe immer

in iF)rem 3Irmftuf)Ie fi^enb ftiüe mif gcfalfefen ^änben Derrid^fefc

unb ba& baber bie anberen ebenfaüö fi|enb unb ftiüe Do[Ibracf)ten.

2II0 biefeö gefii)eben toar, tt>urben, roie eö ber ©ebrauc^ in biefcm

Spaufe eingefübrf i^atte, bie glügeltüren geöffnet, ein Siener trat

mit einem Stopfe berein, feilte i[)n auf ben Xifif), ber ^auöDer;

rcalter nal)m ben Setfei beöfelben ab unb fagte, wie er immer

tat: „^d) rpünfcf)e fel^r rool^I ju fpeifen."

DTlatbilbe ftreifte ben 2Irm mit bem bunfeln ©eibenfleibe au6,

ualMU ben großen filbernen £5ffel unb fd;öpfte, wie (ie eö fid)

nie nebmen Iie0 ju tun, ©uppe für unö auf bie Xeüei-, tpelrf)e

ber Siener bavveid)fe. Ser ^auöDern?alter l)atte, ba er aUed in

Drbnung fal), ba& 3'rnfTier nad; feiner ©epflogenbcit Derlaffen.

Saö 2Ibenbeffen n?ar nun n?ie aUe Xage. Dltatl^ilbe fprad)

freunblid) unb Reitet Don t)erfd)iebenen ©egenftänben, bie fi'd^

eben barboten, unb Derga^ nic^t, ber abroefenben Jreunbe ju er:

tt)äF)nen unb beö QSergnügenö ju gebeuFen, ba& il^re 9?üiffunft

Deranlaffen rrerbe. (Sie fprad; Don ber @rnte, i>pn bem Segen,

ber l)euer überall fo reid^lid) uerbreitet fei, unb wie fid^ atteö,

tt>aö fid) auf ber @rbe befinbe, bort) guIeW immer roieber in bad

fKedE)te roenbe. 2IIö bie'^eif beö 2Ibenbcffenö Porüberrpar, erlE)ob

fie fi'd), unb eö rourben bie 31nftalten gemad;t, ba^ fi'dE) jebeö in

feine 2BD[)nung begebe. DJtit berfelben fanften ®üfe, mit ber fie

mid) Der bem 2Ibenbeffen begrübt l)atte, Derabfd)iebete fie fid)
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nun, wk rDÜnfcf;fcn unö n?ccf)felfeidg eine glücflirf)e D?iif)e unb

trennten uns*.

2II0 irf) in meinem ^i'H'iT^i^ angefommen war, traf irf) in ber

dXad^t biefcö Xa^eß, ber für mirf) in meinem bi0lf)erigen £eben

nm merfmiubigften gemnben wc\v, an bae J^nfter unb blicfte

gegen ben ^immel. (So ftanb fein D7tonb an bemfelben unb

feine IBolfe, aber in ber milben 3lad)t brannten fo Diele (Sterne,

alö märe ber ^immel mit ifnien angefüllt unb a[ö berührten fie

fi'ff) gleirf)fam mit H)ven (Spieen. Sie ^einlid)feit traf mirf) er;

I)ebenber, unb bie Pracht beö ^immelö n?ar mir einbringenber

alö fonft, irenn irf) fi'e aud) nu't groj^er 3IufmerFfamfeit befvad)fet

\}atte. '^d) muj3te mirf) in ber neuen li^elt erft 5urerf)tfinben.

3rf) fal) lange mit einem fef)r tiefen (^efüf)Ie ju bem fternbebedPten

@crp6Ibe f)inauf. DTtein ©emüt trar fo ernft, irie eö nie in

meinem ganzen £eben geioefen wav. dd lag ein fernem?, unbe=

fannteö £anb Dor mir. ^d) ging jn bem £irf;te, ba& auf meinem

Xifd)e brannte, unb ffeütc meinen unburrf;fi'rf;tigen (5rf;irm Der

iia&felbe, ta^ feine ^eUe nur in bie hinteren Xeile beö 3'iTimer0

falle unb mir ben (5rf;ein beö (5ternenl[)immelö nic^t beirre,

©ann ging irf) rpieber ju bem ^enftez unb blieb Dor bemfelben.

Sie 3^'f Derf(oj3, unb bie DT!arf)tfeier ging inbeffen fort. 2Bie eö

fenberbar i)t, bad)te id), ba^ in ber^ei^ in ber bie fleinen, tpenn

aurf; Dieltaufenbfältigen (3rf)Dnf)eiten ber (Srbe Derfrf)tDinben

unb fi(^ erft bie unerme(3lirf)e ©rf)ön^eit beö üöeltraumö in ber

fernen ftillen ?irf;tprarf)t auftut, berOTenfrf) unb bie größte 3al)I

ber anbern ®efd)öpfe §um (5rf;[ummer beftimmt ift\ 3?ü[)rt es

baF>er, ba^ wii nur auf furge 21ugenbliifc unb nur in ber rätfel^

l^aften 3^1^ ber Sraumroelt §u jenen ®v5^en [)inanfel[)en bürfen,

Don benen it^ir eine 2I[)nung ^aben, unb bie wiv Dielleirf>t einmal

immer näher unb nät)er werben frf)auen bürfen? ©ollen mir

f)ienieben nie mehr alö eine 2ll)nung l)aben? Dbev ift e& ber

großen S'^b^ ber DTtenfrf;en nur barum blo^ in Eurjen fd)himmev-

lofen 2Iugenbli(fen Qeftattet, §u bem ©ternenf)immel gu frf)auen,

bamit bie ^errlirf)feit beöfelben nnö ni(f)t gerPDl)nlirf) roerbe unb
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bic ®rö^e fid; nirf)f babiird^ Derliere? 21ber ict> Bin ja rDi'eberE)Dlf

in ganzen 'Jtäd)ten allein gefaf)ren, bie (Sfernbilber f)aben fi'c^

an bem ^immel fad)te bewegt, ftf) babe meine 31ugen auf fie

Qeti<i)tet geholfen, (ie fi'nb bunfelf[f)rt)argen geffalflofen 2Bä[bern

ober (Srbränbern jugefunfen, anbere finb im Dften aufgeftiegen,

^0 E)af c0 forfgebauerf, bie ©feUungen f)aben fi'd^ fanff gcänberf,

unb ba& £eu(f)fen f)af forfgeIäif)eIf, biö ber ^immel Don ber

nabenben (Sonne IicF)fer rourbe, baö Dltorgenrof im Dffen ev-

fif)icn unb bie ©ferne roie ein auögebrannfeö (^euermerEögerüffc

erlofd^en rparen. ^aben ba meine Dom 9^ad^fn?a(f)en Brennen;

ben 2Iugen bie Derfcf;rounbene ffiüe ©rö^e niii)f für bDr)er erfannf

als ben flaren 2^ag, ber alieö beutlid) mad^f ? 21Bcr fann roiffen,

wie bieö iff. 2Bie tt>irb eö jenen ©efif)öpfen fein, benen nur bic

9Tatf)f gugeroiefen ift, bie ben XaQ nicf)f fennen? 3^nen großen

ttjunberbaren 23Iumen ferner £änber, bie i[)r 3Iugc offnen, roenn

bie ßonne untergegangen i[i, unb bie iF)r meiffenö roei^eö Äleib

fd^Iaff unb Derblüf)f berab[)ängen laffen, roenn bie ©onne roieber

aufge{)f? Dber ben Xieren, benen bie 9Ta[f)f iF)r Xag iff^ (i&

war eine 2öeif)e unb eine ^erebrung be& LInenbliii)en in mir.

Sräumenb, el)e id) ent)d)lief, Begab itf) mid^ auf mein Oagcr,

nad^bem id^ DorI)er ba6 2id)t auögelöfi^f unb bie Qjorbänge ber

^enftet ah{id)tlid) nid)t gugejogen l^affe, bamif id^ bie ©ferne

I)ereinfd^einen fäf)e.

©c£3 anberen DItorgenö fammelfe id) mid^, um mir bewußt ju

werben, waö gefd[)el;en ift, unb rreIdE)c fiefe !pf[icbfen id^ einge=

gangen roar. ^d) fleibefe mid; an, um in baB g^reie ju gef)en,

unb mein 3Ingefid[)f unb meinen Körper ber füE)[en DJtorgenluft

ju geben.

2II3 id) mein 3immer Derlaffen F)affe, fud)te id) einen ®ang

ju geroinnen, ber im füblid[)en Seile beß ©d^loffeö in ber £änge

beöfelben bni)inläuff. ©eine g^^nffer mi'inben in ben ^of, unb

Don iF)m gelten 2^ürcn in bie gegen iXRiftag liegenben 3immer

Dllaff)ilbenö unb DTafalienö. ©iefe Xüren, einft DjeIIeiii)f §um

©ebrauc^e für ©äffe Befh'mmf, roaren je^f meiftenö gefii)Ioffen,
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weil bie SCerbinL'iini^ im 3""^i^" ^^^ '^immeTc hevQefteüf mar.

^d) lyatte ben ©ang bariim niifgefurf)f, rreil er an i?er ÜOefffeife

beö (5ii)Iüffeö ju einer fleinen Xveppe fül)vt, bie abwarte Qel)t

unb in ein 'Pförfrf;en enbef, bae Qewvlnilid) beö D^Torgenö ge:

öffnet rourbe, nnb bnrrf) baö mnn nnmiffelbar in bie Jelber anf

breite, frcifene 23ege gelangen fonnfe. Die ben löanberer nn:

bemcrffcr inö 2Beife führen, üIö eö burcf) ben Jpanpfanögang beö

(5rf)Ioffeö möglich gerrcfen tpdre. Sie 53en?ohnerinnen ber 3'ni=

mer, bie an ben ©ang ftiejjen, glanbfe id) barum nirl;f ftoren gu

fönnen, roeil ba& ©feinpflaffer beö ©angeö feiner ganjen £änge

narf) mit einem roeicfjcn Xeppid^e belebt war, ber feine Xvitte

h5ren Iie|3. 2In(3erbem l^atfe bie ©onne aud) bcreifö einen fo

l)ol)en D^Itorgenbogen junjcFgelegf, ba^ §u Dermufen war, ba^

alle im (5d[;Ioffe fd;Dn längft aufgeffanben fein tpürben.

Sa id) gegen baä (Enbe beö ©angeö unb in bie Eriäf)e ber

Xveppe gekommen war, fal) id) eine Xüt offen fltel^en, Don ber

id) t>ermufefe, ba^ fie gu ben3iinmern ber grauen führen muffe.

2öar bie £ür offen, roeil man fortgeben rDoIIte, ober rceil man
eben gefommcn roar? Dber I)affc eine Wienerin in ber©Ie offen

gelaffen, ober roar irgenbein anberer ©runb? ^d) ^aubevfe, ob

icf) DDrbeige[)en füllte-, aliein ba irf; n.'>u|3fe, ba^ bie Xür bod; nur

in einen Qjorfaal ging, unb ba bie Sreppe fd)ün fo na^e wav,

bie mirf) inö greie fü[)ren follte, fo befd;[D^ id), Dorbeijugel^en

unb meine ©d)riffe ju befd)[eunigen. ^d) fd)vitt auf bem tr>eid)en

Xeppid)e fort unb fraf nur bclf)uffamcr auf. Sa id) an ber Xüv

angefommen n?ar, fa^ id) ^inein. 2öaö id) oermufef ^afte, he-

ftäfigfe fid), bie Xüx. ging in einen QSorfaal. Serfclbe roar nur

flein unb mif gerDDf)n[id;en ©eräfcn DerfelE)en. 2Iber nid)t blo^

in ben ^orfaal fonnfe id) blirfen, fonbern aud) in ein roeifereö

3irnmcr, ba& u\it einer großen ©laöfür an ben 23DrfaaI ffie^,

roelth*^ ©laiSh'ir nod; überbieö halb geDJ|nef n?ar. 3" biefem

3iuimer aber ffanb 3^afalie. 21n ben 2Bänben [)inter if)r er=

^oben fid) eble miffelalferlid^e (5dF)reine. ©ie ftanb faft miffen

in bem ©emad)C oor einem Xifd)e, auf n^elribem jruei 3'fbern



53° Tier dXad)fommet

lagen unb Don tt?elif)em ein feF)r rei(f)er a[ferfüm[i(f)er Xeppid^

nieberF)ing. (Sie roar DoUffänbig, gleirf)fam roie jum 2Iu0gel^en

gcEIeibef, nnr i)atte fie feinen ^ut auf bem .^aupfe. ^^^^^ fd[)önen

£otfen roaren auf bem J^inferl[)aupfe georbnef unb mürben Don

einem Sanbe ober efroaö 3i[)nlid^em getragen. Saö Äleib ve\ä)te

wie gert)6|)nliii) bie gu bem ^alfe unb fd)lo^ bort o't>ne irgenb=

einer fremben "^utat. dö wav n?ieber Don lid^fem grauem ©eiben:

ffoffe, lf)affe aber feF)r feine fiar! rofe (Streifen. @ö )<i)lo^ bie

Jpüffen fel^r genau unb ging bann in reichen galfen biö auf ben

^u^boben niebcr. Sie 31rmel roaren enge, veid)ten bie jum Jpanb=

gelenfe unb l^affen an biefem trie am Dbevavme bunfle £luer:

ffreifen, bie wie ein 2Irmbanb frfjloffen. DTafalie ffanb gan§ auf=

red^f, ja ber £)6erförper mar fogar ein roenig juriitfgebogen.

©er linfe 2(rm n?ar auögeffreiff unb ffüijfe fid) mittelff eineö

aufred[)fffef)enben 23urf)eö, auf baö (ie bie Spanb legfe, auf baä

Xifsi)d)en. ©ie ved)fe JQanb lag Ieitf)f auf bem linFen Unterarm.

Saß unbefd)reiblic^ ftf)öne 2Ingefirf)t roar in d{ul)e, al& btätten

bie 2tugen, bie \e^f Don ben £ibern bebetff toaren, fitf) gefen!t

unb fie bäifjfc nadf). Sine folc^c reine, feine C^eiffigFeit tpar in

ii}ven 3^9^"/ ^'^ "^ f'^ '^" '1^^/ ^'^ immer bie fiefffe (Seele auö-

fprarf), bod) nie gefelE)en F)affe. ^d) Derftanb au(^, wa& bie (3e=

ffalt fprarf;, idE) f)örte gIeidE)fam i[)re inneren 20orte: „de ift nun

eingetreten!" (Sie lE)atte mid> nid)t Fommen gehört, rreil ber

Xeppid) ben ^u^boben beö (?5angeö bebetfte, unb fie fonnte mid^

nid)f fef)en, rt>eil ilE)r 2Ingefid^t gegen (Snben gerichtet roar. 3"^

beobaii)tete nur jtoei 21ugenblid!e i^re finnenbe (SteÜung unb

ging bann leife Dorüber unb bie 2^reppe F)inunter. (fö crfüUte

mid) gleid^fam mit einem OTeere Pon 2öonne, DTatalien Don ber

nämliif)en ßmpfinbung befeelt ju fel[)en, bie id) f)atte, Don ber

ßmpfinbung, (id) ba& errungene, Eaum ger)Dffte unb fo lf)od^ ge^

F)altenc ®ut geiftig ju firf)ern, fic^ flarjumad[)en, roaö man er:

ifolten l)af, unb in rt)elrf)e neue, unerme^Iiii) roid^tige Söenbung

beö Sebenö man eingetreten fei. ^d) Eonnte eö faum faffen, ba^

id) e& fei, um ben eine ®eftalf, bie baß (Sd)önfie anöbriirft, roaö
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mir Bio [ei^t bdannt getpouben iff, eine ©eftalt, bie man wo^l

aurf) ftolj geheimen, bie ficf) biöl^er Den jeber 9Teigiing abgeirenbef

I)affe, in i^iefe tiefe, fi'nnenbe ßmpfi'nbungen gefunfen fei. ^d)

t)ad)te mir, ba^ id), folange ic^ lebe, unb foüfe mein £eben bis

an bie äuj3erffe ©renje beö menfd)licf)en 2([ferö ober barüber l)in=

an0g^el)en, mit jebein Kröpfen meineö 23Iufe0, mit jeber j^'^fer

meineö .^erjenö fie lieben roerbe, fic möge leben ober tot fein,

unb ba^ id) fie fovt unb fovf buvd) alle 'Reiten in bev fiefffen

©eele meiner (Seele fragen roerbe. (So erfrf)ien mir alö ba6

)'iij3e|1te ©efiil)!, fie nid)t nur in biefem 2eben, fonbern in taufenb

£eben, bie nad) faufenb IToben feigen mögen, immer lieben ju

!i3nnen. 2BieDieI l)atte ici) in bev Welt gefeben, rpieuiel b)atte

mid) erfrenf, an wie Dielem ^atte id) 2Bof)[gefa[Ien gebabf: unb

tpie ift \ef}t alleö nid)td, unb wie ift e& ba& ^Dd)fte ©lüif, eine

reine, fiefe, frf)5ne, menfrf)[iL-f;e Seele gang fein eigen nennen §u

fönnen, ganj fein eigen.

^d) ging burrf; baö Pforfd^en l)inau&, baö id) nur ange[eF)nt

fnnb, unb ging auf bem 2Bege forf, ber an biefer Seife Dor bem

@ii)lDffe i>Drbeifü[)rf, unb bann in bie g^elber f)inau0gel[)f. dv ift

breit, mit feinem ©anbe belegf unb eignet fid) ba^er feiner

XrccFen[;eif rriUen ganj befonberö gu DTtorgenfpagiergängen.

dr ift von bem Dorigen 53efi^er beö <3d)loffe& angelegt unb Don

DTtat[)iIben Derbefferf roorben. (är gef)f Don bem Pförfd^en nad)

beiben 9'?iif)fungen, nad^ 3'Torben unb nad} ©üben, giemlirf; weit

forf unb bilbef auf biefe 2£>eife ju bem (5cf)[offe eine23erü[)rungö:

linie. Diolanb f)affe i[)n fcf)er5tx>eife aurf; immer ben 23erü[)rrt)eg

genannt. ©ieDbffbäume, bie iF)n je^f ^äufig fäumen, f)af D7ta=

t^ilbe meiffenö fd)on ern?adf)fen an i[)n Derfe^f. ^^iil^er mar ber

gange 223eg eine 31Uee Don Rappeln getrefen; aUein, ba er gang

gerabe burdf) bie ©egenb gef)f unb mif ben geraben Säumen be=

pflangf roar, fo evfd)ien er fe[)r unfd)ön unb für einen £uffipeg,

wa& er fein foüfe, menig geeignet. 'Jtad) 53erütungen mit if)ren

^reunben l)atte DTtafl^ilbe bie Rappeln, roeld^c au^erbem auif)

ben gelbem fel)v frf;äblid^ roaren, nac^ unb nad) befeitiQt. (Sie
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traren gefäUt unb i[)re IBurjeln ausgegraben roorben. Sa man
bie Dbfthäume an i[)re (Stelle fetzte, Dermieb man eö abfidf)flid^,

an allen piä|en, an ipeldben ^Pappeln geftanben n?aren, Dbft-

bäume §u pflangen, bamit nid^f roieber ffaff ber PappelaUec efne

£)bftbaumallee würbe, maö groar minber unfcl^ön alö früher ges

rpefen märe, aber bof^ Immer ncd) nid)t fcf)ön. Suri:^ biefe

Llnferbreii)ung ber Saumpflangung et^ielt ber 2Beg, beffen ge:

rabe DJid^fung fd)tvev §u bejeifi'gen gemefen roäre, unb bie bod)

fonff ju eigenfümlirf) roar, alö ba^ man fie f)äffe abänbern foUen,

rocnn man nid)t alleö natf) ganj neuen ©ebanFen einrid^fen wollte,

bie nöffge 21brt>ed^jlung. URittevnad)twävt& Don bem (Sd)lo^fe

füi)vt er buxd) 2Biefen unb Ji^Iber an ©ebüf(f)cn r)in, fifeigf bann

ju einem 2BaIbe lf)inan, fn rDeld^en er eine ©fretfe einbringt,

©übrpörfö gel)f er burd; gelber, baf bort befonberö fd)6ne 2Ipfe[=

bäume an feinen (Seifen, rrölbf fid^ fanff über einen 2IdEerrüdEen

unb gerräbrf Don ibm eine fd;Dne SIuöfiAf in bie ©ebirge.

^d) fd()[ug bie 9ud;fung nad) (5üben ein, n?ie id^ überhaupt

fe^r gerne bei bem 33eginne eineö Opajiergangeö fo gel^e, ba^

id) leid)t nad) DTtiffag fel^e, ba& 2id)t por mir ^abe unb In ben

fc^öneren ©lanj unb bie Iieblid;ere J^iibung ber 2BoIfen blldEen

fann. 'Der .^immel rrar wie geffern gan§ l^eifer, bie (Sonne

ftanb in feinem öftlidfjcn Xeilc unb begann bie S^ropfen, rDeId)e

an aUen ©räfern unb an bem £aube ber 23äume f)ingen, auf=

jufaugen. Sie Dliorgenfül^Ie roar nodE) nid)f oergangen, obrool^I

ber(Sinf[u0 ber (Sonne immer mct)r unb me[)r bemerfbar rourbe.

3d) fa'^ rnif neuen 2Iugen auf alle ©Inge um mid>, e& fd)ien,

alö i)ätten fi'e [id) oerjüngf, unb alö mü^fe id) mid) roieber ail-

mäl^Iid^ an il)xen 2InbIidP gewonnen, ^d) !ain auf bie 2Inl^Df)e

unb fal) auf ben langen "^ua, ber ©ebirge. Sie blauen ©pi^en

blldfen auf mid^ l[)erübcr, unb bie Dielen ©d)neefelber jelgfen

mir i't)ven feinen ©Ian§. ^d) fal) and) bie 23ergl)äupfer an bem

Margraf, wo id) jule^f gearbeifef l)atte. DTlIr rpar, alö n:>äre e6

fd)Dn Diele 3^1)^?/ f^if 'i^ '" i^nen ßiöfelbern unb ©d)neegrünben

geroefen roar. '^d) liejs, roäl^rcnb id; \o baftanb, bie milbe 2uft,
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ben ©lanj beu (renne unb ba& Prangen ber Singe auf mic^

tpirfen. (5onft l)atte iä) immer irgenbein 33u(i) in meine Xafd)e

gefieiff, rrenn irf) in ber ©egcnb F)crumgef)en n^oUfe; l)eiife l)aüe

irf) eö nid}t ge(an. JRiv wav \ef^t nid)t, al& follte idb irgenbein

23ud) lefen. ^d) ging nadf) einer 2BeiIe mieber an ben 23äumen

babin, an benen \d)on bie mannigfaltigen 21pfe[ E)ingen, bie jeber

narf; feiner 2{rt brarf^fe unb bie fd)on f)ie unb ba iF)re eigene

fümliif)c Jarbe 511 erf)alfen begannen, ^d) ging fo lange auf ber

3Inl)c[)e beö ^elberrüifenö fovt, biö ffe firf) Ieic[;f §u fenfen an:

fing, über rDeIii)e ©enfung ber2öeg nod) [)inabgeF)f, um in bem

Xale an ber ©renje eineö fremben (S5ufeö ju enben, ober Dielmehr

in einen anberen 2Beg überguge^en, ber bie (ligenfU)affen aüer

jener '^u^we^e f)af, bie in un5äf)Iigen D'Jicf^fungen unfer £anb

burcf;gief)en unb auf bereu fauglid^e Sefrf)affenf)eif, ^Cerbefferung

ober 33erfii)äncrung niemaub benff. ^d) ging auf ber ©enfung

beö 2öege0 ni(f)f mel^r f)inunfcr, roeil itf) nic^f taltvävtö fommen

wollte, wo bie SlidPe becngf finb.

^d) wenbete mic^ um unb f)affe ben 3(nbliif beö (5ii)Ioffeö

Dor mir, meld)e& je^f Don folc^er Siebeufung für mid) getPDrben

roar. T)ie ^enffer fif)immerfen in bem ©lanje ber (Sonne, baä

(Srau ber Don ber Xünd;e befreiten fübliif)eu DTlauer )d)aute

fanff gu mir IE)erüber, ba& bunfle 'Dad) ^ob (id^ Don ber ©laue

ber növblid)en £uft ab, unb ein Ieicf)ter D^autf) ftiea^ von einigen

feiner (5ii)Drnfieine auf.

31:^ ging langfam auf bem 9?üifen beö J^'^^^^ ^^n ben DbfU

bäumen Dorüber meineö 2Begeö jurücf, biö er )ad)te gegen ba&

©d;Ioß abroärtö ju gef)en begann.

2In biefer (5feUe fal) id) je^f, bap mir eine ©effalf, trelc^c mir

friil)er burrf)55aumfroneu Derbccft geroefen fein mocf)fe, eufgegen=

fam, rDe[ii)e bie ©eftalf Dtafalienö roar. 2Bir gingen beibe

fii;neUer, alö n?ir uns erblirffen, um unö fvüi)ev gu erreicfjeu.

Sa mir nun jufammen trafen, blicffe mid; DTatalie mit il)ren

großen bunfeln 2iugen freunblirf) an unb xeid)te mir bie .P)anb.

3rf) empfing {ie, brücfte fie i>ev^lid) unb fagfe einen innigen @ru^.
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„@0 iff re(f)f \d)Dn," fpratf) fie, „ba^ roir glei(f)jeifig einen

2öeg gehen, ben irf) f)eufe fc^on einmal gef)en rooUfe, unb ben

iif) je^if roirfliii) gef)c."

„2Bic E)abf ^l)v benn bie9Ta(f)f jugebrad^f, 9^afalie?" fragte itf).

„^cf) f)abe fe[)r lange ben (5rf)Iummer nid;f gefunben," an^

tvDÜete (ie, „bann tarn er bod) in fef)r Ieiii)fer, flü[f)figer ©eftalf.

3ti> errDatf)fe balb unb ffanb auf. 2Im DTtorgen rooüfe id> auf

biefen 2Beg lf)erauögeben unb i[)n bis über bie ^elbevan^ö^e

forife^en; aber id) hatte ein Äleib angegogen, tt>elcf)eö ju einem

©ange au^er bem ^^aufe nid)t faugliif) roar. ^d) mugfc mid;

baf)er fpäfer umfleibcn unb ging ie|f J)erau0, um bie DTiorgens

luff §u genießen."

31:^ fai) roirflirf), ba^ fie bau lid)te graue Äleib mif ben feinen

fiefrofen ©freifen nic^f meF)r anl)abe, fonbern ein einfad^ereö,

fürjereö, maffbrauneö frage. ^ene& Äleib tpöre freilief; ju einem

DTtorgenfpagiergange nirf)t fauglidE) gctrefen, roeil eö in reidben

Ralfen faft bi& auf ben ^u^&fben nieberging. <3ie l)atte je^t

einen leichten (5tvo^l)ut auf bem .Raupte, rt)eld;en fie immer bei

ilE)ren üBanberungen burrf; bie ^^Iber frug. ^d) fragte fie, ob

fie glaube, ba^ nod) fo Piel 3^1^ i^c^r bem 5rüF)mal[)Ie fei, ba^ fie

übet bie 5elberan|)öf)e lf)inauö unb rpieber in bad ©dblo^ gurüif

Fommen fönne.

„'iBo\)[ ift nod) fo Diel '^eit," erroibertc fie, „icf) roäre ja fonff

nirf}f fortgegangen, n?eil irf; eine ©förung in ber Jpauöorbnung

nid^f Derurfacf)en möi^fe."

„S'ann erlaubt ^hv wol)l, ba^ itf) (Sud) begleite", fagte i(i).

„@ö roirb mir fel)v lieb fein", antroortete fie.

3d) begab mid) an if)re (Seite, unb wit roanbelten ben 2Beg,

ben id^ gefommen roar, jurüdE.

'^d) l)ätte il)v feF)r gerne meinen 2trm angeboten; aber id^ ^atte

nid)t ben DTtut ba^u.

2Dir gingen langfam auf bem feinen ©anbroege babtin, an

einem Saumftamme nad) bem anbern Doriiber, unb bie (3d)at-

ten, n^eli^e bie 53äume auf ben 2Beg warfen, unb bie £id)ter.
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tveld)e bie ©onne bajm'fd^en legfe, midien F)fnfer unö gurücf.

3Irifnnc^0 fpraif)en rrir gnr uid)t, bann iiber fagfe DTafalie: „Unb

F)abf 3[)r bie 3Tad;f in D?ur;e unb 2ÖDr)Ifein sugebracf)f?"

„3^) ^obe fef)r rocnfg (3rf;Iaf gefunben; aber id; f)abe eö nid^f

unangenehm empfunben/' entgegnete irf;, „bie ^^nfter meiner

üöo^nung, iDeIri[)c mir @nre OTutter fo freunblirf; f)atfe einvid)ten

laffen, gelten in iiad '^veie, ein groger Seil beö (Sferncnl[)immelö

fah ju mir herein, ^d) 'biahe fe^r lange bie ©ferne befrac^fef.

2Im DTtorgen ftanb irf; friifye auf, unb ba irf; gfaubfe, ba^ ic^

nicmanb in bem (3(f)Ioffe mef)r fforen roürbe, ging id) in ba6

^reie, um bie milbe 2uft ju genießen."

„(So ift ein eigeneö, erquiifenbeö^abfal, bie reine £uft beö ^ei=

fcren ©ommerö ju atmen", erroiberte {ie.

„(50 ift bie erl;ebenbffe Srtabrung, bie unö ber^immel gegeben

l)at," antiportete ic^. „T)a& weif^ irf;, roenn irf) auf einem f)c>[)en

23ergefteF)eunbbie£'uftini[)rer2öeiten:>ieeinunauöme^barcöDJteer

um mirf) [)erum i\t. 2Iber nirf)t blog bie £uft beö ©ommerö ift

erquiifenb, aud^ bie beö 2Binterö ift eö, jebe ift eö, n?elrf)e rein i)'t,

unb in roelc^er fidf) nic^t Xeilc finben, bie unferm 2Befen tvibev=

ftreben."

„^rf; geE)e oft mit ber DItutter an ftiUen 2öintertagen gerabe

biefen 2i^eg, auf bem mir jeftt toanbeln. dt ift n>ol[)I unb breit

auögefaf)ren, roeil bie ^etvol)nez von Srital unb bie ber un.Iies

genben .^äufer im 2Binter Don if)rem tiefgelegenen ^a^vwcQe

eine Eleine 3Ibbeugung über bie gelber marf;en, unb bann unferen

©pajierrocg feiner gangen £änge narf) befahren. T)a ift eö oft

rerf;t frf)5n, roenn bie S^^^Q^ ^^t Säume ddU oon Äriftaüen

i)ängen, ober roenn (ie bereift finb unb ein feines ©itterroerf

über i[)ren (Stämmen unb 3iften tragen. Dft ift es fogar, alö

roenn fic^ auc^ ber dleif in ber 2uft befänbc unb f7e mit if)m er:

füQt wäre, diu feiner ©uft frf;n?ebt in if)r, bafs man bie näd)-

ften Singe nur tDie in einen Diaurf; ge[;üüt fef)en fann. @in an=

bereö DQTal ift ber.P>immeI n?ieber fo flar, ba^ man aüed beutlirf)

erblirFt. (?r fpannt fid) bunfelblau über bie ©efilbe, bie in ber
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©onne glängen, unb wenn tviv auf bie^öbe bev gelber Fommen,

fönnen roir Don if)r ben ganzen 3"9 ^^r ©ebirge fel[)en. ^m
IBintet i]1 bie 2ant>fd)aft fe'^v füll, weil bie DTtenfcben fid) in

ilE)rcn Käufern f)alfen, foDi'el fie Eonnen, rpeil bie ©fngDÖgel 215=

fc^ieb genommen ^aben, weil ba& 2Bi[b in bie lieferen Ißälbev

gurüifgegangen ift, unb roeil felbff ein ©efpann nitf)f ben f5nen=

ben Jpuff(f)[ag unb ba& D^oüen ber D'iäber [)ören lä^f, fonbern

nur ber einfad;e Älang ber PfeibeglodPe, bie man [)ier l)at, an=

jeigf, ba^ irgenbroo jemaiib burd; bie ©fiüe beö 2Binfcr0 fci[)rf.

2Bir geF)cn auf ber flaren 23al[)n bal[)in, bie DKuffer leifef bie®e=

fprädE)e auf Derfcf)iebene Singe, unb ba& 3'^^ unferer 21Banberung

ift gen?D[)n[iif) bie ©teUe, wo ber 2Beg in baö Xal f)inab5ugef)en

anfängf. 3" ^^'' ®^aöf l^Q^^ Sl^r bie fd)5nen 2Binferfpa§ier=

gänge nid)f, roc((f)e und ba0 2anb c^ewä^tt."

fi'Jtein, DTafalie, bie l)aben wit nid)t. 21>ir F)abcn Don ber bem

2Binfer alö 2Dinfer eigen fümlid^en 2BefenI)cif nid)f& ald bie Äälfe;

benn ber (3d)nee roirb aud) auä ber ©tabf forfgefd^afff," er^

iDiberfe id^, „unb nid)t blc^ im 2Binfer, aud) im ©ommer F)af

bie (Sfabt nid)t&, wa6 fi'd) nur entfernf mif ber ^veibteit unb

2Beife beß offenen £anbeö Derg[eid)en lie^e. Sine erroeiferfe Pflege

ber Äunft unb ber 2i>iffenfd^aff, eine erlE)5f)fe ©efeUigfeif unb bie

Dxegierung beö menfd)[id)en ©efd)Ied)tö finb in ber (Sfabt, unb

biefe Singe begreifen aud^ ba&, waö man in ber ©fabf fud)f.

dinen Xeil Don 2Biffenfri^aff unb Äunff aber fann man n?olf)I

aud) auf bem £anbe lf)egen, unb ob größere 3ii^eige ber a[Ige=

meinen Ceifung ber OTenfc^en aud) auf baS 2anb gelegt roerben

Fonnten, alö je^f gefd;ieF)f, roeig i(^ nid^f, ba id) ^ietin §u roenig

Äennfniffe btabe. ^d) frage fd}on lange ben ©ebanfen in mir,

einmal auc^ im 2öinfer in baö ^Ddf)gebirge ju gef)en unb bort

eine 3^'^ S^jubringen, um (lrfal)rungen §u fammeln. da ift felt-

fam unb reijf §ur ETtadbal^mung, roaö und bie 55üd)er melben,

bie oon £euten Derfa0t würben, roeld^e im 2Binfer [)Dd)geIegene

©cgenben bcfudf)t ober gar bie (Spieen bebeufenber Serge er:

fliegen ^ahen."
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„2i>enn eö für £ebeii unb (3e]mibl)eit feine Ocfabr f)af, foUtef

3f)i-' c3 tun", autxvovtcte fi'e. „@ö ift rpp[;I ein Q3orrerf)f ber

Dltänner, baö ©lö^erc roagen unb eifa[)ren §u fönnen. 2öenn

tDi'r juroeilen im 2Binfer in gipsen ©fäbfen gert>efen finb unb

bovt bad 2ebcn bcr Deifrf;iebenen OTenfii)en gefe[)en htaben, bann

finb wk gerne in ben ©fernen[)Df gurüdPgegangen. 2Bir i)aben

f)ier in mancl)en größeren 3eifiäuinen aüe ^a^veö^eiten genoffen

unb F)aben jeben 2[öerf)fel berfclben im freien fennen gelernt.

21>ir finb mit greunben Derbunben, beven Umgang unö Dercbelt,

erF)cbt unb ju benen n?ir fieine 9'Jeifen maif)en. 2Bir f)aben einige

(Srgebniffe ber Äunft unb in einem geroiffen D^Ta^e aurf; ber

IBiiienfd^aft, foroeit es fid; für Jrauen giemt, in unfere (äinfams

teit gejogen."

„Ser ©ternenl^of iff ein ebler unb ein roürbeDoüer ©i^/' enf^

gegnete iif), „er l)at {id) ein )d)öned 2^ei[ beö DItenfd[;Iid;en ge»

fammclt unb mu0 md)t baö 2Bibertt>ärtige beöfelben [)innef)men.

21ber eö mußten aud) fiele Llmftänbejufammentreffen, bamit eö

fo tDerben fcnnte, wie eö roarb."

„Saö fagt bie DTtutter aud)," ermiberte fie, „unb fie fagt,

fie muffe ber 25Drfel)ung felE)r bauFen, ba^ fie H)ve 23eftrebungen

]o unterftü^t unb geleitet l)abe, weil tpoE)! fonff taä 2öenigfte

juftanbe gekommen tpöre."

IQiv hatten in ber 3^'^ biefeä ©efpräcf;eö nadf) unb nad) bie

lE)ödE)ffe (Stelle beö 2[öegeö erreid;t. 23Dr unö ging eö roieber ab-

rpärtö. IBit blieben eine 2öeile ftef)en.

„@agt mir bod;," begann OTatalie tpieber, „idd liegt benn

bas Äargrat, in roeld;em ^i)v Sud; in biefcm Seile beö (5om=

merö aufget)alten [)abt'^ Ultan mu0 eö ja Don f)ier auö fel)en

!önnen."

ii^xeiUd) fann man eö fel;en," antroorfefe id), „cö liegt faff

im äu0erften 2Beften beö Xeileö ber ^ette, ber Don Vtiev auä \id)t-

bar iff. 2Benn '^\)Z Don jenen (5d)neefelbern, bie red)tö Don ber

fanftblauen Äuppe, tt)eld)e gerabe über ber ©ren5eid;e Sureö

2BeijenfeIbeö f\d)ibax i\{, liegen, unb bie faft roiejroei gleid)e, mit
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ber ©pi^e nad) auftvävtö geiirf)fefe Sreiecf'e aiiöfel)en, rDiei?er

nac^ red;fö gef)f, fo wevbet '^b)V Ud)te, fa)t magred^f gel^enbe

©feilen in bem grauli(i)en Sämmer bee ©ebirgeö fe[)en, baö finb

bie Sißfelbcr beö Äargrafö."

„3<^ ref)c fie fef)r beuflicf)," erroiberfe fie, „id) fef)e aud^ bie

©pi^en, bie über baö ©iö emporragen. LInb auf biefem ©|'e feib

3{)rgen?efen?"

„2In feinen ©renjen, bie ed in allen D'iirfjfungen umgeben,"

anfroorfefe idf), „unb auf iE)m felber."

„Sa mü0f 3^r ja autf) beutlirf) f)ieF)er gefel)en f)abeH",fagfe fiie.

„Sie ©erggeffalfungen beß Äargrafeß, bie roir l)iev fe^en,"

crtt>iberfe id), „finb fo gro^, bajs roir feine Seile rooE)! Don hier

au0 unferfcf)eiben fönnen; aber bie 31bfeilungen ber l[)ief[gen ©c=

genb finb fo Hein, ba^ if)re ©lieberungen Den borf auö nid)t ev

hlidt roerben fönnen. 1)a& £anb liegt wie eine mif Suff über:

fc^tpebfe einfad)e 5Iä(f)e unten. DHif bem ^evnvolive fonnfe id)

mir einzelne befannfe ©feUen fud)en, unb id) i)abe mir bie 23il=

bungen ber Jpügel unb 2BdIber beö ©fernenf)Dfe0 gefuii)f."

„2ld^ ncnnf mir bod) einige Don ben ©pi^en, bie roir Don f)ier

auö ]el)en fönnen", fagfe fie.

„Saß iff bie Äargraffpi^e, bie ^^v über bem dife alß f)örf)ffe

fel^f," erroiberfe id), „unb ved)tä ift bie ©lommfpi^e unb bann

ber (Sthern unb baö Ärummj^orn. £infß finb nur groei, ber2Ifc^:

fogel unb bie ©enfe."

»34) fi^^e fi^/" fag^e f^p/ »'"^ fe^e n^-"

„Unb bann finb nod) geringere (frf)Df)ungen," fu^r id) forf,

„bie fidE) gegen bie rociferen ScrglE)änge fenfen, bie feinen DTamen

[jaben, unb bie man f)ier nic^f fielet."

©a roir nod) eine 2BeiIe geffanben roaren, bie Serge befrad^:

fef unb gefproAen f)affen, roenbefen roir unß um unb roanbelfen

bem &d)loffe §u.

„@ß iff boc^ fonberbar," fagfe ^Tafalie, „ba^ biefe Serge

feinen roei^en DItarmor FjerDorbringeu, ba fie boif) fo Diel Der»

frf)iebenfarbigen f)aben."
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„©a fiif ^'^'^ iinferen Sergen ein fleineö Uniedf)f," anftrorfefc

irf), „fi'e haben frf;on Cager Don rDcijsem OTaimor, au6 bencn

man heveitö ©füife §u mannigfaUigen Sn^fff^n bri(f)f, unb ge=

rt>i0 rt^erben fi'e in i^ren QSerjtpeigungen noc^ (5fcUen bergen, ido

Die[Ieiif)f ber fcinffe unb ungefrübfeffe roei^e DJtarmor ift."

„3^) tDÜrbe eö lieben, mir ©inge aud foli^em URavmoY matf)en

ju laffen", fagte fie.

„Saö fönnf ^^^^ j^^ fun," ertriberfe id), „fein ©foff ift geeig=

nefer baju."

ii'^d) fönnfe aber nad^ meinen Ärdffen nur Heine ©egenffönbc

anfertigen laffen, Q3erjierungen imb berg[eirf)en/' fagfe (ie, „roenn

id) tie rechten ©füife befommen fönnfe, unb roenn meine greunbc

mir mif i[)rem dlate beiftönben."

„3f)r fönnf (ie befommen," antoorfefe id), „unb id^ felber

fönnfe dud) [)ierin l)e[fen, rpenn ^l)v e& wün)d)t."

„ß"ö roirb mir fef)r lieb fein," rrroiberfe fie, „unfer Jreunb f)af

eble IBerfe auö farbigem DTtarmor in feinem ^aufe außfül^ren

laffen, unb 3[)r babf ja auc^ fcf)öne Singe au& folc^em für(5urc

Elfern Deranla^f."

„^a, iinb id) fucfje notf) immer fif)öne ©füdPe DJlarmor ju

ern?erben, um fie gelegenflirf) ju fiinffigen !lßerfen gii Derroen;

ben", anftrorfefe irf).

„DTteine QJorliebe für ben roeißen Marmor l^abe irf) n>oi)l auö

ben reirf)en, frf;önen unb großartigen Singen gebogen," enfgeg=

nefe \ie, „bie ic^ in 3^al'fn auö i^m au0gefüf)rf gefelf)en ^abe.

55efonberö rcirb mir '^loven^ unb D^iom unDcrgeßlirf; fein. Saß
finb Singe, bie unfere |^öd^ffe Setpunberung erregen, unb i)0(^,

^abe irf) immer gebarf)f, iff eö menfrf)Iic^er (Sinn unb menfrf)Iii-i^er

®ei]t, ber fie enfroorfen unb au0gefüf)rf E)af. dud) merben aud)

©egenffönbc bei duvem 21ufenf{)alfe im ^veien erfrf;ienen fein,

bie bad ©einiif mäd)fig in 2Infpru(^ ne[)men."

„Sie Äunffgebilbe leiten bie 2Iugen auf fid), unb mit SRec^f,"

anfmorfefe irf), „fie erfüllen mif Setpunberung unb 2iebe. Sic

nafürlirf;en Singe finb baß 2Berf einer anberen ^anb, unb toenn



54° ©cc DTat^fo mm er

{ie auf bem ved)ten IQeQe betvad}tet tpcrben, regen fi'c auii) baö

l[)Dd[;ffe drftaunen an."

„(5d IE)abe ic^ wol)l immer gefüE)If", fagfe ffe.

„34) 'b'^'^^ '^"f meinem ^ebenöroege burtf) Diele ^a'^'^^ 2Berfe

ber ©d^öpfung befraif)fef," erroiberfe iif), „unb bann aud;, fo-

weil eö mir möglid^ toar, ffierfe ber Äunft Fennen gelernt, unb

beite cnfjüiffen meine (Seele."

URit biefen ©efpräd^en n?aren rrir aümä^Iid^ bem (5(f)lDffe

nä[)er gekommen unb roaren je^f bei bem Pförfcfjen.

2In bemfelben blieb 3^atalie fief)en unb fagte bie 2BDrfe: „^cl;

l^abc geffern fef)r lange mif ber DJtuttev <^efpvod)en, fie l)at Don

i^rer ©eife eine (äinroenbung gegen unferen 23unb nid)t ju

mad)en."

3f)re feinen 3"9^ übcrgog ein fanfteö dlof, alö fie tiefe Wovfe

ju mir fprad;. (5ie wollte nun fogleid; burrf) ta^ Pförfrfjen

f)ineingef)en, irf) |^ielf fie aber jurüif unb fagfe: „g^^äulein, id)

i)ielte eö nitf)f für 3ied)f, rr»enn id; ßud; etmaö t)evl)el)Ue. ^d)

l)abe (i.ud) l)eute fd)on einmal gefeben, cl)e tpir gufammentrafen.

3IIö id) am DItorgen über ben ®ang t)inter Suren 3>mmern ins

^veie ge^en rooUfe, ffanben bie Xüren in einen QSorfaal unb in

ein 3<mmer offen, unb id) fa\) dud) in biefem le^lern an einem

mit einem alferfümliiben Xeppid)e be|^ängten Xifcf)d)en tie^anb

auf ein Sud; geftü^t ftel)en."

ff'^d) bad)te an mein neueö (3d)iiffal", fagfe fie.

i,^d) wu^te eö, id) wu^te eö," anfroorfefe id), „unb mögen

bie I)immlifd)en dlläd)te ed fo günfiig gefialfen, als eö ber2BiUe

bcrer ift, bie dud) wol)lwo\ien."

3d) reid;fe ii)t beihe .^änbe, fie fa^te fie, unb roir brüiffen

unö biefelben.

^Darauf ging fie in baö PfDrfd;en ein unb über iiie Xreppc

empor.

3d; roarfefe nod; ein iDenig.

Sa fie oben wat unb bie Xüv l)intev fid^ gefdjioffen iiatfe,

fh'cg id) au\^ bie Ilreppc empor.
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Saß ganje IDefen Dlafalienö f(i)ien mir an biefem iJItorgen

c3Iä^5e^^el•, üIö eö bie gange 3^''^ f;cr gerrefen toav, unb icf) ging

mit einem tief, tief gefrf;tr>eUfen Jpci-gen in mein ^i'nmer.

J)Dvf fleibefe id) micf) insoweit um, alö eö nofig mar, bie

©puren teß Dltcrgenfpajiergangeö ju befeifigen unb anftdnbig

ju erfd^einen, bann ging id), ba bie ©funbe beö grü[)mal[)Ieö

ftf)Dn [;eranna|)fe, in baö ©peifejimmer.

3tf) ruar in bemfelben allein, ©er Xifd^ roar fd^on gebecEf

unb allee jum Dinorgenma[)Ie in 23ereiffLi)aff gefe^f. Dladfebem

icf) eine IBeilc gcroarfef l^affe, fam DJtaf^ilbe mit DTafalie gugleiif)

in ba& 3immer. ^Xatalie hatte fid; umgefleibef, fie ^atte [ef^t

ein feftlirf)erei3 Äleib an, als fie beim OTorgenfpajiergange ge=

fragen l^atfe, tDcil fie g[eid^ DJtafl^ilben bei Xifd)e einen ®aft

burdE) ein beffereö Äleib e^rfe. DJlit ber gen?Df)nIi[f)en 9iu^e unb

^eiferfeif, aber mit einer faft noc^ größeren greunbliif)feif alö

fonft begrü)3te micf) DItatF)iIbe unb n?ieö mir meinen pia^ an.

2i3ir festen unö. 2öir roaren nun bei bem grüf)ma^Ie, wie roir

es bie mef)rercn 2^age f)er getpol^nt maren. Siefeiben ®egen:

ffönbe befanben ficf; auf bem Xifd)e, unb berfelbe ^Sorgang

rourbe befolgt roie immer. £)bg[eirf; nur ein Sienftmäbcf)en ab

unb gu ging unb roir in ben ^tvifd)enieiten allein waren, inbem

Dllaf[)ilbe nad; il)vet ©epflogenl^eit mand;e^anblungen, bie bei

einem folc^en grüf)mal[)Ie nötig finb, an bem Xifd)e felbft Der:

rid)tetc, fo n?urbe bocf) über unfere befonberen 21ngelegenl[)eiten

aud^ jctjt nid)f gefprDcf)en. ©etUD^nIid)e ©inge, mie fie fid^ an

getpöf)n[id;en Xagen barbieten, bilbeten ben 3"^*^'^ ^^^ ®^'

fpräd;e. Xeilö Äunfit, teilß bie fd)önen XaQe ber ^al)\:eä^eit, bie

eben tvav, unb teilö ein 2Ibfd;iiitt beö 21ufenf[)alteö rod^renb ber

Dxofenjeit im 2Ifper[)Dfe würben abgef)anbelt. Sann ftanben toir

auf unb trennten unö.

Unb fo mürbe aud) am gangen Sage Don bem Q[3erl)ältniffe,

in roeld^eö ich gu DTatalien getreten mar, nid)tB gefprod)en.

2Bir fanben unö nod^ im £aufe beö QSormittageö im ©arten

gnfammen. DJCat^ilbe geigte mir einige Q5eränberungen, meld)e
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fie Dorgenommen '^atte. URehtvete §u fel^r in geraben i?infen ge=

gogenc gefc^orne Reifen, bie fiif) noif) in einem abgelegenen 2^eile

beö ©arfenö befunben l)atten, waren befeitigt roorben unb l^affen

einer leid^feren unb gefäüigeren 21nlagepia| gemad^f. 33Iumen=

beete roaren gebogen roorben, unb me^veve ^flanjen, rt)elii)e man

erff !ennen gelernt i^atte, tvelci)e mein ©afffreunb fel^r liebfe, unb

unfer benen fid) au^erorbentlid) ft^öne befanben, roaren in eine

©ruppe geffeüf roorben. OTaff)i[be nannfc il^re D^Tomen, dXatalie

lf)5rfeaufmerf)am ju. 2Im DladE)miffage rourbe ein ©pajiergang

gema(i)t. 3"^rft befudhfen roir bie 2{rbeifer, tDeIdf)e mif bcr^in:

tt)egf(f)affung ber Sünd^e Don ber ßfeinbeüeibung beö Jpaufeö

befc^äftigf roaren, unb faf)en eine 3^'^ F)inburrf) §u. '^at^ilbe

tat mehrere 5^agen unb Iie|3 fid) in Srörferungen über Singe

ein, bie biefe 2Inge[egenI)eif betrafen, ©ann gingen roir in einem

großen 23ogen längö beö diüdenß ber 3Inl[)D[)en berum, bie §u

einem Xeile baä Xal bef)errfijE)en, in bem bad (3df)lD0 liegt 2Bir

famen an bem Saume eineö 2!I>ä[b(f)enö Dorüber, Don bem man

ba& &d)lo^, ben ©arfen unb bie 2Birffii)affögebäube feigen

fonnfe, unb gingen enblid^ burrf; ben nörbliii)en 3Irm beöfelben

©pajierroegeö in ba& <Sd)lo^ jurüif , in beffen füblic^em 2^eile idE)

l)eute morgenö mit Dtafalie geroanbelf roar.

©egen 2Ibenb !am ber 2Bagen mit ben QBanbercrn an.

DTtein ©aftfreunb fticg guerft f;erauö, bann folgfcn faft Qkid)-

jeitig bie übrigen jüngeren D'Ttänner. ^d} rourbe Don aUen ge:

grü^f unb Don allen gefabelt, ba^ id) fo fpäf gefommen fei.

DTtan begab fid) in baä gern ein fd^afflid^e @efe[Ifrf)aff^5immer

unb befpvad) fi<^ bovf eine 2BeiIe, el^e man fid) in bie ©emäd^er

Derfügen xvoilte, bie für einen jeben beffimmf maren.

OTcin ©aftfreunb fragte mid;, wo id) mid) l^euer aufgel^alten,

unb roeld)e 2^eile beö ©ebirgeö id^ burrf)ftreift l^obe. ^(^ ant=

roortete i^m, ba^ id) i[)m fif;Dn im allgemeinen gefagt ^abe,

ba^ id) an ben (5immigletfrf;er gef)en roerbe, ba^ id) aber meinen

befonberen 20olE)nort im Äargrat aufgefd^Iagen l)abe, in bem

mit bem ©ebirgöftorfe gleid[)namigen fleinen Sörflein. 23on ba
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ouö l)abe id) meine ©heifereien Qemad)f. ^ch) nannte il^m bie

einzelnen Dvirf^func^cn, weil er Befonberö in bev ©egenb bev (3im--

rneii fe^r befaimf tr>ar. duftad) (pvad) über bie fc^önen Jtafur-

bilber, bie in jenen ©effalfungen Dorfornmen. DJoIanb fachte,

id) möd)fe bod) aud) einmal bie ÄIamfird)e, in bet fi'e geroefen

feien, befiicf)en; bie3eiii;nungen merbe mivduftad) fd)on jeigen,

bamit id) einen Dorläufigen Llbciblicf baDon §u erlangen Der=

möge. ®iiftaü grii^fe micf; einfarf; mit feiner £iebe unb Jreunb-

fcf)aff, toic er e5 immer getan l)atte. 2Iuf bie gelegentliche Jrage

meines ©afffreunbeö, ob id) nun langte in bev ©efeUfif)aff meiner

greunbe ju bleiben gefonnen fei, antoorfefe id), ba^ mirf; eine

miiJ)fige 2Inge[egenE)eif Dielleic^t fd^on in fel^r furjer 3^'^ fovU

füf)ren fönnfe.

ÜXad) biei'en allgemeinen ©efpräc^en begaben fid^ bie D?eifen=

ben in i^re 3'mmer, um bie ©puren ber dleife ju befeifigen,

ffaubige Äleiber abgulegen, fitf) fonft §u erfrifrf;en ober URitQe^

bxad)teä in eine Drbnung §u vid)ten.

2Bir fa^en unö erff bei bem 2Ibenbeffen roieber.

Saöfelbe rt>ar fo l)eite\: unb frcunblid;, roie eö immer ge^

trefen tvav.

21m anberen Dltorgen nad^ bem 5rüf)mal[)[e ging mein ®aff=

freunb eine 3^1^ m'^ DTtaf[)iIben im ©arten fpagieren, bann fam

er in mein 3immer unb fagte ju mir: „3f)r i^abt ved)t, unb cö

ift fe^r guf Don dud), ba^^^v baö, rraö Suren l^iefigen 5reun=

ben lieb unb angenef)m ift, Suren dlfexn unb Suren 2IngeI^öj

rigen fa gen wollt."

^(t) erroiberte nid)te, errötete unb Dcrneigte mid^ fe^r el^r=:

erbietig.

^d) erflärte im Caufc beö QJormittageö, bü(3 id), fobalb e&

nur immer möglirf; rodre, abreifen mü^tc. DItan (teilte mir ^ferbe

biö5urnärf)ften ^off gurOSerfügung, unb nad)bem id} mein Üeineö

©epäd! georbnet l)atte, be\d)lo^ id), notf) Dor bem URitta^e bie

Dteife onjutreten. DItan lie^ eö §u. ^d^ nal)m 'äb]d)ieb. Sie

flaren, f)eiteren 2lugen meines ©aftfreunbeö begleiteten mid), als
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iä) üon i^m l[)inti)Egging. URafb/ilbe wav fanff unb güfig, dla-

falie ffanb in ber 23erfiefung eineö J^nfferö, icf) ging ju iF)r l[)i'n

unb fagfe leife: „Ciebe, liebe dXatalie, lebet tDoI;!."

„DItein lieber, feurer greunb, Icbef roo^I", anftvovtete fie eben«

falls leife, unb tpir veid)ten unö bie ^änbe.

3Xad} einem 31ugcnbli(fc Derabfcfjiebefe itf) mid^ aui^ Don ben

anberen, bie, ba fi'e rou^fen, bn^ icf) abreifen rperbe, in baö ©e^

feUfii)afföjimmer geFommen waren, ^f^ fd)ütte[te Quftad} unb

D^olanb bie ^änbe unb empfing ©uffoDö Äu^, roeld^e innigere

2Irf beö Setpiüfommenö unb ©c^eibenö fd^on feit längerer ^eit

jiDif(f)en uns üblitf) getrorben tvav unb n?elrf)e mir I)eufe fo bes

fonberö rDicf)fig rourbe.

hierauf ging id) bie 2ireppe f)inab unb befh'eg ben 2öagen.

DTtafbilbenö ^ferbe brad;fcn mitf) auf bie näc^fte Tßo]!. ©ort

fenbefe id) (ie gurürf unb na^m anbere in ber 9?ic^fung nad^ bem

Äargraf. 3*^ gönnfe mir roenig £Ruf)e. 2110 id^ borf angekommen

wav, erflärfe id) meinen 2eufen, ba^ Umftänbe eingetreten roären,

trelcf;e bie gorffelung ber lE)eurigen 3Irbeifen nid^f erlaubten. 3dE)

entließ fie alfo, F)änbigfe il[)nen aber ben £of)n ein, ben fie be-

kommen l)ätten, wenn fie mir in ber gangen Derfragömä0igen

3eit gebienf b)ätten. ©ie roaren F)ierüber gufrieben. Ser ^äger

unb3itf)erfpieler roar früF)cr, ef)e id) gekommen mar, forfgegangen.

2öol[)in er fic^ begeben I>abe, rou^fen bie £eufc felber nid)t. Saö
23erl)älfni0 mit meinen 3Irbeifern §u orbnen, mar mir baä 2öidf):

figfte auf meinem 21rb?iföpla|e geroefen; beöbalb trar id^ E)in:

gereift, ^d) l)atte ifjiien Dor meinem 23efurf)e im 2ifperf)ofe ges

fagf, ba^ id) balb rpieberfonimen roerbe, i)atte if)nen n?ä^renb

meiner 2Ibn?efenI)eif 2Irbeif aufgefragen unb l)affe iF)nen 2Irbeif

nad) meiner 2Bieber!unff in %u0fid)t geffeUf. 'Diefeö muj3fe nun

umgeänberf rcerben. 5)a eä gefd^eF)en n?ar, gab id^ meine ©ad^en

im Margraf fo in Q3errt)alE)rung, ba^ fie gefirf)erf roarcn, unb reifte

fogleidE) roieber ab. ^d) l)atte bie Pferbe, bie id) Don bem le^fen

größeren Drfe in baö Äargraf mifgenommen h>atte, bei mir be-

l)alten unb ful)v \et^t mit i^nen roiebcr fort. 21uf bem erffen
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pDlIfamfe Derlangfe irf; eigene ^offpferbe iinb rrf;Ing bie 9\irf)tuiig

ju meiiu'ii Glteni ein.

2II0 id; bort niigefomrnen wav, inad)te mein unfennufefeö (iz-

fc^eineii beinal)e ben ßinbruif beö ©rffaunenö. 2iüe S'reigniffe

tuaren )o fd)neU. gefommen, ba'ß, ba einmal meine 2IE)reife ju

meinen (lltern feffgefeM wav, ein Srief, ber fi'e Don meiner Sin»

funff bcnad^rirf^figf ^ätte, n?aF)rfii)einIic^ n{d[)f fiü^er §u il[)nen

gefommen roäre, alö id) )elbft. ©ie fonnfen fitf) baf)er nirf;f er=

Elären, roarnm icf) D[)ne Dou^ergegangene 23enacf)rirf)figung nun

im ©ommer [tatt im .^erbfte !omme. ^d) fagfe i^nen auf i^rc

gtage, ba^ aUeibingö ein ©runb ju meiner jc^igen ^eimreife

Dorf)anben fei, aber Eeineöiuege* ein unangenel^mer, ba^ id) in

Ungebulb \o frf)neü abgereift ]ei, unb ba^ id^ if)nen eine fnjf)ere

9Iatf)ric^f Don meiner 2{nfunff nirf;f f)abe 5ugef)en [äffen fönnen.

hierauf roaren fie beruf)igf, unb wie eö H)ve 2(rf roar, fragten

{ie inid) nun nid)t nad) meinem ©runbe.

2Im anberen DItorgen, ef)e ber 23ater in bie (Stabt ging, begab

id) mid) gu i^m in ba& 23üii)er§immer unb fagfe if)m, ba^ id) §u

3Tafalien, ber iXoc^fer ber greunbin meines ©aftfreunbeö, fd)cn

feit langer '^eit her eine 3uneigung gefaxt l^abe, ba^ biefe Stei-

gung in mir Derborgen geblieben, unb ba^ eö mein 23Drfa^ ge=

ipefen fei, fie, wenn fie o^ne %us)id)t träre, gu unterbrüifen, of)ne

ba^ id) je ju irgenb jemanben ein Jöort barüber fagte. 3T^un

l)abe aber ^^atalie and) mid) i^reö SInteilö nicfjt für unroert ge-

halten, id; l)abe baDon nid)t& gerou^t, bi6 ein 3ufall, ba wir Don

anberen, weit entlegenen Singen fprad;en, bie gegenfeitig unbe=

fannte Stimmung gutage bvad)te. 1)a F)aben roir nun einen

23unb gefi-{)loffen, ba^ wir uns unfere Steigung bewal)ten rooüen,

folange roir leben, unb ba^ roir \ie in biefer 21rt nie einem anberen

ÜOcfen fc^euFen roürben. DTatalie ^abe Dcriangf, unb mein Sinn

ftimmte biefem QSerlangen DoUEommen bei, ba^ roir unfereu 2{n=

geE)örigen biefe Xatfad^e mitteilen foüten, bamit roir uns? unfereö

©utcö burd) i^re 3uf^ifnmung erfreuen ober, roenn Don einem

Xeile bie Billigung Derfagtroürbe, bie D^eigung jroar uuDeränbcrt



546 ©er UXad)fo mmer

ev'^alten, aber ben perföiilid^en Umgang aufgeben, ©a nun

dXafaliend 2Ingel[)Drigc nic^fö cingeipenbcf i)aben, fo ^ei id) ^iev,

um bie (5aii)ß meinen Elfern §u fagen, unb if)m fage ic^ fi'ejuerff,

ber DJtuffer tüürbe iif) fi'e fpäfer miffeilen.

„DTtefn (SDf)n/' anfmorfefe er, „bu biff münbig, bu l^aff baö

D'icd^f, Qjerfräge abjuftijlie^en, unb lE)aft einen feF)r rt)icf)figen ab:

gefii)lDffen. 0a iif) bid^ genau Fenne, ba id) bidt> feif einiger 3?'^

nodE) Diel genauer fcnnen ju lernen ®elegenf)eif F)affe, alö id^ bid^

fcüf)er !annfe, fo roei^ idf), ba^ beine 1Bal)l einen ©egenffanb ge=

froffen E)af, ber, tt>enn i^m aud^ geroi^ roie allen Dllenfd^en

5ef)ler eigen finb, an 2öerf unb ®üte enffpred[)en roirb. Wal)t-

f(f)einIidE) l)af er beibe Singe in einem f)öf)eren DTta^e alö bie

URenfd)en, toie fiein größerer DTtenge je^t überall finb. ^n bieget

Dlleinung beftdrFen mid; nodf) me^teve Umftänbe. (Jucre Steigung

ift ni{i)t fc^neü enfffanben, fonbcrn F)af fidE) Dcrbereifef, bu l^aft

^ie überroinben rpoUen, bu ^aft nid)tB gefagf, bu f)aft unö Don

DT^afalien rcenig erjäf)!^, alfo i(t eö Fein f)afHge0, forfrei^enbeß

25erlangen, roelt-j^eö bid) erfaßt lE)af, fonbern eine auf bem ®runbe

ber JP)Dd;aii)fung bcruF)enbe 3un'''gung. 23ci STafalien iff ea

n?al)rfd)einlii:^ aud^ fo, weil, wie bu gefagf E)aff, il)ve ©egen*

ncigung DorlE)anben n?ar, e^e bu fie erfennen tonnteft. ferner

f)af hei beinern ©aftfreunbe bie ©e|'amfl[)eif beineö 2Befenö eine

fo enffd)iebene ^oi^^^iung erF)aIfen, bu l}a(t nad) mand)em ^e^

fud>e bei i^m aud) fo [)erDorragenbe (Sin5e[f)eifcn jurüdEgebradE)f,

ba^ ilE)m eine grc^e ©üfe unb 23ilbung eigen fein mu^, bie auf

feine Umgebung übergefjf. ^d} i)ahe nid;fö eingumenben."

DbgleidE) id) mir Dorgefteüf '^atte, ba^ mein 33afer bem ge=

fd^loffenen 55unbe !ein ^inberniö enfgcgenfteüen merbe, fo wav

ic^ bod> bei biefer Untcrrebung beüommen unb ernff geroefen,

fo wie in ber JF>aIfung meineö 23afcrö eine tiefe drgriffenl^eif

nid^f §u DcrEennen geroefen n?ar. ^ef^t, ba er gerebef i^atfe, tarn

in mein ^erjeinegrcubigfeif, bie fid^ audE) in meinen 2iugen unb

in meinen OTienen auögebrüdEf f)aben mu0fe. DTlein 33afer blidffe

mid) gütig unb freunblid) an unb fagfe: „©u roirft mit ber OTutter
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Don biefem ©cgenftanbe n\ct)t fo leid)t fprerf)en, id) wevbe beim

(Stelle oevtveten imb i[)r Doii bein gefrf)lDffenen 23iinbe ergäf)Ien,

ba0 bu frf;neUer über Die DTtitfcilung l^intDegüJmmjl. £affe beii

53üimitfag Deigel[)en, nad; bein ÜRitfaQeffen wetbe id^ bic DJtuffer

in biefciS 3''"^"^'^ bitten. Stlctilbe wivb bann gelegenflitf) anii)

Äennfniö Don beinern ©rf;iiffc eii[)a[fen."

2Bir Deulie^cn nun ba& 25üti)eijimmcr. OTein QSafer rüffefc

jürf), in feine ®efd;äffßf(ube in bie (Stabt ju gel)en, mie er fiif)

jeben D^torgen gerüftef l)atte. 2IIö er fertig tvav, ndi)m er Don ber

dJtuttet übfrf)ieb unb ging forf. ©er 25ormiffag Derffof?, mie

gcn:>6f)nliii) bie '^eit nad) meiner 3tnfunff Derfloffen wav. Sie

DTtuffer unb Älofilbe fragfen nid;f nad; bem ©runbe meineö un=

Qetvöl)nlid)en '^uvüdtommend unb gingen il[)ren©efd)äffen nad;.

2IIö baö DItiffagmaf)! Dorüber roar, na^m berOjafer bie DTtuffer

in baä 33iid)er§immer unb blieb eine Tßeile mit if)r borf. 31Iö fi'e

roieber §u mir unb Älofilben [)erüu0!amen, blicffe fie mid) freunbs

lid) an,, fagfe aber nic^fö.

(Sie fe^fen fid) tpieber ju unö, unb n?ir blieben nod> eine "^eit

an bem Xiid)e fi^en.

21(ö tDir aufgeffanben roaren, gingen roir in ben ©arfen, tt)eld)en

id) je^f burd) eine bleibe Don ^al^^^n nic^f im ©ommer gefel)en

f)affe. Xiie ^lofen, roeld^e l^ie unb ba jerffreuf roaren, g[id)en

uid)f benen meineö ©afffreunbeö, waren aber and) nid)t fd)led)ftt:

alö bie, rDeId)e {id) in bem ©fernenl^ofe befanben. Ser ©arfen,

tDeId)er mir in meiner Äinbf)eif immer fo lieb unb fraulidp ge:

roefen roar, erfd)ien mir je^f Elein unb unbebeufenb, obtoof)! feine

^Blumen, bie gerabe in biefer (Sommer^eif nod) blül^fen, feine

Dbftbäume, feine ©emüfe, SBeinreben unb !Pfirfid)giffer nid)f §u

ben geringften ber ©fabf ge[)Drfen. ©ö jeigfe fi'c^ nur eben ber

Unferfd)ieb eineö ©fabfgarfenö unb beö ©arfenö eineö reid)en

l'anbbefi^erd. DItan wieß mir alle&, wa& man für roid^fig er:

cid)tete, unb mad;fe mid; auf alle 23eränberungen aufmerffam.

DTtan fd)ien \id) gleid^fam ju freuen, ba^ man mid) bod) einmal

§u 2Infang ber [)eiJ3eren ^a^veßieit ^iev ^abe, wäl)venb id) fonff
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nur immet am Segfnne ber fälfereii gekommen mar, wenn bie

Släffer abfielen uub ber ©arfen fid; feines (3d;muifeö enfäußerfc.

©egen ben 3Ibenb ging berQ3afer roicber in bie ©fabf. 2BirbIics

bcn in bem ©arfen. Xia fid) in einem 21ugenbli(fe bie ©d^roeflfer

mit bem 21ufbinben eineö DiebenjrDeigeö befd)äffigfe unb icf) mif

ber DItuffer aUein an bem Dltarmorbrunnen ber (Einbeere ftanb,

in tpeld)em taö föftlirf^e, F)eUe 2Baffer nieberriefclfe, fagfe fie §u

mir: „3"^) n?ünfd)e, ba^ jebeö ©lüif unb jeber ©egen Dom

^immel birf; auf bem feF)r tDid[)figen ©d)riffe begleiten möge, ben

bu getan ^aft^ mein ©DF)n. QBenn bu audE) forgfam gcmäl^If

F)aft unb roenn aurf) aüe 23ebingungen jum ©ebeil^en DorE)anben

finb, fo bleibt ber ©cfjritt bod) ein fd^roerer unb rt)i(f)tiger; nod)

ffeF)t baö 3"r'^"i'^^"f'"^^" ""'' baö (linieben ineinanber beDor."

„DItöge eö unö ©ott fo gen?älE)ren, roie roir glauben eö erroartcn

§u bürfen," antwortete id), „idE) rooüte aud) Fein ©lüdE grunben,

ol^ne ba'ß id) meine (Altern barum fragte, unb DlE)ne ba^ iEjr 22?iüe

mit bem meinigen nbereinffimmte. S^erft mujsfe wol>l ©ert>i^f)eit

gefud[;t roerben, ob (id) bie DTeigungen gufammengefunben F)ätten.

2I[ö biefeö erfannt roar, mu0te ber ©inn unb bie 3uftimmung

ber 2Ingel[)Drigen crforfc^t n^erben, unb beö^alb bin id} ^iev."

„Ser^ater fagt," erroiberte fi'e, „ba^ alieö ved}t ift, ba^ ber

2Beg fic^ ebnen mirb, unb ba^ jene Singe, bie in jeber Qjerbinbung

unb alfo audb in biefer im2Infange ungefügig finb, j^ier ef)er i^rc

©leid^ung finben trerben als irgenbroo. 2Benn er eö aber aud^

nirf;t gefagt lE)ätte, fo tüüßte id) eö bod^. Su biff unter fo Dor«

trefflid)en beuten geroefen, bu roürbeft aud) ol)ne bem nid)t un;

rpürbig geit)äl[)It l^aben, unb lf)aft bu geii>äf)It, (o iff bein ©eiff gut

unb rpirb fi'd^ in Äürge in ein 5i^auenf)er§ finben, roie aud} fie iF)r

£eben in bem beinigen finben n?irb. ßö finb nid}t aüe, eä finb

nidE)t Diele 25erbinbungen biefer 2Irt glüdHidE); id^ fenne einen

großen Xeil ber (^tabt unb l}abe aud) einen nid^t ju Üeinen Xeil

beö ßebenö bevbad}tet. S)u l)a(t im ©runbe nur unfere (äf)e ge=

fe^en : möge bie beinige fo glüdflidf) fein, ah e& bie meine mit

bcinem el)rtt)ürbigen ^ater ift."
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3rf) antwoüefe nid)f, e& mürben mir bie 3Iiigen najj.

„Älotilbe m'ib je^f einfain fein/' fiil[)u bie DTluffer fovf, „j7e

E)af feine anbere DTeigung alß unfer ^auö, alö Qjafer unb DItuffcc

unb alö bitf)."

„DTtutfer," anfroorfete icf), „wenn bu STafafien fel[)en tpirff,

roenn bu evfal)ven tvixft, wie (ie einfad^ unb gercrf;^ i(i, wie i^r

©inn nad) bem ©ülfigen unb ^oI)en ftvebt, wie fie fct)lifi)t Dor

unö aücn roanbelf, unb roic fie Diel, Diel beffer ift als ic^, fo wivft

bu nicf)f mel)r Don einer SBereinfamung fprecf;en, fonbern Don

einer QSerbinbung, Älofilbe roirb um eines me't)V i^aben als [e^f,

unb bu unb ber Q3afer roerbef um eineö mel^r F)aBen. 2Iber aud)

DJiatl)i{i>e, mein ©aftfreunb unb berÄreiö jener frefflicf)en !)Ken=

fd)en tDirb in eure 25er6inbung gebogen werben, i^v roerbef gu

il)nen F)ingejogen roerben, unb wa& biö je^f getrennt rDor, rDirb

(Einigung fein."

„Jji^ f)aE>^ f"'i^ Pö (^ GP^at^f/ rn^in ©ol^n," anfrrorfefe bie

DTtuffer, „unb itf) glaube wobil, ba^ eö fo fommen roirb; aber

Älofilbe mirb bie 2Irf ilE)rer DTeigung ju bir umroanbeln muffen,

unb mpge tas adeö mif gelinbem Äeld[)e Dorübergef)en."

3u bem ßnbe bieferüBorferoarauii) Älofilbe^ergugefornmen.

Sie brachte mir eine d\o)e unb fagfc mif ^eiteren DItienen, ba^

fie mir biefelbe blo0 barum gebe, um mir einen fleinen (Srfa^ für

alle bie Diofen gu biefen, rDeIcf)e id) l)euet im 2Ifper|^ofe barc^

meine ^ie[;erreife Derfäumf l)abe.

DItir fiel eö bei biefen SBorfen erff auf, ba^ im Däferliif)en

©arten bie 9?ofen blüb)ten, rDÖ^renb fie bcd) in bem lf)5F)er ge=

legenen unb einer rauf)eren £uff auögefe^fen 2IfperE)ofe fcf)on

Derblü^f roaren. ^d) fprad) baDon. DTtan fanb ben ©runb

balb ^erauö. Sie 2Ifperf)DfrDfen rDaren ben gangen Xag ber

©onnc auögefe^f, mod)ten auc^ beffer gepflegt roerben unb einen

befferen Soben [)aben, wäl)veub l)iev teile buxd) Säume, bie man
beö Heineren D^aumeö tpegen enger fe^en mu0fe, teilö buvd) bie

DTtauern nät)ercr unb entfernterer ^dufer Dielföltig (5(f)atten

entftanb.
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3rf) nahm bie Dio^e unb fagfe, Älofilbe roürbe meinem ®aft=

fieunbe einen fd)Ied)fen ©ienft tun, menn fie in feinem ©arten

eine Üiofe pflüifte.

„Soif würbe id^ nirf;f ben URut baju i)aben", anfmortete fie.

Ißiv blieben nun eine 2BeiIe bei bem DItarmorn?afferirerfe

ffel^en. Älotilbe jeigte mir, tpaö ber datier im grüf)Iinge i)abe

maif)en laffen, §um Xeile um ben 2Baffer§ug nod) mef)r §u

fi(f)ern, gum iXeile um 23erfrf)Dnerungen anzubringen, ^d) fai),

wie frefflid^ unb gmeifmä^ig er bie Singe ^atte gubereiten laffen

unb roie fef)r irf) Don il)m lernen fönne. 3'^ freute mirf; frf)on

auf bie 3eit, bie nid)t me[)r ferne fein !onnte, in n?eltf)er ber i3atec

mit meinem ©aftfreunbe jufammenfommen tDÜrbe.

2IIö rpir Don bem 2Baffcrtt)erfe roeggingen, fü[)rte micf) Ä[d=

tilbe nun ju bem pia^e, Don iDeIii)em eine 2Iuöfid)t in bie ©egenb

geboten ift, unb ben man mit einer Sruftroe^r §u Derfel[)en be-

fcI)Ioffen 'blatte. Sie 23ruftn?ef)r n?ar fd)on jum Xeilc fertig. (Sie

roar aufgemauert, rrar mit ben Don mir gebraif)ten DItarmor=

platten belegt unb n?ar feitroärtö mit DJtarmor befleibet, ben ficf)

ber Q3ater Derfd)afft l}atte. 21u(f) meine ©imfe unb Xragfteine

roaren oerroenbet. 3'^ f'^^)
Q^'^r, ba^ nocE) Dieleö an DOTarmor

fel)lte, unb Derfprnrf), ba^ id) fud[;en merbe, guffanbe ju bringen,

ba^ bie ganje 33ruftee[)r auö g[eicf)artigen ©tiiifcn unb in gleicl;er

SBeife fönnc f)ergeffcUt roerben.

„Su fiel)ff, ba^ roir aud^ in ber ^evne beiner ben!en unb bir

etwaö 2IngeneI)meö §u bereiten ffreben", fagte Älotilbe.

„^d) ^abe \a nie baran gejroeifelt," antroortefe id), „unb benfe

aud) eurer, wie meine 23riefe betDeifen."

„©u foüteft bod) roieber einmal einen ganjen ©ommer |^ier=

bleiben", fagte fi'e.

„2öer rDei|3, wa& Qe(d)ie'^t", erroibertc id}.

2llö bie Sunfelf)eit bereite mit il^rer DoUen 'JT(ad}t |^erein§u=

bred;en anfing, fam ber 23ater roieber au0 ber &tabt, unb it>ir

naf)men unfer 2(benbeffen in bem 2öaffenl)äuöi^en. Sa fel^r

[ange Xage roaren unb ba e& nad) bem (Eintreten ber DÖUigen
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5in|1teiniö fd)on jiemlirf) |päf tvav, fo foxinten irir imrf) bem

(Speifeii iiirf;f mef)u |'o laiiße in beni ^nuöif)en mit ben gldfernen

ÜBänbcn beim 33rennen ber fraulichen £iif)fer fi^en bleiben, ix>ie

in bem ^eibffe, n?enn id) nad) einer langen ©ommerarbeif mies

ber jn ben Dlteinigen jurücfgefel^rf mar. 21ut^ l)atte man l)eute

in bem lauen 21benbe me[)rerc ber ©laöabfeilungen geöffnef, ber

Sppiif; flüfterfe in einem ge[egenflirf)en £uffjuge, unb bic flamme
im ^nn^rn ber S?ampe tranffc unerfreulirf). 2Bir frennfen unö

unb fucf)fen unferc Duil)e.

2lm anberen Sage am frnl)efitcn iXJtorgen fam Älofilbe ju mir.

3II0 irf) auf iF>r 'PDrf)en geöffnet l)atte unb fi'e eingefrefen mar,

Derfünbigte i^t 3Ingefirf)f, bajj iiie D^Ttuffer über meine 21ngelegen=

^eit mit if)r gefprDcf)en ^abe. (Sie faF) micf) an, ging näf)er, fiel

mir um ben ^al& unb bracf) in einen ©from Don Xrönen au$.

^d) Iiej3 if)r ein 2I)eiIrf;en freien £auf unb fagfc bann fanft:

„Älofilbe, roic iff bir benn?"

„2Bof)l unb n?ef)e", anfmorfefe jüe, inbem fie fid) fon mir gu

einem (Si^e fiif)ren ließ, auf ben id) mid) neben i^r niebeclie^.

„Su rr>ei0t nun alfo aüeö?"

„3rf) fofiß aUeö. 2Barum l)a]t bu mir eö benn nid)t früF^er

gefagt?"

„3cf) mu0fe bocf; Dovl^er mif ben Glton fprcd^en, unb bann,

Äbfilbe, b)atte id) gegen birf; gerabe ben menigften URut."

„Unb roarum i)aft bu wd)t in früE)eren Sommern etwaä ge-

lagt?"

„2Bei[ nirf;f<3 ju fagen mar. (5ö ift erft \e^t gu gegen fertiger

Äennfniö gefommen, unb ba bin irf) [^ergeeilt, mid) ben DIteinigen

ju offenbaren. 21lö baß Oefüf)! nur ba& meine mar unb bie3u=

Eunff )id) nod) oevl)ülite, butfte id) nid)t neben, weil eö mir nid)t

mönnlid) frf)ien unbroeil bie (Smplinbung, bie DieUeici[)f in Eurjem

gönjlirf) meggefan mcrben mu^te, burif) 2Borfe nicf)f gefteigerf

merben burfte."

„34) f)abß eö Immer gcaF)nf," fagfe Älotilbe, „unb "^abe bir

immer baö börf)ffe unb größte ©lüif gemünfd;f (Sie mu^ fe^r
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Qut, fef)r lieb, fel)t freu fein. 3"^ ^abe nur bas 23erlangen, ba^

{ie bid) fo liebt wie id)."

„^lofilbe," anfroorfefe id), „bu roirft fie feE)en, bu roirff fie

fcnnen lernen, bu rpirft fi'e lieBen, unb roenn fi'c mid) bann aud)

nid)t mit bet in bev ©eburf gegrünbefen fd^rDeflterIirf)en 2iebe liebt,

fo liebt fie mid) mit einer anberen, bie aud) mein ©lücf, bein

®Iütf, ba& ®lüd bev (iltevn Dcrmef)ren mirb."

„^d) ^abe oft Qebad}t, wenn bu Don i[)r eviäl)lteft, wie roenig

bu auc^ fagfefif, unb gerabe, roeil bu roenig fagfeft," fuf)r fie

fovt, „ba^ fid) etwa ba ein Sanb entoiifeln Fönnfe, ba^ eä fei)V

ju wiinfd)en wäve, ba^ bu i^re DTeigupg geroänneft, unb ba^

barauö eine beffere (E"inigung entftel)en tonnte al& buvd) bieOSer^

binbung mit einem DItäbrf)en unfercr (5fabf ober mit einem

anberen."

„Unb nun ift eö fo", erroiberfe id).

„2Barum l^aft bu benn nie ein ©ilb Don i^r gemalf ?" fragfe fie.

„2BeiI id) fie ebenforcenfg ober nod) rreniger barum biffen

!onnfe alö bid) ober bie URuttet ober ben QSafer. ^d) '^atte

nid)t ba& Jperj baju", anfroorfete id).

„9tun fei vcd)t glütflid^, fei jufrieben biö in bein ^ö(^fte& 3IIfer,

unb bereue nie, aud) nid)t im gerfngften, ben &d)vitt, ben bu ge=

tan i)aft", fagfe fie.

//S"^ glaube, ba^ id) i[)n nie bereuen rrerbe, unb id) banh

bir innig für beinc 2Bünfd[)e, meine feure, meine geliebfe 5tlD=

tilbe", errpiberfe id).

©ie frocfnefe it)re Xränen mif bem Xud)e, orbnefe gleiii)fam

i^r ganzes 2Befen unb fai) mid) fteunblid) an.

„2Ber mirb \e^t mit mir §eicl;nen, fpanifc^e 23üif;er lefen,

3ifl)er fpicien, rocm roerbc id> aüed fagen, waä mir in ba& .^er§

fommf?" fpvad) fie nad^ einer 2öeile.

„DTlir, ^lotilbe," erroiberfe id), „aüe&, wa& id) früher n?ar,

roerbe id) bir bleiben. £efen, jeirf^nen, 3it[)er fpielen roirft bu mif

STafalien; aut^ miffeilen roirft bu bid^ it)r, unb mif il^r roirft bu

ba& aüeß DoUfü^ren, roaö bu biöl)er mif mir DDÜfül[)rf l^aft.
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üevne fic nur eifit fennen, unb bu irirft begreifen, ba^ ee n>al)v i(t,

wa& Irf) fage."

„^d) möd)fe fie gerne fel^r halb feben", fngfe fi'c.

„X)u wivft fie halb fef)en/' anfmorfete irf), „eö mu^ fid) \e^t

eine 23erbinbiing unferer ^amilie mit jenen DJtenfrf)en, bei bcnen

icf) bi6l)ev fo lf)äufig geroefen bin, anfnüpfen; irf) n?unfrf)e felber,

baß bu fie halb, fel)t balb fel)eft."

„Siö baF)in aber mu^t bu mir fe[)r Diel Don il^r ev^ä^len, unb

trenn eö möglirf) iff, mu^t bu mir ein Silb Don i^r bringen",

fagfe fie.

„^rf; irerbe bir erjä^Ien," anfroorfefe id), „jef^f, ba tviv ein=

mal Don ber ©arf)e gefprDrf)en ^aben, n?erbe id) biv felf)r gerne

er§ü[)Ien, irf) trerbe mit bir Ieirf)fer Don bem 23unbe reben alö mit

i^v felber. Db id) bir ein 53ilb rrerbe bringen ober frf)itfen fönnen,

rt)eiß irf) nirf)f; roenn eö möglirf) iff, n?erbe id^ eö fun. 2Iber eö

roirb nur in bem '^aU.e fein fönnen, roenn ein 23ilb Don ii)v ba

ift unb man eö mir ober eine 21bbilbung boDon überläßt. iBe=

i)alte eö bann, bis bu mit i{)r felber jufammenEömmft unbtpic

in freunblirf)er 25erbinbung miteinanber leben, (inblid) abev,

Älofilbe . .
."

„ßnblirf)?"

„ßnblirf) ipirb bod) and) bie ^eit fommen, in tt>elrf)er bu Don

unö auöfrf)eiben roirft, jroar nid)t mit beinem ©eiffe, tt)oll)l aber

mit einem Seile beiner 23e5iel)ungen, tpenn nämlirf) aud) bu eine

tiefere QSerbinbung eingel)ff."

„dXie, nie tvevbe irf) ba& tun," rief fie beinalE)e F)eftig, „nein,

irf; fonnte if)m §ürnen, if)m, ber mein ^er§ l[)ier roegfü{)ren roürbe.

3rf) liebe nur ben 25ater, bie DTtutter unb bid^. ^d) liebe biefeä

fülle Spauö unb alle, bie bererf)tigt in bemfelben au& unb ein

ge[)en, irf) liebe ba&, roaö eö entf)ält, unb bie Singe, bie fid) in i[)m

allmäl)lic^ geftalten, id) wevbe D^atalien unb il)re 2Ingef)Drigen

lieben, aber nie einen ^remben, ber mirf) Don euc^ gief)en tPoUte."

„@r roirb bic^ aber Don unö gießen, Älotilbe," fagteirf;, „unb

bu wixft bod) bableiben, er tpirb beved)tiQt fein, I)ier au& unb
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ein ju geF)en, er trirb ein Sing fein, baö ficf) in bern ^aufe all-

mäf)Iiif) Qeftaltet, unb bu tt^irff Dielleic^f nid;f Den 23afer unb

'JRuttev gel[)en bürfen, geroi^ aber tpirb fein 3n?ang fein, ba^ bu

[ie ober mid[) weniger lieben müffeff."

„Stein, nein, rebe mir niif)f Don biefen Singen," ertpiberfe {ie,

,,eö peinigf mid^ unb jerftörf mir i)a& ^er§, baö idf) bir mif großer

Xeilnaf)me in ber DTtorgenftunbe itobe bringen rooüen."

„3tun, fo reben roir nirf)f met)r baoon, .^[ofilbe," fagfe irf),

„fei nur beruf)igf unb bleibe bei mir."

„3"^ bleibe ja bei bir," anfroorfefe (üe, „unb fpriif) freunblid)

ju mir."

©ie l[)affe tie letzte ©pur ber Xränen Don i^vem 2(ngefi[f)fe

Derfilgf, fie feWe fid) auf bem (5i|e neben mir norf) mel[)r sureif)f,

unb iä) mu^fe mit il)v fpred)en. Sie fragfc midE) Don neuem um
Stafalien, wie {ie auB^e^e, wa& fie tue, wie fie fi(i) ju i^vexURuttez,

il)rem 23ruber unb gu meinem ©aftfreunbe Derl[)alfe. 3"^ mu^fe

i{)r er5ä[)Ien, roann id; fie jum erften DTtale gefeF)en t)abe, wann is^

in bem (Sfernenl[)cfe gercefen fei, »rann fie ben 3(fperl^of befud)f

'^abe, wann ein 2If)nung0gefüf)I in mein ^erj ge!ommen, n?ic ed

bovt gen?ad)fen fei, wie id; mif mir gefämpff f)abe, waä bann

ge!ommen fei, unb wie eö fid) gefügt i)abe, ba^ wiv enblid) bie

2BDrfc jueinanber gefunben F)aben.

3d) er5äf)Ite if)r gerne, id; erjäf)Ife if)r immer Ieid)fer, unb je

mel^r fid) bie 2Borfe Don bem ^erjen löfefen, befto fü^er würbe

mein ©efüf)!. 34> \)(iii^ n'd)^ gcglau^^/ ^Q^ "^ "^cin biefem

meinem innerften 2Befen ju irgenb jemanben fpred)en fönnfc; aber

jllofilbenö ©eele war ber einjige liebe ©d;rcin, in n?eld)em id)

baö Xeure nieberlegen Eonnfe.

IBir blieben feF)r lange fi^en, immer fragfe mid) Älofilbe

roieber um dleueö unb toieber um 2I[fe0. Sa !am bie OTuffer in

meine ©fube. Sa fie unö in Derfraulid)em ©efpräd)e fi^en fanb,

feftfe fie fid^ aud) ju bem £ifd)e, ber Dor mir unb Älofilben ftanb,

unb fagfe nad) einer furjen 2BciIe, ba^ fie gefommen fei, unö

gum (5rül)maf)[e §u f)oIen. (5ie l}ätte Älofilben nirgenbö gefel)en
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iinb l)ätte geineinf, ta]] ffe an biefern D^Toiiien bei mir fein

muffe.

,,9Keine i-^eliebfcii Äinber/' fuhr fi'c forf, „lH'ir»af;if eiirf) eure

£iebe, eiitfrembef eud) nie eure .^ergcn unb bleibt eurb in aUen

i^agen jtigeroanbf, mie il^r eud; \e^t unb wie ibr ben ©[fern ^n-

getPiiubf feib; bnnn iDerbef if)r einen ©rfm^ btiben, ber einer ber

fcf)6nffen im i?eben iff, unb ber ]o oft Derfannf mirb. ^l)v roerbef

in eurer Q3ereinigung fiftlic^ ffarP fein, ibr n:>erbef bie ^reube

eureö QJaferö bilben, unb mir rrerbef ibr baö ©luif fneineö

21Iferö fein."

2öir anfroorfefen niii)fd auf biefe dlebe, n?eil unö ilE)r ^n^^i^^

fo nafürlicf) trar, unb folgfen ber DTtuffer auö bcm 3iiTi'ner.

;Der 23afer barrfe fd^on unfer in bem ©peifegemac^e, unb iia

je^t bie Urfacf)c meiner nnDermufefen 9^arf)E)aufefunff allen be^

fannf rt^ar unb Feineö fitf) bagegen erflärfe, fo fpvad)en tviv nun

unperf)c{)len gemeinfif)aff[icf) Den ber 3Inge[egen[)eif. Die &tetn

^eQten bie beften (Jrroarfungen Don bem neuen 23unbe unb

fveufen fic^ ber Ubereinftimmung §n?ifci^en mir unb ber (5rf;ireffer.

^d) n^u^te il)nen nun, trie ic^ eö fd)on gegen Älofilbe gefan

baffe, nocl; mebrereö Don Dlafalien er5ä[)Ien, wie fie fei, waä fie

tne, wol)in fid) i[)re 33ilbung neige unb ipie fic i[)re3iU9fn^ f^^nne

jugebrarf)f biaben. 'Und) Don OTafFjilben uni) bem (Sfernenbofe,

foroie Don bem 3IfperlE)Dfe unb meinem ©aflfreunbe mu^fe id)

nod) mand)e6 nad)b)olen, wa6 ba6 23ilb ergänjcn foUfe, welches

fi'dE) bie DJtcinigen Don ben borfigen Q3erl^älfniffen mad)ten. ^d)

fagfe iF)nen and), ba^ ein günftigeö ®efrf)iif l[)ier n:>alfe, ba ge=

rabe Dtafalic jeneö DItdbcf)en gerrefen fei, we[d)ed einmal bei ber

2Iuffüf)rung beö ,,ÄDnig i?ear" in einer foge neben mir fo er=

griffen geroefen fei, weld)e6 mir groj^en 2InfeiI einflößt unb nu'c^,

ber iii) ben (5d;merj im Srauerfpielc gefeilf blatte, im Jperauö=

gelf)en gleid;füm jum Sanfe freunblic^ angebliiff fjabe. dvft in

legtet ^eif fei bau aufgeflörf roorben.

2)er ^afer fagfe, ba^ bie Jarnil'^n, bie burc^ längere 3^'^

gleic^fam burc^ ein unfid)fbare0Sanb Derbunben geroefen lüaren.
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buxd} bad ^anb ber gciftigen ^ntmitflung feines ®DlE)neö unb

beö QSerFel^rö beßfelben mit beiben Seilen, aut^ in ber 2BirfIic^:

!cif fid) nälE)ern, fiti) Ecnnen lernen unb in eine QSerbinbung

frcfen merben.

Sie URuttet enfgegnefe, bad fei je^f bie bringenbffe 35cran:

laffung, ja eö \ei nicf)f nur eine gefe[lfif)afflitf)e, fonbern fogar

eine gamilienpflic^f, ba^ ber 23afer, welcher, je älfer er trerbe,

mit einer beffo roärmeren 2Iu0bauer, tt?eldf)e unbegreiflid^ i^t, fid)

an feine 2Irbeif0ffube fette, nun enblicf) einmal fid) ben ®efcf)äffen

entreiße, eine D'^eife mac^e unb ficf) in berfelben nur mif Ifeitexen

unb fif)önen 5)ingen beftf)äffigc.

„3tiif)f nur irf) roerbe eine D^ieife marf)en," antoorfefe er, „fon^

bern aud) bii unb Älofilbe. 2öir roerben bie DTlenfd^en borf,

rt>eld)e meinen (SDf)n fo freunblit^ aufgenommen F)aben, befudf)en.

2tbcr aurf) fie roerben eine dieife maif)en; benn aud) fie roerben

ju unö in bie Qtabt fommen unb in biefen 3immern Dertreilen.

2Bann aber biefe D^eifen ftafffinben tüerben, läßt fiii) \e^t nod)

gar nitf)f beurteilen. 3^^^"f'^U^ n^"$ unfer ©ofjn guerft allein

roieber lE)inreifen unb mu^ bie ©inroilligung feiner ^amilie über:

bringen. (Seinem (£rmef|'en unb l)auptfäd;liif) ben 3?atfcf)lcigen

feineö älteren '^zeunbeä wivb c0 bann anl)eimgegeben fein, n?ie

bie ©arf)en im roeiteren Qjerlaufe ficf) entroitfeln foüen. XiieDxeife

unfereö (5Dl)ne0 mu^ aber fogleid) gefcf)ef)en ; benn fo forbert es

bie neue !Pfliii)t, bie er eingegangen i^t. 2Bir roerben abroarten,

tt>eld)c 9tarf)rirf)ten er unö Don feiner 2Infunff im (5ternenF)Dfc

§ufenben ober rt>elrf)e DQTeinung er unö felber überbringen rrirb."

„Sie Steife, mein Qjater," entgegnete irf), „n?ünfcf)c id), fo

Balb es nur möglirf) iß, anjutreten, am liebften fogleid) morgen

ober, n?enn ein 2Iuffrf)ub fein mu^, botf) übermorgen."

„@ö tüirb nict)t oerfpdtet fein, roenn bu übermorgen reifeff, ba

fiitf) boc^ norf) einiges §um 23efpreii)en ergeben Eann", ant;

roorfete er.

Älotilbe äußerte iF)re ^reubc, ba^ einmal alle eine 9?eife an=

treten tpürben.
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„Unb für bell gufcn Q3afer föiinfe nun öffer ber 2In[a|3 ges

geben fein," fagfe bie URuttev, „ba^ er in ba6 freiere unb 2Belfere

fomme, ba^ er reine £uff afnie unb 23erg unb 2BaIb unb ^elb

betvcid)te."

„^d) tvexbe bod) einmal, meine liebe Xf)erefe, mein 23urf) ab-

ftf;lif|3cn," ern?iberte ber 23afcr, „unb eö roirb für mirf; ber ©fi(I=

fianb ber©efd)äffe einfrefen. (Sie mögen in anbere^änbe über;

gef)en ober ficf; ganj auflöfen. ©nun rcirb eö 3^'^ f^'"/ 'm 21nblicfe

Don 23erg, 2öalb unb '^eib ein Spaue ju mieten ober ju bauen,

ba'ß tpir im Sommer bort unb im 2Binter l^ier n^o^nen, n?enn

roirniif)f gar lieber aud) manrfjenJBinfer brausen bleiben rooUen."

„©0 i)a]t bu off gefagt," antioortetc bie DTtuffer, „abereöiff

nid)f gefrf;el)en."

„2Benn ^eitunbDvt barnaif) angefan finb, roirb eö gcfif)el^en",

errpiberfe er.

„2Benn bann norf; beine ®efunbl)eit unb bein geiftigeö 2Befcn

baoon bcn geroünfd^fen 9Tu^en 3ief)en," fagfe bieOTuffer, „tt>erbe

irf) jeben 2öinfer preifen, n?el(i)en tvk mitten in irgenbeinem £anbe

jubringen."

„So roirb fid) Dieleö ereignen, tüoran n?ir je^f nidbf ben!en",

antroortete ber ^ater.

2Bir ftanben Don bem 5rül[)ma[)Ie auf, unb jebeö ging an feine

®efd)äffe.

3m £aufe beö 2Sormiffageö lie^ mid) bie ^Itutter roieber ju fid^

bitten unb fragte mic^, wie id) es benn §u t)alten gebeuEe, roo iif)

mit Srtatalicn tDo|)nen rooüe. ßö fei in bem Jpaufe pia^ S^nug,

nur mü^te a\ie& gcrid;tet rocrben. 3lu(f) feien Diele anbere Singe

ju orbnen, befonberö meine Äleiber, in benen itf) bod^ nun anberö

fein muffe. (Sie rT)ünfii)e meine DJteinung ju f)Dren, bamif man

ju rpd}ter 3^'^ beginnen fönne, um noii) fertig §u roerben.

3ch fagte, ba^ id) in ber 2at auf biefe 2tngelegenl[)eit nic^t ges

bad)t f)abe, ba^ if)re Srroägung wol)l norf) 3^'^ i)abe, unb ba^

mir Dor aUem ben ^ater um 9iat fragen foUten.

©ie roar bamit einoerffanben.
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2II0 ipir nad) bcm DJtiffagSeffen ben QSafer fragten, mar er

meiner DTteinung, ba^ eö norf) ju früt)e {ei, an tiefe Singe ju

benfen. (i&wüvbe fc^on §u recf)fer 3eif 9efrf)e[)en, ba^aüee, waB
not tue, in Drbnung gefe^f tnerben fönne. ^et^t feien anbere

Singe §u &efpre(f)en unb ju bebenfen. 2Benn eö an ber '^eit {ei,

wevbe eö bie DJtuffer erfafjren, ba^ fie alle if)re DJta^regeln auös

reicl)enb treffen !5nne.

(Sie wav bamit gufrieben.

DTaii)miftagö fragte id) in ber <Stabt im ^aufe ber gürffin an

unb crful^r, ba^ biefelbe gufäUig auf melE)rerc2iageanrpefenb fei.

(5ie F)a6e bie 2Ibficf)t nad^ Dudo ju gelten, um bcrt einige SBod^en

an ben Ufern beö blauen ©arbafeeö §u Derieben. (Sie fei \eM

eben bamit befi^äftiQt, bie 25orbereitungen gu biefer dleife ju

marf;en. ^d) lie^ anfragen, roann idf) ffe fpreif)en fönnte, unb

rourbe auf ben näd)ften Xaq, um gtpölf Llf)r befteUt.

3ii) na^m §u biefer 3'^'^ ^'"^ TRappe mit einigen meiner

2(rbeiten §u mir unb Derfügte mic^ in if)re 2BDl[)nung. STarf) ben

freunblid;en (Smpfangöroorteu brüdPte ffe if)re 23ertDunberung

au&, mid) je^t f)ier ju finben. 34) 9'^'^ ^'^ QSerrounberung für

if)re ^Perfon gurüif. @ie fül^rte mir alö @runb if)re beabfid;tigte

Dieife an, unb id) fagte, ba0 plöi^lid) gekommene 2In gelegen!) eiten

meinen (3ommeraufentf)aIt unterbrod^en unb mid) in bie (Stabt

geleitet bäfteu.

(Sie fragte mid^ um meine 3Irbeiten n?i3E)renb ber 3^'^ meiner

2IbmefenlE)eit.

3d) erüärte if)r biefelben. 2I[ö id; Don bem ©immigletfc^cr

fprac^, nalE)m fie befonberen 2Intei[, meil if)r biefeö ©ebirge auö

frür)erer 3cit l^er befannt n?ar. ^d) mu^te i[)r genau befd)reiben

unb jeigen, wo tviv gerrefen unb n?a0 roir getan lf>aben. 3^^ i^Q

bie 3fid)nungen, bie id) in färben Don ben Siöfelbern, ilE)ren S'in=

ränberungen, ib/vev @inbud;tung, il^rer 21bgleitung unb if)reö

oberen Urfprungeö gemad^t ^atte unb in meiner D!J^appe mit mir

trug, F)erDDr unb breitete ffe Dor ihr auö. (Sie Iie0 ffdf) jebeö, aud^

bae fleiufte an biefen 3eid)nungen befd)reiben unberflären. 34>
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niiijjfe iF)r aud) Derfpreif)en, bei nädt)ftet günffiger ®elegenf)eif

meine '^eid)nunQ Don bem ©runbe beö i?auferfeeö iE)r oorjulegen

unb auf baö geuaucffe ju ercrfcrn. ©3 fei if)r bieö toppelt

\viiuf(i)emwevf, weil fie je^f felber 511 einem ©ee reife, ber einer

ber merfiDiirbigffen beö füb[irf)en 2(Ipenab[)angeö ^ei. hierauf

befragfc fie mid^ um meine anberen 33effrebungen auf bem ©e=

biete ber bilbenben Äunff, roorauf id) criDiberfe, ba^ id) [)euec

aufser ben ©leffii)erjei(f)nungen, bie bod) roieber faft nur tDiffen=

frf;aftlicf;er D^afur feien, nirf;fö l)atte mad)en fönnen, tpeber in

i?anbfii)affen norf; in 2lbbilbung menfrf^lic^er Äopfe.

„2öenn 3^r ein fel^r fd)Due&, jugenblirf^eö 2Ingefirf;f abbilben

wollt," fagfe fie, „fo muffet ^hv )ud)en, tai 2Ingeficf)f ber jungen

Xavona abbilben §u bürfen. 3*^ '^i" '^^^ ^'^^^ ^^^^ erfahren,

l)abe fel)v Diele DTtenfrf)en gefe^en unb befrarf)tef, aber eö iff mir

roenig Dcrgefommen, baö ebler, einne[)menber unb Iieben0ipür=

biger gerocfen todre, alö bie 3"9^ ^^^ Xarona."

^d) erröfefe fe[)r tief bei biefen 2Borfen.

Qie ric^fefe bie flaren lieben 2Iugen auf mid;, löc^elfc fef)r fein

unb fagfe: „^alfef ^^v etwa fd)on jemanben für ba& ©d^önffe?"

^rf) anfroorfefe nid)t, unb fie fd)iei\ aud} eine 2Intoorf md)t

ju crroarfen. Q3on STafalien fonnfe id) if)r nid)tä fagen, ba bie

(5ad)e nid)t fo weit gcbief)en roar, um fie anbern Derfünbigen

ju fininen.

ÄM'r bracf;en ab, id) Derabfc^iebefe mic^ balb, fie reicf)fc mir

gütig bie ^anb, roeld^c id) tilgte, unb lub mic^ ein, ja im Eünfs

tigen 2Binter fel^r balb Don bem ©ebirge jurüifguEommen, ba

aud) fie fe^v balb in ber (Stabt einzutreffen gebenfe.

^d) antroortete, ba^ id) übet jenen "^eitpunU \e^t burd^auö

nid)t ju Derfügen imftanbc fei.

2Im jroeiten Sage morgcnö ftanb id^ reifefertig in meinem

3immer. Ser 2Bagen tx>ar Dor ba6 Jpauö beffeHt n?orben. ^d)

l)atte mir eö nid)t Derfagen !önnen, in einem befonberen 2Bagen

fo fd)nell alt) möglich in ben (3tevnenl)of ju fa[)ren. ^ater,

DiKutter unb @cf)tpeffer »raren in bem ©peifejimmer, um Don
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mir 2Ibfd^ieb §u neF)men. ^d) be^ab miii) aud) in ba&felbe, unb

m'r natimen ein iieineß ^vü^ma^l ein. DXad) bemfelben fagfcicf)

£ebeti>Df)l.

„©off fegne birf), mein (3Df)n," fpraif) bie URuttev, „®ott

fegne bidE) auf beinern 2öege, er iff bev entf(t)eibenbe, bu bift nie

einen ^0 n?i(f)figen gegangen. 23enn mein @ebet unb meine

2Bünfif)e etwas Dermögen, wirft bu i^n nid)t bereuen."

(Sie tii^fe midE) auf ben DItunb unb ma\i)te mir baß ^ei(i)en

beß Äreujeö auf bie (Sfirn.

SerOSafer fagfe: ,,£)u b)aft Don beiner friif)en 2iugpn& an er»

faj^ren, ba^ id) mid) nid)t in beiue 2(ngclegenf)eifen menge; l^anble

felbffänbig unb frage bie Jt^^gen. 2Benn bu mid) frägff, tt>ie

bu je|f gefan ^aft, fo wevbe id) biv immer bei{tei)en, inforueif eß

meine größere (5rfal[)rung Dermag. 2Iber einen diät möd)te iti)

bir botf) in biefer rpicf)dgcn 2IngeIegenF)cif geben, ober Dielmel[)r

nid}t einen dlat geben, fonbern beinc 2IufmerEfamfeif möd)te id)

auf einen Umfianb leiten, auf ben bu DieIIeirf)f in ber ^Befangen:

l^eif biefer Xage nid)t gebadE)f ^aft. d^e bu baß evnfte Sanb

fd[)lie0eft, iff nod) mand^eö für bid^ nofroenbig, beinen ©eiff unb

bcin ©emüf ju ffärFen unb §u feftigen. dine Steife in bie wid)--

figffen (Stäbte duropaö unb gu ben bebeufenbffen Qjölfern iff ein

}ei)v gufeö DItiffel baju. Su fannff eö, beine^ermögenölage^af

fid) felE)r gebefferf, unb id) lege n^oF)! aud) etwaß baju, rrie id;

überl^aupf mif bir 2tbredE)nung I)alfen muj?."

^d) war feF)r betregf unb fonnfe nid;f fpred^en. 3"^ nal^m

ben 33afer nur bei ber .^anb unb banffe if)m ffumm.

Älofilbe naFim mif tränen 2Ibfd^ieb unb fagfe leife, alß id) fie

an midf) brüd!fe: „@eJ)e mif ©off, eß wivb aüeß ved)t fein, waß

bu fuff, tpeil bu guf biff unb n?ei[ bu aud) flug biff."

^d) fpvad} bie .^offnung auö, ba^ ic^ balb roieber fommen

rocrbe, unb ging bie Xreppe IE)inab.

DIteine ^eife toar fe^v fd)neü, weil überall bie Pferbe fd)on

beffeUf roaren, meil id^ nirgenbö fd)Uef unb §um ßffen nur bie

Fürjefte 3^'^ Derroenbefe.
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2II0 irf) im (Stevnenhofe in öaö 3""'"^^ DKatl^il^enö tvat, tarn

fic mir entgegen iinb fngte: „öeii) itiiüfemmen, es ift aUeö, mie

id; ge^ad;t lyabe-, benn fünft toäret^^)'^ n'4)^ S" ^"^/ fonbern ju

unferm Jreunbe gefommen."

„JReine 3lnge[)öiigen einen Sndf), ehren unferen Ji^eunb nnö

glauben an unfeu ©Iiitf unb an unfeie ^ufunft", erroiberfe id).

„&eib millfommcn, dlatalie," fagte irf), alä biefe gernfen

tporben unb in bnö3'"ini^'^ getreten mar, „id) Euinge freunblirfje

@rü|3e Don ben UJieinigen."

„(5eib willkommen/' antroortete fi'e, „id; I[)a6e immer gel^offt,

ba^ e& )o gefd)ebcn unb baJ3(Sure2Ibaiefen[)eit )o furj fein n?irb."

„DKeine .P)offnung roar wol)l aud; biefelbe," eripiberte id),

„aber je^t ift aüee flar, unb je^t ift DÖÜige 23eruf)igung Dors

l)anben."

2öir blieben bei URaü)}lben unb fprad)en einige 3^1^ miteins

anber.

2Im jroeiten Sage nad) meiner 21nfunft reifte id) ju meinem

©aftfrcunbe. I)]^atf)ilbe ^atte mir einen 2Bagen unb !Pferbe mit:

gegeben.

2II0 ic^ in baö ©d)reinerl^auö gefommen roar, in tveld)em fid)

mein ©aftfreunb bei meiner 2Infunft befanb, xeid)te er mir bie

^anb unb fagte: „^d) bin Don (Jurer DiücFfünft bereitö benad)-

rid)tigt; man i)at mir Don bem ®ternenI;ofc gleid) nad^ Surem

Eintreffen in bemfelben gefd)rieben."

(guffad) fal) mid) feltfam an, fo ba^ id) vermutete, er ipiffe

aud) bereitö t^on ber (5ad)e.

2Bir gingen nun in bae ^auö, unb man öffnete mir meine gcs

tp5f)n[id;e lQol)nunQ. ©uftaD fam nac^ einer 2Bei[e gu mir F)ers

auf unb fonnte feiner greube beinahe fein dnbe madjen, ba^

aUeö {ei, wie eß ift. ÜRein ©aftfreunb ^atfe if)m bie Xatfac^e

crft l)eute eröffnet, dv fpvad) Df)ne DlM^alt auß, ba^ if)m bie

^ad^e foroeit tpeit lieber fei, als roenn XiÜburg feine Qd)weftev

auö bem ^aufe gefüf)rt I;ätte, beffen 2DiXlc trof)! immer bai^in

gerid)tet geroefen märe.
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©00 QSerfrauen

^6) blieb einige 3^'^ bei meinem ©afffreunbe, feilö rocil er ed

felber vevlauQfe, teile um jene 9?ulE)e §u geroinnen, bie id^ fonff

immer l^affe unb bie it^ bvau<i)te, um in meinen Seffrebungen

flar §u feben unb fie nacf; gemacf)fer ©infid^f ju orbnen.

Sie £eufe blitffen mic^ fragenb ober Derrounberf an. 33ers

muflidf) l)atfe ee )id) auögebreifef, in roeld^e Sejiebung id) ju ^er^

fönen gefrefen bin, roe[(f)e ^reunbe be& Jpaufeö finb unb roelif)e

off in ba3)elbe al6 53efu(i)enbe fommen. ETtirgenbö aber trat mir

ber 3Infd^ein enfgegen, al& ob man mir ba^ ^erfjälfniö mi^gönnfe

ober eö mif ungünfh'gen 2Iugen anfalle, '^jm (3eQenteile, bie2eute

roaren faft freunblicfjer unb bienfhüiUiger al6 Dorl^er. 3^ ^^^''^

in ba6 ©arfenf)auö. ©er ©ärfner (Simon fraf mir mit einer 2Irf

@l^rerbiefung enfgegen unb rief feine ©affin Älara lf)erbei, um
i{)r §u fagen, ba^ id) ba ]ei, unb um fi'c §u Deranlaffen, ba^ fie

mir if)re Q3erbeugung marf;e. @r Ejaffc bieö fonff nie gefan. Qllö

biefe 3Irf Don QSorffeUung Dorüber roar, füF)rfe er mitf) erff in

ben ©arfen, roie er mif furjem 2Iuöbru(fe bIo(3 feine ©eroätfjö^

^äufer nannfe. dv jeigfc mir roieber feine Pffanjen, erflärfe

mir, roaö neu erroorben roorben roar, roaö fi'rf) befonberö ftf)ön

enfroiifelf l^abe unb roaö in gufc-m ©fanbe geblieben fei'^ er er:

läl)lte mir aurf), roeIcf)eQ3erIiiffe man erliffen l^abe, roie bie Pflan=

jen im fd^onffen ©ebei^en geroefen feien, bie man Derloren l^abe,

unb roeldben befonberen Urfaif)en man if)ren QSerluff jufd^reiben

muffe. @r bebad)te ^iebei nid)t, ba^ etwa meine ©ebanFen an=

bersroo fein fönnfen, roie er bei einer frül)eren ©e[egenf)eif aui^

nitf)f gealE)nf l[)affe, ba^ mein ©emüf abroefenb fei, ba er mir

ebcnfaUö mif Dieler 2uft unb großer Umfirf)f feine ®eroäif)fe er=

flärf i)atte. Sefonberö eifrig roar er in ber Darlegung ber QSor»

jüge unb (5tf)önF)eifen ber 9?ofe, roe[cf)e bie '^vau beö ©fernen^

F)ofe0 für ben .^errn beö Jpaufeö au& @nglanb Derfrf)rieben ^abe.

dt fiil)vte mid) §u if)r unb geigfe mir aUe Q5ortrefflitf)Feifen ber=

felben. ©ann mu^fe itf) auc^ mif if)m in bci& Äaffuör)auö gef)en.
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WO ev mir fcgieitf) ben Cereus peruvianus tpi'eö, ber biiirf; meine

®üte, wie er fld) aiiöbrüiffe, in ben 3IfperI)Df gefommen fei. @r

wad)(e bereife fteilreif)f in feinem (?5[af(fnrf)e empor, ronö bnri^

Diele DTtüE;e unb Äunff bert>ir!f roorben fei. Sie ge[bli(i)e ^arbe

Dom 3"9f)Df^ f^i in ^'^ bunfelblaiigrüne, gleid^fam mit einem

Suffe überflogene übergegangen, rpelcf)e tie DÖHige ®efunb[)eif

ber "Pflanje beroeife. 2Benn eö )o forfgel^e, fo fönne aud) nod)

bie ^i'fnbe ber fabelbaffen tt>ei|3en 53Iumen ber lebenbigen (Säule

in bie\e6 ^au0 fommen. Sr fiif)rfe mic^ bann ju einigen ÄaF:

fuögeftalfen, bie eben im 53Iüf)en begriffen roaren. (5ö lag eine

jiemlicf) groge (Sammellinfe in ber D^äbe, um bie 23Iumen unb

nebftbei aud) bie 2öaffen unb bie ©effalfungen ber PffanjenEor;

per unfer bem ©influffe beö DoUen ©onnenIi(jE)teö befradE)fen ju

!önnen. (5r baf mirf), bie £infe ju gebraud^en. @ö roar eine färb:

loö jeigenbe unb jugleicf) eine, bei roeltf)er bie 2Ibn?ei[f)ung roegen

ber Äugelgeffalf auf ein ^leinffeö gebrad^f tt>ar. UberE)aupf

rrieö fie fiif) alö Dorfrefflicl) au&. (Sr erjd^Ife mir, ba^ ber .^err

ba& QSergrö^erungögfaö eigenö jum 33efrad^fen ber Äaffeen l^abe

macf)en, eö in ba& fd^öne (Elfenbein faffen unb in ba& reine

©ammeffad^ E)abe legen laffen. ^eufe erff fei er nod) in bem

Äaffu0t)aufe geroefen unb l^abe mif bem Olafe bie Slüfen unb

Diele ©fackeln angef(f)auf. ^d) bebienfe mid^ beö ®[afeö unb

fa^ in ben Don ben feibenarfigen 23Iunienb[äffern umffanbenen

gelben, roeißen ober rofenfarbigen Äelcb [)inein, n?ie fie eben DDr=

I)anben roaren. 2)a0 ber ©lang biefer 23[umenfarben befonberö

fc^ön, n?eif fd^öner alö bie feinffe (Seibe unb alö ber ber meiffen

Slumen fei, rou^fe id) DE)neI)in, mu^fe eö mir aber bodE) Don bem

©ärfner ©imon geigen laffen, fo wie er aud; ber fd)Dnen, grün

ober rofig ober bun!eIrofbraun bdmmernben Xiefe beö ^eld)eä

erroäf)nfe, aue ber bie'2Bnd)t ber fcf)lan!en ©faubföben auffteige,

bie feine 23Iüfe fo jierlidf) F)abe. Uberf)aupf feien bie Äaffuö:

blumen bie fc^önffen auf ber 2BeIf, roenn man efroa einige (5if)ma:

rDf^ergetr>ärf;fe unb ganj wenige anbere Dereinjelfe 53Iumen aM'

nel)me. 6r mad)te mid} and} auf einen Umftanb aufmerffam,
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ben id) nid)f rou^fe ober ben idf) nitfjf beobad^tef F)afte, ba^ näms

lirf) bei einigen Äugelfaffuö fidf) bie 23Iumen ffefö auö neuen

©fa(i)elaugen meiffenö mif ganj Eurjem ©fengel entoicfeln,

n?ä[)renb fi'e bei anbein auf einem mel^i^Dber minber f)DE)en ©fiele

auö Dorjä^rigen ober nocf) älferen (3faif)elaugen fiif) erF)eben.

Sr fagfe, i>a& roerbe geroi^ einmal einen ©runb ju einer neuen

Sinfeilung biefer Äaffuögeffalf geben. @r jeigfc mir an DorF)ans

benen ©eroäd^fen ben Unferfcf)ieb, unb id) mu^fe if)n erfennen.

(5r fagfe, ba^ bieö niiJ)f suföUig fei, unb ta^ er bie 2;affacf)c

fiJ)Dn brei^ig 3'^'b'^^ beobad[)fe. Samalö, ald er jung gert^efen,

feien faum einige biefer ©effalfungen befcnnf gen?efen, je^f Der=

mef)re fid) bie Äennfniö berfelben bebeufenb, feif bie D7tenf(f)en

jur (5infirf)f if)rer ßdE)Dnf)eif geFommen fi'nb unbDieifenbePflan:

jen au6 2Imerifa fenben, roie jener 9?eifenbe, ber Don beuffc^en

£anben au& faft in ber ganjen 2öelf geroefen fei. @ö fönne nur

UnDerffanb ober £)berfläd)lirf)feif ober Äur§firf)figfeif tiefe ipflan:

gengaffung ungeftalfig nennen, ba borf) nirf)fö regelmäßiger unb

mannigfaltiger unb babei reijenber fei alö eben fi'e. 3'^ur eine

crfte genaue Sefrarf)fung unb QSergleic^ung berfelben fei nöfig,

unb nur ein fel)t furjeö §orffe§en biefer 23efracl^fung, bamif

bie ©egner biefer ^Pflanjen in roarme Q3erel^rer berfelben über;

gel)en — eö müßfe nur ein Dltenfc^ ühevbtaupt fein ^reunb

ber Pflanzen fein, n?eld;e ©affung e& Dielleirfjf in ber 2öelf nitf)f

gibf. 2II0 id) bau Pflanjenl^auö Derließ, begleifefe er miif) bie

an bie ©renje ber ©en?ärf)0f)äufer, unb aud) feine ©affin fraf

auö ber Xüv il[)rer 2Dof)nung, um fid) Don mir ju Derabfii)ieben.

3n bem 23Iumengarfen unb in ber 3Ibfei[ung ber ©emüfe

blieben bie 21rbeiföleufe Dor mir ftcf>cn, naf)men ben .^uf ab unb

grüßfen micf) arfig.

(äuftarf) roar milb unb freunblidf) roicgerool^nlidE); aber er mar

nod) weit inniger, alö er eö in früheren 'Reiten gcrocfen roar.

URid) freute bie 23iüigung gerabe Don biefem Dltenftfjen unge^

mein. (Sr jeigte mir aUeö, wad in ber 2Irbeif roar unb wae fiif)

an iDir!Ii(f)en Singen, wad an 3eici)nungen, roaö an 9T^atf)rid^ten
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in bev jüngften 3^'^ S" ^^'n beveitä '^ovhanbenen l^injugpfunben

l)atte. (iv fagfe, ba^ mein ©allfreunb in furjem eine jiemlic^

weit entfernte Äircf)e befud^en wette, in weld^et man auf feine

ÄPl'ten 2BieberF)erffeUungen mad)e, unb ba^ er miif) ju biefer

dieife einlaben wolle, ^d) fal) unter: allen Dorl^anbenen Singen

unb (Stoffen ben ]el)t )d)Dnen OTarmor nidjt, ben id) meinern

©afffreunbe gum ©efcf)cnfe gemad[)t i}atfe, unb roar aut^ nie in

Äenntniö geFommen, ba^ barauö etroas Derfertigt tDorben fei.

(iö fprarf) niemanb baPcn, unb id) fragte aud) nid)f. ^n man=

c^er ßtunbe fa^ ic^ ben 2Ir6eiten gu, weld)e in bem &d)veinev=

^aufe au0gefüF)rt mürben. •

D^iolanb roar roie geroö[)nli(f) im ©ommer nid)t in bem 2Ifpers

F)Dfc anroefenb.

DTtit @uftatf) befu(f)te id) aud) bie Silber meineö ©aftfreun«

be&, feine 5l!upferftic{;e, feine (5[f)ni^ereien unb feine ©eräte.

2Bir fpracf;en über bie Singe, unb id) fucf)tc mir ii)ven 2Bert unb

if)re Sebeutung immer meF)r eigen ju matten. 2IucI) in ba&

Sücherjimmer, ben DTtarmorfaal unb bad £rcppenf)au0 meineö

©aftfreiinbeß ging id). 2Bie roar bie ©eftalt auf ber Xreppc er-

i)aben, ebel unb rein gegen bie 'JCr)mpb)e in ber ©rotte beö ©ar=

tenö im (5ternenf)ofe, bie mir in ber legten '^eit fo lieb geroorben

roar. Surcf) meine 23itte lie^ fid) mein Jreunb beroegen, mir bie

3immer auf5ufii)Iie0en, in benen DJtatf)iIbeunb31afaIieroäf)rtnb

if)reö 31ufentl)alte0 in bem 2ifpcrf)Dfe roobnen. ^d) blieb länger

als in ben anberen in bem legten fleinen ©emacfje mit ber Xa-

petentür, weld)e& id) bie £)?ofe genannt l}atte. URid) umroe^tc

bie D?ul[)e unb ÄlarF)eit, bie in bem gangen 2öcfenö Dltat[)ilbenö

ausgeprägt iff, bie in ben färben unb ©eftalten beö 3"Tim^'^^

fid) geigte, unb bie in ben unDergleic^Iic^en 23ilbern lag, bie ^ier

aufge[;ängt roaren.

2Bir gingen aud) in ben DQTeierr)Df. Sie £eute begegneten mir

arf)tungeDolI, fi'e geigten mir alle 9?äume unb roiefen, waB fid)

in il)nen befinbe, waß boxt gearbeitet roerbe, roogu fi'e bienen,

unb roaö fid) in neuerer "^eit geönberf i)abe. Ser DTteier l^atte
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feine befonbere greube an ber neuen, Don ihm felbft Derbefferfen

3uc^f ber güUen unb an bem QSoIfe aller Don meinem @aft-

freunbc eingefül[)rfen ©affungen Don ^ü^nern. 2I[ö ft)ir unö

Don bem !)Tteierl)Dfe enffernfen unb unö ber Dielfh'mmige ®efang

ber QJogel au& bem ©arfen beö Spaufeö enfgegenf(f)aüfe, fa^ id^

im 9?üifbliife, ba|3 \isi) unfer bem Sorroege eine ©ruppe Don

DTtägben mif iE)ren blauen @rf)ür5en unb meinen ^embärmcln

gefammelf l)abe unb unö nadE)f(f)aue.

2I)enn irf) autf; erfannfe, ba^ idb ber ©egenffanb ber2IufmerF=

fam!eif geroorben rcar, fo enffrf)Iüpffe bod) niemanbem ein IQoxt,

jx>e\d)e6 einen ©runb biefer 2Iufmer!fam%if angebeufef l>ätte.

©uffaD, rt>eld;er root)! anfangö feine ^r^ube gegen mid; aM:

gefprod)en F)affe, ba^ eö fei, wie eö i)t, unb ba^ !einer Don benen,

bie eö gcrooüf F)affen, feine (5rf)meffer forfgefüf)rf, fpracf) nun

Don bem ©egenftanbe nid)t meF)r unb fd^Io^ firf) nur nodf) l^erg;

Iid;er, roenn biefeö möglich roar, an micf) an.

DTtein ©aftfreunb fagfe mir enblid^ auc^ Don ber dleife nad)

ber Äirii)e, Don n?elcl;er @uffad^ gefprod^en iiafte, unb lub mid^

§u berfelben ein. ^d) naf)m bie ©inlabung an.

2Bir fuhren eineö Dltorgenö Don bem 2IfperF)Dfe fort, mein

©aftfreunb, Suftacf), ©uftaD unb id^. ©uftaD roirb, wie mir

mein ©afffreunb fagfe, auf jebe Heinere D?eife Don il[)m mifge:

nommen. ÜBenn bieö bei auögebe[)nferen 3?eifen nid)t ber ^aU.

fein iann, fo witb er ju feiner DJtuffer in ben ©fernenlE)Df ge^

brac^f. 2öir famen erft am gtpeifen Xage bei ber Äird^e an. fKo-

lanb, tüe[dE)er Don unferer 2Infunff unferrid^tef geroefen wav, ex-

roarfefc ußi borf. Sie Äircl)e roar ein ©ebäube im alfbeuffd[;en

©inn. (5ig fitammfe, roie meine greunbe Derfid^erfen, auö bem

Dier5el)nfen '^a\)t^ux\beiie E)er. Sic ©emeinbc mar nid)t gro0

unb iiid)t befonberä n?Df)If)abenb. Sie le^foergangenen '^a[)x-

F)unberfe Statten an biefex Äirtf)c Diel DerfdE)uIbef. Dlian )^atte

genfiter jumanernlaffen, entoeberganj ober jum Teile, man f)affe

auö ben [rtifrf)en ber ©dulen bie ©feinbilber enffernf unb l^affe

F)ö[jerne, bie Dergolbef unb gemalt rraren, an i^re(5feüe gebrad^f.
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2öei'I aber biefe giö^cr ruaren alö i^ve QSorgänger, |o ^af man
i>ie (Sfellen, an t)ie fie !ommen foüfcn, f)äufig au&Qebvofi}eu

uub bie frül[)evrn Llberbär^er mi'f il^uen 35er§ierungcn rregges

frf)lagen. 21urf) i)'t baö 3""^^^^ ^^^ G^injen Äirrf;e mif Bunfen

färben bemalt n^orben. 2Ilö i>ie]eü In bem Caufe ber3af)re aurf)

tDi'eber fii)abF)aff würbe unb fid) 2Ini3befferungöarbeifen an ber

Äircf)e alö bringlid; nofmenbig errciefen, gab fiel; and} fuub, ta^

tie DTtiffel baju frf;roer aufjubringen fein tDÜrbcn. Sie ©emeinbe

geriet beinahe über ben Umfang ber 2Irbeiten, bie Dor5uneF)men

rrären, in gro|3en Jpaber. offenbar roaren in früfjeren 3^1^^"

reidf)e unb mätf)fige 2I)of)Itüfer gert)efen, roelcf;e bie Äird)e F)crs

forgerufen unb erl^alfen F)atfen. 3" ^^"^ '3Xäl)e ffef)en nvd) bie

Xrümmer ber (5d[;[pffer, in benen jene rDcl[)I[)abenben ®efc]^Ied;ter

gef)auft f)aften. ^ei^t (tel)t bie Äird;e aUeln alö erF)aIfene0 Senf;

mal jener 3^'^ auf ^^^ -^ügel, einige in neuerer 3^1^ erbaute

Jpäufer ftcF)en um fi'e l^erum, unb ringö liegt bie ©emeinbe in ben

in bem ^iigeüanbe jerffreuten ®eE)5ften. ©ie 23efi'^er ber (5cf)Iü^«

ruinen wohnen in roeit entfernten ©egenben unb E)aben, ba fie

ganj anberen ©ef(j^IecF)tern angehören, entroeber nie eine £iebe

ju ber einfamen Äird;e gef)abt, ober lf)aben fi'e Derloren. 2)er

"Pfarrer, ein fd)[id)ter, frommer DTtann, ber jroar feine tiefen

Äenntniffe ber Äunft ^atfe, aber feit ^af)'^^" an ben 31nblicf

feiner Äird;e getDÖF)nt wav unb fie, ba fie §u DerfaUen begann,

mieber gerne in einem fo guten 3uffanbe gefe{)en l^ätte, alö nur

möglid) iff, fd)Iug alle ÜBege ein, §u feinem 3iff^ ju gelangen,

bie i^m nur immer in ben ©inn famen. (Sr fammelte and) (Bä-

ben. 2Iuf Ie|fem 2öege fam er gu meinem ©afffreunbe. Siefcr

nahm 2InteiI an ber Äird^e, bie er unter feinen 3^"^nungen

l)atte, reifte felber l)in unb befolg fie. dv Derfprad), ba^ er, trenn

man feinen pian §ur 2Bieberf)evfte[Iung ber Äird)e billige unb

annehme, aUe Äoffen ber 2Irbeif, bie über ben bereits t'Ovl)an'

benen ^Sorraf f)inau0reid)en, tragen unb bie 2Irbeit in einer gc=

rpiffen 3af)^ t>on 3af)ren beenbigen roerbe. ©er "pian n?urbc

au&Qeatbeitet unb Don aüen, roeldje in ber 21nge[egenF)eit etn>a&
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ju fpred^cn l)atten, genef)migf, nad)bem ber 'Pfarrer f(f)Dn DDr=

l)ev, DlE)ne iE)n gefeF)en gu l)aben, fel)r für i^n gebanff unb fic^

übcraU eifrig für feine 21nnaE)me Dertrenbef '^atte. ßö rourbc

bann §ur 31uöfül^rung gefii)riffen, unb in biefer 3Iuöfüf)rung tt)ar

mein ©aftfreunb begriffen. Sie ^uümauern in ben ^^nffern

tDurben Dorfirf)tig rDeggebrDif)en, ta^ man !eine ber QSerjierungen,

roeld[)c in JRöttel unb 3iegpln begraben waren, befd[)dbige, unb

bann rourben ©Iaöfd)eiben in ber 2Irf ber nod^ erE)aItenen in bie

auögebrDtf)enen Jenffer eingefei^f. T)ie h)öl^evnen Silber Don

.^eiligen rourben au& ber Äirc^e entfernt, bie 9flif(f)en rourben

in ilE)rer urfprüngli(f)en ©effalf mieber[)ergeffeUf. 2Bo man unter

bem T>ad)e ber Äirtf)e ober in anberen D'^änmen bie alfen fii)[anfen

©effalten ber ^eiligenbilber roieber finben fonnte, tpurben fie,

roenn fie befii)äbigt roarcn, ergänzt unb an ilE)re mutma0[icf)en

©feilen gefe|f. gür tt>e[a)e DTifd)en man feine (Sfanbbilber aufs

finben fonnfe, bie rourben leer gelaffen. DItan F)ielf cöfürbeffer,

ba^ fie in biefem 3urif^anbe DerF)arren, alö ba^ man eins ber f)ö[=

gernen Silber, roeld^e ju ber Sauarf ber Äircbe nid}t paffen, in

iE)nen jurütfgelaffen i)ätte. ^reilidi märe bie 23erferfigung Don

neuen ©fanbbilbern baö 3roe(fmä^igffc geroefen; allein baö roar

nitf)f in ben "pian ber 2BieberberffelIung aufgenommen roorben,

tt?eil eö über bie ju biefem 2Berfe oerfügbaren Äräffc meineö

©afffreunbeö ging. 2I[Ie 9tifcf)en aber, aurf) bie leeren, rourben,

n?enn ©efd^äbigungen an if)nen Dorfamcn, in guten (5fanb ge=

fet^t. "Die UberbädE)er über ihnen rourben mif il[)ren 25erjierungen

rt)ieberl[)ergefte[If. 3" ^^^ Uberfünd^ung beö 3""^^" ^^^ Äird^e

roar ein pian enfroorfen roorben, narf) tt)eIdE)em bie g^arbe jener

Xeile, bie nid^f ©fein n?aren, fo unbeffimmf ge[)a[fen werben

foUfe, ba^ if)r 21nbliif bem eines bloßen ©foffeö am älE)nIid)ften

roäre. Sie ©eroolbrippen, beren ©fein nid)t mit garbe beftric^en

mar, fotoie alles anbere Don ©fein tpurbe unberülf)rf gelaffen

unb foüfe mit feiner blo^ ffoffIicI;en Oberfläche roirfen. Sie ©e=

rufte §u ber Uberfündf)ung waren bereits bort gefrf)Iagen, wo

man mit Ceifern nid;t auslaugen fonnfe. greiliii) wäre in ber
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Äirc{;e norf; Dielet» an&ei-e 511 Derbeffcrn c^etpefeii. DItan '^atte

ben alfen (£I;Dr vedleibet urib ganj neue D'iTaiiein gu einer (?m:

poi-!ird;e aufgefüf)rf, man l)atfe ein (3eifenfapeUrf)en Irn neueften

Sinne [)in5ugefi"igf, unb eö tvav ein Zeil ber 2Banb beö 3Teben=

fcf)i|ffe0 ausgenommen tDorben, um eine Q3ertiefung ju mauern,

in tDe[rf;ß ein neuer ©eifenalfar ju rtef)en fam. 3Iüc biefe geiler

fonnfen wegen Llngulnnglirf^feif ber DRittel nid)t Derbefferf wei-

ten. SerJpaupfnlfar in alfbeuffrf)er 3Irt roar geblieben. SRoIanb

fagfe, eö fei ein ©lüif geroefen, ta^ man im Dorigen 3af)i^|)un=

bevfe nirf)f mel^r fo Diel ©elb gef)abf l)ahe alö jur 3^'^ ^er (5r=

bauung ber Äirif)e, benn fonft l)ätte man geroij^ ben urfprüng^

Iicf)en 3llfar roeggenommen unb ^ätfe einen in bcm abfii)cuU(f)en

©inne beö Dergangenen ^al)t^unbevt& an feine ©feüe gefe^f.

DQTein ©ajlfreunb befa^ aüe0, waä ta gearbeitet rourbe, unb eö

roarb ein D?af mit dufta^ unb SRoIanb Qebialten, bem and) id)

beigejogen rourbc, um ju erörtern, ob aU.e& bem gefaxten piane

gefreu gef)alfen roerbe, unb ob man nic^f mand)e& mit 2{uftpen=

bung einer mäj^igen ©umme nod; ju bem urfprünglicE) 'Seab--

fitf)figfen f)in5utun fönnfe, rDoö ber Äirif)e not täte unb tva&

iF)r jur 3icrbe o,eieid)te. Die 2(nfiii)fen Dereinigfen (id) fef)r balb,

ba bie DItänner nad) ber nämliii)en 9?itf)fung f)inftrebfen, unb

ba ii)te Silbungen in biefer ^infic^t fid) roec^feltüeife §u bem

g[eirf)en (ärgebniffe burcf)brungen Ratten, ^d) Eonnte feE)r roenig

mitrcben, obgleirf; id) gefragt rourbe, roeil id) einerfeitö §u roenig

mit ben DDrf)anbenen ©runblagen Dertraut roar, unb roeil anbe=

rerfeitö meine Äenntniffe in bem ©njelnen ber Äunff, um n?e[c^e

e0 fid) l)iev i}anbelte, mit benen meiner ^^eunbe nid^t @rf;ritt

i)alten fonnten. T)ev 'Pfarrer Statte unö fe^r freunblic^ aufge=

nommen unb n?oIIte unö fämtlicf) in feinem fleinen ^aufe be-

f)erbergen. DTtein ©aftfreunb Ief)nte eö ab, unb rrir xid)teten

uns, fo gut eö ging, in bem ©afthofe ein. Ser @f)rerbietung

unb beö DanEeS aber fonntc ber befc^eibcne Pfarrer gegen mei=

nen ©aftfreunb fein (i.nbe finben. %ud) fam eine 2Iborbnung

mef)rcrer ©emeinbeglieber, um, rvie fie fagten, ihre 2Iufir>artung
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ju ma(f)en unb ii)ven 'Dant barjubringen. 2Birfli(f), tpenn man

bie fd^IanEen, eblen ©eftalfungen ber ^kd)e anfa^, trelc^e ba zixi-

fam auf i[)rem ^ügel in einem abgelegenen Xeilc beö £anbeö

ffanb, in bem man \\e gar nicf)f gefu(i)f \)ätte, unb bie fii)Dn ge=

fcf>ef)enen 33erbefferungen betrarf)fefe, roelii)e if)re feinen ©lieber

roieber §u 2Infef)n unb ©elfung brütf)fen, fo fonnfe man nid^f

umF)in, fic^ ju freuen, ta^ bie reinen blauen Cüffe roieber ben

reinen einfallen Sau umfärf)elfen, rrie fie i[)n umfärfjelf F)affen,

alö er natf) bem Spauptz beö längff Derfforbenen DKeifterö au^ ben

^änben ber Slrbeiföleufe fjerDorgegangen roar. Unb mirflii^

mu^fe man ^\6:) aud^ §um ©anfe DerpflidE)fef fül^Ien, ha^ eö einen

DQTann gab, roie mein ©aflfreunb mar, ber auö £icbe §u fcf)Dnen

Singen, unb itf) mu^ wd\){ autf) F)in§ufiigen, auö £iebe jur

DItenfd)^eif, einen Seil feineö (Sin!ommenö, feiner 3cit unb feiner

(5infitf)f opfert, um mand^ ßbleö bem SBerfaüe §u entreißen unb

Dor bie 2Iugen ber D'Iienftf)en tDDl[)Igebi[befeunb ^Dl[)e©effalfungen

ju bringen, ta^ \\e [idy baran, roenn ^ie beffen fäl)ig finb unb

ben 2BiUen l[)abcn, erl[)eben unb erbauen fönnen.

£»aö aUeö roufsfen aber biß ©emeinbeglieber nidE)f, fi'e banffen

nur, roeil ^\z meinten, ba^ eö i^re (3(f)uIbigEeif ^e\.

9T!ad^bem mein ©aftfreunb ben 35au gut befunben unb mif

©uffad), bem eigenflidf)en 2Bcrfmciffer, ta^ ?tä^ere angeorbnef

IE)affe, unb nad)bem aud) Diolanb bie 3ufitf)erung gegeben ^affe,

ba^ er bem 2Bunfdf)e meines ©aftfreunbcö gemä^ öfter naii)fe|^en

unb Seriii)f erftaffen roerbe, rüftefen roir unö, unfere Derf(i)iebes

nen2Bege gu gel)en. ^olanb n?D[I(e roieber in baB iia\)e liegenbe

©ebirge guriidPfc^ren, Don bem ergu ber Äirii)e f)erau0gefommen

roar, unb roir moUfen ben 2Beg narf) bem 21fpcrf)ofe anfrefen.

Diolanb enffcrnfe ^id) gucrff. 2i>ir befu(i)fcn nod) ben ^ulyahzz

eineö ©laöroerfeö in ber DT^dbe, ber oon großem ©influffe roar,

unb begaben unö bann auf ben 2Beg nad; bem Spau\e meines

greunbeö.

3Iuf bem D^üdfmege Eamcn mir über bie Silbung beö ©dbönen

gu fprec^en, mie e0 gut fei, ba^ Dltenfc^en auffielen, bk c0 bars
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fti'Uen, ba0 iibev ihve DKitbriiber aud) tie)cö fnnffe 2id)t fi'rf)

Derbreife uiib fi'e immer ju gellerer Ä[ar[)eif fDrffü[)rc; bag eß

aber auti) guf fei, ba'ß 'JRcn)d)en befteben, rDcIi-f)e geeignef finb,

baö (r rf)5ne in fiel; auf5une[)men unb eö burcf) Umgang aufan=

bere ju überfragen, befonberö roenn fic nodb roie mein ©aff=

freunb bad <Sd)dne überall auf|urf)cn, eö er^alfen unb eö bnrdf)

DJ(ül)e unb Äraff roieber I[)er5uffelien fuif)en, wo eö (Schaben gc«

liffcn l)atte. (Jö fei ein ganj eigeneö Sing um bie 25efäf)igung

unb ben ©rang ^ieju.

„21>ir f)aben fd}on einmal über 3Ibnlidbeö gefprD(f)en/' fagfe

mein ©aftfreunb, „meine @rfaf)rungen in ber 3?'^ rneineö £eben3

F)aben mid; gelef)rf, ba^ eö gang beffimmfe 21nlagen ju gan§ be=

ffimmfen Singen gibf, mif benen bie DJteufcf)en geboren merben.

DTur in ber ®rö0e unferfif)eiben (id) biefe 21nlagen, in ber DIt5g=

liti)feif ffcf) auöjnfpred^cn, unb in ber ©elegen^cif, fräffig §ur

üöirffamFeif fommen gu !önnen. Saburd; (d)eint ©off bie

D[Rannigfa[figfeif bcriSafen mit il^rem na(f)brü(flid;ffen (Srfcige,

roic eö auf ber @rbe nofroenbig iff, Dermiffeln §u tpoüen. de er=

fd)ien mir immer merfroürbig, wo id) ©elegenbeif f)affe, eö ju

bevbad)ten, wie bei 'JRenfd)en, bie beftimmf finb, gang Llnge;

rD6f)nIid5e3 in einer D'iid^fung §u leiffen, fid^ if)re 31nlage bi& in

bie feinften ^Q^^" i^reö ©egenfianbeö auöfprid;f unb ju il^m

F)inbrängf, rDäf)renb \ie in anberm biö gum Äinblid)en unroiffenb

bleiben fönnen. Giner, ber über Äunftbinge fro^ aÜer 23efef)rung,

t\:of} aüe'ä Umgangeö, fro| [angjä[)riger fäg[id)er 25erüf)rung

mif auöerlefenen Äunffrrerfen nie anbereö alö Ungereimfeö fagen

fcnnfe, roar ein Sfaafömann, ber bie feinffen 3Ibfd)affungen

feines ©egenftanbeö burd)brang, ber bie ©ebanfen ber QSöIfer

unb bie 2Ibfid)fen ber DQTenfd^en unb ^Regierungen, mif benen er

c»eifef)rfe, errief unb eö Derffanb, alle Singe feinen 3roeifen bienff«

bar inad)en §u fonnen, fo ba^ bau anberen wie ein Saubertcerf

eines ©eiffeö erfd;ien, wa& g[eid)fam ein DTafurgefe| mar. ^n
meiner 3^9^"'^ fannfe id; einen OTann, ber mif einem Q3erffan=

be, über ben ipir un$ Dot ^etpunberung faum §u fa\\en irußfen.
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in bie Xiefen eines Äunfftpefenö, ba& et 6efprccf)en tvoüte, eins

ging unb ©ebanfen jufage brad^fe, Don bcnen roir niif)f he-

griffen, trie fie in baö ^er§ eineö URenfd)en i)aben Fommen

fönncn ; rpö^renb er iiie DIteiniingen unb 2Ibfitf)fen gan§ Qewö^n-

Iid)er D'Ttenf(f)en unb gembe fold^er, bie tief unfer if)m ftanben,

nidE)f burif)fii)aufc unb ben nofmcnbigen ®ang ber ©faafen niii)f

faF), treil ilf)m baß 2Iugc bafür Derfagf war, ober rocil er im

©ränge feiner ©egenftänbe barauf niif)f act)tete. ^d) fönnfe

noi^ mel)rere Seifpielc anfü^ven: ben gum 5elbl[)errn ©eborenen

im üiif^tevfaale um DTtein unb Sein, ober ben, ber wi]]enf(i)aftlif^e

©foffe förberf, in ber 23ilbung eineö ^eereö. (5o l}at ®oti ee

aud) mani^en gegeben, ba^ fie bem ©d[)Dnen na(f)gef)en muffen

unb fid) ju if)m roic ju einer (Sonne roenben, Don ber fic nirf;f

laffen fönnen. @ö iflt aber immer nur eine beffimmfe S^h^ '^on

foIcf)en, beren einzelne Einlage gu einer befonberen großen IBivh

fam!eif auögeprägf ift. 3^^^^ fönnen md)t Diele fein, unb neben

if)nen merben bie geboren, bei benen ffc^ eine geroiffe Diicf)fung

nicf)f auöfpri(f)f, bie bae 3Iüfäg[iii)c tun unb beren eigenfümli(f)e

21nlage barin beffeFjf, ba^ fie gerabe !eine F)erDDrragenbe 31nlage

ju einem l^erDorragenben ©egenffanbe E)aben. (Sie muffen in

großer DItenge fein, ba^ bie 2öelf in iF)ren 21ngeln bleibt, ba^

ba& Qtoff[id)e geförbert roerbc unb aüe 2Bege im betriebe finb.

(3ef)r f)äufig aber fömmf eö nun leiber auf ben Umftanb an,

ba^ ber red;fen 21nlage ber red;te ©egenffanb jugefü[)rf roirb,

roaö \o oft nid)t ber ^aü ift."

„konnte benn nid)t bie 2(nlage ben ©egenffanb fud)en, unb

fud[)t fie if)n nid)t aud) oft?" fragte guftad).

„2Benn fie in großer Tlad^t unb ^üUe t>ovi)anben ift, fud)t

fie i^n," entgegnete mein ©aftfreunb, „juroeilen aber gel[)t fie in

bem (Sud)en gugrunbe."

„Saö ift ja traurig, unb bann roirb i^r '^weä DerfelE)It", ant:

roortete duftad).

„2[rf) glaube nid)t, ba^ if)r ^tveä ganj DerfeF)lt rt>irb," fagte

mein ©aftfreunb, „bas (5utf;en unb ba^, wa& fie in biefem
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©ud^en förbevt unb fn {id^ uub anbcien ei^eugf, trau il)v'^tDe<S.

da muffen eben Derfd)iebene, unb px>av Deifd)ieben [)Df)e unb Der»

f(f)ieben gearfefe ©fufen crffiegen tperben. 2Benn jcbe 3In[agß

mit Delliger SIiiib[)eif ff)rem ©egcnffanbe jugefül[)rf tDÜrbe unb

if)n ergreifen unb eifd;öpfen mü|3fe, fo iväve eine Diel frf;Dnere

unb reid^ere Slumc baf)in, bie grei^eif bcr ©eele, bie il^re 21nlage

einem ©egenffanbe jumenben fann ober fid> Den ihm fernF)a[fen,

bie i^r ^arabieö feigen, fi'cf; Den i^m abtvenben unb bann frauern

fann, ba^ fie fid^ Don i^m abgeroenbef lE)af, ober bie enbliii; in

ba& Tßavabiee eingcl)f unb fi'd; glüiflid^ fül^ff, baß fi'e eins

gegangen i\t."

. „Oft F)abe id) fc^on gebad[;f/' fagfe id), „ba bie Äunff fo fel^r

auf bie Dlfenfd^en tvitit, tvie id) an mir felber, roenn aud^ nur

erft furge "^eit, ju beobad^fen ©elegen^eif 'i)atte, ob benn ber

Äünfficr bei ber 21nlage feineö 223erEe0 feine iXUifmenfd^en Dor

2Iugen l)abe unb baf)in ved)ne, wie er eö einridE)fen muffe, ba^

auf (ie bie 2Bir!ung gemacf)^ roerbe, bie er beabfidE)figef."

„3d) |)pgß feinen "^tveifel, ba^ eö nicf)f fo iff," crroiberfe mein

®aft]veunb, ,,rt)enn bcr DReufd) überl^aupf feine i^m angeborne

21nlage nid)t tennf, felbfl n?enn {ie eine fe^x bebeufenbe fein foUfe,

unb roenn er mannigfaltige Jpanblungen Dornefjmen mu^, eE)e

feine Umgebung il)n ober er \id) felber inneroirb, ja roenn er ju^

le^f (id) (einet ^veil)eit gemä0 feiner Einlage hingeben ober ffd^

Don i[)r abroenben fann: (o roirb er roolE)! im 2Birfen biefer 2In=

läge nid)t (0 ju ved)nen imffanbc fein, ba^ fie an einem gerofffen

üPunffe anlanben muffe; fonbern je großer bie Äraff ift, um fo

mef)r glaube id), roirff fi'e nac^ ben if)r eigenfümliti)en ®efe|en,

unb baä bem DJtenfc^en inroDlf)nenbe ©ro^e ftrebf unberou^f

ber 2Iu0erIiii)Eeifen feinem 3'^^^ S" ""^ crreid^f beffo 2öirfungö:

DoUereö, je fiefer unb unbeirrfer eö ftrebf. £)aö ®öttlid)e frf;einf

immer nur Don bem ^immel §u fallen. @ö ^af roof)I OTenfc^en

gegeben, roelcf)e berechnet i>aben, tvie ein ßrjeugniö auf bieDJtif=

menfd^en roirfen foU, bie 2Birfung ift aud; gefommen^ fie ift oft

eine große geroefen, aber feine fünftlerifd)e unb feine tiefe; fie
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^aben etwa& anbeved evvei(i)t, ba& ein 3ufäUigcö unb Slu^ereö

mar, baß bie, roeld^e nacf) if)nen famen, nid)f feilten unb Don bem

(ie nirf)f begriffen, roie es auf bie 25orgänger l)atte n?irfen fönnen.

Siefe Ü}tenf(i)en bauten Dergänglid^c 2Ber!e unb roaren md)t

Äunftler, tDäl)venb ba& burd; bie rrirfliif)e Dltai^f ber Äunft ©e^

flijaffene, rneil eö bie reine 23Iüfe ber OTenfii)f)eif iff, nad^ aUen

3eifen tvkft unb enfjüiff, folange bie DItenfii)en nid)t if)r Äöff:

Iicf)ffe0, bie D'Itenfrf)l[)eif, rpeggeroorfen l)ahen."

„@ö iff einmal in berSfabf bie^rage geffeüf roorben," fagfe

id), „ob ein Äünffler, roenn er wü^te, ba^ fein 2Ber!, ba& er be=

abfid;figf, gtpar ein unüberfroffeneö DIteiffermerf fein rpirb, ba^

e& aber bie DTtitoeU nid[)f üevftel)t, unb ba^ ed aud^ feine dlad}--

weit Derfte[)en n?irb, eö bod) fif)affen miiffe ober nidf)f. ©nige

meinten, eö fei gro^, roenn er e& täte, er tue eö für fid^, er fei

feine 'JRit- unb ErtadE)tt)eIf. 3(nbere fagfen, roenn er etoaö ft^affe,

Don bem er roiffe, ba^ eö bie Dlfitroelt nic^f Derffelf)e, fo fei er

fdf)Dn töviii)t, unb DoIIenbö, roenn er eö fc^affe unb tpei^, ba^

audE) feine [Ttad^melf eö begreifen roirb."

„Siefer gaU n?irb roobl faum fein," antroorfete mein ®aff:

freunb, „berÄünftler mad)t fein 2öerf, wie bie 23Iume blül[)t, fie

bliii)t, wenn fi'e aurf; in ber IQüfte ift unb nie ein 2Iuge auf ftc

fäUf . Ser roal^re Äünffler fteUf fiif; bie ^va^e gar nid^f, ob fein

üöerf Derffanben roerben rrirb ober nidf)f . ^l)n\ ift flar unb fd^ön

Dor 3Iugen, wa& er bilbet, roie foüte er meinen, ba^ reine, un=

befd^äbigfe 3lugen eö nid^t fef)en? IBad vot i(t, ift eö nidf)f allen

rot? 2Baö felbft ber gemeine DKann für fd^ön l)ält, glaubt er

ba& nid)t für alle fc^ön? Unb foUte ber Äünftler bafi mirflidE)

&d)öne nid)t für bie ®erreif)ten fd;6n l)alten9 2BoE)er fäme benn

fonft bie ßifd^einung, ba^ einer ein l[)err[id)eö 2Berf mad^t, bad

feine DItitroelt nid)t ergreift? @r n?unbert fid^, weil er eines

anbern Olaubenö n?ar. (E.& finb bieö bie ©rotten, n?eIdE)e il^rem

QSoIfe DDrangef)en unb auf einer S^öi)e ber ©efüf)Ic unb ©e:

banfen ftel[)cn, ju ber fie il[)re 2BeIt erft burd) i^te 2Berfe fülE)ren

muffen. DTad)3'^[)rje|^cnten benft unb füj^It man n?ie jene Äünft=
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Icr, uiib man begrciff iüd)t, wie fi'e fcnnfen nii|3Der)'tanbcn merben.

2Ibcr man l)at burd; biefe 5l!ünff[er erff fo benfen unb fü[)Ien ge=

levnt. ©af)er bie ßifi^einung, ba0 gerabc bie greifen DItcnfcf;en

bie naiDften fi'nb. 2Bcnn nnn berfriif)er angegebene gaU möglich

wäve, wenn eö einen wal)ven Äünfüer gäbe, ber jugleicf) wü^te,

ba^ fein beabfi'cf)tigfeö 2öer! nie Derftanben werben roürbe, fo

rpiirbe er eö bod) mad)en, unb it>enn er eö unferlä|3f, fo iff er

fd;Dn gar fein Äünftler mef)r, fonbern ein DJtenfii), ber an Singen

Ejängf, bie au^er ber Äunft liegen. ^icl;er ge^örf aud^ jene

vül)ienbe @rfrf;einung, bie von mand)en Dltenfd^en fo bittet ge:

fabelt roirb, ba^ einet, bcm ved)t leid)t gangbare 2Bege jur 33er=

fügnng ftänben, fiel) reirf;[id) unb ana,enel)m §u nähren, ja §u

2DDF)lffanb ju gelangen, lieber in 2Irmuf, UXot, (intbel)vunQ,

junger unb (Slenb lebf unb immer Äunftbeffrebungen mad)t,

bie il)m feinen äußeren (Erfolg bringen unb off aud) roirflidE) fein

©rgeugniö Don nur einigem Äunffruerfe finb. dv ffirbf bann im

2Irmenf)aufe ober als 33effler ober in einem ^aufe, wo et auB

©nabcn gel)alfen trurbe."

2Bir roaren unfereö grcunbeö DTtcinung. duftai^ oi}nel)in

fd)on, weil et bie Äunftbinge alö ba& JpDd;fte be& irbifd)en £ebenö

anfai) unb ein Äunffftreben als blo^eö 23ef{reben fd)on für i)od)

l}ielt, wie et aud) ju fagen pflegte, bau ©ufe fei guf, roeil eö guf

fei. ^d) ffimmfe bei, weil mid) bai, roaö mein ©afffreunb fagfe,

übergcugfe, unb ®uftaü mod^fe eö geglaubt l)aben — @rfaf)rungen

^atte et nid)f —, roeil H)m alieö lDal)tl)eit wat, wa& fein Pflege:

Dafer fagte.

Qjon einem (Streben, bad gemifferma^en fein eigener '^we<£

fei, Dom Qjertiefen ber 'JRcnfd)en in einen ©egenftanb, bem fd;ein=

bar fein äußerer (Srfolg entfprid)t, unb bem ber bamit23el)aftete

bod) aUeö anbere opfert, famen toir iiberf)aupt auf Derfd;iebene0,

an ba& bcrDTtenfd) fein ^er§ E;ängt, bau i[)n erfüllt unb baB fein

Safein ober Xeile feineö Safeinö umfd;reibt. '3Xad)bem wit

roirflid) eine größere '^al)l von Singen burd)fproc^cn hatten, bie

ju bcm dJlen\d)en in ba& uon unö angefüljrte 23er[)ältiu'0 treten
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fönnen, alö id) je Dermufef [)äffe, maii)fe mein ©aftfrennb foIgen=

ben 2Iuöfprurf): „2Benn roir f)ier alle bie Singe au0fc{)lie^en, bic

nur ben Äorper ober baö Xievi]d)e beö Dltenfd^en befreffcn unb

Befriebigen, unb beren anbauernbeö Segel)ren mif ^inroegfe^ung

alleö anbem roir mit bem Flamen £eibenf(f)aff bejeirfjnen, wed-

Fjalb c0 benn niif)fö galfrf;ereö geben !ann, alö roenn man Don

eblen £eibenfcf)affen fprid)f, unb trenn wk als ©egenffänbe

^Dcl)(1ten ©frebenö nur baß Sbelffe beö D'Itenfrf)en nennen: fo

bürffc aüeö ©rängen nadf) fDlrf)en ©egenftänben DieIIeitf;t nirf)f

mit LInred)t nur mit einem Dlamen §u benennen fein, mit 2iehe.

Cieben alö unbebingteüBertbaltung mit unbebingter Hinneigung

fann man nur ba^ ©5ttliif>c ober cigentlicf) nur ©ott; aber ba

um ®ott für irbifc^eö ^"'b^^" S" unerreirf)bar ift, Eann 2iebe ju

if)m nur 2Inbetung fein, unb er gab unö für bieCiebe auf(ärben

Xeile beö ©öttlic^en in Derf(i)iebenen ©eftalfen, benen n?ir unö ju«

neigen fönnen : fo ift bie £iebe ber ©Itern §u ben Äinbern, bie

2iebe beö QSaferö §ur DQTutter, ber 'JRuttev jum ^ater, bie 2iebe

ber ©efc^tDifter, bie 2iebe beö Sräutigamö jur 23raut, ber Sraut

jum 23räutigam, bie 2iebe beö greunbeö jum ^reunbe, bie 2iebe

§um QSaterlanbe, §ur Äunft, §ur 22>iffenfd)aff, jur DTatur, unb

enblid; gleid)fam fleine £RinnfaIe, bie ficf) Don bem grossen (Strome

abjroeigen, 23efif)äftigungcn mit einzelnen, gleirf)fam flein[irf)en

©egenftänben, benen ficf) oft berDItenfcf) am 21benbe feineö£ebenö

wie iinblid)en 3Totbe[)eIfen [)ingibt, Slumenpflege, 3""^^ ^'"^^

einzigen ©eroäc^öart, einer Xierart unb fo roeiter, roaö toir mit bem

dXamen £iebf)aberei belegen. 2Ben bie größeren ©egenffänbe ber

£iebe Derlaffen l)aben ober rper fie nie gel^abt f)at, unb tt>er enb=

litf) aud) gar feine 2ieb^abevei befi^t, ber lebt faum unb betet

auif) faum ©oft an, er ift nur ba. (5o fa^t eö fid), glaube id),

jufammen, roaö toir mit ber D^iid^tung großer Äräfte naif) großen

3ielen be§eid;nen, unb fo finbet eö feine Sered[)tigung."

„'l^ene 3f'^" f^ö^^ ^^ "ti'i) ^i"^*^ 2BeiIe, „in roelcf)er bie Äir(f)en

gebaut roorben finb, roie mir eben eine befucf)t F)aben, roar in

biefer ^infidjt roeit großer alö bie unfrige, il)v ©trebeu roar ein
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l)öhei-c6, eö wav t^ie ^eil)erilitl)uiig ®ottc& in feinen Xempeln,

roiil^ienb ipir jcfjt [;aupffäd;Iid; auf i?en ffoffIid)cn ^ci-!e[)r feE)en,

auf bie .^^iDorbringung beö Gtoffeü unb auf bis 25errt)enbung

beö (Stoffen, wa0 nic^f einmal ein an fid) gülfigeö ©freben ift,

l'onbern nur begief)ung0tr?eife, infofern il)rn ein f)Df)erer ©ebanfe

jugrunbe gelegt roeuben fann. Saö (Streben unferer älteren 23or:

gdnger mar aud) infibefonbere barum ein f)Df;ereö, roeil i^m immer

(Srfolge jur (Seite ftanben, bie JperDorbringung eines roaf)r[)aft

(5rf)önen. 3^ne Sempel roaren bie 23etr>unberung i[)rer 3^'^

3al;rl)unberte bauten baran, fie liebten fiealfo, unb jene 2iempel

finb and; je^t in il)tev UnDoUcnbung ober in H)ven Krümmern

bie Serounberung einer roiebererroaifyenben 3^'^/ ^i^ if)»^^ ^ev-

büfterung abgefrf;üttelt f)af, aber gum aUfeitigen ^anbeln norfj

nid;t burd;gebrungen ift. ©ogar baß ©treben unferer unmittel-

baren QJorgänger, rDe[d;e fef)r Diele Äird)en nad) ibrer Qi^öiu

f)eit0Dor)'teUung gebaut, noc^ mel)r ^ird;en aber burd) 5a[)I[ofe

3ubauten, burd) 2Iuf)'teüung Don 2IItären, burc^ Umänberungen

entffeüt unb uns eine fe^r gro^e 3af)I fold)ev Senfmale f)infer=

(äffen I)aben, ift infoferne nod; l^öf)er alö baä unfere, inbem cö

and) auf QJrbauung Don ©ottc0()äufern auöging, auf ©arfteUung

eines (5d)öuen unb ^ivd)[id)en, wenn e& fid) aur^ in bem 2Befen

be& ©i^önen Don ben 23orbilbern ber frü[)eren '^al)vl)unbevte ent:

fernt l)at. IQenn unfere 'ßeit Don bem (Stofflid)en roieber in baß

^öf)ere übergel)t, roie es ben 2lnfd)ein '^at, roerben n?ir in Sau;
gcgenftänben nid;t aud^ gleic^ ta& (3d)öne Dermirflic^en fonnen.

2Bir roerben anfangs in ber bloßen 3T:ad)af)mung bes als fd)ön

@r!annten aus älteren 3^'^^" befangen fein, bann n?irb burd)

ben Sigenroiüen ber unmittelbar 23etrauten manches Ungereimte

entftel)en, bis nasi} unb nad^ bie 2al)l ber b,eüez Sliifenben

größer roirb, bis man nad) einer allgemeineren unb begrünbeteren

(Jtnfid)t DDrgef)t unb aus ben alten 23auarten neue, ber 3eit

eigentümlid) 5ugef)Drige entfprie^en."

„3n ber Äirc^e, roeid^e roir eben gefef)en i)aben," fagte id),

„liegt nad) meiner DKeinung eine eigentümlid)e (5d)5nl;eit, ba^
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eö nid^f bcgreiflirl^ ift, wie eine "^eit gefomrnen ii't, in rpelc{;i*r man

cö Derfennen unb fo tnancheö I^injufügen fonnte, was Dielleicf)t

f(i)Dn an fi'tf) unfcf)Dn ift geroi^ aber nirf)f pajsf."

„@0 roaren rauf)c 3^'^^" über unfer ^aferlanb gefomrnen/'

crroiberfe er, „roeld^e nur in ©freif unb 23ern>iiftung tie Äräffe

übten unb bie tieferen Diid^fungen ber menftf)Iicf)en (Seele au&=

roffefen. 3Il0 biefe 'Reiten Dorüber roaren, l)atte man bie Q3or=

ffeUung beß (5d)5nen Derlcren, an feine (SteUe traf bie blc^e '^eiU

ri(f)fung, bie ni(f)tö alö )d)ön ernannte als ficb felber unb bafjer

aurf) fi'rf) felber überaU f)infte[Ite, eö morf)fe paffen ober ni(f)f.

©0 fam eö, ba^ vömi)d)e ober forinti)ifd)e (Simfe gmifcfjcn alU

beut)'d)e (Säulen gefügt rourbcn."

„2Ibcr aur^ unfer ben alfbeutfii)en Äirc[;en i]'t biefe, meiere roir

Derlaffen f)aben, roenn id) nad) ben Äirif)en, bie id) gefel)en 't)abe,

urfeilen barf, eine ber fd)ön)'ten unb ebelften", fagte id).

„(Sie iff flein/' ern^iberfe mein ©aftfreunb, „aber fie überfrifff

mand)e gro^e. (Sie ffrebf frf)[anf empor trie ^alme, bie fid}

roiegen, unb gleirf)f autf) ben ^almen barin, ba^ if)re Sögen fo

natürlitf) unb Icirf^f anffpringen roie ^alme, bie ba niifen. Sie

D^^cfen in ben ^^nfterbögen, bie QSerjierungen an ben (5äulen=

fnäufen, an ben Sogenrippen, fowie bie dlofe ber Surmfpi^e

finb )o leidbf tvie bie Derf[f)iebenen ®ewäfi))e, bie in bem ^a[men=

felbe fid) enfn^iifeln."

^^©arum überfam mitf) aud^ mfeber ein ®ebante," anfroorfefc

id), „ben id^ fc^on offer l^affe, ba^ man nämlid^ bie {Raffung Don

ßbelffeinen im (Sinne alfbeuffif)er 33aubenfmale einvid)ten füllte,

unb ba^ man baburd^ §u fd)öneven ©effalfungen fäme."

„2Benn ^^^r ben (SebanFen fo nel)met," ertoiberfe er, „ba^

fid) bie, tve[d)e i^belffeine faffen, im (Sinne ber alfen 23aumeifter

bilben foüen, rpeld[)c 2Bürbigeö unb ©ii)öneö auf einfa(f)c unb

erf)ebenbe 2{rf barfteUfen, fo bürffef 3l)i^/ glaube ii"^, ved)t l)ahen.

23enn '^^v aber meinf, ba^ ©effalfungen, meiere an miffela[fer=

Iitf;cn ©ebäuben Dorfommen, im PerÜeinerfen Dlta^ffabe foforf

alößrf)mudfbingc5u gebrautf)en feien, fo bürffef 3f>r@iid[) irren."
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„©0 l)abe i(f> cö gemeint", fagte id;.

„2Bir hoben ]'d)on einmal über biefen ©etjenftanb gefpiDdf)cn/'

eripiberfc er, „unÖ id) l)ahe banmlü felber auf tie alferfijniliif)e

Äunft alä tie ©runblage Don (3d)mu(£ f)ingerofcfen; aber frf;

i}ahe bainit nid)t blc(3 bie 23aufunft gerneinf, fonbern iebeÄunft,

aud; bie ber ©eräfe, ber Äird^enffoffe, ber tDeUIidjen Qtoffe, bie

!)Jfa[er!unft, bie 23ilbf)auer!unft bie ^oIjfd^neibeEunft unb äl)\u

lid^eö. 2Iud) f)abc id) nid)t bie unmi«elbare 3'Iad)a[;mung ber

©effalfungen gemeinf, fonbern bie ©rfennung beö ©eiffee, ber in

biefen ©eftalfungen tt?cf)nf, baö ßrfüüen beö ©emüteö mit biefem

©eiffe unb bann baö ©cbaffen in biefer ßrfennfniö unb in biefem

ßrfüllffein. ßö ffe[;f ber Überfragnng ber bau[id)en ©effalfungen

auf (3d;mucf aud; ein ftof\lid)e& ^inberniö entgegen. Sie ©e=

bäube, an bcnen ber ©d;5n^eiföfinn befonberö jur 2Iuöprägung

fam, rraren immer melE)r ober rocniger crnffe ©egenftänbe:

Äird;en, "Paläfte, 23rütfen, unb im 2IIferfumc ©äulen unb Sogen.

2[m DItiffelalfer finb bieÄird;en tüeif baä Überroiegenbe; bleiben

n?ir alfo bei ii>nen. Um bcn ßrnft unb bie 2öürbe ber Äirc^e

barjnffeUen, i)'t ber ©toff nid)f gleichgültig, au0 bem man fie

Derfertiget. DTtan rt)äl[)lte ben ©fein aiö ben <5toff, auö bem baä

©ro^artigffe unb ©eroalfigfte Don bem, roaö fi'd) ev^ebt, beftel)t,

bie ©ebirge. (5r lei^t il)nen bort, wo er nid)t Don 2Balb ober

fRafen überfleibet i)t, fonbern nacft jutage fte^t, ba& erlE)abenffe

2Infef)en. Sa^er gibt er aud) ber Äird)c bie ©etpalt iE)reö (Ün-

bruifeö. ©r mu0 babei mit feiner einfad;en Dbetf[äd)e roirfen

unb barfnid)t bemalt ober getünd;t fein. Saö 9^äd)ffc unter bem

©mporftrebcnbcn, wae fid^ an bau ©ebirge anfd;lie0t, ift ber

2Balb. ©in 23aum übt nad) bem gelfen bie größte 'JRad)t. Sa=

l^er iff eine Äird)e in 2Bürbe unb fünft[erifd)em 2Infe[)en aud^

nod) Don Jpolj benfbar, fobaib eö nid)f bemalt unb nid)t be-

ffrid)en i(t. ©ine eiferne Jlird)e ober gar eine Don ©über fönntc

nid)t anberö als roibrig mirfen, fie roürbe nur wie tobtet Prunf

auöfef)en, unb Don einer Äird)e au& Rapier, gefegt, man fonnte

ben 2Bänben auf bie Sauer 2Biberftanb gegen 2Better unb ben
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23ergierungen burii) ^reffen ober bergleirf)en bie fc^önffen ®e=

ffalfen geben, roenbef firf) ba& ^erj mif 2Biberri>i[Ien unb 23er=

ad^tung ab. DTtif bcm (Stoffe f)ängf bie ®e)1talfung jufammen.

©er (5fein iff ernff, er ftrebf auf unb lä^t fid) niä)t in bie roeid^ffen,

feinffen unb gerpunbenffen (5rfif)einungen biegen. ^"^ ^^^^ t)""

bem 23auffeine, nit^f Don bem DTtarmor. 'Dal}ev ^at man bie

©eftalfen ber ^iv(i)e au& iE)m emporftrebenb cinfacf) unb ffarf

gemadE)f, unb roo Siegungen Dorfommen, finb fiemitURa^ unb

mit einem gerpiffen 21bel au0gefü[)rf unb überlaben nidf)f bie

2Bänbe unb bie anbern 23ilbungen. ^n ber S^it, ald fie ba&

Libergen?iii)f ju bcfommen anfingen, l^örfc aud) bieftengeßii)ön:

lf)eif ber Äird)en auf, unb bie 91icblid)!eif begann. 3" ^^n '^af-

fungen unfere0(5cf)muifeö nel^men roirDItefaU, unb^roar meiffens

©olb. 'Da& 'JRetaü aber f)af roefenflid) anberc 31terfmale al& ber

©fein. @ö iff fd)Wevev, bavf alfo, DF)ne unö §u brüifen, nid)f in

größeren (Sfüifen angeiuenbef n?erben, fonbern mu^ in jarfe ®e-

ffaltungen auöeinanberlaufen. Sabei f)af eö unfer aUen ©foffen

bie grö^fe 33iegfamfeif unb 2)ef)nbar!eif, roir glauben i^m ba-

i^ev bie tül)nften 2Binbungen unb Q3erfif)[ingungen unb forbern

fie Don if)m. Sie 23ilbungcn, befonberö 3'^'^'^^^" au& ©olb,

fönnen baF)er md)t genau biefelben fein wie bie auB (Stein, n?enn

heibe fc^ön fein foUen. 2Iber auö bem inneren ®eifte beö einen,

glaube icf), fann man recf)f gut unb foU. man ben innern ®eift

beö anbern fennen, unb eö bürffe Xrefflid^eö E)erauöfommen."

2[cf) Dermod)fe gegen biefe %nfid)t nid)t6 2öefenfli(f)e0 eingu;

roenben. (^uftad) fiib)xte fie nod) genauer burd^ 55eifpiele auö,

bie er Don befannfen (Sfeingeffalfungen an Äird^en f)ernal^m. dr

geigfe, roie eine geläufige, leidP)fe fird^Iid)e ©feinbilbung, roenn

man fie etwa and ©olb mad)en laffe, fogleid^ fd)rt>er, frag unb

unbel)olfen roerbe, unb er geigfe aud^, roie man nad} unb nad)

bie Ofeingeftaltung umroanbeln muffe, ba^ fie ju einer für ©olb

fange unb ba lebenbig unb eigenfümlicl) aierbe. dv üevfpvad) mir,

ba^ er mir über biefe 21ngelegenl)eif, roenn roir nad} ^aufe gc=

fommen fein roürben, 3p"f)nungen jeigen mürbe. 3'^ f'^'^ V'^^'
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au&, wie fein meine 5rcun^e über biegen ©cgeIlffa^^ nacf)gpbaii)f

i)übei\ Ulli) roie )''e taffcirf^Iirf) in ihn eingegangen feien.

„de finb abeu nic{)f hlo^ t'ic Slu^erlic^feifen an unferer Äirif)e

fe^r f<i)ö\i/' ful;r mein ©aftfreunb forf, „fonbern bie ©eftaffen

ber ^eiligen auf beni 2tlfare unb in ben DTifii;en fi'nb fd[)5ner,

al& man )ie fonft meiffenö anö bem '^vitaltev, au6 tveld)em bie

Äirtf)e ftammf, ju feigen gemobuf ift. 2Benn id) fagfe, ba|3 bie

giiecI)ifL[)en 33ilbergeftaltcn eine giD^ere finnIirf;e(5cf)Dnbeif E)aben

aiü bie auö bem 'JRitteialfez, ^0 i(t bic^ci} nid)t auöna^mloö fo.

ßö Qibt aud) l)öd)ft lieblid)e ©effalfen auö bem Mittelalter, unb

TOD hine Q5erjeid[)nung i^t unb roo fid) ©inn[id[;feif §eigf, finb

fie meiftcnö n.-'ärmer alö bie griec[;ifcf)en. 3" ^^^ fleinen Äirtf;c

ift 21bnliii)e3 Dorljanben, beöf)alb i)abe iif) fo gerne il)ve 2Bieber=

fjerfteUung übernommen, be0[)a[b bcbaurc idf), ba^ meine URittel

Tiid)t fo gro0 finb, bie gänjlicf)e 25D[Ienbung f)erbeifül[)ren §u

!önnen, unb beö[)a[b l)abe id) ^0 ]el)V nad) ben ©eftalren, bie in

ben dXi)d)cn fe[)[en, fui-f)en laffen, um foDiel alö moglicf) bie Äirc^c

ju bepölfern, roenn aud) ber ©ebanfe D?aum biatte, ba^ DieIIeicf)t

nid^t einmal alle ©eftalfen ferfig geroorben unb alle piöi^e befe^t

geiDcfen feien. 35ieIIeicf)f ^tel)t einmal eine ^öl)eve unb aüge-

meinere Äraff auf, bie bie]e unb nocf) tt>iif)figere Äircf)en tviebev

in i[)ret Diein[)eif barffeüf."

2Bir famen am jmeifen 2^age in bem Slfperl^ofe an, unb id^

fagfe, ba^ id) nun niii;f meF)r lange ba Derroeilen fönne. 5}tein

©aftfreunb erroiberfe, ba^ er in einigen Sagen in ben <Sfernen=

l)of fal)ten roerbe, unb bajs er mid) einlabe, il)n gu begleitoi, unb

ba^ id) bin ba^in noif) bei i^m bleiben möge.

3cf) erflärfe, ba^ bei mir tvo^l einige Sage feinen rDefenf[itf)ßn

LInterfd)ieb machten, baj3 id) aber bod) roünfc^e, balb §u meinen

(Elfern jurüiffel;ren ju fonnen.

(5o roar ber 31bcnb oor ber 3Ibreife fn ben ©ferneuFjof ge=

fommen, unb mein ©aftfreunb fagfe an bemfelben in einem ge--

legenen 21ugenbliife ju mir: „^l)v tretet nun §u jemanbem, ber

mir nal)e ift, in ein innigeö ^erbnlfniö; eö iff billig, ba^ 3^^"
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aüeö iPi'ffef, xvie e& in bem (Stevneni)ofe ift, unb in rDeIii)en 23c=

jief)ungen id^ ju bemfelben (te'^e. 34) werbe durf; aüeö barlegen.

Somit 3l)i^ fi'^^i^ in notf) Diel größerer diu'^e feib unb mit Älar-

lf)eif baö DJtifgefeilfc aufnef)men fönnef, fo rperbe iif) eö ©utf) er^

gäl^Ien, rt>enn ^'^v trieber in ben 21fperI)Df Eoinmf. ^^t roerbef

je|f §u @uren eifern ge[)en, wie ^^v fagf, um ilE)nen ju 5c=

ricf)fen, tpie 3^)^ aufgenommen roorben feib unb roie bie 2Inge=

legenl^cif ffef)f. 2Benn 3'^'^ bann narf) (Surem beliebigen 2BiUen

toicbcr §u mir fommf, fei eö ju roaö immer für einer 3^1^ fo

merbef 3^^n^'Ufpnimen fein unb bereifn:>iUigen Empfang fi'nben."

3Im hnberen DTtorgen fa^ id) nebft ©uftaD mif iE)m in bem

2Bagen, unb roir ful^ren bem ©fernenl^ofe ju.

2Dir rourben borf (0 freunbliif) unb f)eifer aufgenommen n?ie

immer, ja nod^ freunbIidE)er unb ^eitezev alö fonff. Sie3immer,

n?elcf)c n?ir immer bewohnt Statten, ffanben für unö n?ie für Ißevi

fönen, n?eld^e ju ber '^amilie gef>Drfen, in 53ereiffii)aff. DTafalie

fitanb mit Iieblicf)en DItienen neben il^rer DJtuttev unb fal^ if)ren

älteren Jreunb unb mirf; an. 3*^ grüßte mit (5E)rerbietung bie

DJtutter unb faff mit gleidE)er (5I)rerbicfung bie Xod)tev. ©uffao

toar ettDOö fd)üi:^terner alö fonff unb bliifte balb miif), balb

3T!afaIien an. 2Bir fprad;en bie gerDD[;nIiii)en 23etDiüfommungö=

»Dorfc unb anbere unbebeutenbe Singe. Sann Derfügfen n?ir

unö in unfere 3'mmer.

üloä) an bemfelben Xage unb am näd^ffen befal^ mein ®aft=

freunb Derfif)iebene Singe, roelcl)e jur 23eiDirffif)aftung beö @ute0

gel^orfen, befpracf) fic^ mit l)7Tatf)i[ben barüber, befudfjfe felbff

jiemlid; entfernte ©feilen unb orbnete im STamen DItatF)iIben0

an, 2Iucf) bie 3Irbeiten in ber .^inn?egfd;affung ber Xünd^e von

ber 2lu0enfeife beö (5d;Ioffe0 befai> er. dz ftieg felber auf bie

©erüfte, unterfud;te bie ©enauigfeit ber .^inrt)egfd)affung ber

aufgetragenen Äruffe unb bie 9?einf)eit ber (Steine, dv prüfte

bie ©rö^e ber in einer gett)öf)niid)en 3^'^ ooübradjfen 3Irbeit

unb gab 3Iufträge für bie 3ufunft. 2Bir iraren bei ben meiffen

bie]ev Sefd)äftigungen gemeinfdjaftlid) jugegen. DItan bef)an-
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bAte midb auf eine aii&Qe^eidynete 2Irf. D'Jtafbilbe roar {o fanft,

^0 gelaffcn unb milbe mic immer. 2Ber nid)f genauer geblirff

l)ätte, trürbe feinen LInferfii)ieb §rDifrf)en fonff unb je^t gen?af)r

gcroorbcn fein. (Sie war immer gütig unb fonnfe baf)er nii^f

gütiger fein. 3*^ empfanb aber boi^ einen Unferfd^ieb. (Sie

richtete baö 2öort fo offen an mitf) wie früf)er; aber eö toar bor^

je^t anberö. ©ie fragte mid^ off, roenn e& fid) um Singe beö

(Scf)lDffe0, beö ©arfenö, ber g^clöer, ber 2öirffd^aff f)anbelfe, um
meine OTeinung rrie einen, ber ein Dferfjf i)abe unb ber faft n?ie

ein (Eigentümer fei. @ie fragte gemig nic^f, um meine DIteinung

(0 grünblic^ ju roiffen; benn mein ©aftfreunb gab bie beften

Urteile über aüe biefe ©egenftänbe ab, fonbern fie fragte fo,

weil id) einer ber 3f)rigen roar. ©ie i>ob aber tiefe g^ragen nidyt

f)erDDr unb betonte fie r\id)t, wie jemanb getan l^ätte, bei bem

fie2Ibficf)t geroefen n?ären, fonbern fie empfanb baö 3i'fanimen=

gef)Drige unferes 2Befenö, unb gab eö fo. JRiv ging tiefe Se=

F)anblung ungemein lieb in bie (Seele. DTtein ©aftfreunb roar

wol)l beinahe gar nid)t anberö; benn fein 2Befen rrar immer ein

ganjeö unb gefdf)lDffeneö; aber aurf) er fd)ien F)erglirf)er al& fonft.

©uftaD oerlor fein anfängliiijeö frf)üd;terne0 2öefen. Dbroo^!

er aud) je^t nod; fein 2Bort faQte, weld)e& auf unfer ^erl[)ältni0

anfpielte — bad taten aud) bie anberen nic^t, unb er f)atte eine

ju gute Srgief)nng erhalten, um, obgleirf) er nocf) fo jung roac,

l)ierin eine 2IuönaF)me ju macf)en —
, fo ging er bod^ juroeilen

plö^Iirf) an meine Seite, nal^m mid) bei meinem 31rme, brücfte

if)n, ober naf)m mic^ bei ber .^anb unb brürfte fie mit ber feinen.

9Tur mit D^atalie roar eö gan§ anberö. 2öir roaren beinahe

fdE)euer unb frember, alö roir eö Dor jenem JperDorleucf)ten beö

®efiii)leö in ber ©rotte ber 33runnennpmpF)e geroefen roaren.

3rf) burffe fie am 21rme füF)ren, roir burften miteinanber fprei^en;

aber rocnn bied gefii)af), fo rebeten roir Don gleidf)gültigen Singen,

roel(f)e weit entfernt Don unferen ie^igen 23e5ieF)ungen lagen.

Unb bennod) fül)lte id^ ein (SlüdP, roenn icf) an i^rer (Seite ging,

ba^ itf) eö faum mit IBovten lf)ätte fagen fonnen. Slüeö, bie



584 Tier 9t a c^ fD ni tu c r

2Bolffn, bie ©terne, bie 25äume, bie gelber \d)webtcu in einem

©lanje, unb felbft bie 'Jßevfonen H)ver: 'JRuttev unb i[)reä alten

greunbeö rraren Derflärfer. Saß in DTafalien äE)nIirf)eö war,

tvu^te id), Dl)ne ba0 (ie eö fagfe.

2Benn trir an bem @d;eunenfore beö D'7leierE)Dfeö DorBeigingen,

ober an einer anberen Xüv ober an einem g^elbe ober fonfit an

einem "Pla^e, auf welchem gearbeitet tpurbe, fo trafen bie DJleu--

fd;en jufammen, bliiften unö nac^ unb fa^en unö mit benfelben

bebeutung^iDoUen 2Iugcn an, mit benen man mid; in bem 2ifper=

t)ofe ange)'d)aut b)atte. dß roar mir alfo flar, ba^ man aud) [)ier

rou^te, in luelr^en 53e5iel)ungen ic^ ju ber 2od;fer beö ^aufcö

fte^e. ^d) lyätte eö aud; auö ber größeren (I"[)rerbietung ber

©iener f)erauölefen fönnen, toenn eö mir nid)t )d)on fonft beuU

lid) gen?efen n?cire. 21ber aud; f)ier n?ie in bem 2Ifper^ofe be»

merfte id), ba^ eö ettoaö 5reunblid;eö toar, etwas, baß wie '^veube

auöfal), tpaö {id) in ben Dltienen ber £eute fpiegelte. (5ie mußten

alfo aud^ [;ier mit bem, roaö fid) Dorbereitete, §ufn'eben fein. 3"^

mar barüber tief oergnügt; benn auf iDe[d)em Staube ber (£nt=

roiffclung bie 2ente immer ftef)en mögen, fo i)'t eö bod) getüitj,

n?ie ic^ auö bem Umgänge mit eitlen OTenfd)en reid^Iid) crfal^ren

^abe, ba^ ©eringere bie .^ö^eren oft fe^r rid)tig beurteilen unb,

namentlid) roenn Qjerbinbungen gefd;Ioffen >t>erben, feien eö

(5ceunbfd)affen, feien eö @f)en, mit rid;tiger Äraft erfennen, wa6

jufammcnge[)Drt unb roaö nic^t. 1)a^ fie mid) alfo §u Dlatalien

gef)örig anfal)en, erfüllte mic^ mit nad;()altenber inniger Jreube.

2Bic DTatalie über biefe Äunbgebungen ber £eute bad)te, Eonnte

id) uid)f erfennen.

3rtad)bem {0 bvei Xage oergangen toaren, nad^bem roir bie

Derfd)iebenften ©teUen beö <3d)lof(eö, beö ©artenö, ber gf^^fc

unb ber ÜBälber gemeinfd)aftlid; befud;t Ratten, nad)bem n?ir

auc^ mand;en 21ugenbliif in ben ©emälbejimmern unb in benen

mit ben altertümlid;en ©eräten §ugebrad)t unb an Q3erfrf;iebenem

unö erfreut l)atten, nad)bem enblid) aud) alleö, roaö in 3tngc=

Iegenf)eiten beö ©utcö ju befpred;en unb ju orbnen roar, 5n?ifd)en
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D'7tL^fbiIl^f^ iiiib meinem ©aftfreiiiibe 6efprodE)en unb georbnef

irorbrn wav, tpurbe auf ben näii)ffen Xag bie 21&reife befr{)Ioffen.

2Bir Dembfii)icbefen unö auf eine n[)ii[iii)e Weife, wie roir imö

beiriUfommf baffen, ber TPagen wav ODrgefaE)ren, unb mir

fd)lugen bie DfJiAfung guri'iif ein, in ber wiv Dor Diev Xagen ges

fommen rparen.

3rf) fubr mif meinem ©afffreunbe nur biö an bie ^offffra^e

unb auf berfelben hie jur erften ppff. T)ovf frennfen wiv unö.

(fr fuf)r auf D^tebentregen bem 3Ifper[>ofc ju, roeil er mir julieb

einen LImtreg gemaAf baffe, irf) aber fi^Iug mif ^cftpferben bie

Diidbfung gegen ba0 Margraf ein. '^d) wav enffd^Ioffen, im Aar»

graf für jeW gang abgubrei-^en unb alfo bie ©egenftänbe, bie

id) nod) bcvt baffe, forfffbaffen ju laffen. 3113 icb in bem fleinen

Drfe eingcfrcffen trar, rid^fefc id) meine QSerbälfniffe ^uved)f,

lie0 alle meine Singe einpacfen unb fd;itffe fi'e forf. ^1^ nal}m

DDU bem Pfarrer, meldten id) Fennen gelernf ^atte, 2Ibfrf;ieb, c>er=

abfc^iebefe mirf; andb Don meinen 2Birf0leufen unb Don ben

anbcren DOTenfcben, bie mir be!annf geworben roaren, fagfe, ba^

id) nid)t wei^, waun irf; in ba6 Margraf jurütfFerren roerbe, um

meine 3Irbeifen, roeld^e id) roegen eineö fdjneU eingefrefenen Um;

ffanbeö ^atte abbrechen muffen, forf^ufe^cn, unb reiffe mieber ab.

^d) ging je^f in ba& l?auferfal, um e& ju befud^^"- ^^ ^^^

in ber D\i(I)fung nad) meiner .^cimaf ein geringer Ummeg, unb

id) rooUfe ba& Xal, ba& mir lieb geworben roar, roieber fe^en.

23efonberö aber fübrfc mid) ein "^wedt ba^in. Dhwol)l itf) rocnig

Jpoffnung l)atfe, ba{3 mein 3(uffrag, ben id; in bem Xale gegeben

F)affe, ju forfd)en, ob \id) nid)t botf) noc^ bie (Ergänzungen ju

ben 25erfäflungen meineö Qjaferö fänben, einen drfolg bo^P"

rrerbe, )o rroüfe id) bcd) nid)t nad) S^anfe reifen, ol^ne in biefer

^in\id)t DTarf)frage gebalfen gu b^iben. Sie geroünfcb^^n ^^'

gängungen h)atten \id) §n?ar nid)t gefunben, aud; !eine (Spur ju

benfelben fror enfbedPf werben; aber mand^e 2eufe l)atte id) Qe=

feben, benen id) in friiberen Xagen geneigf rporben war, ®egen=

ftänbe i>affe id) erbliiff, oon benen id) in vergangenen f5af)rPn
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ju meinem QSergnügen umringt gemefen wat, unb mantf)eö

Heine 3r'''P9Pfpi^öd) i)atte irf) gepflogen, weld^eö mir unb ben

£eufen, mit benen es gepflogen roorben wav, ju einiger @r=

quitfung gereicf)fe.

2icl) ging aud) in ba& D^ofmoor. 1)ovt fanb irf) bie 2Irbeifen

noif) in einem ^ö{)eren DQTa^e entoiifelf unb im ®ange, als fie

eö bei meiner Ie^.fen 2Inroefenf)eif geroefen roaren. 23Dn mef)reren

Drfen ^atte man 55efteUungen eingefenbef, felbft Don unferer

©fabf, mo ba& 23etfen ber (Einbeere befannf geroorben tvav unb

mond^en 33eifaU gefunben ^atte, maren 23riefe gefrf)itf t roorben.

^rembe famen gu 'Reiten in biefe abgelegene ®egenb, marf)fen

Ääufe unb f)inferlie0en 21uffräge. ^d) fa^ al)o, ba^ fid) man=

d)e& hier gebeffert i)abe, befrarf)fefe bie 2(rbeifen unb befieüte

aud) roieber einige neue, roeil irf) feilö norf) ©tücPe fi^önen D7tar;

morö F)affe, auö benen irgenb etxva& gemarf)f roerben fonnfe,

unb rt>eil anberenfeilö in bem ©arfen beö SBaferet jur 23rüffung

ober §u anberen ©feilen noc^ ©egenffänbe fel[)Ifen. Sie 2eute

Ratten mid^ red^f freunblirf; unb §uDor!ommenb empfangen, fie

jeigten mir, roaö im ©ange mar, melrf)e 25erbefferungen {ie ein=

gefüF)rf 't)atten, unb it)elrf)e ^ie norf) beabfirf)figen. (Sie liefen

I)iebei nirf)f unermäl^nf, ta^ id) ber Üeinen Stnffalf immer §u:

gefan geroefen fei, unb ba0 irf) ju ben Q5erbefferungen manrf)en

21nla^ unb manrf)en ^ingerjeig gegeben F)abe. 3^^^ brütffe meine

^reube über aÜeö bad aud unb Derfprarf), ba0 id), menn irf) in

bie dXä^e fäme, jeberjeif rerf)f gerne einen furjen 25efurf) in

bem D^ofmoor marf)en roürbe.

ERarf) biefem unbebeufenben 2IufenfI)a[fe im £auferfa[e unb

im Diofmoor fe^fe id} meine DJeife §u meinen ©[fern DF)ne roeifere

ißerjögerung forf.

T)ie OTitf eilung

>\u ^aufe F)affen fie mirf) norf) nirf)f ermarfef, roeil id^ if)nen

burdE) meinen 23rief angegeigf ^atte, ba^ irf) mit meinem ®aff=

freunbe eine fleine Dieife ju einer alferfijmlirf)en ÄirdE)e mad;en
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tpürbe. 3liirf) hatten ^ie fid) oovc\e(te[lf, ba^ icf) nod) einmal in

meinen 2hifent[iaIföDrf in ba& .^Di-{)gebirc;e ge[)en unb micf) auf

ber DxiiifiTife eine 3^'^ '" ^^^i (5ternenf)Dfe aufhalfen roeube.

(5ie irrfen at^er; benn obircl)! irf; in beiben Drfen mav, mav itf)

bod) md)t lange boxt, unb eö brnngfe mein ^erj, ben DTteinigen

ju eröffnen, wie meine 3Inge[egen[)eifen fielen. 3IIö id) bie{e&

getan baffe, roaren ]ie bei weifem weniger ergriffen, alö id) ex-

roarfet baffe, ^ie freufen ^id), aber fi'e fagfen, \\e f)äffen gerou^f,

ba(3 eö \o fein roürbe, ja, fie Raffen feif '^a{)xen bie je^ige @nf=

rpicflung \d)on gealf)nf. 3"^ SRofenbaufe unb im (5fernen[;Dfe,

meinfen ^\e, tm'irbe man mirf) nid)t ^0 freimbfif)afflirf) nnb güfig

bel;anbelf [)abcn, n:>enn man mirf) nid)t lieb ge[)abf, unb roenn

man nidyt \e\h^i bai, vom firf; je^f creignef |^af, ala efn?ad 2In5

gene^meö hetxad)tet \)ixtte, beffen ©puren man ja bod) habe ent-

ftcFjen feben muffen, ©o lieb mir bie\e 2Infiii)f roar, tt^cil fi'e bie

©efinnungen meiner 2IngeF)örigen gegen mid) auöbrüiffe, ^0

!onnfe id) bod) nid)t uml;in, gu benFen, ba^ nur bie OTeinigen

bie (5arf}e ^0 befraii)fen, n?eil ^ie eben bie OTeinigen finb, unb ba^

fie midb aud) barum beö Empfangenen für roürbig erac^fefen.

3rb ciber rru{3fe eö anberö, rreil icf; [Ttafalien unb i{)xe Umgebung

Fannfc unb i[)ren 2Berf ju abnen \:>exmod)te. '^d) fonnfe bai,

rr>a0 mir begegnefe, nur alö ein ©lüif anfc^en, rve\d)es> mir ein

günffigeö (5if)iiffal enfgegengefiif)rf F)affe, unb beffen immer

rpürbiger ju roerben id) mid) beftreben muffe.

D[)Tein Q3afer fagfe, eö ^ei a[[e& guf, bie DTtuffcr \ie^ in xve\)-

müfiger unb freubigerOfimmung immer roieber bie2Borfe faUen,

ba^ benn fo gar nic^fö für ein ^o n?itf)figeö Qjer^älfniö Dor:

bereifef \ei-^ bie ©(i)ipefter ^a\) mid) öffer finnenb unb hetxad)'

tenb an.

^d) fpracf) bie Siffe auö, ba^ bie dlfern mir nun beiffe^en

müßten, bai, roaö in ben gegenroärfigen 33er[)ä[fniffen ju fun

fei, auf ba'i fd)icF[ic{)ffc ju fun, unb id) legfe aud) ben 2Bunfrf)

bar, ba^ id) nad) beö QSaferö 2Infid)f eine größere D?eife unter:

nef)men möd)te.
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„@ö fi'nb me^veve Singe nötig", fagfe bet 'Batet. „3^ev{t,

glaube id), evtvarfef man Don bdnen (Litern eine 2(nniil)erung

an fie; benn bie 2Ingc[)Dngen ber 25rauf !önnen (ict> nirf)f frf)iif=

liif) guerff ben 2Inge[;Drigen beö 33räufigam3 DcrffeUen. 2Iu^er=

bem l}at mir bein ©aftfreunb 2iebe(i ermiefen, roaö iif) i^m nvd)

nid^t ^abe Dergelfcn fönnen. gerner l}at bir bein ©afffreunb

OTtiffeilungen ju matten, bie er für notoenbig ^ält; unb enblicf)

foüteft bu mirflirf;, trie bu aud) ft-lber roünfc^eff, eine größere

9?ei)'e wa<i)eu, um rpcnigffenö im aügemeinen DItenfcf)en unb

2BeIf nö^er fcnnen ju lernen. 23aö beine ©egcnleufe fun roerben,

iff ifjre (Sac^e, unb rt)ir muffen eö enrarfen. Unfere 21ngelegen-

^eif i\t [e^t, tad, tvad unö obliegt, auf fo\dt)e 2öeife ju tun, ba^

wk unö tpeber Dorbrängen, nod) ba^ etwae gefrf)e[)e, roaö n?ic

geringere 3I(f)tung beffen au0fä[)e, traö unö burtf) biefe 25erbin=

bung gebeten n:>irb. ^d) glaube, bie natürliii)ffe Drbnung roäre

folgenbe. :Du mugt guerft bie OTifteilungen beineö greunbeö

anf)ören, tpeil fie bir juerft ol^ne 33ebingung angetragen roorben

finb. Sann n^erbe id) mit beiner OTufter eine SReiie jur D^tutter

beiner ^raut matfjen unb bei biefer ®eIegenF)eit beinen ®a\t:

freunb befurf;en. @nblirf) magft bu ben Q5orftf)Iag tun, ba^ bu

eine D?eife ju ^5l;erer Slußbilbung ju unternel)men rDÜnfcf)eff.

2öeil aber bein ©afffreunb felber gefagt l)at, ba^ bu, ef)e er bir

feine Mitteilungen marf)t, ju größerer Diu f)e fommen {oü]l, unb

trcil e& anbererfeitö unjiemenb tüäre, ju fe^r ju brdngen, ]o

fannft bu nid)t [ef^t fogleirf) ju il^m ge^en unb i[)n um feine

Eröffnungen bitten, fonbern bu mußt eine ^f^it perffiepen la]Jen

unb if)n fpöfcr, c>ielleiif)t im ÜBinter, befucl)en. Saburrf) fie[;t er

aud), ba0 bu einerfeitö niAt jubringlit^ biff, unb ba^bu anberer=

feitö, ba bu in ungert>of)nter3abrcet5eit ju if)m fommff, bod^ bie

(5el)nfutf)f §u er!ennen gibft, bcme (5ad)e ju förbern. Unb ba--

mit bu gerpiffer ju ber erforberlic^en 9?uf)e gelangcff, fi^^i^ge iif)

bir por, mid) auf einer fleinen 9?eife in meine ©eburtögegenb ju

begleiten, bie mir in Äürge antreten fönnen. 2Benn bu bann im

23?inter ju beinern ©aftfrcuube fömmff, fo Fannff bu if)m unfere
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©lü^e bringen unb if)m fflt"jen, bn^ irir mit 33eginn ber fr{;Dneuen

3al)i"t't^5i.'if fommen nnb für birf; um iie Spanb bez Xod)tev feiner

(^rcunbin »perben roerben."

3Iüe roaren mit biefcm 23orfcf)Iage DoIIfommen einDerffanben.

23efDnber3 freute fid) bie DTtutter, a\d fi'e i)övte, ba^ ber 23afer

Don freien ©tüdPen auf einen 9?eifeplnn gefommen fei, beffen

SKic^tung fi'e gar nirf;t erraten hätte.

„31^ fTi"0 rn"^ JQ üben," ermiberte er, „roenn ic^ im ^vüi)--

linge eine D'veife in baä Dberlanb bi& in bie dXä^e bev ©ebirge

antreten )'oU, bie nnö aud) in ben dlofenl)of bringt unb tvei^

®ott xvie weit nod) füf)ren fann; benn roenn 2eute, bie immer

gu^aufefinb, einmal Don ber üöanberungßluff ergriffen merben,

bann fönnen j7c aud) ihveS Dleifen^ fein @nbc fünben unb be^

fuc^en ©cgenb um ©egenb."

3rf) aber fagte hierauf: „2BciI Älotilbe nie bie ©ebirge gefeF>en

^at, roeil fie in biefer ganjen 3Inge[egen^eit am rueiteften ^urüif;

gefegt i\t, weil id) if)r immer Derfproif)en l^abe, fie in bie 53erge

ju füf)ren, unb n?eil bie (Erfüllung biefer 35erfprecf)enö buv^

meine größere d{ei]e rnieber r)inau0gefc^Dben roerben fönnte: )o

macf)e id) ii)V ben 23ürfif)Iag, mit mir, roenn id) mit bem Q3afer

Don unferer fleinen Dxeife jurüifge!ommen bin, einen Seil bed

Spevbfted in bem Jporf)gebirge gugubringen. Sie Sage beö .^erbfteö,

felbft bie beö (5pätf)erbfteö, finb in ben ©ebirgen meiftenö feF)r

fd)ön, unb wir fönnen in ben flaren Cüften roeiter l)etum)e^en,

als eö oft in bem fcf^roülen unb gen?itterrei(f)en Sunftfreife ber

DJtonate ^uni ober ^u\i möglitf) ifh"

Älotilbe nal)m biefen ^orfchlag mit ^^r^ube an, unb id) t>er=

fprarf; iF^r, in ben Sagen, bie nod) bin ju meiner 2Ibreife mit bem

33ater Derf[ie|3en merben, aüeö anzugeben, maö fie an Äleibern

unb fonftigen Singen gu ber ©ebirgsreife bebi'irfe, meirfje ©egen^

ftänbe (ie bann wäl)venb meiner 2{breife üomd)ten laufen fonne.

„2Benn id) gu ben DTtitteilungen meineö Jreunbeö an 9?u^e

gerninnen mup," fet}te id) bingu, „fo fönnfen biefe SReifen bae

befte DItittel ba^^u abgeben."
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©er 23ater unb bie 'JRuttev waven mit meinem Q5orf(f)[age

(e'tiv jufrieben. Sie URiittev fagfe nur, fie wevbe an ben ^or:

Bereifungen Älofilbenö mitarbeiten unb befonberö barauf fef)en,

ba^ aUeö Dorl^anben fei, tvaö ju bem ©c^u^e ber ®efunbE)eif

gelE)Dre.

^ä) ermiberfe, ba^ ba& feF)r giif fei, unb bn0 id) aiid) bei ber

9?eife felber alle Dltaf^regeln ergreifen roerbe, ba^ Älofilbenö

®efunbl)eit feinen ©c^aben leibe.

2Bir fingen mirÜicf) am anbern Sage an, bie Singe ju Bes

reben, rrelcf)e 5?lpfilbe jur £Reife braud)e. Sie ging rüftig an bie

2Infdbaffung. 3'^ enfroarf ein ^pr^eirf;niö ber 3Totocnbig!eifen,

rDeIrf)eö id) nad) unb narf) ergänjfe. Sllö einige 3fif Derficffen

n?ar, glaubfe ic^ eö fo DerDoüffänbigf ju F)aben, ba^ nun nicf)f

Ieicf)f me[)r efrpaö 21>efenflirf;eö Dergeffen roerben fonnfe.

3nbeffen rüiffe aud; ber Xag l[)eran, an roeld^em i(^ mit bem

Q3afer abreifen follte.

2Im frühen Dltorgen beöfelben festen rrir unö in ben Ieid;fen

SReifemagen, beffen fid) ber Q3afer immer bebienf l^affe, n?enn er

größere (Entfernungen §urüif(egen mu^te. ^eM wav er lange

nid)f mebr auö bem 23?agenbebältniö gekommen. 3Iuf Stnorbnung

ber DTtufter mürbe er einige Xage Dorl^er Don (Z>ad)hmbiQen ge--

nau unferfud)f, ob er nid;f I)eim[id)e ©ebred)en 't)abe, rDeId;e unö

in ©d;abcn bringen fönnfen. SIIö bieß einftimmig Derneinf roorben

roar, gab fi'e fic^ gufrieben. 2öir baffen ^offpferbe, med)felfen

biefelben an gef)Drigen Drfen unb F)ielfen uns in il)nen fo lange

auf, alö eö unö beliebte, ©egen jeben 3Ibenb lie^ ber 23afer notf)

bei Xageölid;t balten, eö rourbe ba6 DTad;tIager befteUt, unb mir

mad)fen üov bem 2Ibenbeffen einen ©pajiergang. ^n biefen

XaQen, an benen id) me^r ©funben ^infercinanber ununferbrod^en

mit bem Q5afer iubvad)te, alö bieö je DDrF)er ber ^aü geroefen roar,

fprai^ id) aud) mef)r mit ibm ald je ju einer anberen S^if- 2Bir

fprad)en Don itunftbingen : er er5äl;[te mir Den feinen Silbern,

fagfe mir manrbeß über ibre G^rroerbung, wa& id) nod) nid)t rou^fe,

unb Derbreifefe fid) in guter D^ebe über i[)ren Ännftmerf, er fam
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auf feine ©feine iiiib erfldife mir manii)ß0; n?ir ergingen unö in

23ücf)ern, bie uiiö beiben geläufig rraren, feWen ihren 2Berf, roenn

er £)icf)ferifrf) ober tDiffenfd)aftIirf) mar, auäeinanber uiib erinnerten

unö gegenfeifig an 2^eile beö ^"f)^^^^^; foir fpra(f)en audf) Don

3eifereigniffen nnb Don ber 2aQe unferö (Sfaafe&. (är crjäF)lfe

mir enblic^ Don feinem faufmännifrf)en (3e]d)äfte unb mad^fe

mic^ mit beffen ©runblagen unb ßfeUungen bcfannf. (5r jeigfe

mir Seile ber ©egenb, biirc^ bie tvk fuhren, unb unferricf)fefe

miif) Don bem (Sc^icffale mantfjer g^amilie, bie in biefem ober

jenem 2lbfcf)niffe ber £anbfcf)aff trohnfen. Unter biefen 33er:

f)äItni|Yen Famen roir am Dierfen Xaa^e an bem Drfe uuferer23e:

ftimmnng an. Sie ©egenb n?ar mir DÖUig uubefannf, tpeil mid)

meine 2öanberungen nie l[)iel^er getragen hatten.

3Im ©aumc beö 2Ba[beö, ber ben DTorben unfereö Canbeö

begrenjt, ging ein Xal ^in, ba& einft 2öalb geroefen mar, unb

\eM 5erftreute.^dufer, einzelne ^i^fi^pr, 2Biefen, 5'^Ifcn, (Sfi)lud)teii

unb rinnenbe 23}affer in feinem 33ereicf)e fjegte. (Sineö ber.^äufer,

bfolb auö .^oI§ gewimmert unb ^alb gemauert, mar baß @ebuvtö=

F)auö meineö QSaterö. @0 ftanb am D?anbe eineö lBälbd)en0, ba&

Don bem großen üöalbe f)erftammte, ber einft biefe ganjen ®egen=

ben bebetf t Fjatte. de wav gegen 2Beft burdf) eine ®ruppe fel^r

groj^er unb bic^t ffef)enber 23u(f)en gebedEt, ba^ il^m bie 2öinbe

Don boxti)ei tDenig an|)aben fonnten, l)atte gegen D(t ben (5c^u|

eineö Jelfenö, im DTorben ben beö großen 23a[bbanbeö unb

fd;aute gegen ©üben auf feine nid)t unbeträrf)t[icf)en 2Biefen unb

gelber, beren (Srgiebigfeit im ©etreibe gering, in ^utterfräutern

au^erorbentlitf) roar, n?e0F)a[b ber größere 9?eicf)tum aud^ in

.gerben beftanb. 2Bir ful^ren in ba& ®a(tl)au6 beö 2^aleö, liefen

unfere D'Jeifebinge abpaifen, beffeUten unö auf einige Sage Woi)-

nung unb befurf)ten bann bie fef)r entfernten ^ermanbten, roelcfje

je^t beö 23aterö (5tammf)auö beroobnten. S'ö roar gegen JRitfaQ.

©ie naf)men unö, ba roir unö entbecft Ratten, febr freunblic^ auf

unb uerlangten, ba^ toir unfer ©epäife Idolen (äffen unb hei i^nen

rDDf)neu fodten.DTurauf biebringenbenQSorftcQungen beöQ3nterö,
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ba^ wir i'E)nen bie Q5equemli(i)Mt näf)rnen unb fclber Feine ges

mannen, gaben fie nad) unb Derlangfen nur norf), ba^ tvk §um

BeDDrffe[)enben DJiittageffen Bei ihnen Bleiben füllten, roaS wk
annahmen.

Sa roir nun m ber großen 2BDl[)nftube fa^en, jeigfe mir ber

25afcr ben geräumigen 2I[)Drnfifc[;, bei bem er unb feine ®e|'dE)rt)iffer

iE)rc9T!alE)rung eingenommen i^atten. SerXif(f)roaraIf geroorben,

aber ber Q5afer fagfe, ba^ er nod) in berfelBen @(fe fte^e, Don

ben groei J^nftern Beglänjf unb Don ber lE)ereinfd[)einenben Sonne

Bcleurf)fef roie einft. (Sr jeigfe mir feine geroefene, neben ber ©fnbe

be|ünbli(f)e (5cf)Iaffammer. Sann gingen roir i)inau&, er roieö

mir bie Xreppe, bie auf ben hölgernen ©ang fü^rfe, rDeIii)er ringö

um ben ^of lief, unb ben Quell, ber fid) notf) immer mif {)e[Iem

2Baffer in ben ©raniffrog ergo^, meldten fif)on fein Llrgro^Dafer

E)affe ^auen laffen, er tvieö mir ben ©fall, bie (5if)eune unb

't)intev if)r ben 2öalbn?eg, auf bem er, nod^ ein l[)albc3 Äinb, mif

einem (Stabe in ber ^anb bie Jpeimaf Derlaffen l)abe, um in ber

Jrembc fein ©lüif ju fuif)en. 323ir gingen fogar in baö ^rcie

unb borf lE)erum. Ser Qjafer blieb böufüg ffel^en unb erinnerte

fitf) nod^ ber ^futfjfgaffungen, meldte auf Derfiijiebenen ©feüen

geffanben roaren, al& er mif einem Säfeli^en, barauf fid^ rofe

unb ]d)wavie 55ucf)ftaben befanben, in ba& eine Qjierfelffunbe

entlegene f)Dl5erne ^auö ging, ba& an ber Strafe ftanb, Don

Surf)en umgeben tvav unb bie (5d}ule für aUe Äinber beö Xale6

Dorftellfe. @r fagfe, e& fei alles nod} wie jur '^eit feiner Äinb=

beif, bie nämlid)en Segrenjungcn, bie nämlirf)en Heinen g^elb:

n?ege unb biefelben ÜBaffergräben unb ÜiueUrinnfale. @r fagfe,

eö fei il)m, al& ftänben fogar biefelben SIrnifablumen auf ber

IQiefe, bie er alö Änabe angefcf)aut l)abe, unb ba er mi(f)5u bem

©feinbül)! gefübrf ^atte, ber am 9?anbe ber gelber lag, fo ragfen

bie ^imbeergroeige empor, ranffen ffc^ bie bDrnenreirf)en 23rom=

bcerreben um bie ©feine, unb roud;erfen bie Srbbeerbidffer, gerabe

trie bie, Don benen er alö Änabe gepfludPf l)atte. Q5om (3fein=

bül)l gingen mir §u bem einfadben @ffen, ba& mir mif unfern
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23errpnnE>ft'n veviei)rfen. 3Xa(i) beinfelben be]'ud)ten wir mit bem

jehigcn (iißfntümer nüe 23efiP;ungen. ©er QSafcr fagte, bcvt l)abe

fein Q3afcr cjcpfliigf, gerggf, gegraben, f)ier [)abe feine D!Jtutfer

mit bev &d)we]tev, bev D7Tagb unb ben 2ageI5E)nern .P»en gemad;f,

bcrf feien bie Äiibe nnb3iegen gegen ben 2BaIb [)inangegQngen,

rDie fi'e jel^f gef^en, unb bie (Seinigen fjaben au0gefel)en, rt^ic bfe

2eute \et4 aur^fcben.

31Iö trir juiüifgefehlt waren, Derabfrf^iebefen roir unö, ber

QSafer banffe für bie Seroirfung unb fagfe, ba^ et gegen ben

2Ibenb nor^ einmal in bas Jpauö kommen »erbe.

'£)a rrir unö in bem 3immer unfereö ®a]tl)ofe6 befanbeu,

öffnefe ber QSafer feinen Äoffer unb na^m aUerlei Singe au&

bemfelben F)erDor, melcbe ju @efii)enfen für bie 53eirD[;ner beß

^aufeö befh'mmf roaren, in bem roir gefpeift baffen, ^d) tvav

von il^m nie in bie Äennfniö gefe^f roorben, rpeld^c Sen?Df>ner

mir in feinem Qjaferbaufe treffen roürben, er mu|3fe fie rt)of)I

aurf) felber nirf)t genau gefannf [)aben. ^d) tvaz alfo niii)f mit

©ef(f)enfen Derfef)en. £>er Q3ater Fjatfe aber aucf) für biefen ^aU.

geforgt, er gab mir mel^rerc Singe, befonberö ©fpffe, Eleine

(5df)mu(ffad)en unb ä[)n[iii)e0, um eö bei unferem 31bcnbbefuii)e

in bem ^aufe aufzuteilen. @r E)atte nicf)t gleic^ bei feinet 2In=

Fünft bie ©ef(f)enfe mitneF)men moHen, toeil er eö, cbmof)! bie

Ceute nur bie geroöf)nliii)en iLalberoobner biefer ©egenb roaren,

für unfcbicflicf) i)ieU, mit ©oben belaftet bad Jpau0 ju betreten

unb if)nen gleirf)fam fagen ju rDoUen : „'^d) glaube, ba^ ib)V baB

für ba& 2öiif)tigffe baltet." 'ijeM aber rrar er i{)nen etwa& fd)u[big

geworben unb fonnte ben Sauf für bie gute 2Iufnal^mc ab-

statten.

3II0 toir bie ©ef(f)enfe in bem Jpaufc Verteilt unb bafür bie

g^reube unb ben l^anf ber (Smpfänger geernfef f)atten, bie in

groei (|f;eleuten mittlerer ^a^te, in beten jwei (Söhnen, einer

Xod)fet unb in einet alten ©rc^muttcr beftanben — ben Äneii;t

unb bie ^xvei DTtägbe nid)t gerecf)net —, toar eö mittlerrneilc 'Jtad)t

geworben, unb rrir fe[;rtcn wieber in unfere Jpeiberge jurüdP.
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2Bir blieben nod) vier Sage in ber ©egenb. Scr Qjafcr bc»

fud[)fe in meiner Begleitung Diele ©feUen, bie if)m einft lieb ge=

roefen marcn, einen Üeinen ©ee, einen ^elöhloä, Don bem eine

fif)6ne 2Iu0fid^f mar, eine ©arfenanlage in einem ni(i)f fel[)r enf=

fernfen f(^lD0äf)nIicf)en ®ebäube, bie r)5I§erne Sd)ule, unb Dor

allen bie eine unb eine [)albe 2Begftunbe enffernfe Äir(i)c, roeld^e

ba0 ©Dffeö|)au0 beö Xaleö mar, unb um meldte ber Äir(f)F)of

bog, in roeld^em fein 23afer unb feine URuttet rul[)fcn. dine mei^c

[XrtarmDrfafel, bie er unb fein Sruber l^aften fe^en laffen, ei)ite

il)r 2Ingebenfen. ©cnft ging ber23afer aud) faft in aüen 3eifen

beö 2^ageö auf ben 2Begen ber J^Iber unb beö 2BaIbeö l^erum.

2Im fünften Xa^e trafen mir bie D?üifreife§u ben LInfrigen an.

2!Bir maren am friil^en DTtorgen nocf) ju unfern QSerroanbfen

gegangen, ©ie maren, roie eö bei £anbleuten in fold^en fallen

gebräurf;Iid^ ift, fcI)oner angefleibet alö fonff unb crmarteten unö.

2Bir naf)men in lf)er§liif)er 2i>eife 2Ibfrf)ieb. ^<^ Derfpradf), ba

id} DF)nebin ba& 2Banbern gemcl)nt fei unb Diele ©egenben be=

fud[)c, aud) l[)iel^er mieber ju fommen unb nod^ öfter in bem

üeinen Jpanfe Dor5ufprecf)en. Ser 25ater fagte, eö fönnc fein,

ba^ er mieberFomme, ober aud) nid)t, wie eö fid) eben beim 2I[ter

füge. DItan muffe ermarten, maö @off gemäf)re. Sie £eute

begleiteten unö in bad ©aftf)auö unb blieben ba, bi6 mir ben

223agen beftiegen lE)atfen. 2{uö ben 2Borten if)reö 2Ibfcf)iebeö unb

il^rer ©an!fagungen erfannte id), ba^ ber 25ater iljnen aud) eine

Summe ©elbeö gegeben f)aben muffe. (5ic faf)en unö fe^r lange

nad).

3m (5frtfal[)ren mar ber ^ater anfangö ernft unb mort!arg,

eö mDd)te il)n\ ba& Jperj fii)mer gemefen fein. (Später entmiifelte

(id) bei unö mieber ein ^er!e[)r ber dlebe, wie er auf ber ^ers

reife gemefen mar.

2Im 21benbe beö briften ITageö nad) unferer 2(bfalf)rt maren

mir mieber in bem S?aufe in ber '^atevftabt.

Sie DQTutfer mar fef)r erfreut, ba^ ber 2tufentl^alt Don eilf

Sagen in ber freien S'uft für ben 23ater Don fo roof)Itätigen
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^plficn c^errefen fei. (Seine 23cinßen F)aE>en (id) nid)t nur frf^on

tot gefäibt, |'ie feien aud) DoUer gerDOl•^en, uiib ba6 2Iiige fei lueif

flarer, al& wenn e& immer auf bnö "Papier feiner ©d^reibfhibe

gebliif t hätte.

„Saö ift nur bie 2Birfung beö 2Infüngö unb eine ^^ol^e beö

^Jcijeö, be0 2Becf)fe[ö auf bie f6rperlid[;en ©ebilbe," fagfe ber

Qjafer, „im 23erlaufe ber 3eif QeWDl)ut \id) 33Iuf, Dltu^fcl unb

DTerD an bie freie £uft unb 23eroegung, unb baä erfte rofet fic^

nic^f melf)r fo, unb bie le^fen fd)tvellen. 2IUerbing0 aber tvivU

Diel 31ufenf[mlf in freier £uff unb gehörige 25eroegung, in rDeIrf)e

fitf) feine (Sorgen mifd^en, weit günffiger auf bie ©efunb[;eif, al&

ein ffefigeö (Si^en in (Stuben unb ein Eingeben an ©ebauFen für

bie 3nfnnff. 2Bir roerben fd)on einmal, unb rrcr wei^ wie naF)e

bie 3^'^ 'ft '^uil) biefee ©lücf genießen unb unö ved^t barüber

freuen."

„2öir tperben unö freuen, menn bu eö genie^eff," ertriberfe bie

dlluttev, ^ibn enfbe^rft eö am meifteu, unb biv ift eß am nofigffen.

2öir anbern fönnen in unfern ©arfen unb in bie Umgebung
ber ©fabf gehen, bu furf)ft immer bie biifferc (Stube. 2BeiI bu

e& aber fd)cn fo oft gefagf haft, fo wivb eö bocf) einmal wa^v

wevben."

„©0 rpirb roaF)r werben, dlXuttcv," anfmorfefe ber Q3afer, „eö

n?irb wal)v werben."

©ie rpenbefe fid) an unö, roir fcüen beffäfigen, ba^ ber 25afer

nie fo gefunb unb fo t)eifer auögefcf)en i)abe als nad) biefer

fnrjen D?eife.

2Bir gaben e& ju.

9tun mu^fe aber aurf; noci^ auf eine anbere Dleife gebac^f

rocr^en, roeil ^euev einmal ber ©ommer ber D?eifen roar, unb

trir mu|3fen biefeibe ins IBevi fetten, meine unb Älofilbenö ^al)vt

ins ©ebirge. ©er ^erbflt roar fc^on ba, wie irf) an ben Sucf)en=

bldtfern um ba0 ®eburtöl;auö meines Q3afer0 l)atte rt)af)rnehmen

fönnen, bie bereife im 23egri|fe traren, bie vote ^avbe oor ihrem

2IbfaUen ju gewinnen, dö wat feine 3^'^ mef)r gn Derlieren.



59^ Ser 3Tüc^fomrnef

Jiir Älofilben waten bie Vorbereitungen fertig, id) bvaud)fc

feine, rocil id) immer in 23ereiffrf)aff mar, unb fo fonnten roir

ungefäumf unfere Derabrebefc ^al)vt beginnen.

Sie 'ifRuttev legfe mir baö 2Bof)I ber &d)we\'tev )el)V an bad

Jperj, ber QSafer fagfe, roir foüen bie URu^e naif) unferer beffen

©nfiif)t genießen, unb fo fuf)ren roir bei bem 2Iufgange einer Haren

Jperbfffonne au0 bem Xote unfereö Spaufeö.

^d) wollte bie (Sd^roefter, roelii)e H)ve erffe größere 9?eife mad)fe,

md)t ber Serüf)rung mit anbern D'Itenfcf)en in einem gemein=

fc^aft[icf)en 2Bagen ausfegen, ba man beren ^Befen unb 23e=

nef)men ni(f)f Dorauö roiffen fonnfe; be0[)alb §og itf) eö Dor, mif

^Pcffpferben fo lange §u faf)ren, alö eö mir gut erfcE)einen roürbe,

unb bann bie 2trf unferö QBeiferfommenö im ©ebirge je nad^ ber

@aii)Iage §u beffimmen. S'ö l[)affe biefe 2Irt ju reifen noc^ bcn

QSorfcil, ba^ icf) anlE)aUen fonnfe, roo id) rooüfe, unb ba^ id) ber

©d^roeffer mandF)eö erflären burffe, Df)ne babei auf jemanb9?ürf=

fid)t nef)men ju muffen, ber alö 3euge gegenroärfig roäre. 2Iuc^

fonnfen roir unö in unferen gefd^roifferlic^en ©efpräd^en über

unfere 3(ngebörigen, unfer .^auö unb anbere Singe nad^ ber

freien ©fimmung unferer (Seele beroegen. 3luf biefe 2Irf fuf)ren

roir jroei Sage, ^d) gönnte ilE)r öfter 9?uf)e, ba fie ein fortroöf);

renbeö ^al)ven nidtt geroo[;nt roar, unb enbete immer nod) lange

Dor Slbmb unfere 2^agreife. 2Bir faben bie 23erge fd)on immer

in ber DTäf)e Don einigen DJteilen mit unferem 2Dege glciir^Iaufen;

aber i[)re Xeile roaren f)ier roeniger roid)tig. (So roar mir äu^erff

lieblidf), bie ©effalt ber (5if)roeffer neben mir in bem 2Bagen ju

roiffen, if)r f(f)öneö 3Ingefid^t §u feben unb iF)ren 2Itcm §u emp=

jinben. 3lE)rc fd[)roefterlicf)c Diebe unb bie friftf)e 2Beife, alle&, roaö

il^r neu roar, in bie DDÜfommen ilave (Seele auf5unel[)mcn, roar

mir unauöfprecf)Iid^ roDl)Itätig.

2Im 25ormittagc beö britten ITageö lie^ it^ fie rul^en. Jür

ben 9Taif)mittag mietete id^ einen 2Bagen, unb roir fuf)ren Don

ber ^Poftffra^e roeg gerabe bem ©ebirge ju. Unfere '^ai)vt roar

Don angenel)mer unb f)eiterer ©fimmung begleitet, unb roir er=
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ginL^en uns in mannigfaltigen &e)pväd)vn. 'illö bie blauen 33eige

in ber flaren 2uft, bie einen milrf)ig grnnlirf;en (5tf)immer f)affe,

uns cnfgegenfrafen, leuc^fefe if)r 2Iuge immer freunbIiLf)er, unb

i[)re TRienen roaven fei[nel;mcnb ber ©egenb, in bie mir fuE^ren,

5ugefef)rf . ®Ieiii)irie bei bem ^afer rofefen fi'rf) nad^ biefer brci:

fägigen üieife aud) il)ze faxten QBangen, unb i^re 2Iugen mürben

glänjenber. ©o famen mir enblitf) an bem Drfe an, ben id) für

unfere 9Tacf)fru[)e beffimmf i)atte. 2{n bemfelben raufrf;fe bie

grüne 3IfeI mif if)ren ©ebirgömäffern Dorüber, weld)e& D^aufd^en

buvd) ein frf;ief über ba& ^iu^bett gezogenes 2BeF)r nod) vevme^vt

mürbe. 2ÖaIbf)änge in langen ^lücfen begannen frf^on fid) ju

erheben, unb DberF)aIb beö bunfeln dianbee eineß bebeufenb l[)ol^en

23ucf)enmalbeö blicEfe bereits ba& vote Spaupf eines im 31benbe

glü{)enben Sergeö f)erein, auf melrf)em fdt)on einzelne Streifen

Don ©(f)nee lagen.

Seö anbern SageS mietete id) ein ©ebirg0mägel[f)en, mic (Te

gum '^ovüommen auf 2öegen, bie md)t ^offftra^en finb, in ben

©ebirgen am beften bienen, unb beren 'Pferbe an bie ©egenftänbe

bes ©ebirgeö unb an bie 23efrf)affenf)eit feiner 2Bege gem5f)nt

unb baher am guDerläffigften fi'nb. 2öir brarf)ten unfere ©aii)en

in bemfelben, fo gut eö ging, unter unb fuf)ren ber glänjenben

2lfel entgegen, immer tiefer in bie 23erge [)inein. '^d) nannte

jeben Jtamen eines Dor5Ügliii)en23erges, marf)te auf bieSilbungen

aufmerffam unb ]ud)te bie garben, bie 2id)tev unb bie (£d)atten

§u erörtern. Überall begannen ]d)on bie ^aubroälber bie rötlidbe

unb gelblicf)e Järbung anjunel)men, mas ben Spaud) über all

ben ©eftaltungen nod) lieb{id}ev mad)te.

T)a id^ in eine gemiffe Xiefe bes ©ebirges gekommen toar,

änberte id} bie 9?icl)tung unb fu^r nun nacf) ber £änge beöfelben

I)in. 2lls jroei Sage Dergangen maren unb ber bvitte aud} fd;on

bem D'^acf)mittag juneigte, bliifte uns aus ber Xiefe bes XaleS

ba0 ©emäffer beö £auterfees entgegen. 2Bir famen um ben

S^lüifen eines breiten ißalbberges l)erum, unb bie ©lanjftellen

entmicfelfcn fiffy immer mei)r. dublid) lag ber größte Seil beB
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©piegelö unfer bem ©e^treige ber Pannen, ber 23ucf)en unb ber

2tf)Drnc ju unfern ^ü^exi. 2öir fanfcn mif unferem ÜBäglein

auf bem f(f)malen 2Bege immer tiefer unb tiefer, biö roir natf)

etwa iwei ©funben an bem Ufer beö ©eeö anlangten unb bie

(5teincf)en in feinen feirf)fcn Sudeten f)ätten §äF)Icn fßnnen. 2Bir

ful[)ren an bem Ufer battin, umfu^ven eine Heine ©tretfe beö

©eeö unb Famen in bem ©eerDirt0f)aufe an. ©ort lDF)nte id)

unfern gu^rmann ab unb mietete unö für meljrere Sage ein.

Älotilbe mu0te baöfclbe 3immerbe!ommen, n?elii)e0 ic^ rDäf)renb

ber 'Reiten meiner QSermeffungen beö tauterfeeö innegehabt [yafte.

34 begnügte mid; mit einem Heineren ©tübrfjen in if)rer 'Jtäl)e.

DTtan ftaunte baö fd)öne, unb wie man ficf) auöbrüdPte, Dornef)me

DTtäbd^en an, unb id) gcrrann fi'd)fbar an 2InfeI)en, ba id) eine

foItf)e ©rf)rt)efter l)atte. 3I[Ie, bie ein 9\uber fü[)ren fcnnten ober

bie geübt maren, (Steigeifen anzulegen unb einen 21[penffoif §u

gebrauif)en, Famen J)er§u unb boten il^re ©ienffe an. ^d) fagfe,

ba^ id) fi'e rufen roerbe, roenn roir fi'e bebürfen, unb ba^ roir unö

bann if)rer ©efeUfcfjaft fel;r erfreuen roürben.

3nerft mad)te id) Älptilben ein roenig in i[)rem 3"Timerrf;en

roobnf)aft. ^d) jeigte iE;r bebeutfame ©teüen, bie fie aue i^ren

(^enftern feben !onnte, unb nannte ihr biefelben. ^d) geigte il^r,

roie id) in Derfrf>iebenen D?icf)tungen auf bem (See gefahren roar,

um feine 2^iefe ju meffen, unb roie roir unö balb auf biefer, balb

auf jener (Stelle beö 2öafferö feftfe^en mußten. @ie rid;tete fitf)

färben unb 3p'd)nungögeräte inved)te, um ju üevfud)en, ob ^ie

nid)t aud) nad) ber unmittelbaren 21nfrf)auung Don ben Dtäumen

i\)ve& ^immevd)en au& etwad Don ben ©eftaltungen, bie fi'e i)iet

fef)en fonnte, auf ba& Rapier ju übertragen Dermöd^fe.

Sie folgenben Xage bvad)ten roir bamit 5U, in ben Umgebungen

beö Seehaufeö (Spaziergänge ju mad)en, bamit Älotilbe fid) ein

roenig in biefe 33ilbungen einlebe. Daö oorauögefagte fd)öne

ÜBetter roar eingetroffen, cö bauerte fort, unb fo Fonntcn roir unö

ber ^reube unb bt-m Q3ergnügen, roelrf)e biefe ®änge uns ge=

roätjrten, um fo ungeftorter hingeben, alö aucf) ber &tanb unferer
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©efiinM^eif ein Dortrcfflicfjer rt>ar iinb bie 23i'füiTl)funqen, roelrf^e

biß DHutfer un£> juin Seile mirf; id) in S^\n]'id)t Äloüilöens gef)egt

l)atten, md}t in Erfüllung gingen. 13iv fd;itften Don f)ier aus

23riefe nacf) .P»anfe.

3n ber g^olge ber 2^age fül)tte id) fi'e auf ben @ee l)inan&.

3cf) fül)rfc fi'e auf bie Derfrf)iebenen Seile, bie enfroeber an jüd^

fdicn unb bebeufenb roaren, ober Den benen man )d)öue unb

mei-!iDÜubige 21nblicfe gerrinnen fcnnfe. ^d) unferftü^fe fie mit

allen meinen @rfa[)rungen, bie id) mir buvd) meine me[)rfä[figen

21iifenf[mlfe in bem ©ebirge gefammelt b)atte. ©ie na()m aU.e&

mit einer tiefen (Seele auf, unb burrf; meine Jpilfe roaren i^r

manche Umtrege erfparf, iveld)e biejenigen, bie jum crften ÖRale

bie23erge befuc^en, macf)en muffen, el)e e& i[;nen gelingt, fiif) bie

©röße unb (i'rbabenf)eif ber ©ebirge auffii)Iie|3en ju fönnen. 2Iuf

ben ©eefaF)rfen unferftü^fcn unö jrrei junge (2cf)iffer, bie meine

ftefen 55eglcifer bei meinen DJteffungen gett>efen roaren. 21>ir

gingen aucf) bergan, ^d) l[)afteÄlDtiIben5ußbefIeibungen macf)en

laffen, n?eld)e nacf) innen tveid), nad) au^en aber l)att unb bem

rauben ©ercUe 2Biberftanb feiffenb rnaren. 2luf bem .Raupte

frug fi'e einen bequemen (5rf)irm[)ut unb in ber ^anb einen eigenö

für fi'e gemad)ten 3IIpenftoif . 21>enn rrir auf bie .^ßben Eamen,

rpurbe mit greube bie 2(uöfid;t genoffen. Älotilbe Derfuif)te aurf)

nad) ber 2Infcf)auung etwaä ju ieid)nen unb §u malen; aber bie

(Srgebniffe rraren nod) roeit mangel[)after al& bei mir, ba (ie einen

geringeren 33orraf Den (5rfa[)rung ju bem 23erfud)e b\:ad)te.

ülad)bem über eine lBod)e Dergangen tvav, führte id) ÄI0--

filben mittelft eineö gleid^en ^ul)zwevh&, wie tviv fie binl)ei im

©ebirge getrabt IE)atfen, in baB £autertal unb in baB 2If)Drnf)au0.

Dort fanben roir ein beffereö Unterfommen alö in bem (5eeF)aufe,

unb wit erfM'elten grrei nebeneinanber befinb[id)e geräumige unb

freunbiic^e 3inimer, beren Jenfter auf bie 2IbDrne Dor bem .^aufe

F)inau6gingen unb burd^ bie gelben Sldtter berfelbcn auf bie

blaubuftigen .P»cben faf)en, bie Dom .^aufe gegen ben ©üben

ftanben. ^d; jeigte meine ©c^mefter ber 2Birtin, it^ S^'9^^ f'^
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bem alten Äafpar, bcr auf bie Äunbe meiner 3Infunff fDgleid^

fjeibeigefommfn war, unb icf) jeigfc fie ben anbetn, wel(i)e ficf)

gIeicf)fQÜ3 reiif)liif) eingefunben b)atten. (£0 mar F)fer ein noc^

größerer ^u&c^ alö in bem (5eelE)aufe, eö freufc fie, ba^ eine folc^e

Jungfrau in bie 23erge geFommen, unb ba^ fie meine (5ii)rDeffer

fei. (5ie bofen il)t Sienffe an unb nal^erfen fid) mit einiger

©df)cu, Älofilbe Befracf)fefe alle biefe DItenfcf)en, bie itf) if)r alö

meine Begleiter unb ®ef)ilfen hei meinen 2Irbeifen vovfteüte, n\it

Q3eugnügen, fie fprad; mit il)nen unb ließ ]id) roieber erjä[)[en.

©ie Icrnfe fiä} immer meF)r in bie 2Irf biefer Oeufe ein. ^^ fragte

um meinen 3'f'^''rrpifllef)rer, rreil iii) Älcfilben biefen Dltann

jeigen wollte, unb weil id) aud) wiinfd)te, ba^ fie fein au^er=

Drbent[iif)eö (Spiel mif eigenen Dl)ven i)öven m6d)te. 2Bir i)atten

ju biefem 3'!^^'^^ unfere beiben 3'fbcrn in unferm ©epäife mif:

genommen. DTtan fagfe mir aber, ba^ feit bev^eit, al& id) if)nen

erjäf)^ l)abe, ba^ er Don meinen 2irbeifen fortgegangen fei, fein

DTtenftf) roeber in ben nähern nod) in ben fernem Sudlern et-

was Don il)m gdE)Drf h)ahe. ^d) fagfe alfo Älofilben, ba^ fie

feinen anbern al6 bie geii'»Df)nIid)en ein{)eimifrf)en 3iff)erfpie[er

roerbe |)ören fönnen, wie fie biefelben aud^ bereifö gelf)örf ^labe

unb n?iß fie ii>t anjie^enber erfii)ienen feien alö bie Äunfffpieler

in ber (Btabt unb alö itf), ber id) n:>af)rfif)einli[f) ein 3fDiffcr iwi=

fd)en einem 5?unftfpieler unb einem (Spieler beö ©ebirgeö fei.

2Bir rirf)fefen unö in unfercm 3inimer ein unb begannen unges

föl^r fo ju leben, roie roir in ber Umgebung beö (5eel)aufed gelebt

'blatten, ^d) füf)rfe Älotilben in bae (Sd;erfal §u bem UReiftev,

roeldfjer unfere 3if'f)crn Derferfigef b)atte. dv befa^ noi^ immer

bie briffe 3'fber, n?eltf)e mif meiner unb Älofilbenö ganj gleir^

roar. (Sr fagfe, es feien groar Käufer Don 3'fbern gefommen,

bie biefe gepriefen l^äffen; aber ba& feien ©ebirgßleute gemefen,

bie nitf)f fo Diel ®elb F)aben, fid) eine fold)e '^itl^ev faufen §u

fönnen. Sie anbern, rDeIif)e bie URittel befößen, Dorgüglic^

9?eifcnbe, §ief)en 3ifbp'n Dor, weld)e eine fcböne 3Iutifif)miiifung

^aben, roenn fie auif) teurer finb, unb laffen fie ffeF>en, beren
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Siigenbeii fie nid)t ju fd;äl^en iPiffeii. (5r fpidfe ein tpenig auf

ihr, er fpielte mit einer grofjen Jcrfigfeif ; aber in jener milben

unb lrcid;en löeife, mit lDeId)er mein fd)trieifenber ^cigeiömann

fpielfe unb tDeId;e gerabe biefem D^Iufifgeräfe ]o jufagfe, Der=

tnod)te tDcber er gu fpielen, iwd) l)atte id) jeniünben fo fpielen

geF)5rf. ^dt) fagfe bem alfen Dltanne, ba^ baö DRäbd)en meine

@d;ipe)'ter fei, unb ba^ fie aud) eine Don ben brei 3if[)ern befi^e,

DDu benen er fage, ba^ \ie bie beften feien, bie er in feinem £ebcn

gemaif)f E)abe. dv l)atte feine g^'^eube barüber, gab Älofilbcn

ein 35ijnbel ©aifen unb fagfe: „(So finb meine beften 3n^f)Pi"

unb merben xvo^l aud) meine beften bleiben."

2Bir befui^fen bieiXäler unb einige Serge um bad W)oi:nhau&,

unb Äafpar ober ein anberer roaren guipeilen unfere 23eg[eiter

unb Sräger.

3d) fül)ite Älüfilben aud) in ba& ^äu0d;en, in roeld)em ic^

bie ^feilerDerfleibungen für ben Q3afer gefauff l)atte, id) für)rfe

fie in bae ffeinerne ©d)b(3, in rDeld)cm fie urfpriinglic^ geroefen

fein mod)ten, id) f\il)vte fie aud) in baä diotmoov, wo fie baä

2Irbeifen in DTtarmor betvad)ten fonnfe.

2Bir blieben langer in bem 3IbDrnE)aufe, alö roir im (Seel)aufe

gemefen waren, unb alle Dßtenfd;en roaren f)ier nod; freunblid)er,

jufraulifber unb l^ilfreii-^er alö borf. Sie 2Birfin tpar unermübef

in Sicnftanerbiefungen gegen meine (3d)iveftev. 3" ^nbe unfc=

reo 2lufenfl)alfeö (raten l)ier füf)le unb regnerifd)e Sage ein.

2Dir Derbrad)tcn fi'e ftiü in ber l)eiteren 2I>Dl[)nlid;feit beö Jpaufcö.

2lber auö ber 23efi:^affenf)eit be& £aube0 an ben 23äumen unb bem

3luöfel)en ber .^erbftpflangen auf ben Dliatten, aus bem Sßer^alten

ber Xiere unb auö ber Sefi^affenfjeit beö Pelgeö berfelben erfannte

ic^, ba0 bie bauernbe falte unb unfreunblid)e3pif noc^ nid^t ge=

Eommen fei unb bafs nod) rcarme unb flare Sage eintreten muffen.

2II0 bal)cr baö23etter fid) roieber aufljeiterte, Derließ id) mit ÄId=

filben ba6 2If)ornl^au0 unb fd)lug ben 21>eg in ba& Äargraf ein.

^d) l)atte mid) in meinen QSoransfe^ungen nic^t Qetäufd)t.

'Jlad^bem jrt>ei l)ülb Ijeitere unb Eül)le Sage geroefen maren, bie



6o2 T)e\c Stac^fommec

tDir mit Jahren jugebracf)^ l)attexi, 50g roieber ein ganj heiterer,

jtt>ar am DTtorgen falter, in feinem 23erlaufe aber fid) fdjnell

crroärmenber Xag über bie befdjneifen ©ipfel l)erauf, bem eine

O^lei^e fd)Dner unb roarmer Xage folgte, bie bcn ©cfjnce auf ben

J^Df)en unb ben, melc^er ba& die ber ©Ieffd;er bebecff baffe,

roieber roegnaE)men unb bad le^fere (0 weit fitf)fbar mad)ten,

als es in biefem ©ommer überhaupf firf)fbar geroefen roar. 21>ir

baffen am jroeifen biefer frf)Dnen Sage baö Äargraf errei[f)f.

Sie D?eife roar barum Don fo langer Sauer gen?efen, roeil wii

fleine Sagefabrfen gemacf)f Raffen, unb roeil n?ir bie Serge

l[)inan unb hinab rerf)f langfam gefahren roaren. !2Bir jogen in

bie 21rmlitf)fcif unferer 2BDE)nung, bie burd) bie ©röße unb £)be

ber ©egenb, Don roelif)er ffe umgeben mar, notf) mel[)r f)erabge=

brüiff tvuvbe, ein. 3Im jroeifen Xage narf) unferer 2Infunff, ba

alleö Dorbereifef roorben tt>ar, folgfe mir Älotilbe auf bad ©im^

mieiö. @ö maren 5üf)rer, 2^räger Don i?ebenömiffeln unb von

allem, tva& auf einer fold^en 2Banberung nofmenbig ober nüt}-

lid) fein fonnfe, unb enblid; aui^ folii)e, bie eine ©dnffe baffen,

mifgegangen. 21>ir roaren am erffen Xage biö jur ^av^uflud^t

gefommen. Sorf rraren mir in bem au& .^olgblöifen für bie

Seffeiger ber Äarfpii^e gejimmerfen Jpäusd)en über 3Xad)t ge«

blieben, Raffen au& mifgebra(i)fem .^olje Jeuer gematf)f unb un&

unfer 2lbenbeffen bereifef. DJtif 2Inbrurf) beö näd;ffen 2^ageö

gingen n?ir roeifer unb famen im ©lanje beö ^ormiffageö auf

bie 2Bölbung beö ©leffd^erö. !Da0 an eine 23efteigung ber Äarfpi^e

nid)f gebad)f roerben fonnfe, mar nafürlid). 2Bir befrad)fefen

E>ier nun, tva& ju befrad)fen mar, unb alö fid) Äälfe in ben ©lies

bern einffetlen moUfe, trafen mir ben iKüifmeg an. 3" ^^^ 3"'

flud)t mürben micber ©peifen bereitet, unb bann gingen mir

ooüenbö l[)inab. 2Il0 mir 5urü(fgefel)rf marcn, fanf mir Älofilbe

faft erfd)öpft an ba& ^erg.

3d; legte am anbern Xage Älotilben mehrere 3eid)nungen,

bie id) Don ©leffdhern, ihren Sinfaffungen, QLöölbungen, (SpaU

tungen, 3uri^'Tim^nfd;icbungcn unb bergleic^en gemad)t f)affe,
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vov, bamit j7e in ber fiifi-{)cn (Erinnerung baö ®L']el)em mit bem

Slbgebilfiefen Der9(cirf)en fcnntc. ^d) mad)te auf imleö aufiueih

fam, führte mai\d)e& in if)r ®ei?äc{;tni0 gurüif unb errpäF)nfe [)ier

aurf) al& an ber geeigncfffen (SfcUe, roie febr bie 21bbilbung ^infcr

ber iBirfIicf)feif jurüifbleibe. 3" ^^" näd)]ten jroei Sagen be=

fucf)fen tviv norf) Derfcf)icbene ©feUen, Don bem tt>ir ba0 diB unb

bie ßdbneegeftalfungen biefer 23erge befrad)fen fonnfen. 2tudE)

einen 2i^affer|'tur§ Don einer ftei[rerf)ten QSanb jeigfe id) Älofifben.

Jpierauf aber begann iif), auf unfere 9?ü(freife ju ben ©fern ju

benfen. 'Die '^eit wav narf) unb nad) fo Dorgerütff, ba^ ein 2Iuf=

entl)alt in biefen f)0(i)ge[egenen D?äumen befonberö für ein ber

(Stabt g,ewol)nte& DTtäbc^en nid)t mel)r erfprie^Iitf) tüar. 3"^

fif)Iug baber Älofilben Dor, nun auf bem närf)ften 2Bege burdb

baB ebenere £anb unfere Jpeimaf gu getrinnen ju furf)en. (Sie

»Dar bamit einperffanben. QSon bem närf;ften größeren Drfc i)ev

tiMirbe ein J^I^rroerf befteUf, weld)e& unö auf bie erftc 'Jßoft

bringen foUfe. ÜBir nahmen Don unferer üöirfin unb if)rem

DTtanne fotvie Don unfern Xrdgern unb güf)rern, bie nod} jum

(Empfange eineö fleinen (5efcf)enfe0 f)erbeigeFDmmen roaren, 3Ib:

frf)ieb, rpir Derabfc^iebefen und Don bem Pfarrer, ber unö juroei;

len be)ud)t unb uns auf (3(f)Dnf)eifen, Don feinem fleinen (Se=

fic{)f0freife auö, aufmerffam gemad^f f)afte, unb fuF)ren auf un=

ferem Äarren, ber nur mif einem Pferbe befpannf mar, anf bem

frf)malen 2Bege Don bem Margraf f)inab. X)a& 2ef^te, tvaö mir

Don bem fleinen Dvtd)en faf)en, roar bie mit (Sd)inbeln bebedte

2Banb beö 'Pfarr[)ofeö unb bie gIeicf)faUö mit ©if)inbe[n bebecffe

2Banb ber fc^malen (Seife ber Äirrf)e. ^«^ )<^Qi^ Älofilben, ba^

biefe Sebedfungen nofmenbig feien, um bie in biefen Spöb)en ftarf

roirft-nbe ©etoalf beä Dtegenö unb beö ©d^neeö Don bem DTtauer^

merfe abjuf)alfen. Wiv fonnfen nur nod) einen Sliif auf bie

jroei ©ebäube fun, bann fraf eine ^öf)e ^\vifd)en unfere 21ugen

unb fie. 2Bir gliffen mit unferem '^ni^vwevie fef)r ftf>neU ah=

rDÖrfö, trilbe ©rünbe umgaben unö, unb enblid^ empfing unö

ber 2£>alb, ber bie Dftieberungeii fud^fe, in i^nen balE)injDg unb
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)d)on rDDl)n[icf)er unb roäriner wat. 2Diu famen iinfer SDiVgen

unb Sldhjen unfereö SBägleinö immer tiefer unb tiefer, ^al)VQe-

leife Don JPioIgroegen, bie ben 2BaIb burii)ftrrd^en, miinbeten in

unfere Strafe, biefe rourbc feffer unb breiter, unb n?ir fu!E)ren

guroeilen fif;Dn eben unb beF)agIid; bal^in.

2IIö roir ben Drt crreidE)^ i>atten, an tt)eltf)em fid) tie nac^fte

Poff befanb, b^nfe icf) ben ^ü^rev meineö 2öüg[einö ab, fenbete

il)n jurücf unb nabm !Pofipferbe. 2B{r fuljren in geraber D?ic^=

fung auf bem fürjeften Qöege auö bem ©ebirge gegen baß f[a-

cf)ere £anb, um bie ^cerftra^e ju getoinnen, bie nad) unfcrer

^eimaf führte. 3'"'^^!^ mebr unb me[)r fanfen bie Serge f)infer

und jurüif, bie milbe ^erbflfcnne, bie fie be]d)ieu, färbte fie

immer blauer unb blauer, bie ^d\)en, bie unö je^t begegneten,

mürben ftetö fleincr unb Heiner, bi& wit in ba& 2anb f)inauö=

famen, beffen ©efilbe mit lauter bem 7Ren]d)en nu^barem ©runbe

bebedt maren. £^crt trafen rrir auf bie gro^e (Strajäe. 23isf)er

roaren rrir gegen ERorben gefal)ren, je^t änberten rpir bie SRicf):

tung unb fuhren bem Dften gu. 2Bir f)atten aud) beffeve

2I?ügen.

Sa roir einen Sag auf biefer (Strafe gefal^ren roaren, lieg id)

an einem Drte halten unb befd;lDg, einen Sag an bemfelben §u

bleiben; ben 2lbenb unb bie dXad)t bvad^ten wiz in d{ul)e §u.

2Im anbern Xage gegen DKittag füb)vte id) bie (5(f)rt>efter auf

einen mägig i)o^en ^ügel. Der Xag roar ein fef)r frf;öner ^erbft=

tag, ber ©(f)Ieier, n>e[d)et im Q3Drmittüge fo Jpügel als ©rünbe

jart umroebt hatte, mar einer DoUigen ÄIarf)eit gemicf)en. 3'^

befeftigte mitfelft @d;rauben mein ^exnvol)z an bem Stamme

einer (iid)e unb vid)tete e&. T)ann F)ieg icf) Älotilben burcf)fe[)en

unb fragte fie, maß \ie fül)e.

„din hDf)Pö bunfleö T)ad)," ]aQte fie, „au& meld^em meF)rere

breite unb mnrf)tigeDiauc()fänge emporragen. Unter bem Dacf)e

ift ein ©emäuer oon ebenfaUs bunfler Jarbe, in melcfjem groge

genftcr in gemäßen (Entfernungen fte^en. X>ae (Bebäube fd;eint

ein QSiereif §u fein."
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,,Unb roaö fiel)ft bii treittu-, Älohlbe, tuenii t'u ba& d\oi)V in

bie Umgebungen beö @i.'bäut»eö riii)feft?" fragfe id^.

„23äume, bie f)fnfer bem ^aufe ffe[)en, gleiAfam wie ein

©aufen", anfiDcufefe {ie. „Sic DTtnuern beö©ebäubeö finb bort

Ud)t wie bie unferer ^dufer. Sann fef)e irf) gelber, in ihnen

mieber 33äume, l}ie nnb ba ein ^auö, unb enblirf) roolfenarfigc

©pi^en, bie roie ba6 ^cdf)gcbirge finb, bau wiv verlaufen l)aben."

„(5ö i\t bau JpO[f)gebirge", antwottete id).

„^\t ba& etwa ?" fragte fie, ben Äopf Don bem ^evnvol)ve

tDegtpenbenb unb mirf; anfi'benb.

„^a, Älofilbe, ba& ©ebäube i]t ber (5ternenf)Df", anfipor:

ft'fe id).

„Tßo 3Xata\ie ropl>nf?" fragte ffe.

„2Bd D^atalie rrobnt, wo bie eble DQTat[)iIbe Dertodlt, wo fo

treffliif)e DTtenfrf^en ein unb auö gelten, mDlE)in meine ©ebanfen

ficf) mit S'mpfinbung roenben, wo fanfte ©egenffänbe ber Äunft

tl)ronen, unb wo ein liebeö £anb um aü bie DTtauern I;)erum-

liegt", anfroortete id).

„T)ad i\t ber (5ternenf)of!" fagte ^lotilbe, blicfte roieber in

ba& ^evnvohfz unb )a\) lange burc^ baöfelbe.

ii'^d) 'b>abe bid) mit greube auf biefen Jpügel gefü[)rt, Älotilbe,"

fagte id), „um bir biefen Drt ju jeigen, in bem mein marmeö

Jper§ fcf)Iägt unb ein tiefer Seil Don meinem 2Befen wob/nt "

„2lrf) lieber, teurer 23ruber," antwortete fie, „wie oft gel)en

meine ©ebanfen an ben Dvt unb wie oft weilt mein ©emiit in

feinen mir norf) unbefannten DTtauern!"

„T)u begreifft aber," fagte id), „ba^ wiv je^t nid)t l^ingelE)en

fönnen, unb ba^ bie 21ngelegenf)eit il)ve naturgemäße @ntrDiife=

lung F)aben muß."

„^d) begreife eö", antwortete fie.

„1)u wirft fie fef)en, an beinem Jperjen [)alten, unb fie lieben",

fagte id).

.^lotilbe fah roieber in bae Diof)r, fie faf) febr lange in ba<&-

felbe unb beti:ad)tete aU.e& genau. 3"^ lenEte if)ren 23Ii(f auf bie
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Xeile, bie mir rDlcf)fig fd)i'enen, crflärfe iF)r a\le& unb ergäl)lfe

DDn bem &d)loffe unb Don benen, bfe in bemfelben finb.

(5ö trar inbcffen bev VJtitta^ gefommen, wk [offen bau '^ezn-

voi^v ah unb gingen langfam unferer 2ÖDf)nung §u.

„Äann man [)ier nic^f auä) baö 9?Dfenf)auö beineö gteunbeö

fef)en?" fragte fi'e im JpeimgeF)en.

„^icr nid^f," erroiberfe irf), „lf)ier iff ni(i)f einmal ber l[)5rf)fte

Xeil ber 9?DfenI)auögegenb §u erblitfen, roeil ber Äronmalb, ben

bu gegen [Tlorben ^iel)ft, fi'e betf f. ^m 2Beiferfal[)ren roerben roir

auf einen ^ügel Fommen, Don bem auö id^ bir bie 2InI)ö|)c jeigen

fann, auf n?elif)er ba& .P>anö liegf, unb Don bem auö bu mif bem

(5ernrDf)re ba& Spauö feF)en fannff."

2Bir gingen in unfere SBol^nung, unb am nädE)ffen Xage

ful[)ren roir meifer. 31Iö tt>ir an bie (Stelle geFommen roaren,

von roeld^er man bie ^öl^e beö 2Ifperf)Dfeö fe[)en fonnfe, lie^

id^ Ralfen, wit ffiegen auö, itf) jeigfc Älofilben ben Jpügel, auf

tpeld^em ba6 S^and meines ©afffreunbeö liegf, rid[)fefe ba& ^evn=

vo^v unb lie^ fie burdE) basfel&e ba& Spau& erblidEen. 2Birn?aren

aber l)iev ^o weit Don bem 2IfperF)ofe enffernf, ba^ man felbff

burd^ ba& ^evntol)v baS ^auö nur alö ein rpeißed 6ferncf)en

feigen Fonnfe. dXad) beffen 23efrad^fung fuF)ren roir trieber roeifer.

2Il0 narf) biefem Xa^e ber briffe Dergangen tvav, fuf)ren roir gegen

21benb burtf) ben Sorroeg be& 23orffabff)aufe0 unferer (Slfern ein.

„OTuffer," rief id^, ba un& biefc unb ber QSafer, ber unfere

2tn!unff gerou^f f)affe unb balE)er ju ^aufe geblieben mar, enf:

gegen !amen, „id) bringe fie bir gefunb unb blül^enb jurüdf."

2Birf[icI) mar Älofilbe, wie ed bem QSafer auf feiner Heinen

^{ei(e ergangen roar, burd^ bie £uff unb bie Seroegung fräffiger,

[jeiferer unb in iE)rcm 2Ingefid^fe reid[)er an '^avbe geroorben, alö

fic eö je in ber ©fabf geroefen roar.

©ie fprang Don bem 2Bagen in bie 2Irme ber DTtuffer unb

begrü^fe biefe unb bann au<h ben ^afer freubenDoü; benn ed

wav ba& erffe DTtal geroefen, ba^ fie bie dlfern Derlaffen t)affe

unb auf längere 3^'^ '" jiemlid^er (Snffernung Don il)nen ge=
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tx>e)"en xvav. UJXan fiil)\:te ]ie bie iJreppe I)inan unb bann in i[)r

3irnrner. Sorf mu^jfe fie erjöE^Ien, ergäf^Ifc gerne unb unfer=

brarf) fftf) öfter, inbem fie baö injroifc^en f)eraufgebrarf)fe ©epäif

auffc^Ie^ unb bie inannigfalfigen Singe l[)erau0nal)m, bie fie in

ben Der|'rf)iebcnen Drffd;affcn ju ®efrf)enfen unb (Erinnerungen

gefauff ober an mancherlei 2Banberffe[Ien gefammeU l)afte. ^d)

wav ebenfalls mit in if)r 3'rniTier gegangen, unb alä mir ge=

räume 2ßei[e bei if)r geroefen roaren, entfernfen trir unö unb

überliefen fie einer noftpenbigen D'iul^e.

dXun folgte für Älofilben faft eine '^eit bcr 23efäubung, fie

be\d)vieb, fie ev^äbilte roieber, fie fe^fe fi'd; Dor 3eirf)nungen I)in,

blätterte in if)nen, ober geichnefe felber, unb fud;fe in bcrSrinne«

rung ®efel)ened natf)5ubilben.

3Iber auc^ für mid) roar biefe Dieife nid)f DF)ne Srfolg geroe=

fen. 2Baö ic^ l)alb im (Sd)evie, f)alb im ßrnfte gefagt l)atte, ba^

id) buvd) biefe dleife ju einer größeren d{ul)e fommen roerbe, ift

in 2Birnid)feit eingetroffen. Älotilbe, rDeId)e alle bie ©egenftänbe,

bie mir längft befannt roaren, mit neuen 2Iugen ana,efd)aut,

treldie alleö fo frifd), fo flar unb fo tief in il)t ®emüt aufges

nommen ^atte, i)atte meine ©ebanfen auf fid) gelenEf, lE)atte mir

felber etrpaö ^'^ifAeö unb Urfprünglid)eö gegeben unbmirjwube

über if)re greube mitgeteilt, fo ba^ id) gleid)fam geftärfter unb

befcftigter über meine 23ejiel)ungen nad;benEen unb fie mir ge^

rt)ifferma0en Dor mir felber jured;tlegen fonnte.

^d) ^atte mit D^atalien feinen 23rieftred)fel Derabrebet, id)

l^atte nid)t bavan gebad>f, fie n?af)rfi:^einlid) aud) nid)t. LInfer

Q5crf)ältni0 erfdbien mir fo hod), ba^ eß mir fleiner Dorgefommen

rräre, roenn roir unö gegenfeitig 23riefe gcfd)i(ft f)ätten. 2Dir

mußten in ber J^ftigfeit ber Überzeugung ber £icbe beö anbern

ruF)en, burften unö nid)t buvd} Ungebulb Derminbern unb mußten

roarten, roie fid^ alles entroirfeln roerbe. (So fonnte id} mit bem

©efüf)le Don ßeligfeit Don D^tatalien fern fein, fonnte mid) freuen,

ba^ alles fo ift, mie eö ift, unb fonnte beffen l)avven, wae meine

Qjltern unb Dliatalienö 3tngel)örige beginnen toerben.
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illotilben, iDcId^e il)ren 23eigen, 2üften, ©een unb ÜOdlöern bie

(5arbe geben iPoUfe, bie fie gefeiten hatte, fud)te idb beigiiftef)en

unb geigfe ii)v, roorin fi'e fefjle unb roie fie eö immer beffer mad)en

fonne. 2Bir rou^fen cö je^f, ba^ man bie jarfc Äraff, wie fie

unö in ber 2Befenf)eif ber Jpod^gebirge enfgegenfriff, md)t bar=

fteUcn fönne unb bie Äunft beö grc^en URei)'tevi nur in ber

beffen 3Innäl[)erung beftef)e. 2Iurf) in i^rem 23effreben, bie 2lrf,

roie fie im ©ebirge bie ^itl)ev fpielen gel^örf b)atte, unb bie eigen:

fümlicf;en Xöne, bie if)r borf Dorgefommen roarcn, nacf;5nal)men,

fud;fe id) if)r ju F)elfen. 2Dir fonnfen wohl beibe unfere '^ov-

bilber nid)t Doüig erreid)en, freufcn unö aber bod; unferer ^5er=

fud)e. Sei einigen ^reunben mad)te id^ gelegentlid; jroei ober

brei 23efud)e.

(5d roar ber 21>infer gefommen. ^d) fa^te, weil id) fd)on

nad) bem diäte beö Hafers befd;loffen l[)atte, im 2Binfer meinen

©aftfreunb ju befud;en, gugleid) aud) ben (^'n(fd)Iu^, einmal im

2Binfer in baß ^Dd)gebirge gu gelten unb, roenn bieö möglid)

fein Rollte, einen E)D[)en 23erg ju befteigen unb auf bem dife eineö

©Ieffd)er0 ju Dertpeilen. 3*^ beftimmte hierju ben ^t^nuar al&

ben beftönbigften unb meiftenö aut^ flarften URonat beö IDinferö.

©leid) nad; feinem beginne fuf)r id) Don bem ^aufe meiner ßlfern

ab unb fuf)r in bem flimmcrnben ©d^nee unb in ber blenbenben

.^liUe, bie alle gluren beiffe, im (5d;Iitfen ber ©egenb §u, in

rueld)er meine greunbe lebten. Saß '2Bettev war fd)on burd)

jel)n Xage beftönbig unb mö^ig falf gen^efen, ber ©c^nee roar

reid)Iid), unb auf ber Salf)n glitten bie gal)r5euge roie in ben

füften bal)in. 2Bie id) fonff nie anberö alß im offenen 2Bagen

ful)r, fo ful)r id) aud) je^t, mit guten ^Pelgen Derfel)en, im offenen

C5d;litten unb freute mid) ber weid}en ^üUe, bie um meinen

Äörper roar, unb aud; ber, bie überall unb allüberall lag, freute

mid) ber fd)roeigenbcn bereiften 2Bälber, ber rul)enbenDbftbäume,

bie ilE)rc roei^en ©itter auöffrecften, ber J^äufer, Don benen ber

rooI)nlid)e Dlauc^ aufftieg, unb ber Unjabl ber (Sterne, bienac^tö

in bem falten unb fi'n ftcren .^immel feuriger funfeiten alö je fonff
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im tromnipr. 34> hcitte t»or, ^ueift £»ie ©ebirge unb bann meinen

©ai'ffueunt» gu be)'u4)en.

3cf) fuf)r biö in bie 3^^111)6 beö £aiiterfaled. Sa iti; bie ©fra^e

Deula)'fen feilte, miefete irf) einen einfpäniiigen &d)Utten, weil

in ben ßeitentfegen, auf benen man immer im OSinfer nur mif

einem Pferbc fciE>rf, bie 23a[)n ju engt' ift, a(0 ba|3 jrpei pfefbe

fiihcv nebeneiimnber ge[)en fömifen, uub fuf)r in ba& Xal unb

in ba& 2If)Diint>irt£(l[)au0. Sie 3n)onie ftreiffen ungel)eure, oben;

feuerfitf) geftalfefe, enfbläfferfe unb mif feinen 'ßweiQen tvie mit

23ärfen Dcifcbene 21ime ber roinfevlic{)en £uff entgegen, bad fenffer:

reicI)e2BiiTi3[)au0 irar in feiner braunen Jarbe gegen bie(Sc{)neebeife

auf feinem 'Dache unb gegen ben ©rf)nee, ber überall ringsum

lag, norf; brauner alö fonff, unb bie ^id)tentifd)e Dor bem ^anfe

rcaren abgebrccbcn unb in 2hifberL>a[)rung gcfan roorben. Sie

2Birdn empfing mid; mit (Srftaunen unb mif Ji^eube, ba^ id) in

einer fclcben 3'if)i'^^5^'^ fcmme, unb gab mir baö be]te Q3er=

fpredien, ba^ meine ©fube fo rDarni unb beimlirf; fein foQe, alö

rpeE)e fein einjigeö 2üftd)en f)inein, unb fo Iid)f, alö ft^iene bie

ßonne, roenn ]'ie überhaupt fdieinf, fonff nirgenbö bin alö auf

meine Jenffer. ^d) Iie|^ meine ®erciffd)aften in bie (Zituhe bvin--

gen, unb balb loberfe aud; ein lufh'geö Jeuer in bem Ofen ber^

felben, ber auöna[)m0n?eife, wie eö fonft in ben ©tbirgen faff

gar nid)f Dorfornrnf, Don innen §u heijen tx>ar. Sie 2Birtin F)affe

eö )c einrid)fen laffen, roeil Don auj3cn ber 3»gcing ju bem Ofen

fo fd)roer getoefen roar. 2llö id; mid; ein tpcnig erroärmf mib

meine ^aupffad)en in Orbnung gebrad)t hatte, ging i[^ in bie

allgemeine ©aftftube l^inunfer. 3" '?)'^ n^aren perfd)iebene £eufc

ann>efenb, bie ber 2Beg Dorbcifül)rfe, ober bie eine fleine &v-

quitfung unb ein ©efpräcf) fucf)fen. 53ei ben Dielen unb fc^r

nabe ftebeiiben (Venftein brang ein reid)lidieö 2id)f berein, fo ba^

bie Sonnenftrahlen beö ißinferfageö imi bie Xifd)e fpielfen, roaö

um fo toobltäfiger war, ba aud) eine bebaglid;e üöärme Don

ben in bem groj^en Ofen brcnueuben ÄldOien bae 3immer er=

füllte, '^d) fragte roieber um meinen 3't[)^^fp'fllpl)i''^r, eö l)atfe
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niemanb ettvad Don il)m Qel)övt. ^d) fragfe um bcn alten ^afpav,

er wav gefu^^, unb eö truibe auf meine 23iffe um i^n gefenbef.

3irf) fag^P/ ba|3 id; im ©inne 'b>ätte, Den bem £aufeifee in bie

©öfelber ber @rf)ern binaufjuffeigen. 3"^ l^äf^e anfangs 2u{t

c\el)abt, bad ©immieiö an ber ÄQifpi^e §u befuif)en; aber ber

3ugang inö Äargrat fei mir im 2öinfer fef)r unangenehm, unb

menn bie (5d;ern aurf) etn^aö tiefer liegen alö bie ©immru, fo

feien fie bod) fdpnev unb Don unDergleirf;Iirf) n:>Dr)Igebilbcfen

(Reifen eingefaßt. 21LIC riefen mir Don meinem Unferne[)men ab,

e& fei im 2Binfer uid;f burd)jubringen, unb bie Äälfe fei auf ben

33ergen fo Qvo'ß, ba^ fie !ein ^enfd) ju erfragen Dermöge. ^d)

roiberlegfe bie dintrürfe Dorerft babuxd), ba^ id) fagfe, eö fei

eben im 2Binfer nienmnb auf ben @d)ern geroefen, wie fie felbet

beud)ten, unb ba^ man baf)er nid)f0 ©id)ere0 tt>iffen fönne.

„21ber man fann eö fid) benfen", errt)iberfcn Diele.

„@rfal)rung iff nor^ beffer", fagfc id).

3nbefffn !am ber alfe Äafpar. 'Die (Sad)e rDurbe ifjm gleid;

Don ben 2Intt>efenben erjä^If, unb er rief aud) entfd)ieben Don

bem Unfeinebmen ab. ^d) fagfe, ba^ Diele ^orfdjer in Dtafur^

bingen im 2Binfer fd)on auf l)ohen 23ergen getoefen feien, auf

l[)6{)eren als ben @d)ern, ba^ fie bovt 'iRäd)te unb juroeilen aud>

eine £Rei[)e Don Xagen unb 'Jiäd)fen jugebrac^f f)aben. URan

rDenbefe immer ein, ba& feien anbere23erge gemefen, unb in ben

[;iefigen gel)e eö burd;auö nid)f. Ser alfe ^afpat Derffanb fic^

enblid) ganj aUein ba^u, mid;, trenn id) burd)auö rooUe, ju be=

gleifen. 3tber ba& 3Beffer, meinfe er, muffen roir unö forgfam

ba§u auölefen. ^d) crroiberfe if)m, ba^ id) ®eräfe bei mir l)ätfe,

bie mir anzeigen, roenn eine fd^öne '^eit bet>ovftel)e, ba^ id) mid)

aud) ein roenig auf bie ^eid}en an bem .^immel Derfte[)e unb ba^

id) felber auf ben .^6I)en nid;f gar gerne in einen (5d)neeffurm

ober in einen lange bauernben Diebel geraten moc^fe. 2IUe anbern

i?eufe, rDe[d)e mir fonft gerne bei meinen 23ergarbeifen gef)oIfen

[)atten unb \ve{d)e id) ebenfaUö inö QIBirföl^auö baffe rufen laffen,

let)nfen eö burd)auö ab, mid) im IBinfer in bie ßd^ern §u beglei-
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teil. "Dem 5tafpav fngfe id), er in üffc ficf) Dorbcrcifen. ^d) hätte

felber c•el•)'^i)ie^e^c Singe bei mir, Don ^enen er fich i>ie au6\ud)en

fönne, Don rrelcftcn er glaube, ba^ er fie auf unferer 2Banberung

mifnebmcn möge. Sen Xqq, an we[d)em tpir jum (See f)inun-

fergehen iperben, mürbe irf) ii)iu bann ]d)on fagen. ^d) ging

unfer ben Iebf)affeften ®e)pväd)en ber Slnroefenben über biefen

©egcnftanb in meine ©fube jurürf unb b\:ad)te ben 2Ibenb in

berfelben ju. ^^I) rou^^f, &a)5 fie ""n tief in bie dl:ad)t l)inem

über bie ©ache fprerf)en rrürben unb bajj in ben näribften Xagen

für baß ganje Zal i)ie]e LInfcrne[)nmng ben Stoff ber Unfer=

rebungen bilbcn n^ürbe.

(E& melbefe fi'rf) nun aud) roirfliii; feiner meF)r, um mic^ unb

^afpar gu begleiten.

Sie 'ßeit bi& jum beginne unferö llnferne^menö brarf;te id)

bamit ju, ba^ id) !2Banberungen in ber Umgegenb mad)te. ^d)

befrad^fefe bie 2i>älber, bie in D^ube unb 'Pracf)f baftanben, id)

befrai^fete bie S^öl)en, auf n.^elc^en bie unermeJ3liif)en (5d>nee-

mengen lagen, id) betracfUefe bie G'rbernmanb, Don ber eine 2aft

Don Sit^jüpfen nieberlE)ing, beren mancbe bie Siife Don 33äumen

Raffen, guroeilen Io0bracl;cn unb mit ^vad)exi unb Älingen in

ben (Bd)nce nicberftürjten, irf) ging auf Serge unb fcbaute in bie

ftille, gleiii)fam Derbicf)tete QSinterluft, unb auf alle bie lüei^en

©ebilbe, bie burd) bunfle 2Öälber, buvd) J^lfen unb burc^ ba6

fanffe 23lau ber fernen ^^ergjüge gefcbnitten roaren.

©egen bie DTtitte beö ^i^nuarö, §u rDeld)er ^eit getPÖF)nIi(f)

ba& 2Better am auöbauernbften §u fein pflegt, ftellfen fiif) bie

3eidt)en ein, ba^ längere ^eit ]d)öne Xag,e fein roerben. ©n et;

tt>a0 roeirf^er £uftjug ber Dorigen Sage l)atte fid) Derloren, bie

graue Seife am .^immel roar Derfcl>n?unben, unb ben DertDafcf)e=

neu JeberrDolfen roar eine tiefe Släue gefolgt. X)ie 2uft jog auö

D\ten, bie Äälfe mebrte fi'cb, ber (3tf>nec flimmerte, unb abenbö

jeigte \id) ber feine blaulicf)e Suft in ben ©rünben, ber beiterc

DTtorgen unb immer größere Äälte Derfprarf;. ITReine IBerfjeuge

gaben ftarfen £'uftbruif unb große 2ro(fenf)eif an.
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3cf) (oQte tem alten Äafpar, ba^ roir nunmel)r aufbred[)en

tfürben. 2Bir naf)men an Sllpenftoifen , (Sfeigeifen, ©tricEeii,

(5cf)neereifcn, Seifen, Gleitern, roaö mir nötig ezad)tefen, eine

(5if)aufel, eine 2(jf, Äorf)gefii)iiT unb 2eben6n\ittel auf meistere

Sage. (So bepadt gingen mir ju bem See. ©orf teilten mir

unfere Singe in groei bequeme £a]'ten, ba|3 jeber mit ber feinigen

fo Ieicf)t ald möglid^ gef)en fönne, unb erroarteten ben näif)ffen

OT^orgen.

23eim ©rauen beö £i(f)feö madE)fen mir unö auf ben 2Beg unb

ftiegen mit unferen fef)r f)Df)en (Stiefeln, bie irf) eigens ju biefem

3»t>ecfc IE)atte marf)en laffcn, in ben tiefen (5c[)nce ber IBege, bie

ju ben Jp5[)en, auf bie mir moUfen, ful)rten, bie aber nur im

©ommer betreten mürben, bie je^t feine Gpur geigten unb bie

mir nur fanben, roeil mir ber ©egenb fel)v funbig maren. 2Bir

gingen mef)rere ©tunben in biefem tiefen @if)nee, bann famen

2BäIber, in benen er nieberer lag unb buvd) meldte baö ^ovU

fommen leidster mar. Q3iele ©eröUc unb fif)iefliegenbe 2öänbe,

bie nun folgten, geigten ebenfaüö meniger (5d;nee alö bie S^iefe,

unb e& mar über fi'e im 2Binter leidster ju gef)en, alö irf) eö im

(Sommer gefunben l)atte, ba bie Unebenf)eiten unb bie fleinen

fif)arfen SRiffe unb (Steine mit einer (Sc^neebeife überf)üüt maren.

2II0 mir bie erffen ^orberge übermunben lf)atten unb auf bie

^od)ebene ber @if)ern gefommen maren, Don ber man mieber

ben blauen ©ee recf)t tief unb bunfel in ber meijsen Umgebung

unfen liegen )ab>, marf)ten mir ein menig l)alf. Sie Dbevfläd)e

ber (Srf)ern ober bie .^od;ebene, mie man fie aud) gerne nennt,

iff aber nid)t0 meniger alö eine Sbene, fi'c ift eö nur im 25er=

gleid)e mit ben ffcilen 3Ibf)ängen, meld)e il)re (Seitenmänbe gegen

ben (See bilben. (Sie beffe^t au& einet großen 3in§al[)I Don ®ip-

feln, bie l)intet- unb nebeneinanber ffel^en, Derfd)ieben an (15rDj3e

unb ©effalt finb, tiefe £>tinnen §mifd;en fid^ l[)aben unb balb in

einer (Spi^e ficl^ ev'^eben, balb breifgebehnfe 5läd)en barffeüen.

Sicfe fi'nb nu't furgem ®rafe unb |^ie unb ba mit 5tnieföl)ren be=

beät, unb ungä^lige g^elöblöife ragen auö i£)nen empor, da iff



Sie D7?itf eilung 613

liier am fd) 1 in-illcn DiiidigiiFLMiiinen. ©elbff im ©omiiier ift cö

l'rfMiMtn-ii-j, i>ie ved)tc .^irf;tung jii behalten, ii^eil bie ©eftalfiiiu^en

ciiianber \o äl)ul\d) finb unb ein aiiöt^efrcfener Pfab begieiflid)er:

rneife n\d)t ba ifi: wieV'iel mcl)r im ^Biiifer, in ti'>eld;em bie

©efialfcn biird; (5d)iu'CLH'i[)iUIiiiiijcn iibcrbeiff unb eiUfteUf fiiib

unb felbft ba, wo fie [)ci-i>Drragen, ein ungeiDpI)nfeö unb frernb^

nifigea ^Infehen I)aben. (?ö finb mebrere 3UpenF)nffen in biefem

©cbiefe jerftreuf, unb eö befinben fid) im (Sommer .^»erben f)icr

oben, bie aber, trie 5aI)Ireid; fie ciud) finb, in ber großen 3Iuö--

beF)nung Der|Vl)tiM'nbcn unb fid) gegenfeifig off monafelang

nid)f fehen. 2Bir roünfd^fen nod; beim ^id)te beö Xageö über

biefe (irbbilbungen Fiinüberjufommen unb l[)affen oor, gur &n--

halfung ber D\id;fung unä gegenfeifig in unferer Äeinifniö ber

Oxiffe unb ber Jpügelgeftalfungen ju unferftü^en unb unö bie

ent|'d;eibenben ©Übungen tr'cd)felfeifig ju nennen unb ju be=

fd)reiben. 2Im oberen ßnbe ber^od)ebene, n?o trieber bie grö^e^

ren ^^^f'^'i^'^'^^nS^n Beginnen unb ba6 QSerirren roeif rreniger

möglid; ift, fteF>t im 23ercid)e großer Äalffteinblöife eine ©enn-

l)ütte, bie 3'pgpnalpe genannt, rt>eld;e ba^ '^iel unferer F)eutigen

2öünberung rrar. 2(m 9?anbß ber ©erganfteigung unb bem 2tn:

fange ber ^od)ebene, wo rt>ir je^t roaren, festen rt'ir unö nieber.

dö liegt ba ein großer (Stein, ber beinaf)e gan^ fdjtoarj iff. @r

i]t nid)t nur biefer garbc triüen an fid) merfroiirbig, fonbern

befonberö barum, roeil er burd; eben biefe ^arbe, bann burd)

feine ©röj^e unb feine felffame ©eftalt Oon tüeitem gefe^en

»rerben fann unb benen, bie Don ber3'cgenalpe burif) bie^od)--

ehene abroärtö fommen, jum 3eid)en unb, roenn fie bei if)m an^

gelangt finb, gur 33crul^igung be& rid)fig jnruifgelegten 2Bege0

bicnt. 2BeiI üielen, bie auf ber ^od)ebene finb, ©ennen, 2IIpcn=

tpanberern, ^äg^in/ ^^r (Stein ein ^erfammlungöort ift, fo fin-

bet fid) Don i[)m ab fd)on ein mer!bar ausgetretener Pfab, unb

man fann bie Du'd)tung ju bem (See f)inab nid)t mel)r leicht Der;

ft'()[en. 2Ind) ift bie gegen (Sonnenaufgang über[)ängenbe ©e

ftalt beö Jclfenö ge;ignet, Dor biegen unb lf)eftigen 2I^efttDinben
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ju fii)ü^en. 21Iö m'r bei if>m angelangf rraren, )al)en wiv freilief)

feine ©pur eines DTtenfc^en ringö um ihn; benn unberülbrfer

(5rf)nec lag hi& ju feinen 2Bän&en f)in5u, unb er ffanb norf) ein=

mal fo fd^roarg auö biefer Umgebung l^erDor. 2Bir fanben aber

auf kleineren ©feinen, bie unter feinem Uberbaif)e lagen unb auf

bie ber ©cbnee nid)t f)ereingefa[Ien roar, ^aum jum ©i^en

unb folgten biefer ©inlabung roiUig, ba ]id) )d)on (Srmübung

eingeffeUt l)atte. Äafpar fcf)na(Jfe bie Umhüüungen ber Seifen

auöeinanber unb f)D[te5roei Ieiif)fe, aber rpcirmenbe 'Pelje unb an=

bere !pel§fn(i)en bcrDor, bie idf) baju beftimmf \)atte, unfere Äör^

per unb g^üße, bie im 2Banbern fid) erroärmt l^affen, in ber

DiuE)e Dor Q5erEüF)[ung ju )d)ü^en. 2Il0 roir biefe ^eljbinge um=

gefan f)affen, frf;riffen mir ba^u, uns burrf; ©peife unb Xranf

gu erquiifen. dfmaö Üi^ein unb Srof reid^fe ju bem "^tvetSe ^in.

3cf) befraif)fefe, naif)bem unfer OTaf)! DoUenbef roar, ben 2Bär=

memeffer, rrelcbcn irf) gleiii) nad) unferer 3(n!unff an einer freien

©feile auf meinen 3IIpenffoif aufge[)ängf hatte, unb geigfe meinem

Begleiter Äafpar, ba|3 bie 2öärme l^ier oben größer ^ei, al& wiv

fi'e geffern gu gleid)er Xageöjeif unfen in ber ß'bene bes ©eeö ge=

^abt Ratten. Sie ©onne fd)ien febr fräftig auf ben ©rf)nee, e&

we'tite fein £üffc^en, an bem grünlicf) blaulid^en ^immel lager^

fen nur ein paar felE)r bünne mei(5[irf)e ©freifen. 2Iuif) fcnnfe

man Don bem ©feiuDorfprunge, Don bem au0 ber ©ee ju er=

blicfen mar, faft beutlicf) roahrnebmen, ba^ unten nidE)f nur bie

bid)tete, fonbern and) foltere £uft liege. Senn fo beuflicf) unb

flar ber ©ee ju erblichen roar, fo §og fiii; bod) an ben roei^en

ober rDei(3gefprenfelfen 2öänben beöfelben ein feiner, blaulirf)

fii)iUernber Sunff [)in, §um '^eid)en, ba'ß bovt unfere obere, tDär=

mere 2uft mit ber unteren, f(f)on feit längerer '^eit übet bem ©ee

ffe^enben falferen jufammengrenje unb ]id) ba ein fanffer 33e:

frf)lag bilbe. ^d) frfjaute nur nod) auf ben 5euif)tigfeit0meffer

unb ben bee> £uftbru(feö, bann paiffe Äafpar unfere Seifen unb

Pdge, irf) meine ®eräte ein, unb roir gingen unferß 2öege0

tpeiter.
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'JRit 9V0^eu Q5oifiii)f )iid)ten wiv tie Diicf;fung, bie unö not

tat, ju bi.'|'tiniriien. 3(uf jebeu ©teile, bie eine gröi5ere llinficf)f

c^eirnf)ite, bielten m'r ettima an unD fiicF)fen unö C>ie ©eftült ber

Umgebung jn Dergegenipörfigen unb unö beö Duiumeö, auf bem

luir ftanben, ju Dergerriffern. ^d) 50g jum Uberfluffe auri) iwd)

bie DHagnetnabel 511 Diafe. 3" ^^" DTieberungen unb Dlfulben

jtüi)'rf;en einzelnen Jpöben muffen tvk unö ber (5il)neercife be=

bienen. ®egen ben fpdfeun DfTacfjmitfag ftiegen unö bie b)öl)even

unb bunfleuen 3^11^^" ^^^ @rf;ern auö bem (5tf)nee entgegen.

2Il0 bie (Sonne faft nur mebr um ibre eigene 33reife Don bem

Dlanbe beö ©efiLi)tßfieifeß entfeuuf wav, famen mir in ber3iegen=

alpe an. ^ier i^atten roir einen eigentümlirfjen Slnbliif . da iff

ba eine ©teüe, von tpelibcr auö man nid;f me[)r ju bem ©ee

ober ju feiner Umgebung gurüiffe^en fann, bafür öffnet (id)

gegen Sonnenuntergang ein weiter Sliif in bie £id)fung beö

Cauterfaleö, befonberö aber in baö ©cf)erta[, in rt>e[ii)em ber DTtann

roolbnt, ipeld;er meine unb Älotilbenö S'^^^^'^ gemad[;t ^atte. ^n

biefe ^erne tDoUte ic^ nocf; einen 23Iiif tun, ef)e roir in bie Visite

gingen. 2[ber irf) fomite bie Seiler nicf)t fe[)en. Sie IDirfung,

rDeIcf)e fid) auö bem 3Ineinanbergrenjen ber oberen tparmeren

2uft unb ber unteren folteren, roie ic^ fd)on am fd;tDarjen Steine

bemerft l)atfe, ergab, trar norf; ffär!er getüorben unb ein ein:

fad)eö, ipagreLf)teö, mei^Iid^graueö DTebelmeer loar ju meiner

^ü^en auögefpannt. dö fd)ien riefig gro|3 gu fein unb id) über

iE)m in ber l?uft ju fd)tveben. ©"injelne fd)wav^e ÄnoUen oon

(Reifen ragten über baöfelbe empor, bann bel)ute eö fid) weit[)in,

ein trübblauer ©trid^ entfernter ©ebirge jog an feinem SRanbe,

unb bann rrar ber gcfdttigte, golbgelbe, ganj reine .^immel, an

bem eine grelle, faft ftrablenlofe ©onne ffanb, gu H)vem Unter=

gange bereitet. T)a& 53ilb n?ar Don unbefrf}veiblirf)er ©röge.

^afpar, rueh-^er neben mir ftanb, fagte: „Q5ere[)rter Jperr, ber

2Binter i)'t bod) aud) ved)t fd;Dn."

„^a, Äafpar," fagte ii^, „er i)t fd;5n, er ift \el)v fd)öii."

2i>ir blieben ftel)en, biö bie ©onne untergegangen irar. Sie
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^arbe beö JP»immeIö irurbe für einen 3Iugenbli(f nod) [)öf)er unb

flammeiiber, bann Begann alleö nad) unb nad} §u erbleicf)en

nnb fd^molg gulc^f in ein farblofeö ©anjeö jufammen. 3Xux bie

geroalfigen (^rl)ebungen, bie gegen ©üben ffanben unb bie ba6

Qiä, baö mir befncben wollten, entbielren, glommen nod^ Den

einem unficbern 2id)fc, wäl)venb mand)ev ©fern über ii>nen er?

fd^ien. 2Bir gingen nun in bem beinaf)e finffer geroorbenen unb

jiemlirf) umregfamen Dxnume §ur ^ütte, um in berfelben unferc

^Vorbereitungen jum LIbernarf)fen ju treffen. Sie .^üffe wav,

wie eö im 22>infer immer Iff, n?D {ie leer (te^f, uid)t gefperrf.

(Sin .^oljriegel, ber febr leic^f ^u befeitigen roar, fd)lo^ bie Xüt.

IBiv tvaten ein, ftecften eine jvcrge in unfern .P>anbleud;fer unb

matf)fen Cic^f. 2Bir fud;fen ba& ®emad) ber Sennerinnen unb

liefen unö borf nieber. 3" ^^" ©cf)Iaffte[Ien wat efroaö Speu,

ein grober 55reffer(ifcf) ffanb in ber dJiitte beö ©emarf)e0, eine

Sanf lief an ber 2Banb bin, unb eine bcrreglic^e ffanb an bem

Xi)d)e. 2Bir l)atten Dor, I)ier erff unfer eigentlirf;eö rt^armeö

2^ageömabl $u bereifen. Slter toorauf roir faurn gefa^f waren,

eö jeigfe fitf) nirgenbö and) nid)t ber geringfte Q3orraf Don ^olg.

3rf) baffe für ben ^ali 2i>eingeiff bei mir, um einige ©d^nilfen

trafen in einer flad^en Pfanne roften §u fönncn; aber rpir gogen

eö Dorjüglid) megen berSrroärmung beö Äorperö Dor, ein ©fütf

33anf ju nerbrennen unb bem ß'igenfümer Srfaft ju leiffen. ^af-

pav mad>fe )id) mif ber 3lj-f an bie 31rbeit, unb balb loberfe ein

luftiges Jeuer auf bem Jperbe. @in 3Ibenbeffen rrurbe bereifet,

mie roir eö off bei unfern ©ebirgöarbeiten bereitet (gaffen, auö

bem S^eu ber ©d)!affteUen, ben Seifen unb ben ^el^en rourben

Setten jured)fgemad}t, unb nad}bcm id) nod) meine DTte^n?erf=

jeuge, bie im freien oor ber^ütte aufgehängt roaren, betrai-f)tef

f)afte, begaben mir unö jur Diu he. 3Iud) jc^f am fpäten 'ilbenbe

war bei ganj heiterem ftenieupoüeii i^iinmel eine fiel minbere

jlälte in bicfer .^^öhe, alö id> oermiifet hatte.

dhe berXag graute, ffaiiben irir auf, mad'tten l^idif, fleibeten

unö podftänbig an, rid>teten all unfere Singe ^u\:ed)t, bereiteten
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ein JrülHTinH, Derjehrfen eö iint» traten unfern 2Beg an. Sie

(i"rf)crn|'pi^c j'fanb faft fd^trarg im ©i'iben, roir Fcnnfen fie i>en6

lirf) in Me blaffe i?uff über l^em Jnauftefn, ber uns norf) unfere

S'iöfelber Griffe, emporragen febcn. ©er Xac\ \vav ipieber ganj

I)cifcr. iDbgleirf) c6 nod) ii\d)t [id)t wav, burffen wir eine 33er=

irrung nfrf;f fürc^fen, benn rrir muffen. geraume 3^'^ 5iDffcf;en

Reifen empcrgeben, bi'e unfere Diid;fung Don beiben (Seiten be=

grcnjfen imb unö nirf;f abuH'icben Iie|3cn. 2öir legfen, roeil ber

(5rf)nee in i'ie]en Diinnen fi'df) angcf;üuff baffe, unfere (3d;uee=

reifen an unb gingen in ber ungeioiffen Sämmcrung Dorn^ärfö.

OXad) efwai} mc[)r alö einer ©funbe 2Banberung Famen mir auf

bie Jpö[)e l)\nanü, wo bie ©egenb (id) loieber offncf unb gegen

D)'ten weite ^elbev I)ingie[;en. 1)iefe biegen, nad;bem fi'e fid)

jiemlid) l)od) erf)pben, gegen ©üben um einen Jelö l)evum unb

[äffen bann ben ©iiiftctf erbliifen, ju bem wiv rooUfen. Siefer

brüift mif grD|3er 'JTCad)t Don ©üben gegen ERorben hievab unb

fjaf ju feiner füblid)en Segrenjung bie S'rbernfpi^e. 2Iuf ben er=

üommenen J^lbern roar eä fd)on ganj Iid;t; atlein bie 23erge,

toeId)e roir am oftIid)en D'Janbe berfelben unfer unö unb tpeif

brausen erbliifen foUfen, rt>aren nid^f §u fel[)en, fonbern am
Dianbe ber mif ®d)nee bebetffen gelber fe^fe ]'id) eine ^avbe, bie

nur ein flein rrenig Don ber ©d;neefarbe Derfd;ieben roar, faft

inö Llnerme^[icf)c forf, bie beö 9'iebelö. (5r fjaffe feit geffern noc^

mel^r überf)anbgcnommen unb begrengfc unfere ^öl^e alö^nf^f-

Äafpar tpoüfe erfcbrecfen. ^d) aber mad)te if)n aufmerffam,

ba^ ber ^immel über uns ganj Fjeifer fei, ba^ biefer STebel Don

jenem fef)r Derfd;ieben fei, ber bei bem 23eginne beö D^egen^ ober

©d)neerDefferö ^uerff bie ©pi^cn ber Serge in ©effalf Don 2öoI:

Fen einbüLIf, fid) bann immer fiefer, off bie §ur J^älffe ber Serge

[)inabjief)f unb ben Jöanberern fo fürd)ferlid) iff; unfer 3^cbel

fei Fein ^od)nebeI, fonbern ein iLiefnebel, ber bie 53ergfpi^en, auf

benen baö Verirren fo fd)vedlid) fei, freilaffe, unb ber beim

.^D[;erffeigen ber ©onne Derfcbroinben roerbe. ^m fd)Iimmffen

Jalle, roenn er and) bliebe, fei er nur eine rragrerf)fc ©c^ic^fe.
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tie nidi)t f)pf)ei- (te])e, alö wo ber fd;ipar§c ©fein Ii'egf. 25on borf

[)inab aber ift uns berlBeg fef)r befannf, wk muffen unfere eigenen

{^u^ftnpfen fi'nben unb Eönnen an if)nen abwävts gef)en. Äafpnr,

n:>eld;er mit bem ©ebirgsJleben felE)r perfrauf tpar, fnF) meine

©rünbe ein unb n>av betul)\Qt.

2Bäf)ienb n:>ir ftanben unb fpradfjen, fing fiii) an einer Stelle

ber DTebel im Dffen ju Iiif)fen an, bie (5c{)neefelber Derfärbfen

fid) ju einer f(f)öneren unb anmutigeren ^i^rbe, alö baö 33[eigrau

roar, mit bem fie bisher bebedPf gcrpefen rraren, unb in ber lid)'

fen ©feUe beö Dtebels begann ein "Punff ju glühen, ber immer

größer rourbe unb enblirf) in ber ©rö^e eines 2^eUerö fd)xvebeu

blieb, jrpar frübrof, aber )o innig glimmenb wie ber feurigffe

Dxubin. Sie ©onne war: es, bie bie nieberen 23ergc übeni-^unben

l^affe unb ben DTebel burri[)brannfe. ^rnn^er rötlid)er rourbe ber

(5rf)nee, immer beufliif)er, faft grünlicf) feine (Sd)atfen, bie ^ol^en

Reifen ju unferer d\ed)ten, bie im 2Beften fianben, fpürfen auif)

bie ficf) näl)evnbe 2eud)te unb röfefen fitf). (3on]t wav nirf)fs ju

feigen als ber ungelE)eure bunfle, ganj f)eifere ^immel über uns,

unb in ber einfarf;en großen '^lädye, bie bie DTafur F)iel)er gelegt

h>atte, ftanben nur bie jroei D^tenfcl^en, bie ba trinjig genug fein

mußten, ©er 3TebeI fing enblirf) an feiner äu^erfien ©renje ju

Ieurf)fen an rpie gefd^moljenes DTtefaU, ber .P>immel lidhfefc fid),

unb bie (5t>nne quoU rnie bli^enbes @r§ aus ihrer Umhüüung

empor. Sie 2id)tet frf)offen pIöAlid^ über ben (3rf)nee ju unfern

gü^en unb fingen ffrf; an ben "Reifen. Ser frcubige 2^ag roar ba.

IBiv banben uns bie (3fi;iife um ben £eib unb ließen ein §iem=

lirf) langes ©fütf Don ber Ceibbinbe bes einen ju ber beS anbern

gef)en, bamit, rrenn einer, ba wiv je^t über eine fe^v frf)iefe glärf)e

ju gehen l}atten, gleiten foUte, er burch ben anbern gehalten

roürbe. ^m ©ommer roar biefe ^^fiii^P rnit Dielen fleinen unb

fcf)arfen ©feinen bebecft, baher ber Übergang über fie viel Ieirf)ter.

3m 2Binter fannte man ben 23oben niAt, unb ber ©rf)nee fonnfe

ins ©leiten geraten. Dhne .^ilfe ber ©chncereife, bie l^ier, roeil

fie unbelf)ilflirf) n\ad}ten, nur gefäl^rlid^ n?erben fonnfen, gelang;
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ten wir mit auQewanbter 5CDrficf)t glüctliif) [)inüber, löften bic

lÄtn'tfi', hoc\en nad) einer baraiif crfoKiteii ti]cE)iftniiL)ic]cii Wan-

ifevuna, um L>ic ^^'T''" ""'' ftaiiberi an bem @let)d)ev unb auf

bcm euM'i"\en Gcl)iiee.

3Iiif bcm Gife, ba trir narf) unö fchv befannfen D\i(:I)fungen

auf bemfi'Iben Dc>i"|'t"{)iitfeu, ieic\te fid) beiualye mit Oiiiif)'irf)f auf

bcn (Sommer c\av feine QSerdnberung. 'Da aud) im (Sommer

fiifr jeber Dvegen beö 2^aleö bie .Proben entiueber gar niii)f trifft

ober auf ihnen (Srfniee ift, )o wav eö \eM auf bem ©[etfrf^er toie

im ©ommer, unb toir frf)rif(en auf befanufen ®ehieten oormörfö.

IBo bie (?ii^mengen geborften unb gerfrümmerf rraren, l)afte fie

an ibren Dber|läi-I)eu ber (Sd)nee bebedEf, mit ben (5eifenf(ärf)en

faf)en fie grüniirf) ober blauliif) fc^illernb auö bem allgemeinen

2Bei^ beruor, iiu-ifer aufioörtö, wo bie ®Ieffd)erfDDlbung rein

bülag, loar ]'ie mit (Sduiec bebeif t. Ser einzige Unterfi-{)ieb be-

ftanb, iia^ je^t feine einzige breite ober lange (liöfteUe blojsgelegt

in if)rer grünlicbeu Jcrbe baftanb, wa& bcd) juroeilen im (Sommer

gcfd)icf)t. 2Bir Dera'^eilten einige 3eit auf bem (Sife unb na[)men

auf bemfclben aurf; unfer D7tittag6maf)(, in 2öein unb 23rot be-

ftebenb, ein. Unfer uns f)atte (id) aber inbeffen eine QScränberung

oorbcreitct. ©er Diebel n?ar nad; unb nad) gefd)tpuuben, ein

Seil ber fernen ober ber näheren 23crge tr»ar uad) bem anbern

fid)tbar geiporben, oerfrf^iounben, toieber firf)tbar geroorben, unb

eublicf) ftaub aüed im (Sonnenglanje of)ne ein '^[öi£d)en Diebel, ber

toie ausgetilgt ir>ar, in fanfter 23Iäue ober aM'e in gotbigem <3d)im-

mer ober roie im fernen matten (Silberglange in tiefem (Sdjroeigen

unb unberoeglich ta. Sie (Sonne ffrahlte einfam o^ne einer gc:

feüigcn ü^olfe an bem .^immel. Die 5lölte ix^ar aurf; hier nid)t

groß, geringer, nis id) \ie im iTale beobad)tet l)atte, un\^ nid)t

Diel größer, al& [ie aud) ju (Sommeröjeiten auf biefen Jpöf)eu ift.

DTadibem toir uns eine geraume ÜBeile auf bem <S^i]e aufge:

halten hatten, traten roir ben Duufioeg an. 2Bir gelangten leidet

an ben geioö[)nlicf)en 2Iusgang beö ©Ietfd;er?, oon roo ans man

t'aö .^inabgehen über bie 33erge einleitet. 2i>ir fanben unfere
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gu0ffapfen, bie in ber ungefrübfen Obeifläd;^ beö (Sii)i!ec0, ba

l^ierauf feiten aud) Xieve fornrneii, febr teiitUd) eifeiinbar roareii,

unb gingen uad) ihnen forf. 2ßir famen glüitlicf) über bie fd)it'fe

Jläcfje unb langten gegen 2lbenb in ber3i''genalpe an. da wav

l)iev fd^on gu bunfel, um nod) etruaö Don ber Umgebung fe[)en

ju Eönnen. 2Bir f)ielfen in ber ^uftc rcieber unfer roarm ju»

bereitetet Slbenbina^I, roärmten unö am Dtefte ber 33nnE unb

erquiiften unö burd; (Sd)laf. Xiev näd)fte Dltorgen rcar aber=

malö flar, in ben iSälern lag rrieber ber DTebel. Sa aurfj tie

'3Xad)t Düllfommen irinbftiU geroefen rpor, fo hatten tpir unö

je^t in ^infiii)t unferö Diütfmegeö über tie .^ocl^ebene nid)t §u

forgen. Unfere ^u^ftapfen ftanben DoUfonimen unDern)ifd)t ba,

unb if)nen fcnnten rt>ir unö anuertrauen. (Selbj't ba, wo n?ir

ratenb geftanben roaren unb etroa ben 2lIpenftoif feittpärfö

unfereö ©tanborteö in ben ©c^nee geftoßen hiatten, wat bie (Spur

norf) Döüig fid;tbar. 2Bir Bamen früfjer, a[ö n?ir Qebad)t l)atten,

an bem fd)trar5en ©feine an. ©ort f)ielten rrir roieber unfer

OTittagmaf)! unb gingen bann unter bem \'id) immer meE)r unb

mef)r Iid;tenben DTebel, ber unö aber ^ier fein n3efentlid;eö Jipin=

berniö mcE)r mad)te, bie ffeile (3en!ung ber Q3erge l)iiiuntev. Ser

an ii)xem ^u^e beohad}tete 2öärmcmeffer jeigte rpirflid; eine

größere Äälte, alö tüir auf ben bergen gcf)abf Ratten.

3(m 9Tad;inittage n^aren roir roieber in bem ©eeroirtöhaufe.

2tm anbern Xage gingen roir in ba& 31[)Drnf)auö im 2auter=

tale. 3iUe3 umringte unö unb tvoüte unfere ßrlebniffe roiffen.

(Sie tDunberten fi'd;, ba|3 bie Llnterne[)mung fo efnfad) geiDefen

fei, befonberö aber, ba^ bie jlälte, bie fd)on im ©ommer gegen

bie 2öärme ber Xäler fo abftel)e, im 2Dinter ni(f)t ganj fürd)teri

lid) foU geroefen fein. 5?afpar roarein n?id^figer DItann geroorben.

3d) aber rpar Don bem, roaö id) oben gefe[)en unb gefunben

b)atte, DoUFommen erfüllt. Sie tiefe ©mpfi'nbung, treidle je^t

immer in meinem Jperjen roar unb tveld)e mid) angetrieben ^atte,

im 2Binter bie ^5f)en ber Serge ju fud)en, ^atte mid) nid)t ges

tdnfc^t. @in erl^abeneö ®efül)l rt>ar in meine ©celc gefommen.
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fa(t fo ev^aben wie meine l'i'fbe 511 dXatalien. ^a, biefe 2iehe

wmbe buvd) ^nö ®efüF)I iicd) gehoben inib Del•e^e[f, uiib mit

21ni>nd;t gcgi'n ©Ott i>en .P)eini, Der fo üiel (5il)i3neö gefrf;afifen

unb iiriö fo gliicFIid; gemarf)f hat, entfd;Iief id), als id) roieber

jum crl'ten DKnIe fn meiiicin 33efte in ber ti?plMilid;en (5tube befl

2If)Di-n[)niifeö riibte.

@ö [)af mid) nid)t gereuf, bci(^ id) nod) i)ie 2öei[)e bfefer Unfern

nel)miing auf mid; geiuMinnen hatte, el)e id) ju meinem (3cifU

freunbe ging, um ifnn meinen ÜBinteibefud; ju mad)en.

3d) bielt mid) nur nod) )o lange in bem £auferta[e auf, um
nod) bie bebeutenbften ©feüen beßfelben im 2Binferfd;mnife ju

feben, unb um bie (Einleitung §u treffen, t>a^ bem (Eigentümer

ber3ipgpiiLiIp'^ bie 33an!, tie rrir Dcrbrannf Ijatten, erfe^t roürbe.

£'ann fubr id) in einem (5d;litten in ber D{id)tunQ nad) bem

2Ifper^ofe binanö. Äafpar l)atte ved)t l)ev^lid) von mir 2Ibfcf;ieb

genommen, er rimr mir burd) biefe Unfcrnebmnng nod) meF)r

befreunbet geroorben, altJ er ea frij[)er gea-^efen toar.

Sie größere 32Järme in ben oberen Seilen ber £uff, weld^e

nur ein QSorbofe beö beginnenben (sübroinbeö gemefen roar, hatte

fi'd; nun DÖUig geltenb gemad;f, ber (Sübroinb luar in ben Spdl)en

eingefrefen, obrDo|^I eä in ber Xiefe nod) falt n?ar, 2öoIfen f)atfen

bie 33erge umbüüf, jogen über bie £änber binauö unb fd;ütfelten

SRegen f)erab, ber in (Seftalt Don (5iö!örnern unten anfam i'nb

mir um baö ^aupf unb bie Söangen praffelte, alö id) in bem

2tfper!)Dfe eintraf.

Sie Pfcrbe unb ber (5d)[iften tpurben in ben 3Jleierlf)Df ge=

bva^t, id) ging §u meinem (Saftfreunbe. @r fa^ in feinem

SIrbeitöjimmer unb orbnefe !pergamenfbläfter, Don benen er einen

großen (5to(3 Dor fid; {)atte. ^d^ begrüjste il)n, unb er empfing

mid) roie immer gleid; freunblid).

^d) fagte i[)m, ba^ id) feit meiner legten 2Inrt>efenbeit im

2Ifperf)ofe faft immer gereift fei. ßrfii bätte id) nod) bae Äar=

graf befud;t, roeil id) bort jn orbnen ge[)abt l)ätte, bann fei id)

ju meinen Sitern gegangen, f)ierauf l)ahe id) mit meinem ^ater
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einen Sefiii^ in feineu ^eimaf gemadE)f, bann fei it^ mit meiner

(5if)n?effer auf eine 3^'^ um il)v ein QSergnügen §u bereifen, in

baö S^od)QcbivQe gefalf)ren, alö F)ierauf ber 2Binfer gefommen

fei, l)abe id) bie @rf;erngleffrf)er Befuc^f, iinb nun fei id) f)ier.

»3^1^ ffi^ fi^'f immer l^erjlitf) iiMÜfommen," fagfe er,

„bleibt bei unö, fo lange eö @ud) gefäUf, unb febif unfer ^auö
mie ba6 @urer (SIfcrn an."

„3"^ banfe durf;, id; banfc duc^ fehv" , erroiberfe id).

dv jog an ber Älingel §u feinen Jüßen, unb bie alte ^atl)a'

vina fam lE)erauf. dv befal)l i^v, meine 3immer §u j^eijen, ba^

id) fie (el)v balb benü^en !6nne.

„dö ift fd^on Qe]d)el)en", antoorfefe fie. „3IIö wir bcn jungen

^errn f)ereinfalE)ren fallen, lie^ id) burdE) ßubmiUa gleirf) f)ei5en,

eö brennt fd)pn; aber ein roenig gelüffef mu^nod^ werben, neue

Uberjüge muffen fommen, ber ©faub mu^ abgerDifif)f roerben,

3f)r mü^f @urf) fc^on ein roenig gebulben."

„(So iff gut unb ved)t," fagfe mein ©afffreunb, „forge nur,

ba^ alleö rool^nlirf) fei."

„de tvivb fcf)on roerben", anftt^orfefe Äafbarina unb Derlie^

ba& 3"nmer.

„'^^v fönuf, roenn ^l)V wollt," fagfe er bann ju mir, „in=

beffen, biß Sure 2BDl)nung in Drbnung ift, mit mir §u (Suftac^

[hinübergehen unb feF)en, rraö eben gearbeitet roirb. Wiv Fonnen

i}iebei and) bei ©uftoD auFIopfen unb i^m fagen, ba^ ^l)v ge--

Fommen feib."

^d) nal)m ben Q3orfii)[ag an. (Ev 50g eine 21rt Uberrorf über

feine Äleiber, bie beinal)e roie im ©cmmer resaren, an, unb mir

gingen auö bem 3irnmer. 21>ir begaben unö §uerft ju ©uftaD,

unb id) begrüßte i[)n. ßr flog an mein Jperj, unb fein '^ie^oatet

fagfe ilE)m, er bürfe unö in ba& ©d[;reinerl^auö begleiten. @r

nal)m gar fein UberFIeib, fonbern Derroed^felfe nur feinen 3i'nmer:

rodE mit einem ettraö roärmeren unb roar bereif, unö §u folgen.

2Dir gingen über bie gemcinfii)aftlid;e Sreppe l^inab, unb als

tt)ir unten ange!ommen tx>aren, faf) id^, ba^ mein ©afffreunb
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aud) i)eiite an beiii uiificiiiiMic[)en 2Binferfage barl)äupfig ging.

©uftnD baffe eine gnnj leiii)te Äappe auf bem .^aupfe. 2Bir

gingen über ben ßanbpla^ bcin ©ebüfrf)e ju. Sie (Siöförner,

roelrf^e eine beieiffe wei^e unb vaul)e ©effalf l^affcn, mifrf)fen fid^

niif ben ir>eif5en .paaren meineö ^'^eunbeö nnb fprangen auf

feinem jtpar nid)f Ieirf)fen, aber \>od) nid)t für eine ffrenge IBinfer:

fiilfe eingerirf)fefen Uberroifc. Sie 25äume beö ©arfenö, bie unö

nal)e ffanben, feufjfen in bem 2Binbe, ber von ben ^6f)en immer

mef)r gegen bie DTiebeiungen I)erabfam unb an .^effigfeif mit

jeber (Sfunbc tDudbö. (5o gelangfen trir gegen bau (3cf)reiner=

[)anö. 2Bie bei meiner erffen 3Innäberung ftieg aurf; i)eute ein

[eicf)fer Diaurif) auö bemfelben empor, aber er ging nid)t wie ba-

maiß in einer geraben luffigen (Säule in bie Spöl)e, fonbern roie

er bie 33Tauern beö C5i-f)Drnftein0 Derliej3, rourbe er Don bem

223inbe genommen, in g^Iaffergeug Derroanbelf unb narf; Der:

frf)iebenen D?icf)fungen geriffen. 'Und) roaren nirf)f bie grünen

2BipfeI ba, an benen er bamalö emporgeffiegen roar, fonbern

bie na(ffen3Ifte mif ben feinen 9?ufen ber3rt>eige ftanben empor

unb neigfen fidb im 2Binbc über ba& .^ane lf)erüber. 3tuf bem

Sarf)e beöfelben lag ber &d)nee. Q3on Xönen fonnfen mir bei

biefer 2InnäF)erung anö bem ^""frn nirf)f0 lf)Dren, tpeil au|?eu

ba'S' (Saufen beö 22>inbes um unö roar.

Sa mir eingefrefen traren, Fam unö (Suffac^ enfgcgen, nnb

er grüßfe mid) nod) freunbliii;er unb f)erg[idE)er, alö er eö fonft

immer gefan ^affe. ^d) bemerffe, ba^ um §roei 21rbeifer mef)r

alö gett>öf)nlid; in bem Jpaufe befif)äffigf roaren. (?ö mu^fe alfo

Diele ober bringenbe 2Irbeif geben. SieüBärme gegen ben 2Binb

branden emp|i'ng unö angenef)m unb tt?oF)nIic^ im Jpaufe. duffarf;

geleifefe unö burcf) bie 2Ber!ffube in fein ©emaci^. ^d) fagfe

il)m, ba^ id) ge!ommen \ei, um aurf; einen fleinen Seil beö 2öin:

ferö in bem 2Ifperf>ofe 511 bleiben, ben id) in bemfelben nie ge^

fef)cn, unb ben id) nur meiffenö in ber ©fabf Dcriebf f)abe, roo

feine 2öefenbeif burrf; bie Dielen .Ptänfer unb burd; bie Dielen Q(u=

ftalfen gegen if)n gebrocf)en rDerbe.
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„Sei uns fonnf ^^v ihn in feiner DÖUigen ©ejlalt fe[)en/'

fagte ßuftarf;, „unb er fft immer fcl)ön, fe[b]t bann nocf),

irenn er feine 3Irt fo weif Derleugnet, ba|3 er mit roarmeii

2Binben, BlaugebnUfen IQolhn unb Diegengüffen über bie

fc^neelofe ©egenb baf)erfä[)rf. ©0 treif Dergij3f er fic^ bei unö

nie, i^a^ er in ein Slfferbilb beö CSommerö rt^ie guroeilen in füb-

Ii(f)en £änbern DerfäUf unb roarmc ©ommertage unb allerlei

©rün jum 35Drfif)ein bringf. Sann rnäre er freilid; niii)f auü-

juf)alfen."

3rf) eviä^lte il[)m Don meinem 'Se^ud)e auf bem ß*d[)erngle(fd[;er

unb fagfe, ba^ id) bod) aud) fifion mnncf)en fc{)5nen unb ftür=

mifd)en 2Binterfag im freien unb ferne Don ber großen (Stabf

jugebrac^f ^abe.

hierauf geigfe er mir 3^"i)"ungen, roeldhc ju ben früheren

neu I)in5ugefommen tt>aren, unb geigte mir©runb= unb 2iufviffe

unb anbere piäne ju ben 2Bcrfen, an beneu eben gearbeitet

roerbe. Unter ben 3eirf)nungen befanben fid) fd)Dn einige, bie

nacf) ©egenftänben in ber Äird;e Don jllam genommen roorben

roaren, unb unter ben planen befanben fic^ Diele, bie §u ben

2Iuöbefferungen geborten, bie mein ©aftfreunb in ber 5?ircl)e

DDrnc{)men ließ, rDeId)e id) mit ibtin be]nd)t hatte.

ÜXad) einer 2BeiIe gingen mir audb in bie Slibeitöftube unb be-

fal)en bie Singe, bie ba gemarf)t mürben. OTeiftenö betrafen fie

©egenftänbe, tDeId)e für bie 5tircf)e, für bie eben gearbeitet rourbe,

gei)Drten. Sann )al) id) ein 3irnmerungöiDerf auB feinen (iid)en'

unbi'ärrf)enboi)Ien, melrf^eö loie ber J^intergrunb gu (5cf)ni§merfen

Don Qjertäflungen auöfaf), aud) erblitfte id) ©imfe wie ju 23er:

täflungen gel;6renb. 33Dn ©eräten roar ein &d)tein in 2Irbeit,

ber auB ben Derfcf)iebenften Jpolgern, ja mitunter auö feltfamen,

bie man fonff gar nid)t gu ©(f)rpinerarbeiten nimmt, befteben

foUte. dv fd)ien mir febr gro^ werben ju moUen; aber feinen

3me(f unb feine ©cftalt fonnte id) auö ben 2In fangen, bie ju er:

bliifen roaren, nid)t erraten, ^t^ fragte auc^ nicf)t barnad^, unb

man berichtete mir nic^tö barüber.
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2II0 trir unö eine^eit in bem (3ii)reinerr)aufe aufgehaffen unb

auffi über nII^t'l•e ©egcnftänbc gcfpiochcn f)atfeii, alö fitf) in bem-

]dben befanden ober mit bernfelben in 23egief)ung ftanben, ent-

fernten wiv uns wiebev, unb mein greunb unb ©uftaD geleifefen

rnicf) in bciö 21>ohn!)nu0 jurüif unb borf in meine 3'nnner. 3"
i[)ncn mar eö bereite iparm, ein lebhaftes ^euer mujsfe ben Xönen

nadb, bie ju f)Dren roaren, in bcm Dfen brennen, aüeö n?ar gc=

fegf nnb gereinigt, roei^e 5enrterDprf)änge unb roeijse Überjüge

glänzten an bem 23efte unb an jenen ©eräten, für bie fie gp:

l)övten, unb alle meine 9veifefaii;en, rDelrf)e id; in bem (5rf)Iiffen

gefül)rf baffe, roaren bereifö in meiner IBobnung Dorbanben.

DTtein ©aftfreunb fagfe, id) möge mic^ f)ier nun ,^urecf;ffinben

unb einrid)fen, unb er Derlie^ mid) bann mif ©uffaD.

^^d) padtte nun bie ©egenftänbe, ti>elrf)e id) in meinen 9?eife;

bebülfniffen l)atte, au& unb Derfeilfe fi'e fo, ba^ bie beiben @e=

mäd;er, treidle mir gur Qjerfügung ftanbcn, red;f wiutevUd) be-

l[)aglid), rooju bie 2i>ärme, bie in ben 3inimern I)errfcbfe, einlub,

auögeftaffeC roaren. ^d) rooUfe eß fo tun, id) mod)fe mid) nun

lange ober furj in biefen Diäumen aufju[)a[fen baben, roaö Don

ben Umffänben abbing, bie nid^t in meiner 23ered)nung lagen.

Sefonberö rid)fefe id) mir meine 23üd)er, meine ©d^reibbinge

unb aud) QSorbereifungen ju gelegenflid)em 3e'd)nen ]o [)er, ba^

aüeß bies meinen 2öünfd)en, fomeif id) bae \eM einfab, auf ba&

hefte entfpvad). D^adjbem id) mit allem ferfig rpar, fleibefc id)

mid) aud) um, bamit bie Dxeifefleiber mif bequemeren unb btäu^'

[id)eren perfaufd)f tpören.

.^ierauf mad)te id) einen ©pajiergang. ^d) ging in bem

©arfen meinen gerDDbnIid)en 2öeg gu bem großen Äirfd)baumc

F)inauf. 2hie bem in bem ©d)nee rDDf)Iauögefretenen Pfabe \a^

id), bog b'fr f)äufi'g gegangen roerbe unb ber ©arfen im QBinfer

nid;f perrpaift iff, rrie es bei )o Dielen ©arfen gefd)iebf, unb rpie

e& aber aud) bei meinen (Sltern nid)f gebulbet roirb, bcnen ber

©arten aud; im 223infer ein Jreunb i]t. ©elbft bie Jtcbenpfabe

waren gut ausgetreten, unb an mand)en ©teUen fal) ic^, ba^
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man naif) bauernbem ©dbneefaUe audf) bic (5rf)aufel angerrenbef

i)abe. Sie jarferen 33äumti)en unb ©eri>äcf)fe tparen mit ©^ro^

Derrpalf)rf, ati.e&, tva& biintev @Iaö |1fef)en foüfe, rcar rDD{)Ige=

f(J)lDffen unb buvd) ^erbämmungen gefii)ü^f, unb alle 23eefe unb

aUe EKäume, bie in if)rer @rf)neeI)üUe balagen, roaren burcE) bie

um fic geführten 2Bege gleirf)fam eingeraf)mf unb georbnef. ©ie

^ipeigc ber 23äume waten Don if)rem D?eife befrcif, ber ©ii)nee,

ber m flenien Äiigeld)en bal[)eiiagfe, Fonnfe auf !f)nen nid)t f)af=

fen, unb fi'e ftanben beffo bunfler unb beinal^e frf;rt>arj Don bem

umgebenben (5if)nee ab. (Sie beugten fi't^ im ÜBinbe unb fauffen

bort, wo fie in mäif)tigen 21bfeilungen einem grojsen ^aume an;

ge{)örtcn unb in il^rer ©iti)t^eit gleirf)fam eineD^Tenge barfteüten.

^n ben entlaubten 3Iffen fonnte id) beffo bcutlid)cr unb l^äufi'gev

bie 9Teftbef)äIter fef)en, roelii)e auf ben 23äumen angebracf)t

roaren. 23Dn ben gefieberfen 23erooF)nern beö ©artenö wav aber

niii)tö ju feben unb ju I)Drcn. 2Baren roenigc ober feine ba,

!onnte man fie in bem (Sturme nid}t bemerken, ober f)aben fie

fid) in (5c[)Iupftrinfe[, namentlid; in if)re^äuörl^en gurüifgejogen?

3n ben 3tt'eigen beö großen Äirfi^baumeö {)errf(f)fe ber 2Binb

ganj befonberö. ^d) fteüfe mid) unter ben 23aum neben bie an

feinem (Stamme befinblid^e Sauf unb faF) nad^ (Süben. Saß
bun!Ie 25aumgitter lag unter mir, rt>ie fcf)iparje regellofe ®ewebe

auf ben (5cf)nee gegeid^net, roeiter mar baö^auö mit feinem 'Dad)e,

unb roeiter roar niti)tö; benn bie fernere (Segenb tt>ar faum ju er=

blitfen. Sleic^e (Stellen ober bunflere fallen fd^immerten buvd),

je nad)bem ba& 2Iuge fftf) auf ©t:^neef[äcf)en ober 2öälber rid)tete,

aber nic^tö roar beutlirf) ju ernennen, unb in langen (Streifen,

gleid)fam in nebligen graben, au& benen ein ©erocbe §u Derfertigen

ift, l[)ing ber faUenbe (Scbnee Don bem ^immel herunter. 33on

bem Äirfii)baume !onnte id) nid)t in ba& greie l[)inau0ge^en;

benn bad Pf5rtii)en rt>ar gefrf)[offen. '^d) roenbete mid) bahev um
unb ging auf einem anberen 2Bege roieber in bad S^au& jurüif.

2In bemfelben Xage erfuljr id) aud), ba^ Dxolanb antrefenb

fei. TRein ©nftfreunb I)oIte mid) ab, mid) ju if)m ju begleiten.
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DKan l)atte ilf)m in bem 2BD[)nl^aufe ein gro^eö 3inimer jiuctfjf

gerirf)fef. 3" i>i'infelben malfe er eben eine i?anb)'i-baff in ÖU
farbeii. 2ll0 roir eiiifrateii, fallen wk ii>ii üor feiner (Staffelei

ftel)en, bie jtrar iüd)t miffen in bem 3'mmer, bod^ roeifer Don

bein ^enfter entfernt war, al& bieis fonft geroöbnlid^ ber ^aü ju

fein pflegt. Xfae ^roeite ber J^nfier wav mit einem 23DrE)ange

bebeiff. @r l)atte ein leineneö Uberfleib nn feinem iDberförpcr

an nnb F)ielf gerabe baö DItalerbrelf unb ben <2Jtah in ber^anb.

S"r legte beibeö auf ben nal)e fte[)enben Xifd), ba er unö fommen

faf), unb ging unö entgegen. Dltein ©aftfreunb fagte, ba^ er

mirf) ju bem ^efud)e bei H)m aufgeforbert l)abe unb ba^diclanb

Wül)l nid)t6 bagegen haben luerbe.

„©er 23efucf) ift mir feljr erfreulid;," fngte er, „aber gegen

mein 33ilb rrirb tvoi)l Diel einjutrenben fein."

,,2Ber ir'eiß baß?" fachte mein ©aftfreunb.

„^d) iDenbe Diel ein," antroortete 9'^planb, „unb anbere, bie

fid) beö ©egenftanbcö bemär^figen, iin'rben aud) wol)l Diel ein:

juroenben l)aben."

2Bir rDaren rodf^renb biefer IBorte Dor baö 33ilb getreten.

2icf) i)atte'nie etwaß 2I[)nlirf)e3 gefeiten. 'JCid)t, ba^ id) gemeint

i)ätte, ba^ ba& 25ilb fo Dortrefflid) fei, baß !onnte man norf; nid)t

beurteilen, ba fid) Dieleö in ben crften 2lnfüngen befanb, auc^

glaubte id) §u bemerken, ba^ mand^eö wo^l taum tDÜrbc be:

mciflert roerben fönnen. 21ber in ber 2Inlage unb in bem ©e:

banfen erfii)ien mir baß 23ilb merftDÜrbig. dß wav fel)v grD0,

eß roar großer, alß man gerDDf)nlid; lanbfd)aftlii:^e ©egenftönbe

bel^anbelt fielet, unb roenn eß nid)t geroUf tt>irb, fo fann eö auß

bem3'rnmer, in rDeld;em eö enffteht, gar m'd)t gebrad)t tDerben.

2Iuf biefem rDÜften Diaume iraren nid;t Serge ober 2Bafferfluten

ober (Sbenen ober 2öälber ober bie platte See mit fc^önen (5d;iffen

bargeftellt, fonbern eß tt>aren ftarre greifen ba, bie nid)t alß ge;

orbnete ©ebilbe emporftanben, fonbern roic juföllig alö Slöife

unb felbft ^ie unb ba fd)ief in ber @rbe ftafcn, gleid;fam alö

(5remblinge, bie, wie jene D^Tormannen auf bem 23oben ber 3"f'^l/
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bie il)nen nid^f Qe^ötte, fid) ^e^l)aft gema(f)f l)atten. 21ber bet

©oben wav nid)t roie ber jener ^nf^'/ ^^^^ Dielrnel)r er tvav fo,

tpo er nicl^f ddii ben im 2IIfertume berühmfen Äornfelbern be=

fleibcf ober Don ben bunfeln frucf)fbringenben Säumen beberff

iff, fonbern rt>o er jerril'fen unb Dielgeftalfig, ohne 53aum unb

(Stvaud), mit ben bürren ©rdfern, ben n?ei^[eucf)fenben ^uvd)zx\,

in benen ein auä unjäl[)[igen ©feinen beftelE)enber Öuarj ange=

{)äuft ift, unb mif bem ©cröUe unb mif bem Xrümmerroerfc,

bad überall au^gefdf i)'t, bcr börrenben ©onne entgegen f(f)aut.

©0 rt>ar Diolanbö 23oben, {o bebeiffe er bie ungef)eure 5Iörf)e,

unb fo wav er in febr großen unb einfallen 21bfeilungen gehaU

fcn, unb über i^m traren ÜBoIfen, roelrf}e eingeln unb Dieljnblig

fri^immcrnb unb (Schaffen toerfenb in einem ^immel ffanben,

roeld^er fief unb hei^ unb füblid; wav.

2Bir ffanben eine 2BeiIe Dor bem Silbe unb befrai^fefen eö.

DJolanb ffanb l)intev unö, unb ba id) mid) einmal roenbefc, fal^

id), bü|3 er bie ^einrranb mif glänjenben 2Iugen betvad)fe. IBiv

fpvad)en roenig ober beinnbe nid)t&.

„dr h)at fid) bie 2Iufgabe eineö ©egenftanbeö geffeüf, ben er

no(f) nid)t gefeben i)af," fagfe mein ©aftfreunb, „er f)ä/f {id)

iF)n nur in feiner ©inbilbungöfraft Dor 21ngen. 2Bir roerben

feF)en, wie weit er gelingt, ^d) ^abe wvl)l ]old)e Singe ober

Dielme[)r iF)nen 21f)nlirf)eö roeif unten im ©üben gefe[)en."

„^d) bin nid)t auf irgenb etwaö Sefonbereö ausgegangen/'

anfroorfefe Diolanb, „fonbern l)abe nur fo ©eftaltungen, roie fie

fid) in bem ©emüfe finben, entfaltet, ^dt) will aud) ^erfu(f)e in

Ölfarben macben, rt)elcf)e mid; immer me^r gereift f)aben alö

meine 2Bafferfarben, unb in benen firf) ©eroaltigeö unb ^eurlgcö

barftellen laffen mu0."

^c^ bemerfte, alö id) {eine ©eräte nöber betratf)tete, ba^ ex

ipinfel mit ungen?D[)nlii:l^ langen Stielen babe, ba^ er alfo fel^i

auö ber^^^rne arbeiten muffe, rraö bei einer fo groJ3eu 2einroanb:

fläd)e wol)l aud) nirf)f anberö fein fann unb wa& id) aud) aud

bei Se^anblung erfaF). ©eine ^infel traren jiemlic^ gro^, unb
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id) ^a\:) aud) lauere, feine (Stäbe, an beicn (?pi>en 3p'rf)n"ngei:

fohliMi aiii-^ebuiiDeri irnreii, initiueldicii erentiiunfeii Imln'n mu^fe,

Sie Rauben a-iaven in fkiiten D^Hengen auf Der ;].Vilette Don

l[)anDen.

„Der .P>eiT bie)e6 Spau]'e6 \\'t ]o tv'itiß," fLi^t^e DJoIaiib, „unb

lä'ßt mid) f)ier ti>iitfrf)aften, tDci[)ienb id) Derbunben wäve, S^idy-

niingen §u mad^en, tveld)e wk eben brauchen, unb tDä[)ienb id)

an (^"ntiinirfen arbeiten foüfe, bie jn ben Singen notroenbig finb,

i>ie eben ausgefübrt tperben."

f,T)aä roirb {id) alles finben/' anttoortetc mein ©afffreunb,

„^Sb^ b'^^i fiiir )d)on SntiiHufe gemacl)t, bie mir gefallen. Str^

beitet nnb wäl)[t nad) duvem ©utbünfen, Suer ©eift roirb dud)

]'d)on leiten."

Um Dxolanb, ber hier Dor feinem Q3}erfe ffanb nnb beffen

ganje Umgebung^ wie fie in bem 3irrimer ausgebreitet roar, auf

2Iuöfü[;rung biefeö ÜBerfeö l^in^ielte, xud)t länger ju frören, ba

bie 2Bintertage of)nel^in fo !ur§ roaren, entfernten rt>ir unö.

T)a wiv ben ©ang entlang gingen, fagte mein ©aftfrennb:

„(Sr foUte reifen."

3lfö e& bunfel gerporben ir>ar, üerfanunelten roir unö in bem

3lrbeitSjimmer meines ©aftfreunbes bei bem n?Dl>lgel)ei,^ten Dfen.

(Ss tpar ß'uffacf), DJolanb, ©uftaD unb id) jugegen. da rourbß

uon ben Derfcl)iebenften Singen gefprDd)en, am meiften aber Don

ber Äunft unb Don ben ©egenffänben, tt>elif)e eben in ber 2Iu0;

fübrung begriffen n?aren. da mod)te wol)l Dieleö Dorfcmmen,

roas ©uflaD nid)t Derftanb, er fprad; aud) fel)v roenig mit; aber

cö mod)te bod) bas ©efpräcf) il^n mannigfaltig förbern, unb feibft

bau' llnDerffanbene mochte 2l[)nnngen erregen, bie rDeiterfüf)ren,

ober bie aufberoaE)rf roerben unb in '^utunft geeignet fi'nb, feffe

©effaltungen, bie ficf) fügen toollen, einleiten §u F)elfen. 3"^

roufste ba& fe^r roobl aus meiner eigenen ^ugenb unb felbff auc^

aus ber je^igen 3^'^-

Sa ic^ in mein ©cl)lafgemacf) jurücfgefel)rt wav, ful)lte fd; e&

ved)f angenehm, ba^ bie (5d;eite ans bem Sud^entoalbe meined
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©aftfveunbed, bev ein Xeil bes Slligroalbeß war, fn bern Ofen

brennen, ^d) befd^äfÜQte mid) norf) eine'^eit mif^efen unb teil=

weife aud) mit (3d)veiben.

2Im anbeten DUorgen wav Dxegen. dr fiel in ©frömen aud

blauUd) gefärbfen, gleichartigen über ben .^immel baF)injagenben

2BDlFen [)erab. Ser 2Binb l)atte ju fDlrf)er .^effigfeif jugenom;

men, ba^ er um bad ganje S^auö l)eu[te. 1)a er aus (5übn?effen

Farn, ftf)Iug ber9?egen an meine Jenfter unb rann an bem ®Iafe

in roäfferigen 5Iärf)en nieber. 2Iber ba ba& S^aue fehr guf ge:

baut roar, fo i)atfe SRegen unb 2Binb feine anberen ^ffgen, alö

ba^ man fiii) ved>t geborgen in bem fifjü^enben 3"nmer fanb.

2Iudf) iff eö nid)t ju leugnen, ba^ bev (Sfurm, rrenn er eine ge=

xviffe ®rö^e evveid)f, etroa& (5r|)abene0 l)af unb ba& ®emüf gu

ftärfen imftanbe ift. ^d) i^atte bie evften DTtcrgenffunben bei

2i^t in 2Bärme bamif bingebracf)f, bem 25afer unb ber 'JRuttev

einen Srief ju fc^reiben, roorin i^ ihnen anjeigfe, ba^ idf) auf

bem @tf)erneife geroefen fei, ba^ id) alle 33prfic^f beim .^inauf-

fteigen unb Jperunfergef)en angemenbet f)abe, ba^ unö nid)t ber

geringfte UnfaU jugefto^en fei, unb ba^ ic^ mid; feit geffern bei

meinem g^reunbe im 9'?ofenI)aufe befinbe. 2ln Älotilben legfe irf)

ein befonbereö iMaff bei, roorin id) auf ihre feilroeife Äennfniö

be0 ©ebirgeö, bie fie fid) auf ber mif mir gcmad^fen dieife er=

iDorben f)affe, bauenb eine fleine Sefcf)reibung beö rrinferli(f)en

J^orf)gebirgbefucf)eö gab. 3ll0 eö bann f)eUer getDorben unb bie

©funbe jum 5rühmaf)[e gefommen tt>ar, ging id) in ba& (Speife-.

jimmer I)inunfer. ^d) erfuhr nun l)ier, ba(3 eö im ÜBinfer ber

©ebraurf; fei, ba^ dufiad) unb Dxolanb, bereu gefhige 2Inrt>efen--

l)eit bei bem 2lbenbeffen ic^ für jufdUig geholfen l)atte, mit mei'

nem ©aftfreunbe unb ®uffaD an einem Xifd;e fpeifen. (^ö feilte

aurf) im ©ommer fo fein-, allein ba oft in biefer ^Lil^reöjeif in

bem (5d)reinerl)aufe lange vot (Sonnenaufgang aufgeffanben

unb ju einer 2lrbeif gefdbriffen roirb, fo Deränbern fid) bie ©fun=

ben, an ^euen eine (Srquitfung beö Äörperö notroenbig mirb, unb

(iufia^ hat felber gebeten, ba^ ihm bann bie3eif unb 2Irt feineö
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(Sffcnö §u euiPiier 2I3cih[ überlaffen rrerbe. ^lolanb ift ol)nel)in

gu jener ^Librt't'jt'it meiffen^ dpii beni .Piaiife abroefenb. 3^) fP^^r

nie ]o )pät im IBiutev in bem Dxofcnbaufe a^ewefen, £»0(3 id) b\e)e

(?inrirf)fung bäffe fennen lernen fönnen. TRein ©afffiennb, Qu-

ffad), 3iulünb, ©uffaD nnb id) faf^eu al)'o bei bem 5rübmnbl=

fifd^e. T>a0 ©efprärf) biebfe fidb baupffäii)Iiii) um ba& Wetter,

tveld)e0 fo ftürmifrf) berein9ebrorf)en mar, unb eö roiirbe erläu=

tevt, wie eö hatte fommen muffen, roie eö fid) erflären laffe, wie

eö ganj natüvlid^ fei, roie jebeö ^nu^roefen {id) auf fold)e Wiiitet-

tage in beu ^erfnffung balfen muffe, unb wie, wenn ba& bev

^a\l fei, man bann berief ©reiguiffe nn'f ©ebulb erfragen, ja bar=

in eine nid)t unangenebme 3Ibtx>eriC)|lung fi'nben fönne. ülad)

bem ^rübmable begab fid) jebeö an feine 2Irbeff. OTein ®aft-

freunb ging in fein 3ifnmer, um borf im £)rbnen ber Perga=

mcnfe, bae er angefangen Itatte, forf5ufat)ren, ^uftad) ging in

bie (5rf)reinerei, Diclanb, für ben bie 3^'^ ^ro^ be& früben Xageö

bod) enblid) and) E)eU genug §um DItalen geiporben rt'ar, begab

fid) ju feinem 23ilbe, ®uffaD fe^te fein £ernen fort, unb id) ging

roieber in meine 3'mmer.

Da id) bovt eine 3^1^ mif i?efen unb (Schreiben 5ugebrarf)f

l)atte, unb ba ber (Sfurm, ftatt fid) §u milbern, in ben ^ormitfag^

ffunben nur nod) [;effiger gerc>Drben mar, bcfii)[D0 id) bod), wie

e& meine ©eirD[)nl)eif tpar, auf eine '^eit in ba& g^rcie §u gelten.

^d) wählte eine jroecfmäßige gu^befleibung, nabim meinen

2Baii)0manfe[, ber eine 2öa(f)öf)aube l^affe, bie man über ben

Äopf iiel)en fonnfe, unb ging über bie gemeinf(f)aftliif)e Xreppc

^inab. ^d) fd)[uQ ben 2Beg burd^ ba& ©itferfor auf ben <5anb>

pla| Dor bem ^aufe ein. T)ott fonnfe ber OübroeftiDinb rerf)f

nn meine Perfon fallen, unb er trieb mir bie Xropfen, rDelii)e

für einen 2öinferregen bebeufenb gro^ traren, mif "Praffeln auf

meinen Uberrpurf, in ba& 2Ingefid)f, in bie 2Iugen unb auf bie

^dnbe. ^d) blieb auf bem pia^e ein menig fielen unb betrat^--

fete bieDJofen, n:>elrf)e an berlOanb beß^aufes gejcgen tpurben.

D7tancf)e (5tämmd)en waren burd) ©trol^ gcfrf)ü^f, bei mam^en
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wav fteUenrreifc bießrbe über ben 2i>urje[n mit einer fii)ü^enben

Secfe bcfleibef, anbere roaren blo^ feftgebunben, bei allen aber

(ai) id), ba^ man aii0erorbentli(f)e ©rfju^miffel n\d)t angeroenbef

l^abe, unb bog alle nur gegen Qjerle^ungen Don du0er[id)er ©e=

walt gefi(f)ert roaven. X)ev ©cf)nee fonnfe ffe iJbevf)ü[Ien, wie id)

nocf) bie ©puren fa'^, ber D?egen fonnfe )ie begießen, rnie id>

f)eufe erfuf)r, aber nirgenbö !onnfc ber 2Binb ein ©fämmd[;en

ober einen Sf'^'B loßfrennen unb mit il)in fpielen ober i[)n jerren.

Sie gan^e 2Banb beö ^aufeö roar aud) im übrigen unperfe[)rf,

unb ber biegen, ber gegen biefelbe anfrf)Iug, fonnfe il)r nid)f0 an:

l^aben. 3"^ 9'n9 ^'^^ bem (5anbpla^,e über ben ^ügel f)inunfer.

2)er (Srf)nee hatte )d)on bie ©emalf beö Dicgenö Derfpürf, n>e[rf)er

jiemlitf) rc>arm roar. Sie tveid)e, fanffe unb flaumige ©eftalf

tt>ar Derloren gegangen, etwaß ®lattee unbSifigeS f)affe fiel) ein-

gefteUf, unb [)ie unb ba fianben gegniftc Siötrümmer g[eirf))'am

tvie jerfreffen ba. Sag 2Baffer rann in (5d)neefurrf)en, bie e&

gemüblf baffe, nieber, unb an cffcnen ©feilen, wo eö burcf) bie

Iöii;cricf)fe 23efd)affi'nbcif beö ©chneeö nid)t Derfd;[uc!f rourbe,

riefelte eö über bie®räfcr binab. ^d) ging, obine auf einen 2Beg

§u ad)ten, burrf) ben möfferigen ©rf)nee forf. 3" ^^^ 2^iefe beö

Xaleö lenfre id) gegen riften. ^d) ging eine ©freriPe forf, ging

borf über bie 2Biefen unb lief^ baQ ©d)aufpiel auf mirf) rrirfen.

@0 roar faft l)errliii), roie ber 2öinb, rt>eld)er ben ©djnee nid)t

mebr heben fonnte, ben D^^egen auf ihn nieberjagfe, n?ie fd;on

©feUen blcglagen, trie bie grauen ©rf)Ieier gleicl)fam bönberroeife

nieberroUten, unb roie bie früben 2BcIfen über bem bleid)en ©efilbe

unbefümmert um OTenfrf)enfun unb lXJTenfd)enrocrEe baf)injogen.

3rf) vid)tete enblid) in berXiefe berüBiefen meinen 2Feg norb^

rDortö gegen ben DTteierbof I)inauf. 2Il0 id; borf angelangt wav,

erfuhr id), ba^ ber ^err, wie man I)ier meinen ©afffreunb furjs

weQ nannte, beute aud) fd)ou bageroefen, aber bereifö roieber

fortgegangen fei. dr hatte mebreres befid)tigt unb mel)rere0 an«

georbnef. 3'^ fragte, ob er l)eufe aud) barhäuptig gcioefen fei,

unb eö rourbe bejabf. Tia ich ben D'Iteiert)of befef>en t)affe imb
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i'n Derfcf)iebeiien Didumen beöfelben f)erumgegaiicjeii ivav, ^al) icf)

ev]t ved)t, maß ein wol)leinc]evi(hfete8 S^auö fei. Ser D'^egen fiel

auf bflt^felbc iiicbcr wie auf einen <3tein, in ben er nid)t einbringen,

unb Don bern er äujserlirf; nur in 3ci()i'f)i^>"'^^rfen etwa& f)erab=

tr>aftf)en f6nne. Äeine D?if^e geigte fid) für ba6 ÖÜnlaffen beö

23affer3 bereif, unb fein Xeild)en ber 23eEIeibung fcf)iifte fid) jur

^Dcslöfung an. ^m ^nnern tinirben bie 3(rbeiten getan roie an

jebeni Xnge. Sie ^ned)te reiin'gfen ©etrcibe mit ber fogenannten

("5etreibepu^mül)[e, frf)anfclfen eö feitroörtö unb maf^en es in

(Sdtfe, bamit eö auf ben @c{)üttbDben gebrarf)t rrerbe. ©er D7ieier

tt>ar babei befc^dftigf, orbncte an unb prüfte bie 0teinf)cit. tfin

^Teil ber DTtägbe roar in ben (Stauen befcf)äftigt, ein Xeil rid)tete

auf ber ^^uttertenne ba& ^uttev jiirerf)t, ein Seil fpann, unb bie

grau beö OTeierö orbnete in ber !}Itiicf)!amrner. ^d) fprarf) mit

allen, unb ffc jeigten greubc, ba^ iif) fogar in biefer ^ah>te0^eit

einmal gekommen fei.

QSon bem OTeierbpfe ging id) über ben mit Dbfi^bäumen bes

pflanjten 3?aum gegen ben ©arten I)inüber. Saö 'Pförtcf)en an

bie[ev<Seite wav unter 2agö felbff im 2öinter nirf)t gefperrt. ^d}

ging burd> büöfelbe ein unb begab mirf) in bie 2Bobnung beB

©örtnerö. Sorf, legte icf) meinen 2öacl^0mantel , unter beffen

galten bad SBaffer rann, ab unb fef^te mirf) auf bie reine, wei^e

33anf vor bem Dfen. Ser alte DTiann unb feine grau empfingen

mirf) rerf)t frcunblic^. 3" il)rern ganjen 2Befen roar ettvas fef)r

3lufrirf;tige0. (Seit geraumer 3^'^ i^t^r bei biefen alten beuten

beinahe etwaß @Iternl)afteß gegen mirf; gcroefen. Sie @drtnerö=

frau Älara fal) mid) immer rpieber g[eirf)fam Derfto[)[en Don ber

Seite an. 2Bübrfrf)ein[irf) bad)te {ie an Dlatalien. Der alte (Simon

fragte mirf), ob irf) benn nid^t in bie ©ea^ärf;0häufer gel)en unb

bie "Pflangen and) im 2Binter befel)en irolle.

Saä fei aujser bem 23efurf)e, ben irf) i[)m unb feiner ©aftin

marf;en wotlfe, meine 9^ebenabfirf)f gemefen, erroiberte ic^.

dT iiabm euu'ii anbercii DlciS um unb geleitete mirf; in bie

©ert>ärf)ßf;äufer, roelrf)e an feine 2Bo[)nung ftii-j^en. ^d) nab,m



634 See ^ad)fommct

wkHid) großen 2Infei[ an ben 'Pflanjen felbcr, ba id) mi'if) ja in

frü[)erer 3^'^ i^ifl rnif Pflanzen befd)äffigf l)atte, unb na^m 'An-

teil an bem '^uftanbe berfelben. 2Bir gingen in alle 9?äume bed

nid)t unbetxädbttUd) großen Äalff)aufe0 unb begaben unß bann

in ba& 2Barmf)au0. dXid)t blo^, ba^ id) bie üPflanjen nad) mei:

ner Slbjüc^f befmii)fefe, naf)m id) mir aud) bie '^eit, freunblirf)

aniub)ör:en, xva& mein 23egleifer über bie einjelnen fagfe, unb

f)örfe ju, wie er firf) über Lieblinge jiemliii) n?eif Derbreifefe. "Diefe

Eingabe an feine Dvebe unb bieXeiInaf)me an feinen ^Pfleglingen,

bie irf) if)m fiefö beroiefen ^atte, motzten nebft bem 21nfeile, ben

er mir an ber (Srroerbung be& Cereus peruvianus 5ufd)rieb, Llr«

]'ad)e fein, ba^ er eine geroiffe 2Int)äng[iif)feif gegen mirf) I)egfe.

2Il0 rt>ir an bem 2Iu£(gange ber ©ert>äif)0|)äufer rDorcn, roelc^er

feiner 2ÖpF)nung cntgegengefe^f lag, fiagfe er mirf), ob it^ aud^

in ba& Äaffu0f)auö gel)en rooUe, er rperbe ju biefem Sef)ufe, ba

roir einen freien 9xaum ju überfcbreiten f)äffen, meinen 2Barf;ö=

manfel f)oIen. ^^^ f'^S^^ '1)'ti aber, ba0 bieö nirf)f nötig fei, ba

er ja aud) ol^ne (5rf)u^ [)erübergef)e, ba0 mein ©aftfreunb f)eutc

fcf)on barl)äupfig in bem 'JReievl)ofe geroefen fei, unb ba^ eß mir

nid^f fd)aben roerbe, irenn id; aud) einmal eine furje (Streife im

9?egen of)ne Äopfbebeifung gef)e.

„3a, ber ^err, ber i)t aüea geii)ü[)nt", antroortete er.

n^'^) ^'n jroar nirf;f alleö, aber oieleö Qemobtnt," erroiberte irf),

„unb rt>ir gel)en fc^on fo f)inüber."

@r lie^ {id) Don feinem Qjorl^aben enblid^ abbringen, unb wir

gingen in baß Äaftuöl[)auö. (Sr geigte mir alle @erDärf)fe biefer

2Irt, befonberö ben peruvianus, rDeIrf)er mirflid^ eine prarf)tDoUe

!PfIanje geroorben roar, er verbreitete fid) über bie 55ef)anb[ung

biefer ®emärf)fe mäf)renb beö2Binterö, fagte, ba^ manrf)er fd^on

im .^ornung blii'^t, ba^ nic^t alle eine geroiffe Äälte Dertragen,

fonbern in ber roärmeren 21bteilung beö .^aufeö ffe^en muffen,

befonberö Derlangen b\e\e0 viele Sereußarten, unb er ging bann

auf bie (Sinrid^tung beö Jpaufeö felber über unb l)ob eß alö eine

33orpgIirf)Feit f)erau0, ba^ ber .^err für jene (Stellen, an benen
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bie Wläfer übeifiiiniibeiliegeii, ein fo t\:e\fUd)ee 23iiii>cmi(fel gc:

fiJiiben habe, biiiif) irelrf;e0 bnö ^erein5iel)cn beö löal'feiö an öen

ii&ereinanbergelegfen ©feUen beö ©lafeö unmöglirf) fei unb baö

biefen 'Pflanjen )o narf)feilige S^erabfallen Don 2Baffi'ifropfen

Dcriniebcn merbe. Saburd) fann eö aiirf) aUein gefrf;e[)en, ba^

an SRegenfagen unb an Xaa,en, an tveld)en (3if)nee fcfjmiljf, ba&

^aiiö n\d)t mit 23icffeni gcbecF f irerben muffe, tpaö finffer inad^f,

unb beu Pflanzen frf;dblirf) ifh ^d) fönne baö ja beufe fef)en,

tüie bei einem Diegen )o F)eftiger 2Ir( nid)t ein Sröpflein t)erein=

bringen fnnn ober Dom 2Binbc I)ercingefrf)[agen rDiib. Sreffer

roürben übeil)aupf über bicfe£5 ^aud nid)t gelegf. @egen ben

^agel fei eö burrf) bitfeö ®Iaö unb ben !panjer gefd;ü^f, unb

roenn falfc 9^äcf)fe ju erroarfen fi'nb, rocrbe eine (3frof)beife an=

genu'ubef, unb ber (5d)x\ee luerbe burd^ 35efen entfernt. DTtir

n?ar tDirBIirf^ berUmftanb merfunirbig unb n?ir{)tig, ba^f)ierfein

^erabfropfcn Don bem ©laöbac^c ffaftfinbe, n>a& meinem ^afer

fo unangenef)m ifh ^d) nal)m mir Dor, meinen ©aftfreunb um
(Eröffnung beö 23erfabren0 ju erfu(f)en, um baöfelbe bem Q3a(er

mifjuteilen. 2Il0 roir auf bem [RüifrDegc burcf) bie anberen (3e--

rt»äcf)öbäufer gingen, fab id), ba^ aud) ^iet fein ^erabfropfen

Dorbanben fei, unb mein 23cg[eifer beftöfigte eö.

Sa id) norf) ein 1Beild)en in ber 3Bobnung ber ©ärfnerleufe

geblieben tDor unb mit ber ©örfnerfrau gefprocf)en ^atte, mad^te

id) 31nffalf jum .<3eimrDcge. Sie ©ärfnerfrau Statte meinen JBad)^--

manfel in ber S^it, in ber id^ mit i[)rem DJtanne in ben ®e-

rt)äd)0bäufern gemefen tpar, an feiner 2Iu0enf[ätf)e Don aUem

2Baffer befreit unb i^n überbaupt banblirf) unb angenebm b^r-'

gerid)tet. ^^ banfte ibr, fagte, ba^ er tpobl balb roieber Der-

fnittert fein roürbe, empfahl mid^ freunblicf), naE)m bie anbcr=

)eitic\en freunblicben (Smpfeblungen in (Smpfang unb ging bann

in meine "^immev.

T)ovt fleibete id) mid) forgfaltig um unb ging bann ju meinem

©aftfreunbe. Sr tvav eben mit ©uffaD befrf)äftigt, ber i^m

9tcrf;enfcl)aft Don feinen Dltorgennrbeiten ablegte, ^d^ fiagte,



6^6 Der DTat^fornmer

ob e& mir ei'Iaubf wäve, in baö 33ilbcrgcinatf) ober in Q[)nlidf)eju

gel)en.

„Saö ^efejimincr unb baö Silberjimmer foroie i>a& mif ben

Äupferffi(i)en finb pvbnungögemäjs gef)eijf," nnfmorfefe mein

©aftfreunb, „ber23üti)erfaal, ber D7Tarmorfaal unb bicD^Rarmor^

freppe roerben leiblid) roarm fein. 23erftf)[c)'fen i)t feiner ber Diäume.

23ebient ©ucf) berfelben, n?ie ^i)v eö ju Jpanfe fun mürbef."

3tf) ban!fe unb enffernfe mitf). 31aii) meiner .^ennfniö ber

Xageinfeilung mn^fe iii;, ba^ er feine 23efrf)äftigung mif ©uffaD

forffe^fe.

34) ging juerff auf bie Dltarmorheppe. 34> fu4>^^ f'^ ^on

oben ju geroinnen, 3(Iö id) Don bem gemcinfd)aftlirf)en ©ange

in ben oberen Xeil beö OTarmorgangeö eingetreten roar, gog icf),

wie eö l[)ier oorgefii)rieben roar, gil5fc^ulE)e, roeld)e immer in 23e:

reitfd;aff ffanben, an unb ging bie glaffe, fd^one Sreppe l^in:

unfer. 3IIö irf; in bie JRitte berfelben gekommen roar, roo fic^

ber breite 2(bfa§ befinbet, f)ielf irf) an; benn bad roar ba& '^iel

meiner 2Banberung geroefen. 34) tt^cUf^ ^'s alfertümlid^e OTar:

morgeffalt betvad)fen. ©elbft l)eute in bem bleiernen 2id)te, ba&

burii) bie ©la^iroölbung, roelrf)e nod^ bagu burd; ba& auf H)v

rinnenbe 2Baffer getrübt roar, gleidbfam frage nieberfiel, roar bie

(Srfd;einung eine geroalfige unb er[)ebenbe. Sie f)e|^re Jungfrau,

fonft immer fanft unb l)od), ftanb ^eute in ben flüffi'gen ©d^feiern

beö bumpferen 2id)fed groar trüb, aber milb ba, unb ber @rnft

beö Xag^eö legte fid^ aud^ alö @rnft auf if)re unanöfpred[)Iiri^ an:

mutigen ©lieber. 34> f'-'^^
^'^ ©eftalt lange an, (ie roar mir wie

bei jebem erneuerten 2Inblid!e roieber neu. 2Bie \'el)v mir aud^ bie

blenbenb roeiße ©eftalt ber 33rnnnenn9inpf)e im ©ternenl[)ofe nad^

ber jüngften SBergangenI)eit alö liebeö 23ilb in bie ©eele geprägt

roorben roar, fo roar fi'e bod^ ein 23ilb auö unferer 3^'^ unb roar

mit unferen Äräften ju faffen : [)ier ftanb baö 2IItertum in feiner

©ro^e unb .^errIid;Eeit. IBaä ift ber DItenfd), unb wie 'ttod) roirb

er, roenn er in foli^er Umgebung, unb groar in foldber Umgebung

t>on größerer JüUe rocilen barf.
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^d) ginc} Iniuifarn Me Xveppe wiebev biimn iiiib ging In ben

!)7IaviiiDi|aLiI. (Seine ©lo^e, feine £eei[)eif, bei", lüciin ein fo[if)eö

üöoit eilaubf i\t, bunfle ©lanj, ber Don bem bnnfeln unb mif un:

gemiffen nnb jireibentigen £id)tevu tüecf)felnben Sage auf feinen

2i>önben Ing unb wed))elte, Iie0 firf; uad) bem 31nbliife ber ®e-

ftalt beö 2IIteifum0 fragen unb erfragen, ^a, ber ©aal erfrf;ien

nu'r in bem finffern 2^age iwd) größer unb ernfiteralö fcnft, unb

irf; rueilte gerne in il)\u, faff fo gerne rcie an jenem 2tbenbe, an

tDeIc{;em irf; mif meinem ©afffreunbe unfer bem fanffen öligen

eineö ©eipifferE)immclö in il)m auf unb ab gegangen roar. ^d)

ging aurf; je^f luieber in bemfelben l)hi unb ir»iber unb liejj ben

©furm brausen mit feinen früben £irf)fern bie 2Dänbe f)erinnen

mif i[)rem maffen ©lanje unb bie (Erinnerung ber eben gefebenen

©eftalf in mir ir>irFen.

dXad) einer 3^1^ trat irf) burd^ bie Xüt, rt>e[rf;e in bae 53ilber:

jimmer fiil)ü. "Die 23ilber l[)ingen in bem büfteren ©lanje beö

iTageö^a unb fonnfen felbft borf, wo ber Äünftler bie!raffDoUffen

DKittei. beö 2id)ted unb (5rf)atfenö angeroenbef hatte, uid)t §ur

Dollen 2öirffainfeif gelangen, roeil baö, n?aö bie Silber erff red^f

malen f)ilft, fel)lfe, bie DJlad)t eineö fonnigen unb ^eiteven 2^ageß.

(Selbft alö irf) ju einigen, bie irf; befonbcrö liebfe, näf)er gefrefen

rrar, felbft alö irf) Dor einem ©uibo, ber auf ber (Staffelei ffanb,

bie naf)e an iia& g^enftcr unb in ba& hefte 2id)t gerücf t roorben

roar, nieberfa|3, um il)n ju betvad)teu, fonnfe bie ßmpfi'nbung,

bie \onft tiefe 2öerfe in mir erregten, nid)t emporfeimen. 34>
erfanntc balb bie Urfarf)e, roeld^e barin beftanb, ba^ ol)nel)in

eine Diel l)öl)ere in meinem ©emüte rDoltete, rrelrf)e burtf) bie

(3efta[t beö 2Iltertumö in mir ll)erDorgerufen roorben ix>ar. ©ie

©emclbe erfrf;ienen mir beinaF)e flein. ^d) ging in baB 23ürf)er=

gimmer, nal)iu mir Dbi;ffeuö aue feinem (3rf)reine, begab mirf)

in baö£efejiinmcr, in rDclcf)em bie gefellige glamme, biejreunbin

beö D'!Renfrf;en, bie if)m in ber Jinfterniö Cic^t unb im2Binterbcö

niorbenö 2Därrne gibt, f)inter bem feinen ©itter eineö itamineö

freunblirf) loberte, unb in iDelrf)em alJeö auf ba& reinlirf)ffe gc:
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ovbnet wav, ]e^te mid) in einiger ßnffernung Don bem ^enftet in

einen rt)ei(f)en (Si| unb begann unter bem ^raffeln beö D'Jegenö

an ben ^^nffern Don ber erffen 3^1'^ an S" Icfen. Sie fremben

2ÖDrfe, bie alö lebenbig gefprDcf^en einer fernen 3^'^ angeF>6rten,

bie ©effalten, rrelcfje burtf) bie)e IBoite in unfere '^eit mif aü

i^rer if)nen einftenö ange^origen <5igentüm[itf)feif f)eraufgefüf)rf

rDurben, ftf)lDffen fr'tf) an bie Jungfrau an, n:)e[cf)e itf) auf ber

Xveppe l)atte ftef)en gefef)en. 2Ilö 'Jtaufiiae tarn, wat eö mir

rt>ieber, rt>ie eö mir bei ber erften riif)tigen 23efracf)fung berDItar=

morgeftalf geroefen n?ar, bie ©eroänber be& l)atten <5toffeö löfefen

fid) gu Iei(f)fer D7TiIbe, bie ©lieber berregfen ficf), ba& ilngefid^f er=

E)ielf roanbelbareö £eben, unb bie ©effalf trat alö D'Taufifae ju

mir. (5ö tüar aud) bie (Erinnerung jeneö 'ilbenbö getoefen, bie

i)eufe meine .^anb, alö ic^ Don ber Xreppe in ben Dltarmorfaal

unb in baö 25ilber5immer l[)eraufgefommen roar unb in biefen

feine 33efriebigung gefunben ^affe, ju ben 2Borfen ^omerö im

Dbt)ffeuß greifen Iie0. 2Il0 bie gelben baö DTtal)! in bem .(Saale

genoffen i)atten, alö ber (Sänger gerufen roorben mar, alö bie

2Borfe jeneö £iebeö Dernommen roorben rDaren, beffen Dxu[)m ba-

malö biö gu bem .P)immel veid)te, alöDbpffeuö ba& .^aupf Der[)ü[It

[)atte, bamit man bie Xränen md)t fät)e, rreltf)c il)m aii& ben

2Iugen f(offen, alö enblitf) Dlaufifae fcf;ilitf)f unb mif tiefem ©efül^Ie

an ben (Sdulen ber Pforte beö ©aaleö ftanb: ba gefeilte fi'ii) aud;

ld(f)elnb ba& fd;DneSilb ^Tatalienö ju mir; ^ie wat bie ^aufitae

Don je^t, fo n?af)r, fo einfad;, nid)t prunfenb mit ii)ven\ ©efüljle

unb eö nid)t Derbeblenb. 23eibe ©eftalten Derfd)moIjen ineinanbcr,

unb id) laö unb bad)te5ugleid), unb balb laö id), unb halb bad)te id),

unb alö id) enblid; fel)r lange blo^ aUein gebadE)t ^atte, naf)m id)

bad 25ud), baß Dor nur auf bem Xifd;e lag, iDieber auf, trug eö

in baö 33üd;er§immer auf feinen pia^ unb ging burd) ben Dltarmor;

faal unb ben ®ang ber ©aftjimmer in meine 2BDl[)nung jurüif.

Saö IQevt beö 23ormittageö mar abgetan.

'ihn '^iftaQtifd)e fanben fi'c^ roicber biefelben Perfonen ein,

iDeId)e bei bem (5rül)mable Derfammelt geroefen ronren. DTart)
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^eI^ ©cmiffe eines einfnii)en, abev für ©ebeiheii unb @e)"unbf)eif

febr rüchljubeieitefeii l}TtaI)leö, wie eö imirieu in bein Olofen^aufe

fein mii^te, narf; manff)eni fieijnbliii)en unb er[)eifeinben ®c=

)'piiicl)e l'tünb man auf, um luicber ju feinen @efr{)nften ju gef)en,

bie jebem eui]t unb tiM'rf)fig genug iimuen, mod)ten fi'e nun im

Sitrerben Don Äennfniffen beffe[)en, tpie faft auöftf)Iie(5[ic^ bei

@uf(ap, cbev mcrf^feil fie im 25üniHirf6biingen in berÄunftober

auf rDiffeufii)aftIid)em gelbe ober in einer rid;figeren ©eftalfung

ber eigenen üebenölage enf[)a[fen fein.

gür ben l[)eufigen [riarf)mittag luar ein Befonbereö ©efc^öff

üorbef)aIfen rrorben, gu rDeld;em aurf) Diolanb fommeu unb beö;

halb feine [)eufige 2Irbeit an feinem 23ilbe abbreLf)en mu^fe. dö

ivav eine (Sammlung Don Äupferfficf)en eingelangt, roel(f)e jum

Äaufe angeboten roaren unb bereu 23efid)tigung man auf ben

f)eufigen DTac{)nuffag anberaumt i^atte. DTtein ©aftfreunb lub

mich ju ber (3ci(i)e ein. Sie Äupferftiii)e lagen in jroei DTtappen

in bem 3i'Tuner meines ©aftfreunbeö. 2i3ir gingen über bie treppe,

bie für bie Sienerfcf)aff beftimmf roar, in fein 3inimer empor

unb rütffcn ben Xi)d), auf roelii^em bie DTtappen lagen, näl)et

an ein genfter, bamit roir bie 23Iä(fer beffer betvad)ten Eonnfen.

Sie !)Ifappen rourben geöffnet, unb balb fal) man, ba^ ber

Sammler ber in beufelben entf)a[tenen ©tütfe fein OTann ge=

roefen fei, ber Don berXiefe berÄunft, Don i[)rem (Prüfte unb Don

ibrer 23ebeutung für bae menfii)Iic{)e £eben eine Q5orffeUung ge=

l)abt l)abe. @r roar eben ein (Sammler gerDD[)nIicf)er 2{rt geroefen,

ber bie DTtenge unb bie OTannigfaltigfeit ber (Stüife Dor 2iugen

ge[)abt l)atte. ^^e^t lag er im ©rabe, unb feine diben mußten

roeber für bie SI3erI;äItniffß ber Äunft jum menfrf;[id)en £eben,

not^ für (Sammeln Don wa& immer für einer 21rt einen (Sinn

gef)abt [;aben, baber fie aüe .^efte meinem ©aftfreunbe, Don bem

fie gef)Drt [)üften, ba^ er foIcf)e [üterfioürbigfeiten fud)e, jum 33er=

faufe anboten. DXebcn gang roertlofen Srjeugniffen be& ©rab=

fticl)elö nad) heutiger unbebeutenber 2Beife, toie fi'e in 25ücf)ern

unb 23ilbermerfen jum 23el)ufe beö ©elbertoerbes Dorfommen,
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neben <3fefnjciif)nungen mit ber g^ebcr unb bcr Äreibe befanben

(id) aud) befferc 2BerFe Don \eM unb befonberö einige ©fiicfe au0

älferer 3^'^ ^°" großem 2öerfe. DTtein ©afffreunb unb feine

groef ®el[)i[fen fprarf)en bei biefer ®elegen[)eif mand)eö über Äupfer;

ftid)e, tvad mir neu wav unb iroran id) bic Sebeufung biefeö

Äunffjmeigeö mei)v Fennen lernte, al& id) fi'e fruf)er !annfe. T)a

er bie Überfc^ung ber 2BerOe ber großen DJteiftev aliev Reiten Der=

miffcin fann, ba er ein Silb, baö nur einmal ba i\t, ba& für Diele

!)Jtenfii)en an fernen unb if;nen nie erreichbaren Drfen fi'rf) be>

finbef, ober ba& alö Eigentum eineö einzelnen DKanneö nid^f ein»

mal allen benen, bie benfelben Dtt mit ibm bewol}nen, jngäng-

lid) i\t, Deroielfälfigef unb gur 3Infc{)auung in Diele Dvte unb in

ferne 3^1^^" bringen fann, fo foUfe man if)m wohl bie gro^fe

2Iufmer!famfeif fri)enfen. QBenn er md)t einer gerDiffen, §u be=

ffimmfen 3^'^^" 'n (3cf)n?ung Fommenben 2Irf lf)ulbigf, fonbcrn

ftrebf, bie ©eele be& DIteifferö, rDie fie (id) in bem Q3ilbe barfteUf,

roieberjugeben, rDenn er md)t blo0 bie ©foffe, trie fie fid) in bem

53ilbe befinben, Don ber 3orfl)eit beö menfd)Iir{)en 3Ingeficf)feö

unb ber menfdE)(iii)en ^änbe angefangen burcf) ben ®Ianj ber

(Seibe unb bie @lätte bed URetaüee bin ju ber 9\anf)ig!eif ber

gelfen unb Xeppid)e F)erab, fonbern aud) fogar bie färben, bie

berDItaler angeirienbef F)af, burcf) Derfii)iebene, aber immer flare,

feirf;f gefü[)rfe unb fd)6n gefcf)rDungene Linien, bie niemals un;

bcbeufenb, niemals burrf; 2IbfonberIirf)fei' au 'faüenb fein, niemals

einen bloßen ^^ecf bilben bürfen, u^^ bie er jur 25emeifferung

jebes neuen ©egenffanbeö neu erfinben fanii, bavfteüt: bann Fann

er jroar md)t ber DJtalerei in if)rcn ißirfungen an bie ©eite ge;

feW iDerben, bie fi'e auf iF)rc 33efrf)auer gerabebin auöilbt, aber

er Faun ibr an ^unftroirFung überf)aupf alö ebenbürfig erFannf

tt>erben, meil er auf eine größere 3abl t'D'i 0}len)d)en wiitt, unb

bei benen, iDeId)e bie na.f)geaE)m(en ©emälbe nid)t feigen Fönnen,

eine befto tiefere unb DoUere ÄunfhrirFung f)erDDrbringt, je fiefer

unb ebler er felber iff. Dies f)abe irf) bei memem ©aftfreunbe in

bcr 3''if/ alö id) mit il)m in ^erbinbung rpar, immer mehr Fennen
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gelcrnf, unb bicö i)t mir toieber befonbeiö flau gemorben, als bic

jvupft'iftirhe buri-f)ge)'e[)eii tDurben unb alö man über ihren 2Berf

unb über DKittei, 2öegc unb ÜÖirfung ber Äupfer|'fecf)erEunft

übevl)aupt ]pvac^. (So tpurbe, ba man bic (?in3el[)eifen ber gufen

33läffcr genau nnferfuif)f unb if)rc ^Jorjüge unb i^re DTtängel

forglid) be|prccl;en l)afte, feftgefc^f, ta'ß man ber gufen (StüiSe

roiUen bie gange Sammlung faufen tpoüe, menn iF)r^reiö einen

gemiffen 55cfrag, ben man anbot unb ben mau gered;fer= unb

bi[Iigerrc>eife geben fonnfe, nid)t überffiege. Sie fii)Ierf)feu

^lättev wollte man bann Dernic^fen, roeil fi'e burif) if)r Safein

eine gufe JBirfung nirf;f nur nid)t I)erüDrbringen, fonbern ba&

©efül)l beffen, ber nid)td Seffereö fie^f, ftatt ed ju l)eben, in eine

ro[)ere unb Derbilbefere D'?itf)fung lenfen, alö eö näf)me, roenn il)m

nirf;fö als bie ©egenftänbe ber DTafur gebofen rourben. 2)en @eiff

beö D7tenfif)en, fagfen bie Dltcinner, Derunreinigc faI)'dE)e Äunff

mehr alö bie Unberü^rfF)eif Don jeber Äunft. Sa eö bdmmerfe,

tDurben bieÄupferftirf)e in if)re55ef)älfniffe gefan, ber Xifc^ rourbe

tpieber an feine ©feUc gerüif f, unb roir frennfen uns.

Ser ©furm l)atte e[)er ^u- alö abgenommen, unb ber DJegen

fd;Iug in ßfrömen an bie ^i^nfter.

2Ibenb0 toaren roir roieber in bem SIrbeifögimmer meines ®aff:

freunbeö Dereinigf, nur ®uftav fehlte, weil er fid) in feinem

3immer nocf) mif feiner Sagesaufgabe befcf)äfngie. (*;E)e roir jü

bem 3Ibenbeffen gingen, geid^uete mein ©aftfrcunb noc^ ben

©fanb ber naturroiffeiifd)aff[id)en ©eräfe, roeld)e fic^ auf Ouff:

bruif, 5eud)tigEeif, 2Därme, dleffrigifäf unb berg[eid)en belogen,

in feine 23üd)er, unb bann ging er burd) bas gange ^au6 unb

be^aV) ben 53er^alf ber Singe in bemfeiben, bie geförberfen 2Irbeifen

ber ^auöleute, il)v je^igeä Xnn unb ben aUföUigen Sinflu^ be&

f)eufigen fiürmifd)en 'iöetfers.

Sei bem 2Ibenbeffen rourbe, nad)bem man bie dXa^vunQö'

bebürfniffe in furger "^eit gefüllt unb E)eiferc ®efpräd)e gefüf)rf

E)affe, nod) auä einem 35ufbe ocrgelcfen, ba6 bamalö neu roar.

(äö betraf grp'ßteufeilö bie ©efd;id;fe be$ ©eibenbaueö unb ber
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©cibentreberei, unb befonberö rourbe ber 2Ibf(f)nitf bel)anbe[f,

wie bicfeö ©etrerbe auö bem fcrnften DUorgenlanbe nocf) ©prien,

narf) 'üvabien, 2ig9pfen, ©pjanj, bem !peloponne0, narf) ©ijilien,

©panien, 3^0^'^" ""^ ^vanhei^ gefommen fei. DItein ®aff=

freunb bel[)aupfefe, bn0 in ber 2Infertigung Don jenen Prad^f;

ftoffen, bie auö (Seibe unb @oIb ober (Silber beftanben, wa& bie

^einl)eit unb 3arfE)eit beö ©eroebeö, tva& beffen 2öeic^I)eif, Der=

bunben mif milbem Olanje, gegen ben bie lE)eufigen ßfojfe biefer

2Irf in if)rer ©feifbeif unb in ibtvem htatten (5d)immer )"tarE ab=

)tei)en, unb roaö enblicf) ben (5(f)roung, bie feine 3ifrliif)feif unb

bie reirf)e (Sinbilbungefraff in ben 3eicf)nungen betrifft, bie ^eit

beö breijef)nfen unb Dier§ef)nfen 3al[)r^unberf0 ben fpäferen 3fitcn

unb befonberö ber unferigen roeif DDrjujie[)en fei. ßr f)abe §u fpäf

angefangen, biefem 3roeige beö 31Iferfume0, ber beinal^e ein 3"^^'9

ber Äunfi ^ei, feine 2Iufrnerffamfeit gu tuibmen. Sine ©amm^
lung foIcf)er ©foffe mü^te merfroürbig fein, er fönne aber !eine

me^r anlegen, ba fie Dxeifen burcf) ganj (Suropa, ja buvd) nid)t

unbebeutenbe Xeile oon 31fien unb 21fri!a Dorauöfei^e unb wal)V:

fc^einlid; bie Äräffe eineö einjelnen !)Kanne0 überf(i)reife. ©efell;

fd)affen ober ber (Staat fönnfen foId[)e Sammlungen jur Q5er=

gleiii)ung, gur Selef)rung, ja gur Sereirfjerung ber ®e)d)i^te

felber guffanbe bringen. 3" t-eirf)en 2Ibfeien, in ben Äleiber«

fc^reinenalfer bcrüf)mferÄirrf)en, in©rf)a^fammern unb anbern

Sef)älfniffen fönigliii)er Burgen unb größerer ©(i)I6ffer bürffe

fi'cf) Dieleö finben, wae bort §u entbel^ren tpöre unb in einer ©amm=
lung ©prarf)e unb 23ebeufung geroänne. 2BieüieI mü^fe narf;

ben Äreujgügen au0 bem DTtorgenlanbc narf) Suropa gefommen

fein, ba felbft cinfarf)e Dritter mif borf gewonnener Seufe an

@oIb unb foffbaren ©toffen in bie .^eimaf §uriJi(fgefe[)rt feien

unb fic^ !prunf au^er bei !irrf)Iirf)en (5eierlirf)feifen, Krönungen,

Qlufjügen, Äampffpielen aurf) im gerDD[)nIirf)en Q3erfef)re mef)r

cingefunben i)atte, als er fruljer getrefen roar. 2Bie mü^fe biefer

Srpeig aurf) ein 2ict)t auf bie mit feinem SIn[)en gang gleirf)=

laufenbe "^eit merfen, in weld)ev jene merfroürbigen Äirc^en ge^
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baut triirbcn, bereu erhabene Uberbleibfel nod) heute unfere55e=

tDunbening erregen, »r>ie müßte er aud) eine 25e5ie[)ung eröffnen

jur OSergierung^funft jener 3^1^ 'n ©teinme^arbeft, in Slfenbehi:

unb .P)ol5fii)ni^erei, ja jnni 23eginne ber fpäfer blü{)enben großen

DTtaIerfcf)nIen in bem DTorben unb ©üben Qnvopaß, unb roie

niü^fe er fogar auf ©ebanfen über 3Infd^auung0JDeife ber 235lfer,

i^re ^erbinbungen unb if)re ^anbelöroege leifen. Xiin baß ja

aud) DItünjen, tun e& (Siegel unb anbere biefen unfergecrbnefe

Dinge. D'JoIanb fagfe, er tpoüe nun folrf)e jSfcffe §u fammeln

\ud)en.

2Bir gingen an jenem 3Ibenbc fpdfer auöeinanber alö gerDD[)nIid).

3Im anberen Dltorgen, alö ich aufgefitanben roar unb ba& be-

ginnenbe 2id)f einen Sluöbliif burrf; bie J^nffer geftaffefe, faf) id)

frifrf)en ©d;nee über alle ©efilbc ausgebreitet, unb in bicf)teii

^loifen, bie um baö ©laö berjfnfter fpielten, fiel ernocf) immer

Don bem .^immel fjerunfer. ©er 2Binb ^atte etwa6 nacfjgelaffen,

bie Äälte mu^fe geftiegen fein.

2Bir n\ad)ten an biefem 2^age aüe gufammen einen jiemlid^

großen (Spaziergang, ^m ©arten rourbe F)erumgegangen, ob

ettr>a0 ju ric{;ten fei, bie ©en?äcf)0^äufer rourben befuc^t, in bem

D7teier[)ofe tpurbe nac^gefe^en, unb abenbö rt)urbe in bem 55utf)e,

tr>eld)eö Don ber (Seibenroeberei ^anbelte, roeiter gelefen. Tier

(5rf)neefa[I t^affe bi& in bie Sommerung gebauert, bann famen

f)eitere (Stellen an bem ^immel jum Q5orfcf)eine.

2Die biefe jroei Xage oergangen roaren, fo Dergingen nun

me[)rere, unb mein ©aftfreunb begann nid)t, feine DJtitteilungen,

welche er Derfproif)en btatte, ^u machen. 2Bir f)atten au^er ber

3eit, bie jeber in feiner 2Bo[)nung bei feinen 21rbeiten 5ubraif)te,

manrf;e ©änge burd) bie ©egenb gemad)f, roaö um fo angenehmer

tuar, alö nac^ bcn ftürmifd)en Xagen bei meiner 2In!unft fidf)

f)eitere0, ftilleö unb falteö 2Better eingeffeUt F)atfe. ^d) wav gu

maniter 3eJt in bec ©efeUfc^aft meineö ©aftfreunbeö, irf) fal) if)m

ju, roenn er feine QSögel Dor bem genfter fütterte ober roenn er

für (Srnäf)rung ber Jpafen au^er^alb ber ©renje feineö ©artenö
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forgfe, traö be& tiefen (5d)need triUen, bex gefallen mar, boppelf

notoenbig rourbe, wiv f)affen tveiteve ^a^vten in bem @ii)litfen

gemadE)f, um STadbbarn §u befutf)en, mand;eö ju befpre(f)en ober

bie freie £uff unb bie Seroegung ju genießen ; einmal war id[) mif

meinem ©aftfreunbe ju einer 23riiife gefalf)ren, bie er mif meE)reren

[Ttännern bef[f)auen fcUfe, weil man üovl)atfe, [ie im 5rüF)[inge

neu §u bauen — man ^atte meinen ©aftfreunb nic^f DerfdE)Dnf

unb ilE)n mif ©emeinbeämfern befrauf — , mehrere URale maren

roir in C>erfcf)iebenen Xeilen ber 2öälber gen:>efen, um bei bem

g^äücn ber Jpölger nacf)§ufef)en, tt)elif)e §um 33auen unb §ur25er=

arbcifung in bem (Srf)reinerbanfe Derrrenbef roerben foUfen, tDeId;e

^ciUung in biefer ^a^teö^eit Dor fic^ gel)en mu^fe; roir roaren

aud) einmal im ^ng'b'^f'^ geruefen unb l^aften bie borfigen ©e=

ipäfböbäufcr befef)en. Ser ^auöDerrt^alfer unb ber ©ärfner

Ratten uns bereifroiUig unb freunblitf) I)erumgefiihrf. £)er J^err

beö Sefi|fumö roar mit feiner J^imilie in ber (Stabt.

(Sineö XaQed fam mein ©aftfreunb in meine 2Bol^nung, wad

er öffer tat, teilö um micl^ §u befud^en, feilö um naif)5ufeF)en, ob

eö mir nid)t an etwaä STofroenbigem gebreche. '3Xaii)bem ba&

©efprätf) über Derfrf)iebene Singe eine ÜBeile gebauert ^affe,

fagfe er: „^l^r roerbef wohl rriffen, ba^ id} ber ^veil)ev\: Don

dlifad) bin."

„£ange n?u0fe id) ed nid)f/' antmorfefc id), „\e^t ipei0 id) eö

fd^on eine geraume '^eit."

„Späht 3[)r nie gefragt?"

„3d; babe narf) ber erffen dliad)f, bie id^ in ©urem ^aufe §us

gebratf)f l^abe, einen 23auerömann gefragt, weld)et mir bie 21nf=

wovt gab, "^ht feiet ber 3Ifpermeicr. 31n bemfelben Xaqe forfd)te

id) aud) in treitererSnffcrnung, ol^ne etea0©enauc0§u erfahren,

©päfer lE)abe id^ nie mebr gefragt."

„Unb roarum h)aht '^^v benn nie gefragt?"

„3|)r ^aht &nd) mir nid^t genannt, barauö fd)lo^ id), ba^

^l)v nid)t für nötig hieltet, mir Suren DTamen ju fagen, unb

bacauö jpg ic^ für mid) bie DJiaßregel, ba^ id) Sud) nid)t fragen
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bürfe, unb irnin iii) @iid) uid)t fragen biiiffe, biirffe iif) e& auä)

einen nn^el•^ u\d)t."

„^Ttan nennf mirf; f)ier in ber ganjen ©egenb ben 2IfperF)ciTn/'

anhüorfefe er, „treu eö bei unö gebrand)Iicf) iff, ben 23e)'i^er eineö

®ufeö nücf) bem ©ufe, nirf)f nad; feiner Jamilie ju benennen.

3ener DXame erbt in Sp'mfid)t aller Sefi^er bei bem Qjolfe fort,

biefer önberf fid; bei einer 2inbernng beö 23efif^ftanbeö, unb ba

mü)3(e ba& Q3dIE ffcfö trieber einen nenen Dl^amen erlernen, rDoju

e& Diel ju bebarrenb ift. Einige £anbleufe nennen mitf) oudE) ben

2Ifpermeier, wie mein 35orgnnger ge^ei^en ^at."

1,'l^d) 't)abe einmal ^nfäUig ßnren rid}figen DTamen neimen

ge[)ört", fagfe irf;.

„3[)r roerbcf bann and; miffen, ba^ i(^ in ©taaföbienffen gc=

ftanben bin", ermibevfe er.

„3d) n?ei0 ed", fagfe id^.

„'^d) mar für biefelben nid;f geeignef", anfmorfefe er.

„Sann fagt ^[)v etwa&, bem alle 2eute, bie id^ bißl)ev über

dud) gebörf l)abe, mibcrfpred)en. ©ie leben ©nre (Sfaafölauf:

ba^n inögefamt", ermiberfe id).

„(5ie feigen Diel[eid)f auf einige einzelne ©rgebniffe," anfroorfefc

er, „aber fie miffen nid;f, mif me[d;em Llngemad)e beö dniftebienB

biefe auö meinem .^erjcn gefommen finb. ©ie Eonnen and) nic^t

miffen, mie bie ©rgebniffc gemorben mären, menn ein anberer

Don g[eid;er Begabung, aber Don größerer ©emüföeignung für

ben ©faatebienff, ober menn gar einer Don aud) nod) größerer

23egabnng fie geförberf E)äffe."

„Sas Fann man Don jebem Singe fagcn", ermiberfe id;.

„DItan !ann e6," antmorfefe er, „bann ]oU. man aber ba&,

maä md)t gerabe mi|3[nngen i)'t, aud) nid)t fogleid) loben, ^orf

mid) an. ©er (5taatebieu)t ober ber Sienff beö aUgemeinen

Wefene überfjanpf, mie er fid; bid b)cufe enfmidPelf f)af, umfa^f

eine grof^e 3al;l Don per fönen. 3" biefem Sienfte roirb aud) Don

ben @efct3en eine geiriffe 21uöbilbung unb ein gemiffer ©fufen--

gang in drlangnng biefer 3ln0bilbnng geforberf unb mu0 geforberf
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treiben, ^e nadbbem nun Me SpoffnunQ vcdyanben i\l, ta^ einer

narf) QSoUenbung ber geforberfen 21ii0bilbiing unb i^reö ©tufen-

gangeö fogleirf) im (5faaf0bienfte23efd)äffigung finben unb i>a^

er in einer enffpreii)enben 3^1^ in j^n^ l)D[)eien ©teUen emoor:

rürfcn roerbe, roelcf)e einer Jamilie einen anftänbigen Unferl^alf

Qetvä\)ven, tribmen ficf) mel)r ober wenigere Jünglinge ber &taatd'

laufbal)n. 2Iu0 ber 3a[)I berer, n?elrf)e mit gutem Srfolge ben

DDrgefd)riebenen Silbungsn^eg gurücfgelegt l)aben, wä[)lt ber

©taat feine Siener unb mug ffe im gangen baraus rDoblen. dö

iff trobi fein 3rreifel, baj3 aurf) auf^erbalb biefeö Äreifes DTTcinner

Don 33egabung für ben &taat0bien'i't finb, Don großer 25egabung,

ja Don au^erorbentlicber Begabung; ober ber (Staat fann fie,

jene ungenichnlid)en ^älle abgererf)nef, roo i[)re Begabung burd^

befonbere 3nfQtlp jui" (Srfd;einung gelangt unb mit bem Staate

in 2Ded)feln:>irfung gerät, nid)f n?df)Ien, roeil er ffe nitf)t fennt,

unb roeil baö ÜBdblen Dl)ne nähere Äenntniö unb ebne bie üov-

liegenbe ®ewäl)i: ber erlangten Dorgefd)riebenen 21u£ibilbung ®e-

fab)X brobte unb QSermirrung unb OTigleitung in bie ®efcf)äfte

bringen fönnte. SFme nun bicjcnigen, it>eld)e tie Qjorbereitungö;

jal)re jurüd'gcicgt haben, befd^affen finb, fo mu^ fie ber (Staat

nehmen. Dft finb felbfl gro^e 23egabungcn in grösserer 3'^'^'

barunter, oft finb fie in geringerer, oft ift im 2)urd)fd)nitt nur

©erPDbnIid)Feit Dcvhanbcn. 31uf i'iefe 33efd)affenl)eit feineö Per=

foneuftL^ffcö mu|3te nun ber ©taat bie £inrid)tung feines ©ienfteö

grünben. ©er (5ad)ffcff biefrs? ©ienfteö mu|3te eine Raffung be=

fommen, bie e& moglid; mad)f, ba^ bie 5ur(ärreid)img beß (Btaatä^

jrpecfeö nötigen ©efd)äfte fDrtgt'[)en unb feinen 2Ibbrud) unb

feine rDefcntIid)e (5d)mäd)ung edeiben, rrenu beffcre ober ge--

ringere einzelne Gräfte abroed)felnb auf bie einzelnen (Stellen ge»

langen, in benen ffe tätig ffnb. ^d) fönnte ein 23eifpiel gebraut

t^en unb fagen, jene Uhr n?äre bie DDrtrefflid)fte, meld)e fo ge=

baut wäve, baj3 ffe rid)tig ginge, menn aurf) ihreXeile Deränbert

tvüvben, fd)Ied)tere an bie ©teile beffever, beffere an bie ©teUe

frf)Ied;terer fämen. 21ber eine foId;e Uhr büifte faum möglirf)
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fein. X^ev fZlcic\tei>\i-u\'t imii^tf firf) aber \o iiiöiilidi inaiiMMi, ober

fi'ii) narf) ^er (i'ntirticfliiiiii, bie er heute erinnert bat, Liiifc^eben.

da i]t nun efnleuri^terib, bn^ ^ie Jai'fuiiii bet^ Dieiifteö eine Ürenge

fein mu|3, ba^ es nid)t erlciiibf fein föiine, ba^ ein eiiigelner ben

©ienfteöinbalt in einer anbern ^affunc^ al& in ber Porqefrf)viebej

nen anftrebe, ja ba^ \'og.oY mit 9uiiffidit auf bie 3"üiininenbal5

fung be6 ©an^en ?in dinjclneö minber gnf penirf-^tet roerben iiiiig,

alö man eö Don feinem '«f tanb^Minfte allein betraditef tun förnife.

Sie C'ignung ^nni (Staaiebieiifte Don Seite bee ©emütes, abge=

febcn Don ben anbern Jöbigfeiten, beftebt nun and) in loefent-

Iid)en Xeilen barin, bog man entrreber bao (Jinjelne mit difev

ju fnn imftanbe iff, ohne beffen 3nfammenbang mit bem großen

(Sanken gu fennen, ober baj3 man ßd;arffinn genng bat, ben ^u-

fammenbang beö ßjingelnen mit bem ©angen jum IDobtle unb

3tr>ecfe beö Slllgemeinen eingufeF>en, unb ba^ man bann biefeö

Sinjelne mit Ciift unb 55egeifierimg t>o[Jfid)rt. Saß lefttere tut

ber eigenllid;e(5taat0mann, baßerffe ber fogenanntegute &taat&'

biener. '^^d) wav feiiiß Don beiben. ^d) hatte Don Äinbl)eit an,

freilid) o[)ne eö bamole ober in ben 3"Rfn^i'^hren jn miffen,

jivei ß:igenfdmften, bie bem ©efagten gerabeju entgegenftanben.

^d) tvav erftens gerne ber ^err meiner ^anblungen. ^d) ent=

roarf gerne baö 23ilb beffen, wae id) tun )o{lte, felbft unb DoU:

fü[)rte ea aud) gerne mit einer alleinigen Äraft. Sarauß folgte,

ba(3 id) )d)on al& Äinb, roie meine OTutter erjäblte, eine ©peife,

ein ©pieljeug unb bergleid^en lieber nabm, alö mir geben lie^,

ba^ id) gegen .^ilfe miberfpenftig roar, baj3 man mid) alö Äna=

ben unb^iingling ungeborfam unb eigenfinnig nannte, unb bcß

man in meinen Dltünncrjal^ren mir ©tarrfinn Dorroarf. Saö
^inbevte aber nid)t, ba|3 id) bort, wo mir ein ^rcmbeö burd^

©rünbe unb bebe Sriebfebern unterftüW gegeben rourbe, baB^

felbe ab mein Eigenes aufnat)m unb mit ber tiefften ©egeifte:

rung burcbfübrte. "Das E)abe id) einmal in meinem £eben gegen

meine ftärffte Jteigung, bie id) batte, getan, um ber (5bre unb

ber 'Pf[id;t gu genügen, ^d) mcrbe eö Gud) fpäter erjäljlen.
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©arauö folgt, ba^ id) eigenfinnig in bei Seteufung bed IQottee,

wie man eö gero5f)nliif) nimmt, nic^t gemefen bin, unb eö aud)

im 2I[ter, in bem man iiberf)aupt immer milber tüirb, geroiß niä)t

bin. (Sine 5n:>cite (5igenfd)aft Don mir roar, biiß id) fe^r gerne

bie (ärfolge meiner .Ipanblungen abgefonbert üon jebem g^remb=

artigen Dor mir f)aben rDOÜte, um ilav ben 3Lifarnmen[)ang beö

©emoUten unb ©etcirften uberfcf)aucn unb mein Sun für bie 3us

fünft regeln gu Eonnen. ©ne ^anblung, bie nur gefegt roirb, um
einer 23orfc{)rift§u genügen ober einegaffunggu Doüenben, fonnte

mir ^ein erregen. Sarauß folgte, ba^ idf) Xaten, beren Ic|ter

3n>eif ferne lag ober mir nicf)t beutlicf) roar, nur löffig ju üoü-

füFjren geneigt mar, n)ä[)renb irf) .^anblungen, roenn if)r 3'pI

aurf) fcf)r fd)n?er unb nur burt^ Diele DTtittcIglieber ju erreirf)en

roar, mit ßifer unb 2uft ju Snbe für)rte, fobalb icf) mir nur ben

.^auptjroeif unb bie OTittelgroeife beutlid) machen unb mir an*

eignen fonnfe. ^m crffen ^alle vevmod)te idt) eö mir nur burdE)

bie 23orftelIung, baj3 bcr '^wedt, roenn aud; bunfel, bod) ein F)DF)er

fei, abzuringen, ba^ id) mit aller Äraft an baö 2öer! ging, rros

bei id) aber immer gum Gilen geneigt tcar, roeöF)a[b man midf)

aucf) uugebulbig fcf)alt: im jtpeiten Jalle gingen bie 5lräfte Don

felber an bae QSerf, unb eä rourbe mit ber grö|3ten 2Iu0bauer

unb mit 23erroenbung aUer gegebenen '^cit gufianbe gebracht,

weß^aib man mid) aud) roieber bartnäifig nannte, ^^t roerbet

in biefcm .^aufe Singe gefef)en f)aben, auö benen (Surf) flar gc:

roorben ift, ba^ id) 3^^*^^ '^"4> '^^- Ö^o^er ©ebulb Derfolgen

!ann. (Sonberbar iff e0 überF)aupt unb bürfte Don größerer Ses

beutung fein, al3 man a^nt, ba^ mit bem §unel)menben 3IIter bie

2Bcitau6fid)tigFeit ber piäne wädi)t, man benft an Singe, bie

unabfeF)Iic^e Otrecfen jenfeitö alleö ^ebenögielcö liegen, roas man

in ber ^ugcnb nid^t tut, unb ba& 2llter fe^t mef)r Sdume unb

baut me^r .^önfer als bie ^ugenb. ^^v fel;t, baj3 mir jroei .Ptaupt-

binge jum (Staatßbiencr fel)len, ba& ®e)d)i<£ §um ©e^orc^en,

roaö eine ©runbbebingung jeber ©lieberung Don ^Perfonen unb

©ad)cn iff, unb ba& 0efd)iif ju einer tätigen (Sinrei[)ung in ein
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©anjeö iinb häfÜQCv %vheit füt'^weiSe, bie auger bem ®e(id)t&-

fveife liegen, wad nisi)t minder eine ©runbbebingung für jebe

©lieberung ifi. ^d) wollte immer am ©runbfä^Iidf)en änbern

unb bie Pfeiler Derbeffern, ffaff in einem ©egebenen nad) tröffen

Dorjugeben, id) wollte bie 3rt>eife allein enfroerfen, unb rvoUfe

\ebe @arf)e ]o tun, wie (ie für fi'cf) am beften iff, DF)ne auf ba&

©anje ju fe^en, unb ebne ju beac^fen, ob nic^f buxd) wein 53or=

geben anberöroo eine l?üife geriffcn werbe, bie meF)r fd)abef, al&

mein S'rfolg nü^f. ^d) rourbe, ba id) xiod) faum me[)r ald ein

Änabe it>ar, in meine ?aufbal)n gefü[)rf, Df)ne bog id) fie unb

mid^ fannfe, unb id) ging in berfelben forf, fo weit id) Fcnnte,

n?eil id) einmal in iF)r rt>ar, unb mid) (d)ämte, meine '^flid)t nid)t

ju fun. 2Benn einigeö ®ute buxd) mid) juffanbe Fam, fo rüf)rt

eö baF)er, bog ic^ einerfeifö in 53efrad()fung meineö 3Imfeö unb

feiner ®ehote meinen Äräffen eine mDgIid)e 2^äfigFeif abrang,

unb ba^ anbererfeifö bie '^eiteveia^niffe (old)e 21ufgaben ^erbei:

fübrfen, bei benen id) bie piäne beö ^anbelnö entoerfen unb

felber burif)fü^rcn Fonnfe. 2Bie tief aber mein 2Befen litt, wenn

id) in 2Irfen be& .^anbcinä, bie feiner DTafur enfgegengefe|f fi'nb,

begriffen roar, ba& Fann id) (Surf) je^f Faum auöbrücfen, nod)

wäre iif) bamalö imffanbe getpefen, eö aufJjubrüdPen. DRiv fiel

in jener 3^'^ immer unb unabrpeiölirf) bie Q3ergleicf)ung ein, rrenn

efrt>a0, ba& ^loffen l)at, fliegen, unb efroaö, ba& 5'ügel f)af,

frf;rt)immen mu^. ^d) legfc be0l[)alb in einem gerriffen £ebenö5

alfer meine ilmfer nieber. 2Benn ^^v fragf, ob eß benn not'

roenbig fei, ba^ fid) in ber ©lieberung beö ©faaföbienffe^ eine

fo grogc 2ln5al)l Don Perfonen befinbe, unb ob man nid)t einen

Xeil öev allgemeinen ©efrf;äffe, rrie fie je|f finb, ju befonbern

©efrf)üffen marf;en unb fie befcnbern Äörperfrf^affen ober ^er:

fönen, bie fie baupffcic^Iidb angel)en, überlaffen Fonnfe, rooburi^

eine größere Uberfirf)flirf)Feit in ben ©faaföbienff Fdmc unb wo'

burrf) eö möglii^ roürbe, ba^ fi'rf) l)erDorragenbe 35egabungen

.mel)r im (Snfroerfen unb 23otlfül)ren oon planen ju atigemeinem

33efien gclfenb marf;en Fönnfen: fo anfroorfe id): biefe '^voc\e
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ift aUerbina,0 eine rpid)tii:^e unb if)re rirf)fiiie 33eanfrDorfung Don

bev größten 25eE*eutung; aber eben bie riditige öeantroortiing in

aUen ibren @in5elnt)eiten büvfte eine Der |'d)a->erften 31ufgaben fein,

unb id) getraue mir md)t, Den mir gu behaupten, ba^ id) biefe

ricf)tige Seantrrortung gu geben imftanbe roäre. 2Iuif) liegt biefer

©egenffanb unfcrem heutigen ©efprärfjeju ferne, unb tpir fonnen

ein anbereö DItal Don il>m reben, fo weit tvit im Urteile über i^n

gu fommen Dermögen. X)a& i)! gerrig: roenn aucf) im gegen=

rpörtigen QtaatBbienfte 33eränberungen notmeuf^ig fein foUten,

unb tpenn bie 33eränberungen in bem frü[;er angeführten ©innc

Dor fidf) geben roerben, fo l)at bev gegenroärtige 3uf^anb bod) in

ben allgemeinen Umroanblnngen, benen ber (Staat \o wie jebeö

menfii)Iicf)e Sing unb bie @rbe ]'e\bft unterrporfen ift, fein 3i.ed)t,

er ift ein ©lieb ber Äetfe unb wirb feinem D'Xaii)fcIger fo weid)en,

wie er felber aus feinem 23crläufer f)erDorgegangen i]'t. 2Bir

{)aben )d)on Dielmal über £eben3beruf gefprorf)en, unb ba^ eö fo

fdbrper ift, feine Gräfte ju einer '^eit ju fennen, in rDe[ii)er man
ii)nen if)re D?id)tung Dpr5eirf)nen, ba& l)ei^f, einen J?ebensrDeg

roäblen mu^. 2Bir l)atten bei unfern ©efprär[;en f)aupffäcf)Iirf)

bie Äunft im 2Iuge, aber aud) von jcber anbern £eben0befif)äf=

figung gilt ba£?felbe. Selten finb bie Äräfte fo gro^, ba^ fie fi'tf)

ber 23etracf)tung aufbrängen unb bie 2Ingebörigen cineö jungen

OTenfcf)en gur ©rgreifung beö ved)ten ©cgenftanbeö für it)n

füf)ren, ober ba^ fie felber mit großer ©eroalt iE)ren ©egenftanb

ergreifen, ^d) f)atfe au^er ben @igenfd)aften meines ©eifteö, bie

id) Surf) eben barlegte, nod) eine befcnbere, beren !2BefenE)eit id)

evft fef)r fpät erfannte. 33on Äinb[)eif an l}atte id) einen 2rieb

jur ^erDorbringung Don^Dingen, bie fiinnfirf) roabrne[)mbar finb.

Sloge Sejiebungen unb ^eri)älfniffe, foroie bie 2Ibjief)ung Don

Segriffen Ratten für mich roenig2Berf, irf) fonnte fie in bicQ3er=

fammlung ber 2Befen meines S^aupted nicht einrei[)en. ©a irf)

nod) flein mar, legte irf) allerlei Singe aneinanber unb gab bem

fo dntftanbenen ben 3Tnmen einer Drtfd^aft, ben irf) etwa jufällig

öfter gehört hatte, ober ich bog eine ©erte, einen 231umenftengel
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mib tiergleidieu 5U einer ©eftülf unb c\ab i[)i- einen Dl^amen, ober

id) mad)te aiiö einem Jli^ctrf)?" ^lid) ben iBetter, bie DTtufjme;

ja fpiiiir jenen abgejogenen 33egriffi'n nnb Q3er[)ä[tni)'fen, Don

bcnen id) fprad), gab id) Ocftalten nnt> fcnnfe fi'e mir merfen.

©o erinnere ic^ mid) nod) \et}f, baj^ id) alö Slinb öffer ba& IQovf

Äriegöroerbung börfe. TBiv beFamen bamalö einen neuen 3If)prn=

ti]d), beffen plattenteile burrf; bnnfelfarbige^olgfeileaneinanber:

gebcilfen rourben. ^er iriuerfrf)nitf biefer Äeile fam alö eine

bunfle Öeftalt an ber Siife ber platte quer über bie Juge juni

55orfti)eine, unb biefe ®e]talf l)ie0 id) bie Äriegstperbung. Tiiefe

finnlicbe Biegung, bie rt^chl alle Äinber [)aben, rpurbe bei mir,

ba irf) [)erantpud;<?, immer bcutlirf)er unb ffärfer. ^d) ^atte

greube an allem, roaö als 2Ba[)rnef)mbare0 [)erDorgebrac^f

rrurbe, an bem 5leimen beö erften ©räöleinö, an bem Änofpen

ber ®e]t\:ciud)e, an bem 33Iü[)en ber ©etDäii)fe, an bem erffen

Dieife, ber erfiten ©tfjneeflocfe, an bem ©aufen beö üöinbeö, bem

D^Jaufd^en beö Diegenö, ja an bem 33Ii^e unb Sonner, obrcof)! id)

beibe füvd)tete. '^d) ging gufel^en, meim bie ^i'nmerleute ^olj

au&l)auten, wenn eine ^ütte gejimmert, ein Sretf angenageU

rrurbe. ^a bie 13ovte, bie einen ©egenftanb finnlirf; DorfteUbar

bejeic{)nefen, rcaren mir rneit lieber als bie, weld)e il)n nur aUge=

mein angaben. ©0 jum 23cifpiele traf eö mid) Diel mäcf)figer,

tpenn jemanb fagte: ber ©raf reifet auf bem (5cf)ecfen, als: er

reifet auf einem Pferbe. 34) Spid)nefe mit einem Diotftifte Spivfdt)e,

Dteifer, .P)unbe, 23Iumcn, mif 23DrIiebe aber ©fäbfe, Don benen

id) gan§ rounberbare ©eftalten jufammenfe^fe. ^d) mad)te auö

feud)fem 2eb)m ^aläfte, au& Jpolgrinbe 2([färe unb Äirc^en. ^d^

nenne biefen £rieb (5d;affungöluff. @r i]t bei vielen DTtenfcf)en

me[;r ober minber Dorl^anben. ßine nod) grojsere Si^f)! a^^r F;af

bie 23ema()rung0luff, Don ber ber ©eij eine f)ä01id)e 31barf ift.

©elbft in fpäteren fahren trat biefe 2n]i nid)t jurücf Da id)

einmal an unffrem fd)Dni'n Strome ^u moljnen fam unb im

erften 2Binter gum erften JUale ba& Xreibeia \at), fonnte id) mid)

nid)t ]attfel)en an bem ©ntftel;en besfelben unb an bem gegen=
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feifigen 2Inffo^en unb 2Ibreiben ber mcl[)r ober minbeu runben

Äurf)en. ©elbff in ben nätf)ftfo[genben 2Binfern ftanb iii) off

ftunbenlange an bem Ufer unb fal) ben (Siöbilbungen gu, be|'on=

berä ber (5ntffef)ung beö (Sfanbeifeä. Saö, roaö Dielen fo unan:

geneF)m ift, baö OSerlaffen einer IQo^nuna, unb baö Se5ief)en

einer anbern, machte mirCufh DTtitf) freute baö Sinpacfen, ba&

3Iu0pa(fen unb bie 3nfifanbefe|ung ber neuen D'väume. ^n ben

^ünglingöjal^ren traf eine roeifere ©eife biefeö Sriebeö f)erDDr.

3cf) liebte nii^t blo^ ©eftalten, fonbern irl; liebte fc^öne ®effa[=

ten^ Sieö rt>ar tvohl aud} fd)on in bem Äinbertriebe DDrf)anben.

D'vDfe ^arE)^"/ fternartige ober Die[Derfd)Iungene Singe fprad^en

micf) me[)r an als anbere. (Fö fam aber biefe(5igenf[f)aft bamalö rDe=

niger jum 23ert)u0tfein. 2llö Jüngling begel[)rte id) bie ©eftalfen,

tt>ie fi'e als Äörper auö ber Silbl[)auerei unb Saufunft I)erDor=

gef)en, als Jlätfjen, £inien unb färben auö ber DTtalerei, als

golge ber ®efüf)le in berDTtufif, ber inenf(f)IidE) fittlic^en unb ber

irbifrf) merfroürbigen 3uftänbe in ber ©irf)tfunft. 34> Ö'^^ nr'"^

biefen ©eftalten mit 2Bärme [)in unb Derlangtc ©ebilbe, bie

i[)nen ä^nlirf) finb, im £eben. 5^Ifen, 35erge, IBolhn, ^äume,

bie il)nen glirf)en, liebte icf), bie entgegengefe^ten Derad^tete itf).

DTtenfd^en, menfcf)licf)e .Ptanblungen unb Q5ert)cilfniffe, bie if)nen

entfpra[f)en, gogen mirf) an, bie anbcrn ffie^en micf) ah. de

war, i(f) ernannte eö fpdt, im ©runbe bie SBefenheit eineö Äünft=

lerö, bie fid) in mir offenbarte unb i[)ve SrfüUung f)eifii)te. Db
i(f) ein guter ober ein mittelmäßiger Äünffler geroorben roöre,

roeiß icf) nid)t. (5in großer aber roabrfrfjeinlid; nid)f, weil bann

nad) aUem QSermuten bod) bie Begabung burcf)gebrDii)en roäre

unb if)ren ©egenffanb ergriffen IE)ätte. 23ie[Ieicf)t irre id^ micf)

aud) barin, unb eö roar mebr bloß bie 31nlage beö ÄunffDerffänb=

niffeö, roaö fitf) offenbarte, alö bie ber Äunffgeftaltung. 2Bie

bae aber auc^ ift: in jebem ^alle roaren bie Gräfte, bie fi'c^ in

mir regten, bem SBirFen eines ©taatsbienerö e[)er f)inberlicf; als

forberlicf). (5ie oerlangten ©eftalten unb beroegten fi'c^ um ©e:

ftalten. ©0 rcie aber ber (Staat felber bie Drbnung ber gefeU^
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f(f)aftlirf;en 23e5ief)uiigen bev ülXenfä)en i(t, alfo ni'd^f eine ©e-

ftait, l'oii&ern eine gafi'iiiig: fo begleiten fid; t'ie Srgebiiiffe bex

2Irbeiten ber ßtaaförndiiiier meift auf Qje^ieb)unQen unb 'X5evl)ä{t-

ni'i'fe beu ©fnafögliebcr ober ber(5faafen, fie liefern bal)er:^af\un-

geii, \üd)f ©eftnlfen. (So wie id) in ber Äinb[)eif off ben abge=

jogenen gegriffen eine ®effnlf leiben miißfe, um ffc f)alfen ju

!ünnen, fo ^abe ic^ oft in gereiften 3tif)ren im ©faatöbienffe,

rt-ienn eö firf; um (5faaf0be3ie[;ungen, um gi^rberungen anberer

Staaten an unö ober unfereö ©fnafeö cm anbere l)anbelte, mir

bie (Staaten ab einen Äörper unb eine®effalf gebaiijf unb H)ve

25e§ieE)ungen bann an if)re ©eftalfen angefnüpff. 3Iurf) F)abe idE)

nie Dermoii)f, bie bloßen eigenen 53ejie[)ungen ober ben OfTu^en

unfereö (Staateä allein alö baö F)cc{)fte ®efe^ unb bie D'Jirf^ffii^nur

meiner ^anblungen gu befracf)fen. Sie (|l)rfur(f)f Dor ben ©ingen,

rc>ic ffe nn ficf) finb, roar bei mir fo gro^, ba^ irf) bei 23ern?iif:

lungen, ftreifigcn 2Infprücf)cn unb bei ber S^tofroenbigfeif, manc[)e

(5aii)en ju orbnen, nirf)f auf unfern D^fu^en faf), fonbern auf

baß, tva& bie Singe nur für fiii; forberfen, unb wa& if)rer 2De=

fenf)cif gemä0 n?ar, bamit fie ba& toieber n?erben, roaö ffe roaren,

unb baß, tva& ii)nen genommen rourbe, etl)alten, ol)ne roelc^em

fie nid)t fein fönnen, roaö ffe ffnb. Siefe meine (Sigenfdjaff btat

mir mancf)en Äummer bercifef, ffc f)af mir [)Dl[)en Xabel juge=

jogcn; aber ffe hat mir aud) 2td)fung unb 21ner!ennung einge«

bracht. 2Benn meine DTteinung angenommen unb inö 2Berf ge«

fet^t roorben roar, fo l)atte bie neue Drbnung ber Singe, roeil

ffe auf baö 2BefentIic^c ihrer D^Tafur gegriinbef n?ar, 23effanb, ffe

bxad)te infoferne, roeil roir Dor erneuerten Unorbnungen, alfo

Dor n?ieberf)olter Äraffanfheugung gefcf)ü§f roaren, unferem

©faafe einen größeren ^Tu^en, alö roenn roir frü[)er ben einfei'

figen angeftrebf Ratten, unb id) evhielt @F)ren5eid)en, £ob unb Se=

förberung. 2Benn id) in jenen Sagen ber frfjroeren 3Irbeif eine

D\u[)egeif i>atfe, unb auf einer fleinen dleife bie erhabene ©eftalf

eineö 23ergeö fab ober eine Jpiige[reif)e fft^ fürmenber 2BoIfen

ober bie blauen 2lugen eineö freunblid)en £anbmdb(f)enö ober
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ten frf)Ianfen Äörper eineö 3'J"9^'"9^ '^"f fincm frf)önen Pferbe

— ober n?enn irf) aud) nur in meinem 3'mrner Dor meinen ®e=

mälben ftanb, beren id) bamalö frf)on manche fammelfe, ober

Dor einer fleinen 23ilbfäule: fo Derbreifefe fid) eine D'?uf)e unbein

2BDl)Ibef)agen über mein ^'"'Preö, alö roäre eö in feine Drbnung

gcrüiff roorben. 2öenn ein funftlerif(f)eö ©effaUungöDermögen

in mir wav, fo wav eö i>a& eineö 23aumeiffer0 ober eineö ©ilb^

I)auerö obei aud) nod} bad eineö DItalerö, geroi^ aber nicf)f baö

eineö ©irf)ferö ober gar eineö Xonfe^erö. Sie erfteren ©egen-

ffänbe jogen miif) immer me\)v an, bie le^feren ffanben mir ferner.

2Benn eö aber mefjr eine Äunftliebe roar, n?aö fid) in mir anwerfe,

md)t eine ©c^öpfungöfraff, fo wav eö immerl)in aud) ein Ver-

mögen ber ©eftalfen, aber nur eineö, bie ©effalfen aufjunel[)men.

2Benn biefe 21rf Don (5igenfümliif)feit ben 23efi|er §unärf)ff be=

glücff, n?ie ja jebe Äraff, felbft bie (5[f)affung0!raff, juerff iF)reö

Sefi^erö roiüen ba ift, fo begie[)f fie fid) boc^ aud) auf anbere

OTtenfif)en, roie in jroeifer Jpinfic^f jebe Äraff, felbff bie eigenffe

eineö DItenfcf)en, nid)t in i^m Derfcf)Ioffen bleiben fann, fonbern

auf anbere übergef)f. @0 ift eine fet)r falfif)e 25ef)auphmg, bie

man aber off ^övf, ba^ jebeö gro^e Äunftroerf auf feine ^eit

eine groj^e 2Dirfung l[)erDDrbringen muffe, ba^ ferner baß 2Derf,

weld)e6 eine gro^e 2öirfung F)erDorbringf, autf) ein gro^eö Äunff:

roerf fei, unb ba^ boxt, wo bei einem SBerfe bie 2Birfung aus-

bleibt, Don einer Äunff nic^f gerebef roerben fann. 2Bcnn irgenb=

ein Xeil ber DTtenfrf)[)eif, ein QSoIf rein unb gefunb am 2eibe unb

an ber ©eele iff, toenn feine Äräffe gleichmäßig entwitSelt, nid)t

aber nad) einer ©eite unDerl[)äI(niömäßig angefpannf unb tätig

finb, fo nimmt biefed QSoIE ein reineö unb wa^veB Äunftroerf treu

unb roarm in fein ^erg auf, rooju eö feiner ®e[ef)rfamfeit, fonbern

nur feiner frf)Iirf)ten Gräfte bebarf, bie bae 2öerE alö ein i[)nen

®Ieicf)artigeö aufnef)men unb F)egen. 2Benn aber bie Begabungen

eineö 23Dlfeö, unb feien fie nod) fo l)od), nad) einer D'lic^tung [)in

in roeiten D'Jäumcn üorauöeilen, roenn fi'e gar auf bloße (5inneö=

luft ober auf Cafter gericf)tet finb, fo muffen bie QSerfe, rocldbe
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eine gro^e QfBirfung E)erDorbringen foUen, niif jene Diirf)fiing, in

ber bie Äräfte Dorjugöroeife fäfig finb, bingielen, ober fi'e miiffen

©inneöluft unb $?after baiffeUen. D?eine 2Berfe fi'nb einem )'oIc{)en

QSoIfe ein Jrembeö, eö roenbef fic^ Don if)ncn. ©afjer vül)vt bie

@rfif)einung, ba^ eble 2Berfe ber Äunft ein 3fi^aI^Pr rühren unb

begeiftern fönnen, unb ba^ bann ein ^olf fömmt, bem fie nid)i

mel)r fprec^en. ©ie Der{)ii[Ien if)r ^aupf unb f)arren, biö anbere

©efd)Ied)fer an iF)nen Dorüberroanbeln, bie roieber reineß ßinneö

ft'nb unb ju if)nen emporblicfen. Siefen läcfjeln fi'e, unb Don

biefen roerben fie mieber roie berübergereftefe Jpeiligfiimer in

Xcmpel Qebvad)t. ^n enfarfefen QSöIfein blü^t gutreilen, aber

fef)r felfen, ein reineö 2DerE roie ein Derein)am fer (5fraf)I f)erDor,

eö rpirb nic^f bea(i)tef unb tt)irb fpäfer Don einem DTtenfcfjen;

forfrf)er enfbetff, roie jener ®ereif)fc in (Soboma. Somit aber

ber Sienft ber Äun ft leichter evl}alten mcrbe, fi'nb in jebem ^eiU

alfer folc^e, benen ein fieferer ©inn für Äunffroerfe gegeben roarb,

(ie feben mit flarerem 3Iuge in if)re Seile, ne[)men fi'e mit QBärme

unb '^veube in i{)rJperj unb übergeben ffe fo if)ren DItifmenf(f)en.

2Benn man bie (lrfcf)affenben ©öffer nennt, fo finb jene bie Tßvie-

ffer biefer ©öfter. (5ie Dcrjögern ben ©cf)ritt beö Unf)eileö, n?enn

ber Äunftbienff ju DerfaUen beginnt, unb fi'e tragen, roenn eö

nacf) ber '^inftevni& tpieber f)e[I roerben foU, bie S?eutf)tc Doran.

2Benn id) nun ein foIrf)er trar, roenn icf) beffimmt mar, burd;

2Infd)auung f)of)er ©eftalten ber Äunft unb ber (5rf)öpfung, bie

mir ja immer mit freunbliif)en 2Iugen jugetrinPt F)aben, greube

in mein .^er§ ju fammeln, unb ^veube, drfenntniö unb 33er:

ef)rung ber ©effalten auf meine OTitmenfc^en ju übertragen, (o

wat mir meine (5taatöIaufbaF)n in biefem Berufe mieber feF)r

l)inber[icf), unb bürftige ©päfblüten fönnen ben ©ommer, beffen

fräftige £üfte unb roarme (Sonne unbenü^t Dorübergingen, ni(i)t

erfe^en. dd i\t traurig, ba^ man fi'if) nid)t fo leidet ben 2Beg,

ber ber Dorjüglid^fte in jebem 2eben fein foU, rt>äf)Ien Fann. 3*^

roieberbole, wa& roir oft gefagf [)aben, unb tromit @uer e^rir>ür=

biger QSater and) übereinftimmt, ba^ ber DTtenfc^ feinen S^ebenö^
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roeg feiner felbft n?!Üen jur Doüftänbigen S'rfüüung feiner Äräffe

it>äl[)Ien )oU.. Saburd; Dicnf er autf) bem ©anjen am beften, roie

er nur immer bienen fann. @ö tväve bie fii)nierffe ©ünbe, feinen

2Deg nur au0frf)[ie^[id) baju gu n?ät)Ien, n?ie man [id) fo off

außbriiiff, ber D'Itenfif)f)eif nü^Iid; gu roerben. URan gäbe firf;

felber auf, unb mü^fe in ben meifien g^äüen im eigenflid;en ©inne

fein Pfunb Dergraben. 2Iber n?aö iff eö mif ber 2öal[)I? Unfere

gefe[lfd;afflid)en ^erf)älfniffe fi'nb fo geworben, ba^ jur Sefrie=

bigung unferer f{DffIid)en Sebürfniffe ein fel)r großer 2lufroanb

Qei)6vt 1)al)et roerben junge £eufe, e|^e fic fid^ felber berou^f

tDcrben, in £aufbalbnen gebrad)f, bie i[)nrn ben @rtx>erb beffen,

iDOö fie jur 23efriebigung ber angefüf;rfen 23ebürfniffe braudjen,

fid)ern. 23on einem 23erufe iff ba nid)f bie Diebe, ©aö iff fd)Iimm,

feF)r fd^Iimm, unb bie DJtenfd)l)eif roirb baburd) immer mef)r eine

^erbe. 2öo nod) eine 2Bü[)l möglid) ift, roeil man nid)f nad)

fogenannfem Srotermerbe auögugefjen braud)f, borf foüfe man
^i<^ feiner Äräffe fef)j flar bemüht roerben, e|)e man if)nen ben

2Bir!ung0Erei0 jufeilf. 2{ber mu0 man nid)f in ber^ugenb roäl):

len, rpeil eö fonft ju fpät iff? Unb Eann man fid) in ber^ugenb

immer feiner Äraff berou^f ruerben ? (^ö iff fd)n?ierig, unb mögen,

bie beteiligt finb, barüber inad^en, ba^ weniger Ieid)ffinnig Der«

fal^ren roerbe. l?affef unö über biefen ©egenffanb abbred^en.

3d) tPoUfe (iiid} baö, waß id) gefagf l)abe, fagen, el)e id) l^ud)

erjäf)le, tDJe id^ mit ben 21ngef)örigen Surer fünftigen Srauf

§ufammenlE)änge. ^d} fagte eö (s.ud), bamif ^b)t ungefäF)r ben

©fanb beurteilen fönnt, auf bem id} nun ffef)e. 2öir rroUen §ur

gortfe^ung eine anbere '^eit beffimmen."

Dlad) biefen 2ÖDrten ging ba& ©efpräd; auf anbere ©egen=

ftänbe über, roir mad)ten bann aud) einen ©pa^iergang, bem fi'd)

aud) ©uffaD jugefeUte.

S e r dlüdbliä

?OlE)ne ba^ id) eine nä[)ere ober entfernfere Slufforberung ober

53itfe gemad;t hätte, ful)v mein ©afffreunb nad) Verlauf eineö
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Sageö in feinen OTiffeiluugen fort, dv biatte gefragt, ob er eine

^eit in meinem 3'rnnier gnbringen biirfe, unb id) i)atte ee begreifs

Iicf)errreife bejaP)f. 2Bir fa^en an einem angenei)mcn unb ftiüen

geuer, bas Pon fef)r grcgen unb bid)ten 25ui:^enflö^en unferf)alfen

tpnrbe, er lebnfe \id) in feinem 'PD[ffeiffnf)Ic jurütf unb fngfc:

„3rf) möd)te, wenn eö dnd) genehm i\t, l)eute meine DlTiffeilungen

an Suc^ DoUenben. ^d) f)abe ©crge getragen, i^a^ mir nirf)f ge:

ftövt roerben, '^l)v bürff nur fagcn, ob 3(>r niid; hören woilt."

„'^l)v tvi^t, ba^ eö mir nid)t nur angenef)m, fonbern and)

meine 'Pfl'^)^ ^^"' antwortete id).

„3uerft mu|5 id) Don mir erzählen," begann er, „eö bürffe fo

uottDenbig fein, ^d) bin im Sorfe Saüfreuj in bem fogenannten

^inferroalbe geboren roorben. ^i)V wi^t, ba^ bet 3Tame ^infcr=

roafb nid)t me[)r fo Diel ^u bebeufen haf, als er fagf. ©nmal n?ar

er rrie über bie gange ®egenb, roeld^e Don unferem ©frome alö

ein ©ebilbe Don ^ügeln norbtpärtö Qeb)t, aud) über bie ©rünbe

Don 'Daüheui Derbreifef. ©allfreuj n?ar bamalö nid)t, unb fein

(intftel)en mochte mit bem 2Iuffrf)Iagen Don einigen ^olgarbeifer^

f)üffen begonnen l)aben. ^e^t finb J^Ii^er, 2Biefen unb 2Beiben

über ba& gange Jpügellanb gebreifef, unb einige 9'iefte ber alfen

2Balbungen frf)auen ernft auf biefe ©rünbe i)etab. Sa0 .^auö

meines QSaferö ffanb au^erl)alb beö Drfeö in ber 3täf)e einiger

anberer, roar ober bod) frei genug, um auf ÜBiefen, g^^Iber,

®ärfen unb im ©üben auf ein fel)v frf^oneö blaues 2Ba[bbanb

§u fe^en. 3II0 irf; ein Änabe Don §ef)n ^afjren roar, !annfe id)

alle Säume unb ®effräucf)e ber ©egenb unb fonnfe fie nennen,

ic^ fannfe bie Dor5ÜgIirf)ffen ^flangen unb ©efteine, i<^ fannfc

aUe 2Bege, rou^fe, roohin fi'e fül^rfen, unb roar in allen benad)-

barfen Drfen frf)Dn geroefen, bie fi'e berü[)ren. ^d) fannfe alle

^unbe Don SaLIfreuj, n?u^fe, meldte g^arben fie Ratten, wie fie

f)ie0en unb roem fi'e gef)örfen. ^d) liebte bie ISiefen, bie gelber,

bie ®eftväud)e, unfer Spaud au|3erorbenf[id;, unb unfere Äinf)ens

gloifen beud;fen mir baö 2ieb\id)]te unb 2Inmufigffe, waä e& nur

auf©rben geben fann. DTTeine ©[fern lebfen in ^rieben unb ©in =
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tva<i)f, ic^ t)affe nocl; eine (?d)rDcffer, rrelcfje meine Änabenfa^rfen

mit mir maii)en mu^ie. 3" unferem ^aufe, baö nur ein (lrb=

gef(i)e0 f)Qffe, we\d)ed aber frf)neert?ei^ mar unb roeif^in in bem

©rün leud)tete, gef)Drfen 2öicfen, gelber unb 2BäIbif)en. Ser

QSafer lie^ aber baö burc^ ^t\ed)te Derroalfen, er felber trieb einen

^anbel mit5[ad[)0 unb binnen, ber i^n auf DieIfatf)eD?eifen führte,

^d) rpurbe, ba irf) nod) ein Äinb trar, ju bem ßrben biefer Singe

bcftimmf, foUte aber vovl)ev auf einer £ef)ranffalt bienofroenbige

21u0bilbung befommen. ©er 23afcr ^atte, als beffen ©Item, bie

idE) nur rnenig gefannf ^afte, geftcrben roaren, feine Qjerroanbten

mef)r. DTteine DTtutter, bie ber QSater Don ferne her gef)oIt hiatte^

i)atte nod) einen 33ruber, ber aber mit ib)V, weil (ie als von einem

ti)Df)[f)abenben Jpaufe ftammenb, eine QSerbinbung unter ii}xem

&tanbe, wie er )id) auöbrücfte, gefd)Ioffen F)afte, jerfaüen roar

unb buvd) nid)te Derf6f)nt roerben fonnte. 2Bir rpu^ten nid^tö

von i^m, man Dermieb eö, feiner (SrrDä{)nung ju tun, unb oft in

einem ganjen 3'^f)re rourbe fein D^ame nicbt genannt. X>ie ^u-

ffänbe meineö Q3aterö aber blü[)ten empor, unb er rrar faft ber

2lngefe[)enftc in ber ©egenb. 3" ^^'" S^^b^e, nad) beffen dnbe

id) in bie £e{)ranffalt abgeben foUte, trafen mel^rere Unglüiföfälle

ein. ^age[frf)aben oerroüftete bie gelber, ein Xeil beö ®ebäube&

brannte ab, unb als baß alleö n?ieber f^ergefteUt unb in bae ©e=

leife gebrarf)t rrorben roar, ftarb ber ^ater eines plD^Ii(f)en un=

Dorbergefef)enen Xobe&. @in läffiger QSormunb, {)interliftige

^anbelßfreunbe, roelc^e 5n:^eifclt)afte gorberungen fteUfen, unb

ein ungliicfIirf)er "Proge^, ber barauö entfprang, brachten für bie

DItufter eine £age herbei, in rDeI(i)er fie mit (Sorgen für unfere

3ufunft ju fämpfen l)atte. ©ie roar, ba man enblid) aUeö jur

D^uhe gebrarf)t i>atte, auf bas Dlotbürftigfte befd)väntt. ^d)

mu^te im ^erbfte baö geliebte ^auö, ba& geliebte Xal unb biegen

liebten 2Ingehörigcn ocrlaffen. DTiit ärmlirfjer 2lu0ffattung ging

id) an ber ^anb eines größeren Schülerö ju guß ben jiemlirf)

roeiten 2öeg in bie £el)ranftalt. ©ort gehörte id) 5U ben Sürftig=

ften. 21ber bie DItutter fanbte baB, wae fie fenben fonnte, fo genau
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unb ju ved)tev'^eit, ba^ iä) nie üiel, aber boif) baö jum 'Beffeben

DTötige hafte. (E6 wav an ber 2(nftaU ©itte, ba^ bie Ätiaben in

ben [)i3I)Cien 2tbteiluiit3en bencn in ben niebreren auJ3erDrbentIirf;en

Unferritf)f erteilten unb bafür ein (Entgelt beFamen. X>a id) einer

ber beffen (3cf)üler trar, i'o n.nirben mir in meinem Dierten 2e'i)t'

\al)ve \d)on einii^e Änaben 511m LInterrirf)ten jugeteilf, unb id^

fonnte berDQTutter bie Slußlagen für mid; erleiif)tern. Dladf) jn^ei

2iaf)ren errparb id) mir bereite fo Diel, ba^ id) meinen ganjen

Llnter[)alt felbft beftreifen fonnte. 3^^^ ^'^^resferien bvad)te id)

bei ber DTtutter unb Qd)weftez in bem meinen ^au{e ju. QSon

bem 3lntreten beö .^aufeö al& (Evb)d)aft wat nun feine DJebe

me[)r. ^d) bad)te, id) n^erbe mir burc^ meine Äenntniffe eine

(Stellung Derfd;affeu unb ta& S^au6 unb ben ©runbbefi'^ einmal

als DTotpfennig ber (5rf)tpefter überlaffen. (So tvav bie '^eit l)evan-

gefommen, in tve[d)ev id) mirf) für einen £ebenöberuf entfrf)ciben

mu^te. Sie bamafö übliche 23Drbereitungöfrf)u[e, bie id) eben

jnrüdfgelegt l)atte, führte nur ju einigen Cebenöffeüungen unb

mad;te ju anbern et)er untauglich alö tauglid;. ^d) entfd)lo^

luid) für ben ©taatöbicnft, rreil mir bie anbern ©tufen, §u benen

id) Don meinen je^igen Äenntniffen emporfteigen fonnte, nod;

weniger jufagten. DTteine DTtutter fonnte mir mit feinem Diate

beiftel)en. ^d) l)atte mir ein fleineö (5ümmd;en burd; au^er=

orbentIicf)e ©parfamfeit jufammengelegt. DTtit biefem unb fau-

fenb©egen0roünfcf)en ber^ItntterDerfe^en unb mit ben2Ibfd)ieb0=

tränen ber geliebten (5d)rDefter bene^t, begab ic^ mid) auf bie

dleife in bie &tabt. ^u Ju^ roanberte id) burd; unfer Xal f)in=

aus unb fud)fe burc^ allerlei Setracf)tungen bie Xränen gu er=

fticfen, we[d)e mir immer in bie 2lugen fteigen sollten. 3llö

unfere2Bülbergeftalten l)inter mir lagen, alö bie.^erbftfDnne fd;on

auf gang anbere gelber fd)ien, alö id^ burcf) meine ^^B^nb l)in=

buvd) gefe^en blatte, rourbe mein ©emüt nad) unb nad) leichter,

unb id) burfte nicf)t mel)r fürd_)ten, ba^ mir jeber, ber mir be=

gegnete, anfeilen fönne, ba^ mir ba6 2öeinen fo naf)e fei. "Die

@ntfcf)loffenf)eit, we[d)e mir eingegeben l^atte, in bie gro^e (Btabt
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ju gef)en unb borf mein ^eil in bem 33eiufe eineö ©faaföbienerö

ju fudE)en, lie^ micf; immer feffer unb rafrf)er meinen 2Beg üer=

folgen unb faufenb glänjenbe ©c^löffer in bie 2uft bauen. 2IIö

id; an jenem D?anbc angefommen tvav, wo unfer l^Df)ere0 £anb

in großen 2Ibfä|en gegen ben ©from hinabgel)f unb gan^ anbcre

©eftalfungen anfangen, (ah id) npc^ einmol um, fegnefe

tiaö 'JRuttevl)e\:i, iia& nun beinal)e fii;pn eine Xagereife rt>eif f)infer

mir lag, ftreid;elfe g[eid;fam mit ben Ringern tiie fd)önen, Iang=

roimperigen Slugenliber ber ©d)rt)efter, tie immer efroaö bla^

auöfaf), fegnefe unfer rt>ei|5eö Jpauö mif bem rofen T)a(^e, fegnefe

all bie gelber unb 2BäIbd;en, bie f)infer mir lagen unb bie id)

burd)rDanbeIf i>atfe, unb fh'eg nun, rrirflid) fd;tDere Xränen in

ben 2Iugen fragenb, in ben tiefen 2Beg l[)inunfer, n?e[d)er bamalö

unfer f)Df)em £üubbad;e f)inge[)enb einen ber 'Jßäffe auömad^fe,

bie ba& rau[)ere£)berlanb mif bem fiefen ©fromlanbe Derbinben.

^d) fonnfe nun, nad^bem id) brei Oc^riffe gemad)f ^affe, bie ©e«

ftalfungen meineö ©eburfölanbeö nid;f mel^r fel)en, nur fein D?anb

rvav allen, wa& meine 2Iugen erreid)en fonnfen unb tvad mid)

nod; lange begleifen rDÜrbe. ©anj anbere ^Übungen lagen Dor

mir. (5ö ipar mir, id) muffe umfe[)ren, um nur noc^ einmal ju=

rüiffcl^auen ju Eönnen. ^d) tat eö aber nid)f, roeil id) mid) Der

mir felbcr fd)ämfe, unb id) ging beeiligfen ©d;riffeö ben 2Beg

^inunfer unb immer fiefer hinunter, ^d) burffe aud^ nic^fö Der;

jögern, rrenn id; Dor (Sinbrud; ber dXad)t nod) ju bem ©frome

^inunfergelangen roollfe, auf bem mic^ am anbern DItorgen ein

©d;iff roeiferfragen foUfe. ©ie I)crbfflid^e 2lbenbfonne fpielfe

buvd) bie 3roeige, mand)e ÄD[)[meife lie^ einen 3tuf erfd)a[Ien,

wie if)n bie l^aften erfc^aUen laffen, weld)e je^f noc^ in meinen

lE)eimaf[idf)en 23ergroälbd)en Derroeilfen, mancher ^ui)vmann,

mand)ev 2Banberer begegnete mir, id} ging mif ernftem Jpergen

roeifer, unb alö bie ©onne untergegangen roar, l^örfe id) baä

d\.aufd)en beö (Stromes, ber mir nun fo rDid)tig geroorben roar,

unb fa]) fein golbeneci abenblid)eö ©länjen.

„^d) oergeffe mid)", unterbrad^ fid) ^ier mein ©afffreunb.
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1

„unb erjäfjleduli) Singe, bie nid)t rr>id)fig fiiib; aber eö gibf (Sr=

iiinerungen, bie, wie iinbebeiitenbe ©egenftänbe fi'e aud) für

anbete betreffen, tod) für bcn (Sigenfümer im f)öc{)fiten 3llfer fo

fräffig ba)tel)en, als ob ^ie bie grö^fe (£rf)ön[)eif ber 35ergangen'

^eit eiit[)ie[fen."

ii^d) bitte^ud)," enfgegnefe ic^, „fa^vet fo forf unb enf^iel)t

mir nicf)f bie 23ilber, bie (Surf) auö frü[)eren 3^'^^" übrig fi'nb, fie

ge[;en fcf)öner in baö ©emüf unb Derbinben leid)tev, wad Der:

bunben roerben foU, als roenn Don bem lebenbigen Oeben ein

f[arf)er (5rf)affen gegeben toerben foUfe. 3Iucf) ift meine 3fif/ trenn

auberö bie Rurige md)t ffrenger jugemeffen iff, fein ^inberniö,

ba^ "l^Vir: mir irgenb ettvad Dorentt^alfen foütef."

„STteine ^eit", anfroorfefe er, „ift enfroeber ^o gemeffen, ba^

id) uid)t& anbcreö tun fcUte, alö auf mein d'nbe fe[)en, ober ba^

irf) über fi'e Derfügen fann, wie id) roiLI; benn wa& foUfe ein fo

alfer OTann norf) 3Iu0frf;Iie^[ic:^e0 ju tun [)aben? (Sr mag für

bie paar ©tunben, bie if)m übrig finb, norf) 35Iumen jurerf)f[egen,

wie er roill. 3"^ ^"^ j'^ eigenflirf; f)ier auf biefer Sefi^ung nirf)fö

anberß. 21urf) bürfte ba&, rt>a0 it^ (Surf) fagen roill, für Surf) nic^t

ganj unrt)irf)fig fein, n?ie fid) wol)l in ber Jolge jeigen roirb. ^d)

faf)re bal)er fort, roiefi'rf) eben unter benüBorten bie (Sr§äf)Iung gibt.

„Sie-Crtarf)t Derbrarf)te irf) in gutem ©rf)Iummer, unb ber crffe

DTtorgen fai} mirf; auf einem jener rDf)en fleinen (5rf)iffe, roie fie

bamalö mit Derfrf)iebenen ©ütern belaben unfern (Strom abtoärtö

befu[)ren unb aud) 'JRenfd)en mit fid) naF)men. DHef)rere junge

£eute, bie entroeber gauj gleirf)en ober äl[)nlirf)en Seruf mit mir

oerfolgtcn, ffanben auf bem 23erbeife unb legten fogar mand^eö

D^JTal^anb an bie SRuber, ba unfer (5rf)iff auf bem breiten, rau=

rf)enben (Strome fic^ abtx>ärt3 bercegtc unb bie Eleine (Stabf, bie

uns 9Tarf)tl[)erberge gegeben l^atfe, f7d^ au0 ben DTtorgennebeln

ringenb unfern 2iugen immer roeiter unb roeiter jurürftrat.

DQTanrf)eö £ieb, mancf)cr (Sprurf), ber au& ber (5rf)ar meiner ^e-

gleiter I)erDortraf, marf)tc feine 2Birfung auf mit^, unb irf) n?urbc

ftärfer unb entfc^Ioffcner,
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„21Iö am 2Ibenbe beö grpeifen Xages unferer 2Dafferfaf)rf ber

F)ol[)e fd)Ianfc 2urm bev (Btabt, beren D'ItifeintDDE)ner itf) nun

werben fotife, glei(f)fam luffig Blau unter ben ©ebüfd^en ber

Ufer ficf)tbar rourbe, a[& man ficf) rief unb ba6 3^"^^" Oii) S^'9^^'

ba& man nun natf) Qjerlauf Don etwae me^r alö einer ©funbe

erreichen n?erbe, roDÜfe mir baö Jperj im Sufen rrieber unruf)iger

pochen, ©iefeö DTterfmal Dergangener !}Ttenfif)enaIfer, bad)te \6),

rDeId)eö ^o Diele gro^c unb geroalfige (5rf)iiffale gefef)en f)affe,

roirb nun auc^ auf bein fleineö ®z\d)id f)erabfe[)en, ea mag firf)

nun gut ober übel abfpinnen, unb roirb, roenn eö längffenö ab'

gelaufen ift, roieber auf anbere frf)auen. 2öir fu[)ren rafif)er ju,

meil aWe& I)offnung0DoU bie D?uber füt)rfe, bie @nffcf)lD^neren

fangen ein Öeb, unb el;e nodf) b\z ©funbe um mar, legfe unfer

(5ct)iff an ber fteinernen ßinfaffung beö Jluffes im 3Ingefiif)fe

fel)r großer ^äufer an. (5in älterer (5rf)üler, ber fd)on jroei ^a\)xe

in ber (5fabt gugebrac^f )^atte unb je^f Don ben hzi feinen (Eifern

Derlebfen Jerien jnrüiffe[)rfe, erbot fic^, mir einen ®aft()of §ur

Unterfunff ju jeigen unb mir morgen jur 2Iuffinbung eineö 2Bof)n:

jimmerci)en0 für mic^ be[)ilfliif) gu fein. ^\i) nalE)m eö banfbar

an. Unfer bem Xorroege beö ®aftf)Dfeö, in ben er micf) gefü[)rf

^atte, nal)m er 3lbfcf)ieb Don mir unb Derfprarf), mirf) morgen

mit Sageöanbruif) ju befurf)en. (är ^ielf 2öorf ; ef)e id^ angefleibef

roar, ^iaxib er fcf)on in meinem 3irnmer, unb cE)e bie (Sonne ben

DTtiftag erreicf)fe, toaren meine ©acf)en fci)on in einem 'iJRkt'

§immer(f)en, baö mir für mic^ gefunben f)atfen, unfergebrac^f.

(Sr Derabfcf)iebefe ficf) unb fuc^fe feine n:>of)Ibefannfen Äreife auf.

3ii) f)abe ifjn fpäfer felfen me^r gefe^en, ba unö nur bie (54)iff=

fat)rf jufammengebracbf f)affc, unb ba feine £aufba^n eine gan§

anbere roar alö b'\e meine. 3IIö icf) Don meinem (5fübtf)en auö»

ging, bk (^tabi ju befra(f)fen, befiel mid^ roieber eine fe[)r gro^c

23angigfeif . ©iefe ungef)eure üBilbniö Don OTauern unb SöAern,

biefeö unerme01iif)e ©eroimmel Don DTtenfrf^en, bie \\6) alle fremb

finb unb aneinanber Dorübereilen, bie Unmöglicf)feif, roenn irf)

einige ©äffen roeif gegangen n?ar, micf) §urecf)f5ufinben, unb bie
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f^tL''fI^e^^igFeit, rppiin id) nad) ^aufe wollte, mi'rf) (5d;nft für

(5d)ritt Durrfifrücken 511 muffen, rolrffe febr nieDerDrücfcnb auf

mich, bev id) bisher immer in einer J^milie c\elebt l)atte unb (tet&

au Dvten geroefen toar, in benen irf) alle ^äufer unb DTtenfc^en

fannfe. ^d) ging ju bem SBorftanbe ber 5ied)f0frf)ule, um midf)

für bie Q^orbereifungsjabre jum (Sfaaföbienfte einfc^reiben ju

laffcn. dv naf)m mirf; meiner freff[irf)en 3eugniffe roiUen feF)r

gut cinf unb ermabnfe mirf;, burd; bie gro^e (Sfabf mic^ Don

meinem J'^'Isp ""^^^ abbringen gu laffen. 2Irf; ©off, bie gro^e

(Sfabf rt>ar für mirf) bei meinen ^0 fargen DTtiffeln nid)t& al& ein

2DaIb, be\{en Säume auf mid; feine 33ejie[)ung Fjaben, unb fie

trieb mid) buvd) il)ve g^rembarfigfeif e^er §um ^^^i^e an, als ba^

fie mid) abgef)alfen bäffe. 3Im 2^age ber Eröffnung beö Llnter=

rid)feö ging id), ber id) nun bocf) fc^on einige auf mid) bejüg;

Iid)e 21>ege trübte, in bie l)oi)e (Schule. X)ovt roogte ein gro^eö

©erpimmel burd)einanber. 2IUe Jäc^er rourben f)ier geleiert, unb

für alle ^äd)ev fanben ffc^ ©c^üIer. T)ie meiften faf^en fef)r be-

grabt, gebilbet unb be^ente aud, fo ba^ id) roieber im ©lauben

an meine nur geringen Äräffe ju jagen anfing, f)ier gleic{)en

(3d)vitt galten ju !önnen. ^d) begab mid) in ben 2eV>vfaal, in

ben id) gef)ör(e, unb fe^fe mid) auf einen ber mittleren piä^e. Sie

2el)v]tunbe begann unb ging Dorüber, fo wie nun Diele nac^ unb

nad) begannen unb Dorübergingen. (5ie unb bie ganje (Stabt

Ratten nod) immer etrraö Ungen>Df)nIid)e0 für mic^. T)a& 2iebfte

wav mir, in meinem ©tübcf)en ju fi^en, an meine Q5ergangen[)eit

§u benfen unb fef)r lange Sriefe an meine OTutter ju fd)reiben.

„2II0 einige S^it Derfioffen roar, wud)6 mir ^ut unb Äraft

im .^erjen. Unfer 2e't)vet, ein roürbiger dlaf in ber £)?ed)t£iDer=

fammlung ber <Sd)ule, Iel;rte fragenb. ^d) )d)vieb getreulid) feine

£el)ren in meine .^efte. 2II0 fd)on eine gro^e 3abl meiner URiU

fd)üler gefragt roorben roar, als enblid) bie d{eii)e aud) mid) ge=

troffen hatte, erfannte id), ba^ id) Dielen, bie mid) an Äleibern

unb äußerem 23enef)men übertrafen, in unferem 2el)vfad)e nid)t

nad)ftel)e, fonbern einer großen 3a^I tjor fei. Dies Iet)rte mid)
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nad) unb nad) tie mir bi0{)er fremb gebliebenen Q[5er!)älfniffe ber

(Sfabf roürbigen, unb ffe roiirben mir immer me^v unb mef)rDer=

frauf. (Einige ©cf)üler ^atte iif) ftf^on frül^er geFcmnf, ta ^ie Der

mir Den ber nämlichen 2el)xan[talt, in ber id) bi&^ev gemefen

mar, F)ie[)er übergefrefen rt^aren; anbere lernfc id) nod) fennen.

2113 meine Sarftf)aff, mit ber id) feF)r ffrcnge F)au£i[)ielf, fid^

fii)on fi(i)flid[; ju Derringern begann, tpurbe idf) Don einem meiner

DTtiffifjüIer, ber mein dXad)bav auf ber (5dE)uIbanF mar unb au&

meinem DTtunbe Qe^övt ^atte, ba^ ic^ früf)er Unterrid[)f gegeben

l^abe, aufgeforberf, feine jmei fleinen ©d^roeffern ju unferrirfjfen.

2Bir l^atten burcl; bie fäglid[)c 23eriif)rung eine 3Irf 5reunbfif)aff

geftfjbffen unb waren einanber geneigt. 2(l3 er ba[)er ju ^aufe

gel[)örf I)affe, ba^ man für bie jmei Fleinen OTäbif)en einen Oebrer

fudbe, f(i)Iug er micf) Dor unb erjäf)[fe mir auii) Den ber (Sad)e.

Sie (Slfern rooUfen mirf) feigen, er füf)rfe miii; ju if)nen, unb irf)

mürbe angenommen. 3Iur{) l^affen bie (5d)riffe, meldte id) felber

nad^ meiner 23ered^nung ber Singe gefan l^affe, um burc^ dv-

teilung Don Unferriii)t einen ©rmerb ju befommen, Erfolg, ©ie

Ratten jroar Feinen bebeufenben, auf einen fDld)en l)atte id) nid)t

gerechnet, aber ffe i^aften bod; einen. (?D mar baä in drfüUung

gegangen, wa& id) buvd) meine Umfi'eblung in bie gro^e &abt

angeftrebt F)affe. ^id) Icbfe je^f forgenfrei, f>affe in bem Spaufe

meines greunbeö, in melc^eö id) öfter geloben rourbe, eine ®at'

fung^amilienumgang unb !onnfe mit aüem @ifer ber (Erlernung

meineö '^ad)e& mid) iribmen.

„3n ben erften gericn be\ud)te id) bieDQTutter unb ©df)rDeffer.

3d) [;atfe bie beften S^ugniffe in meinem Koffer unb Eonntc ii)mn

Don meinen fef)r guten anbermeitigen (Erfolgen erjö^Ien; benn

gegen baß (Snbc beö (3d)ulial)re0 Ratten ffd) bicfe fel)r gebeffert.

URit gan§ anberem Jperjen alö Dor einem ^i^l^re !onnte id) nad>

bem (?nbe ber ^erien ba& mütterlid^e .^auö Derlaffen unb bie

dlei^e in bie (Btabt antreten.

„dXad) bem jmeiten ^ahve tonnte id) bie DTteinigen nic^t mebr

befui^en. ^d) mar in ber©tabt befannt gemorben, bieSIrt, mie
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irf) Äinbcr untemd)tete, fagfc uielen gamillen ju, man )ud)tc

mid) unb gab mir aud) einen gröj3ereii £o^n. ^d) hmnte mir

büDiucf) mel)r crtr>erben, legte mir ftetß ctroas ab (5parpfcmiig

jurücE unb l^affe bei ber Jreubigfeif mcineö ©emüteö über biefen

gorfgang Äraft genug, neben meinem '^a.d)e aud) nod) meine

i?iebIingöiDi)'feiifLi)affen D^Tatl)ematif unb DTaturle^re §u betreiben.

9Tur ba6 einzige roar ftörenb, ba^ bie Jamilien, bei bcnen icf)

LInterrirf)f gab, nirf;f gerne faben, ba^ id) buvd) eine £Rei)'e bcn

LInterricf)f unterbrecf;e. Gs roar bie]e Jorberung eine begreifliche,

id) blieb mit bcn DOTeinigen in einem IebE)afteren 25riefroed))"el alö

frül[)er unb Derabrebete mit iF)nen, ba^ id) nid)t el)ev alö nacf)

25eenbigung mcineö £e[)rgange0 ]ie rcicber bcfud)en, bann aber

einige DItcnate bei il)nen bleiben wolle, ^iemit tuaren aucE; bie,

in beren Sienfte icf) |'tanb, sufrieben.

„Xiie&tabf, weld)e mir anfangs )o unf)eimliif) geroefen toar,

ronrbe mir immer lieber, ^d) gere>öE)nte mitf) baran, immer

frembe Dllenfrfjen in ben ©äffen unb auf ben "piä^en §u )el)en

unb barunfer nur feiten einem IBefannten §u begegnen; eö erfc^ien

mir biefeö ^0 roeltbürgerlicf), unb wie es früf)er mein ©emüt

nicbergebrüfft b>citte, fo ftä^Itc eö jeM baöfelbe. @inen )d)önen

dinflu^ übten auf mid) bie großen n?iffenfrf)afflieben unb Äunft=

{)ilfömittel, wdd)e bie ßtabf befi^t. ^d) be)ud)te bie 23ürf;er=

fammlungen, bie ber ©cmalbe, id) ging gerne in bas (3rf)aufp'el

unb l^örte gute DTiufif. ds lebte Don \e^ev ein großer Sifer für

rDiffenfc^aftIirf)e Seffrebungen in mir, unb id) fonnfe bemfelben

je^t bei ber ^eitcrfeit meiner £age D"taf)rung geben. 21)00 id) be-

burfte unb n?aö id; burd; meine DTtittel mir nid)i \)ätte anfd)affen

Fönnen, fanb id) in ben (Sammlungen. S)a id) ben fogenannten

Vergnügungen nid)t nad;ging, fonbern in meinen ^Seftrebungen

mein 23ergnügen fanb, fo f)afte id) '^eit genug, unb loeil id) gc=

funb unb ftarP roar, reichte aud) meine Äraft auö. 3" f)of)em

DJla^e befriebigten mid; einige )d)öne ©ebäube, befonbcrö Äird)en,

bann Silbfäulcn unb ©emälbe. '^d) bxad)te mand;en Zag baniit

ju, mid) in bie 23efrad;tung ber fleinftcn 2!eilc biefer Singe ju
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veitiefen. 31uif) \>atte idt) maiid)e Jainilien kennen c\elemt, wuibe

bei iE)nen aufgenommen unb bildete nad) unb nad; meinen Llm=

gang mit D7tenfrf)en efroaö meE;r {)erauö.

„Sa iti) in bem groeifen 3"^^^^ meiner Üein^eif war, Dermäf)[fe

(irf) meine @if)mefter. 3"^ f)atte ilyven jef;igen ©atfen fcf)on früher

gefannf. @r mar ein fef)r guter DJtann, hatte feine £eibenfcf)aften.

Feine Übeln ®erDobnt)eifen, roar f)äußlid) fogar aud) tätig, biatte

eine angenehme Ä6rpererfd)einung, mar aber fcnff nid)t0 mef)r.

Siefe 25ermählung f)afte mir feine ^reube unb fein 2eib gemad)t.

Sa irf) meine ©if)rpefter fo liebte, fo mar mir \tetd, ba^ fie nie einen

anbern OTann al& ben a[lerl)errlid)ffen befommen ^olie. Sieö

roar nun wol)l nid)t berJaU. SieDü^utter fdjrieb mir, ba0 mein

©d^roager feine ©attin fef)r Dere^re, ba^ er lange unb treu um

fic geworben unb enblic^ i^v S^ev^ gewonnen \)abe. (Sie rool^nen

in unferem ^aufe, unb Don ba aud treibe er füll unb emfig fein

fleineö ^anbel0gefd)cift, ba& fi'e nä£)re. ^d) fd)rieb einen Srief

entgegen, roorin id> ben QSermählten ©lücE unb (Segen münfc^te

unb ben (Bd)XvaQev bat, feine ©attin fel)r gu lieben, ju fd;onen

unb ju e[j)ren; benn id) glaube, ba^ fie eß oerbiene. Sie 31nt:

roorten Derfprad)en aUeö, fo wie bie folgenben Briefe immer ben

©tempel eineö ftillen I)äu0lid)en griebenö trugen.

„3n biefen Q3er|)ältniffen fam bie 3eit f)eran, ba ic^ mit ben

legten Prüfungen meine 25orbereitung0iaf)re beenbigt f)atte. ^cfy

ridjtete eben mein Dieifegepärfe jufammen, um ber 25erabrebung

gemä0 nad) langer Xrennung bie OTeinigen rDieber5ufef)en, alö

ein 23rief oon ber ^anb ber (5d)mefter fam, beffen ^nnereö

(;äufige lEränenfpuren jeigfe, unb ber mir fagte, ba^ unfere

^uttev geftorben fei. ©ie rrar Dor einiger 3eiffranf geworben,

man f)ielt bae Übel nid)t für gefährh'd), unb ba man mid) in ber

QSorbereitung §u meinen legten Prüfungen mupte, fo woüte man

mir, um mid) nid;t ju ftören, feine DItelbung Don ber ÄranfE)eit

jufommen laffen. (5o gog eö ]id) burd; lehtn Xag^e f)in, Don wo

eö fid) rafd) Derfd)Iimmerte unb, ei)e man eö fid; Derfaf), mit bem

Xobe enbigte. 'Man fonnte mir nur me|)r biefen melben. 34)



Tfer IRütfBIitf 667

rafffe fofcrf aileö jufarnmen, roaö jti einer dieife nöflg f(f)i'en,

)"ii)rieB jmei 3eilen an einen ^reu"''/ roorin id) i[)n bat, bie Oac^c

meinen ScFannfen, ^ie itf) ibm begeicf)nefe, ju melben unb micf)

ju enf)'cf)ulbigen, bog id; of)ne 2Ibfrf)ieb abveife. hierauf ging irf)

auf bie ppft nnb lie^ micf) einftf)ieiben. S"!"^' ®fiJn^^" bavnad)

)'nß icf) )'cf)C'n in bem SBagen, unb obmol)! mir in ber 9Tad[)t roic

am Xage fu[)ren, obroof)! itf) Don ber [e^fen Ißoft au6, an ber

ber 2i>eg nad; meiner ^eimaf ablenffe, eigene 'pferbe nal)m unb

mitfel|'t2Sed)fel0 berfelben unaufl^örlic^ fortfuf^r, fo fam id) bod^

ju fpät, um bie irbifd)e JpüUe meiner DTtuffer nod} einmal fe^en

ju fönnen. ©ie rul>fe bereitö im ©rabe. 3Tur in ibren Äleibern,

in ©cräfen, im 2Irbeif£<5euge, ba6 auf i^rem Xifd)d)en lag, fa^

id) bie ©puren i^reö ©afeinö. ^d) watf mid; in eine 2el)nbant

unb tPoUfe inSränen Derge^en. 60 tpar ber crffe gro^e QScrIuff,

ben id) erUlfen ^atte. ^ut '^eit be& Xobe& beö 33afer0 tt»ar ic^

gu jung gerpefen, um il)n ved)t empfinben ju fönnen. Dbrool)!

ber erftc <Sd)mer;5 unfäg(id) [)ei0 geroefen roar unb id) geglaubf

^atte, if)n nid)t überleben ju fönnen, fo Derminberfe er fid) roiber

meinen 2BiUen Don Sag ju Sag immer me^r, biö er ju einem

(5d;aften rourbe unb id) mir nad) Qjerlauf Don einigen ^Q^ren

feine Q3orfte[Iung meF)r Don bem 33afer mad)en fonnte. '^eM

war eö anberß. '^d) i^atte mid) baran gerDÖf)nf, bie DQTuffer alö

baß 23ilb ber greifen F)äuölid)en Kleinheit ju betxad)t?n, als baö

23ilb beöSuIbenö, berSanffmuf, beöiDrbnenö unb be0!5e)'tef)en0.

©0 roar fie ein DItittelpunff für unfer ©enfen geroorben, unb

mir fam faft nid)t ju Sinne, ba^ baä je einmal anberö roerben

fönne. 3e^f rou^fe id) erff, roie fe^r roir fie liebfen. (5ie, bie

nie geforbetf F)alfe, bie nie auf fid) irgenbeineSejie[)ung gemad)f

hatte, bie gerdufd)lo0 immer gegeben ^atte, bie jebeö (Sd)idtfal

als eine Jügung beö .^immeb empfangen ^atte, unb bie in

ruhigem ®lauben if)ieÄinber ber 3ufunff anoertrauf f)affe, mar

nid)t mehr. Unter ber Decfc ber (3d;oUcn fd)Iummerfß iF)r ^erj,

büß bort Dieileicbt fo ergebungßDoU fd)Iummerte, n?ie eö fonff in

ber Äammer unfer ber ^üUe feiner roei^en Secfe gefd)Iummerf
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^atie. Sie (5d)tt>effer roar ruie ein (5d)affen, ^k rooüfe mid^

troffen, unb id^ mu^fe nid)f, ob fie beö Xroffeö niii)f norf) bes

bürftiger roäre als id^. Ser ®atte meiner ©d^roeffer roar in einer

geroiffen (Ergebung, er lx>ar ffiUe unb ging an bie Sefd^äffigungen

feines Serufeö. 3'1> '"'|3 ti'^ "'^'^ ^'"^i^ 3^'^ ^^^ frifd^e ©rab

ber DTlutfer geigen, roeinfe borf meine (Seele ani unb befefe für

^iz §u bem .^errn bes ^immelö. 5)a id^ in ta& ^aus jurudE^

ge!eE)rf n?ar, befud)fe irf) aüe SRäumc, in benen fie gule^t geroeilf

\)atte, befonberö if)r eigenes ©fübchen, in tt)elii)em man aües ge--

laffen l^atfe, rrie es bzi i[)rer (Srfranfung gen?efen roar. ©er

©d^tDoger unb tk (5d)roeftcr bofen mir an unb bafen mic^, eine

3eif hei i^nen §u Derrpcilen. ^6) nalE)m eö an. 3" ^^m E)inferen

Seile bes .^aufes, ben id^ immer am meiffen geliebf i^atte, roar

fif)Dn Dor ber ßrfranfung ber DTtuffer ein 3"nmcr für mic^

größtenteils burrf) i^re .^änbe ^ergerirf)tet roorben. £)iefes3ims

mer begog id^ unb padte barin meinen Äoffer aus. ©eine jroei

^enfter gingen in ben ©arten, bie roeißen (5enfterPDrF)änge f)atte

nod^ bieiJItutter georbnef, unb basCinnen beS Settes roar burd^

il^re DDrfDrgliJ;en Jinger glei(f)geftrid)en roorben. 3^^ getraute

mir faum etroas gu berühren, um es nid)t ju jerftören. 2lt^ h\kh

fel[)r lange unberoeglic^ in bem '^'nwxnzt fi^en. 2)ann ging id^

roieber buri^ bas ganje .^auS. (5s fd^ien mir gar ni(f)t, als ob

es baS rodie, in roeld;em idf) bit Sage meiner Äinbf)eit Deriebt

})attz. @S erfdf)ien mir io groß unb fremb. Sie 2Bol[)nung, roeld[)e

fid^ meine ©d)roefter unb if)r ®attz barin eingerid;tet f)atten, roar

früfjer nid^t bageroefen, bafür roar baS ©emadE) für SBater unb

DTtutter, bas immer au6) nad) feinem Xobe nod^ beftanben roar,

Derfi^rounben, ebenfo fanb 16:) bas 3'mmer für uns Äinber nid)t

melf)r, roeld)es idf> in allen gerien, bie ic^ ju .^aufc 5ugebradE)t

l^atfe, nod) in bem '^u^iantz aus unferer frül)eren 3eit E)er ge:

fe[)en l[)atfe. @S roar eben eine neue .5>au0[)a[tung in bem ©e=

böube eingeridbtet roorben. Unter bem Sad^e angekommen, ^oi}

id), ba^ man fd)üb[)afte ©teilen bes ©ad)es auSgebeffert lf)atte,

ba^ man neue3iegel genommen l)atte, unb ba^ an ben Äanten,
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wo fid) früher &fe DJimbjit'ßel Befiintien f)affcn, bie neue 2Iif ber

Q3erflebunc5 burcf) 'JRövtel ana^ewenbet wovbeii xvav. ©ieö nllcö

faf mir tpcl)e, obmoE)! eö natiirlicf) roar, unb obioof)! id) e& ju einer

anbern 3^'^ faum beacf)fef f)aben roürbe. ^ef^t aber tpor mein ®e=

müt burd) ben (3rf;merj erregt, iiiib je^f fcf;ien eö mir, als ob man
aüeß 3(Ite, aud} bie ^Ituffer auö beni ^aufe |^fnau0gebrängf ^ätfe.

„'^d) lebte Don jeftt an ffill in bem 3immer, las, fif)rieb, ging

fäglirf; aufbad ©rab ber DTtutfer, befiirf)fe bie gelber unb manif)eö

21>älbif)en, lE)ieIf mic^ aber Don ben !J2Icnf(f)en ferne, roeil fie immer

Don meinem ^erluffe rebefen unb mif ben 2Borfen in il)m ftefe

ivül)Uen. T)a6 ^auö wav aud) fehr ffiUe. Sie 2jevmä[)Ifen ^atfen

nod) feine Äinber, mein ©if)tt)ager, beffen 2öefen frieblitf) unb

einfad) roar, befanb fi'tf) gröj^fenfeilö au^er^aufc, bie ©df)it>efiter

beforgfe mit ber einzigen DItagb, bie ffe l)atte, bie r)äu«Iirf)en @e:

fd)äffe, unb roenn bie 3Ibenbbämmerung Fam, rourbe bie Xüv,

bie gegen bie ©fra^e ging, mif ben eifernen ©fangen Don innen

Derriegelt unb nur bie in ben ©arten füF)renbe blieb offen, biö bie

©tunbe gum (5d)Iafen fam, tt>o fie bann aui^ bie ©d^rDeffer mit

eigenen ^änben fcI)lD^. Saß f)äu0lid)e ©lüif ber §rt>ei (fRegatten

fd)ien feft gcgrünbet gu fein, baß wav eine £inberung für meine

2öunbe, unb id) Dergieb bem ©cf)(x>ager, ba^ er nid)t ein DRann

war, ber burrf) f)o[)e 23egabung unb ben ©d)mung feiner ©eele

bie ©rf)rDefter ju einem I)immlifif)en ©lüife emporgefüf)rt ^laüe.

„©0 »ergingen me[)rere 1Bod)eH. 25or meiner 21breife ging

id) nod) in unfer ©erid)t0amt, Der5id)tcfe bort für meine ©d)ipeffer

auf jeben ßrbanfprud^ beö Don unfern Altern l^interlaffenen Se=

fi^tumeö unb lieg meine Died)te auf bie ©d)n?efter überfd)reiben.

©0 roar ben beiben ©aften ba& Safein, fobnge eö il)nen ber

Jpimm«! Derlief), gefid^ert; id; l)atte alö Erbteil ben LInterrid)f be:

fommen unb f;offte burd; baß, waß er mir an Äenntniffen ein=

gebrad)t h)atfe unb roaö id) mir nod; erroerben rooüte, ben Unter:

f)alt meineö 2ebenß fd)on ju becfen. hierauf reifte id) Don bem

Sanfe imb Don ben tpörmften 2Bünfci^en für mein 2Bof)I Don ber

©d;tDefter unb bem ©d)iDager begleitet roieber in bie &tabt ab.
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„3n betfelben begann id> je^f sin fßf)r gurücfgejogeneö Ceben

ju fübren. 3^^) i)atte mir fo Diel erfparf, ba^ irf) nur einen fleinen

Seil meiner 3^'^ S^^'" Unterrid)tgeben Dermenben mu^te. Sie

übrige roenbefe irf; für mid; an unb Derlegfe mic^ auf Statur:

miffenfii)affen, auf ©efii>iif)fe unb @faaf0n?iffenfcf)affen. deinen

eigenflid)en 23eruf ließ iii) ettvaß auper a(t)t. Sie 2Biffenfii)aften

unb bie Äunft, bereu 25ergnügen irf) nie enffagfe, füÜfen mein

^erj aus. 3"^ fut^te je^t weniger alö je bie ©efeüfii)aff Don

DJtenfrf)en auf. Sie Sf^ottrenbigfeif, bie ^eit bev QSorbereifung

ju meinem 23erufe rerf)f ju benu^en unb mir augerbem noc^

meinen £eben0unferbalf ju erroerben, ^atte mid) fc^on in frü[)eren

3a^ren faft nur auf mitf) allein jurüifgemiefen, unbirf) fe^te je^f

bieö 2eben fort.

„21üein e& bauerfe ni(f)f lange in biefer 2Irf. (5cf)Dn nad; einem

F)aI6en ^'^^'^^z OI0 id) ba& ®rab ber DTtuffer oerlaffen ^atte, fam

mir Don meinem OdjtDager bie Ertad)rid)f ju, ba^ ju ben gmei

©röbern beö ^aferö unb ber OKuttev auf unferer JoTiilieu:

begrdbniöffätte ein briffeö ®rab gekommen ^ei, baß meiner

(Sd)n?efter. ©ie l)atfe (id) feit bem Xobe bev JRuttet nid)t rec^f

erl^olf, unb eine unDerfe[)ene Q3er!ü[)lung raffte fie baf)in. ©er

@d)n>ager fd)rieB mir, unb wie id) fal), in aufrid)tigem Äummer,

ba^ er nun ganj Derlaffen fei, ba^ er feine greube melf)r I)abe,

ba0 er einfam fein Seben gubringen rooUe, ba^ er rooF)! Don ber

QSereroigten jum @rben eingefe^f roorben fei, ba^ er aber gerne

mit mir feilen roDÜe, er l)ahe fein Äinb, feine einjige Jreube liege

im ©rabe, er ad)te nid)f me[)r Diel auf 23efi^uugen, fein (Sfüif:

d)en Srof, we[d)e& für fein einfad)e0 £eben red)f flein fein bürfe,

roerbe er für bie '^eit fd)on finben, bie er noc^ jubringen muffe,

e^e er ju Äornelien gelten fönne. Sa ber DItann meine (Sd^wefiez

fei)V geliebt btatte, ba ihre 23riefe an mid) immer Don i{)rem ©lücfe

erjäl;Iten, gönnte id) i[)m bae fleine Sefi^tum unb fd)rieb i\)m ju=

rüif, ba^ id) Feine 31nfprüd)e er[)ebe, unb ba^ er baß ^inferlaffene

ungeteilt genießen möge. (5r banfte mir, id) ]a^ aber aus feinem

Briefe, ba^ er über ba0©efd)enf eben feine fonberIid)egreube i)abe.
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„3rf) 50g inicf) nun ncrf; mebr gurücf, iinb mein 2eben war fel)r

trübe. 3^^ seirf)nefe Diel, id; bildete jutreilcn aud) etxva& in i^on

unö furf)fe fognr manc{)e0 in färben bar^uftellen. dXad) einiger

3eit fani mir Don befrcunbeter Spanb bev 3Infrag, ba^ id) bei

einer gebildeten unb rDDt)I{)abenben Jamilie luul^nen inöd)te, ba^

id) einen Xeil be& Unferrirf;feö eines Ännben, bcr in ber ^amilie

fei, gegen DDrfeil[)affe 23ebingungen übernehmen mörf^te, wov-

unter aiirf; bie wav, ba^ id) nid)t gebunbcn fei, ba^ id) öfter

abmefenb fein unb gum Seile fogar fleine 9?eifen mad;en fönne.

3" ber^eröbung, in ber id) mid) befanb, l)atte bie^uöfid)t auf

ein g^amilienleben eine 2Irt Slnjiel^ung für mirf;, unb id) naf)m

ben 3Intrag unter ber 23ebingung an, ba^ id) bie ^veil)eit l>aben

muffe, in jebem 21ugenbliif e baö '^evbtälinie roieber auflöfen ju

fönnen. Sie 25ebingung rourbe jugeftanben, id) patfte meine

(5atf)en, unb nad) brei Sagen fuhr id) in ber^id;tung nad) bem

i?anbfi^e ber ^amilie ab. ©iefer ©i^ roar ein angcnef^meö ^aui3

in ber3Xäl)e groger DTteiereien, bie einem ©rafen gehörten. 1)a&

Spane irar beinai)e jroei Sagereifen Don ber (5tabt entfernt. @ö

tt>ar )ei)V geräumig, hatte eine fonnige £age, liebliche D'vafenplä^c

um fid) unb f)ing mit einem großen ©arten jufammen, in bem

teils ©emüfe, teilö Dbft, teile 23[umen gebogen rourben. Ser

53efi§er beö ^au]e& wav ein DKann, ber Don reiAIid)en Orienten

lebte, fonff aber fein 21mt, nod; irgenbeine anbereScfd)äftigung

jum ©elberroerb E)atte. (So roar er mir gefd)ilbert roorben, mit

bem Seifügen, ba^ er ein fel^r guter DJtanA fei, mit bem fi'c^

jebermann Dertrage, ba^ er eine trefflid)e, forgfame ^vau ])abe,

unb ba|3 auf^er bem Änaben imr nod; ein f)aIberrDad)fene0 'JRäb-

d)en ba fei. 1)iefe Singe roaren es aud) Dorjüglid), iveld)e mid)

jur 21nnal^me beftimmf f)atten. STtein STtame fei ber ^amilie in

einem Spaiife genannt roorben, mit bem ffe in fe[)r, inniger 23e=

jiel)ung ftanb, unb icb fei febr empfo[)len roorben. DItan f)atte

mir auf bie letzte ^oft einen 2ßagen entgegengefanbt. (So roar

ein fd)öner [Rad)mittag, als id) in ^einbad), baß roar ber D^ame

beä Spanfeß, einful)r. 2i}ir [)ielfen unter einem i)ol)en Sorrocge,
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jrod Diener Samen bie Xteppe h)evab, um meine (Sad)en in @mp=

fang ju nel)men unb mir mein 3immer gu jeigen. 2I[ö iif) nodE)

im 2Bagen mit ^erauönelE)men Don ein paar Sudlern unb anbern

Äleinigfeifcn bßfif)(iftigf roar, fam auc^ ber ^crr bed .^aufeö

^erunfer, begrü^fe miii; artig unb führfe mirf) felber in meine

2Bo^nung, bie au6 groei freunblidben 3i'Timern bestaub, dt fagfe,

id) möge miti; l^ier gnrcd^frid)fen, möge IE)iebei nur meine Se=

quemliif)feif Dor 3{ugen l>aben, ein Siener fei angeroiefen, meine

iBcfef)Ie §u DDÜ5ie[)en, unb rrenn id) fertig ]ei unb etwa ^eute

nod) W]infd)e, mit feinet ©affin gu fprecf)en, fo möge id) flingeln,

ber Siener roerbe midE) ju if)r fül^ren. hierauf Derlieg er mitf;

unfer f)öfli(f)em 3lbfif)iebe. Ser D'7tann gefiel mir feE)r wohl.

3rf) enflebigfe mirf) meiner ffaubigen Äleiber, rcinigfe mid>, legte

nur ba^ 9T!ofroenbigffe in meinem 3'mmer in Drbnung, fleibetc

mid) bann befurf)£?gemä^ an unb Iie0 bie ^vau beß ^aufeö fragen,

ob id) bei if)r erfcbeincn bürfe. (5ie fenbefc eine bciaF)enbe 2Infs

roorf. ^d) rourbe über einen ®ang gefijl[)rf, in n?eIdE)em allerlei

Silber [)ingen, mir trafen in einen QSorfaal unb Don bem in baä

3immer ber ^rau. ßß mar ein gro^eö 3immer mif brei ^^nffern,

an roelti)eö ein nicblicf)e0 ®emad) )tie^. ^n biefem 3immer roaren

l^eiferc ©eräfe, einige Silber, unb bie 91a(f)mitfagsifonnc roar

burd^ fanfte 23or[)änge gebampff. T)ie Jrau fa^ an einem großen

Xifd)e, §u ihren ^üßen fpielte ein Änabe unb feitroärfö an einem

Heinen Xi]d}(i)en fa^ ein URäbd)en unb i^atte ein Sud^ for (id).

dö fdE)ien, eö habe borgelefen. Sie ^rau ffanb auf unb ging mir

entgegen. (5ie roar fe^r fd)ön, nod) gicmlid; jung, unb wa& mir

am meiffen auffiel, tpar, ba^ fie fef)r fd[;öne braune ^aare, aber

tiefbunfle, gro^e ]d)wavie 2Iugen baffe. 3^^ erfd;ra! ein roenig,

rDu^fe aber nii^f roarum. iJJlif einer Jreunblirfjfeif, bie mein

3ufrauen gcrrann, l[)ieß fie mirf; einen !pia^ ncE)men, unb alö ic^

bieö getan batfe, nannte fie meinen ^or= unb Familiennamen,

lE)ie^ midf) beinalE)e lf)erjlic^ roiUEommen unb fagfe, ba^ fl'e fidE)

fcEjon febr gefebnf habe, mid} unfer i^rem Sarf)e gu ]ei)en.

,31lfreb,' rief fie, jfomm unb füffe biefem ^errn bie^anb.*
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„Ser Änabe, weld)et biel)et neben it)r gefpielt l)atfe, ffaiib

auf, trat Dor mid), fü^te mir bie. S^anb unb fagfe: ,(5ei tritl^

fotninen!'

,@ei aulf) bu rpiUfommen', eirpfberfe fcf) unb brüiffe ein roenig

baö .P>änbif)en beö Äimbeii. ©r f)affc ein fe\)r rofigeö 2Ingefid>f,

cbenfiiüö braune ^aare ipie bie DKiittev, aber bunfelblaue i2Iugen,

rrie irf) fie an bem Q5afer gefef)en ju l)aheu glaubte.

,S)a0 i\t tad Äinb, beffenftpillen irf; (i'uA {0 febr in unfer

Jpauö gen)ünfrf)t l)abe', fagfe fie. ,3()r foÜt baßfelbe weniger

unferrirf>fen, baju finb £ebrer ba, ipelrf)e bae ^au& befud^en,

fonbern roir bitten (Surf;, ba^ ^s,l)v bei unö lebet, ba^ '^\)V bem

Änaben öfter (Sure (?5efe[Ifrf)aff gönnt, ba^ er au^er bem Um=
gange mit feinem Q3ater aurf) ben eineö jungen DJtanneö l^at, maö

auf il[)n (Sinflu^ nef)men möge. @rjie()ung ift tvo^l nirf)tö als

Umgang, ein Änabe, felbft wenn er fo flein i(t, mu^ nirf)t immer

mit feiner D7Tutter ober rcicber nur mit Änaben umgef)en. ©er

Unterrirf)t ift Diel [eirf)ter alö bie ©r^iel^ung. 3" 'l)m ^«^rf man
nur ehvae miffen unb ed mitteilen fönncn, jur (Srjiebung mu^
man etwa& fein. ÜDenn aber einmal jemanb etroaö ift, bann,

glaube irf), erjiebt er auft) [eid)t. DTteine g^reunbin 21bele, bie

(Sattin be& Äaufberrn, beffen 2BarengeroöIbe bem großen Xore

beö (Srjbomeö gegenüber i]t, i)at mir Don dud} erjäblt. 2Benn

3br eö für gut finbet, ben Knaben aud) in irgenb etwa& ju unter;

rirf)ten, fo ift eö Surem ©rmeffen überlaffen, wie unb wie weit

3f)r eö tut'

„3rf) fonnte auf biefe 2Borte nirf)tö anttoorten ; id) wav fef)r

errötet.

,D'JtatbiIbe,' fagte bie '^van, ,begrü|^e aurf; biefen ^errn, er

tüirb je^t bei unö wohinen.'

f,T)a& 'JRäbd)en, rt)elrf)eö immer bei feinem aufgefrf;[agenen

iBurf)e fi^en geblieben n?ar, ftanb je^t auf unb nä[)erte firf) mir.

5jrf; erftaunte, ba^ ba& TRcibd/en frf;on (0 groß fei, irf) batte eö

mir Heiner gebarf)t. dö mar auf einem etrt>aö nieberen @tui;Ie

gefeffen. T>a eö in meine ÜXcihe gefommen roar, ffanb irf; auf.
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tt>ir Derneigfen unö gegeneinaiiber, D'JTat[)ilbe ging roieöer ju

iF)rcm ©i^e, uiib id^ naf)rn aud^ ben ineiiiigen tPieber ein. Die

grau i)atte tvol)l tiefe 23cgiü^ung eingeleifef, um mein dvvöten

Dorübcrge^en gu mad)cn. (Jö wav aud) jum großen 2^ci[e Dor:

übergegangen. (Sie baffe eine 3InfroDtf auf ibie an micf) ge=

ric^fefe 9?ebe aud; traI)rfd^einlidE) ni(i)t ermarfet. ©ie fragfe micf)

je^f um me\)veve g[eitf)gülfige Singe, bie itf) beanfroorfefe. 3"
meine nä[)eren Q3erf)älfni)1|'e ober efroa gar bie in meiner g^amilic

ging )ie ni(f)f ein. Dtad^bem bie Unferrebung eine 2i5eile gebauerf

i)aUe, Derabfrf)iebefe fie mid), fagfe, icf) möd)te Don ber Dieifc ef-

n?a0 au6vu^en, bei bem 2Ibenbeffen roürbenroir unö rDieberfeI)en.

5)er Änabe fjaffe rpäf)renb ber ganjen '^eit meine .P>anb geholfen,

trar neben mir fielen geblieben unb f)affe öffer §u meinem 2In=

gefi(f)fe beraufgefcf)auf. ^d) [öffeje^f meine ^anb aud ber feinen,

grü^fe ib)n nod), Derneigfe mid; Dor ber D7tuffer unb Dcrlie^ bad

3irnmer.

„3Ü0 id; in meiner ÜBcbnung angefommen roar, fe^fe id)

mid) auf einen ber fd)Dnen ©fülf)Ie nieber. ^et^t wu^te i<^, wed-

F)alb man mir fo gufe 23ebingungen gcffeUf ^atte, unb roie fd;n?er

meine 3Iufgabe roar. ^d) lag^te. ©aö 23enef>men ber g^rau l[)affc

mir fcl)r gefallen, barum gagfc id) nod) mef)r. 3IIö id) eine 3^'^

auf meinem (5fu[)Iegefeffen trar, et^ob id) mid) roicber, unb eö fiel

mir ein, ba^ id) \a bem ^errn beö Span]e& aud) einen Sefuc^ §u

mad)en ^abe. ^1^ flingelfe unb Derlangfe Don bem einfrefenben

©iener, ba^ er mid) §u bem .^errn fü[)re. Ser Siener anfroor:

fefe, ber ^crr fei in ben 2Ba[b gegangen unb n?erbe erff abenbö

5urücffeE)ren. (?r F)affe ben Sefef;! f)inferlaffen, ba^ man mir

fage, id) möge nur meine 9xeifefad)en auöpacPen, möge aud-

ru[;en unb möge mir feinetl)alben feine Pflid^fen auflegen, mor=

gen fönnc bad 2Beifere befprod^en roerben. ^i"^ ^^^9^^ ba^er bie

Äleiber, rt>e[d;e id) ju bem Sefud;e bei ber g^rau genommen f)affe,

tt>ieber ab, jog mid) anberö an unb brad)fe meine ©ad^en nun

in meiner 2BDl[)nung in Dvbnung. 25ei biefer 23efc^äffigung

ging mir nad^". unb nad) ber gnnje Dxeff beö nod) übrigen 2^ageö
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bahin. 31Iö id) ferfig war, iämmerte eö beveifä. '3Xad)bem id)

inirf) gereinigt unb jum 31benbc)'fen angefleibef Fiaffe, fagte mir

mein Siener, ba^ ficf) ber Jperr, ber )'cf)cn nad) S^au]e suriiifge=

fef)rf fei, jum 33efucf)e bei mir melbe. ^d) fagfe ju, ber ^err

fam unb fragfe, ob man in meiner 2BDf)nung alles natf) ©e--

büf)r Dorbereifef babe, unb ob id) nid)t& Dcrmi)"fe. ^d) anfroor:

fefe, ba^ alleiS meine (Srtrarfung übertreffe unb ba^er ein tvei-

fereö 33egcbren bie größte Unbefcf)cibenf)eif roäre. dv fagfe, ba^

er nun roünfcbe, ba^ mein (Sinfritf in fein ^aus gefegnef fei,

ba^ mein 21ufenff)alt barin erfreulitf) fein mpge unb ba^ ic^ eö

einft nid)t mit dieue unb (Bd)mev^ Derlaffc. hierauf lub er mid)

jum 2Ibenbeffen ein. 2Bir gingen in ein fe|^r ^eifeve^ (Speife-

gimmer, in roelcf^em ein einfad)eä 2Ibenbmaf)I unfer einfadf)en

©efprödjen eingenommen rpurbe. Sei bemfelben rrar ber ^err,

bie grau, bie jroei Äinber unb id) gegenroärfig.

„3Im näcbffen QSormiffage lie^ ic^ anfragen, ob id) ben ^errn

be\ud)en bürfe. ^d) rourbe ba^u eingelaben, unb mein ©iener

fübrfe mid) ju H)m. ^d) mav in benfelben ^efuii)fleibern wie

geftern bei ber grau. Ser^err fa^ bei "papieren unb (5cE)riffen,

er er{)ob \\d) bei meinem ßÜnfrifte, ging mir entgegen, grüßte

mid) auf ba& au0ge5ei(i)neffte unb fü[)rfe mid) ju einem Xifd)c.

(5r tpar frf)on Döüig unb fe^r fein angefleibef. 3IIö rrir unö

niebergelaffen l}atten, fagteer: ,(5eib mir noc^ einmal in meinen'

.^aufe roiüFommen. 3f>^ f^'^ ""^ f" empfof)Ien roorben, ba^

roir unö glüiflicf) fd;ä^en, ba^ ^b)V ju uns gefommen feib, ba^

3F)r eine '^eit bei unö roobnen rDoUf, unb ba^ ^b)V erlaubt, bafi

mein lieber 5l!nabe, bem idt) eine glütf feiige 3u!unft wün)d)e,

dme ®e\e[l)d)aft genieße, ^d) glaube, 3^r roerbet DieUeic^t in

einiger '^eit fe^en, ba^ roir Sure ^veunbe fi'nb, unb ^biz roerbet

unö etwa and) (füre 5re'inbf(f)aft fcbenfen. D\id)tet duve Se=

fcf)üftigungen ein, wie^i)v wollt, Derlegt Suc^ auf baß, waö ßuer

künftiger Seruf forbert unb betracf)tet @ucf) in allen (StüdPen rcie

in ßurem eigenen ^aufe. ^i)V n?erbet dud) wol)l E)ier an dinfad)-

F)eit getoöfjnen muffen. 2Dir f)aben f)ier unb in ber ©tobt roenig
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Sefiiif) unb marf)en autf) ircnig. D'Kaff)iIbe roirb Don bev Jrau

felber erlogen. DlXit ßrgief^eri'nnen l[)affen roir fein ©liiif. 2Bir

gaben e& baber auf, für DRafbilben eine ®efe[If(f)afferin ju fu;

' cf)en. (Sie ift bei ber DItuffer, jumeilen (ie^t fie DJtäbifyen i|)re0

Sllferö, unb mand)e& DKal wo'^nt fie ©efpräd^en unb ©pajier^

gongen mit jroei älteren gufen unb lieben DTtäbrf;en bei. Oonft

ift fi'e in iE)rer 31u0bilbung begriffen unb bringt il)ve ^eit mit

fernen ju. 2Bie eö mit bein Änaben ift, werbet ^l)v roof)! fe^en.

URan biat unö gefagt, ba(3 3br 'n ber ©tabt feF)r jurüifgejogen

gelebt ^abt, be0[)a*[b glaubten rc>ir, ta^ ^^t bei unö niii)t gar

fel)r bie menfd;liifie @efeUfrf)aft Dermiffen rrerbet. ^(h befc^df:

tige mid) mit einigen rDiffenfdf)aftlirf)en Singen, unb rrenn (äucf)

ein ©efpräd) f)ierin, fallö roir in ben ©egenftänben jufammen:

treffen, nid)t unangenelE)m ift, fo betra<i)tet mid) alö (Suren älte^

reu 33ruber, unb jtpar nid)t blo^ l)ievin, fonbern auc^ in allen

anberen ©iiigm.'

,^(i) bin burif) Sure ©üte fef)r be\d)ämt', antrDortete idb,

,unb fel)e je^t erft, roie gro0 bie 3Iufgabe ift, bie icf) in Surem

.^aufe l^abe. 3*^ '^^'|3 "•rf)^ t^l^ icf) il)r aucf) nur in einem ge=

ringen DJta^e it^erbe genügen !6nnen.'

,@ö roirb DieUeii^t nid)t fd)\vev fein, ju genügen', erroibertc er.

,2Benn eö aber bod) nid)t gefd)äl)e?' fragte iii),

,©ann roären roir fo offen unb fagten ed dud), bamit man

barnad) l)anbeln fönnte', antwortete er.

,£)aö erleicf)tert mir mein Jperj fel^r,' eripiberte icf)- .bennauf

biefe IQeife loirb nie !}7tigtrauen auffommen fönnen. ^d) l)abe

biöl^er nur in jroei Jamilien gelebt, in ber meiner DTtutter — benn

mein 23ater ift in meiner frül)en 3uge"i5 geftorben — unb in ber

eineß roürbigen alten 3lmtmanncj?, in beffen Jpaufe id) tvä^venb

meiner lateinifd^en @d;ulcn in ^oft unb 2Bo^nung roar. 'Die

evfte gamilie iff mir wie jebem dUenfd^en unDerge^lirf), unb bie

jroeite ift e& mir aud;.'

,Q5ielIeid)t trirb eö aud) bie unfere,' fagte er, ,\eM la^t (Surf)

bau ^au6 unb fein '^na^ehcv geigen, ba)3 '^l)]: ben (5rf)aupla^
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fennt, auf bem '^hv ein 2BdhI)en leben )oüt. Dbev wollt 3^r

ettva6 anbev& tun, (0 tut e&. 3" "i"^ f^t^^'f dud^ bev "^uttitt

(tet& offen, la^t Surf) ni<i)t aufaßen, unb flopft nid}t an meine

Xür/

„OJlit biefen TQovten tvaz unfer ©efpräc^ ju dnbe, wk erf)oben

unö, Derabfcf)iebcfen und, er vei(i)te mir freunblirf) bie^anb, unb

icf) Derlie^ baö 3'ni'"^'^-

„3rf) fleibefe rnicf) nun in meine getDÖf)nlic^en Äleiber unb

lie^ fragen, ob 2Ufreb 3^'^ f)abe, rnicf) ju begleifen unb mir et-

tva6 von bem ^aufe unb bem ®arfen ju jeigen. DTtan anfroor:

tete, ba^ 31Ifreb gleic^ fommen n?erbe unb ba^ er f)inlängliif)

3eit f)abe. ©ieOTutfer füf)rfe ben Änaben felbft ju mir, unb fiie

bvad)te aud) einen ©iener mif, rrelcf)er einen 23unb (5rf)[üffel

frug unb ben 21uffrag i^atte, mir bie D?äume beö Jpaufeö ju

jeigen. S)er S)iener n?ar ein aUer DTtann unb fc^ien bie 2Iuf=

fid)t über bie anbern ©ienftleufe ju f)aben. Sie 37tuffer enf=

fernte fid) fogleirf) roieber. 3*^) fprarf) einige freunblic{)e Worte

mit bem jlnaben, trelcf)er über fieben 3af)re alt fcf)ien, er er-

n^iberte biefe 2Borfe unbefangen unb, roie id) glaubte, §utrau=

lid). Sann gingen roir, bie D^äume beö ^aufeö ju betrarfjtcn.

Tiaö S^iaus wav nid)t alt, eö roar fein (Sd)lo^ unb mod)te in bem

fiebenjebnten 3abrf)unberte gebaut roorben fein. @ö beffanbauö

jmei Jlügeln, bie einen ve^ten 2BinfeI bilbeten unb einen &anb-

pla§ einfrf)[Dffen. Sie 3ufa^rt roar aber Don entgegengefe^ter

(reite, baf)er ber ©anbpla^, rt>elcf)er Blumenbeete f)afte, me\)v

einem ©arten unb einem Spielplane für bie Äinber als einer 2In=

fal)rt glirf). dö roaren auf bemfelben, unb groar an ben Litauern

beß^^aufeö auc^ £innenbätf)er jum 2Iuffpannen gegen bie (Sonne

angebrarf)t. X)a& ^au& ^atte ein @rbgefcf)o0 unb ein (Stoifrocrf.

Surd) beibe lief ber £änge narf; ein breiter ©ang, Don bem auö

man in bie 3'inmer gelangen fonnte. Sie DTtauern beö ©angeö

maren fdjneeroei^, Ratten (Sfuifarbeif, fd)ön Dergitterte genfter

unb geigten braune, »rol^lgebohnte ©emdc^ertüren. 2In Dielen

(iteUen ber ©änge fingen ©emälbe. (Sie roaren buvd)auB nid)t
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Dorgüglid^, aber aud) bei weitem nid)t ^o fcf)ledE)f, als fold)e

©ang: unb Sreppengeinälbe gerDÖbnlicf; ju fein pflegen, ©ie

©egenftänbe, rDeI(i)e auf i'bnen abgebilbef roaren, bre^fen fid) in

einem fleinen Äreife: £anbfif)affen mif 2Infiif)fen ber LImgegenb

ober merFroürbiger ©ebäube, Xiere — Dorjügliii) ^unbe mif

3agbgeräffif)affen —, Äürf)engefcf)irr, ober^nnereö DDn3inimern

unb anbeten ©elaffen. ©er alfe Siener frf)[p0 man(i)e ©cmäif)er

auf, tie im ©ebraud;e roaren; benn ba& ^auö ^afte mclE)r, alö

bie je^igen Sen?oF)ner benü^fen. @ö rcar ein grof^er, mif feF)r

fc^önen ©eräfen Derfe{)ener ©aal ba, in rceli^em, roenn eö nc»f=

Iren big wav, ©efeüfcfjaffen aufgenommen tpurben, bann tparen

anbere 3'rnmer ju Derfif)iebenem ©ebrautfje, barunfer ein \el)v

gro0eö Süc^erjimmer unb bie 3!mmer für ©äffe. 3IUeö n?ar

fef)r fcf)ön eingeuid;fef unb rein unb orbenflid; ger)alfen. SHö

mir ba& .^auö gefef)en F)affen, fagfe 21Ifreb, 9\aimunb, ber alfe

Siener, fei nun nid;f mer)r Donnöfcn, ben ©arfen rcerbe er mir

]'d)on allein jeigen. ^d) ruar bamif einDerffanbeu, Derabfd^iebefc

ben alfen Siener unb ging mif 21[freb inö '^veie. Saö @rbge:

fd)D^, roorin (id) bie Äiid)e, bie ©efinbejimmer unb bergleid)en

befanben, I)affen roir nid)f befud)f. Sie (SfäUe unb 2Bagen&e=

l)äUet roaren abfeifö beö ^aufeö in eigenen ©ebäuben. 2IIö mir

in ba& '^veie gefommen maren, jcigfe fid^ ein fe^r fdjcner Dfafen-

pla^, ber von mannigfaltigen Fünftlid; angelegten 2Begen buvd)=

Frcugf mar. 2Iuf biefem D?afenpla§e ffanben in 5iemlid)cn Snf;

fernungen fef)r gro^e Säume. 3" jebem füF)rfe ein 2Beg, unb

faft unter jebem ftanb ein 53änFd;en ober ein (5i^. 3IIfreb fül[)vfe

mid) §u ben meiften unb nannte mir ]ie. JRid) erfreute biefed

3eid;en beö ©ebäd)fniffeö unb ber 2IufmerFfamFeif. (Et erjä^Ife

mir aud), maö fi'e bülb unter biefem, balb unter jenem 53aume

getan, unb mie (ie gefpielf f^äffen. Sic Säume maren didjen,

£inben, Ulmen unb eine 3In§af)I fe^r großer 23irnbäume. Siefe

2Irf Don 2Balb f)affe cfmaö fel)v 2tnmufigeö.

,3d) barf allein nid)t gu bem Xeid)e ge^en,' fagfe 3IIfreb,

,meil id} Ieid)f l[)ineinfaüen Fönnfe, unb id) ge^e aud) nid)f ^in;,
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abei weil tu l)eute bei tiiir bift, ^o Dürfen luii il)u be\ud)eu.

Xomrne mit, id} l)ahe 33rcf bei mir, um eö ben (Anteil uiib Den

gi|'d)en SU geben.'

„(är fü^te rnicl; bei bei Jpanb, unb id; Iiej3 mirf) Don H)m fü[)ien.

d- gelrifefc nn'd; buirf; ein tleineö öebüfd^ju einem mdjsig großen

Xeic^e, ber baa DTteifiPÜibigc ^atte, bo0 auf i^m l)ö[iexne Spiitt--

d)en in geringen (fiiffernungcn angebrarf)f roaren, bie bie -Ju':

ftimmung [gaffen, ta^ barin .IlMlbenfen niftefcn. Saß ge|'d;af)

and) reid)Iid). (5ö roar nod; nitf)f fo roeif im (Sommer, unb n?ir

faf)en nod; mand^eDi^tufter mit if)ren faft erroad^fenen, abeznod)

nid)f fIugfQf)igen ^i^nG^" ti^^f ^^'^i 2i)üffer f)erum|'d;rt>immen.

2tn ben Ufern traren an Derfd)iebenen Sfcüen 5u^ffrbreffd)en

angebrad)f. ^m 2öaffer felber betpegfe fich eine gro0e 3'^^[)^

fd)lperfäUiger jlarpfen. 311freb gog ein ÜBei^brof auü feinet

Xafd)e, jerbrad; eö in Eleine ©tüifd)en, marf bie]'e einzeln in ba&

ÜDaffer unb i)atte feine Jffnöe baran, rnenn bie (Enten unb aud;

mand; ungefd)icffer DTtunb eines Äarpfen barnad; hafd;fen. @0

)d)ien, ba^ er mid; bie]'e& 3'^^'^'^^^ f)alber gu bem Xeid)e gefüf)rf

l)atte. 31l0 er mit feinem Srofe fertig rrar, gingen rrir rt>eifer.

@r fagfe: ,2öenn bu aud) ben ©arten fef>en triüft, fo roerbe id;

bid) fd;en l)infül)ren.'

,^a, trof)! rDiU id) if)n fef)en', antrocrtete id).

„Qv fü(;rte mid) nun auö bem ©ebüfd^e, roir begaben unö auf

bie enfgcgengefe^te (Seite beö Spau)e6, bort rnar ein mit einem

®itter umgebener großer ©arten, unb roir gingen burd; ba& Xcv

beöfelben lf)inein. ©lumen, ©emüfe, '^wevQ- unb fattenobft emp=

fingen un£5. 3" ^^^ ^erne faE; id) bie gröj^eren unb rDaF)rfd)ein=

lid) fel)r eblen Dbftböume fte[)en. X)a^ mir ber ©arten um uiel

mel[)r gefiel alä bcr Xeid), fagte id; 2Ilfreb nic^f, er mod)te e6

aud; nid)t roiffen. 3" f^l^'^ fd;Dner 2Irt roaren ^ier bie 53Iumen

gepflegt, bie man gerDDE)nlid) in ©arten finbet. Qie Ratten nid;t

blo^ il)ve if)nen jufagenben ^lö^e, fonbern fie roaren au<^ jn

einem fehr fd)önen ©anjen gufammengefteUt. 3In ©emiifen

glaubte id) bie beften 2(rten ju felf)en, roie man fie nur immer in
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ben ^üiiblungen ber (Stabt finben tonnte. '^wifd)en i^nen ]tanb

ba& '^roevQobft. 'Die ®exväd)6^änfev enthielten 23Iumen, aber auc^

5rü(f)te. Qin fe\)v langer ©ang, weld)ev mit 2Bein übextvölbi

wav, fü^rfc uiiö in ben Dbftgarten. Sie 35ciume ftanben in

guten Snffernungen, roaren gut gel^alfen, i^atten ©raöboben

unfer fiif), unb eö fijf)rfen and) f)ier roieber 2£>ege Don einem

§!im anbern. 2In feiner regten ©eife mar biefer ©arfenfeil Don

bic[)fem .P)afelnu^gebüfii)c begrenzt, din Pfab führte unö burc^

ba&felbe binburrf). ÜOir frafen jenfeifö einen freien Tßlat^, auf

rt)cldf)cm ein jiemlitf) gro^eö ©artenbauö ffanb. @ö n?ar ge=

mauert, l)atte l)o^e g^enfter, ein 3iegelbaii), unb feine ©eftalf rt>ar

ein (E)eii)öe(f . Dic2Iu^cnfeife biefee Jpaufeö roar ganj mifD?ofen

überbeiff. (So roaren 2atten an bem DTtauerroerEc angebracf)f,

unb an biefe £atfen roaren bie DJofenjroeige gebunben. (5ie

ftanben in (irbe Dor bem Jpaufe, btatten t>erfif)iebene ®rö0e unb

roaren fo gebunben, ba^ bie ganjen DTtauern überbeiff roaren.

55a eben bie 3^'^ ^^^ ^ofenblüfe roar unb biefe Oxofen aud)

aufierorbentlirf; reicf) blühten, fo roar eß nic^f anberö, als ffänbe

ein Xempel Den Doofen ba unb eö roaren g^enffer in biefelben

eingefe^f. 2iUe garben, Don bem bunfelften Diot, gleic^fam

Deilcf)enblau, burcE) baB ^vofenrof unb ©elb bid gu bem 2Bei^

roaren v>ov[)anben. 23i0 in eine gro^e CSnffernung Derbreifete

fid; ber ©uff. '^d) ftanb lange Dor biefem ^aufe, unb 3IIfreb

ffanb neben mir. 2Iu^er ben DJcfen an bem ©arfenf)aufe roaren

auf bem ganzen ^Ia^,e Dipfengeffräu(f;e unb Diofenbäumrf)en in

23eefen gerffreuf. (Sie roaren naii) einem finnDoUen piane ge=

orbnef, ba& leiste fid) gleicf) bei bem erffen 23Iiifc. 31lle ©fämms

d)en frugen Xäfelrf;en mif ihrem Flamen.

,©aö ift ber Diofengarfen,' fagfe 2nfrpb, ,ba finb Diele Doofen,

eö barf aber feine abgepflüdf f roerben.'

,2öer pflan5f benn biefe DJofen, unb roer pffegf fie?' fragfcic^.

,Ser Q3afer unb bie JRutter/ anfroorfcfe 2Ilfreb, ,unb ber

©ärfner mu0 if)nen fjelfen.'

»34> gingen allen D?cfenbeefen unb ging bann um bc\& ganje
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.P>aiiö herum. 3Ilö itf) aüe& betvad>tet l)atte, gingen wk and) in

bflö S^am hinein. (i& wav mit DTtarmor gepflafterf, auf bem

feine 9ic>I)rrnatfen lagen. 3" ^^^ '^itte ftanb ein Xi)d) unb an

ben QBänben Sän!rf)en, beren ©i^e Don Dio{)r geflochten n?aren.

Sine angene[)nie Äii[)Ie rrehfe in bem .^aufe; benn bie Jenfter,

turd) n?elcf)c bie ©onne f)ereinfd)eincn fonnfe, roaren burif) ge=

glieberfe 23alfen ju fd)üf}en. Sa trir roieber au& bem ^nnern

biefee ©arfenf)aufe0 getreten toaren, befugten wk nod[) einmal

ben Dbftgarten unb gingen bi& an fein (Snbe. Sa roir an baß

©artengiffev gefommen maren, fagte Stlfreb : ,Jpier ift ber ®ar=

fen ju @nbe, unb wk muffen roieber umfe^ren.'

„1)a& taten wk aud), wk gingen roieber ju bem ©ngangö^

torc jurüif, burcf)f(i)ritten eö, begaben unö in bas .^auö, unb id)

fii[)rfe 2llfreb ju feiner Dltutter.

„'Daß wav baö^auöunb ber ©arten in^einbac^, berSefi^ung

beö .^errn unb ber ^vau DTtafloben.

„©er erfte 2^ag Derging fef)r gut, fo aud^ ein groeiter, ein brittcr

unb me[)rere. 3"^ wohnte mirf) in meine jroei 3immer ein, unb

bieStiUe beö £anbe0 tat mir in meiner je^igen ©emütßDerfaffung

fef)r woi)l. ^iiv ben Unterricfjt 21Ifreb0 roar in ber 2Irt geforgt, ba^

ber ©raf, beffen DTteiereien in ber dXä^e Don ^einbad) lagen, unb

ein .P»err Don Speinbad), wie man DTtafloben je^t and) nannte, eine

(Summe ftifteten unbbeml?e[)ver ber ©emeinbe^einbacf)5ulegten,

unter ber Sebingung, ba^ ein in geroiffen gackern gebilbeter

URann ffefö biefe ©teile befleibe, rt)elii)en {ie in Q3Drfci)Iag ju

bringen baö D?ecf;t I)atten, unb ber bieQ3erbiubIi(f)feit übernalE)m,

bie Äinber beö ^anfeä ^einbac^ unb bie beö QSerroalterö ber

DJteiereien in iF)ren 2Bol^nungen ju unterridf)fen, rnofür er aber

befonberß be^a[)It rourbe. Sie (5cl;ule unb bie Äirdf)e .^einbad^

maren eine ficine i^albe 2Begffunbe Don bem S^evvenl}au(e ent-

fernt. X)ev £ef)rer fam jeben DTarf)mittag herüber unb blieb eine

3cif bei 2IIfreb. DTtatE^ilbe ixnirbe nur mel)v in feltenen ©tunben

norf) Don H)m unterricf)tet. Jür 3IIfreb foUte icf; bie 3Irt ber 2ef)r=

ftimben eiuricf)ten, traö id) aud) im Ubereinfommen mit bem
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i?el)rer, ber ein fcf)r befc{)eibener unb nid)f unc^eMIbefer junger

DTtann rrar, faf. Sen LlnteiTid)f in getpiffcn Singen, jefit Dot

allem ben (3prarf)unferrirf)f, bebielf id^ mir Dor. (5d fam bie

(5ad[;e in ben ®ang, unb fo ging fie fort.

„Saö £eben in ^einbatf) war rt>ir![id^ fel)v einfad). DTtan

ffanb mif berDTtorgenfonne auf, Dcrfammelfc fitf) in bem ©peife:

gimmer §um 5rüF)maI)Ie, bem einigeö ©efpräcf) folgfe, unb ging

bann an feine ®cftf)üffe. Sie Äinber muffen if)re 2Iufgaben

marf)en, Don benen D'Itaf[)ilbc befpnberß Don berDJtutter mand)c

in einigen 3n^f'gcn befam. SerOSafer ging in feine ©fube, lad,

fd)vieb, ober er fa^ in bem ©arten ober in bem fleinen ®runb;

befi^e nad}, ber ju bem ^aufe gc[)Drfe. ^d) wav teile in meiner

2Bo^nung mif meinen 2trbeifen, bie itf) in ber ©fabf begonnen

^atte unb 't)iev forffeWe, befcf)äffigf, feilö wav'id) in 31Ifrebö

3immer unb übexwad)te unb leitete, wa& er ju tun l)atte. "Die

DTtutfer ftanb mir ^ievin bei, unb fie f)ielf eö für if)re !Pf[ic^f,

nod^ meF)r um 2IIfreb ju fein als id). 'Dez DItittag Derfammelte

unö roieber in bem ©peife^immer, am Dtarf)mittage roaren i?ef)r=

ftunben, unb ber Dxeft beö ITageö rrurbe ju ©efpräcf)en, ju

©pajiergängen, jum 2Iufent[)a[te im ©arten ober, befonberö

menn 9*icgeniDetter n?ar, jum gemein fcbaftliif)en ^efen eineö

53ucl)eö benü^t. 2Baö man im freien tun fonnte, mürbe lieber

im (5^eicn al& in 3""rnern abgemarl)t. Sefcnbcrö rrar ^ie^u

ber 21ufentl)alt unter ben £innenbärf)ern am ^aufe geeignet, ben

bie DTtutter fel^r liebte, ©tunbenlang rrar fie mit irgenbeiner

tDeibIirf)en 2trbeit unb bie Äinber mit if)rem ©cfjreibgeuge ober

mif Sudlern auf biefem pia^c befc^dftigt. Sieö n?ar befonberö

ber JqU/ tt>enn bie Q3prmittagöfonne bie 2uft burrf;tuür§te unb

bocf) nod^ nid)t fo Diel 5lraft l)atte, bie DItauern ju ev^it^en unb

ben 2tufentba[f an i^nen ju Derleiben. 2Iuc]^ tt>urben bie mannig=

faltigen SänM;en auf bem D^afenpla^e, Dor tveld)e man Xift^'

d)en fteüte, unb ba& 3""^'^^ beö DiDfenl)aufeö benüM. ^uweilen

rourben größere ©pajiergänge Derabrebet. 3In fDl(f)en Sagen

maren feine Cel)rftunbeii, man beffimmte bie ^eif, in rrelrf^er
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fortgegangen toeiben foUfe, aUe mußten gerüftet fein, unb mif

tem bctrcffenben ©lD(fenfrf;Iage rouröe aiifgebi'odjen. 23ir be^

fud)ten juiueilen einen 23erg, einen 2Balb, otev gingen burcf)

fd)ör\e, anfprec^enbe ©rünbc. DItancI;eö URal tvav e& aud) eine

Dvt)d)aft, in rpelrf;e wk uns begaben. Um baö S^aiie lagen in

geringen Entfernungen 53efi§tümer Don ^amilien, mit benen bie

33erDDF)ner Don Jpeinbaif) Umgang pflegten. Öfter fuf)r ein

2Bagen Dor nnferem ^aufe Dor, öfter fuf)r ber unfere in bie

DTarf;barfrf)aft. Sie Äinber mifd)ten fid) jnr ©efeUigfeit, unb

ältere traten gufammen. Sie DKutter 3I(frebö fal) es gerne, roie

fie mir fagte, toenn eine Jreunbin OTafhilbenö bei il^r burc^

längere '^eit oerroeilte, fie aber fonnfe ]id) nie entfrf;IieJ3en, if)re

Xorf)ter §u anberen £euten auf ©efuif) §u geben, ©ie tPoUtc

nid)f getrennt fein. 2Iud), meinte fie, roürbe \id) TRat^ilbe fern

oon \l)v ind)t rDDf)Ifn[)Ien. 33on 5lünffen rourbe bei n?ed)fel=

feitigen Sefncf;en Dorjüglid; bie D^^ufif geübt. (£ß wav ber ©e;

fang, ber gepflegt rourbe, bas Älaoier, unb ju oierftimmigen

'DarfteUungen bie ©eigen. Ser 33ater 31[frebö )d)ien mir ein

DKeiffer auf ber ©fige ju fein. 2Bir I)örten foIii)en 23orfteUungen

ju. 2Bir Unbefcf;äftigten fallen aber aud) fel;r gerne ju, roenn

bie Äinber auf bem D^afenplai^e [)üpften unb fid) in if)ren (Spielen

ergo^ten. 23ei aUebem beforgte bie OTutter Sllfrcbö aber aud)

i[)r au0gebeF)nteö ^auöroefen. ©ie gab ben Sienern unb Dltäy-

ben [)erDor, tvae baö ^aud braud)te, forgte für bie richtige unb

jipedfmäßige QSera^enbung, leitete bie ß'infäufe unb orbnete bie

2lrbeiten an. Sie SeEIeibung beö .^errn, ber ^rau unb ber Äinber

roar fe^r auöge5eid)net, aber cuif) fe^r einfai^ unb tt>DF)IbiIbenb.

DTac^ bem 2Ibenbeffen fa^ man oft nod) eine geraume 2öeile in

©efprddjen bei bem £ifd)e, unb bann fud)te jebeS fein 3'mmer.

„(5o roar eine 3^'^ Dergangen, unb fo fam narf) unb nad) ber

^crbft. ^d) lebte mid) immer me[)V in baß S^aiiS ein unb füi)lte

mid) mit jebem Sage rt)ol>Ier. DItan beF)anbeIte mid) fe[)r gütig.

2Ba0 id) beburfte, trat immer ba, eb)e bai 23ebürfni0 fid^ noc^

flar bürgefteUt hatte, 'übet aud) nid)t blo^ ba6 tourbe ^ergeffeUt,
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wad irf) bebuifte, fonbern ourf) baß, roaö jum (5cf)mucfc beö

£ebenö geeignet ift. ©lumen, bie iif) liebfe, rourben in Sopfen

in meine 3immer gefteüf, eiw ^ud), ein neueö 3eid[)nung3geräfe

fanb fiel; Don 3^'^ 5" 3^'^ f'"/ ""^ ^'^ "^ einmal auf mef)rere

Xage abroefenb wav, fal; id) bei meiner D?ücffeF)r meine 2öol^=

nung mit färben befleibef, bie id) einmal bei einem 33efu(f)e in

einem Dflad^baifd^Ioffe fe[)r gelcbf l^affe. 33ei (Spaziergängen

gefeUfe )id) ber Q3afer 21Ifrebö gerne ju mir, rrir gingen abgefon:

berf Don ten anbern unb fiil)vten ©efpräd)e, bie mir in bem,

roaö er fagfe, febr inl[)alfreid) fd)ienen. dbenfo wav bie DHuttev

2Ilfrebö nid;f ungeneigf, fid) mit mir ?u befpred)en. 2Benn id^

in 3IIfreb0 3"T'mer roar, ba& an ba& if)rige grcnjfe, !am (ie gerne

f)erein unb fprad) mif mir, ober ^ie lie^ mid) in if)r 3inimer

frefen, n^icö mir einen (5i^ an unb rebefe mif mir. ^d) ^atte il)t

nad) unb nad) aUe meine gamilienDerl^älfniffc erjäf)!^, fie f)afte

fcilnebmenb §uge[)Drf unb f)affe mand)e0 2Borf gefprDd)en, baö

l[)Dd)ft roDl;Üätig in meine (reele ging. 31Ifreb mar mir gleii^ in

ben erffen Sagen jugefan, unb biefe DTeigung wud)&. ©ein

2ßefcn roar nic^f Derbilbef. dt war förperlid) febr gefunb, unb

bieö n?ivffe aud) auf feinen ©eiff, ber nebftbem überaü Don ben

©einigen mit DJla^ unb ^u[)e umgeben mar. (5r lernte febr ge:

nau unb lernte Ieid)t unb gut, er roar folgfam unb tt>abrf)aftig.

3d) mürbe il)m balb gugeneigt. dXod) ef)e ber 2Binter fam. Der:

langte er, ba^ er nid)t mel;r neben ber DTtutter, fonbern neben

mir mobnen foUe, er fei \a Fein fo Üeiner Änabe mebr, ba^ er

bie DTtufter immer braud)e, unb er muffe nun balb neben ben

DKännern fein. DOTan tDilIfaI)rte il^rn auf meine 23itte, er befam

ein 3immer neben mir, unb ber ©iencr, ber biö \eUt nebft anbern

meine 2Iuffräge ju beforgen gehabt ^atte, rourbe un0 gemein=

fd)aftlid) beigegeben, ©ein Äprper enfmidelte fid) aud) jiemlid)

regfam, er trar in bem ©cmmer getDad;fen, fein ^anpt wav

regelmäßiger, unb fein 23liif mar ftärfer gemorben.

„<So enbcte ber ^erbft, unb al& bereits bie D^eife an jebem

OTorgen auf ben 2Biefen lagen, jogen mir in bie Qtabt. Jpier
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änbevte fid) mam^eö. 2IIfreb unb itf) rDo{)nfen rool)! trieber

nebeneiiianber; aber fiaft beö ^immelö unb ber 23erge unb bcr

grünen 23üuine falben Jpänfer unb DTtauern in unfere Jenfter

f>erein. ^d) rrar es Don früf)erem ©fabfleben Qewolynt, unb

3Iifreb a(i)tete ipenig barauf. dö mürben me'b)V £e[)rer in mehr

t5ä(i)ern genommen, unb bie £e[)rfhinben toaren gebrängfer al3

auf bem Oanbe. 21ucf) famen mir mif Diel me^r DTtenfii^en in

33erüF)rung, unb bie (finrt'irfungen Dcruielfälfigfen firf). 2(ber aucf;

E)ier rourbe id) x\id)t minber gut be[;anbclt alö auf bem £anbe.

3rf) rt>urbe nad) unb narf; jur Jarnilie gererf)uef, unb allee, tvaü

überl^aupf ber Jamilie gemeinfcf)aftlirf) jufam, rourbe auc^ mir

gngefeilf. ©ie DJtutfer 31Ifrebö forgfe für meine bäuslicben 3In=

geIegenF:^eifen, unb nur tie 3Infc{;affung Don Äleibern, 23üd)erii

unb berg[eicf)en roar meine ®arf)e.

„2I[ö faum bie erffen ^rübling^Iüffe Famen, gingen roir roieber

nad) Speinbcid). TRatlßlbe, 3IIfreb unb id) fa^en in einem 2Bagen,

berQ3ater unb bieDIIuffer in einem auberen. 21Ifreb rooUfc nic^f

Don mir getrennt fein, er rDoUte neben mir fi'^cn. DJtan mu^fe

ee bafjer )o einricf)fen, ba^ DTtaff)iIbe unö gegenüber fa^. (Sie

iDar, ah id) ba& .^au& befrefen l)atte, nod) niif)f DÖUig Dierjebn

3a[)re alt. '^e^t ging )ie gegen fünf^e^n. (Sie roar in bem Der^

gangenen ^a^re bebeufenb getr>ad)fen, )o ba^ fie wol)l ]0 gro(5

roar roie ein DoUenbefeS DItäbc{;en. ^l)v Äörper roar äußerft

fc^Ian!, aber feF)r gefällig gebilbef. Dltan üeibefe fie gerne in

bunfle (Stoffe, bie ihr roobi ffanben. 2Benn (ie in bem tiefen

Slau ober in bem D^elfenbraun ober in ber ^avbe bes Q3ei[cf)en0

ging unb ba& fd)öne 2Bci^ baö Äleib oben fäumfe, fo rourbe

eine 3Inmuf fic^fbar, bie g[eid;fam fagfe, ba^ aüe^ {ei, wie es

fein muß. 3{)re 2Bangen roaren fef)r frifc^, fanff rof unb rourben

\e^t ein roenig längliif), if)rDItunb roar faft rofenrof, bie großen

2Iugen roaren fef)r glänjenb )d)wavt^, unb bie reinen braunen ^aare

gingen Don ber fanften (Stirne jurücf . Sie URuttev lieble fie febr,

)ie [ie^ \ie faft gar nid)t Don fiif), fprarf) mit i\)v, ging mit i[)r

fpajieren, unterriditete fie auf bem 2anbe felber unb roof)nte in
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öer ©fabf jeber Untevvid)t0fiunte bei, bie ein frembcr £e^rer er:

feilte. DTur mif mir imb 3Ilfreb lie^ fie fie im Dcrgangenen ©oms
mer off im ©arfen auf bem ülafenplat^e, \a fogac in ber ©egenb

f)erumgel[)en. Sa ging itf) mif beiben Äinbem, fragte fie, erjäl^Ife

if)nen, lie^ mid; felber fragen unb ließ mir erjäf)Ien. 2tlfreb lE)ieIf

miii) grö^fenfeilö an ber Jpanb ober )ud)te \id) liberbaupf irgenbs

wie an mid^ an5uf)ängen, fei e& felbff mif einem .^a!enffäbcf)en,

ba& er ficf) Don irgenbeinem 23ufi:^e gefii)niffen Ijaffe. Dltaff)ilbe

roanbelfe neben unö. ^d) l)atte nur bcn 2luffrag, ju forgen, ba^

fic feine l^effigen 23eroegungen matfje, weld^e an fic^ für ein

DTtäbdE)en nid)f anffänbig fi'iib unb iF)rer ©efunbf)eif fif)aben

fönnfen, unb ba^ (ie nid)t in fumpfige ober unreine ©egenben

fomme unb fid^ i[)ve @d)uF)e ober i^re Äleiber befd^mu^e; benn

man f)ielf fie )ei)v rein. 3^^^^ Kleiber mußfen immer DF)neD7tafeI

fein, if)re 3är)ne, il)ve .^änbe mußfen fef)r rein (ein, unb i^r .^aupf

unb if)re Jpaare rourben fäglid) (o Dorfrefflic^ georbnef, ba^ fein

2^abel cnfffe[)eu fonnfe. ^d) leiste ben Äinbern bie Sierge, bie

ju fef)en rraren, unb nannfe fie, id; lel)vte fie bie 23äume, bie

©effröud^e unb felbff manche 2Biefenpf[anjen fennen, ic^ laö

ilf)nen <Sfeincf)en, (3ii)netfenf)äu0cben, DKufrf;eIn auf unb er§äf)Ifc

if)nen Don bem Jpau0l)alfe ber Xiere, felbff fc>Id;er, bie gro0 unb

mäd;fig fi'nb unb in enffernfcn ÜBcilbern ober gar in 2Büffen

roo^nen. 2IIfreb liebfe baö SBalfen unb baö£un ber 235gel felE)r,

befünberö ihren ©efang. @r freufe fid), auö bem ^luQe einen

QSogel ju erraten, unb roenn bie Stimmen in bem ©ebüfc^e ober

im 2BaIbe erfönfen, fonnfe er aüe bie ©anger lf)ergär)Ien, Don

benen (ie ffrömfen. dr lei)vte bieö ein rcenig aud^ DHatf)iIben unb

fragte fi'e bei mand;em £aute, rrober er rubre, ^d) b>atte bie 25Dr=

fd^riften ber OTuffer nie iiberfd)ritfen, unb DItat[)ilbe gen?ann an

(3d)önf)eif beö ätuöfel^enö unb an ©efunbf)eif buvd) biefe (Spa§ier=

gänge. ©o roie bie OTuffer im ©ommer unb ^erbfte (ie mit unö

l)atte l[)erumgeE)en laffen, fo lie^ fi'e (ie je^f mit unö fahren. (Sie

fa^ gtDei Xage unö gegenüber, (iß wat am URot^en unb 3Ibenbc

nod[) siemlid) fü{)l. 34) f)a^te einen DItaiifel, unb 2IIfreb roar in
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einen rrarmen Uberrotf gc!nöpff. DTtaff)i'Ibe F)affe üBer i'^r

biinfleiJ ißoüfleib, aufl beiii uid)t einmal bie ©pi^en i[)rer (5rf)u^e

berDorfaben, ein DTtänteId;en, baö il)ren gaiijen Oberförper biß

an büö Äinn Der^iiUfe, auf bem ^nnpfe l)atte i^ie einen warmen,

iDofjIgefütferfen S^ut, beffen rocife ^lüo^^ (^'i) ^ol)l anfc^miegfen,

\ü ba^ nid)tB, al& beinal)e nur bie ÜBangen, \veld)ein berOTärj:

luft nod) tötet geroorben toaren, unb bie glänjenben 2Iugen f)er=

Doifa^en. 2Bir Berebefen, roaö wit in bem näcf;ffen ©ommer
DDrneF)men wollten. Ser ^aupfinbalf unferer ©efpräd^e aber

rcar, ba^ aUeö, was nnö auf unferem 2Bege ober in beffen '3läi}e

begegnete, bemerff rourbe, ba^ wit eö nannten unb barüber

fprad)cn. ©0 famen rnir enblid^ bei f)eiferem unb flarem DTtärj-

ireffer in Speinbad) an. 'Die 23äume Dor ben J^nffern Raffen

nod) hin 2aub, ber ©arten n?ar öbe, unb bie 'Reibet roaren nod;

nic^f grün, au0er borf, wo fic bie 2Binferfaafen trugen.

„DbroobI eö braufsen fef)r untpirtlid^ tt>ar, roenn man ben

äußerft freunblic^en blauen ^immel abrerf;net, fo wat eö in bem

.^aufe fel)t lf)eimifii). 2Iüe0 roar auf ba& rein[iif)ffe gepulst unb

ju bem (Empfange ber 23ert»o[)ner bergencf;fef. Sie 3"Timer

glänjfen, bie genfter fpiegelten, burc^ bie 'Z5orf)änge frf;ien eine

[)eUe DTtarjfonne l)etein, unb in ben Kaminen brannte ein belE)ag:

Iid;e0 Jeuer. 'iJReine jroei ©emäd^er roaren um ein fe^r lieblidjeö

(icBjimmert^en oetme^^tt rporben, unb man F)atfe mir fd)önere

unb bequemere ®eräfe in meine 2Bof)nung gefteüt. ^d) traf jet^t

bie Q3eranftalfung, ba^ bie Xüt Don meiner 2Bobnung in 2JIfrebä

3immer immer offen roar, ba^ beibc 2Dol^nungen eine bilbeten

unb ba^ id) gleid)fam neben einem jüngeren Sruber lebte, ^atte

id) eine 2Irbeit Dor, bei ber eine ©torung f)inbernb geroefen tpöre,

fo ging id) in mein ßtfjimmer.

„Saß £eben in bem £anbf)aufe begann je^t roieber wie in bem

porigen ©ommer. 2Benn aud) nod) fein £aub auf ben 53äumen

trar, roenn fid) ba& ®rün ber 2Biefen noc^ bürftig jeigfe unb auf
ben gelbern für bie ©ommerfruc^t nod) bie nacfte (Sd)o[Ie lag,

fo gingen roir bo^ fd)on oielfad) fpagieren. 2ilfreb unb id) gingen
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fäglitf), felb(t rrenn tvübeö IBettet tvav, nur nid)t, toenn befffger

Dxegen Dori bem ^immel ftrcmfe. 223enn narf) einem Elaren

Dltorgen, an bem roir norf) bi'e(ärbe unb bieDäcf)er roei^gefefjen

F)affen, ein f)eiterer Xag fam unb bie 2Bege froifen maren, ging

DJtaflE)i[be mit uns, unb tt)ir füf)rfen fi'e auf 2ln^Df)en ober gelber,

wo wiv fur§ Dorf)er bie fd)Dnften Sriüer ber £ertf)en gef)6rf l)atten.

'Diefe ©änger n?aven bie einzigen, bie mit unö fd^on bie ©egcnb

bcDÖIferfen.

f,dliad) unb narf) rourbe baß 2Beiß auf^el^ unb ÜBiefen feifcner,

bie ©onne frf)ien Fräffiger, ba& ^euev in ben Äamincn wav nid)t

mehr nötig, bie 2Bicfen gemannen ©rün, bie Säume Änofpen,

unb an ben 3rt'f'9'''i ^^^ i?affenpfirficl^e im ®arfen erfrf)ienen

cingcIneSIüfen. Sie ©cinger ber£nff erfrf)ienen in Derfr^iebenen

©eftalfen unb Javben. 2Bcnn irf; irgenbroo Q3eilrf)en ober anbere

5rüf)lingöblumen fanb, ipelif)e D'ltatf)ilbe nid)f mit und 'biatfe

pflücfen fonnen, fo btad)te irf) (ie if)r in einem ©traute für bad

23Iumeng[a0 ibreö Xifrf;rf)enö narf) ^aufe. 3I[ö 1)axit für fold^e

2Infmcrffam!eifen erhielt irf; §u meinem ©eburföfeffe, roelrf)e0

in bie erficn Sage beä grül)ling0 fiel, Don i^ietSpanb geftitff ein

vunbeö J)eifrf)en, roorauf ein filberner ^anb[eurf)fer, ben mir

OTafbilbenö DItuffer gab, ju ffelE)en beftimmf rt>ar.

„Ser 5rüf)Iing loar enblii^ mit DoUer 'Prarf)f gefommen. ^m
Dergangenen 3'^!^'^^ l)atte irf) il)n in biefer ©egenb nirf)f gefel[)en,

tt)eil irf) erft fpäfer angelangt roar. UberF)aupf hatte irf) meineö

[ängern ©fabrfebenö roiUen frf)on lange nirf)f einen ooüfommenen

grübling in bie £iefe be£S £anbeö erbliift 9tur an ber ©renje

beö £anbeö, baß hei^t, wo eö an bie Qtabt teid)t, Itatte irf; ben

einen ober anbcrn 5i^ü[;Iingöfag gugebrarf)f ober irgenbeinen

©onnenbliif erlaufrf)f. Saö teilt man aber mit Dielen, bie au&

ber ©fabf f)inaus!ommen, imb mu^ eö im ©ebränge unb (Staube

genießen. 3" -^einbat^ mar (SinfamFeif unb ©fiUe, bie blaue

i}uft frf;ien unermeglirf;, unb bie 231ütenfülle tPoUfe bie 23äume

crbrücfen. '^eben Dltorgen ffromfe neue ÜBurje burrf) bie ge-

öffneten J^nffer. DlTan fübife in Jpeinbac^, rrie fel)v mirf; Un^



Der Diu cf Mief 68g

getpol^nfen biefev d\eid)tum überrafrf)e unb freue, iinb man fuif)fe

mir biefe ^^pube auf jebe 2Beife nod) fül)lbavev ju machen unb

fi'e ju crI)Df)en. 3^^^^" ^''Ö rourben bfe23Iumen in meiner 2Dot)-

nung bnrcf) neu aufgeblühfe aud ben ©etr>ärf;0f)änfern erfe^f.

2Benn in bem freien ©runbe fi'rf) efroaß jeigfe, fei eö ein ©efträuch,

fei eö eine 23Iume, fo marf)fe man micf) barauf aufmerffam,

man bvad)te ben gröj^fen Xeil ber 3^'^ im freien ju unb mad)te

weit öftet unb weit längere ©pajiergänge alö fonff. DTtatF)iIbe

erjäfjlfe mir e&, wenn fi'e ben ©efang eines Qjogelß geF)örf i^atte,

wenn '^altern Porübergeflogen rraren, rt>enn fi'c^ ein 53e(f)er in

einem ®ebü)d)e geöffnet l)atte, ja fi'e gab mir juweilen Slumen,

lim fie in meiner Wol)nnnQ auf5ubert>af)ren.

,,(f Derging ber ^rübling, unb ber (Sommer vüdte üov. 2Bar

mir i>a& £eben im Dergangcnen 3abre in biefeu Jamilic angenel[)m

gerpefen, fo roar e& mir in biefem nodE) angenel[)mer. 2Bir ges

rpöbnfen unö immer mef>r aneinanber, unb mir n?ar juroeilen,

alö l)ätte id) rrieber eine unjerfforbare ^eimaf. Der ^err be0

.^aufeö §eirf)nefe mirf> aus, er befud)te mid) oft in meiner IBoh-

nung unb fpvad) lange mit mir, er lub mid) ju fid;, jeigte mir

feine (Sammlungen, feine 2Irbeifen unb fprarf) über ©egenffänbe,

tie bcrriefen, ba^ er micf) aud) ad)te. DTtaff)iIben0 DTtufter roar

fel;r liebreid^, freunblicf) unb güfig. ßie forgfe roie früf)er für

mid;; aber ]ie tat e& einfaAer unb faff wie ein Sing, ba& fid)

üon felber Derftelf)e. 2Bir roaren oft alle in if)rem 3'rnmer unb

fpieUen ein finbifd)e0 (Spiel ober trieben DTfufi'f. 21Ifreb ^atte

gleid) anfangs fd)on Diel '^utvauen ju mir gejeigf, biefeä 3"=

trauen wax immer gen?ad>fen unb roar bann unbebingt geroorben.

©r roar ein Dor(refflid)er Änabe, offen, flar, einfad), gutmütig,

lebenbig, oF)ne bod) einem [)eftigen 3orne anl)eimjufallen, heiter,

unfd)ulbig unb folgfam. ©r roar je^t gegen neun ^a^ve alt,

entroidPelte fi(i) ftef& fvöl)lid)e\: unb geroann am ©eiffe foroie am
Körper. D'Ttatf)iIbe rourbe immer f)errlid)er, fie roar gule^f feiner

als bie diofen an bem ©avtenbaufe, ju benen roir fcl^r gerne

gingen, ^d) liebte beibe Äinber unfäglic^. 2Benn 31ffreb Untere
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ric^föffunbe 'i)atfe, wav id^ babei unb leitete unb ühevma(i)te ffe,

ic^ übertt>acf)fe fein fernen unb fragfe il^n immer um ba& ®e-

levnte, bamit er fic^ bei bem £ef)rer feine Slö^e gebe. Sie ©egen:

ffänbe, bie iä) mit iF)m DDrnaI)m, Derme^rfe id^ anfeF)nIicf), itf)

fu(f)fe fie iF)m re(f)f gut beizubringen, unb er lernfe (ie aud) beffer

alö früf)er bei anbern 2ef)rern. QSafer unb Dltuffer roaren off

bei bem Unferritf)fc gugegen unb überjeugfen fiä) Don ben ^ovt-

fcf)ritfen. D'TtafF)ilbe na^m irf; nidf)f nur fef)r gerne, fonbern Die(

lieber alö früf)er ju unfern ©pay'ergängen mif. 3'^ fprac^ mif

i^r, icf) erjäf)Ife if)r, iif) jeigfe il^r ©egenffänbe, bie an unferm

ÜBege roaren, f)örfe i^re fragen, iF)re (?r5cif)Iungen unb beanf-

tporfefe fie. 23ci raul)en 2Begen ober wo dXäffe ju befürd^ten

mar, jeigfe id^ if)r bie befferen ©feilen ober bie D\idf)fungen, auf

benen man frorfenen ^u^e& ge[)en fonnfe. 3u ^aufe nal)m id)

an if)ren Seftrebungen 2Infeil. ^d} ^a^ öfter i^re 3eirf;nungen

an unb gab ii)V einen Ülat, ben {ie fef)r gerne t>erlangfe unb be=

folgte, ©ie freufe fid) fel[)r, roenn baß QSerönberfe bann Diel beffer

auöfaf). ^d) wav babei, wenn fie auf bem Älaoiere fpielfe, unb

i^öxte §u, folange iF)re Ringer auö ben ©aiten bie Xöne l)ezt>ov'

juIodPen furf;fen. ^d) frfjrieb i^x in .^effe fef)r jierlic^ ab, wenn

fie irgenbroo einen ©efang 't)ovte unb ficf) benfelben au& bem ®c:

bäd[)fniffe in DJtufifnofen auff(f)rieb. T>ieß wav befonberö in S^in-

fid>t bei 3itber ber ^aU., bie fie fpielen ju lernen angefangen IE)affe,

bie ffe fe^v liebte unb auf ber ffe bebeufenbe Jorffc^riffe mad)te.

Dft l)övte bie URuttev OTaf f)ilbenö mif 3IufmerEfamfeif ju, roenn

ffe anmutige 2Beifen aus ben OTefaUfaifen E)erDorbradf)fe, unb

id^ unb 2Ilfreb regten unö nid^t unb laufdbfen. ^{^ la& iE)r unb

ber DTtutter auö i^ren Sürf)ern Dor unb bcjeid^nete fdf)öne ©teüen

burd^ eingelegte '^eid)en. 2tud^ Slumen, 2BaIbfrüif)te unb ber-

gleic^en brarfjte id) if)r, roenn id) badete, ba^ fie if)r greube

mad)en fönnten.

„Ser ©ommer roar beinal^e Dergangen, unb ber ^erbflt ffanb

beDor. 2Bir Ratten fo Diel getan, ba^ uns bie '^eit fe^v Fur§ fd)ien.

2Bir tpai-en unö aud) genug, um unfere ©funben §u erfüüeu.
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2i3emi fieiiibe Äiiii^er gu^e^cn luareii, wenn ©pielc vevanfialtet

iparen unb alle auf bem f)eifeien D^afen r)üpffeii unb fpiangeii,

ftaiib DTtathilbe ]eitwävtö unb fal) feiInaF)mIoö ju. 2Bir ful)ien

niiil) uid)t )o oft in bie 'JXn<i)hav^d)aft wie im Dergangenen^Q^re

unb rerlangfen ea and) nid)t.

„Sineö XaQed nad)mitfaQ& ftanben wiv brei an bcm 2(uögange

beö langen 2aubenweQe&, bcr rnit^Keben befleibet ift unb ju bem

Dbftgarfen fü^rf. Dltaff)ilbc unb irf; ftanben gan§ aHein an ber

DTtünbung beö £aubgangeö, 3IIfrcb wav untet ben Säumen ba-

mit be)'Lf)äffigf geroefen, einige 2^äfe[i^en, bie an ben ©fämmen

hingen nnb fd;mu§ig geiporben roaren, ju reinigen, bann laß er

abgefaUeneö f)albrcife0 Dbft §ufamm en, legfe eö in ^dufc^en unb

fonberfe ba& be\feve Don bem frf)Ierf)feren ab. ^d) fagfe ju Ulla-

t[)ilben, ba^ ber ©ommer nun balb gu ©nbe fei, ba^ bie Xage mif

immer grD)3erer (3c{;neUig!eif fürger merben, ba^ balb bie 2Ibenbe

füf)l fein roürben, ba^ bann biefeö £aub fi'cf) gelb färben, ba^

man bie Xvauben ablefen unb enbliif) in bie ©fabf gurücffe^ren

rrürbe.

„(Sie fragfe miii;, ob icf) benn nid)t gerne in bie Ofabf geF)e.

ii'^d) fagfe, baß icf) nid)t gerne ge[)e, ba0 eö I)ier gar fo frf)5n

fei, unb ba|3 eö mir Dorfomme, in ber (Sfabf tperbc aüed anberß

luerben.

,Sö iff mirflirf) fe^r f(i)ön/ antoorfefe fi'e, ,l)iet finb tüir alle

Diel mel[)r beifammen, in ber <3tabt Eommen ^rembe bajn3ifrf)en,

man roirb gefrennf, unb eö i\t, alö märe man in eine anbere

i3rffii)aff gereift, dö ift bocf) ba& größte ©lüif, jemanben ved)t

ju lieben.'

,'^d) l}abe feinen Qjafer, feine URuttev unb feine ©efc^rpifier

me|)r,' erroiberfe id), ,unb ic^ roeiß ba^er nid)f, wie ei ifV

,DJtan [iebf ben 23afer, bie DTtuffer, bie ©efrf)rDiffer,* fagfe

fie, ,unb anbere £enfe.'

jDTtaf^ilbe, liebff bu benn aurf) miif)?' crroiberfe id).

fi'^d) [)atte fie nie bu genannf, id) wu^te aud) nid)t, wie mir

bie 2Borfe in ben DItunb famen, es roar, alö roären fie mir burrf;



692 Scr DTa c^
f
m III er

eine fvembe DJtad)t [)ineingelegf rooröcn. Äaum hafte id) fie ge=

fagf, fo rief fi'c: ,©u)'taD, ©uftaD !' ^0 augerorbentlidf), tpie eö gar

nic{)f auögiifpred^en i\t.

„DItir bratf)cn bie F)effigften Sränen l^erDor.

„Sa flog fte auf mic^ ju, brütffe bie fanffen £ippen auf

meinen DTtunb unb frf)Iang bie jungen 2lrme um meinen DTaifen.

3ii) erfaßte fie auif) unb brüiffe bie fcf)Ianfe ©effalf fo f)eftig an

mid), ba^.id) meinfe, fie nid)t loölaffcn gu Fönnen. (Sie jifferfe

in meinen 2Irmen unb feufgfe.

„Q3on je^f an roar mir in ber ganjen 2CeIf nirf;fö teurer alö

biefeö fü0e Äinb.

„3llö n?ir unö loögelaffen Raffen, al& ffe Dpr mir ftanb, er=

glü^enb in unfägliif)er (5if)am, geffreiff Don ben 2id)tevn unb

©d;affen beö 2Bein[aubeö, unb alö fiif), ba fie ben fü0en 2Ifem

jog, if)r23ufen lf)Db unb fenffe: n?ar id) roie bejauberf, !cinÄinb

ffanb mel[)r Dor mir, fonbern eine DcUenbefe ^u^sfi^u, ber id}

Q^vfuvf^t fif)ulbig tpar. ^d) fül)lte mid) bekommen.

„D^arf) einer 21>eile fagfe id; : ,2eure, feure DTtaff)iIbe.'

jD'^tein teurer, (eurer ©ufiaD', anfrocrfefe ]ie.

„^d) reiif)fe i[)r bie.P)anb unb fagfe: ,3Iuf immer, DTtatliilbe.'

,3tuf eroig', anfroortefe fi'c, inbem fie meine ^anb fa^te.

fi'^n biefem 31ugenbli(fe !am 31Ifreb auf unö l)ev^u. dr be-

mer!fc nid)te. 2Bir gingen frf)rc>eigenb neben if)m in bem ©ange

baF)in. (5r ev^äl)lte und, ba^ bie DTamen ber Säume, bie auf

roeiße 331erf)fäfelcf;en gefc^rieben finb, rt)e[rf)eXäfe[rf)en an ©ra{)f

Don bem unferften 31fte jebeö 23aumeö l^ernieberf)ängen, Don ben

beuten off fel)r Derunreinigf roürben, ba^ man fie alle pu|en

foUe, unb ba^ ber^Safer ben SefeF)! erlaffen follfe, ba^einjeber,

ber einen 23aum n)äfrf)f, pu^f ober berg[pirf;en, ober ber fonfit

eine 2Irbeif hei il^m üevvid^tet, fid) feitt in atf)f ju nehmen l^abe,

ba^ er ba& Xcifelrf;en nid)t befpri^f ober fonff eine UnreinigFeif

barauf bringt. Sann er5ä[)lte er unö, ba^ er fd)öne Soröborfer

2IpfeI gefunbcn ^abe, weifte buvd) einen ^nfeftenftiif) §u einer

früheren, beinaF)e Doüfommenen SReife gebieF)en feien. @r f)abe
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fie am (Stamme beö 23aurneö jufammengelec|f unb weite ben

Q3nfer bitten, fi'e 511 iinfLnfucf)en, oh man fi'e md)t bcd) bmiirf)en

föiine. ©nun feien Diele aiiDeie, ire[rf)e Per ber 3^1^ abfielen,

tpeil bie 23äunie l^cuer mit ju Diel Db]'t beinben roäien unb ii)ve

Ärnff nid)t genug ift, aüe jur Dieife ju bringen, ©iefe l)abe er

aud) jufammengelegf, fo Diele er in ber eiffen 23aumreiF;e I)abc

pnbcn fönnen. (Sie tDcrben n.-»oF;l ju gar nid)te fauglirf; fein.

@r freue fid) )d)on fel)v auf ben ^erbft, wo man aüeö bau E)erab=

nehmen roerbe, unb rDO aud) bie fcfjönen rofen, blauen unb golbs

grünen Srauben Don biefem ©anggeicinber berunfergelefen wev-

ben iDÜrben. (Sä fei gar nid)t rnef)r lange biö ba[)in.

„2Bir fprarf;en nirf;f unb gingen einige DTtale in bem ®angc

mit i[)m l)in unb roiber.

„Sie gro^e Erregung baffe ficf) ein roenig gelegf, unb roir

gingen in ba& .^auö. ^d) ging aber nid)t mit D'2taf[)ilben ju

ihrer DTtuffer, rDie id) fcnft immer gefan 'btatfe, fonbern nad)bem

id) 3IIfreb in fein 3"nmer gefrf)icf'f i>atte, (d)weifte id) buvd) bie

23üfd)e F)erum unb ging immer roieber auf ben pia^, Don mel-

d)em id) bie ^enffer feF)en Fonnfe, iunerlE)aIb toelc^er bie feuerffe

aller ©eftalten Derroeilfe. ^d) meinte, id) muffe fie buvd) mein

Sehnen ju mir I)erau?jiehen fonncn. @ö rcar crft ein 3Iugen-

blicf, feif mir unö getrennt Ratten, unb mir eifd)ien rö fo lange.

^d) glaubte, ol^ne fie nid)t hefteten ju fönnen, id) glaubte, jebe

3eit fei ein Deviorneö ®ut, in tt)elii)er id; bau l)olbe, fd^Ianfe

DJtäbrf)en nid)t an mein ^er§ brütfte. 3"^ l)atte frü[)er nie irgenb:

ein DTtäbchen bei ber S^anb gefaxt alö meine (3cf)iDefter, icf) l)atte

nie mit einem ein liebes 2Bort gerebet ober einen freunb[id)en

23Iiif Qewed)felt. 'DiefeS' ©efii^l roar je^t tpie ein ©turmminb

über micf) gefommen. ^d) glaubte fie buvd) bie DTtauern in if)rem

3irnmer ge[;en fel)en ju muffen mit bem langen Eornb[umen=

blauen Äleibe, mit ben glanjDoUen 2Iugen unb bem rDfen^errIid)en

OTunbe. de beroegte ficf; ber 5enfterDor[)ang; aber fie roarnirf)t

an bemfelben, e& fd)immevte an bem ©lafe roie Don einem rofigen

3Ingefirf)te; aber eö wav nur ein fii)iefe0 .^ereiuleud;ten ber be-
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ginncnben 'übenbtöte geioefen. 34) G'^g tviebet burd) bie Süftf)e,

itf) ging burd^ ben 233einlau6engang in ben Dbffgarfen, ber

ÜDeinlaubengang roar mir je^f ein frembn?iif)tigeö Sing, n?ie ein

Palaff auö bem fernffen SOTorgenlanbe. 3^^ 9'"9 burii) baß

^afclnußgebüfcf) ju bem D'Jofenfjaufe, eö roar, alö blüf)fen unb

glül[)fen aUe Dxofen um ba6 ^au&, obwol}l nur bie grünen 'glättet

unb biefRanfen um baßfelbe roaren. ^d) ging roiebergu unferem

Söol^n^aufe jurütf unb ging auf ben ^la^, Don bem id) DTta=

f{)ilbenö ^enffer fe^en mu^fe. Sie beugte \id) au& einem f)erauö

unb fu(f)fe mit ben 21ugen. 2II0 fie mic^ erbliiff f)affe, fuE)r fie

jurüif. 2Iuii) mir n>ar eö geroefen, ba ic^ bie l)olbe ©eftalf fa[),

alö Ejäffe mid} ein 2Betferftralt)I getroffen. 3^^ 9'n9 roieber in bie

23üfcf)e. 6ö roaren glieber in jener ©egenb, bie eine (Streife

Olafen fäumten unb in if)rer D^I^itte eine ^ant Ratten, um im

(3dE)aften ru[)en ju fönnen. 3"^ biefer San! ging icf) immer

roieber gurüif . Sann ging icf) roieber auf ein '^kdtd)en 3?afen

unb \a^ gegen bie Jenffer. Sie beugte fid^ rrieber f)erauö. X)ieB

taten mir ungejäljite DJtale, bie ber ^lieber in bem 9?ot ber

21benbr6tc fcfjroamm unb bie ^enftev wie Dxubinen glänjten. @ö

tDor 5auberf)aft, ein füßeö ©ef)eimniö mifeinanber ju l[)aben,

\id) feiner berou^t gu fein unb eö alö @lut im ^erjen gu f)egen.

3c^ trug eö entjüdEt in meine 2BD[)nung.

„2IIö roir §um 2lbenbeffen gufammenfamen, fragte mid; Olla--

tf)ilbenö DItutter: ,2Barum feib ^l)v beim I)eute, ba 3f)r mit

ben Äinbern auö bem ©arten 5uruifgeEef)ret roaret, nirf)t mef)r

§u mir gegangen?'

«3*^ DermDd[)tc auf biefe ^rage niiijt ein SBort §u antroorten;

eö rourbc aber nid}f bead)tet.

„'^d) ftijlief in ber ganzen [rtarf)t faum einige 21ugenbliifc.

^d) freute mii^ frf)Dn auf ben Dllorgen, an bem icf) fie tpicber

fe[)en roürbe. 2Bir trafen aUe in bem ©peifefaale ju bem 5rüf)=

ma[)Ie jufammen. ©n Sliif, ein Ieirf)teö (Srroten fagte aüeö, fie

fagten, ba^ roir unö befa^en unb ba^ roir eö rou^ten. 2)en gan=

jen DJtorgen brad)te id) mit 2Ilfreb im eifrigen ßcrnen §u. ©egen
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DJtiffag, a{& ®iäfer mit) i'aiibbläffer gefrocfnef »raren, gingen

luir in ^e^ ©arten. D'JTafl^il^e flog mit einem 33nrl)e, in bem fie

eben gelefen \)atfe, aud bern Jpaufe, fi'e eilfe auf unö ju, unb n.M'r

tanfL-f)ten ben 23Iitf ber (Einigung, ©ie falf) mic^ innig an, unb

irf) füI)Re, rt^ie meine ^mpfinbung anö meinen 3Iugen ftrömfe.

2Bir gingen burcf) ben 23Iumengarfen unb buriJ) ben ©einüfe:

garten auf ben 2BeinIaubengang ju. (5ö roar, alö l)ätten ruir

unö Derabrebet, bovtl)in ju ge[)n. Dllatifilbe unb ic^ fprarf)en

gero5^nliif)e Singe, unb in ben gerDDlE)n[icl^en Singen lag ein

(5inn, ben rrir Derffanben. Sie gab mir ein 2Beinblatt, unb irf)

Perbarg baa ÜBeinblatt an meinem .^erjen. 3"^ reichte if)r ein

33Iümrf)en, unb fie (te<£te ba& SSIümrf)en in i^ven Sufen. ^d)

nahm i[)r bau 'Papfevf(reifrf)en, irelrf^eö alö OTerfmal in if)rem

33urf)e ffedfte, unb behielt eö bei mir. Sie roollte eö tüiebcr F)aben,

ic^ gab eö nid^f, unb ffe lächelte unb (ie^ eö mir. 2!öir famen

in bad .Piafelgebüfrf), burrf)ftreiften eö unb traten Dor bie 9?ofen

beö ©artenf)aufeö. (Sie nahm einige roelfe 23Iätter ab unb reinigte

bew 3'^^'9- 3"^ ^'^^ ^'^^ nämlirfje mit bem 3Tarf)bar5tx>eige. (5ie

gab mir ein grüneö SRofenblatt, irf) fniifte einen jarfen 3rt>eig,

roaö eigentlirf; nicbt erlaubt roar, unb gab if)r ben '^weiQ. ©ie

tpenbete fid) einen 21ngenblicf ab, unb ba fi'e fi'd^ roieber unö §u:

gcrt^anbt, hatte fie benDvofenjtpeig bei ffrf) Verborgen. 2Bir gingen

in bau @arfenf)auö, fie ftanb an bem Xifd)e unb ffü^te firf) wit

ihrer .^anb auf bie']!)latte beöfclben. ^d) legte meine ^anb flud^

auf bie platte, unb narf; einigen 21ugenbliifen l^atien fid) unfere

Ringer berüf>rf. ©ie ffanb n?ie eine feurige flamme ba, unb

mein ganjeö 2öefen gitterte, ^m Dorigen ©ommer l)afte irf; ii)v

oft bie Jpanb gereirf)t, um i^r über eine frf)rt)ierige (Stelle ju

Reifen, um fie auf einem frf;rt>anFen ©tege ju ftü|en ober ffe

auf frf;ina(em 'Pfabe ju geleiten, ^ef^t fiirrf)teten roir, unö bie

.^änbe ju geben, unb bie Serü[)rung mar Don ber größten 2Bir=

fung. dö ifi nid)t §u fagen, troher eö fommf, ba^ Dor einem

.^erjen bie @rbe, ber .^immel, bie ©terne, bie ©onne, ba& gange

2öeItaU Derfrf)rDinbet, unb vov bem Jpergen eineö 2Befenö, bae
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nur ein !)Jtäbii)en ift unb baö anbere notf) ein Äinb r)ei^en. 2Iber

ft'e n?ar roic ber ©fengel einer f)immlifci^en £ilic, jauberDoU, an=

muföDoU, unbegreiflich.

„2Bir gingen irieber in ba& ^auß, unb tt)ir gingen, clE>e tvk

gu bem OTiffageffen gerufen rourben, ju ber URuttev. Sei ber

DItuffer roaren trir ffiUer unb roorfarmer alö gerr»öf)nlid). DTta-

ff)ilbe fnd[)fc fi'ii) ein '!papierftoifdf)en unb legfe eö mieber an jener

©feüe in ba& Surf), tro ftf) if)r tad D'Kerf5eid)en ^erausgenom^

men ^atte. ©ann fe^fe fie (id^ ju bem ÄlaDiere unb rief einzelne

Xöne auö ben ©aifen. 2I[freb ergäl[)Ife, wa& roir in bem ©arten

gefan htafteu, unb berid[)fefe ber TXuttev, ba^ roir Derborrfc unb

unbrau(f)bare 23[äffer Don ben DJofenjroeigcn, bie an ben Waffen

beö ©arfenl)aufe0 angcbunben finb, F)erabgenommen blatten.

Jpierauf rourben roir ju bem Dlliffageffen gerufen. ÜXad)mittaQ

roar fein (Spaziergang. Sie ßlfern gingen nid)t, unb id) f(f)[ug

3IIfreb unb DTtaff)iIben feinen Dor. ^d) na^m ein 23urf) eineö

£iebling3bitf)ferö, laß fe^r lange, unb feurige ITränen wie F)ei^e

Kröpfen famen öffer in meine 21ugen. ©päfer fa^ id) auf ber

23anf in bem gliebergebüfc^e unb '\'d)aute juroeilen burcf) bie

3roeige auf bie SSofjnung DTtatI;iIbenö. ©ort ffanb mand)e&

DItal bafi OTäbrf)en, bad fo f(f)Dn wie ein @ngel roar, an bem

genffer. ©egen 3Ibenb fpielte D'Kafbilbe in bem ^immet ber

DJluttet auf bem JlIaDiere, fel;r ernft fel^r fd)on unb feF)r ergreif

fenb. Sann nahm fie norf) bie ^itl)et unb fpielfe auf berfelben

ebenfaUö. Sie (Saiten mußten fie fo ergriffen ^aben, ba^ fie

nid)t aufI)Dren fcnnfe. (Sie fpielte immerfort, unb bie Xöne

rourben immer rüf)renber, unb i|^re 33erbinbung immer natür;

lid)ev. Sie DTtutter Icbfe fie fel)v. Ser QSater, roeld^er in einem

©efii)äfte in ber näd)ften fleinen &tabt geroefen roar, fam enb=

lic^ au<^ §ur URuttev, unb roir blieben in bem 3immer berfelben,

biß roir gu bem 3Ibenbeffcn gerufen rourben. Ser ^afer naE)m

Dltatbilben an ben 2trm unb fü[)rfc fie järtlicf) in ben (Speifefaal.

„(So begann nun eine merfroürbigc S^it. ^n meinem unb

DRat^ilbenö £eben roar ein 2Benbepunft eingetreten. 2Bir hatten
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iiiifl nicht DeiabieDiet, i)a0 luiu un)Vie (^efüljle c^c[)piinl)a[fen ii'>oUeii;

bennoä) l)ielten wk (ie gebeim, wit b)ielfen |"ie gel^eim Dor bein

'Satev, bev DJluttev, Dor 3lIfiL'b iini) üov allen DReufd)eii. dXuv

in '^eid)en, bie fid) Don fclbcr gaben, unb in 2i>oifen, bie nnu

unö Derffänblid) tpaven nnb bie toie Don felber anf bie kippen

faincn, nmd)teu fi'e wk nnö gegenfeitig fnnb. iTaufenb ^öben

fanben fid), an benen nnfere (5eelen jueinanber I)in nnb l)cv

gel;en fonnfen, unb rt>enn wk in bcni Q5e]i(}e Don biefcn faufenb

^äbcn waven, fo fanben (id) tpieber taufenb unb niel[)iten ficf)

immer. Sie 2iifte, bie @rä)er, bie fpäfen 23lumen ber .^erbft=

wie\e, bie grürf)fc, ber Duif ber QSogel, bie QBorfe eines 23uii)e0,

ber Älang ber (Saiten, felbff baö ©rf^roeigen roaren unfere 23ofen.

Unb je tiefer fid) ba& ©efü^I Derbergen niu^te, be(io gewaltiger

trar e&, be\to brängenber loberte eö in bem 3!inern. 3Iuf (Spa-

jiergönge gingen n?ir brei, !}ltatf)ilbe, 2IIfreb unb itf), je^t rocniger

als fonft, eö it>ar, alö fd;euten mir unö Dor ber 21nregung. Sie

DItutter reid)te oft ben (SommerEjut unb munterte auf. ©aö
tpor bann ein gro^eö, ein namenlofeö ©lüif . Sie ganjc 2öelt

fr^tramm Dor ben ©liefen, luir gingen (Seite an (Seite, unfere

©eelen roaren Derbunben, ber .^immel, bie 2Bolfen, bie 23erge

Iärf)elten unö an, unfere 2öorte fonnten roir [)5ren, unb roenn

toir niif)t fpracf)en, fo fonnten roir unfere dritte Derne^men, unb

»Denn aud) ba& nid)t wav, ober roenn roir ftiüe ftanben, \o wuß-

ten wiv, ba^ wiv unö befugen, ber23efi^ toar ein unerme0licf)er,

unb roenn roir nac^ ^a^fe Eamen, roar eö, alö fei er nod) um
ein Unfäglic^eö üevmel)vt roorben. 2öenn roir in bem .^aufe

tparcn, )o rourbe ein 23uc^ gereirf)t, in bem unfere ©efüf)Ie ffan=

ben, unb ba6 anbere erfannte bie ©efül)Ie, ober eö rourben fprcs

c{)enbeDTtnfiftDne I)erDorgefud)t, ober cö mürben 23[umen in ben

genftern gufammengeftellt, meiere Don unferer 23ergangen[)eit

rebeten, bie fo !ur^ unb bod) fo lang mar. 2Benn mir burrf)

ben ©arten gingen, menn 3IIfreb um einen Sufc^ bog, menn er

in bem ©ange beö 2BeinIaubcö Dor unö lief, menn er frü[;er auö

bem Jr)afelgebüfd;e mar alö mir, menn er unö in bem ^nneni
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beö ©arfenl^aufeö aüein Iiej3, fonnten rpir unö mit ben ^iwQevn

berüf)ren, tonnten und bie S^anb vei(i)en, ober fonnfen gar ^erj

an ^erj fliegen, unß einen QIugenblidE [)alfen, bie l^ei^en £ippen

aneinanber brüifen unb bie 2ÖDrfe ffammeln: ,'JlXati)ili)e, bein

auf immer unb auf emig, nur bein allein, unb nur bein, nur bein

aUein !'

,D emig bein, eirig, eirig, (3uftar^, bein, nur bein, unb nur

bein allein.'

„Siefe Slugenblitfe rcaren bie aÜerglütffeligffen.

„(So tvav bev tiefe ^erbft geFommen. 2Bir f)affen in bem

dxefte beö ©ommerö ein 3iu^ereö nid)t Dermißt. DRat^ilbe unb

21Ifreb f)affen immer weniger verlangt, in bie 31ad)barfcf)aft ju

fa[)ren, unb fo rrar e& gekommen, bü0 aud) bie (Altern roeniger

fuf)ren, unb ba^ aud) ^nembe roeniger ju uns famen. 2Benn fie

aber ba n?aren, rnenn aud^ 21Ifreb an ben ©pielen unb (Srgö^ungen

berÄinber feilnahm, )o rrar OTafbilbe bod) feilnahmlofer alö je.

(Sie f)ielt fid; ferne, rrie eine, bie nic^f f)iel^ergel)Drf. 2Iuif) in

il[)rem fDrperIirf;en 2Befen n?ar in biefer furjen '^eit eine gro^e

33eränberung Dorgegangen. ©ie rrar ftärfer geworben, i[)re

2öangen waren purpurner, il)re 2Iugen glängenber geroorben.

'illfreb liebfe mid) )el)v. 9Teben feinen (Elfern unb feiner ©cf)roefter

liebte er Dieüeirf)f nid^fö ]o fel)r als mid), unb it^ oergalt e& if)m

mit ganger ©eele.

„Ser fpäfe .^erbff war enblid) bem 'Beginne beö 2Binferö ge=

wid)en. ÜBie wir feF)r früf) oon ber &abt auf ba& 2anb gingen,

fo blieben wir aud) fel)v tief in bie finfenbe '^a))ve&ieit [)inein

auf bemfelben. 21Ifreb0 (Erwartung war in (SrfüUung gegangen.

2)aö Obff unb bie Xrauben waren abgenommen worben. 2Inf

ben 3iDeigen ber 23äume war fein 23Iaft me[)r, unb ber Diebel

unb ber groft jogcn fid) buvd) bie ®rünbe beßS^aleö. Sagingen

wir in bie (Btabt. T)ovt war Dltat[)ilbe enger umgrenjf. £e[)rer,

@rjiel)ungöff:unben, LInterrid)f, 2Irbeifen brängten fid) an fie

I)eran. '^i)v ganjeö 2Defen aber war begeifterfer unb gefragener,

unb id) erfd^ien mir reid^, um oieleö reid^cr als bie Sefi^er all
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^er ^äufer, ber "Paldfte iinb beö ©Inn^eö bev ungeF>eiiren ©fabf.

2Dir foiinfen uns nur feltcner fpreif)en; aber rrenn ffe mir auf

bem ®anqe Begegnete, rpenn fi'e mir in bcm3immer berOTuffer

einige QIBorfe fagen Fonnfe, n?enn in ber DIfenge i)a& ®ef(f)icf

nnö aneinanber l^orii berführte, ober rr>enn unfl ein anberer gün»

ffiger 31ugenbliif gegeben mar: bann fagfen mir il^re ftfjönen

3Iugeii, bann fagfen einige IBcvfe, wie fe^t roir unß liebfen, n?ie

nnDernnberlirf) tiefe 2iebe fei, nnb luie unbegrenjf unfere ©eelen

einanber bef)errfcf)fen. (Sie rourbe \e^t aucf) Don anbern teufen

bemer!f, unb junge DTtänner riif)fefen iE)re 2Iugen auf fie; abei

trenn man i[)r enfgegenFam, roenn if)r ge[)ulbigf mürbe, menn

man (ie in einer ^arn'fie feierfe: fo mar ffe ganj ruf)ig gegen

biefe Singe, fe^fe if)nen gar !eine 2{u0erung entgegen, unb iF)r

engeIfd[)Dneö 2Befen fagfe mir, e& fagfe eö nur Don mir Derffan:

ben, ba|3 ffe mit ihrer munberDoüenOeffalf, mit ber 2Bärme ifjrer

(Teele unb bem ©lanj if)re3 21ufblü[)enö nur niid) begliitfe, unb

bü0 eö i[)t 2Bonne marf)e, micf) beglüifen ju Fönnen. Dft, menn

irf) Don meifen ©ängen in ber ©tobt jurüiffe^rte unb ju bem

^aufe fam, in meld)em mir wohnten, blieb icl; ffel^en unb be-

tvad)tete bad ^anö. (5ö mar merfmürbiger, eö mar gefeit mor=

ben Der ben .<päufern ber &tabf, unb mit D^ü^rung fal^ id) auf

bie OTauern, innerl)alb lueldjer bas 2Befen mof)nte, baö Don

überirbifif)en Dläumen geFommen mar, meine ©cele ju erfiiUen.

D'7latE)iIbe fal^ bie Qjergötterung, melt^e irf; ihix meiste, ffe faf)

biefelbe genau auf ben ge[)eimen 21>egen, auf benen irf; if)re Siebe

erfannte, unb ^veube leuchtete barüber Don ilf)rer ©tirnc, meiere

glcirf)fa[lö nur Don mir gefe^en rourbe. Sie (SItern DJtat^ilbens

fingen aui^ an, ffe in DorjügIirf)ere (Stoffe §u Heiben, alö fie bie-

^er getan F)atten, unb menn fie mit eblen ©emönbern angetan

Dor mir ffanb, fam |7e mir ferner unb nöl^er, frember unb an-

gef)Driger Dor alö fonft.

„dineö XoQed, alö irf) über bie Xveppe unferö ^aufed, mel=

rbeö nur Don unferer ^ainilie aüein bemDF)nt mürbe, f)erabging,

um einen Jreunb ju befurfpen, begegnete mir DTtatl^ilbe. (Sie mar
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mit ber "JRuttev an ba& ^aue gefahren, bie DKutfer mar in bern

2öagen fi^en geblieben, fie aber foUtc f)inaufgeE)en, um irgenb

etroaö ju F)Dlen. ©ie roar in fd)war]^e ©eibe geEIeibef, ein feibe=

neö Dltänfelc^en wav um if)re (3d)ultevn, unb auö bem ^ufe mit

bem grünen glore faf) ta& blüE)enbe, burc^ bie Äälfe erfiifc^fc

2Ingerid)f l[)erDor. Sa roir unö l)intev einer Siegung berXreppe

begegneten, rourbe (ie bnnfelg[nf)enb. ^d) erfrf)raf unb fagfe

aber: ,D OTat[;iIbe, OTatl^ilbe, bu l;imme[pDQe0 2Befen, aüe

fheben fie nad) bir, wie roirb taö roerben, o rrie ipirb baö iDer=

ben?!'

,®uftat>, ©uffaD,' antroorfefe fi'e, ,bu biff ber frefflirfjffe Don

aUen, bu bift ihr Äcnig, bu bi\t ber ©njige, aüeö i)t gut unb

I)errliii), unb Dltillionen Gräfte feilen eö nicf)t gerreißen fönnen.'

„^d) ergriff if)re ^anb, ein glübenber Äug nur, einen 3Iugen^

blitf gegeben, aber mit feftaneinanber gebrüiften £ippen, befräf:

tigfc bielDorte. ^d) f)prfe if)re ©eibc bicSreppe emporranf(i)en,

iri^ aber ging bie (Stufen f)inunter. Sa irf) unten bie gläferne

Soppeltür ber Sreppe geöffnet l)atte, fa^ id) ben 2Bagen fteE)en.

^inter ben ^enftern beöfelben ]a^ freunblirf) bie DTtutter DIta:

tl)ilbenß unb fa^ miii) an. ^d) grüßte fei^r ef)rerbietig unb ging

Dorüber. ^d) ging nun nic^t mef)r ju bem Jreunbe, ben irf)

F)atte befud)en trrUen.

„DTlit 21Ifrcb betvieb iif) baß, wa6 er ju lernen lyatte, immer

eifriger, id) wav immer forgfamer, ba^ er eö gut innefjabe,

unD legte, n?D id) fcnnte, wie früher unb in iwd) größerem DTta^e

felber ^anb an. 2Iu(f) auf ben ®ang feiner ßntipicfelung un

allgemeinen fud)te id) fo einjun^irfen, wie eö mir nur möglich

roar. 3^^ fpracf) feFjr Diel mit ihm unb ging feF)r Diel mit i[)m

um. @r fd)lo^ fi'cf), ba er eö rDol;! rou^te, ba^ id) il>n liebe, im:

mer inniger an mitf) an, ja er f(f)lo0 fic^ auf baö innigfte unb

faff au0fd)[ie0[ic{) an mid;. dv rooljnte wie auf bem £anbe fo

aud) in ber (Stabt neben mir.

„3m erften Jrühlinge fuF)ren fie roieber rpie im Dorigen '^a^ve

nad) .^cinbac^. @ö trnr rrieber bie ^Beranfinltung getroffen,



Der 3lütfl»Iitf 701

ba^ DT(atl)ilbe, 3IIfreb iinb irf) in einem 2Dagen fiifnen. Sllfreb

fa^ rrieöer neben mir unb fcl)miegfe fid) an micf;. Dltaff)ilbc

faf3 gegenüber. Unb fo fonnfen roir unö jroei Xage mif ben

2Iugen ber 2iebe nngebinberf anfel)en unb fonnfen mifeinanber

fprecfjen. Unb trenn roir auä) von gleid^gültigen Dingen rebe:

ten, fo I)örfen mir bcd) unfere Stimme, unb in geroöbnlicfjen

2)ingen jifferfe ba& tiefe ^er^ burcf). ^ene jmei Sage toaren bie

glücf)'elig|1ten meines 5?eben0.

„3Iuf bcm £anbe begann nun trieber ein ^eben, roic eö im

pergangenen 3flbre geroefen tpar. ilBir tparen ungebunben unb

!onnfen Ieid)ter unfere ©eclen füufrf;en. Ißiv froren freier in bem

3immer ber 'JRuttev ober in bem be& 23aferö, roir fonnfen ben

©arten befurf)en, rrir fonnfen unfer ben Säumen beö D^afen^

plaf^eö manbeln, unb rrir fonnfen fpajieren geben. 2Im liebffen

iDutbe unö ber 2BeinIaubengang. dv tvat ein ^eiligfum geroor:

ben, feine '^weiQe fal)en unö Derfrauf an, feine 53Iäffer rourben

unfere 3pi'3Pn, unb burrf; feine 33erfcf)Iingungen bebfe mand)e&

tiefe Wovt unb tvehtte manrf)er ^aud) ber unergrünblid)ffen

©lüiffeligfeif. Ji^r^ fE)en fo lieb roar unö baß ©artenl)au0. 3Itan=

ii)en Jlug ber ÜBonne beif fe eö mif feinen fd)ü^enben Litauern,

unb eö umgab unö roie ein ftiUer Xempel, rrenn tt>ir alle brei

eintrafen unb jrpei ©emiifer roaUfen. 2Bir gingen off an biefe

beiben Drfe. Die Qjerbinbungöfäben wud)fen faufenbfacf), 'JJla-

t\}ilbe roiirbe ffefö norf) P)err[irf;er, fie n?urbe Don anbern immer

F)eißer begel)rf, aber il)te(5eele frf)loJ3 fid) nur fefferan bie meinige.

„3^; machte je^f off fei)v gro^e 2öege aüein. 2Benn irf) fo

tDcif tt>ar, ba^ idb baö Jpauö nid)t meF)r feE;en fonnfe, unb toenn

id) fo baffanb unb bie rt^ei^en SBoIfen befrarf)tefe, bie über bem

^aufe fte\)en mujsfen, unb roenn icf) auf ben 2öalb fal^, jenfeifö

beffen ba0 .P>auö fid) befanb, fo fam eine fiefe 53erDegnng in

nn'd). Unb roenn id) bann narf; ^aufe eilte, inö ^nnere ber

Litauern ging, fi'e ba fa^ unb an i^r bie '^reube beö 2öieberfel[)enö

erfannfe, fo fvcl)[odte gleirf)fam fpringenb mir ba& .'r>ev^ in bem

33ufen übfi nieinen imeiiMirf>en 25efi^.
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„©ennocf) mar allgemad^ eftraö Da, baö tpie ein Übel in

mein ®Iü(f boE)rfe. (Jö nagfe ber ©ebanfe an mir, ba^ mir bie

(Slfcrn D'TtatI)iIbenö fäufi^en. (5ic al^nfen ni(f)f, n?aö bcftanb, unb

n?ir fagfen ed iF)nen nicf)f. ^'^'Tier brütfenber rourbe mir ba&

©efühl, unb immer öngffcnber laffefe eö auf meiner (Seele. @ö

roar wie ba& Unl^eil beu 31lfen, roelc^eö immer größer roirb, roenn

man e& beriif)rf.

„(5ine0 iSageö, ta eben bie D^ofenblüfe tuar, fagfeiif)ju 'JUa--

Ü)ilben, itf) rooüe jur JRuttet gelten, if)r aÜeö enfbecEen unb ]\e

um il^r güfigeö SSorroorf bei bem ^afer biffen. ?Ttat[)iIbe anf=

rDorfefe, bad werbe guf fein, fie wünfctte eö, unb unfer ©lüif

muffe baburrf) fiii) erft reif)f flärcn unb bcfeffigen.

„^d) ging nun §ur JRuttev DTtatf^ilbenö unb fagfc il^r alleß mit

frf)Iitf)fen IQovten, aber mit jagenber (Stimme.

,34) hcibe bas Don &ud) nid)t erroarfef unb nid)t geabnf,*

ermiberfe ffe, ,id) laun (äucf> aud) einen 33efc^eib nic^f geben.

^d) mu0 crff mif meinem ©äffen fpred^en. Äommf in einer

(5funbe in mein 3immer, unb ic^ merbe dud) anfroorfen.'

ii^d) Derbeugfe miii), Derlie^ if)r ®cmad^ unb begab mid) in

mein ©ifjimmer.

„2tlö bic(5funbe Dtniiber lüar, ging id) in baö Sefuif)5immer

berDQXuffer D'TtatF)iIbenö. (Sie ertrarfefe mid) fcf)cn. (Sie fa^ an

if)rem Xifd)e, um ben wiv unö fo off Derfammelf j^affen. (Sie

bof mir aud^ einen @fulf)I an. D'Tarfjbem itf) mic^ B^fß^f I)affe,

fagfe fie: jOTein ®affe iff mif mir gleitf)er 3InficI)f. 2Bir ^aben

(SudE) ein 33ertrauen gefd;enf f, bad fo grog mar, bog mir eö ni(f)f

Deranfroorfen fönncn. 3[)r gabef unö ®runb §u biefem 23erfrauen.

2Bir moüen nitf)f meifer bariiber recfjfen. 21ber einö mu^ ge=

fprDcI)en merbcn. T)ie 23crbinbung, melcbc if)r beibe gefd^Ioffen

l^abf, ift ol^ne ^iel, menigffenö ift je^f ein '^iel nid)t abgufe^en.

3f)r mögf woi}l beibe einen gleiif)en 2lnfei[ an ber (Sd)lie0ung

biefeß 33unbeö f)aben. 21ber beibe biirffef il^r DieIIeirf)f an feine

folgen nid)t Qebad^t ^aben, fonff fonnfen mir eui^ fd^roerer enf:

fdE)uIbigen. 3^*^ ^abt eud) nur eurem ®efulf)Ie I)ingegeben. 3"^
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begifife t?aö. ^rf) ^'^"" "''^" ""'' "'^^^ Pifläicn, ba\] id) eö nid)f

l'djLMi früfier begriffen l[)cibe. 3"^^ l)'-"''^^
dud) fo — )o fel)r oet-

tiaut. Jpört mirf; aber \e^t an. 'i)Jlaü)ilbe iff noc^ ein Äiiib, eß

niu^ eine 9?eif)e Don f^abren vergeben, in benen fie iwd) lernen

nni^, waö ibr für einen einffigen 23eruf uot tut, et? rnn^ norf;

eine D^eil^e Don ^iil^rcn Dergeben, ebe (ie nnr begreife, waß ber

25unb ift, ben \ie eben gL'frf)Ioffen baf. @ie ift [eb[)aff, ffe i)at ein

©efü[)I Don il)rer (ieele 23efi^ ne[)nien laffen, weld)e6 i[)v au-

gene[)m if^t unb n3elcf)eö rDabrfd)einIitf) tie^e ilE)re ganje Seele er=

fiiUf. (roden mir ffe in biefem ©efüble befangen fein [äffen in

ber giinjcn 3^'^ '" ^^r fie erft bie ificfjtigffen OSorbereitungen

jn i[;rem fünffigen £eben treffen mu0, ober foU fie rul[)igcr fein,

um biefe 25orbereifungen in bem rerf)fen DlLnpe freffen gu fönnen?

(5d[I büß ®efn[>[ nnn forfbauern, inuner forf, bi6 wk fagen

Finnen, ba^ fie 23rauf fei? 2Benn eö fortbanerf, roirb eö nid[)f

peiin'genbe (Sfunben bringen, ba e& nid)t fo halb in feinen natüv-

Iiii)en 2ibfd)Iuf3 gelangen Eann, unb 3'T-'£'ifeI, Ungebulb, Q!3or=

tpörföfreiben, Unmuf unb &d)mer^ in feinem ©efolge fü[)ren?

2Birb eö ba nirf)f jene fd)5nen, eblen, l)eitevn, ruf)igen Sage rocg=

freffen, bie ber aufblü^enben Jungfrau beftimmf finb, ef)efieben

23rautfran5 in i^reJ^aare f[iii)f? ©inb nid)t oft früf)5eitige, auf

ipeife 3iele gericf)fefe DTeigungen bie 3prftörerinnen beö £eben0-

glüdPeö gerporben? 22}enn ^b)V DTlafl)iIbe fiebf, roenn ^^t fie

mit rt?a^rl;after 2iehe (5ure0 ^ergenö liebt, fonnt ^i)V fie einet

foIrf)en ©efa{)r ausfegen rooUen? @räbt nid)t tiefen ©ebnen unb

^efti^ee ^i'ii^len burrf; ^'^f''^^ ft>rtgefe|t aüe Äräfte beöDItenfd^en

an? Unb rrie, roenn bie DTieigung be& einen fif)ipinbet unb ba^

anbere trofticö ift? ober tuenn fie in beiben ermattet unb eine

£eere b>infet fid) lä^t? ^\)v werbet beibe fagen, bae fei bei eud)

nid)t mögliif). ^d) wei^, ba^ i^r je^t fo füf)It, idb roeifs, ba^ eö

bei eud) DieIIeicf)t aud) nid)t möglirf; iff; allein id) i)abe oft ge^

fel)en, ba|3 S^teigungen aufborten unb fi'rf) änberten, ja ba^ bie

ftärfften ©efii^le, weld)e allen ®en?a[ten trotten, bann, ba fie

feinen anbern 2ßiberffanb me[)r Ratten al0 bie jä[)e, immer
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baueinbe, aufveibenbe ^eit, biefcr ftiUen unb unfcf)ein[)aren ®e=

walf unterlegen finb. ©oü 37taff)ilbc — idf) roiU fagcn @ure

DTtafI)iIbe — biefer Dltöglicf)feif anf)eimgegeben toerben? ^ri^ '^^^

ta^ £eben, in bae ^ie jef^t mit frifi^er ©ecle E)ineinfi'ef)f, ni(f)f ju

gönnen ? dö iff grögeie £iebe, auf bie eigene ©e[igfeif nicf)f Qif)fen,

ja bie gegentpcirfige ©eligfeif beö geliebten ©egenffanbeö aud)

nid)t ad}ten, aber bafür ba& ruhige, feffe unb bauernbe ®Iüif

beöfelben begrünben. Saö, glaube irf), iff @ure unb iff Dltat^ilbenö

Pflid^f. ^l)V iönnt mir nid)t einrrenben, ba^ biefeö ©lütf burcf)

eine 3Serbinbung, bie fcgleid; gefd^loffen roirb, ju begrünben fei,

2Benn aucf) Dltaff)ilben0 QSermcgen fo gro0 roäre, ba^ barauö ein

gamilienbefi^ffanb gegrünbef n?erben fonnfe, menn ^^x eö aurf;

über d-ud) oetmö^fet, Don bern ^Jcrmögen (Surer ©affin roenig:

ftenö eine3^'f ^inburrf) gu leben, waa id) bezweifle, fo roäre ba-

mit bod) nod) nitf)f0 geroonncn, ba DTtaff)iIbe, wie icf) fagfe, bie

bei roeitem größere ^abil Don @igenftf)affen nod; nid^f ^^(^^^f

weld)e eine ©affin unb DItuffer befi^en mu^, ba fie ferner narf;

ben 3Inficf)fen, bie tviv über baö förperlicf)e 2Bof)I unfererÄinber

für unfere Pflitf)f l^alfen, roenigftenö Dor fed)6 ober fieben 3af)ren

fid) nid)t Dermäf)Ien fann, unb ba alfo bie Unfirf)erF)eif unb ©e=

fal;r, roie id) früher fprad^, aud^ bei biefer (Surer Se^aupfuug

für ffe unb Surf) Dor^anben roärcn. X)a bie Äinber in bem 3IIfer

D[Raf[)ilben0 i^ren (Slfern o[)ne 53ebingung §u folgen l)aben, unb

ba gufe Äinber, rooju id) Dltaff)ilben gä|)Ie, aud^ roenn eö i[)rem

^erjen (5d^mer§ mad)t, gerne folgen, n?cil ^ie ber£iebe unb ber

beffcrn (iin{id)t ber (Slfern Derfrauen: fo '^ätte id) nur fagen

bürfen, mein ©äffe unb id) ernennen, ba^ jum 2Bof)Ie DKaff)iIben0

ba& 25anb, baß fie gefd)Iungen ^af, iiid)t forfbauern bürfe, unb

ba^ fie baf)er ba^felbe abbrerf)en möge; allein irf) ^abe dud) bie

©rünbc unferer 3Inffii)f enfn^dPelf, roeil id) (Suc^ f)oif)ad)fe, unb

roeil id) aud) gefcfjen l)abe, ba^ ^^v mir jugcfan feib, roic ja auc^

duev ©effänbniö beroeiff, roeid^eö fveilid) etwad frül)er f)äffe ge=

mad)t trerben foUen. Sriaubf, ba^ idt) nun aud) Don Surf) efroaö

fpved>e. ^^t feib, trenn aurf; difer alö !}Itaff)ilbe, bod) a(ö DTtann
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nod) fo jung, ba0 '^l)v bie 2ao,e, in ber ^l)v feit», faiiin ju be-

urfeilen fällig fein bürf^ef. DTteiii (3atte mib iiJ) finb ber 2ln|'icf)f,

ba^ 3^^"^' fotreif tpi'r (Sud; !cnnen, bind) duer @efüf)I, bati fmmcr

ebel iinb rrarin i(t, in bie DTeigurig ju D'Ttaff)iIben, ber trir auc^

ab Elfern immcrl[)in einigen Ciebreig jufprerf)en muffen, geffürsf

roorben feib, ba^ fid) durf) baö ©efiH;! alö efroaö JpDf)eö unb

(Srf)aBene0 angefünbigt l)at, baß dud) nctf) baju ]o befcligfe,

unb baß3f>'^ baf)er an feinen QSiberftanb gebaii)f l^obf, berdurf;

ja aud) alß Unfreuc an D3Taff)iIben erfcf;einen mu^fe. 2I[Iein @ure

S'age, in biefer 2(rf genommen, barf nirf;f alö bie gefe^mä|3ige

bejeic^net toerben. ^h)V feib fp jung, ^[)v l)abt (Sud) in ben 2ln-

fang einer £aufba[)n begeben, ^hv mi'i^t nun in berfelben fovt--

fabren ober, wenn ^l)v ]ie mi^biUigf, eine anbete einf(i)[agen.

3n ganj unb gar feiner fann ein DKann Don ß;urer 23egabung

unbßurem inneren 2Befen nid)t bleiben. '2Beld)e lange 3eit liegt

nun üozdud), bie ^l)z benüijen müjsf, Surf) in jene fefte£ebenö:

fdfigfeit ju bringen, bie @ud) not tut, unb (iud) jene äußere Un-

ab[;dngigfeif jn erroerben, bie ^b)V brandet, bamit ^^v beibe&

jur (lrrid)fung eineö bauernben 5aniiIienDerI)dlfniffeö antpenben

fonnt. 2i>eld;e Unfic^erF)eif in Suren 23eftobungen, roenn '^l)v

eine DerfrüE)fe DT^eigung in biefelben [)ineinneF)mf, unb meld)e ®e-

fabren in biefer dud) be^errfd)enben Steigung für duev 2öefen

unb ßuer .^erj! dd witb eud^ beiben \et}t ©c^merj mad;en, bae

gefnüpffe 23anb gu lofen ober roenigffenö aufjuftf)ieben, roir

roiffen ett, roir fü[)Ien ben ©d)mer§, ii)v beibe bauerf un&, unb

roir mad)en uns Q5orn?ürfe, ba^ wiv bie enfftanbene ©ad)Iage

nid)t ju DerF)inbern gerou^t f)aben; aber if)r roerbef beibe ruf)iger

roerben, D7tatf)ilbe n?irb i[)re 23ilbung DoUenben fönnen, ^l)v

rt>erbef in ßurcm gufünffigen (Stanbe dud) befeffigef [)aben, unb

bann fann roieber gefprod^en werben. 3^"^ i^ättet aud) of)nc

biefe DTeigung nid)t fange mef)r in Surer gegenrodrfigen ©feUung

bleiben fönnen. 225ir Perbanfen dud) feF)r Diel. Unfer 3IIfreb

unb aud) DTtaff)iIbe reiften an dud) ]e^v fd)ön empcr. 3iber eben

beal)alb bdtfen roir eö nid)t übet unfer ©erriffen bringen fönnen,
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dud) länger §u unfciem 23orfeiIc ddu (äuter 3ufunft abju^alfen,

iinb mein ®atte ^atte fi'rf) Dorgenommeii, mit dud) über bie]e

(5ad)e §u fprecf)en. Uberbenff, rraö id) (i.ud) fagte. ^f^ '''^•^^

lange i)eute feine 2InfrDorf ; aber gebt fie mir in biefen Xa^en.

^d) l)abe nod) einen 2Dunfrf), iii) Eenne @ud;, unb id) xviü ii)n dad)

beöE)aIb anDerfrauen. ^l^v l[)Qbf eine fel)r grojse ®ewalt i'ibev

Dltatl^ilben, wie tvix wol)l immer gefe[)en f)aben, wie fie uns in

if)rer©rD^e aber nid)t er|'cf)ienen ift, roenbef, n?enn meine 2Borte

bei @uc^ einen ©nbruif mad)ten, biefe ®ewalt auf fie an, um

fie Don bem §u überzeugen, rraö irf) dud) gefagf ^abe, unb um
ba& atme Äinb gu beruhigen. 2Benn eß dud) gelingt, glaubt mir,

fo erroeifet ^i}t DJtafl^ilben baburd^ eine groge 2iebe, 3()r errceifet

fie dud) unb aud) unö. ©el)f bann mit bem Sifer berSegabung

unb ber 3Iu0bauer, rrie^l)^ fi^ in unferem Jpaufe betDicfen I)abt,

an (Suren 33eruf. 21>ir roaren dud) alle fe^r jugefan, 31)^ rrcrbcf

loieber Jleigung unb 2Inl)änglirf)!eit finben, ^b)t werbet ruhiger

iperben, unb aüeö wivb fid) jum @üten roenben.'

„Sie l)atte au0ge|'prDrf;cn, legte ir)re fcl)Dne, freunbliif)e.^anb

auf ben Xifd^ unb fal) mid) an.

,3l)r feib ja fo bla^ tpie eine getünrf)te 23anb', fagte fie nad^

einem 2Beild;en.

„3n meine2lugen brangen einjeIne2^ränen,unbiif)antn?ortete:

,^e^t bin id) ganj allein. Dliein ^ater, meine DKutfer, meine

©chroeffer finb geftorbcn.' DRe'^v fonnte id) nicf)t fagen, meine

£ippen bebten uor unfägliif)em (Sif^merg.

„Sic ftanb auf, legte if)re ^anb auf meinen Qdt>eitel unb

faQfe unter Xränen mit i^rcr lieblitf)en Stimme: ,®uffaD, mein

(5or)n! bu bift eö ja immer geroefen, unb id) iann einen befferen

nid[)t ix>ünfii)cn. ®e^t je^t beibe ben 23eg eurer 2lu0bilbung, unb

roenn bann einft euer gereiftes ÜBefen baßfelbe fagt, wa& je^t

ba6 roallenbe .^erj fagt, bann fommt beibe, wir roerben eurf)

fcgnen. ©töit aber burrf; Jortfpinnen, (Steigern unb Diclleidjt

2lbarten eurer je^igen l[)eftigen ©efül)le nirf)t bie eud) fo nötige

le^te Sntroiiflimg.*
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„Gö mar baß ei]temal Qewefen, ba^ fie mirf) bii genannt

hoffe.

„(Sie Deilie^ mirf) unb ging einige (5rf)riffe im 3'mmer f)iii

iinö roiber.

,13exel)vte '^vau,' fngfe iif) uad) einer 2BeiIe, ,eö iff nirf;t

nötig, ba0 irf> Surf) morgen ober in biefen Xagen anfioorfe; icf)

fann eö je^t fogleirf). 1Ba& ^l)v mir an ©riinben gefagf l)abt,

irirb feE)r rirf)lig fein, id; glaube, ba^ eö tpiiflirf; fo ift, toie 3[)r

fagf ; allein mein ganges 3""^!^^ fämpff bagegen, unb tx»enn ba&

©efagfe norf) )o tvci^v i]t, ]o oermag irf; es nirf)f ju faffen. (Sr:

laubf, ba^ eine 31^'^ I)ierüber c>erge[)e, unb ba'ß irf; bann norf)

einmal burrf)benfe, n?a0 irf) jc^f nirf)f benfen !ann. 2Iber einö ift

CS, roüS ir^ faffe. (Sin Äinb barf feinen (Slfern nirf;f ungef)Drfam

fein, menn eS nirf;t auf eroig mif i^nen brerf)en, roenn es nid)t

bic dUern ober fic^ felbft Derroerfen foU. 3Ttüff)ilbe Eann if)re

guten dlfern nirf)f oeriperfen, unb fi'e iff felber )o guf, ba^ fie aud)

)id) nid)t oerroerfen !ann. ^l)ve Slfern oerlangen, ba^ fie je^f

ba& gefd;IoffeneSanb auflöfen möge, unb fi'e roirb folgen. 34>

iriU es nirf)t Derfurf)en, burd^ 35iffen bas ©ebof ber dlfern roenben

gu rroüen. ©ie®rünbe, n?elrf;e3f)r mir gefagf l)abt unb rpel(f)c

in mein 2Befcn nic^f einbringen rooUen, roerben in bem (Surigen

fcff [;affen, fonff I[)citfet3f)r mir fie nirf)f fo nacf)brüiflief) gefagf,

i)ättet fie mir nic^f mif foIrf)er©üfe unb gule^f nid^f mif Xränen

gefagf. 3^^ roerbef baDon nid)t laffen fönnen. 2öir l;aben uns

nirf;f DDrgufteUcn Dermo(f)f, ba^ bas, roas für uns ein fo f)o[)es

Ölü(f rt>ar, für bie SItern ein Unf)eil fein rpirb. 3^)^: f)abf es mir

nu'f durer fiefffen Übergeugung gefagf. (Selbft roenn 3f)i" irifef,

felbff iDenn unfere 23iffen (Such gu ermeirf^en Dermöd)fen, fo

ipürbe (Suer freubiger 2BiUe, (Suer ^erg unb duer ©egen mif bem

35unbe nirf;f fein, unb ein 23unb of)ne ber Jreube ber (Slfern, ein

23unb mif ber Srauer Don QSafer unb OTuffer mü^fc auc^ ein

23unb ber Trauer fein, er roärc ein eroiger (5farf)el, unb duer

ernftes ober befümmertes 21nfli^, ronrbe ein unoertilgbarer 33or:

rourf fein. Sarum iff ber 23unb, unb iDore er ber berec^figfeffe.
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au&, et iff au6 auf fo lange, al& bie dltern if)m nid^f beifümmen

Eönnen. Sure ungef)orfame Xod^fer roürbe ic^ nitf)f fo unauö:

fprctf)licl) lieben fonnen, wie itf) fi'e je^f liebe, @ure gelE)Drfame

wetbe icf) elf)ren unb mit fiefffer (Seele, wie fern irf) aurf) fein

mag, lieben, folange id) lebe. 2öir tr>erben ba^er ba6 Sanb

löfen, n?ie frf)mer3[)aff bie £öfung aud^ fein mag. — D dJluttev,

URuttevl — la^t(^u^ biefen DTamen jum erffen unb Diel[eicf)t aud)

gum le^fen DTtale geben — ber (Sd}mer^ iff ]o gro^, ba0 i[;n feine

3unge auöfprerf)en Fann, unb ba^ itf) mir feine ©rö^e nie üot-

jufteüen Dermorf)f f)abe.'

,'^d) erFenne eö,' nnfroorfefe fie, ,unb barum iff ja ber

Äummer, ben id) unb mein ®atte empfinben, fo gro0, ba^ wit

unferem teuren Äinbe unb(Suc^, ben mir audf) lieben, bie ©eelen-

Fränfung nirf)f erfparen Fonnen.'

,2jcf) tüerbe morgen D2Tat[)ilben fagen,' ermiberfe id^, ,ba^ fie

i{)rem 23afer unb il[)rer DTtutfer gef)orrf;en muffe, ^eufe erlaubf

mir, Derel)rfe Jrau, ba'ß id) meine ©ebanFen etwas orbne — unb

ba^ idi) aud) nod) anbere ©inge orbne, bie not tun.'

„Sie 2^ränen waren mir roieber in bie 2Iugen getreten.

,(SammeIt dud), liebet ©uffaD,' fagte fie, ,unb tut, wad

3f)t für gut F)altet, fpxed)t mit 'JRatl)ilben ober fprerf)t aud^ nid^f,

irf) fd[)reibe (?urf) nic{)f0 oor. @0 roirb eine 3^1^ Fommen, in ber

3f)r einfef)en tperbet, ba^ id) dud) nid^t fo unrerf)t tue, alö 3^^^

je^t Dielleid^t glauben mögt.'

„34) Fü^te if)r bie .^anb, bie fie mir gütig gab, unb Derlie^

ba& 3™nier.

„2Im anbern XoQe bat id) 3TtafI)ilben, mit mir einen ©ang

in ben ©arten ju mad[;en. 2Dir gingen buvd) ben erffen 2^ei[

beöfelben, unb toir gingen burrf; ben üBeinlaubengang biö ju bem

©artenbaufc, on bem bie^iofen blülf)ten. 2öälf)ren b trir fo tt)an=

belfen, fpvad)en wir faft Fein SJBort, ausser ba^ trir fugten, tpie

unö i)ie unb ba eine 23Iumc gefalle, roie ba& 2BeinIaub fd)Dn

fei unb roie ber ^^ag fid) fo auögcl)eitert i)abe. 2Dir roaren gu

gefpannt auf baB, wae ba Fommen roerbe, D'7tatf)ilbe auf bae,
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wa6 id) ihr mlfjufeilen habe, imb irf) auf ba&, wie fie bie JRif--

feilung aufiiel)men rDerbc. 3" ^^^ '3Xäl)e be& ®avten[)au]e& war

eine 25anF, auf roelc^e Don einem 9?ofengebüfrf)e (Straften fiel,

'^d) lub fie ein, mit mir auf ber23anf pia^ ju nel^men. ©ie tat

ed. dkJ rt>ar ba& erftcmal, ba^ wir ganj aUein in ben ©arfen

gingen unb ba^ wir allein bcieinanber auf einer San! fa^en.

dö mar bae Q3or5eitf)en, ba^ unö bie& in '^uhmft enfrceber un=

gefförf roerbe geftaffef fein, ober ba^ ed ba6 le^femal fei, unb ba(3

man barum ein unbebingfeö 33ertrauen in uns fe^e. 3^^ f^^)/ öa0

DTtaff)iIbe baß empfinbc; benn in i[)rem ganjen 2Befcn roar bie

^ö(i)fte@rrt)arfung auögeprägf. 2)eöoF)ngcai:^fcf rief fi'e mif feinem

TSoxte ben2Infang berDQTiffeilungen ^evüov. Dltein 2öefen mori^fe

fie in 21ngff gefe^f f)aben; benn obroof)! id) mir un3äf)Iige DTtale

in ber Jtatf)f bieüBorfejufammengefteUf l)atte, mit benen id) fie an=

reben wollte, fo fcnnfe id) bocf) je^f nic^f fprecl;en, unb obtpof)! irf)

fud)te, meine Smpfünbungen ju bemeiffern, [o mod)te bod) bev

(5d)mev^ in meinem 3Iu0ern §u lefen geroefen fein. Sa roir fc^on

einc2DeiIe gefeffen traren, auf unfere gu|3fpi^en gefef)en unb, wad

gu t>erix>unbern trar, unö nid^t an bev ^anb gefa^f Ratten, fing

id) an, mit jiffernber ©fimme unb mif ffoifenbem 3Item ju fagen,

wad i^reE'Ifern meinen, unb ba^ fie ben Wuufd) f)egen, ba^ wiv

roenigfienö für bie je^ige '^eit unfer 23anb aufiofen mögen, ^d)

ging auf bie ©rünbe, weli^e bie DJluttev angegeben l^affe, nid)t

ein unb legte DT(atl)ilben nur bar, ba^ fie ju gef)Drtf)en l)abe, unb

ba^ unter LIngeF)Drfam unfer 33unb nid^f beffef)en fönne.

„21l0 id) geenbef ^atte, tvat fie im l[)Drf)ffen DTfa^e erffaunf.

,3rf) bitfe biif), rD!eberF)Dle mir nur in furgcm, waß bn Qe-

fpvod)en l)aft unb wa& wiv tun follen', fagfe fie.

,!i)u mußt ben 2öiUen beiner ßlfern fun unb baß Sanb mit

mir löfeu', antrt?orfete id).

,Unb bad frf;Iägft bu Dor, unb bad f)aff bu ber 3QTuffcr vev-

fpvod)en, bei mir auöjumirfen ?* fragte fic.

jDTTat^ilbe, nid^t auöjuroirFen,' antroortete id), ,wiv muffen

Qel)ovd)en^ benn bev lOiüe ber ©Item ift baß @efe^ ber Äinber.'
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,3ti) niu^ gef)Did)en/ rfef fie, inbem fie Don ber San! auf;

l'prang, ,unb id> rreibc aud; gef)ord^cn; aber bu mu^f niii)( ge:

l[)Drcf)en, beine ©fern finb fie nicf)f. Du mu^feft niii)t l[)ief)cr

fommen unb ben 3Iuftrag übernef)men, mit mir baö ©anb ber

£iebe, baii wiv gefd;Ic)'fen Ratten, aufjulöfen. X>u mu^teft fagen:

^rau, Sure Xod)tet roirb dud) Qe^oxfam fein, fagt ^i)v nur Qcuren

üßillcn; aber icf) bin nicf)f Derbunben, Sure 25Drfcf)riffen gu bc:

folgen, icf) rocrbe ßuer Äinb lieben, folange ein Sluföfropfen in

mir ift, iii) n?erbe mit aller Äraff firebcn, cinft in if)ren "Sefi^ ju

gelangen. Unb ba {ie dud) ge{)orfam i)'t, fo tt>irb fie mit mir niii)f

mel)r fprecfjen, fie n?irb mid; xüd)t mel)r anfel)en, id) roerbe roeif

oon I)ier forfgel^en; aber lieben roerbe id) fie botf), folange biefefl

£'eben rDäl)rt unb ba& Eünftige, id) roerbe nie einer anbern ein

!XeiId;en oon EReigung fd)enfen unb roerbe nie Don if)r laffen.

(3o l)äffeft bu fpred)en follen, unb roenn bu Don unferm ßd)Ioffc

forfgegangen n^äreff, fo i)ätte id) Qewu^t, ba^ bu fo gefprod)en

^aft, unb faufenb DTtiUionen Letten l)ätteu mid) nid)t Don bir

geriffen, unb jnbelnb t)ätte id) einft in (Erfüllung gebrad)f, wad

biv biefeö fiiirmifd)e ^erj gegeben, ©u l)aft ben 23unb auf=

gelöfef, el)e bu mit mir I)iel)er gegangen bift, el)e bu mid) §u

biefer ©anf gefüE)rf l^aft, bie ic^ biv gutoillig folgte, roeil ic^

nid)t rou^fe, n?aö bu gefan ^aft. 2öenn je^f au(^ ber 'Satev unb

bie DIlufter Eämen unb fagten: '3Xe\)met eud), befi^ef cuc^ in

ßroigfeif, fo tväve bod^ alles auö. Su l)aft bie Xreue gebrod)en,

bie id) feffer gen?äl[)nf ^abe alö bie ©äulen ber 2Belt unb bie

©terne an bem 33aue be& ^immelö.'

,DItafl)ilbe,' fagfe if^, ,tvad id) je^t tue, ift unenblid^ fd)tt)erer,

alö rras bu Derlangfeff.'

,(5d)wev ober uid)t fd)wev, Don bem ift l)ier nid)t bie ü(ebe,'

anfrt>orfete fie, ,Don bem, tvaö fein mu^, ift bie9?ebe, Don bem,

beffen ©egenteil id) für unmöglid) ll)ielt. ©uftaD, ®uftav>, ®u-

ftao, wie fonnteft bu ba& tun?'

„(5ie ging einige (5ct)iitte Don mir roeg, fniete gegen bie D?o=

fcn, bie an bem ®artcnl)aufe blül)ten, geiDenbet in ba& ©ras
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iiie£*eiv fii^Iug bie beiden Späube jufammcn unb rief uiifer ffrö:

innibcn Xräncn : ,S^övt e&, i\)v faiifeiib 23lumcn, bie [)erüb)'d)au=

fen, al6 er biefe Sippen fü^fe, höve eö bii, Q2>einlniib, baß ben

flüfteiiiben (5cf)rt>ur ber erri^en Sreuc Dcrnommen hat, ii-f) f)abe

ibn geliebf, rpie eö mit Feiner 3n"9C/ '" feiner (5pracf)e nuöge:

fprocf^en werben !ann. X)iefe& ^erj iff jung an ^abren, ober e&

i|'t reiii) an ©rpj3inuf ; aUeö, traö in ibrn lebfe, habe icf) bem ©e:

liebfen hingegeben, c0 rcar fein @eban!e in mir als er, baö gange

fiinftige £eben, ba& norf) Diele '^a.l)ve umfaffen fonnfe, l}ätte icf)

mie einen S^aud) für ibn bingecpferf, jeben Kröpfen Slut hoffe

irf) langfarn aus ben 31bern fließen nnb jcbe Jafer aus bem 2eibe

jief)en laffen — unb id; F)äffe geiau(f)5f baju. ^cti i}abe gcmeinf,

bnß er ba6 roeiß, tpeil icf) gemeint l)abe, ba^ er eö aucf; fnn

ti''üvbe. Unb nnn fü^rf er micf) f)eranö, nm mir jn fagen, rpaö

er fagfe. 21>ären maö immer für (5cf)mergen Don au^en ge=

fommen, was immer für kämpfe, 2Infhengungen unb (5rbnl=

bungen; irf; l)ätte )ie erfragen, aber nun er — er — ! Q.V marf;f

e& unmöglicf) für alle Seiten, ba^ icf) ihm nocf) angel)ören !ann,

ireil er ben ^auhev jerfförf l)af, ber aüeö banb, ben 3auber, ber

ein ungerreißbareö 21neinanberf)alfcn in bie 3af)re ber 3ufLinff

unb in bie @rr>ig!eit malte.'

„3c^ ging 5U i^r f)in5u, um fie emporju[;eben. ^cf) ergriff

if)re ^anb. 3f)ve ^anb roar roic ©luf. (Sie ffanb auf, entjog

mir bie Jpanb unb ging gegen baö ©artcn^auö, an bem bie

Doofen blül)ten.

,D'Itaff)iIbe,' fagfe icf), ,e0 f)anbelf fi'c^ nicf)f um ben Srurf; ber

£reue, bie Xreue iff nicf)f gebroc{)en roorben. Q3errDecf)fIe bie

Singe nirf)f. 2öir f)aben gegen bie (Altern unrerf;f gef)anbelf, ba^

rrir iljixen Derbargen, wa& wiv gefan ^aben, unb ba^ roir in bem

Q3eibergen bebarrenb geblieben finb. ©ie fürrf)fen Ubieö für

uns. 'Jlid)t bie 3erfförung unferer @efül[)Ie Derlangen fie, nur

bie 3Iuff)ebung beö 21ugcrlirf)en unfereö 23unbßö auf eine 3^'^'*

,Äannff bu eine "^eit nirf)f mef)r bu ]ein'?' eriDiberfe fie,

,fannft bu eine 3e't ^'ein ^erj nid)t fcf)Iagen laffen? 2Iu0ere0,
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inneres, ba& ift aüeß einö, unb alleö ift bie i?iebe. Su l^aff nie

Qeliebt, weil bu cö nid)t wei^t.'

jDItot^ilbe/ anfroorfefe id;, ,bu tvaxft immer foguf, bu trarft

ebel, rein, E)errlici^, ba^ i^ bid) mit aüen Äräffen in meine

(Seele fc^Io^: lf)eufe bi)t bu jum erffen DTtaFe ungered[)f. DJteine

Ciebe ift unenbliif), ift unjerftörbar, unb ber (5cf)mer§, ba^ irf)

bid^ laffen mu^, ift unfäglitf), icf) l)abe nitf)f gerou^f, ba^ eö

einen fo großen auf (Srben gibt; nur ber iff größer, Don bir Der=

Eannt gu fein, ^d) unferfd)eibe nid)t, tvev bir bad ®ebot ber

(Elfern i)ätte fagen foUen, eö ift ba& einerlei, fie finb bie S"Itern,

ba& ®ebot ift bae ®cbof, unb ba& .^ciligfte in unö fagt, bn^ bie

(Altern geel)rt werben muffen, ba^ ba& Sanb 5rDifcf)en dltevn

unb^inb nid;t gcrftört werben barf, wenn and) baö .^er§ britfcf.

©0 füf)lte id), fo t)anbelte id), unb id) rocUte bir ba& DTofroenbige

red)t fanft unb roeid) fagen, barum übernaF)m id) bicSenbung;

id) glaubte, eö fonne bir niemanb ba& 23ittere fo fanff unb roeii^

fagen wie id;, barum fam id). 2Iuö ©üte, au& 'JRifkib tarn id).

Sie ^f[id)t leitete mid), in ber Pflid)t brid)t mein ^erj, unb in

bem bred)enben ^erjen bift bu.'

,3a, \a, ba& finb bie 2öorte,' fagte fie, inbem if)r (5d;[ud;jen

immer I)eftiger unb faft frampfbaft rourbe, ,bad finb bie 2Borte,

benen id) fciift fo gerne Iaufd)te, bie fo füß in meine Oeele gingen,

bie fd;Dn fü{5 tparen, alö bu eö nod; nid)t n>u0teft, benen id)

glaubte wie ber ewigen 2BaI)rF)eit. Su ^äfteft eö nid)t untev-

nebmen muffen, mid) jur ^^rreigung unferer 2iebe bewegen ju

wollen, eö foü, wenn f)unbertma[ Pflid;t, bir nid)t möglid) ge^

wefen fein, ©arum !ann ii^ bir je^t nidjf me\)v glauben, beine

2iebe ift nid)f bie, bie id) bad)te, unb bie bie meinige ift. ^d>

l)abe ben 23ergleid;pun!t Derloren unb wei^ nid)t, wie alleö ift.

2Bcnn bu einft gefagt i}ätteft, ber ^immel ift nid)t ber ^immel,

bie ©rbe nid)t bie (Srbe, id) l)ätte eö bir geglaubt, ^e^t wei^ id>

eö nid)t, ob id) bir glauben foU, waß bu faQft. ^d) Fann nid)t

anberö, id) wei^ eö nid)t, unb id) fann nic^t mad)en, ba0 id; eö

weiß. D ®Dtf ! ba^ eö geworben ift, wie eö warb, unb ba^ jer^
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ftövbav ift, wae id) für eroig l)ie[t\ 2Bie roerbe id) eß erhagen

fönnen?'

„Sie barg if)r 3lngefitf)f in ben Dtofen Dor ihr, unb ihre

glühcnbe 2Bange mar auc^ je^t nocf; fii)öner als bie Dvofen.

(Sie brütffe baß 2Ingerii:^f gaiij in bie Slumen unb rreinfe fo,

ba^ itf) glaubfe, id) fühle bas? S'^f^'^" '()^'^ö Äörperö, ober eö

roerbc eine Dl)nmad)t if)ren (5(i)mer§ erfd;öpfen. 3"^ woüti

fprecf;en, id) Derfnrf)fe eö mef)rere DItale; aber irf) fonnfe nid)t,

bie 23ruft mar mir jerpreßt unb bie 21>erf§euge bes ©preif)en0

ol^ne D[Rarf)f . 3*^ fa^fe nad; if)rem Äörper, fie juifte aber roeg,

rocnn fie eö empfanb. Sann ffanb id) unberreglid) neben if)r.

3d) griff mit ber bloßen ^anb in bie3n?cige bcrDiofen, brüiffe,

ba^ mir leichter mürbe, bie Sorncn berfelben in bie ^anb, unb

lie0 baß Sluf an ihr nieberrinnen.

„2II0 ba6 eine ^eit gebauerf l)affe, alö \'id) i'i)x 2Beinen efmaö

gemilberf i)atte, ^ob fie öa& 2lngefid)f empor, frotfnefe mif bcm

Xud), ba^ fie auö ber2^afd)e genommen, bie tränen unb fagfe:

,(^3 ifit alleö Dorüber. 2Be6f)aIb mir nod; länger I)ier bleiben

foUen, ba^u ift fein®runb, laffe unö mieber in bas ^au0 gel)en

unb ba& 2Beifere biefer ^anblung oerfolgen. 2Ber unö begeg;

nef, füll nid)f fef)en, ba^ id) fo febiv gemeint l;abe.'

„(5ie frocfnefe neuerbingö mit bem Xud)e bie 2Iugen, lie^

neueSränen xiid)t mel)r l)erDorqueUen, ridbfete fid) empor, ffrid)

fid) bie ^aare ein menig §ured)t unb fagte: ,®eb)en mir in ba&

Jpauö.'

„Oie vid)tete fid) mit biefen 2!Borfen §um ©ef)en gegen ben

üöeinlaubengang, unb id) ging neben il^r. Saß 35Iuf an meiner

^anb fonnte fie nid)t fef)en. ^d) iinfernaf)m e& md)t meF)r, fie

ju troffen, id) \ab,, ba^ if)re 33erfaffung bafür nid;f empfäng=

lid) mar. 2Iud) erfannte id), ba^ fie im 3orne gegen mid) i^ren

©dimerj [eid)ter ertrage, alö menn biefer ^om nid;t gemefen

märe. 2Bir gingen fd)meigenb in bad Spaviß. Xioxt gingen mir

in bae 3'fnnier ber DQTutter. dJlat^ilbe warf fid) H)vev DTtutter

an ba0.^er5. ^d) Fü^te ber grau bie ^anb unb entfernte mic^.
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„©en ganjen übrigen Seil beß Sagea t>evbva(i)te irf) bamit,

meine ^abe ju pacfen, um morgen biefeö ^auB Derlaffen ju

Fonnen. URatl)ilben0 Q3ater bpfurf)fe mitf) einmal unb fagfe:

jÄränFef dudt) nicfjf ju fef)r, eö roirb Dielleiif)f nocf) aUeö guf.*

„3m übrigen roaren feine ®rünbe, tie er freunblicE) iinb fanff

fagfe, bie nämliii)en n?ie bie feiner ©attin. 2Iu(f) OTafbilbenö

DItuffer tarn einmal ju mir l^erüber, [äii)rlfe frübfinnig hei meinem

treiben unb gab mir bie ^anb. DTteine Jpofifnungen roaren

büfferer, als eö bie biefer groei DTtenfrf)en §u fein fd^iencn. DTta=

fl)ilben0 ©lauben an mitf) rrar erftf)üttert. Sa irf) meine 2Ibfirf)f,

morgen abreifen gu rooUen, eiflärf [)affe unb man nichts mel)r

bagegen einroenbefe, wad man anfangs faf, rief irf; 2IIfieb unb

fagfe i^m, baj3 irf) nirf)t ctroa eine größere D^eife Dorf)abe, roie

er glauben morf;te, fonbern ba'ß irf) auf lange, DieUeirf)^ auf

immer biefeö ^aua> Derlaffe. (So feien Umftänbe eingetreten, bie

bieö nofroenbig marf)fen. @r fiel mir mit (5rf)Iurf)jen um ben

jpalö, irf) fonnte if)n gar nirf)t befänftigen, ja irf; meinte beinaF)e

felbcr laut. (Sr rourbe fpäter ju bciben (ültern, bie in ber (3rf)reib=

ftube beö^aterö roaren, gef)oIt, bamit fie il)n berul)igten. ©ein

(Srf)Iafjimmer roar I)eute unter ber 2luffirf)t eines Sienerö ein

anberes. 31l0 er in baafelbe gebrarf)t morben roar, ging irf) gu

ben Sltern unb fagfe i^nen ben Sauf für alles ®ute, baß irf)

in ihrem Spaufe genoffen l)abe. (Sie banften mir aurf) unb liegen

mirf) Hoffnungen erbliifen. ds roarb oerabrebet, ba^ irf) mit

ben Pferben bes Spaufeä auf bie näc^fte Tßoft gebrarf;t werben

^oüe. !}Ttatf)ilbe crfd;ien nirf)t jum 21benbeffen.

,,2lm närf;ften OTorgen tpurbe ber 2Bügen bepaift. ^«^

marf;te mirf) reifefertig. @S wav mir erlaubt tDorben, Don DJHa--

tl)ilben iJlbfc^ieb ncl[)men gu bürfen. @ie weigerte firf) aber, mic^

gu fel)en. ^d) ging baf)er in meine 2Bo{)nung, reirf)te bem alten

D?aimunb bie .^anb unb fagte : ,2ebe mol)l, SRaimunb.'

,^ebt ied)t wol)[, junger .^err,' antwortete er, ,unb feib rerf;t

glüiflirf).'

,T>u wei^t nirf)t, 9?aimunb!'
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,3ii) tvei^, id) tvei^, junger ^err — e& fann ja roerbcn.'

,2ebe wob)l.'

„2irf) ging nun bie 2^rcppe I)inab, er bcglcifefc mid). Uiifen

bei bem ÜDagen ftanb bet ^err unb bie grau beö ^aufeö unb

mehrere von ben Sienfflciifen. 3(iicf) t>om DQTeierhofe roaren ^eiife

l)erbeigefDmmen. 2IIfreb, ber fpäf enffcf)Iummcrf xvav, frf)Iief

nod>; bie SefT^er beö ^aufeö nahmen auf eine au3?eirf)ncnbe

73ei)e von mir 2Ibfrf)ieb, bieUtnftel)enben beurlaubten fid) aud),

tDÜn|'cf)fen mir ©lüif unb eine fröf)Iicf)e 2Bieberfef)r. ^d) beftieg

ben 2Bagen unb fuE)r Don ^einbad) bal)in.

„Der ^Sefii^er biefeö Jpaufeö fjatfe mir einmal gefagf : ,Q3ieI=

leid)i Derlaffef ^f)^^ ^'"f^ unfer Spauö nid)t mit diene unb (5rf)merj.'

„3rf) Derlie^ eö nid>t mit 9?eue, aber mit (Z)d)mev^.

„dr hatte aud) bie 35ermutung ausgefprocben, bog mir efrpa

and) feine gamilie uuDerge^Iid) bleiben bürfte. (Sie blieb mir

unDergp|3liii).

„^ti) t?erabf(f)iebefe auf ber 'Jßoi't ben 2Bagen an& ^einbarf),

baä letzte DTlerfmal auö biefem Drte, unb lie^ n\id) nad) ber

©tobt einrrf)reiben, wo id) fo lange getpcfen roar, tro id) ineine

£ern^eit DoUenbet l)atte, von wo id) nad) S^einbad) gegangen

tpar, unb wo fid) baö^auö Don iJKatfjilbenö (iltern befanb. ^d)

blieb aber nicbt in ber Qtabt.

„2in ber dXä^e meiner ^eimat ift im SSalbe eine Jelsfuppc,

pon weld)ev man fel)r weit fie\)t. (Sie ge[)f mit i^iem n6rblicf)en

Diüifen fanft ab unb trägt auf i[)m fet)r bunfle Xannen. ®egen

(Süben ftürjt )ic (teil ab, ift \)od) unb geflüftet unb (\e\)t auf

einen bünnbeftanbenen 223alb, 5n?if(f)en beffen ©tämmen 2Beibe=

grunb ift. ^enfeitä bee SBalbeö erbliift man 2Biefen unb ^elb,

roeiter ein blaulid)eö DTloor, bann ein bunfelblaueö 2Ba[bbanb

unb über biefem bie fernen .^odjgebirge. ^d) ging Don ber

(Stabt in meine .^eimat unb Don ber .^eimat auf biefe Jflöfuppe.

3cf) fa^ auf i])v unb treinte bitterliif). ^ef^t wav id) vevöbet, wie

id) fxiilyev nie Deröbet geroefen roar. ^d) fal) in baß bunfle

^unere ber &d)lünbe unb fragte, ob id^ mirf) f)inabn?erfen foüe.
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Saö Silb meiner Derfforbenen DTtutfer rnifiJ)fe fid^ in biefe un«

flare, f(i)auerlid[)e QSorfteUung unb rourbe mir ein Ciebeö, an

ba& id) benfcn mu^fe. ^d) ging fäglid^ auf biefe Äuppe unb

blieb off mef)rere ©tunben auf il)r fi^en. 3"^ 'T^f'0 "'4>^ njarum

id) fie fut^fe. ^n meiner 3ugenb lüor id) oft auf it)r, unb roir

mad)ten unö bau QSergnügcn, ©feine jiemlicf)er ©rö^e Pon if)r

F)inabjunierfen, um ben ©feinffaub aufwirbeln §u fefjen, n?enn

ber (Seroorfene auf flippen ftie^, unb um fein ©epolfer in ben

flippen unb fein D^affeln in bem am ^u^e beö J^elfenö befünb=

lid)en ©eröUe ju f)ören. Q^on biefer Äuppe n?ar fein (SinblidE in

jene^änber, in benen D'ltaf{)ilben0 2BoI)nung lag, man fal) nic^f

einmal ©ebirgöjuge, bie an fie grenjfen. '^d) ging aud) nad}

unb narf) in anberen Xeilen ber Umgebung meines .^eimaforfeö

^erum. DItein ©cf)roager roar ein fanffcr unb ffiüer DIfann,

unb roir fprad[)pn in meinem ©eburf0l)aufe off einen ganjen Xag
^inbnrrf) nid^t mef)r als einige 2Borfe.

„2Ilö eine geraume 3eif Dergangen wav, badbfe icf) auf meine

2Ibreife unb auf meine 23eruföarbeifen, bie id) fd}on fo lange

Dprgeffen l^affe, unb auf bie id), in bem Jpaufe in JP>einbaii) be:

fangen, DieUeiii)f nod) länger nid)t Qebad)t haben roürbe.

„^d) ging roieber in bie ©fabf, in ber id) meine ^dbe gelaffen

b)atte, unb n?ibmefe mid) ernftlid) ber 2aufbaf)n, ju rDelrf)er id)

eigenflicl; bie Q5oiberei(ungöftf)ulen befucf)f l^affe. ^d) melbefe

mid; jum ©faaföbienfte, rourbe eingereif)f unb arbeifefe je^t fe^r

fleißig in bem 23ereiii)e ber unferen ©feilen, in roelrf^en id) wav.

3rf) lebfc nocf) jurüifgejogener alö fonff. DQTein fleiner ©el)alf

unb baö ©rfrägniö meineö drfparfen reidjfen l)in, meine 23ebürf5

niffe jti becfen. '^d) rool^nfe in einem Seile ber Qjorffabf, roeltfjer

Don bem Jpaufe ber Sifern !XRaf[)ilben0 fe^v weit enffernt roar.

3m 2Binfer ging id) faff nirgenbö ^in, alö Don meiner 2Bol[)n=

ffnbe in meine 2Imföftube, tt)eld)er !ZBeg n?ol)I fel;r lange roar,

unb Don ber 2lmf0ffube in meine 21Bol)nffube. DTteine D'Xal)rung

nal^m id) in einem Üeinen ®aftl)aufe an meinem 2Bege ein.

gveunbß unb ©enoffen befnrl)fe id> menig, mir tpor alle 35er=
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binbung mit DTtenfrf)en v>evleibet. 21l0 Sr^oluiig biente mir ber

betrieb ber @efrf)icf;fe, ber(5faaförDiffenfii)üffen iinb ber 2Bi)'fens

f(f)aften ber DTafur. (Sin ©ang auf bem üöaUe ber äußeren

(Stabt ober eine 2öanberung in einem einfamen !EeiI ber Um-
gebungen ber ©fabf gaben mir 2uft unb 23ett>egung. D'KafF)iIben

^al) id) einmal, ©ie fu[;r mif i[)rer DlXuttet in einem offenen

2Bagen in einer ber breifen ©fragen ber 35orffäbfe in einer ®e=

genb, in roelcf)er icf) fie nicftf Dermufef ^affe. ^d) hlidte IE)in, er:

fannfe {ie unb meinfe umfinfen ju muffen. Db fie mirf; gefc^en

^at, rt)ei0 icf} nirf^f. ^d) ging bann in meine 2Imf0ftube ju mei;

nem (5d)reibfifd)e. 3" ^^'^ erffen 3^'^ »Durbe id} Don meinen

35orgefeftfen K^enig bead)tet. "^d) arbeitete mit einem au^er=

orbenfIiii)en5Ici^f/ er toar mir 21rjnei für eine 2Bunbe geworben,

unb id) \[iid)tete gern ju biefer 3Irgnei. (Solange alle bie 23er:

bälfniffe, rrelcbe in meinen 2Imf0gefrf)äffen oorfamen, in meinem

.Raupte roaren, roar nirf)f0 anbereö barin. (5ii)mer5DoU roaren

nur bie 3rt'ifcf)enräume. 3Iurf) bie 2öiffenf(i)affen leifefen nid)t

fo ficf)er ab. Dltein 5^^'^ lenffe enblirf) bie 2IufmerffamFeif auf

firf), man beförberte mid). 3Infang3 ging eö langfamer, bann

frf)neller. DTatf) bem iöerlaufe Don mef)reren ^a'^ven wav id) in

einer ber e[)renDo[Ieren Stellungen beö ©faaföbienffeö, roelc^e

ju bem Q5erfe[)re mit bem gebilbeferen iLeile ber ©tabfeinrooljner:

fd)aft berechtigten, unb icf) biatte bie gegrünbetc 2Iuöfid^t, ncd)

weiter ju fteigen. 3" fDlrf)en Q5erf)ältniffen roerben gert)Df)nIiif)

bie @f)en mit i'Itäbd)en auä anfe[)n[icf)eren Jpäufern gefd^Iofftn,

iveld)e bann ju glü(flitf)em unb et)renDoUem gamilienleben

fijf)ren. DQTat[)iIbc mu^te je^t einunbjroanjig oberjroeiunbjtran:

jig^Q^re alt fein. ^J^G^n^finc 2{nnäf)erung if)rer (Altern an mii^

F)attc md)t frattgefunben, aud) fonnte id) nid)t biegeringftenOTer!:

male auffinben, rt>ie unermübliif) iif) auc^ furf)fe, ba^ f\e )idt)

nad) mir erfunbigt f)ätten. ^tf) !onnte alfo unmittelbare ©cfjritte

gur 3Innät)erung an fie nid)t tun. 3"^ leitete alfo folc^e mittel:

bar ein, rDelrf)e (ie auf bie geroiffeftc 2Irt Don ber Untpanbelbar:

hit meiner D^eigung überjeugten. ^d) erhielt bie unjrreibeutigffen
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33erDei|"e jurütf, ba^ mid) DIlatf)ilbc Derarf)fe. 3" ^'"^r 35erel)e=

Iicf)unc^, rDDju il)re0 S)?eirf)tum0 unb if)rer unbefchreibIftf)en(5cf)Dns

l^eit roiUen fi'tf) bie glänjenbffen 2Iiifräge fanben, konnte fie n\d)t

gebrad)f trerben. Dllit tiefem, fif^tDerern (Srnffe breifefe icf) nun

baß 35a[)rtuif) ber ©eftaftung über bie heiligften ©efü^Ie meines

£eben0.

„3ii) roiU ßuii) nic^f mit bem bef)eüigen, trie eö miv roeifer in

meiner (5taatölaufbaf)n erging. @ö gel)Drt nitf)f F)ie[)er unb ift

@uc^ roof)! im roefentliif)en befannt. Sie Kriege brarf)en aus,

id) rourbe abroecf)|'e[nb ju i>erfd)iebenen ©feilen Derfe^f, gro^e

umfaffenbe 21rbeifen, ^Reifen, Sen'd)fe, 35DrfiJ)lägc rourben er«

forbcrf, id) rourbe ju ©enbungen Derroenbef, fam mit ben Der;

fd[)iebenften DItenfd)en in Serül[)rung, unb ber Äaifer rourbe, itf)

fann eö rool)! fagen, beinaf)e mein ^reunb. 31(0 id) in ben Jrei:

f)crrnrang erfjobcn rt^urbe, iam mein alfer D^eim gerbinanb

QUO ber (Entfernung gu mir, um, roie er fagte, mir feine 31uf:

roartung ju machen. Dbwol)l er meine DTlutter Dernad)Iäfrigt

l^atte, ja nad^ bem Xobe meineö Katers burif) feine 3ui^ücff)al=

tung beinahe ^att gegen ^ie geroefen rt>ar, fo naf)m irf) if)n bod)

freunblid) auf, n?eil er in meiner Q3erlaffen[)eit jule^t ber einzige

QSerroanbte tvav, ben id) nod) f)atte. 2Bir blieben feit jener 3^'^

miteinanber in 23riefiped)fel. (J'ö Famen wol)l Diele DItenfd)en

mit mir in 35erbinbung, unb id) lernte mand)e ©eitm ber @e--

fcllfd;aft fenneu; aber teils iraren bie Q^erbinbungen @efd)äft0:

Derbinbungen, teils brängtcn fid) DQTenfd^en an mid), bie buvd)

mid) ju fteigen l)offten, teils roaren bie Begegnungen ganj gleid):

gültig. 2Bie fd)ri)er mir aber meine ®efd)äfte rourben, wie fef)r

id; im ©runbe §u if)nen nid)f geeignet mar, baDon biabe id) (Eud)

fd)Dn gefagt. 34> •^'^^ "'^4' ""^ "'^'^ beinaf)e ein alter DTtann

geroorben. 1)a id) viel in ber Entfernung lebte, rou^te id) mand)e

Beziehungen bev ^auptftabt x\id)t. !?Jtatl)ilbe i^atte fid} in etwaä

Dorgerüifteren 3'^^'^^" Dermäl)lt. Ser ^^i^be rourbe bauernb

l)ergeftellt, i<^ blieb roieber beftänbigin bev Spauptftabf, unb hiev

tat id) etroaS, bas mir ein ^orrourf bis ju meinem £ebeu0enbc
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fein rpirt>, trcil eö nid)t nad) ben reinen ©efe^en ber DTntur iff,

obmc|)I eö fanfenbmal unb tanfrnbmal in ber 2öelt qefrf)iebf.

3i"() beirafefe ebne i?icbe unb DfTeignng. Qß wciv jtpar feine 216=

neigung Dorbanben, aber nurf) feine [Reignng. ©ie^orf)ad)fung

rr>ar gegenfeifig grpi3. DTtnn i)atte mir Diel baoon gefngf, ba^

e0 meine Pflicbt i^ei, mir einen Jarnili^nf^cinö jn grünben, ba^

icf) im 2I[fer v>on feuern 3ingebDrigen umgeben fein muffe, bie

mirf) lieben, pflegen unb fd)üt}en, unb auf bie meine ^i)reu unb

mein DTame übergeben fönnen. @0 fei aud) ']!>flid)t gegen bie

DTtenfrbbeif unb ben (Staat. 2Iuf meine dinroenbung, bü0 icf;

eine Df^eigung gegen irgenbein roeiblicbeö 2Befen nidbf bobe,

fagten fie, Df^eigungen fübren off ju unglütfliii)en QSerbinbungen,

Äennfniö ber gegen feitigcn 23efd)affenbeif unb roecbfelfeifige

.P)orf)arf)fung bauen bauernbeö ®lü(f . Xro^ meiner gereifferen

3abre bafte id) in biefen Singen norf; immer fef)r roenige Äennf^

niffe. DTteine ^UQenbneiQuiiQ, bie ^0 ^eftia^ unb beinabe au&-

fdimeifenb gerrefen roar, batfe fein ®[ü<£ gebabf. ^d) b^irafefe

alfc ein DItäbcf)en, tve[d)ed nicbf mebr jung rpar, eine angenebme

23ilbung l}atte, Dom reinffen 2Banbel roar unb gegen mid) tiefe

^erebrung empfanb. DTtan fngte, itf) l)ätte reicf) gebeirafef,

rDeil mein ^ansmefen ein anfebnlicf)eö n?ar; allein bie (Sad)e

Derbielf fid) viid)f fo. D'Jtcine ®aftin l)atte mir eine nambaffe

DTtifgiff gebra(f)f, aber id) hätte eine größere ®abe b'n^ulegtn

fönnen. X>a id) in meinem mä(5igen£eben beinabe nicf)föbraucbfe,

fo hatte id), befonberö ba id) einmal in böberer ©fellung toar,

bebeutenbe (frfparungen gemarf)f. Siefe legfe idb in ben bama=

ligen ©faaföpapieren nieber, unb ba biefelbcn nad) 23eenbigung

be0 Äriegeö anfebnlirf) ffiegen, fo war id) beinabe ein reirfjer

DTtann. 2Bir lebfen jroei ^al)ve in biefer (H)e, unb in biefer tou^fe

id), xva& id) Dor ber Scbliejsung berfelben ni(i)f getru^f l}atte,

ba^ nämliii) feine obne Steigung eingegangen roerben foli. 2Bir

lebfen in Sinfracbf, roir lebfen in bf ber 33erebrung ber gegens

feifigen gufen (ligenfti)affen, mir lebfen in roecbfelmeifem Q5er«

frauen unb in rDeii)feln?eifer2Iufmerffamfeif, man nannfc unfere
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ii.l)e mufferl^aft; aber n?ic lebten blo^ o^m Unglütf. 3" ^^ni

©lüife gehört rneF)r ah 33erneinenbe0, eö ift ber Inbegriff bcr

Jpolbfeligfeif beö 233efenö eines anbern, ju bem alle unfrc

Äräffe einjig unb frDl[)liif) F)injie5)n. 2Il0 '^uUe nad) jroei ^fal^ren

geftorben wav, betrauerte iif) ^ie reblitf); ober DTtatl^ilbenö ©ilb

roar unbcriiE)rt in meinem ^erjen ffelE)en geblieben. 34) '^'^^^

je^f roieber aUein. 3^^^ (3d)Iie^ung einer neuen @I}e wav id)

nicf)t me[)r ju bercegen. 3^^ tou^fe jei^t, wad id) Dörfer nicfjt

gemußt I)atte. £iebe unb Steigung, batf)te id^, ift ein Sing, bad

feinen 3^9 o" meinem .^erjen Dorüber genommen btatte.

„(^in^ai)V naä) bem Xobe ^^üenö ftarb meinDf)eim unb feWe

miif) ju bem ßrben feines betrciif)tlirf)en QSermögenö ein.

„3Jteine ®efrf;äfte rourben mir inbeffen Don Sag gu XaQ

\d)wezev. ©o tpie ic^ in fvü'^even 3eiten fd)on gebadet i)atte, ba^

ber (Staatöbienft "meiner (Sigenl)eit nit^t entfpretf)e, unb ba^ irf)

beffer täte, wenn id) if)n Derliege: fo tt>urf)ö biefer ©ebanEc bei

genauerem DTac^benfen unb ftf)ärferem (SeIbftbeDbatf)ten ju immer

größerer ©eroi^f^eit, unb irf; befrf)lD0, meine 3lmter nieberjulegen.

DQTeine greunbe fud)ten mid) baran §u Derl[)inbern, unb manrf)er,

ben id) al& feffe ©äule beö (5taafe0 fennen gu lernen ©elegenl[)eit

gcl)abt unb mit bem ic^ in frf)rt>ierigen 3^'^^^ wandle l)avte

2Imt0ftunbe burrf)gemarf)t l[)atte, fagfe einbringlid^, ba^ irf) meine

üTätigfeit nirf)t einfteUen foUfe. 2lber irf) blieb unerfd^üttert. 34>

geigte meinen 2Iu0tritt an. Ser Äaifer naf)m ilE)n roo^IrooQenb

unb mit überfcnbeten (SE)ren an. 3*^ \>'^^^^ ^'^ 2Ibfirf)t, mir für

bie Ie|ten Xage meines Gebens einen 2anb[i^ gu grünben unb

bort einigen tt)iffenfrf)afflirf;en 3Irbeitcn, einigem ©enuffe ber

Äunft, fotpeit id) bagu fällig roäre, ber Seroirtft^aftung meiner

gelber unb ©arten unb |)ie unb ba einer gemeinnü^igen ^ap
regel für bie Umgebung gu leben. Df^tani^eS OTal fönnte irf) in

bie (5tabt gef)en, um meine alten greunbc gu befurf)en, unb gu=

roeilen Eonnte irf) eine Dxeife in bie entfernteren ^dnber untere

nel)men. 3^^ 9'"9 '" meine .^eimat. ©ort fanb id^ meinen

@rf)rDager fchon feit Dier 3af)rcn gefforb^n, ba& ^au& in fremben
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Jpänben unb Döüig uirgebauf. ^d) vei]te halb wiebev ab. JXai^

mel)rcven mijsglüiffen 23erfuc[)en faiib id) biefen 'pia^, auf bem

icf) \et^t lebe, unb )'eljfe mirf; ^ier fefh ^t^ fauffe ben 2lfpeiI)Df,

baute ba& ^quö auf bem ^ügel unb gab nadf) unb iiarf; bet

^efi^ung bie ©eftalf, in ber 3[>r fie jeftt fef)ef. OTir [)atfe baö

£'anb gefüUcn, mir b>atte tiefe reigenbe ©feile gefallen, irf; fauffe

nocf) mef)rere 2Biefen, SBälber unb 5^^^?^ f)inju, befud)te aüe

Seile ber Umgebung, gewann meine 33efif)äf(igung lieb unb

mad)te mel)rere D^eifen in bie bebcutenbffen £änber Suropaö. ©0
bleid)ten fitf) meine ^aarc, unb ^«u^ß unb Sef)agen fd)ien fi'cf;

bei mir einftelien ju rpoüen.

„2II0 id) \d)on jiemlic^ lange F)ier geroefen rt>ar, melbefe man
mir eines Xageö, ba^ eine grau ben Jpügel ^erangefal[)ren fei,

unb ba^ fie je^f mif einem Änaben Dor ben D^Jofen, bie fid) an

ben !2Bänben beö ^aufeö be|i'nben, ftei)e. ^d) ging ^inauö, fa^

ben 2Bagen unb fa^ aud) bie ^vau mit bem Änaben Dor ben

D?ofen fielen, ^d) ging auf fie ju. URati)ilbe tvat eö, bie einen

.Knaben an ber^anb ^altenb unb Don ftrömenben Xränen über--

flufef bie Doofen anfaf). ^b>v 2Ingeficf)f n?ar gealferf, unb i^rc

©eftalf n?ar bie einer '^xau mit june^menben ^^^rcn.

,©uftaD, ©uftaD,' rief fie, ba fie mirf) angeblitff l)atte, ,itf)

fann bid) nirf)t anberö nennen alö: bu. '^d) bin gePommen, bi(^

bee fd)weven Unve(t>teö miüen, baä irf) bir gugefügf i)abe, um
23ergebung ju biften. DTimm mirf; einen 21ugenblitf in bein

SpauB auf.'

,DTtatf)iIbe,' fagfe id), ,fei gegrii^f, fei auf biefem Sobcn, fei

faufenbmal gegrüßt unb i^alte biefeö Jpauö für beineö.'

„3«^) rt><3r mit biefen 2ÖDr(cn gu iF)r binjugefrefen, i)atte il)ve

Spanb gefaxt unb ^atte fie auf ben DJtunb gefügt.

„©ie Iie0 meine ^anb nic^f IO0, brüiffe fic ffarf, unb if)r

©cblu(f)jen trurbe fo ^eftig,, ba^ id) meinte, if)rc mir nod) immer

fo feuere ©ruft muffe jerfpringen.

,D'TtafF)jIbe/ fagfe id) fanft, ,erl^oIe bid^.'

,güf)re mirf; in ba& Jpauö', fpvad) fie leife.
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„^d) ri«?f erft burrf) mein ©löifd;en, tr>elii)eö irf) immer bei mir

frage, meinen ^au0Dern?aIfer l^ergu unb befat)I if)m, 2Bagen unb

!Pferbe unterzubringen, ©ann fa^te irf) Dltaf[)i[ben0 2Irm unb

fiil[)rfe ffe in bas ^au&. 2IIö roir in bem ©peifejimmer angelangt

waren, fagfe id) ju bem Knaben: ,©e^e bicf) E)ier nieber unb

roarfe, biö id) mit beiner DItutfergefprDrf)en unb bie Xränen, bie

ilf)r je^f fo roel; fun, gemilberf [)nbe.'

„Ser Änabe ]al) mid) traulitf) an unb gel^Dr(f)fe. ^"^ füf)rtc

D'Ka(l)iIbe in büß QCBarfejimmer unb bot i()r einen (5ift an. 2IIö

fie fic^ in bie weid)en Äiffen niebergelaffen t)atte, na[)m irf> i[)r

gegenüber auf einem (3tuE)Ie 'pial^. (5i2 treinte fort; aber il)re

Xränen n?urben nad) unb nad) linber. ^d) fpvad) nid)t&. dXad)-

bem eine 3^'^ oergangen roar, quoücn i\)ve Sropfen fparfamer

unb roeniger au& ben 3Iugen, unb enbliif) trocfnete fie bie legten

mit H)vem Xud)e ab. 2Bir fa^en nun fii)rt>eigenb ba unb faf)en

einanber an. (Sie morf)te auf meine meinen .^aare fd)auen, unb

id; blitffe in i^r 2Ingefirf)t. Saßfelbe roar fd;on 0erbIüF)t; aber

auf ben 2Bangen unb um ben DTtunb lag ber liebe Diei^ unb bie

fünfte (5cf)a">ermut, bie an abgeblüf)ten grauen fo rüf)renb finb,

roenn gleirf)fam ein ^immel oergangener (5cf)6nF)eit f)inter ifjnen

liegt, ber nod) nad)gefpiegelt roirb. 34> ernannte in ben 3ügen

bie einftige prangenbe ^ug^nb.

,©uftaD/ fagte {ie, ,fD feben roir unö mieber. 3"^) fonnte bae

Llnred)t nid;t meF)r tragen, bas id) biv angetan Fjabe.'

,(Sö iff Fein LInred;t geft^ef)en, D'2tatl[)ilbe', fagte id;.

,3a/ bu bift immer gut geroefen,' antwortete fi'e, ,ba& rou^te

id), barum bin id) ge!ommen. Su bift aud^ jeftt gut, ba& fagt

bcin liebeö 3Iuge, bae nod) fo ]d)öii ift wie einft, ba eö meine

iöonne roar. D id) bitte bid), ©uftao, vev^eiVie mir.'

,D teure 9!]XatF)iIbe, id) ^abe biv nid)t0 gu Dergeil^en, ober bu

l^aft eö mir aud^', antwortete id). ,T)ie ß'rEIärung liegt barin,

ba^ bu nid)t gu fe[)en Permod)teft, wa& ju feigen n?ar, unb ba^

id) bann nid)t nä^ev ju treten Dermod)te, alö id) i)ätte näi^et treten

foUen. 3" ber£iebe liegt alleö. ©ein fd)merj^afte0 3"rnen roar
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bie 2iebe, unb mein fd)mBrjl;affe0 3urü(f^alfcn tvat aud) i>ie

£iebe. 3" ^^^ "'^9^ un)'er 5cf)Ier, iiiib in ihr liegt unfer 2ol)u.'

,3a, in bev 2iebe/ evwibevte (ie, ,bk irir nid;f außvotten fonnfen.

RiiftaD, id) bin bir bod) (ro^ allem freu geblieben unbF)abennr

^il•I1 nüeiii gcliebf. 35icle haben mid) beger)rf, ic^ tviee fie ab'^

mau hat mir einen ©offen gegeben, ber gnf, aber fremb neben

mir lebfe, id> fannfe nur bicl;, bicSIume meiner ^ug^nb, bie nie

uerbliibf ift. Unb bu liebff mirf) aud), bau fagen bie fanfenb

9vp|'en Dor ben DTtanern beineö ^anfeö, nnb eö i)t ein ©frafgeriif)t

für mid), ba^ id) gerabe ju ber '^eit if)rer Slüfc gekommen bin.*

,D?ebe nirf)t Don (3frafgericf)fen, OTaff)iIbe/ erroiberfe icf), ,nnb

roeil aUeö anbere fo iff, \o laffe bie QSergangen^eif unb fage, weld)e

beine £age je^f iff. Äann irf) bir in irgenb efroaö {)elfen?'

,3T!ein, ©uffao/ enfgegnefe fie, ,bie greife ^ilfc iff bie, ba^

bn bu biff. DQTeine J?age iff fef)r einfad). T>ev 23afer nnb bie

DTtuffer finb fcbcn längff fof, ber ®affe iff ebenfaUö Dor langem

gefforben, unb 2Ilfreb — bu baff if)n ja ved)t geliebf —

*

,2Bie id) einen (5o[)n lieben ix^urbe', anfroorfefc id).

,(ix ift aud) tot,' fachte fie, ,er l)at !ein 2Beib, fein Äinb E)infer=

(offen, boö Jpouö in ^einbad) unb baä in berßfobf l)at er nod)

bei feinen S^ebjeifen Derfouff. ^d) bin im Sefil^e beö QSermögenö

ber ^oniilie unb lebe mif meinen Äinbern einfom. £ieber ©uffoD,

id) i)abe bir ben Änoben gebra(J)f wie rou^feff bu benn, ba^

er mein ©of)n fei?'

,'^d) l)abe beine fd)xvavien 2Iugen nnb beine braunen Cocfen

an if)m gefe^en', onfroorfefe id;.

,3ii) ^flbe bir ben Änoben gebrarf)f,' fagfe fie, ,ba^ bu fäl)efi,

ba^ er iff wie bein 2IIfreb — foff fein (Sbenbilb —, ober er l)at

niemonben, ber fo lieb mit ihim umgcfjf, wie bu mit 2IIfreb um=

gegangen biff, ber if)n fo liebt, wie bu 3l[freb geliebf f)aff, unb

ben er rnieber fo lieben Fönnfe, wie 2llfreb bii^ geliebf l)at.*

,2Bie f)ei^f ber Änabe?' fragfe id).

,®uffaD, trie bu', anfroorfefe fie.

„^d) fonnfe meine Srönen nid)t §urüjfl)alfen.
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,Dllatl)ilbe,' fagfe id), ,\ii) ^abe nirf)t Weib, nitf)f Äinb, nicf)t

2InDerrDanbfe. ©u tvatft baß einjfge, traö id^ in meinem ganjen

£cben befa^ unb behielt. 2affe mir ben Knaben, laffe ihn bei

mir, i(f) n?iü ilf)n Iel[)ren, irf) wiü il[)n crgief)en.'

,D mein ©uftaD/ rief fie mif ben fii)mer5licf)ffen H^önen ber

D'JülE)rung, ,tt)ie wal)v i(t mein ®efüf)(, baö midf) an bid^, ben

beften ber D7tenfif)en, wieQ, als id^ ein Äinb n?ar, unb ba& mirf)

nic^f Derlaffen ^atte, folange irf) lebfe.'

„(Sie wav aufgeftanben, i)atte i[;r Spaupf auf meine @rf)ulfer

gelegf unb roeinfe auf bad innigffe. ^d) fonnte mic^ nirf)f me[)r

bef)errfrf)en, meine 2^ränen floffen unauff)alffam, id^ fd[)Iang meine

3Irmc um ^ie unb brurffe fie an mein Jperj. Unb irf) wei^ n\d)t,

ob je ber F)ei^e Äu^ ber ^ug^nbliebe fiefer in bie (Seele gebrungen

unb §u größrer ^ö^e erFjebenb gcroefen i\t als bie]ed Derfpätefc

Umfaffen ber alten £eufe, in benen jroei Jperjen jitterfen, bie

Don ber fiefffen 2iebe überquoUen. IBae im OTenfd^en rein unb

I)errlid^ iff, bleibf unDerroüfflic^ unb ift ein Äleinob in allen

'Reiten.

„2IIö tpir uns getrennt Ratten, geleitete irf) fie ju if)rem ©i|e,

naF)m ben meinigen roieber ein unb fragte: ,^aft bu nod^ anberc

Äinber?'

,(Sin D'Käbrf)en, n?e[rf)e0 raef)rere 3'^lf)re älter iff alö ber Änabe/

ertpiberte fie, ,id^ roerbe bir badfelbe aurf) bringen, eö F)at eben=

faUö bie fdf)roar5en 2Iugen unb bie braunen ^aare wie irf;. ©aß
DTtäbrf)en bel[)alte id), ben Änaben laffe, tpeil bu fo gütig bift,

um bid) leben, fo lange bu wiüft. @r möge trerben wie bu. D
irf) l[)atte faum geaf)nt, roie F)ier aüeö roerben rt>irb.'

,D7tatf)iIbe, beruf)ige bii^ je^f,' f^G^^ "^/ >"^ n^erbe ben .^naben

^olen, wiv n?erben mit H)m freunblirf; fpred[)en.'

„'^d) tat eö, trat mit bem Änaben au ber ^anb l^erein, unb tpir

fprarf)en mit bem Äinbe unb abrt>ed()felnb unter unö norf) eine

geraume 2i>eife. ^d^ S^ig^e D'Ttatl[)iIben f)ierauf bad .^auß, ben

©arten, ben D2teierf)Df unb aüed anbere. ©egen 2Ibenb fuf)r fie

tpieber fort, um in D?oI)rberg ju übernarf)ten. 'Den Änaben
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foüte fi'e bcr 25eiabuebung gemä|3 tDieber mit fi'cf) nehmen, if)n

auiJiüften iiiib Dorbereifeii uiib i[)n, mie fi'e eö für gelegen ^alfe,

bringen. 2öir blieben Don bem 31ngenbliife an in 33riefrDerf)feI,

unb alö eine 3^1^ Dergangen tvav, hvad)te fie mir ®u^ta\>, ber

norf) bei mir iff, fie bracf;fe mir ancf) DTafalien, bie bnmalö im

crften 21ufblij^en begriffen wav. ßine größere ©Ieicf)f)eif alö

jtDifcf)en biefemÄinbe unb bemÄinbcDTtaffjilbenö !ann nid)t mef)r

gebadet werben, ^d) exfd)vai, a\& id) tad DTtäbc^en ^ai}. Db in

ben '^a[)ven, in benen je^f DTafalie iff, OTafF)iIbe aud) if)r gleicf;

gcmefen ift, Fann id) nid)t fagen; benn ba wav id) Don D'Jtatf)iIben

frf;Dn gefrcnnf.

„dö begann nun eine fe^r Iieblirf)c 3^'^- 3TtatF)iIbe fam mit

^atalien öfter, um unö ju befud;en. ^d) maf^te i^v in ben erffen

Xagen ben Q5orfcf)[ag, ba^ id} bie Doofen, rnenn fie ihr fd^merj;

[id;e (Erinnerungen rperften, Don bem Jpaufe entfernen rDoUe.

&ie Iie0 eö aber nid)t ju, fie fagfe, fie feien i[)v baä Seuerfte ges

tuorben unb bilben ben ©d)muif biefeö .^aufeö. (Sie l)atte fi't^

ju einer fDld)en DTtilbe unb Olu^e geftimmf, wie 3f)r fie je^f fennf,

unb biefe 2aQe if)reö 2Befen0 befeftigfe fid) immer mef)r, je mc^r

)id) ib)ve äußeren 35erf)ältniffe einer (Sleid)mä0igfeif gnneigfen,

unb je mef)r if)r ^nnereö, id) barf eö wob)l fagen, fi'c^ beglücft

füf)[fe. Sin freunblid)er Q3erfef)r I;atte fid) enfmidPelf, (SuftoD

i)atte fid) an mid) Qewöbmt, id) an if)n, unb auö ber ®eiT)6E)nung

roar £iebe enfftanben. DTtaff^ilbe gab Dlat in meinem .^auöroefen,

id) in ber QSerroaltung ihrer 3ingelegenl)eiten. DTatalienö (?rs

5ief)ung tt>urbe oft jrt>ifd)en unö befprodjen unb (5d)ritte getan,

bie wit Derabrebet Ratten. Unb in ber gegen feitigen .^ilfleiffung

ftärfte fid) bie DTeigung, bie wit gegeneinanber l)atten, bie nie

Derfd)rounben n?ar, bie fid) ju einem eblen, tiefen, freunblid)en

(5efijf)Ie gebilbet i}atte, unb bie nun offen unb red)tmä^ig be=

fteF)en !onnte. ^d) hatte roieber jemanben, ben id} ju lieben Der:

mod>te, unb 31tat[)ilbe fonnte H)\: ^er^, ba& mir immer ge[)Drt

Statte, unumrounben an mein 2BoF)I unb an mein 2öefen rocnben.

3Tad) einer 3^'^ mürbe ber (5ternenbof perfäuflid). 3"^ f'^'^'Ö
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DJlati^ilben beii Äauf Dor. ©fe hefai) bas ®ut. (Seiner 9Tacf)bQr-

)d)aft mit mir rDiUen unb fd)on feiner Cin?>en n?iUen, bie fie an

tie großen 33dume auf bem DJafenpIa^e Der bem ^aufe in Jpein=

bad) erinnerten, tvav fie ju bem Äaufe geneigt. 2lud) i)atte ber

©ternenl[)Df überlE)aupt gro^c 211[)nlirf)feit mit bem Jpaufe in Jpein=

batf), rpar an fid) eine fe^v angene{)me Sefi^ung unb gab JRa^

trüben für ben D'Jeff il)re0 2ebenö einen feften ^unff unb einige

21brunbung if)rer 35erl[)älfniffe. Sllfo mürbe er erroorben. Um
biefelbe3eif Iie0 id) in meinem Spaufe bieSöo^nung für DTtat[)ilDen

unb DR^afalien f)erricf)fen. ^n bem ©fernenl[)Dfe n?ar Diel 2Irbeif,

bis atleö jur gefäUigcn 2BDl)nIid)feit gcorbnef mar. Unb aucf)

nad) biefer "^eit mürbe beftänbig geönberf unb umgemanbelf, biö

ba0.^au0 )o tvav, wie eö je^t i\t. Unb felberje^f, wie^^vwi^t,

mirb borf mie f)icr gebaut, befeftigf, Derfrf;Dnerf, unb es mirb

wol)l immer fo forfgef)en. Sie Doofen, bie]'e0 OTerfmal unferer

Trennung unb 33ereinigung, foüfen Dorjugsmeife auf bem 2tfper=

Ijofe bleiben, meil e& OTafbilben lieb mar, bog (ie biefelben borf

gefunben l)atte. ^ebe D^ofenblüfejeif Derlebte fie bei mir, fie liebte

biefe Blumen au^crorbentlicf), pflegte fie unb !onnfe fid) freuen,

menn fie mir eine 3Irt, bie itf) nod) nid)t \)atte, jubringen fonnfe.

©afür lie^ id) il)v in i^rem (Srfjloffe bie ©eröte mad)en, bie ii)v

fo viel 25ergnügen bereifen. ©uffaD mürbe Don £ag ju Xage

frefflicf)er unb Derfprad), einmal ein DTtann ju merben, moran

fcine0gleicf)en g^reube btaben foUten. DTafalie mürbe md)t bloß

fd)ön unb fjerrlicf), fonbern fie mürbe aud) im Umgange mit if)rer

DQTutfcr fo rein unb ebel, mie toenigc finb. ©ie ^atte bas tiefe

©efül^l i[)rer DTtuffer erf)alten; aber teils buvd) if)r 2Befen, teilö

burrf) eine fef)r forgföltige ©r5ief)ung ift mef)r D\uf)c unb (5tetig=

feit in iF)r Safein gefommen. 3'^^^^)^" DTtatr)ilben unb mir mar

ein eigenes QSerIjältniö. de gibt eine ef)elirf)e £iebe, bie nad) ben

Xagen ber feurigen, gemitterartigen £iebe, bie ben DTtann ju bem

2öeibe füF)rt, alö ftille, buvd)au& aufricf)tige, fü0e 5reunbfif)aft

auftritt, bie über aUeö 2ob unb über allen iTabel ergaben ift, unb

bie DieUeid[)t ba& ©piegelflarfte ift, maß menfd[)Iii^c QSerljältniffc
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aufjiitrerfen haben. Si'efe £iebe tvaf ein. (Sie fff innig, of)ne

(5elbftfu(i)f, freiif fi'cf), mif bem andern jufammenjufein, fiicf)t

feine Xage ju frf)rnüifen unb ju Devlängein, ift jarf nnb l)at

gleirf)fam feinen irbifrf)en Urfprung an ficf). OTatE)iIbe nimmt

21nteil an jeber meiner 23eftrcbnngen. (Sie ge[)f mif mir in ben

Diäumen meines ^aufeß f)erum, ift mif mir in bem ©arten, be-

tvacb)tet bie ^Blumen ober ©emüfe, iff in bem OTeierE)ofe unb

|'r{)aut feine (Jrfrägniffe an, gebt in bad (3c{)reinerhauö unb be-

tvad)tef, tvae wiv marf)en, unb (ie beteiligt fi'rf) an unfererÄunft

unb felbft an unfern tt>iffenfrf)aftlirf)en 53eftrebungen. ^ci) febe

in i[)rem Jpaufe natf), betracf)te bie ©inge im (5cf)[Dffe, im OTeier;

bofe, auf ben ^^^bern, ne^me teil an if)ren 2Bünfc^en unb DTtei^

nungen unb fcl^lo^ bie @rjieF)ung unb bie 3ufunft if)rer Äinber

in mein ^erj. (So leben roir in ©lüif unb (Stetigfeit gleirf)fam

einen DTaif)fommer o^ne DorFiergegangenen (Sommer. DIteine

Sammlungen DerDoüftänbigen fid^, bie 23auli(f)feiten runben fid^

immer mel^r, icf) i}abe !}Jtenfcf)en an mid^ gebogen, ic^ ^abe I)ier

mehr gelernt alö fonft in meinem ganjen £eben, bie Spielereien

gef)en il)ven ©ang, unb etroaö 2Benigeö nü^e id) bod) aud) nod;."

@r fcl)n?ieg narf) biefen ÜBorten eine 2Beile, unb id) aud). Sann

fuf)r er roieber fort: „^d) l)abe bad alleö mitteilen muffen, bamit

3br roi^t, rt>ie id) mit ber ^amilie in bem (Sternenl)Dfe§ufammcn:

[)änge, unb bamit in bem Äreife, in tveld)en ^i)v nun aud) tretet,

für (Sucf) Älarf)eit ift. "Die Äinber roiffen bie 23erf)ältniffe im

allgemeinen, ein ncif)ere0 (Singel^en ronr für fi'e nid^t fo nötig n?ie

für dud). ^d) münfii)e nid)t, ba^ ^l)v gegen Sure fünftige (Gattin

®et)eimniffe b)abt, ^biv tonnt DTatalien mitteilen, waB id) dud)

fagte, id) fonnte eö, wie [jl^r begreifet, nirf;t. Über DT^atalienö 3u=

fünft fprarf) id) oft mit 3Ttat[)ilben. (Sie foUtc einen ©atten be=

fommen, ben fie aud tiefer Steigung nimmt. @ö foUte bie gegen;

feitige größte S^o<t>ad)tunQ oorl^anben fein. Surcf) beibe& foüfe

fie bae ©lud! finben, ba& ihre DIlutter unb i^ren Däterlicf)en

^reimb gemieben bat. DTtathilbe i)at in Begleitung beö alten

^aimunb, ber feitbem gefforben i(t, groge Dieifen gemad[;f. (Sie
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l)at auf benfelben baueniberc £Ruf)c gefucf)f unb aucf) gefunben.

(Sie '^at ^ie in bcr iBefra(i)fung bcr ebelften Äunffroerfe beß menfif)=

Ii(f>en ©efrf)leif)fe0 unb in ber 2Inftf)auung man(i)er QSöIfer unb

i[)re0 Sreibenö gefunben. D^tafalie ift baburif) befeftigf, Derebelf

unb gegläffef roorben. Dltanc^e junge TRännet f)af fie fennen

gelernt, aber fi'e F)af nie ein 3eirf)en einer ^Tteigung gegeben. (5os

genannfe fel)v glänjenbe 25erbinbungen finb auf biefe 2Deife für

fi'e Derloren gegangen. ^<i) Viätte au(f> gro^e (Sorge gef)abf,

roenn icf) unter unferen jungen DTtännern hafte mahlen muffen.

3II0 ^i)V jum erften DTtale an bem ©ifter meines .^aufeö ffanbcf

unb i(f) dud) fah, bad)te id): bas ift Dielleid^t ber ©äffe für

Dlafalien. 2Barum id) eö bad^fe, rrei^ id) nid)t. ©päfer bacf)fe

id) eö roieber, rou^te aber roarum. 3TafaIie fal) duc^ unb liebfc

dud), fotDie^l}v fic. 2Birfannfen bas Äeimen ber gegcnfeitigen

S^Teigung. 23ei 3tafalien fraf fi'e anfangs in einem höheren

@cf)roungc if)reö ganjen 2Befen0, fpäfer in einer efroaö fif)merj=

lid)en Unruhe auf. ^n dud) erfd)lD^ fiie (5uer .^er§ §u einer

früf)eren Slüfe ber Äunff unb ju einem ©ngefjen in bie tieferen

Qd)ä^e ber 2Biffenfif)aff. Wiv ttjorfefen auf bie dnfroiiflung.

3u größerer (5iii)erf)eit unb jur (ärprüfung ber Sauer iF)rer ©c=

füf)le brarf)ten mir abfirf)fli(i) 3TafaIien jroei IBintev nirf)t in bie

©fabf, ba^ fie von @uii) getrennt fei, ja fi'c rourbe Don i^rer

OTtuffer mieber auf größere D?eifen unb in größere ©efeUftf)aftcn

gebratf)t. 3F)re ®efü[)Ie aber blieben beffänbig, unb bie (Snfmitf 5

lung traf ein. 2Bir geben (Surf) mit Jr^uben bae Dltäbc^cn in

dureCiebe unb in ßuren ©d^u|, ^b>v merbet fie beglücfen unb fi'e

dud); benn ^b)V merbet durf) nid)t änbern, unb fie mirb fid) aud)

nid)t änbern. ®uftav> mirb einmal ben (5ternenf)of, unb roaö baju

gel[)Drt, erf)alten; benn ba6 .^auö iff D'Tiaflf)iIben fo lieb gemorben,

ba^ fie münfrf)t, ba^ eö ein Eigentum ihrer ^^aniilie bleibe unb

ba^ bie fommenben ©efd^Ie(f)fer bad eF)ren, maß bie evfte Se:

fi^erin barin niebergelegf l)at. ©uffaD mirb es tun, ba& miffen

mir fd)on, unb feinen D'Tarf)folgern bie gleii^e ©efi'nnung ein=

jupflanjen, mirb wo^l aud) fein Seftreben fein. STafalie erf)älf
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Don mir ben 2IfpcrF)Df mit aÜem, wa6 in il)m ift, uebft meinen

23aifcf;Qffen. '^hvwevbet mein 2Inben!en [)iev nirf)f DeruneE)ren."

DKk traten bie £ränen in bic 2Iugen, ba ev fo fpvad), unb id)

veid)fe if)m meine ^anb l)iiiübev. dt nal)m fie unb biüdPfe fi'e

bcrjlid).

„^l)v tonnt f)icr auf bem 2IfpcrF)ofe n?oF)nen ober in bem

(5fevnenf)Dfe ober bei ß'iuen eifern. ÜberaU toirb pia^ für dnrf)

ju mad)en fein, ^^t fonnf aiirf) Suern 2IiifentE;aIf abrc>erf;felnb

^wi)d)en iiiiö feilen, unb bad wirb wol)l tt)af)rfrf)einlitf) ber '^aU.

fein, biß fid) aüe unfere ^ert)ältniffe bem neuen (äreigniffe gemäß

gericf)fef haben. 2)ie (5cf)riften bejüglicf) ber Uberhagung meineö

Vermögens an 3TataIien roerben if)r nad) ber QSermäfjIung ein;

ge[)änbigf n?erben. (Solange id) lebe, erhält fie einen 2^eil, ben

Üxeft nad) meinem 2^obe. 2Bie ^^z mit bem, wa& fie je^f emp:

fängt, gebaren foUf, barüber roirb S'uer Q5afer bie beffe Selel^rung

geben fonnen. ß;r roirb roobl mit mir aud) barüber fprec^en.

DTafalie erhält aud) nad) i^rer 33ermä[)Iung ben Seil, ber i^r au6

bem DTac{)[affe ibreö ^aferö Sarona gebüf)rf."

„3ft D'Tafalienö 3Tame Xarona?" fragte iif).

„Spabt 3t)t bau nid)t getpußt?" fragte er feinerfeifö.

„3"^ 1)0^^ Dltat^ilben immer bie grau Don (Sternen^of nennen

ge[)ört," antioortete id), „bin mit DItatF)ilben unb ^latalien nir=

genbö jufammen gerocfen al& im ©ternen^ofe, 2Ifperf)ofe unb

^ng^ofe, unb ba rourben beibe ftetä bei if)rem 23ornamen ge=

nannt. 2Beitere 5DrfdE)ungen \teU.te id) gar nie an."

„JRat^ilbe lie^ gefcf)e[)en, ba^ {ie nad) bem ©ternen^ofe ge:

beiden rourbc, ber 3Tame n?ar i\)v lieber. ©0 mag eö roo[)I ge.-

fommen fein, ba^ ^})x feinen anbern gef)ört l)abt. ^üv ©uftao

tüirb bie Srlaubniö jur 5"f)cung biefe£5 3"tamenö narf)gefucf)t

loerben."

„2Iber bie Sarona, erjöf^Ite man mir, fei gerabe in jenem

2Binter, an roeIcf)em icf; D^tatalien in ber 2ogc gefef)en b)abe, nid)t

in ber (Stabt geroefen", fagte id} unb bad)te an preporn, n?elrf)er

mir biefe Xat)ad)e mitgeteilt lyatte.
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„©anj xid^ÜQ," citüiberfe mein (3a)tfveunb, „wir fi'nb aud)

nur §ur Üluffüf)iung bcö Äönig £ear l[)ingefaf)ren. ^"^ '^'^'^ '"

ber £oge f)infer Dlatalicn, l)abe (Surf) aber ni(f)f gefe][)en."

„'^d) dud) aud) nid)t" , antroortete id).

„yCataiie i)at un& Don bern jungen OJtanne erjäf)!^, ber il)v

im ©d;aufpiel[)aufe aufgefallen fei," ermiöerfe er, „aber erff

nai^ langer 3^'^ fonnfe fie unö eröffnen, ta^ ^1}V eö getrefen

feib."

„Spabe id) dud} nid)t einmal im 2Binter in ber (3fabt nad^

ber 2öiebergenefung beö Äaiferß, mif Suren @f)ren5eitf)en ge=

fdjmücEX faf)ren gefeiten?" fragte ii^.

„Sa0 iff mÖQÜd)," antoortefe er, „id) wav in jener 3^*^ in

ber (Stabf unb an bem ^ofe."

„9Tun, mein febr lieber junger ^veunb," fagfe er nadf) einer

IDeilc, „id) l)ühe Surf) Don meinem ^eben erjäE)U, ta ^l)v einer

ber Unferen rrerben foüf, id} b)abe ju (Surf) ron meinem fiefffen

^erjen gerebef, unb je^t enben rcir biefed ©efprärf)."

„^d) bin (Surf) 1)ant frf)ulbig," anfroortefe irf), „allein all

ba& @el)övte ift iwd} §u märf)tig unb neu in mir, alö ba^ id)

JL'^ü bie Ißoüe beö ©anfeö finben fönnfe. DTur eins berüt)r(

mirf) füft roie ein @rf)mer5, ba^ ^l)v mit D'7tatl)ilDen narf) (Surer

2BieberPereinigung nid;f in einen nül)ern 23unb getreten feib."

©er ©leiö errötete bei biefen ZBorten, er errötete fo tief unb

jugleirf; fo )d)6n, wie irf) e& nie an if)m gefel)en l)atte.

„'Die '^eit wat Dorüber," antwortete er, „bao 25erf)ältniö

roäre nirf)t mef)r ]o frf)ön gen?efen, unb OTatl)iIbe b)at c0 auc^

n?ol;l nie gen?ünfrf)t."

(Sr mar )d)on frül)er aufgeftanben, je^t reirf;te er mir bie

^anb, brüifte bie meine ^ev^lid) unb Derlie^ baß 3'"inier.

3rf) blieb eine geraume 2Beile fielen unb fud^te meine ©e=

banfcn jur (Sammlung ju bringen. Daö rcäre mir nieju Sinne

gefommen, alö id) §um erften !Utale ju biefem Jpaufe ^erauf=

ftieg unb be& anbern 2^ageö feinen ^"'^'^'^ f'^\>/ ^^^ ^^^^ f"

fommen mürbe, wie eö fam, unb ba^ baß alleö ju meinem (Sigen:
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fume bestimmt fei. 2Iudf) Begriff id) \et}t, we0i)alb er meiftenö,

trenn er Don feinem 25efi^e fprad), baölOorf „unfer" gcbraud;(e.

(5r bejog eö fdbon auf DKütf)iIöen unb il)re Äinber.

Dtacf)bem id; nod) eine 3^'^ 'n meiner 2Do[)nung DcrtueiU

F)afte, DcrÜL'li idb fie, nm in frifrf)er £uff einen (Spaziergang ju

müri;en iini? noi^ baö ©ehörfe in mir aut^EIingen ju laffen.

Der 2Ibfd)Iu0

,^m näcf)ffen Xage ging id} im 2aufe beö ^ormiffageö ju einer

©fiinbe, an rt>elrf;er id) meinen ©aftfreunb n?enigcr befrf)ciffigf

rruj3fe, in gert)ä[)Item 3Injuge in feine (Stube unb banffe il;m

innig für ta& Q3ertrauen, weld)e6 er mir gefrf)enff ^ahe, unb

für bie 'JlLf)tung, roeld^e er mir baburrf) errreife, ba^ er mid)

loürbig erarf)te, STafalienö ®afte gu roerben.

„2Ba0 bau 35erfrauen anbelangf," erroiberfe er, „]'o ift eö

nafürlirf;, ba^ man uid)t jeben, ber unö ferne ftef)f, in unfere

innerften 21ngelegenl[)eiten einroeif)^; aber ebenfo natürlirf) ift

eö, ba^ berjenige, ber für bie "^uhmft einen Xeil, irf) mörf^te

fagen, unferer Jamilie auömarf)en n?irb, antf) aüeö iDiffe, n?a0

bie)e gamilie betrifft. ^{^ i)abe Üud) ba& 2BefentIirf)fie gefagt,

einzelne fleine Umftänbe, bie ber QSorftellungöfraft nic^f immer

gegenroärtig finb, änbern Wül)l an ber <3ad)lag,e nid)f&. TQad

bie JpO[f)acf)tung anbelangt, bie barin liegt, ba^ icf) (Jurf) ju dXa-

talienö ©aften geeignet erad^te, fo l)abt 3^r Dor aUen Dltänneru

biefer dvbe bcn unerme^lid^en 25orjug, ba^ (Surf) [Ttatalic liebt

unb (Surf) unb feinen anbern iDiU; aber autf) tro^ biefeö Qjor;

jugeö »rürbcn !)Kaff)i[bc unb irl), bem man F)ierin ein d{ed)t ein»

geräumt F)at, nie eingerpiUigf f)aben, rrenn unö (Suer 2Befen

nid;t bie 3i'f erfid)t eingeflößt l)ätte, ba^ ba ein bauernb glücf:

Iid)e0 5'^'^'^'^"'^'^"^ gefnüpft roerben fönne. 2Ba0 bic.^od)ad)=

tung anbelangt, bie id) Qud), abgefeben Don biefer 21ngelegenf)eif,

fd)ulbig bin, )'o f)abe id^ meiner Dlteinung nad) Q^nd) bie Se-

loeife berfelben gegeben. 2Benn id) aud) a,ebad)t l)abe, ^fyr

bürffet DTafalienfl Eünftiger ®atte fein, fo wav ber (Eintritt biefe&
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(Srei'gniffcö fo unbeffimmf, ba eö ja auf bie (5ntffe[;ung einer

gegenfeifigen Dteigung anfain, ba^ ber ©ebanfe baran auf

mein Sencf)men gegen ß^uc^ Feinen @influ0 f)aben Fonnfe, ja im

Q3erlaufc ber 3^'^^" ^'^^ ^^^ ©ebanfe erft ber ©oljn meiner

DTtcinung Don Sucf)."

»3^1^ ^^^^ T""^ tDirflicf) fo Diele ©eroeifc @urpö 1Qol)ltvollen&

unb Surer (5cf)onung gegeben," antroorfefc id), „ba0 id) gar

nic^f rpei0, rrie itf) fie Deröiene; benn 35crjüge Don was immer

für einer 2Irf finb gnr nirf;f an mir."

„Saö Urfeil über ben ®runb, trorauö 2Id[;fung unbDleigung

ober DTti^ac^fung unb 31bneigung enfffebf, mu^ immer anbern

übcrlaffen roerben; benn roenn man jule^f auii) annä^evnb toei^,

roaö man in einem '^ad)e geleiffef f)af, roenn man ficf)auc^ feineö

gufen IBiüem im 2BanbeI betpu^f ift, ^o Fennf man botf) alle

2Ibf(i)affungen feineß 2öefenö nid}t, inrnieferne fie gegen anbere

gerid)fcf finb, man !ennf fie nur in ber 9?id)fung gegen fid)

]elbft, unb beibe 9ti(i)fungen finb feF)r Derfrf;ieben. Übrigenö,

mein lieber <3ol)n, wenn eö aud; gang in ber Dibnung ift, ba^

man in ber ®efe[Ifii)aff ber DTtenfrf^en einen geroiffen 2Inffanb

unb 21bfianb in Äleibern unb fonfiigem 23enel)men jeigf, fo roärc

eö in ber eigenen Jamilie eine 2aft. Äomme alfo in 'ßufunft in

beinen 2IUfag0gert>änbern ju mir. Unb roenn id; and) fein QSer:

roanbfer beiner 23rauf bin, fo betvad)te mirf; als einen foId[)en,

roie etwa alö il)ren Pflegeoafer. dö roirb fcfjon alleö rerf)f n?er:

ben, eö roirb fcf)on aüeö guf roerben."

@r ^atte bei biefen 2Borfen bie .^anb auf mein ^aupf gelegt,

fal^ micf) an, unb in feinen ilugen fianben tränen.

3ii) ^atte nie im 35erfel[)re mif mir bie 2Iugen biefeö ©reifet

na^ tperben gefel)en; id) war bal)ev fef)r erfdjüfferf unb fagfe:

,,©0 erlaubt mir, ba^ id) in biefen ernften ßfunbc aud^ meinen

SanE für bae anöfprec^e, roaö id) in biefem ^aufc geworben

bin; benn trenn id; irgenb efroaö bin, fo bin id) eö l)iev geworben,

unb gert>äf)rf mir in biefer (Stunbe and) eine 53ifte, bie mir fef)r

am Jpergen liegt: erlaubt, ba^ it^ Sure el)rn?ürbige Jpanb füffe."
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„DTun, nur bie]e& eine DKal," ertoiberfe er, „ober f)Dif)ffen0

iiorf) einmal, roenn bu mitdXafalien, bie ein ^leinob meines ^er:

genö ift, Don bem 3IIfare gehft."

3rf) fa^fe feine ^anb unb brütffc fie nn meine £ippen; er

legte aber bie anbere um meinen DTaifen unb brücEfe mirf) an

l'ein ^erj. ^d} fonnfe Dor DxiUnung nid)t fprecf)en.

„SIeibe norf) eine 2BeiIe in biefem ^aufe," fagfe er fpdfer,

„bann geF)e ju ben Seinigen unb leifte iijnen ©efellfc^aff. Sein

23a(cr bebavf beiner ^erfon aud)."

„Sarf icf) ben iJReinigen Sure D^L'fteilung crjäf)Ien?" fragte

id).

„3i^r mü^t c0 fogar tun," anfroorfefe er, „benn duvedltevn

Fjaben ein Dxed^t, ju miffen, in toeld^e ©efe[Ifrf)aft i^r ©ol^n burrf)

(5cf)Iie^ung eineö fel^r ^eiligen Sunbeö tritt, unb fie l)aben aucf)

ein 'Dled^t, §u tpünftfjen, ba^ i^x (So^n nid^t ©el^eimniffe Dor

ibnen f)abe. ^d) wevbe librigenö ipdI)1 felber mit (?urem QSater

über bie)e& unb Diele anbere Singe fpred^en."

2Bir beurlaubten unö f)ierauf, unb id^ Derlie^ ba6 3'iTinier.

Sen D^eft beö QSormittageö Derbrad^tc id} mit 2Ibfaffung eineö

23riefeö an meine Altern.

%m Dtatf)mitfage fuc^te ic^ ©nftaD auf, unb er ev'^ielt bie dt-

laubniö, mit mir einen weiteren 2Beg in bcr ®egenb ju machen.

2Bir famen in ber Sommerung jurütf, unb er mu^te bie S^'t,

tveld)e et am Xage Derloren F)atte, bei ber £ampe narf)[)oIen.

Unter 2Irbeiten in meinen papieren, in tt)elcf)e id) einige Drb=

nung ju bringen )ud)te, im Umgänge mit meinem ©aftfreunbe,

ber mir leutfelig mand)e 3^'^ frf)enftc, unter manii)em 23efurf)e

im (3rf)reinerE)aufe, tvo Öuffarf; ]e\)v befd)äftiQt wav, ober bei

feinem 23ruber D'iDlanb, ber jeben lid;ten 21ugenbli[f be& Xageö ju

feinem 23ilbe benü^te, unb enblid; unter manchem roeiten ®ange

in ber Umgebung, ba biefcr 2Binter ber erffe tpar, ben id) fo tief

im Canbe jubracf)te, Derging norf; bie '^eit bi& gegen bie 'JRitte

beö ^ornung. 3^ naE;m nun 31bfrf;ieb, fenbete meine (5arf)en

auf bie 'Jßoft nac^ D\of)rberg unb ging ju "^u^e narf), j^arrte bort
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bet 21nfunff beö 22Jagenö auä bem heften, ev\)ielt, ba er ge=

fommen wav, einen "pia^ in i[)m unb fulf)r meiner ^eimaf ju.

3^) rourbe, roie immer, fel^r freubig Don ben DTteinigen ge=

grüßt unb mu^fe i^ncn Don ber 2Binferreife im ^orf)gebirge er=

jä^Ien. ^d) tat e&, unb erjä^lfe il)nen in ben erffen iXagen aud^,

was mir mein ©aftfreunb mifgefeiff ^atte. (5ö wav if)nen bi0f)cr

unbe!annf geirefen.

„3«^ habe 9?ifad^ off nennen gebörf," fagfe mein 'Batet, „unb

ffefß roar ber 2(iiöbruif ber ^D(i)ac{)fung mit ber3Tennung feineö

^Tamenö Derbunben. Q5on ber ^amilie, welä)e ^einbad) befa^,

l)abe id) nur 2llfreb flüd)tig gefannf. DTIif Xavona wav itf) ein=

mal in einer entfernten ©eftf)äft0Derbinbung geffanben."

Sie 3>i9enbbejieF)ungen meines ©aftfreunbeö §u D'ltat[)ilben

muffen fe^r geF)eimgehaIten trorben fein, ba webev je ber35atcr

notf) irgenb jemanb au6 feiner 23efanntfc^aft von biefer (5ad)e

etnjaö gef)ört 't)atte, obwob)l über äf)nlicf)e ©egenftänbe bie

ßpretf)Iuft am regffen §u fein pflegt. 1)a^ meine Dltitteilungen

auf meine21ngef)Drigen nad) bem33unbe mit^Ttatalien ben größten

Sinbruif mad)ten, i]t begreiflich. Se0Dl^ngea(f)tet l)atte id) botf)

aud) bem Q3ater etwas gebracht, was il)n fehr freute, '^d) wav

in ben leWen 2^agen meineö 2Iufentf)alte0 in bem 9?ofenlE)aufc

nod) bei bem ©ärtner geroefen unb ^afte if)n erfucf)t, mir bie

SBorfc^rift jur Bereitung bes Sinbemittelß an ben ©Idfcrn bes

©erDäti)0lf)aufe0 ju Derfrf)affen, tpoburd; bas ^inein5icl)en bes

2Baffer0 §n?ifcf)en bie ©läfer unb bas babuvd) beroirfte ^erab=

tropfen Der^inbert ipirb. ^ (5r l)atte bie Q3Drfii)rift woi)l nid)t

felber, ging aber gu meinem ©aftfreunbe, unb burd^ biefen er=

[)ielt id) )'ie. 3"^ er5ä[)[te meinem Q3ater Don ber (5ad)e unb

übergab if)m bie Einleitung §ur ^Bereitung.

„Saß roirb bas für bie ^Pflangen fo fcf)äblicl^e ^erabtropfen

bes 2BinterrDafi'er0 in unferem l[)iefigen ®erDäcf)0l^aufe alfo für

bie3ufunft t>evi)inbevn," fagte er, „noc^ mehr freue id) mitf) aber,

es Q\eid) neu in ben neuen ©en?ätf)0l[)äufern ann?enben §u fönnen,

tpel(f)e neben bem ^anb^aufe fteE)en tperben, bas id} bauen roerbe."
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'-Die DKufftT Idrf)rlft'.

„23ea'ifef eud) ehi\tiveilen auf bie 'Jici]e in Den (3fenieiif)of

iini> In baö Diofenbauö Dor," fngfe ber 25afer, „aUeö aiibeie iff

t^t'|'rf;ef)en, ber (5c{)iitf, ber nun jii (nn ift, fiegf und oh. 3" ^^"

i'rften Ziagen beö (5vüf)lingö trerbL'n m'r l)inrei|en, unb id; iperbe

für meinen @oI)n (reiben, ^^v IQeibev bereitet eud) gerne auf

)blii)e Singe Dor, tut ed unb beeilf eucf), if)r F)abf nicf)f lange

3eifen por eud;, jtrei DTtonafe unb ettvaä barüber. 2Baö mir

biö bal;in obliegf, tvivb nid)f auf (üd) roarfen laffen."

5)a0 biefe DQTü^iegel 53eifa[I ^a(fe, ging auö ber (5ad)Iage

f)eiDor; bie 3cit jur 'i5orbereifung aber tvolite man etwas fur§

nennen. Der QJafer fagfe, eö bürfe nid)f baö geringffc 5uge=

geben »r>erben, roeil man eö fonff ber 2Dirl^figfeit beö 'Sethält-

niffeö nö^me. Saß tpar einleud;fenb.

@ö ging nun an ein 2Irbeifen unb SeffeUen, unb fein 2^ag

mar, bem nid;f feine ?aff jugefeilf rourbc. SieOTuffer fraf aurf)

iöovbereifungen für ben JaU, ba^ bie neuen (5F)egaffen in il)vem

Jpaufe rc>ol[)nen mürben. X)ev 25afer fagte U)t grpar, ba^ meiner

25erbinbung ncd) meine gro^e Dteife DDrangel[)en rocrbe; aUein

)ie roiberlegfe il)n mit ber 33emerfung, ba^ es feinen (5d)aben

bringe, rrenn mand)e0 früf^er fertig fei, als man es eben bvaui^e.

dx lie^ foforf if)rem f)au0mütferlid>en (Sinne feinen $?auf.

3u (5nbc beö DJtärjeö brad)fe ber QSafcr einen fehr f(f)önen

üDagen in bae ^auö. (So trar ein D^eiferoagen für Dier Per^

fpnen. (5r ^atte ben 2öagen nad) feinen eigenen 2{ngaben mad;en

laffen.

„2öir muffen unfere (^reunbe er)ren," fagte er, „rr>ir muffen

unö felber el)rcn, unb n?er fann tpiffen, ob roir ben 2ßagen nid)t

nod) öfter braud;en tperbcn."

(Jr Derlangfe, ba^ man ir)n genau befel^c unb in ^inf\d)t fei-

ner 33equemlid;feif befonberö für Dieifegegenftönbe Don Jrauen

prüfe. S'0 gefd)aF), unb man mu^fe bie @inrid;fung beö 2Da=

genö loben. (So mar Jeffigfeit mit £eid)figfeif oerbuuben, unb bei

einer gefälligen ©eftalt bot er .3iäumlid;feit für ade nötigen Singe.
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„3i<^ l^'n nun fertig," fagfe er, „forgf, ba^ duve 'Soibe-

reifungen nid^f ju lange bauern."

216er aud^ bi'e grauen roaren ju ber ved)fen 3eif in ^eteit-

(d)aft. Ser 35ater ^atfe ben beginn ber Saumblüfe unb beö

Släfferfnofpenö alö D'ieifejeit Beftimmf, unb §u biefer 3eif fuhren

mir aucf) forf.

3«^ ful^i-" nun einen 2Beg, ben id) fo oft allein ober mit ^vem--

ben in einem 2Bagen gurüifgelegf l)atte, mit allen meinen 2Inge=

E)Drigcn. 2Bir fulf)ren mit Pferben, bie mir unö auf jeber Tßoft

geben liefen; aUein n?ir fuhren §ur 23equemliif)feit ber DTtutter

unb Älofilbend, tt>e0F)aIb UM'r unö oft länger an einem Dtte auf-

hielten unb fleine Sagereifen ma(f)ten. ©n fel)z ftf)öneö 23}etter

unb eine güUe Don tvei^en unb rotf(f)immernben Sluten begleitete

unö.

2Im Dierten Sage Dormittagö fulE)ren mir in bem ©ternen^ofe

ein. fUtat^ilbe roar Den unferer 2Infunft unterri(f)tet roorben.

2Bir 'Ratten baö ÜBagenbad; jurütfgelegt, unb aUeSIicfe meiner

21ngelf)örigen [)afteten fd^on Don roeifer (Entfernung l^er auf bem

23Iüfen[)ügef, auf bem ba& (5d;Io0 ffanb, fie rid)teten fid) \e^t

auf bie ©eftalt beö 33auiT)erEeö, enblid) auf ta& (3ternenfd)ilb

über bem Xore, auf bie 2BöIbung beö Sorroegeö, unb julefst auf

Dltatl)ilben unb DTafalien, bie baftanben, um unö ju empfangen.

2Bir ftiegen auö. DTatalie roec^felte bie garben jroifd)en blaß

unb purpurrot. DItan wartete nid^f roeiter mit bem ®ruge.

Älofilbe unb DTatalie lagen fi'd) an bem .^alfc unb roeinten.

DTteine e^rroürbige DItutter roar Don DJtatF)iIben umfaßt unb an

ba& ^ev^ gebrücft. Sann tt>urbe ber 35afer Don ii)V anmutöDolI

unb ^erjlidf) gegrüßt, fie reid)te if)m beibe .^änbe unb faf) if)n

miti[)ren 2Iugen, bie nod; immer fo fd)5n roaren, auf ba& innigfte

an. dXatalie E)afte inbeffen bic^anb meiner DItutter gefaxt unb

fie gefügt. 'Diefe gab ben £u^ auf bie ©tirne beö fdE)önen

DJläbd)en6 jurüdf. X>ev 23üter moUte nial[)rfd)einlic^ etwa& Spei-

tereö ober gar (5d)erjf)afteö §u 3Tatalien fagen; aber alö er fie

nnber anblirfte, rourbe er fe^r ernft unb beinahe fd)en, er gni|?te
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l'ie anffänbig unb fel)r fein. 2öal^rfrf;cinlicf) ^atte i{)n ii)ve (S<i)ö\\-

l)eit übcvva)d)t, ober er eriiinerfe fid), rvie e& ami) mir ergangen

tvav, an bie "Prarf^f feiner ge|'cf)niffencn ©feine. Älofilbe rourbe

Don 37taf[)ilben aud) an bad ^erj gebrücPf. 2Iuf rnic^ bad)te

beinahe niemanb. Db biefer (Smpfang ber ftrengen LImgangö=

fiffc ober irgenbeiner Diangorbnung gcmä0 roar, barnarf) fragte

niemanb. 2ßir gingen unfereinanber gemifcf;f bie Xreppe F)inan

unb rpurben in DITafbilbeiiö ©efeUfif)afföjimmer gefü{)rf. 'Dort

lielf) man ben ©rußen erff Iebl)afterc Worte unb einen geregelten

2luöbruif.

„(So lange f)aben roir unö gefannf, unb erft je^f feben roir

unö", fag(c D'ItatF)iIbe ju meinen (Slfern, alö fi'e bicfelben §nm

^lieberfi^en auf il)ie piä^e Deranla^f l)atte.

„©ö mar ein 2Bunfc^ Don oielen ^al)ven/' enfgegnefe mein

Q3afer, „ba^ roir bie DTtenfii)en fäben, bie gegen meinen (5of)n

fo roo^frooUenb rraren unb bie fein üöefen fo fef)r gelf)oben

l)atten."

„©00 iff nun^Tafalie, meine teure Älofilbe/' fagfe itf), inbem

id) beibe DTtäbdfjen einanber DorffeUte, „ba& ift Dtafalie, bie irf;

fo febr liebe, fo )el)v wie bid) felbff."

„DTein, mel)v alö mid;, unb fo i)t eö aud) vet^t", evtvibevte

motilbe.

„©ei meine (5ijf)rDeffer/' fagfe DTafalie, „id) werbe bid) lieben

wie eine (Sd^roeffer, ic^ roerbe bid^ lieben, fo fe[)r eö nur mein

^er§ Dermag."

„^d) nenne bid) aud) bu ," erroiberfe Älofilbe, „iif) liebe

meinen Sruber wie mein eigenes J^erj unb roerbe bid) aud) fo

lieben."

Sie beiben 'JRäbd)en umarmfen fid) roieber unb fü|3fen \id)

wiebev.

3II0 roir unö um ben Xi]d) gefe^f [;affen, fagfe id) 5u-3'Tafa[ien

:

„Unb mid) grüßf '^l)\: beinalpe gar nid)t."

„3[)r wi^t eß ja bod)", erroiberfe fie, inbem \ie mid) freunb=

Ii(^ anfaf).
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Saß ©cfpräc^ bauevte nun allgemeiner über benfelben ®egen=

ffanb fott.

Sie groei ^vauen fonnfen fit^ faum genug befrad^fen unb

naE)men fitf) immer roicber bei ben ^änben.

3IIö man enblirf) auf anbcrc ©egenffänbe übergegangen rt>ar

unb über bie dleife unb il)ve 2Innef)m[id[)!eifen unb UnanneF)m=

Ii(f)!eifen gefprod^en l)atte, fagfe mein Q5afer, ba^ mir nod)

fämflirf) in D^eifcf[eibern feien, ba^ roir uns Derabfif)ieben muffen,

unb er fragte, rrann er bie (5f)re ^aben Eönnfe, ficf) DTtaff)ilben

roieber DorffeUen ju bürfen.

„3tirf)f 33orffe[Iung," erroiberfefie, ,,^efu(!t), mann ^If)^ immer

„31Ifo in iwei ©funbcn", cnfgegnefc mein 'ßatev.

2Dir gingen in unfere3'mmer, unb mein ^Cafer wieä unö an,

unö in ^eftüeibev ju fleibcn. ÜXad) gtpci (Sfunben ging er allein

mit ber URuttet, beibe wie an einem ^o^en ^efffage gef(f)müiff,

§u D[Raf[;i[ben, n?el(f)e fiie §u fpred^en Derlangfen. URat^ilbe cmp=

fing fi'e in bem großen ®efeUfcf)aff0§immer, unb mein 35afer

roarb um bie JP»anb 31afalienö für mid^.

'Jtad) wenigen 2Iugenb[i(fen rourben dXafalie, Älofilbc unb idf)

()ineingerufen, unb D'Kaff)ilbe fagfc: „Ser ^err unb bie grau

©renborf f)aben für ilf)ren (5oF)n ^einrid[) um beine ^anb ge«

roorbcn, STatalie."

dXatahe, roelc^e in einem fo feffli(f)en bleibe baftanb, roie id)

fie nie gefe^en ^atte, roeöl^alb fie mir beinalE)e fremb erftf)ien,

blid^fe mid[) mif Xränen in ben 3lugen an. ^d) ging auf fie ju,

fa0fe (ie an ber^anb, fü{)rfe fie Dor il^reDItufter, unb mir fprarf;en

einige SBorfe beö ©auFeö. ©ie cnfgegnefe fef)r freunblirf;. Sann

gingen mir ju meinen (SItern unb banffen iF)nen gleid;fallö, bie

gIeiif)faUö freunblicf) anfroorfeten. Älofilbe mar in i^xem ^eft-

anguge felE)r befangen, roaö auc^ faff bei aüen anbern ber gaU

mar. 3Jtein 33afer lofte bie (Stimmung, inbem er §u einem Xifc^e

fd^riff, auf roeIdE)en er ein Ääffif)en niebergefteUt ^atte. (5r nal)m

ba& Ääff(f)cn, näherte fi'tf) ^Tatalien unb fagtc: „2iebe SBrauf unb
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Fünffic^e Xoti)tev, I)ier bringe id) ein !leineö ®efd;en!; aber e& ift

eine ©ebingnng baran geEnüpff. ^[)v ^el)f, ba^ ein ^abcn um
ba&(5d)[c^ liegf, unb ba^ bergüben ein ©iegel fragt. &d)neibet

ben gj^ben nid)f eF)er ab alö nad^ durcr Q3crmäf)Iung. Sen
®runb meiner Siffe werbet '^^v bann aurf) fel)en. 2öolIf 3^1^ f'f

freunbliif) erfüllen?"

„3'^ ban!e für Sure ©Ute innig," antoorfefe DT^afalie, „unb

id) xvevbe bie 25ebingung erfüllen."

(Sie empfing ba& Ääftd^en auö ber ^anb beö QSaferö. 2Iuff)

bie DTfnffer unb Älofilbe gaben if)r ®efcf)enfe, fo tt>ie URati^ilbe

unb Dl!afalie ©egenftänbe aus ben bena(f)barfen 3immern ^erbci=

l)Dlten, um bie DItuffer, Älofilben unb ben ^afer ju befcf)en!en.

3^afalie unb irf) gaben unö nicf)fö. Sann fe|fen roir uns um
einen 2^ifd; nieber, unb e& begannen [)er§Iiii)e ©efpräc^e. 3Im

(5if)Iuffe fagfe DTtaff)iIbe: „©o rräre benn ber Sunb, ben bie

^erjen unfercr Äinber gefcf)Ioffen fjaben, aud) burd) bie ©ei=

ftimmung ber dltevn befräffigf. Ser Sag ber eroigen Q5erbin=

bung mag nac^ il^rem 2öunfc^e unb unferer OTeinung feffgefe^ü

roerben. 2Bir iDoUen barüber je^f nid)t fprerf)en, fonbern eö ber

Beratung unb QSereinbarung anl[)eimgeben."

9^ad^ biefen 2Borfcn frennfen roir uns unb begaben um in

unfere 3ünmer.

X>ie fefäid)en Äleiber tourben nun abgelegt, unb e& began-i

baß Scfud^öleben, wie eö in äE)nIii:^en 5Ber[)ä[tniffen, unb namenf=

lid) n?enn man in (0 nal)e Se5ie[;ungen gefrefen ift, ber gaü ^u

fein pflegt. 3Ttat[;i[be fül^rte nad^ unb nad; ben 25ater unb bie

DTtufter in alle Xeile beö ©d^Ioffeö, beö ©artenö, beö D'2teier[)Dfe0,

ber gelber, ber 2Biefen unb ber 2BäIber. (5ie jeigte ifjnen alle

3immer beö ^aufeä: iE)re 2BDt)njimmcr, bie 3'mmer mit ben

alten ©erdten, fie geigte il)nen bie 23ilber unb n?aö ^id) nur immer

in bem (5d)Icffc befanb. ©ie ging mit i[)nen in ben ©arten: ju

ben £inben, ju aüen iDbftbdumen, ju ben Blumenbeeten, in bie

©rotte mit ber 23runnenn9mpl[)e, auf bie @ppid;n3anb unb in

jebe 3In[agc, bie in bem ©arten enfl)alfeu war. (^benfo tpurbe
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alle&, rt)Qö fiif) auf bic £anDtr»irffd)aft be^pg, auf tae genauefle

buid)genümmen. ®egen bcn 2Ibenb, menn bIc (3onncnffraE)Ien

inilbe auf bic blül^cnbe (Srbe leud^teten, tinirbc ein gemeinfcfiaff:

IidE)er ®ang buvd^ irgenbcinen Seil ber ©egeiib Qemad)f. 2Bieber=

l^olf gingen tvk bie ganjc Cdnge beö 53crüf)rtt>egeö burdf), unb bic

©fern fanben ©efaUen an biefei Saf)n, bie eine freie unb riiftige

23ert)egung in trüben 2^agen foxvie im 2Binter auf eine angenelf)mc

2[öeife Qsfiatte. 'Dev'Xbatev Eonnfc über aüeä bergreube unb be&

2obeä fein (Snbe finben. OTatI)iIbe unb bie DJtuffer fpra(f)en oft

lange unb immer fef)r freunblirf) mifeinanbcr, fi'c faufrf)fen wab)t=

)d)einlii^ if)re 31nfiii)fcn über ^äuölici)feif unb ^erroalfung beö

3ugebDrigen auö. ^Tafalie unb Stloülbe maren faff unjerfrenn-

lid), fi'e fcf)Ioffen fid) nneinanber an, bejeigfen firf) jebe ^nnigfeif,

unb off, roenn roir alle in ba6 (5(i)lD0 jurüifgefeiert rparen, gingen

fic nod) auf einem einfamen 2Bege beß ©arfenö ober auf einem

Pfabe beö näti;ffgelegenen ^^Ibeö berum.

„©iel;ft bu, ^lotilbe," fagfe id), „id) Eonnfe bir !ein 23ilb Don

DTafalien bringen, rueil Eeinö ba mar, \e^t ^a\t bu füe felber."

„Um mieDiel lieber als jebeö 23ilb," anfroorfefe fie, „aber ein

23ilb mu^ bod) auögefül^rf merben, bamif man fpöfer \vi\fe, mie

fi'e in biefen ^al^^ß" außgefel^en l)ahe."

21(f;f 2^figß entließ unö D7taff)ilbe nid)t ddu bcm (5fenienF)Dfe,

unb jeber Xag fanb feine freunblidf)e 23efii)äfiigung. 2(m neunten

rourben bie 21nffalten Qemad)t, ba^ roir alle in ba& 3?ofenl^auö

abreifen fonnten. dJlatl)ilbe unb bie (Altern fuf)rcn in unferem

D?eiferragen. D^tafalie, Älofilbe unb id; in bem 2[Bagen Dltafl^ilbenö.

2llö roir ben ^ügel IE)inanfuf)ren, fonnfe mein 25ater feine

DTeugierbe Eaum mef)r bemeiffern. ^d) fa"^ ilf)n öfter in bem

2öagen aufffel[)en unb l[)crumblitfen. @ö roar ein roolfig lE)eiterer

Xag, (Stri(f)regen gingen auf entferntere 2BäIber nieber, (Sonnen;

blicfe fd^nitten golbne 23i[ber auf ben Jpügeln unb (Ebenen au0,

unb baö^auß meineö ©aftfreunbeö frl)aute fanft Don feiner 2In=

b>vl}e l)crnieber. DbrooF)!, ba roir Don ber ©tabf abful^ren, bort

bereitö alleö in 53Iüte ftonb, roar in ber Umgebung beö 9?ofen=
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()üijfe0 tvot} bei S^''^ ''^ ^^^ ouf ber d\ei)e unb in bem ^aufe

OTatbil^eiiß jugtbrarf^t [)affen, bod) nod) bie 33auniblijfe niii)f

Dcrüber, fcribein fi'e rpor eift in ilner l^odeii (Sntfalhitig. Seiiii

ba& £anb hiev lag um ein öfbciiteiibcö l)öl)et ald bie &tabt. din

Xeil beö IQintevQctreibeö ffanb auf bern ^ügel in üppigffem

Tßud)fe, ein 2^eil fc{)iiffe fiel) bam au, baß ©ommergefreibe feimfe

[)ie unb ba, unb f)ie unb ba tvav nod) bie braune d'rbe ju feben.

OTein©aftfreunb l)atte burrf; i}7Tüff)iIben 3Xad)vid)t Don unfe=

rer 3Infunft ev^alten. 3llö trir bei bem ®ittev anfuF)ren, ftnnb er

mit OuftoD, Quftad), ERcInnb, nn'f ber Jpau0f)äIferin ^atl)avine,

mit bem ^auöDcrroalfer, mit bem (Särfner unb anberen 2eufen

auf bem ©anbpla^e v>or bem ®ittev, um unö §u empfangen. 2Bir

ftiegcn aus, unb ba fianben fic^ nun mein Q3afer unb mein ®afti

fieunb gegenüber. Der lei^fere l)atte fc^neeroci^e Jpaare, mein

Qjafer ettvad minbcr wei^e, aber liebe, ej^rroürbige SOTänner roaren

beibe. (Sie reid^fen ^id) bie.^anb, faf)en ficf) einen 21ugenbliif an

unb fcf)üffelten (id) bann iE)re D\ed)te l)ev^lid^.

,,(3eib mir gcgrü^f, feib mir faufenbmal gegrüßt an meiner

(Sdbroelle," fagfe mein ©afffreunb, „feiten ift f)ier einer ein:

gegangen, ber )o rDiUfommcn geroefen roäre roie ^l)v, unb feiten

^abe id) mid) nad^ jemanben )o gefelf)nt wie nad) @ucf). 2Bir

finb nun fo lange in SBerbinbung, unb id) i}abe ßud^ fd^on ^o

lauge in ber 2iebe ßureö ©obneö geliebt."

„^d) (Suc^ in ber 2iebe duved jungen Jrcunbeö," erroiberte

mein 215ater, „e& ift einer meiner liebften Xage, ber mid; unter

bicfeö X)ad) bringt, ^d) fomme in ba& ^aud beö Dltanneö, ben

id) buvd) meinen (So^n fenne, obgleid) id) auc^ ben ©taatömann

i)od)ad)ten mu^. ^d} fomme mit ber (5d)ulb beö Sanfeö be-

lastet. 3^^ i)abt mid) auögegeid)net, el)e id). eö nur im geringsten

"^a^e um dud} oerbient batfc."

„2a'^t ba& \et}t, eö mad)fe mir ja felber ^reube," entgegnete

mein ©aftfreunb, „aber fel^t, fo begef)t man (5ef)Ier, roenn man

oon einer 5?eibenfd)aft befangen i\i, befonberö roenn jroei alte

Slltertumöfreunbe gufammentreffen. ^i*^^ i)abe oerfäumt, ©urer
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Derebrten ©affin meinen crffen ®iu^ barjubringen, wie eö 'Pflicf)f

geroefen roär. 2Iber feure ^vau, ^b>v werbet eö, n:>enn aud) nic^f

ganj enfftf)ulbigen, bod) alö ein geringereö ^ergef)en anfet)cn

al& eine anbere ^vau, ba ^i)v (Suren ©offen unb feine 53ejief)ungen

gu feinen (5ii)ä^en fennf. &eib mir gegrüßt, unb trenn icf) fage,

ba^ iii) (Surf) nid)f minber alö Suren ©offen F)iel^er gert)ünfd[)f

l[)abe, fo foge icf) bie 2BaE)rl[)eif, unb (5uer eigener (5Dl[)n iff gegen

@uii) 3^"9^' roenn 3l>r meine 2Borfc bezweifeln rpoUfef. Qd

freuf mid), Surf) in mein ^ouö füf)ren §u fönnen, erlaubt, bo^

irf) (Sure ^onb foffe. DTTafliilbe, Jtafolie, ^eindd), i[)r müffef

feilte etwae DTebenfac^e fein, unb biefe& J^äulein, boö id) wol}l

frf)on alö Älofilbe fenne, wirb erlauben, ba^ id) {ie aud) ein

rpcnig liebe unb um ©egenneigung biffe. ©uffoD, fü[)re boö

Jröulein."

„©önnf mir bie ©nobe, Surf) füf)ren gu bürfen", fagfe ©uftoD

ju Älpfilben.

(5ie fof) ben Jüngling fanff an unb fagfe: „34> ^^^^^ "rn bie

©eföUigfeif."

„(Sf)e rpir gef)en," fagfe mein ©aftfreunb iwd), „fe^ef noif)

I)ier meine jroei auögejeiiJ)nefen ilünftler d'uffocf) unb SRoIonb,

bie mif mir in unferem 53efi^e leben, ben id) Sorgenfrei nennen

tr>ürbe, menn er nid)t t>oü. Don (Sorgen ffecffe. ©ie rooLIen dud)

Dor bem ^oufe begrüben. (5elE)f bo auif) meine Äaflf)arine, bie

ba& Spauö §ufammenl)älf, unb bonn meinen ^ouöDerrooIfer unb

©ärfner unb anbere, rt>eld[;e bie £uft beö (Smpfangeö nirf;f miffen

rooUfen."

DTtein Qjofer reid;fe jebem bie ^P>anb, unb bie DJtuffer unb

Älofilbe Derbeugfen fiel; auf ba& arfigfte.

^ierouf naf)m mein ©aftfreunb ben 3Irm meiner DTtuffer,

mein QSafer ben !)7TafF)iIbenö, icf) STofolienö, ©uffoD Älofilbenö,

unb fo gingen n?ir bei bem (Sifengiffer in ben ©orten unb in boö

^ouö. Sie 2Bägen fuf)ren in ben DIteierf)of. 3" ^^"^ ^^lufe

rourben roir gleicf) in unfere ^immev gefiif)rt. fJTtatf)iIbe unb

fTtatalie gingen in ihre gert>ö^nlitf)e ÜBol^nung. ^üv meinen
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Q3afer uiib für meine URuttev mar ein 21ufenf{)alf Don brei 3im=

mern eigenö Qexid)fet werben, ©ie l)atfen fe^t fii)Dne 2ßanb:

beflelbungcn unb DDr5ÜgIid)e ©erätc. Jür aUe unb jebe Sequem=

Iid[)feif tr>ar geforgf. Älotilbe l)atte ein jierlic^eö, bla^blaucö

3irnmerd[;en bancben. ^d} ging Don ber JBo^nung meiner Sltern

in meine 3'mmer, roeld^e tie gett)D[)n[icf)en roaren. ®uftao be=

fuii)fe mid) l[>icr in bem erften 2Iugenbliife unb umfrf)Iang micf)

mif ber größten ^reube unb 2iebe.

„DTun ift bod) aUeö fi'rf)er unb geroi^", faflf^ ^^^

„©irf;er unb geroi^," entgegnete irf), „roenn ®ott fein 25oU=

bringen gibf. ^e^t bift bu mein teurer, Dielgeliebfer 23ruber in

ber Xat, roenn bu eö audf) ber gaffung nacf) erft in einiger 3^'^

roirft."

„Sarf ic^ aud^ bu fagen?" fragte er.

„Q5on gangem ^ergen", erroiberfe ic^.

„2IIfo bu, mein geliebter, mein teurer trüber", fagte er.

„2Iuf immer, folange roir leben, wae aud) fonft für 3n?ifci^en=

fäUe !ommen mögen", fagte ic^.

„21uf immer," antroortefe er, „aber je^t ficibe bid) ftf)neU um,

bamit bu nic^t ju fpdt fommft. DItan roirb in bem 33efurf)faale

ju ebener @rbe nocf) einmal ju einem ®ru^e jufammenfommen,

ef)e man gum ^Ttittageffen geF)t. 34) mu^ micf) felber iuved>U

ri(f)ten."

@ö roar fo, wie ©uftaD gefagt [)afte, unb eö n?ar an alle bie

(Sinlabung ergangen. (Sr Dediep midf), unb id) fleibete micf) um.

2Bir Dcrfammelten unö in bem Sefucf)jimmer §u ebener Srbe,

in tt)elif)em id), ba itf> baa erftcmal in biefem Jpaufe roar, aUein

geroartet ^atte, n?cilf)renb mein ©afffreunb gegangen roar, ein

Dllittageffen für mirf; ju befteUen. ^d) [)atte bamalö ben ©efang

ber 23ögcl F)ereingel^ört. 5)er eingelegte gu^boben roar I)eutc mit

einem fef)r fd)önen Xeppid}e ganj überfpannt. 3Iuc^ (^uftad) unb

S^olanb roaren ju ber 23erfammlung eingelaben roorben.

2II0 fic^ aUe eingefunben f)atten, ffanb mein ©aftfreunb,

roelc^er fo feftlid; angejogen ruar n?ie roir, auf unb fprac^: „^d)
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xi(i}te noii) einmal an alle, n>eld)e gefommen finb, ben dmpfauQ^'

gru0 inncr[)alb ber 2Bänbc biefeö ^aufeö. (5ö i(t ein ftf)öner Sag.

2BenngIei(f) iTian{i)er liebe ^reunb unb getDiffcrmaßen (5tf)Iad)f:

famcrabe, ben id) notf) befit^e, nic^f l^ier iff, fo fann eben nid)t

immer aUeö, wa& man liebf, Deifammelf fein. 1)aö ©genflidbc

ift f)ier, ift auö einem lieben 21nlaffc f)ier, auö tt)eld;em ein noc^

fd^önerer Xüq für manche ^erDDrgelE)en fann. ^^v, fe^r '^ody-

geef)rfe ^^au, bie DTtuffer beö jungen Dltanneö, roeld^er §ii Der=

fii)iebenen DTtalen unfer bem Sacl)e biefeö .^aufeö gerDol[)nf l)at,

feib bem .^aufe roiüfommen. da f)af (Suren Flamen oft Qel)Dvt

unb bieDTamen ßurer lEugenben, unb menn ber (54)a[I ber D^ebe

oft aud^ gan§ anbereß ju Derfünben ftf)ien, fo gingen unberou^f

(Sure @igenfrf;aften barauö herDor, fammelfen fid) f)ier unb er»

geugten (S^rerbiefung unb, erlaubt einem alten DTtanne ba& Wort,

2iebe. ^^v, mein ebler ^reunb — gönnt mir ben 3^amen aud),

ben id) dud) fo gerne gebe —, ein graueö .^aupt wie id), aber ef)r:

tt>ürbiger in ber 33eref)rung feiner Äinber, unb barum auc^ in

ber anberer £eufe, ^l)v ^abt mit duvev @attin unfirfjtbar biefeß

S^auß betvoi>nt unb eF)rt eö, ba e& duve ®eftalt nun felber in

feinen 9'täumen (iel)t. ^^t, .^lotilbe, roanbeltet mit (Suren ß'Itern

l^icr unb feib gIeid)faUö in (Surem (Sigentume. 3" ^'r, DTtatf)iIbe^

fprec^e id) erft je^,t, nacf)bem id) ju ben anbern gefprocf)en E^abe,

bie nid^t fo oft bie (Sd)xvelie biefeö S^au]'e& betreten l)aben wie

bu. "Du bringft unö ^eute etwad, ba6 aüen lieb fein nsirb. <3ei

be0l)alb nid)t meF)r gegrüßt unb roilüommen, als bu [)ier immer

gegrüßt unb roiUfommen geroefen bift. (5ei rDiüfommen,9tataIie,

unb feib gegrü^et, ^einrirf). ©uftad^, D'lolanb, ©uftao fi'nb alö

3eugen I)ier Don bem, n?aö ba Qefd)ie^t."

DlteineDItutter antroortete l^ierauf: „^d) itabe immer gebadet,

ba^ roir in biefem ^aufe roerben [)er3lirf) empfangen werben, e&

ift fo, id) baute fel)v bafür."

„3f^ banfe auc^, unb möge bie gute Dlteinung Don unö fid^

bewähren" , fagte ber 'l^ateT.

Älotilbe Derneigte fid) nur.
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iJRafhil^e fprnrf): „©ei be&anff für beinen ®ru^, ©uffaD;

imE» meiin tu fagft, ba^ i'rf; efmaö bringe, bnö allen lieb fein

toirD, fo beüd)te id), ba^ ^einric^ ©renborf unb dXatalie vov

nenn Sagen im (5fcrnenF)ofe DerloBf toorben finb. 2Dir f)aben

ben 2Beg ju bir gemacf)f, um beine 33i[Iignng ju biefer Q5orna^me

ju era>irfen. Su baft immer irie ein 33afcr an DTafalien geljanbelf.

2Baö {ie ifi, ift fie grö^fenfeilö burrf) bid^. ©aber fönnfe ein

23anb fiie nie beglücfen, baß beinen Dotlen Segen nid^f l)äüe."

„DT^afalie i]t ein gutes, frefflifl;e0 UTCät)d)en," errriberfe mein

©aftfreunb, „fie ift burcf; i^r innerfteö ÜDefen unb burd; i[)rc@r5

§ief)nng ba& getDorbcn, waö fie ift. ^d) mag ein menigeö hei-

getragen baben, roie alle nirf;f böfen OTenfcf;en, mit benen mir

umgel)en, §u unferem ZBefcn etwaB ©ufeö beifragen. Su roeißf,

ba^ bev gefcf;Ioffene 35unb meine SiUigung l)at, unb ba^ icf) iE;m

alleß ©lüif n?ünfcf)e. 2Beil bu mid) aber^afer DTatalienö nennft,

fo mu0t bu erlauben, ba^ irf) aud) al6 Q5ater f)anble. ERatalie

exl)ält als meine ßrbin ben 2Ifperf)pf mit allem ^ube^öv unb

allem, wad barin ift, fie erF)älf aud), ba id) gar feine QSerroanbfen

befit^e, meine gange übrige S^abe. Sie Sluöfolgung gefcf)iel^t in

ber 2Irt, ba^ fie einen Seil be0 gefamfen QSermögenß an ilyxem

^Scrmäblungötage empfängt, nebff ben Papieren, rneld^c if)r baß

2lnrecf)t auf ben 3teft jufprerf;en, ber il^r an meinem Sobeötage

anl)eimfällt. ©nige ®efd)enle an Jreunbe unb Siener roerben in

ben ^Papieren enthalten fein, bie fie gerne Derabfolgen ruirb. 2Beil

id) QSater bin, fo rrerbe id) aud) meine liebe Xoc^ter außftatten,

Don it)rer DTtutter tann fie nur ©efcbenfe annet)men. Unb einen

©genfinn mü0t if)r mir geftatten, beffen Sefämpfung Don eurer

©eite mid) fehtv fd)merjen mürbe. Sie 35ermäl)[ung foU auf bem

2Ifperl)cfe gefeiert roerben. Spielyez ift ber 23räutigam x>ozn\e))xe-

ren 3a[)i^^n l^^^^^ gefommen, \)iev \)abt ibr if)n fennen gelernt,

b)iez ift Dielleirf)t bie Steigung gefeimt, unb \)\ex enblid^ rDoll)nt

ja ber QSater, rrie er eben genannt roorben ift. Q5om Q5ermäl)lung0=

tage an roirb im 2Ifpert)ofe für bie jungen @l)elente eine 2öoE):

nung in 53ereitfrf)aft fte\)en, eö tpirb aber an fie nid)t bie 5i^rbe=
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rung geftcQf werben, ba^ (7c biefelbe benüi^en. (5ie foüen nad^

if)rer 1Qab)l i[)re 2BDf)nung auffd)Iagen : enttvebet im 2Ifperl^Dfc

ober im (5fernen IE)ofe ober in ber ©fabf ober aucf) abrDed)fIung0=

weife, wie eä if)nen gefäUf."

D'TtQff)iIbe ix>ar rod^renb biefer gangen 9'Jebe mif ÜBürbe unb

2Inftanb in i^rem ©i^e gefeffen, wie übevl)aupt in ber gangen

QSerfammlung ein fiefer Qvnft l^errf(f)fe. Dltaff)ilbe futf)fe if)rß

^alfung gu bctpa[;ren ; aUein auö i[)ren 31ugen ffürgfen Xrönen,

unb if)r D^Ttunb gifferfe Dor ffarfer Seroegung. (5ie ffanb auf

unb rooUfe reben; aber fie fonnte ni(f)f unb reiif)fe nur il^re ^anb

an SRifacf). Sicfer ging um ben Xi]d) — benn eine ßcfe bcöfelben

(rennte fic —^ brüiffe DJtatl[)iIben fanff in if)ren (5i| nieber, fü^fe

jle facf)te auf bie ©firne unb ffridb einmal mit feiner ^anb über

i^ve ^aare, bie ffe glatt gefii)eitelt über ber feinen ©tirne l^atte.

DUein 35afer naF)m hierauf, ba diifad) roieber an feinem pia^c

tpar, ba^ 2ÖDrt unb fprad) : „(So ift notf) ein QSater ba, n?el(i)er

aucf) einige ÜBorte reben unb einige Sebingungcn fteüen m5d[)te.

QSor aüem, 5reif)err Don Dxifad), empfanget ben innigften Sanf

Don mir im 9'^amen meiner Jamilie, ba^ 3^^ ^'" 3'^itglieb ber=

felben gu einem DTtitgliebe ber (lurigen aufgunef)men für roürbig

erarf)fet i)abt. Unferer gamilic ift baburtf) eine d^ve crgeigt

roorben, unb mein ßol^n ^einrid^ roirb fic^ fTtf)erIiif) beftveben,

ficf) alle jene ßigenfrf)aften gu erroerben, roelrf)e if)m gur (Srfüüung

feiner neuen !Pflicl)ten unb gur SarfteUung jener !)Ttenfcf)enroürbe

überhaupt nötig finb, Df)ne ix)elii)e man ein 2^eil ber beffercn

menfd)Iiii)en ©efeUfrf)aft nirf)t fein fann. ^d) ^offe, ba^ i(^ E)ierin

für meinen (5Dl)n bürgen fann, unb '^i>v felber l^offt eö, ba ^i)v

il;n in bie ©teUung aufgenommen l)abt, in ber er ift. URein @oF)n

rt>irb in bie neue Jpauöbaltung bringen, rraö nid)t für unbiüig

ex:ad)tet roerben foU. 3" meinem ^aufe in ber (B)tabt wivb eine

anftönbige OSo^nung für bie DteuDermäf)Iten immer in Sercif=

fd)aft fteb>en, unb rpenn irf) baß Canbleben einmal DorgieF)en foüte,

fo roerben ("ie aucf) in meiner neuen 2BDl)nung einen 'Jßlat} finben.

^i)t eigenes ftönbiges ^auö mögen fie narf) Selieben auffd)Iagen,
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Sa0 bie 'Ceimablung in bem '2[)pevl)ofe fei, ift naii) meiner JJleU

niing geierf;f, unb iif) glaube, eö rrirb niemanb bie DTtnlsregel

beftreifen. Unb nun l[)abe iif) noif) eine 23it(e an dud), 5rei[;err

Don Dlifarf), nel)mf micf) alfen OTann unb meine alfe ©affin

nebft unfrcr Xo<i)fev nirf)f ungeine in duren ^irnilienFieiö auf.

ii^ir )7nb bürgeilic()e feufe unb f)aben als folc^e einfarf) gelebf;

aber in jebem Q3erf)älfniffe unfere (S[)re unb unfern gufen ETtamen

aufre(i)f5uerlf)a[fen gefucf;f."

ii^d) fenne(5ui^frf)cn lange," anfn?Drfe(e9?ifacf), „DbiTDf)[nii-f)f

perfönliii), unb ^abe dud) fcf)on lange F)Dcf)geaLf)fef. 'JXod) f)ö[)er

ad}tete unb liebfe irf) dud), ale irf) @uren (3ol)n fennen gelernt i)atte.

2Bie fef)r efl m'rf) freuf, in eine näf)ere UmgangöDerbinbung mit

@uc^ ju !ommen, fann (5uif) @uer (5of)n fagen unb trirb Sudf) bie

3uFunff geigen. 2öa0 bie 53ürgerlirf;feif anlangt, (0 gehörte irf) ju

biefem ©tanbe. Q3ergänglid^e .^anblungcn, bie man 23erbienfie

nannte, F)aben mid) auf eine '^eit au& i^m gerüif t, irf) fef)re burrf)

meine angenommene Xod)fev rrieber ju if)m jurüif, ber mir allein

gebiiF)rt. ß^renDoüer, rpürbiger DTtann einer ffetigen Xätigfeit

unb eineö tDoF)Igegrünbeten Jarnilienlebenö, rrenn 3f)r niirf;, ber

irf) heibe& nid)t b)abe, für n?erf erachtet, fo fommt an mein Jperg

unb la^t unö bie legten i?eben0tage freunblirf) miteinanber gef)en."

Seibe DTtänner Derlie^en il)ve piä^e, begegneten fid^ auf l)aU

bem2Bege jueinanber, frf)lDffen fid) in bie 2Irme unb i)ielten fid)

einen Qlugenbliif feff. 2öie erfrf)ütternb ba& auf alle tpirfte,

jeigte bie Xat]ad)e, ba^ eä totenftiU im 3immer toar unb ba^

mand)e 2Iugen feurf)t rourben.

DTtemc Dltuffer roar, ba dii(ad) DItatf)ilben Derlaffen l)atfe, ju

iF)r gegangen, l)affe firf) neben fie gefegt unb l^atte iF)re beiben

^änbe gefaxt. Sie grauen fügten {id) unb i)ielten firf) norf; im=

mer beinaF)e umfangen.

^d) unb dXatalie trafen \e^f Dor D^if^i^ "nb fagten, ba^ wir

iF)m für atleö 2iebe unb ®ufe gegen uns aufö fiefffe banfen,

unb ba^ unfer cinjigeö Scftreben fein roerbe, feiner guten DUeis

nung über uns immer würbiger ju roerben.
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„3^r feib ja lieb unb freunbliii) unb el)vliii)," fagfe er, „unb

aU.e& wirb guf wetben."

2Bir gingen roieber an unferc piä^e, unb Quftad), Älotilbe,

D'JoIanb, ©uftaD unb felbff bie d-ltevti wiinfd)ten unö nun aUeö

©lücf unb aüen Segen.

hierauf nahm ba& ®e)pmd} eine 2Denbung auf einfad)eve

unb gen?DF)nlicf)erß Singe. DQlau ffanb aud^ öftet auf unb

mifcf)fe (id) burif)einanber. DTteine URuttev E)affc tieute einige

bcr fc^önffen gefrf)niffenen Steine meines Qjaferö alö ©d^muif

an i[)rem Äörpcr. DTtein ©aftfreunb F)affe öfter barauf {)inge:

bliift; aUein je^f fonnfen er unb duftad) bem Dveij nirf)f mc^r

tpiberftcf)en, fi'e trafen ju meiner OTutter, betrachteten Derrouns

bert bie (Steine unb fprad;en über biefelben. Später fam aucf)

D^JoIanb I)inju. DJteinem Qjater glänzten bie 2Iugen Dor ^reube.

2IIö ba& ©efpräcf) ncc^ eine 2BeiIe gebauert l^atte, trennte man

fi'd^ unb beftelltc ficf) auf einen Spaziergang, ber nocf) Dor bem

DTtittageffen ftattfinben foÜte. 2Iuf bem Sanbpla^e Dor bem

Dtofengitter an bem ^aufe trollte man fi'rf; Derfammeln.

2öir fleibeten unö in anbere Äleiber unb famen Dor bem ^aufe

jufammen.

dRein 25ater, ber n?af)rfd^einliif) fel^r neugierig mar, aüeö in

biefem Spaufe §u feF)en, ^atfe fid) ju 9?ifad) gefeilt, fie ftanben

Dor ben £RDfengerDäd;fen, unb mein ©aftfreunb erfidrte bem

QSater alleö. Dltat^ilbe roar an ber Seite meiner DHutter, ^lo-

filbe unb 31atalie I)ielten fid) an ben 2Irmen, unb id) unb ©uftaD

fotrie §u§eiten auc^ Suftacf) unb 9?o[anb f)ielfen unö in ber

dXä^e ber alten DTtänner auf. 2Bir gingen Don bem Sanbpla^e

in ben ©arten, bamit bie DTteinigen juerff biefen fd^en. DTtein

©aftfreunb mad)te für meinen 25ater ben '^ü^vev unb jeigte unb

crflörte if)m aU.e&. 2öo meine D^Itutfer unb Älotilbe an bem

®efelf)enen 3Intei[ nal[)men, rourbc eö i[>nen Don il^ren Segleites

rinnen erläutert.

„Sa fel^e id) ja aber bod^ g^altern", fagte mein QJater, alö tviv

eine geraume Streife in bem ©arten Dorroärtö gefommen roaren.
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„(50 wäre troF)I faiitn i^enEbar iinb mögliif), ba^ meine Q3ögel

aüe ^cime au&votteten," anfiDorfefernein (3a]tftemib, „fi'e I)inbern

nur ^ie unmLi|3ige ^Verbreitung. (Siiiigeö bleibt aber iinincr übrig,

waö für baä iuid;|'te ^c[l)v DTaI)riing liefert. 3"^p'ti fommen

aud) von ber gerne ga^^^rn F)ergeflegen. (Sie ipären tvo^l aud)

i)ie fd;LMifte 3ifr&P eineö ©artenö, tpenn ibre Dxaupen nid)f fo

oft für unfere menfcf)Iicf;en 23ebnrfniffe fo fcfjäblidb iDÖren."

„33ringen benn nid)t aber aud) £>ie 255gel mand^en 23aum:

fvücf)ten ©rf)aben?" fragte mein 23ater.

„^a, )ie bringen ©cfjaben," entgegnete mein ©aftfreunb, „er

trifft [)anptfärf)Iid; bie Äirfcf)enürten unb anbere tveid)eve Db)t-

gattungen; aber im 33erf)ältniffe §u bem 3Tu^en, ben mit bie

^Öpgel bringen, ift ber (5cf)aben )el)V geringe, fi'e foUen von bem

Überfluffe, ben (ie mir Derffl;affen, and) einen Xeil genießen,

unb enblicb, ba fie neben il^rcr natürlichen Sta^rung Don mir

nocf) aufserorbentlic^e unb mitunter Oecferbiffen bekommen, fo

ift babuxd) ber 31nla)3 ju 2Ingriffen auf mein Dhft geringer."

2Bir gingen burdb ben ganzen ©orten, ^ebed Blumenbeet,

jebe einjelne merEroürbigere Slume, jeber Saum, jebeö ©emüfe=

beet, ber 5?inbengang, bie 23ienen[)ütte, bie ©en?äif)0[)äufer, aüeö

irurbc genau betrad)tet. 5)er Xag ^atte fid) beinahe ganj au0=

ge{)eitert, unb eine ^üUe von 53Iüten laffefe unb buftete überaü.

2Bir gingen bi6 jn bem großen Äirfdibaume empor unb fal)on

Don if)m über ben ©arten jurüif . ©er Qjater füf;Ite fid) gan§

glücflicf), aüeö ba& feben unb betracf)ten ju fönnen. SieDTtutter

mochte wob)l if)ren Umgebungen nid)t fo viel 2IufmerFfam!eit

gefd)cn!t ^aben wie ber Q3ater, unb fi'c n\od)te mit Dllatl)ilben

mef)r über ba& 2Bd[)I unb 21>e^c unb über bie 3"f'Jnft if)rer

Äinber gefprorf;en I)aben. 2Iurf) bürfte ber 3nE)aIt ber ©efprädE)e

giDifrf)en Älotilben unb D^atafien nirf;t DorF)errfd;enb ber ©arten

geroefen fein. (Sie konnten mand)e gäben über anbere Singe

anj;u!nüpfen geF)abt F)aben.

QSon bem großen Äirfd)baume mu^te roieber in baß S^auB

jurücfgcgangen roerben, roeil bie S^it, rrc[d;c nod^ bie ju bem
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DUiffagcffen gegeben geroefen wav, iF)ren 31blauf genommen

^atte. DTtan Dcrfügfc fi'rf) einen 21ugenbli'if in feine 3inimer unb

Derfammelfe fi<i> bann im ©peifefaale.

Ser DTad^miffag roar jur ^efid^figung beö D'Jleierf)ofeö, ber

2Biefcn unb gelber beffimmf. 2Bir gingen Don bem großen

Äirftf)baumc auf ben ®efreibel)ugel E)inauö unb auf if)m forf

bi& ju ber gelberraft. 2Bir gingen genau ben 2öeg, n?eIdE)en id)

an jenem 21benbe mif meinem ©aftfreunbc gegangen war, als itf)

mid[)5um erffen DItale in bem 2Ifperf)ofe befunben l)atte. 2öir fallen

Don ber gclberrafit ein roenig E)erum. Sie @frf)e F)atfe eben i^ve

erffen Eleinen ©läffer angefe|f unb fucf)fe fie auöjubreifen. 2öir

fonnfen unö nid^f nieberfc^en, rocil baß Sänf(f)en baju Diel ju

flein mar. ^on ber Jelberraft gingen toir in ben OTfeierF)of. 2Bir

ftijlugen ben2Begein, tDeIif)en ic^ einmal mit DTafalien allein ge=

roanbelf roar. ?flai^ ber Sefiid^figung beö 3TteierlE>ofe0, in n?el=

ti)cm mein ©afffreunb meinem Qjafer ba& Äleinffe unb ©rö^fe

jeigte, unb in roelAem er it)m erflärfe, n?ie alleö früher auöge:

fe^cn ^atte, tpoö barauö gemorben roar unb wae notf) trerben

foUfe, gingen n?ir burif) bie DTteierF)Dfroiefen, burtf) bie gelber am
21bF)ange beö ^ügelö beö 9'JDfenl[)aufeö, bann ben ^iigel f)erum,

enblidE) in bau ©e^öl^e beö Xei(i)eä l^inauf, unb Don il^m an bem

@rlenbatf)e gurüif
, fo ba^ wk roieber ju bem großen Äirfif)baume

famen unb Don if)m in bad ^aud 3urii(fEe[)rfen. <S& tvat mitU

lerroeile 2Ibenb geroorbcn. 2IUe0 l^atte bie Serounberung meineö

33afer0 erregt.

Ser näd)fte Xag roar ba§u beffimmf, ba& 3i"nfre beö ^aufeö,

feine Äunftfii)ä^e unb a\le&, wa& e& fonft enfF)ieIf, ju befeF)en.

3'Itein ©afffreunb füf)rfc meinen 23afer juerff in alle 3inimer be&

(ärbgef(f)offeö, bann über ben DJtarmorgang bie Sreppe E)inan

§ur Dltarmorgeffalt. 2Dir traren alle mit, au^er (Suftad^ unb

9?oIanb. 23ei berDTtarmorgeffalf l[)ielfen roir unö fef)r lange auf.

Q3on i^v gingen roir in ben Dltarmorfaal, in n?elrf)em mein ©aff=

frcunb meinem 33afer alle [)Itarmorarfen nannfe unb il^m bie

Örfe il)re0 ^Sorfommenö bejeiif)nefe. Sann befutf)fen roir nad)
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uiib nad) bie QSobnjimmer meines ©aftfreunbeö, bie 3'mmer
mit bell 23ilbein, 23üd;crn, ÄupferfM'cf)en, baö £e|'ejlmmer, baö

Sifjimmer mif ben 25ogelbieffrf;en, unb enblirf; bie ©aftjimmcr

unb bie 2BDf)iiung ^Ttaf^ilbenö. 21ucf) SRoIanbö ©emarf; rourbe

befe[;en, in rpeld;em auf einer (Staffelei fein be\nai)e ferfigeö

25ilb ffanb. Sen Sefcfjlu^ marf;fc berSefud; beö (3cl)reinerf)au=

feö nnb bie Sefirf)fi9ung feiner (5inncf)fung unb aüe& beffen,

wa6 ba eben geforbert ipurbe. 2Bar mein ^afer fd)Dn geftern

voll Serounberung geroefen, fo njar er F)eufc beinaf)e auger fid^.

Die DTlarmorgeffalf I;atfc feinen 23eifaU fo fef)r, ba^ er fagfe,

er fönne fiif) Don feinen Dxeifen ^ev nid)t auf Dieleö erinnern, n?a0

Don aUerfümlic^en 2BerFen beffer trärc alö biefe ©effalf. ©ie

rourbe Don aUen (Seifen befe[)en unb tcieber befef)en, biefer Xeil

unb jener Xeil unb baö ©anje tüurbe befprod)en. (So ettvaö,

fagfß mein "ßatev, tonne er ni(f)f entfernt aufroeifen, nur einige

feiner alten gef(f)nittenen ©teine könnten neben biefer ©eftalt

nod) befef)en toerben. Ser DTtarmorfaal gefiel if)m fef)r, unb ber

©ebanfe, ein )ül(^e& ©emad^ gu bauen, erfii)ien if)m alö ein

äu^erft glü(flirf;er. @r prieö bie ©ebulb meineö ©aftfreunbed

im ©u(f)en beö DTtarmorö unb lobte bie, tveld)e bie Sufammen*

fteUung entroorfen 'Ratten, ba^ ettoaö fo D^eineö unb ©ro^artigeö

juftanbe gekommen fei. Sie alten ©eräte, bie Silber, bie Sü^
c^er, bie Äupferftirf)c befif)äftigten meinen QSater auf ba& leb^

i)aftefte, er fal) alieä genau an unb fpratf) alö £ieb[;aber unb

aud) alö Äenner über Dieleö. JRein ©aftfreunb Derftänbigte fii^

[eid)t mit il)m, if)re 2Infirf)tcn trafen ^äufig jufammen unb er^

gänjten ficf) l^äufig, infoferne man überf)aupt 2Infic^ten in einer

®efe[Ifc{)aft, in roeltf)er man fid) furg faffen mu^te, au0fpreif)en

fonnte. UReine DQTutter freute fid) innig über bie ^veube bed

QSaterö. (So mar es benn alfo bod^ in (SrfüUung gegangen,

roaö fie fo oft gert>ünfrf)t l^atfe, ba^ mein ^ater baä ^au& mei=

neö ©aftfreunbeö befud)te, unb es roar auf eine liebe 2Irt in (Sr»

füUung gegangen, bie fie firf) gett?i^ einftenö nic^t gebadet l^atte.

Diolanbd Sllb betradf)tete ber^ater fei>v aufmerfjam, er f)ielt es
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für ^öd))t bebeiifenb, er fpraii) mit dli)ad) übet QSerfd^icbcneö

in bemfelben unb äußerte ]id), ^a^, nac^ biefem 2Berfe §u ur=

feilen, ^Jelanb eine f)pffnungöDDÜe ^uiunft oov fid) F)aben bürffe.

£)a0 eö meinen ©aftfreunb mit Qjergnügen erfüUfe, ta^ feine

(5ii)5pfungen mit fDlrf)er 2Inerfennung Don einem DItannc, auö

beffen 2Borfen bie 35eretf)tigung gu einem Urteile f)erDDrging,

betvad)tet werben, iff begreiflief), ©ie jmei DTlänner fcf)Ioffen

ficf) immer mef)r aneinanber unb Derga^en gutt^eilen ein loenig

bie übrige ®efeUfrf)aft. 3" ^^^ ©cf)reinerl[)aufe, in roeld^em

dufiad) ben 5üf)rer mad)fe, rourbcn nic^t nur alle 3e"i)nungßn

unb piäne burcf)gefel;en, fonbern bie ganje (äinridE)tung unb bie

31rt, tt)ic l^ier Derfa^ren roerbe, famf allen SlBerfjeugen tr>urbe

einer genauen 53eDbaijbtung unterzogen. Ser 23ater roar Doli

ber SiUiflung barüber. D'Jtit Sefid[)tigung biefer Singe n?ar bcr

ganje XaQ üevbvaud)t roorben.

2Im näd)ften Sage fulf)r man in ben 2IIijroaIb, bamit mein

©aftfreunb meinen gltern ben ^ov(t geigen fonntc, roelrf)er ju

bem 2Ifper^Dfe gel^örte.

©ie folgenben Sage toarcn für bie ©efellfif)aft fd)on roeniger

Dereinigenb. ^Xan gerftreute ficf) unb ging bem nad), roaö

eben bie meifte 2Ingief)ung3!raft aueübte. 3" m'r unb Dtatalien

famcn nacf; unb nad; aüe 25crDof)ner be<? 9?ofenf)aufeö unb beö

DTteierFyofeö, um unö ©lücf unb ©egen gu unfererbeDDrftef)enben

Qjereinigung gu U''ünfif)en. (Sie haften je^t erft nad) gefd)ef)ener

QSerlobung bie ©etri0l)eit baDon erfialten, f)atfen eö aber in frü:

bevev^eit auö ben Q3orgängen, bie fie fallen, gemufma^t unb ge=

fcf)[offen. DTtein ^ater i>olte Dieleö roieber im eingelnen nad), was

er im affgemeinen gefef)en baffe, er n?ar balb f)ier, balb bort, unb

roar Diel mit bem Sefi^er beö .^aufcö befd)äffigt. Sie grauen

liefen fid) ba& angelegen fein, wa& (5ad)e be& ^auöroefenö iff,

unb Derfef)rten mand)e JDeile mit Äatf)arinen. 2i>ir jüngeren 2eute

gingen Diel in bem ©arten f)erum, befud)ten maxid)e Stelle unb

mad)ten ©pagiergänge. 2Bir roaren mef)rere DTtale bei ben

©ärtnerleuten, fa0en einmal lange bei il[)rem Xi\d)e unb be=
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faF)en einmal au0fül)rlid) für uiiö bie ®ewäd)d\}äu{et unb liefen

iiiiö baö 23cihaiiE<ene Don tem (SävUtev ciflären. &ne& Xageö

luaien ipiu aud) alle im ^nsf^c^rt'/ "J"^ ^^'^ 23erpD[)iier beö 3"9=

f)ofeö ronren eineö anbcrn Sageö im 2Ifperl[)ofe. Ser ^Pfarrer

fon D^olnberg iinb mer)rere bcr aiigefebcneren 23ert>c>f)ner bcr

©egenb rrarcn von nal)e unb Doii ferne herjugefommeri, um ju

bem if)nen be!annf geroorbenen ^reigniffc ifiren ©liiifn:>iinfrf; bar=

jubringen, ©elbft 23auer0[eufe ber 9^aii)barfrf)aff unb anbere,

bie mid; unb ^tatalien fannfen, famen ju bemfelben ^roeife.

2Bir muffen jmölf Xage in bem 2IfperI)Dfe jubriugen, bann

aber ronrbe unfer D'teifeii^ageu bcpacff, unb roir trafen biedlüd-

reife in unfere Q3aferftabf an.

Sa tüir ju Jpaufe angcfornmen waren, tpurbe fogleicf) barans

gegangen, ^immev in 23ereitfd;aff §u fe^en, ba^ wk ben ®egen=

he]ud), n?enn er eintreffen mürbe, anftanböDoU empfangen

konnten, ^d) rüftefe miti) iiibeffen aud) nod) ju efrraö anberem,

ruaö no(^ vov ber Qjerbinbung mif D^afalien ftaff^aben mu^fe,

ju meiner großen D'^eife. ^d) [ud)te bie 21nffalfen fo ju treffen,

ba|5 id; glaubte, nid^tö 2BefcnfIid)e0 au^er ad)t gelaffen gu l)a-

ben. Sie Dtotmen bigfeit, mir burd) biefe Dlei]e nod) mand)e&,

roaö mir fef)Ite, anzueignen unb in biefer ^infid)t nid)t §u weit

'i)h\tcv DT'atalien 5urüifffef)en ju muffen, roar mir einleud)tenb,

unb ebenfo ein[eud;fenb rpar eö mir, ba^ id) eine größere 3ie'fe

allein mad)en muffe, el}e id) in fünftiger 3^'^ niit STatalien eine

D'^eife antreten föiuite. ^d) \)atte aud) Dor, mid) gleid) naA ber

3cit, in ber unö ber ©egenbefui^f) abgeftattet fein rt^ürbe, auf bie

Oiei)'e gu begeben.

Ser ©egenbefud) fam brei 2öod)en nad) bem Sage, an weU

d)em roir in ber ©tabt angelangt roaren. Sin 23rief 'b>atte il)n

DDrf)er angefünbigt. D!Ratl)ilbe, D'tifad;, Jlatalie unb ©uftaD

trafen in einem fdjönen DJeifemagen ein. ©ie rourben in bie für

fi'e in 53ereiffd)aft gel)altenen 3'rnmer gefüf)rt. Dlad)bem {ie (id}

umgefleibet batten, famen rrir §um ®ruj3e in unferem Sefud);

jimmer jufammen. Ser (Smpfaug in unferem .P>aufe rpar fo
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F)crjlii:^ unb innig, wie er nur immer in bem (5terncnF)Dfe unb

in bem ^aufe meines ®aftfreunbc0 geroefcn roar. 3" '^^^^

DTlienen roar ^veube, unö alle ^Borfe festen bie begonnene Ses

!annffrf)aff unb bie fid) enfroitfelnbe greunbf(i)aff forf. ©elbft

biö auf bie Sienerfcf)aft pflanzte fii^ baö angenef>me ©efiif)l

über. 2Iu0 einzelnen 2Borfen unb auö ben geifern 2IngeffcI;fern

cnfnalf)m man, rt>ie fel^r if)nen bie tt)unberfdE)öne Srauf gefalle.

2ßaö unfer ^aM unb bie ©fabf für bie ©äffe 2IngeneF)meö

bieten fonnfe, rourbe if)ncn jur Q3crfügung gefteUf. 2Bic auf ben

beiben £anbfi^en rourbe aud) F)ier alleß gejcigf, wad ba& Spaua

enti)ält. Sie ®äfte rpurben in bie 3'mmer gefüf)rf, befaF)en

Silber, Sücf)er, alfc (5ii)reine unb gef[f)niftenc ©feine. @ie

famen in ba& gläferne (5(ff)äuöcf)en unb in aUe Xeile be& ©arfenö.

3n ^infitf)f ber Silber meines QSaferö fprad^ fitf) mein ®aff=

freunb bai)in aM, ba^ fie als ©anjeö buxdyaue roerfDoUer feien

alö feine ©ammlung, obrooF)! er aucf) einzelne ©füife be^i^e,

weld}e bem 23effen aM meineö QSaferö ©ammlung an bie (5eize

geffeüf werben fönnfen. ^Keinen ^afer freufe biefeö Urfeil, unb

er fagfe, er fjäffc ungefäf)r baüfelbe gefäUf. 1)ie gefii)niffenen

©feine, fagfe mein ©afffreunb, feien auöcriefen, unb benen i>ätte

er nicf)f0 ®Iei(i)e0 enfgegenjuffeUen, eö mü^fe nur baöD7tarmor=

ffanbbilb fein.

„T)a& i)t eö aud), unb ba6 iff baß .^öc^ffe, wad in beiben

Äunftfammlungen beffef)f", erroiberfe mein ^afer.

1)ie ©d^ni|arbcifen im ©Ia0f)äuö(i)en n?aren meinem ©äff;

freunbe auö meinen 2Ibbilbungen befannf. dr befc^äffigfe fiif)

aber bod^ mif if)rer genauen Sef:if)figung unb erfeilfc i^nen

mit D^üiffit^f auf bie ^eit i[)rer (5nfffeF)ung Diel 2ob. DRein

©inbeerblaff au& DTtarmor im ©arfen rourbe einer 2Incr!ennung

nid)t für unroürbig eracf)fef. DTteinen Q3afer erquiiffe bie 2Bür=

bigung feiner (Bd)ä^e Don einem DItanne, wie dli^ad) roar, felE)r,

unb id) glaube, er ^atfe feine angenel^meren ©funben geF)abf,

feif er aU. biefe Singe jufammengebrad^f, alö bie 3^'^/ ^'^

D^ifatf) bei if)m geroefen roar. ©elbft jenen 31ugenbli(f bürffe
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er !aum Dorgejogcn F)at>en, ba fid) jiim erffen dRale meine

3Iugen für t>en Wert beffen geöffiief l[)affen, traö er befa^. 35ei

mir rrar e& bamaie nur ©efü[)I gcroefen, bei Dtifacf) roar je^f

cö Urteil.

3um QJergnugcn au^er bem ^aufe gefi^aljen jroei 2^f>eafer=

bcfiirf)e, brei gemeinftf)afflic^e Sefiic^e in Äunftfammlungen unb

einige ^ab)vten in bie Umgebung.

Sei biefer 3ufamnienfunff rourbe and) bie Q5ermäl[)[ung0jeif

befprod;en. 3"^ follte meine angefünbigte 9?eife unfernel^men,

unb nad; ber 3urücffunff foUfe fein 3Inffii)ub meF)r ffafffinben.

Ser XaQ werbe bann feffgefteUf werben. Dtacf) biefer 35erab=

rebung rourbe 2Ibfti)ieb genommen. 1)ev ^bfd)ieb mar tiefet

DItal fe[;r frf)roer, loeil er auf länger genommen rourbe^ unb

roeil unglücflic^e 3ufÄUß in ber 2Ibtt)efcnf)eit nid)t unmöglicf)

fein fonnfen. 2Iber wir roaren ftanb^aft, tviv fcf)eufen unö, Dor

3eugen, felbfit Dor fo lieben, einen (5rf;mer5 ju äußern, fonbern

trennten unö unb Derfpratf)en, unö §u fii)reiben.

2(l0 unö unfere ©äffe oerlaffen Ratten, geigten roir in Siriefen

an einige unö fe^r befreunbete ^Qniilien meine QSerlobung an.

3ur gürffin ging id) felbft um if)r biefeö 33erF)äItniö ju eröffnen,

©ie läd)elte ^evilid) unb fagte, ba^ fi'e feE)r wol)l bemer!t l^abe,

ba^ id) einmal, ba füe bee DT^amenö iXarona @rrt)äE)nung getan

E)atte, anwerft F)cftig errötet ^ei.

^rf) erroibertc, ba^ ic^ bamalö nur errötet fei, weil fic mitf)

auf einer inneren 3T!eigung betroffen ^abe, bcn 31amen Sarona

^abe irf) in jener 3^'^ an Dtafalien nocf) gar nirf)t gefannt. 34>

fprarf) aucf) Don meiner SReife, fi'e lobte biefen ©ntf[f)Iu^ feF)r

unb erjäl[)Ite mir Don ben Q5erl)ä[tniffen Derfif)iebener .^aupt^

ffäbte, in benen fi'e in früf)eren 3af)ren jeitroeilig gen?of)nt ^afte.

©ie ertt>äf)nte fur§ aud) mand^eö über ba6 äußere 3Infe^en ber

£änber, ba fie eine gro^e Jr^un^'n Ianbf(f)aftlicf)er (5i:^önlE)eiten

rpar. (Sie F)atte eben in bem 21ugenbli(fe Dor, roieber an ben

®avbafee ju gef)en, ben fie frf;Dn öfter befugt ^atte. 1)a& wat

aud) bie Uvfad)e, ba^ fi'e noc^ fo fpät im (5rü[)Iinge in ber (Stabt
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rrar. (Sie erfui^fe micf), imrf) meiner 3urüiffunff roieber bei iE)r

auf ein 2BeiId)en ju crfd)einen. 3^^ Dcrfpratf) eö.

OTcine 9?eife rourbc nun feinen 2Iugenblitf mel^r Dergogert

2i(i) na[)m Don ben DTteinigen 21bftf)ieb unb fui)t eines Xageö ju

bem Xove unferer ©tabf iiinaud.

^d) ging guerft über bie (3cf)tt)ei5 nadf) ^^fll'^n ; nacf; ^enebig,

glorenj, 9?Dm, DTeapel, ©prahiö, 'Palermo, "Malta. 25on DTtalfa

fd)i|fte ic^ mirf) narf) Spanien ein, ba& id) Don ©üben nad;

9T:orben mif Dielfarf)en 2{btt)eicf)ungen burd)5Dg. ^d) wav in

©ibralfar, ©ranaba, ©eDiüa, ßorboba, Solebo, DJtabrib unb

Dielen anberen minberen ßfäbten. 33on Spanien ging id) nad)

granFreicf), Don borf nad^ ^nglanb, ^J^^lanb unb &d)ottlanb,

unb Don borf über bie DTieberlanbe unb Seuffcf)lanb in meine

Jpeimaf jurüdE . ^d) wav um einen unb einen fjalben ^Ttonat

weniger alö itvei 3ia^rc abtpcfenb gcroefen. ÜBieber roar eö

5rüf)ling, alö icf) §urüdE'fef)rfe, bie mätfjfige 2Belf ber 3tlpen, ber

geuerberge DTeapelö unb ©ijilienö, ber (3dt)neeberge beö füblirf)en

©panienö, ber^prenäen unb ber DTebelbergc ©d[)offlanbö Ratten

auf mid) geroirff. !Daei DTteer, Dietleic[)f baö ©rofsartigffe, roaö

bie dvbe befi^f, naf)m id) in meine ©eele auf. ' Unenblid^ Diel

2Inmufigeö unb DTlerfroürbigeö umringfc mid;. ^d) faF) QSolFer

unb lernte [ie in il)vev .^eimaf begreifen unb off lieben, ^d) fal)

Derfd)iebene ©atfungen Don OTenfdjen mif if)ren Hoffnungen,

ÜDünfd^en unb 23ebürfniffen, id) fal) manches Don bem ©cfriebc

beö 23er!el)reö, unb in bebeufenben ©fäbfen blieb id) lange unb

befd)äffigfe mid; mif if)ren Äunffanffalfen, 53üd;erfd)ä§en, ii)xem

Q5er!ef)re, gefeUfd;aftlid;em unb tt>iffenfc^afdid)em£eben unb mif

lieben 23riefen, bie ans ber .^eimaf !amen, unb mif fold;cn, bie

borfl[)in abgingen.

^d) tarn auf meiner D^üifreife frül)er in bie ©egenb beö 2Ifper=

l)ofeö unb beö (5fernen[)ofeö alö in meine .fpeimaf. "^d) fprad)

baf)er in beiben ein. 3IUeö roar fe[)r tDol;l unb gefunb unb fanb

mid) fel;r gebräunf. .^ier erful;r id; auc^ eine 23eränberung, bie

mif meinem 25afer Dorgegangen mar unb bie (ie mir in ben
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©riefen Derfcf)roiegen l^atten, bamit irf) überrafc^t roürbe. 21llc

feine 21nfpielunj.ien, i5ü0 er plo^lid) einmal in ben Diu[)eftanb

treten irerbe, baj3 er fi'df), el)e man fid)& Devfel)e, auf bern 2anbe

befinben roerbe, ba'ß \id) Dieleö ereignen tperbe, rooran man je^f

nid;t benfe, ba^ man iüd)t tr>iffe, ob man nid)t ben Dteiferoagen

öfter bvaud)ei\ fönne, luaren in ßrfüüung gegangen, (är l)atte

fein .^anbel0geftf)äft abgetreten unb l)atte ben auf einer fef)r Iieb=

Iid)en ©teUe jroifcfjen bem 2IfperI;ofe unb (3fernen[)ofe gelegenen,

Derfäuflicf) gerrorbenen ©ufter[)of gefauft, ben er eben für fid)

einrichten laffe. DTtan freute fidf) )d)on barauf, roie er firf; in

biefem neuen 33efi^tume f)äu0[irf; unb n?oE)n[irf; nieberlaffen roerbe.

3rf) na^m mir nid;t 3eit, biefen ^of, ben ic^ Don au^en fannte,

ju befud;en, roeil ic^ DiTatalien, bie mir n?ie ein ®ut roiebergegebcn

morben roar, nid;t nod; unnötig länger Don meiner Seite ent=

fernt miffen tDoUte. 3tac^ innigem (Smpfange unb '2ibfd)iebe reifte

id) ju meinen Altern unb reifte Xüq unb Dlad;t, um balb ein:

jutreffen. ©ie rru^ten Don meiner 3Infunft unb empfingen mfd;

freubig. ^d) rid)tetc mid) fogleic^ in meiner 2BoF)nung ein. (5ö

roar mir feltfam unb n?D[)Ituenb, ben QSafcrje^t immer ju^^aufe

unb if)n (tetö mit "piänen, dntwüvfen, 3eirf)nungen umringt ju

feben. @r mar wä^venb meiner 21brDefenf)cit fünf D^tale in bem

®ufterF)Dfe unb bei biefen ©elegenl)eiten öfter bei DItatF)iIbe ober

SRifad) als ©äff geroefen. Sie DRuttev unb Älctilbe Ratten ''l[)n

groeimal begleitet, dv wav in biefen jtüei 3al)ren um ein gut 2^eil

jünger geroorben. 3Iuc^ bie 53en?Dl)ner be& (Steinen- unb 2Ifper:

f)ofe3 Ratten fid) einmal im 2Binter bei meinen Altern alö ®(i\te

eingefunben. 'Die 23anbc rparen fel)r fd)ön unb lieb geffod^ten.

©leid^ am erften 2^age meiner 2Inrt)efenI)eit im elterlid)en

.^aufe füF)rte mid) meine D^tutter in bie 3immer, bie für mid^

unb D^tatalien als 2ÖD[)nung l)ergerid)tet roorben rraren, roenn roir

uns in ber Qtabt aufbialten rooUten. ^d) [)atte gar nid)t gebac^t,

ba^ in bem ^au]e fo Diel ^la^ fei, fo geräumig roar bie 2BoF)=

nung. (Sie rDor gugleic^ fo fdjön unb ebel angeorbnet, ba^ id)

meine ^reube baran f)atte. 3^^ fP'^'^'^^ bei biefer @elegenf)eif Don
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bem 25crmä[)Iungöfage, unb bic URuttet antwottefe, ba^ bev

25afer glaube, eö fei nun feine LIrfarf)e einer ©äumniö, unb Don

unö alö Don ber Seife beö Sräufigamö miiffe bie 21nregung au&=

gelten, ^d) bat um ^efcf)lennigung, unb am folgenben XaQe

gingen fti)on unferc 33riefe in ben (5fernenF)of unb gu D?ijacf) ab.

3n furjem Bam tie 2InfrDorf jurütf, unb ber Xag wax narf) unfern

33orfrf)Iägen fefitgefc^t. Ser ßammelpla^ rr>ar ber Slfperl^of.

DTleinem Qjerfprec^en gefreu, ffeüfe id) mic^ nun aud) bei ber

gürftin. ©ie mar f(f)on auf il)ven £anbfi^ üBgereift. 34> frf)neb

i^r bal^er einige 3^''^"/ ba^ id) juriicf fei, unb jeigfe if)r meinen

Q5ermäl[)Iungöfag an. ^n furjer '^eit fam eine 3Infrt>Drf Don i^v

nebft einem 'Pä(fcf)en, weld)e& ein (Srinnerungöjeid^en an meine

Q3ermä[)Iungöfeier Don il^r enfF)aIfe. (5ie fonne eö mir ni(f)f per:

fonlicf) übergeben, weil ffc feif einigen Wod)en Eränflic^ ^ei unb

fid) beß^alb fo früE) auf baö 2anb ^abe begeben muffen. Saö
@rinnerungö§eiif)en liege fd;on feif länger in Sereiffc^aff. ^<^

öfJTiefe ba& '])ädd)en. (i& entl^ielf eine einzige, aber feF)r grogc

unb fßl^r f(i)öne Perle. Sie gaffung roar faff Feine, dXuv ein

©fengel unb ein ©olbfc^eibd^en F)affefen an ber Perle, ba^ fie

eingeEnopff rrerben fonnfe. ^d) freufe mid; au^erorbenflid) über

bie ©cfinnung ber eblen gürffin, über bie Srefflid^feif beö ®e=

fd)matfeö unb über beffen (Sinnigfeif; benn eine Perle i(t eö ja

in meinen 2Iugen, bie id) mir al& @efd;enE an meine Sruff ju

I)cffen im begriffe n:>ar. 34> fc^rieb eine innige ©anfanfroorf

§urüif.

UnfereQSorbereifungen n?aren balb gema(f)f, unb roir reiffen ab.

„2öir fönnen ja unfere teufen 9?üffungen in meinem £anbs

E)aufe mad)en", fagfe ber Q3afer mif f)eiferem 2äd)eln.

Wir ful^ren in ben ©ufferlt)Df. (Sine fleine, aber freunblid)

befteüfe 2ÖDf)nung, bie ber QSafcr Dorläufig für foId)e ©elegen»

l^eifen f)affc l^crrid)fen laffen, empfing unö. Qd wat ein lieb:

Iid)eö ©efüt)I, in unferem eigenen unö 5uge[)5rigen 2anbfi^e ju

fein, ©er QSafer fd;ien biefeö ©efüf)l am fiefften ju ()egen, unb

bie DTtuffer freufe fid) beffen ungemein. 2Bir blieben l)iev fo lange
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unb DerPoUffänbigfen unfere 33oibereifungen, ba^ rofr jrtjef Xage

Dor ber Q3eimä[)Iiing in bem Slfperfjofe einfrcffeii fonnfen. DTta=

f[)ilbe unb ^latalie tDoren fd)on anroefenb, ba roir anfamcn.

2öir begrüjsfen unö F)erglic^. 2IUe0 roar in einer geroiffen (Span:

nung berQ^orbereifuiigen. ^d) fonnfcDTafalien off nur auf einige

21ugcnblitfe fef)en. Älofilbe tpurbe aud^ foforf bineingejogen.

23Dtfii)affen !amen unb gingen ab, ©äffe unb Sraujeugen frafen

ein. 3"^ felber wav in einer 21rf Seflemmung.

2Iin DTac^miffage beö crffen Xageö fanb ic^ einmal D^Itafl^ilben,

meinen ©afffreunb unb OuffaD im £inbengange auf unb ab

tranbeln. 3"^ gefeUtc mirf) ju il[)nen. ©uffaD Derlie^ un5 balb.

„2Bir fprarfjen eben baDon, ba^ mein (5DF)n firf) nun balb Don

l)iev entfernen unb in bie 2Be[f gef)en muffe," fagfe 'ifRati)ilbc,

„^abt 3f)r i[)n nacf; durer [Reife iüd)t aud) oeränberf gefunben?"

„@r iff ein DoUFommner Jüngling geroorben/' erroiberfe id^,

„irf) ^abe auf meinen 9?eifen feinen gefe^en, ber if)m gleic^ roäre.

@r roar ein fef)r fraffDoUer Änabe unb iftautf)ein folc^er ^iiing-

ling geroorben, aber, wie id) glaube, gemilberfer unb fanffer. ^a
fogar in feinen 2Iugen, bie nodf) glänjenber geroorben finb, er:

fd)eint mir etwaö, baß beinai>e roie ba& (5(i)mad)fen bei einem

mäbd)en ifh"

„@0 freuf mic^, ba^^^'^ ^i^^ '^"'^ bemerff f)abt," fagfe mein

©üftfreunb, „eö ift fo, unb eö ift fef)r guf, roenn aucf) gefäl)rltc^,

ba^ eö fo ift. ©erabe bei fel)v fraffooüen Jünglingen, beren Jperg

Don feinem böfen .^auc^e angeroel)f roorben ift, txitt in geroiffen

3a[)ren ein (5cf)matf)fen ein, ba& noif) f)D[ber roirff alö bei f)eran=

blübenben !)Ttäbd)en. de ift bieö nicf)^ (5rf)roäc^e, fonbern gerabe

ÜberfüUe Don Äraff, bie fo reijenb roirff, roenn fie aud ben mei=

ffenö bunfeln, fanftftf)immernben 2Iugen blitf f unb g[eicf)fam roie

ein Juroel an ben unf(f)u[bigen 2Bimpern f)ängf. @oItf)e Jungs

linge bulben aber aud), roenn bofe ©rf)i(ffal0fage fommen, mif

einem ©farfmufe, ber ber Äronc eineö DTtärfprerö roerf roäre,

unb roenn bad QSaferlanb Dpfer f)eifc^f, legen fie ib>v junges Ceben

einfaii) unb guf auf ben 2Iltar. ©ie fönnen aber aud) ju falfd;er
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©egeifferung getrieben unb mi0braud;f roerben, unb tpenn ein

fDlrf)eö 3üng[ing0auge ju rerf)fer "^eit in ba& redete DTtäbd;enauge

fd)aut, fo flammt bie plö^Iirfjfte, f)ei|3efite, aber oft audf) unglürf

=

lid)fte £iebc empor, n?eil ber junge unDcrfä[fd)te DTtann ]ie faff

unaußroftbar in fein ^erj nimmt 2Bir merben, roenn bie je^ige

2lnge[egenl[)eif torüber ifi, weitet non bem fpreti)en, wa& etwa

not tnt."

„3if) fef)e ja baö ®ufe unb bie ®efa^t", fagfe ^Kaf^ilbe.

2Bir gingen balb in bad ^auö jurüif

.

„(£r mu0 in bie Spävte ber 2Be[f, bie roirb if)n ftählen", fagfe

mein ©aftfreunb auf bem 2Bege baf)in.

Snblid^ mar ber 25crmälf)Iungöfag angebrod)en. SieilTrauung

foUfe am 23ormiffage in ber Äircf;e ju ^lo^rberg ffaftfinben, in

meiere ber 2Ifperf)of eingepfarrf n?ar. ©er QSerfammlungöorf

tpar ber DTtarmorfaal, beffen gu^boben ju biefem ^wede mit

feinem grünem Xuct)e überfpannf roorben tt>ar. ®leid)e& Xud)

lag auf aüen Xreppen. ^d) fleibefe mid) in meinen 3immern an,

tat ein ©ebef ju ©off unb mürbe Don einem meiner Xraugeugen

in ben DJtarmorfaal gefüf)rf. Qjon unferen 2Ingef)crigen maren

erft bie DQlänner borf. Sie3eugen unb bie meiften ®äftc maren

gugegen. SKifacf) mar im (Sfaatßfleibe unb mit allen feinen @l^ren

gefd[)müiff. Sa tat fid) bie Xür, bie Don bem ®ange f)erein=

fü[)rte, auf, unb 3T!afaIie mit if)rer unb meiner DTtutter, mit ÄIos

filben unb mit nod) anbern grauen unb D'TtäbcI;en trat l)evein.

Qie mar prachtDoU gefleibet unb mit (Sbelfteinen gleirf)fam übers

fdf; aber )ie mar fel[)r bla0. Die Sbelfteine maren in mittelalter=

Iid)er Raffung, bai faf) itf) wol)l; aber id) l>atte nid)t bie Qtim-

mung, and) nur einen 31ugenblitf barauf gu ad)ten. ^d) ging

i[)r entgegen unb reid)te if)r fanft bie Spanb gum ®ru0e. (Sie

gitterte feb>v.

OTein ®aftfreunb fagte §u meinen Altern: „Saö Cieblingö;

gefpröd) (Jureö (Z)oi)ne& maren bisher feine (Altern unb feine

©d;meffer, mer ein fo guter (3ol)n ift, wivb aud) ein guter ®atte

werben."
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„"Die frf)Dneren (iic\eu)d)Ciften, bie eine 3nfunff Qeivä^ven,"

fachte mein QSafer, „baf er Don (Sud) gebrad)f, it>ir [)aben eö tvol)l

gefeben unb bat>en il)n bariim immer mel[)r geliebf, 3^^^ f)'^^^ 'f)n

gebil&ef unb Derebelt."

„^d) muß anfroorfcn mie bei DTafalien," ertpiberfe mein (3aft=

freunb, „fein ßelbft f)at fid; enftriifeif, unb aller Umgang, ber

if)m jufeil getDorben, Doierft ber Rurige, l)at gel)oIfen."

^d) wollte etwaß fprerf)en, !onnfe aber Dor23emegung nid)t.

©uffaD, ber in ber dXälye ber grauen ffanb, fal) mirf; an, id)

i^n aud). dv wav ebenfalls fef)r bla^.

3nbeffen haften ficf) alle nad) unb narf; cingefunben, bie bei

ber Xrauung gegenwärtig fein foüten, bie ©tunbe ber Slbfa^rf

trar ba, unb ber ^au0Dern?aIter melbete, baj3 alleö in bereit»

fd;aff fei.

DItatE)ilbß mad^te DTatalien baö ^eid)en beö Äreujeö auf bie

©tirne, benDTtunb unb bie23ruff, unb biefe beugte firf) mit i^ren

tippen auf bie^anb berD3Iutter nieber. Sann fagten bieDTtcib^

rf)en ben ©rf)Icier, ber tPic ein ©ilbernebel Don bem Raupte dXa-

talienö biö ju i^ren gü^en reichte, f)üLIten fie in i^n, unb DTatalie

ging, Don i^ren DJtäbrf)en umringt unb Don ben grauen geleitet,

bie lEreppe hinunter, auf n?el(f)er bie DKarmorgeftalt ftanb.

2Bir folgten. DJtit mir roaren meine 3eiigen unb dlifad) unb

berOSafer. ©en erffen 2eil ber 2Bagenrei[)e nahmen bie grauen,

bie 53raut unb bie Dlfäbc^en ein, ben legten bie DTtänner unb

id). 2Bir ftiegen ein, ber 3ug fe^^^ fiti) in 23ert>egung. @ö ruar

Diel Q3oI! gefommen, bie Srautfa^rt ju fe^en. Sarunter ers

bliifte id) meinen 3'f'[)frrP'pI^^f)rer, roeldjer mir mit einem

grünen .^ute, auf bem er gebern l)atte, roinfte. Sie SerDof)ner

bed D'Tteier[)ofeö unb bie Siener beö ^aufeö roaren größtenteils

Doraußgegangen unb b^rrten unfer in ber Äircf)e. (einige be-

fanben \id) aucf) in ben 2Bägen. Ser 3^9 fu[)r langfam ben

^ügel binab.

3n ber Äird)e erwartete unö ber ^Pfarrer Don D^o^rberg, roir

traten Dor ben 2Iltar, unb bie 2^rüuung roarb üolibvad)t.
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3urn ^uvüäfd^zen famen Dlafalic unb id) allein in einen

2öagen. ©ie fpraif) nid^td, bev (3rf)Ieier blieb jurüifgeftf)Iagen,

unb Xzopfen natf) Xropfen flo^ au& if)ren 2Iugen.

Sa mir ft>ieber in bem DQlarmorfaale rt>aren, rourben auf ben

langen 2if(f), ben man E)eufe F)ier aufgeriii)fef unb mit Dielen

(5fül[)Ien umgeben F)affe, Don 9?ifarf) unb Don meinem Q3afcr bie

^Papiere niebergelegf, bie fitf) auf unfere2Sermäf)Iung unb unfer

^Jermögen belogen. 3'^ ^^^^ naf>m inbeffen 3tafalien an ber

^anb unb fü^rfc ffe burif) bad Silber= unb £efejimmer in ba&

23ü(f)er§lmmer, in n?elcf)em tt>ir aUein tüoren. ©orf ffeÜfe itf) mic^

ii)Z gegenüber unb breitete bie 21rme auö. ©ie ffürjfe an meine

Sruff. 2Bir umfd[)Iangen unö feff unb rreinfen beibe beinahe laut.

„UReine teure, meine einzige Stafalie!" fagfe id^.

„D mein geliebfer, mein feurer ®atte," anfroorfefc fie, ,fbiefe6

.P>er§ Qel)övt nun eroig bir, i)abe dXad)[id)t mit feinen ©ebrerf)en

unb feiner &d)wäd)e."

f,D mein feureö 2Beib/' enfgegnefe icf), „id^ roerbc bii^ Df)ne

dnbe ef)ren unb lieben, wie irf) bid[) i)eute ef)re unb liebe, ^abe

ausi} bu ®ebulb mif mir."

„D .^einrid^, bu bift ja fo guf", antroorfefe ffe.

„D^afalie, id^ roerbe furf)en, jeben 5el[)Ier bir juliebe abjU'

legen/' erroiberfe id}, „unb bi& bai)in roerbe id^ jeben fo Derf)üUen,

ba^ er bid) nid^f«Derrounbe."

„Unb id^ roerbe beftvebt fein, bic^ nieju fränfcn", anfroorfefcfie.

„2l[Ieö roirb gut roerben", fagfe id[).

„@0 roirb alles gut roerben, wie unfer jroeifer ^afer gefagf

^at", anfroorfete ffe.

3rf) fül)rfe ffe näl)er an bau J^nffer, unb ba ffanben roir unb

l)ielfen unö an ben .^änben. ©ie grüblingöfonne f(f)ien ^evein,

unb neben ben Sfamanfen glänjten bie Xropfen, bie auf i^r

f(f)6neö Äleib gefallen roaren.

„Statalie, bift bu glürflicf)?" fagfe icf) nad) einer 2DeiIe.

„^fti) E*'" ßö 'fn l)ol)en Dlta^e," anfroorfefe ffe, „mögeft bu e0

aurf) fein."
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„©u bi^i mein Äleinob unb mein I^öcf)ffe0 ®uf aufbiefexdvbe,"

ertriberfe id), „c0 ift mir uod) wie im Xraume, ba^ icf) eö errungen

f)abe, unb icf) mill eö erE)aUen, folange icf) lebe."

3cf) fü^te fie auf ben DTtunb, ben fie freunblic^ bot. ^n ilE)re

feinen 2Bangen roar ba& Üxot jurücfgefe^rf.

^n biefem 2IugenbIicEe f)örfen roir Xriffe in bem ^tebenjimmer,

unb DTtaff)iIbe, meine DKuttev, diifad), mein 25afer unb Älofilbe,

bie uns gefucf)t Ratten, traten ein.

„URuttev, teure URuttev/' fagfc icf) §u DTtat^ilben, inbem id;

allen entgegenging, !)7tatl^i[benci .^anb fa^fe unb fi'e §u Eiiffen

ftrebte. !)TtQtf)iIbe F)atte ficf) nie bie .^anb Don irgenb jemanben

füffen laffen. 1)iefe0 DTTal erlaubte fie, ba^ icf) eö tue, inbem fie

fanft fagte: „"Jlnt ba& eine DRal."

Sann Eü^te fie micf) auf bieStirne unb fagte: „Sei fo g[ücf=

lief), mein (5üf)n, alö bu cö Derbienft unb alö eö bie roünfc^t, biß

bir f)eute i[)r f)albeö £eben gegeben f)at."

3?ifaif) fagte gu mir: „JRein (3Df)n, icf) n?erbc bicf) je^t bu

nennen, unb bu mu^t ju mir roie §u beinem erffen 25ater auif)

bieö 325örtcf)en fagen — mein ©obn, nad^ bem, roaö f)eute DDr=

gefallen, ift beine erffe !Pf[icf)t, ein ebleö, reineö, grunbgeorbneteö

Familienleben gu erricf;ten. Su f)aff ba& ^orbilb an beinen

dlfern vov bir, roerbe, roie fi'e finb. Sie gamilie i(t es, bie unfern

3eiten not tut, fie tut meE)r not alö Äunft unb 2Biffenfcf)aft, alö

5CerEel[)r, ^anbel, 21uffcf)n?ung, gortfd[)ritt ober tpie afleö i)ei^t,

roaß begef)rungöroert erfcf)eint. 2Iuf ber Jarnilie vui)t bie Äunff,

bie 2Biffenfcf)aff, ber menfcf;licf)e 5Drtfcf)ritt, ber (5taat. 2öenn

(i.l)en nic^t beglücfteö ^'^milienleben n?erben, fo bringft bu Deri

geblic^ ba& Spöftifle in ber 2Biffenftf)aft unb Äunff f)erDDr, bu

reicf)ft eß einem ©efcf)[e(f)te, ba& fittlicf) Der!ommt, bem beine

®abe enblicf) niif)t0 mef)r nii^t, unb bad jule^t unterläßt, fofc^e

©üter f)erDDr5ubringen. 2Benn bu auf bem 23Dben ber ^aniilie

einmal ffel[)enb — Diele fcf)lie0en feine @f)e unb roirfen bocf)

©ro^eö — roenn bu aber auf bem Soben ber Jamilie einmal ffef)ft,

)o bift bu nur DTTenfcf), n?enn bu ganj imb rein auf ihm ffebft.
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2Birfe bann aud) für bie Äunft ober für bie 2Biffenfrf)Qff, unb

roenn bu Ungett)öt)nli'd)eö unb 2lii6ge5ei(i)nefe0 leifteff, fo roirft bu

mit 'i}\ed)t gepriefen, nü^e bann aud) beinen DTadjbarn in gemein«

f(i)aftliii)en 21ngelegenf)eifen unb folge bem 9'?ufe beö Qtaatee,

wenn eö nof tut. Sann haft bu bir gelebt unb aüen 3eifen. ©ef)e

nur ben 2Beg beineö Jpergenö wie biöf)er, unb aUeö mirb fiii) wol)l-

geffalten."

3ii) reiif)te if)m bie^^anb, er 50g mirf) an fi'rf) unb füj^te mitf)

auf ben DTlunb.

3T!atalie roar inbeffen in ben 3Irmen meiner iJKutter, meineö

QSaterö unb Älotilbenö geroefen.

„(Sr roirb gerni^ bleiben, roie er ^eute ift", fagte {ie, wal)v-

f(f)einlid) auf einen ÜDunfif) für bie 3ufunft antroortenb.

„DTein, mein teures Äinb," fagte meine DHutter, „er roirb

nid)t ^0 bleiben, bad wei^t bu je^t noc^ nirf)t: er njirb me^r

merben, unb bu roirff meF)r roerben. Sie £iebe roirb eine anbere,

in Dielen 3a()ren iff fi'e eine ganj anbere, aber in jebem 3af)re iff

{ie eine größere, unb roenn bu fagft, je|f lieben wiv uns am

meiften, fo ift eö in furjem nid)t me'^t wal>v, unb roenn bu ftatt

beö blüf)enben ^ünglingö einft einen melFen ©reis Dor bir l)a(t,

fo liebft bu ilE)n anberö, alö bu ben Jüngling geliebt l)a{t; aber

bu liebft H)n unfäglicf) meF)r, bu liebft if)n treuer, ernfter unb un=

jerrei^barer."

DTtein Qjater roanbte fidE) ab unb fuE)r fiiif) mit bcr ^anb über

bie 3Iugen.

DTteinc 3'Ttutter tü^te DTafalien nod) einmal unb fagte: „Du

liebe, gute, teure Sorf^ter."

3Tatalie gab ben Äu^ gurüif unb fii)lang bie 2lrme um ben

Jpalö meiner D7tutter.

„Äinber, je^f muffen ipir gu ben anbern gel[)en", fagte ^Kifad;.

2Bir gingen in ben ©aal. ©ort gab O^tifadE) Rapiere in bie

.^änbe Dtatalienö. (Sie legte fie in bie meinigen. DTiein Q3ater gab

mir aud) IJapiere. 31üe 3Intr>efenben wünfd)ten unö nun ®lüif,

üor allen ©uffao, ben id) bie le^te 3cit l)ev gar nid^t gefeF)cn
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^atte. dv fiel bev (5cf)trefter um ben ^alö unb aucf; mir. 3"
feinen fc^önen 2Iugen perifen Xränen. Sann beglüifir>i'in)'i-f)fcn

und Suftürf), diolanb, bie vom '^nQl)o\e, ber'Pfarrer Don D^ol^r=

bevQ, bev mitf) auf unfer erfiteä3ufaminenfie[fen in bkfem^aufe
an jenern ©croifterabenbe erinneife, unb alle anbeni.

ülifad) faQte, ba^ je^f jebem pvei ©funben gur iCeifügung ge-

geben feien, bann miiffe fidb aUeö in bem Dltarmorfaalc ju einem

fleinen DTtal[)[c Deifanmieln.

^atalie mürbe Don il)ven 2^iauungöiungfrauen in bie @e=

mdrf)er i^vev'JRuttev gefül^rf, ba^ fie boxt bie Xrauungögetpänber

ablege, '^d) ging in meine 2BDf)nung, fleibefe mid; um unbDer=

]d)lo^ bie Papiere, ohne fi'e anjufe^en. dlad) einer geraumen

3eif ging id) in ba& 33orjimmer §u DKaff)iIben3 2BDlf)nung unb

fragfe, ob DTafalie frf^on in ^ereiffcf)aff fei, id) lie^e biften, mit

mir einen furjen ®ang burrf; ben ®arfen ju marf)en. (Sie erfc^ien

in einem fd)önen, aber: fe^r einfad)eu (Seibenfleibe unb ging mif

mir bie Xreppc f)inab. (Sie reichte mir ben 2Irm, unb mir n?an=

belfen eine3eif unfer ben großen £inben unb auf anberen ©äugen

beö ©arfeuö [)erum.

9Tad[;bem bie gtpei ©funben Derfloffen roareu, mürbe mif ber

®loi£e baä'^eid)en jum 'JRal)le gegeben. 2lÜeö begab fid) in ben

©aal unb evl)ielt bcvt feine ©i^e angemiefen. Saö 'JRal)l mar

toie gerDDf)nlici) bei Oxifad} eiufatf), aber Dorfrefffirf). ^^^ür

Äenner unb £iebf)aber ftanben fel^r cblc 2Beine bereif. Q:ö

roar nie in bem ©aale ein DTtaf)! abgef)alfen morben, unb ber

druft beö DJtarmorö, bemerffe mein getnefener ©aftfreunb,

bürfc nur in ben Srnff beö ebelften 2Beineö nieberblicfen. Xrinf:

fprücf;e mürben auögebraif)f unb fogar Dieimc auf emigeö 2Bo|^I

r;ergefagf.

„^abe id) c0 guf gcmad^f, dlatta," fagfe mein einftiger ©af{=

freunb, „ba^ id) bir ben ved)ten D'Itann außp,efud)t l^abe? Su
meinfeff immer, id) Derffönbe mid^ niif)f auf biefe Singe, aber id)

f)abe i^n auf ben erften ©lief erfannf. dXid)t blo^ bie 2iebe ift

fo fd)nell wie bie dleUxi^ität, fonbern aud; ber ©eftf)äff0bliif."
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„3IBer 25afer," fagfe Jtafalie evvötenb, „roir E)a6en ja über

biefen ©egenftanb nie Qefttitten, nnb frf) fonnfe bir bie 5äf)fgfeif

niif)f abfprecf)en."

„(5d l^aft bii bir eö gcroi^ gcbarf)f," erroiberfe er, „aber ritf)^

ffg f)abe ftf) boif) geurfeilf : er roar fmmer fel[)r befc^eiben, l)at

nie Dorlauf geforfd>f unb gebrängf unb rrirb getpi0 ein fanffcr

DTtann roerben,"

„Unb bu, ^einvid)," fagfe er nad; einer 2BciIe, „werbe barum

nidt)t ffolg. Q3erbanf)1t bu mir niif)f enblicf) gan§ unb gar alles?

Su Ifjaft einmal, ba bu jum erften URale in biefem ^aufe marff,

in ber (5(f)reincrei gefagf, ba^ ber 2Bege fet)r Derfii)iebenc ^inb,

unb ba0 man niii)f roiffen fönne, ob ber, ber bid^ eineö ®e=

roifferö rregen §u mir J)eraufgefü^rf f)af, nicf)f ein fef;r guter

2Beg gcroefen ift, tporauf id) anfroorfefe, ba^ bu ein tral^reö

Tßovt gefprDcf)en f)abeft unb ba^ bu e& erff reii)f einfel^en rt>er:

beft, wenn bu älfer bi(t; benn in bem 21Ifer, bad)te id) mir ba^

malö, überfiel^f man erft bie 2Bege, wie id) bie meinigen über*

feF)en ^abe. 2öer f)äffe aber bamalö geglaubt, ba^ mein Wovt

bie 33ebeufung befommen roerbe, bie eä ^eute lE)at? Unb aUeö

lE)ing baDon ab, ba^ bu l^artnäcfig gemeint ^a(t, ein ©eroitter

roerbc fommen, unb ba^ bu meinen ©egenreben nic^f gegloubf

Fjaff."

„Sarum, Qjater, roar eö gügung, unb bie '23orfirf)f felber f)af

mid^ §u meinem ©lüdfe geführt", fagfe id).

„Sie alfe '^vau, bie in bem bunfeln (3fabflE)aufe unfere 2I>olf)=

nungönacl)barin nnb juroeilen unfer ®a)t roar," fagfe mein

QSafer, „lE)af bir, ^einxid), bie IBeiöfagung gema(f)f, eä roerbe

reii)f Diel auü bir roerben: unb nun bift bu blo^, wie bu felber

fagff, glüiflirf) geroorben."

„T)ad anbere roirb fommen", riefen mer>rere Stimmen.

„©ne gute ©genfii)aft l^abe id) an beiner ©affin gu if)ren

anbcrn Xugenben enfbetff," fuF)r mein 33afer fort, „fie iff nid>t

neugierig; ober ^aft bu, liebe Xod)tev, ba& Ädffcfjen fd^on er=

öffnet, we\d)e& id) bir gegeben babe?"
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„Dtein, '^atev, irf) waviete auf beincii 2BinE", antwovtete

3Xütalie.

„(5o laffe baß Ääff(f)en bringen", enfgegnefe mein QSafcr.

@ö gcfrf;al). ©er g^^ben mif bcm ©iegel rourbe enfjrocü

gef(f)niffen, baö Ääftc^en geöffnet, unb auf n>ei|3em (Samt

lag ein außeroibentliLf) )d)önev &d)mu(£ Don ©tnaragben.

@in allgemeiner 9?uf ber 35errr)unberung marf)fe fic^ i)6vbav.

ÜXid)t nur roaren bie ©feine an firf), obmol^I nirf;f ju ben

größten ifjrer 2Irf gefrören b, fel^r fd^ön, fonbern bie gaffung,

bie ©feine nir^f brüdPenb, mar bod) fo leic^f unb fo fcf)Dn, ba^

ba& ®anje wie ein 5ufammengeE)Drige0, ineinanber gerDod^feneö

23erF, tpie ein tDirElirf)e0 Äunftroerf erfrf;ien. ©elbff (Suffad^

unb D'iolanb fpratf)en i^re 33erounberung auö, unb Doüenbö

Dxifac^. (Sie Derfic^crfen, ba^ (ie feine neue ilrbeif gefeE)cn ^ätien,

bie biefer gliii)f.

„Sein Ji^eunb, mein Speinvid), f)af biefen ©cf)mutf fertigen

laffen," fagfe mein 23ater, „trir F)aben ©maragbe gctDäf)If,

roeil er eben fel)r frf;i3ne unb in erforberIicf)er Slnja^I l^affe, roeii

©maragbe unfer aUen farbigen ©feinen ben Xon be& rocibliii)cn

^alfeö unb 2Ingeftii;fe0 am fanffeffen j^eben, unb roeil bu tief

gefärbte unb reine ©maragbe fo liebff. Unb aUe 'i)iev finb tief

unb rein. 2Bir F)aben gefurf)t, nac^ beinen ©runbfä^en bie ©feine

faffen ju [offen, dö finb Diele 3eii^nungen gemacht, geroählf,

Dertporfen unb roieber geroäf)If tüorbcn. da bürffe ber beffe

3eirf)ner unferer ©fabf fein, ber enblirf; bau Qjorliegenbe ^u-

fammengeffeUt f)af. da rourbe f)ierauf beinaF)e XaQ unb Dtad^f

gearbeitet, um ju redetet ^eit fertig gu fein, ©eöffnef foUtc bae

Ääftif)en barum nic^t tt>erben, bamit meine Xod)tev nid)t etwa

bloß mir juliebe biefen ©d)muif an il)vem Srauungötage nef):

mcn unb einen ftf)öneren unb foftbareren, ben fie befi'^c, ju

il)rem £eibn?efen ruf)en laffe."

„©ie befit^t feinen frf)öneren," errDibertc Üiifad^, ,,wiv ^aben

ben, rDeld^en fi'e b)eute trug, nac^ ^eid)nunQen, bie n?ir aus mittel«

alterliif)en ©egenftänben frei jufammentrugcn, ebenfaUö bei
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Jpeinrid^ö g^ieunbe Dcrferfigcn laffcn. !}Ttafl)iIbe, la^ boif) ben

(5(f)muif lE)erbeiE)nngen, ba^ tvk beibe Dergleirf)en."

D'Itaff)ilbe reid^fe an Dftafalien ein ©[f)lüffelrf)en, unb bie^e ^olte

fel&er bad '^ad), in roe[(f)em bet (5cf)mu(f lag. dt wav eine 3"=

fammenfe^ung Don Siamanfen unb Diubinen. dv fal) fo §atf,

rein unb ebel au&, wie ein in garben gefe^feö miffelakeiliii)e0

Äunffroerf. ©n wal)vet 'Raubet lag um biefe 3"nigfeit Don

2BaffergIan§ unb diofeinöte in bie finnigen ©effalfen t>erfeilf,

bie nur auö ben ©ebanfen unfcxer 3l3oifal)ren fo genommen

roerben fonnen. Unb bennod^ ftanb nad^ einftimmigem Urfeile

ber (5maragbfdE)mud! nid)t jurüdE. ©er Äünftler ber ©egentDarf

Fam §u (Sf)ren.

„(So ift aber aud; !einer in unferer (Stabt unb DieUeirf;f in

roeifen Äreifen, ber fo §eitf)nen !ann," fagfe mein Q3afer, „er

f)ulbigf !einem '^eitQe]d)mai£e, fonbern nur ber 2Befenbeif ber

Singe, unb f)af ein fo tiefet ®emüf, ba^ ber f)Dd[;ffe &vnft unb

bie i>öd)fte <Sd)önl)eit barauö |)erDorbIidfen. Dft we^te eö mid^

au& feinen ©eftalfen fo an wie and ben DTibelungen ober trie

au& ber ®efd)id)te ber Dffone. 2Benn biefer DTtann nid)t fo be--

fd^eiben märe unb ffaff ben Singen, womit man iF)n über[)äuff,

lieber gro^e ©emälbe mad^te, er roürbe feineögleid)en je^f nii^f

f)aben unb nur mit ben größten DTleiftern ber 3l3ergangen[)cif

gufammengefteUf roerben fonnen."

„@in ©dbmudE in feinem '^ad)e" , fagfe eine ©fimme, „ifi

bod) wie ein Silb olyne dia\)men, ober nod) me^r roie ein '3\a.\)men

o^ne Silb."

„greilidf) ift eö fo," enfgegnefe 9?ifad), „man !ann jebeö Sing

nur an fernem pia^e beurfeilen, unb ba mein gr^unb alö mein

3tebenbuf)Ier aufgetreten ift, fo roäre eö nid)t §u Derroerfen

3^affa, biff bu mein liebeö Äinb?"

„QSater, wie gerne!" anfrrorfete biefe.

©ie ftanb Don if)rem (5ful)Ie auf, entfernte fid) unb fam fo

geEIeibet trieber, ba^ man il;r einen foftbaren (5d)mudf umlegen

!onnte. @0 gefd)al) juevft mit ben Siamanten unb 9?ubinen.
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IBie F)eirlid; mar DTafalie, unb eö &emär;rfe fid;, ba0 ber ©rf)inu(f

ber [Raf)men fei. 2Irn QSormiffage in beflemmenben unb lieferen

©efiif)len befangen Eonnfe icf) bein (5d)muäe feine 2IufineiEfatn=

feif fcf)enfen. 3^^^ f'^f^ "^ ^'^ frf)önen ©eftalfungen ipie Don

einem fanften @rf)eine umgeben. 3'" OTitfelpunffe aUer 33Iiife

eirötefe bie junge grau, unb bie ^lofen i^vev ^avbe gaben ben

SRubinen erff bie ©eele unb empfingen \ie Don if)neu. £)er2(uß:

bruif ber Serounberung loav allgemein, .^ierauf tourbe ber

©maragbfd^muif umgelegf. 2Iber aud^ er trar volienöet. ©er

bnnfle, tiefe ©fein gab ber iDberf[ärf)c ron STafalienö 33ilbungen

ef'.raö (5rnffe0, g^ierlid^eö, frembartig &d)öne6. War ber Sia;

manffchmuif n?ie fromm erfrf)ienen, fo erfcf)ien ber (5maragb=

ftf)muif wie f)elbenartig. Äciner erf)ielf ben ^Preiö. D?ifad[) unb

ber^afer ftimmfen felber überein. 9T!afaIie naf)m if)n roieber ab,

beibe©cf)muifftü(ferDurben in if)re5äcf;er gelegt, [Rafalie trug fie

fort unb erfc^ien nad) einer 3^'^ mieber in if)rem frü[)eren 2Inguge.

23ei bem ©maragbfcfjmutfe i)atte \id) etmaä QluffdUigeö er=

eignet. Q3on if)m n?aren bie £)^rge[)änge im ^ad)e jurütfgeblieben.

©er Siamanff(f)mud! entE)ieIt feine £)f)rgelE)änge. D'Hatf)iIbe unb

3T!ataIie trugen Dl[)rgef)änge nitf)t, roeil nad) if)rer OTeinung ber

(3d)muif bem Äörper bienen foU. 2Benn aber ber Äörper Der:

tüunbet n?irb, um (Srfjmnif in bie QSerle^ungju E)ängen, roerbe

er Diener beö (3ii)muifeö.

2II3 nod) immer Don ben (Steinen gefprDif)en rourbe, rraö if)re

23effimmung fei unb wie fi'e fic^ auf bem Äörper gan^ anberö

anfef;en laffen alö in ihivem'^ac^e, fagfeßuffad^ etwaü, ba& mir

als fef)r wal)r erfcfjien : „2Baö bie innere 55eftimmung ber (EbeU

fteine ift," fprac^ er, „fann nad) meiner DIteinung niemanb

roiffen: für benDItenfii)en finb fie alö @rf)mn(f an feinem Äörper

am fcf)Dnften, unb jtrar juerft an ben 2^ei[en, bie er entblößt

trägt, bann aber an feinem ©froanbe, unb an aüem, waä fonft

mit if)m in 23erübrung fommt, wie Äönigöfronen, 2Baffen. 3(n

bloßen ©eräten, roie n?icf)tig ffe finb, erf(f)einen bie (Steine alfl

tot, unb an Sieren finb \ie entroürbigt."
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OJtan fpraif) nod) länger über biefen ©egenffanÖ unb evläufevte

i^n buvd) 'Seifpiele.

„T)a feilte unfer 2Beft!arnpf unenfrcf)iei)en geblieben Iflf,"

fagfe %'fad^ ju meinem 'Satev, „{o rocUen mir nun fef)en, roer

mif geringerem Slufroanbe feinen @i§ ju einem größeren Äunft:

roerfe mad^en fann, bu beinen SrenF)Df, ober roenn bu i!^n lieber

®ufferlf)Df nennen rpiüff, ober irf) meinen 2Ifpevf)Df."

„Su bi(t fd)on im QJorfprunge," entgegnete mein Q3afer,

„unb [)aff gute '^eid)net bei bir: id) fange eift an, unb mein

3eicf)ner liefert mir n3af)rfif)einlid^ feine 3f'rf)nung me\)z."

„2Benn eö unö im 3IfperE)ofe an 2Irbeit fe[;It, ]o roerben mir

in ben SrenI)of l^inüber gelief)en", fagte ßuflad;.

„2Iuif) bann, trenn mir f)ier 2lrbeit fjaben," erroiberte 9?ifad^,

„irf) will bem J^in^^ 2Baffen liefern."

©er 9Tarf)mittag mar jiemlid^ Dorgerütf t, unb eö feF)[te nirf;t

mct)r Diel gum Qlbenbe. S)aö DTtaf)! mar fd^on längft auö, unb

man fa^ nur mef)r, mie eö öfter geftf)ielf)f, im ®efprädf)e um ben

Xifc^.

DItir mar frf)on länger I)er bae !SeneF)men bcß ©ärtnerö ©is

mon aufgefallen; benn er, fomie bie Dorjüglirf)eren ©iener beä

^au]e6 unb !)Keier[)Dfeö maren gu Sifc^e gelaben morben. Sie

anbern i^aften in bem Dlteierl^ofe ein OTal)l. ^"^ fj'^ff^ '^^ '^ni

DTtorgen jur Erinnerung an ben f)eutigen Xag eine filberne Sofe

mit meinem DTamen in bem Seifel gegeben. Siefe T)c)e l)atte

er bei fic^ auf bem Z\)d)e unb fprarf) i^r unrul)ig ju. !JRanrf;ed

iXRal fliifterte er mit feinem 2Beibe, ba^ an feiner (Seite fa^, unb

öfter ging er fort unb !am UM'eber. ß'ben trat er narf; einer {ol-

rf)en Entfernung mieber in ben ©aal. Er fet^fe [ici) nirf)t unb

frf)ien mit fid) ju Eämpfen. Enblirf) trat er ju mir unb fprarf;:

„2llleö ©Ute beloljnt fiel), unb Eurf) ermartef l)eute nod} eine Qio^e

greube."

^d) fab if)n befrembet an.

„3l)r [)abt ben Cereus peruvianus Dom Untergänge gerettet,"

ful[)r er fort, „roenigftenö l)ätte er leirf)t untergef)en fönnen, unb
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3f>r feiö Urfac^c geroefen, ba^ er in bie^eä S^auö gefommcn ift,

iiiib l)eute nod) roirb er [>Iü()en. 3"^ ()'^^^ 'f>n öurd; jldlfe ju:

rüifjufjalten gefuif)f, felbft auf bie ©efaf)r [)in, ba^ er bie Äiiofpe

abrnerfe, bamit er iiicfif ef)er blühe alö f)eufe. @ö \{t aüed gut

gegangen. (Sine Änofpe ftef)f §nrn (i'nffalfen bereif. 3" rnel)rercu

DTtinufen fann fie offen fein. 2Benn bie ®L'feüfif)aff bem ©eroöc^ös

i)au)e bie (I'f)re anfnn wollte ..."

„3"^, (Simon, ja, roir geben f)in", fagfe mein (Safffreunb.

(Sofort erf)ob man ficf) Don bem Xi]d)e unb rüftefe ficf) gu bem

©angc in bie ®eroäc^0f)äufer. (Simon ^atte alied anbere um
bie (SfeUe beä Peruvianus, ber in ein eigenes ©Iaöf)äuöii)eu

[)ineinragfe, entfernt unb pia^ gum 25etracf)ten ber Pflanje ge=

ma(f)t. Sie Slumc roar, ba tviv f)inEamen, bereits offen. (Sine

groge, toeiße, pvad)tüoüe, frembartige Slume. 3I[Ieö mar ein:

ftimmig im 2obe berfelben.

,,©0 Diele Dltenfdjen ben Peruvianus l^aben," fagte ©imon,

„benn gar feiten i(t er eben nid)t, fo mdif)tig gro0 \ie aud} feinen

(Stamm jie()en, fo feiten bringen fie il)n §ur Slüte. 23enige

D[Renfrf)en in duxopa ^aben bie]e roeige Slume gefe[)en. ^e^t

öffnet fie ficf;, morgen mit Sageöanbrmf) ift fie f)in. ©ie ift

foftbar mit i[)rer ©egentoart. DItir iff eö geglütft, (ie blül)en

§u macf)en — unb gerabe l^eute. — ©0 ift ein ©lüif, baä bie wa^tfte

greube I)erDorbringen mu0."

2Bir blieben giemlicf) lange unb ertparteten baä Dotlige ©nt^

falten.

„ßö fommen aud) nid)t Diele 33Iumen n?ie bei gemeinen ®e=

rDärf)fen f)erDDr," faQte (Simon roieber, „fonbern ffetö nur eine,

fpöter etroa rrieber eine."

URein ©aftfreunb fc^ien rcirflirf; greube an ber Slume ju

f)aben, ebenfo aucf) D7tatf)ilbe. S'Tafalie unb ic^ banften (Simon

befonberö für feine gro^e 21ufmerffamfeit unb fagten, ba^ tvit

ii)in biefe Uberrafrf)ung nie Dergeffen roerben. Sem alten DItanne

ftanben bie Xränen in ben 3tugen. ©r t)atte £ampen um bie

23Iume anc\ebvad)f, bie bei bereinbrec^enber Sommerung ange=
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jünbcf werben Rollten, wenn etwa \en\anb bie Slume in ber

dXa<i)t befracf)fen woUe. 53ei längerem 2Inf(f)aucn gefiel uns bic

Slumc immer mcf)r. dö bürffen in unfern ©ärfen roenige fein,

bie an ©elffamfeif, 23DrnelE)mF>eif unb (Sd)ön't)eit ihv glefd^en.

25Dn ben Slntpefenben ^atte [ie nie einet gefe^en. 2öir gingen

enblii^ fort, unb ber eine unb ber anbere DerfpracT), im2aufebeö

3Ibcnb0 nod^ einmal gu fommen.

X)a wiv auf bem DJüifroege toaren unb an bem ®ehüfd)e,

baS fid) in ber DTäI)e beö £inbengangeö befinbef, Dorßeigingen,

crfönfe biti)t am 2Dege in ben ©üfif)en ein '^it'^evtlanQ. 3Jifad^,

weld)et meine DTtuffer füf)rfe, blieb fteben, ebenfo mein 25afer

unb Dltaff)ilbe, unb bann auc^ bie anbern, bie j'ic^ eben in un=

ferer Dtäf)e befanben. ^d) wav mit Dtafalien me^v gegen ben

©ufd) getreten; benn ic^ erfannteaugenbliiflidE) ben Älang meines

3ifl)er|'pieIIef)rerö. (Sr trug eine ilE)m eigentümlid)e 2Beife Dor,

bann f>ielf er inne, bann fpielte er roieber, bann btielt er tt>ieber

inne, unb fo fort. Q& roaren lauter 2Beifen, bie er fclber erfonnen

l)atte, ober bie iE)m Die[Ieid[)t eben in bem 3(ugenblitfe in ben (Sinn

gefommen roaren. dt fpielte mit aller Äraft unb Äunft, bie itf)

an if)m fo oft berounbert l)atte, ja er frf;ien l^eute nod) befferalö

je ju fpielen. da wav, als ruenn er nid)td auf (Srben liebte als

feine 3'fl)fr- 2IüeS, ivaö fid) in ber dXäl)e befanb, Iaufd)te un^

berreglicf), unb nid)t einmal ein '^eid}en eines 23eifaUeS rourbc

laut. 'Jim JRat^ilbe fal) einmal auf DTatalien f)in, unb groar fo

bebeutfam, als rooUte fie fagen : bas f)aben rt>ir nid;t gcl)Drt, unb

bas Dermogen mir niii)t l)erDorjubringen. Sie '^itl)ev wav ein

lebcnbigeS SBefen, baS in einer (5prad)e fpradf), bie allen fremb

roar unb bie alle Derffanben. 21ls bie Xöne enblid; nid)t me^v

roieber beginnen ju rDoüen fAienen, trat ic^ mit Df^atalien ins ®c=

büfd), unb ba fa^ mein 3't^fcfpiellel)rer an einem Xifct)^en

unb l)atte feine '^it'btev oot fid). ©ein Slngug roar graues Xud}

unb fel)r abgetragen, fein grüner ^ut lag neben ber 3i^f)Pi" auf

bem Xifd)c.

»»3'^r^P'^/ "^'f^
^u micber in ber ©egenb?" fragte id} if)n.



„Qovefi)tni(t)i," anttvovteteev, „id) bin c^efommen, dud) auf
bcr ^od)^eif einmal gut auf^ufpieleu."

„©00 ^a)t bu getan, unb bad !ann feiner fo," fagfe id;, „bu

foüft bafür eine greubc l^aben, unb id) tvei^ bir eine ju t>er=

fd;affen, roelif)e bir bie gröj^fe iff. 23efferß ^änbe Fönnen baö,

traö iif) bir geben wiii, md)t faf{en, ala bie beinen. £)aö 9Jerf)fe

mu^ §ufaminenfommen. ^(^ bin bir DF)ne[;in aucf; nocf; einen

SanF fc^ulbig für bein eifrigeö t'efjren unb für beine Begleitung

im ©ebirge."

„Safür l)abt 3^r mid^ be^al)lt, unb ba& ^eufige tat id) frei=

tpiUig", fagfe er.

„2öarfe nur einige S^age F)ier, bann roirff bu empfangen, roaö

id) meine", fprad^ ic^.

„^d) wavte gerne", erroiberte er.

„Su fo\l]t guf geF)aIfen fein", fagfe idE).

3nbeffen roaren alle anbern aucf) l^erbeigefommen unb über^

fcf)üffefen ben !XRann mif 2cb. Diifad) lub H)n ein, eine223ei[e in

feinem ^anfe ju bleiben. @r fpielfe nocf) einige 2Beifen, er Der=

ga^ beinal^e, ba^ if)m jemanb jubore, fpielfe {id) l)inein unb

l)övte enblid; auf, ofjne auf bie Umftebenbcn D^ütffic^f ju ne|^:

men, genau fo, tüie er cö immer tat. 2öir cnffernfen unö bann.

3d) rief fogleicf) ben Jpau3Dertt)a[fer ^erbei, fagfc if)m, er

möge mir einen 23ofen beforgen, tt)eld[)er auf ber ©feUe in baß

(id)evtal abzugehen bereif fei. ©er ^auöDerroalfer Derfpraif) eö.

^c^ fcl;rieb einige 'feilen an ben 'ßitl)evmac^ev, leckte bad nötige

©elb bei, Derfprarf) nod; me{)r §u fenben, trenn eö nöfig fein

)oüte, unb Derlangfe, ba0 er bie bvitte '^it'^ev, weld^e bie gleid^e

üon ber meinigen unb ber meiner (5d)tt)effer fei, in eine ^ifte

rooI)It/erpadf bem Sofen mifgebe, ber ben 23rief bringf. Ser

Sofe erfd)ien, id^ gab i[)m baö (3d)reiben unb bie nofigen 2Bei=

fungen, unb er Derfpradj, bie E)eufige 3Xad)t ju Jpilfe gu nel^men

unb in Fürgeftcr griff jurüdE §u fein, ^d) i)ielt mid) nun für

fid;er, ba^ nid)t etwa im leisten 21ugenblirfe bie 3itf)er roegfomme,

roenn (ie überbaupf nod) ba fei.
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3nbeffen tt>ar eö tief 21benb getporben. ^d) ging mit ^atalieu

unb Älofilben nodf) einmal §u bem Cereus peruvianus, ber im

£ampenlid)(e faff nod) fd)onev tvat. (Simon fd)ien bei il[)m n?adben

§u tPDÜen. ^TiTi^r gingen £eufe ab unb §u. ^^f^Pl) I)Drfen roir

autf) nod} einmal fpielen. dv fpielfe in ber großen unteren ©tubc,

roir trafen ein, er '^atte guten 2Bein Dor fid^, ben iF)m D^ifatf) ge^

fenbet ^atte. Saö ganje ^auöDoI! mar um if)n Derfammelt.

2Bir l^örfen lange ju, unb Älofilbe begriff je^f, roarum idf) im

©ebirge fo geftrebf V)abe, ba^ \ie biefen DItann f)öre.

(5in Xeil ber ©äffe ^atte noif) lf)eute baö ^auß Derlaffen, ein

anberer rDoUfe eö bei 2Inbru[f) beß näcf)ffen Xageß fun, unb einige

njoUfcn nod) bleiben.

3rn £aufe beö folgenben 35ormiffageö, ha fi'd) bie ^al)[ ber

3Inroefenben fd[)Dn fel)r gelid^fef b)atte, famen nod) einige ©e=

fd)ente jum 33Drf(i)eine. DJifatf) füi)vte unö in baö 33orraf0lf)auö,

rDeId)eö neben bem ©darein erl^aufc roar. 1)ovt l)atte man einen

pia^ gefcf)afff, auf n?elrf)em mel)zeve mit Xüd;ern Der[)üüfe ®e=

genffänbe fianben. 3'iifacf) lie^ ben erffen ent^üüen, e& wav ein

funftreidb gefd)niffener Xifi^ unb t)atte ben DItarmor als piaffe,

tr>elif)en id) einft meinem ©afffreunbe gebrad)t ^atte, unb über

beffen (3if)iiffal itf) fpäfer in LlngerDi0f)eit roar.

„Sie piaffe ift fdjöner alö taufenbe," fagfc 9?ifad^, „barum

gebe id) baä ©efd)enf meineö einfügen greunbeö in biefer

©eftalf meinem je^igen (5D[)ne. Äeinen Tiani, bis alles Dor:

über i(t."

yiun iDurbc ein großer, F)Dl)er ©if)rein enfF)üUf.

„Sin (5c[)er§ Don duftad) an bid>, mein ©ol^n", fagfe Dti=

fat^.

25er (5if;rein roar Don allen folgern, rt>el(i)e unfer £anb auf=

juroeifen ^at, in eingelegter 2Irbeif Derferfigf. S'uftatf) i^atte bie

3ufammenftellung cntoorfen. Sie (5arf)e )a^ au^erorbenfliii)

reijenb aus. ^d) ^atte bei meinem 2Binferbefurf)e im 2lfperf)ofe

an biefem (3cf)reine arbeiten gefe^en. '^d} l^atte bamals bie 2In=

fammlung Don .^öljern felffam gefunben, aucf) ^atte id) ben
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3ii.'>eif bt'5 (5iJ)reine3 uid)t eifaiinf. (5c trar In mein 2Irbfi*ö-

jiinrner für meine D^uippcn bcfHmmf.

3ule§f tt>ur£>en mef>rere ©eLjenfiänfe entl)üU.t. (5ö roaren bie

Srgängungen gu meincö 33üferö QSeifäfInngen. T>a6 wav Qleid)

auf ben erffen Sliif ju erfennen unb erregfe Jreube; aber ob fie

bie ved)U-n ober: nacfjgebilbefe feien, mar nicf)f ju enffc^eiben.

Diifaii) flärfe aüeö auf. (?ö roaren nacf)gebi[befe. 3" biefem

23e{)ufe [)affc man Don mir i>ie 21bbilbungen ber 'Cerfäflungen

bed Q3aferö Deulangt. Dvc^Ianb ^atfe Dergeblirf) nad) ben ed)fen

geforfrf)f. dt f)atfe DTteffungen nacf) ben Dorf)anbenen D?effcn

Dcrgenommen unb nac^ Orten gefurf)f, aufweld)e bie OTeffungen

pa|sfen. 3" p'hp'ti abgelegenen Xeile ber ^cljbaufen beö ffeiner=

nen .^aufeö l)atte er enblirf) 23Df)[en gtfunben, roelcfje ben DJtef=

fungfn genau enffpracf)en. T>ie Sohlen roaren feilö Dermorfc^f,

teibi gerriffen unb frugrn bie Q3erle|ungen, roie man bie (5if)ni^e=

reien Don il)nen f)erabgeriffen F)affe. @ö roar nun faff geroi^,

ba^ bie (Srgänjungen Perloren gegangen feien. JRan macfjfc

baher bie £Rad)biIbungen. ^n bemfelben 2Binferbefucf)e ^affe

\d) aud) ba& 'So{)Ienroerf ju biefen (5d)ni^ereien gefeiten. DJtein

35afer erfldrtc bie 21rbeit für au^erorbentlicf) frf)ön.

„(Sie l)at aud) lange gebauerf, mein lieber g^reunb," faafe

Oxiiad), „aber roir f)aben fi'e für bid) ^uftanbe gebraif)f, unb fi'e

roirb genau in bein ©Ia0{)äu£Scf)en paffen ober leicht e'm^upaf(en

fein ; au^er bu jögeft vov, bie (5d)ni^ereien in ben Srenf)Df bringen

gu laffen."

„(5o roirb eö auc^ gefc^e[)en, mein Jreunb", fagfe mein ^afer.

9Tun ging es erft an ein Sanffagen unb an ein 3Iu0brü(fen

ber Jreube. Sie ©eber Ief)nten jeben Danf Don ]id) ab. DTtan

befrf)Icß, bie ©egenffdnbc in fuv^et^eit auf i[)ren Beftimmungg:

ort ju bringen.

2In biefem Xage unb in ben folgenben Derliegen unö natf) unb

nad) alle gremben, unb erft je^f begann ein liebeö i?eben unfer

laufer 3ingef)örigen. Dxifarf) \)atte für mirf) unb D^afalien eine fef)r

fd;öne 7Bo[)nung [)erric^fen laffen. @ie fonnfe nic^f gro^ fein.



776 Ser Jlad)fommet

wav aber ]ehv jierlirf). ^n ben jrod ^Q^t^^n meiner 3IbrDefenheif

waven ihre 2Bänbe betleibet unb roaren neue, auöge5eitf)nefe ®c=

räfe für fi'e angefrf)afft roorben. 2Bir befrf)Ioffen aber, unfere

rcgeIinä^ige2I)Df)nungfo langein bem(5fernenf)Dfeauf;;ufd)[agen,

bi& i^n ©uffaD roürbe übcrnel^men fönnen, bamit D'Ttatf)iIbe in

ber '^wi]'d)en^eit mä)t ju Dcreinfamf roäre. Dabei rpürbe id) off

in ben 3lfperf)Df fommcn, um mit D'Jifaif) gu beraffcfjlagcn ober

ju arbeiten, oft mürben autf) bie anbern fommen, unb off rnürben

tDir unö ba ober im ©ufterf)ofe ober im (5fernen[)ofe ober in ber

©fabf befurf)en unb jeifmeilig borf rDo[)nen. DTtit 9TafaIien f)affc

icf) eine größere D^cife Dor. ^üt ben ^ali, ba^ iii) in waß immer

für 2Inge[egenf)eifcn abrt>efenb fein follte, nal)m jebeö ^anö ba&

d\ed)l in 2Infprud;, [Ttafalien bel)erbergen ju bürfen. ©er '^itl^ev-

fpieler fpielfe fäglid) unb off giemlirf) lange Dor unö. 2Im fünffen

Sage Fam bie 3itf)er. 3"^ überreid)fc fie if)m, unb er, ba er fie

erEannfe, n^urbe faft bla^ Dor gr^u^^- '^iefeö ®efii)enf burffe

bas beffe für ilE)n genannt roerben ; Don biefem ©efdE)enfe roirb er

fiel) nid;f trennen, rr>äF)renb eö Don jcbem anbern 5roeifelf)aft

rodre, ob er cö nid)f üerfc^Ieubcre. 2llö er bie 3ifber geftimnit

unb auf i^r gefpielt blatte, fafjen roir erff, tpic trefflid; fic ^ei. dt

moUte faft gar nii^t auff)Dren gu fpielen. D?ifad) liejj H)m notf)

über i[)r "^ad) ein roafferbid)teö £eberbef)ältniö mad^cn. 31ad)

me[)reren Xagen na^m er 2Ibfd)ieb unb Derlie^ unö.

3Bir mad)ten aüe eine fleine [Reife in ba& 2I[j)ornroirtölE)auö,

unb id) (telite Äafpar unb aUen anbern, bie mit mir in Q3cr=

binbung gcroefen roaren, Dvifac^, DTtatI)iIben, meinen Altern unb

STatalicn Dor. 2Bir blieben fed)ö2^age in bem 2It)ornl^aufe. 25on

ba gingen mir in ben Gternenl^Df. Sie Xünd;e roar nun überaü

Don if)m tpeggenommen roorben, unb er ]tanb in feiner reinen

urfprünglidpen ©eftalt ba. 2Iud; l^ier rourben mir in bie 2[Bol[):

nung eingefü[)rt, bie tväbtvenb meiner 2IbrDefen[)eit für unö lE)ers

gefteüt roorben roar. ©ie !onnte in bem weitläufigen ©ebdube

Diel großer fein al& bie im 21fpcrf)ofe. ©ie roar gu einer ddü=

ftdnbigen ^auöf)alfung F)ergerid)tet.
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QJon bem ©fcrnenF)ofe gingen tviv in bie ©fabf. 'Dovf mad)ten

wk alle 55e|'urf)e, rt)i'lii)e in Den Greifen meiner Elfern unb in

bcnen DJlati)ilben6 nottrenbig romen. 3?ifaii) )'(eüfe manrf)em

Jreunbe feine angenommene unb neuDermäf)Ife Xod)fev nebff

ihrem ©äffen imb ihrer !)Ttiiffer Dor. ^i^^ frful)r, ba^ meine 23er=

mä[)Inng mif OXatalie Xavona 21uffef)en errege; id) erfii[;r, ba^

insjbefcnberö einige meiner Jr^unbe — fie l)atten fic^ rreiiigffenö

immer (0 genannt — geäii(3crf baben, bci6 fei unbegreiflirl;. dla-

fallen? D7eigung gii mir tt>ar mir ftetü ein ©efdE)enf, unb ba^cr

unbegreiflich; ba aber nun biefe e& auöfprarf)en, begriff irf;, ba^

eö nid)t unbegreiflich fei. ^d) befud)te meinen ^utvelenfveunb,

bev rpirflic^ ein Jrcunb geblieben roar. (So b)atte bie innigffe

(5ieube über mein ©lücf. ^d) fü'btüe il^n in unfere ^amilien ein.

Sefannf rcar er mif aUen lEeilen fd)on lange geroefen. ^d) banFfe

i[)m fel)r für bie pracf)fDD[Ie Raffung berSiamanten unb D^ubineii

unb beö (Smaragbfd^muifeö. @r füf)Ife fid^ über 9?ifacl)ö unb

meincö ^aferö Llrfeil fe|)r beglücBf.

„2Benn roir foIcf)c Äunben in großer ^d^l bdffen, wie biefe

jmei DTtänner finb, teurer ^rcunb," fagfe er, „bann roürbe unfere

Sefcf)äftigung balb an bie ©renjen ber Äunft gelangen, ja ficf)

mif ilE)r Dereinigen. 2I)ir roürben freubig arbeiten, unb bie Äöufer

roürben erFennen, ba^ bie gciffige 2Irbeit aud) einen lßvei& l^abe

trie bie (Steine unb ba& ®olb."

^d) nal)m bei ilE)m eine fe^r rrerfDoUe unb mit Äunff Derjiertc

lll)v alß ©egenfd^erj für (£uffacf)s3 DKappenfd^rein. Älofilbe f)atfe

fie auögen?äf)[t. gür Dxolanb lie^ id) einen D'Jubin in einen £>iing

faffen, ba^ er if)n jur Erinnerung an mirf; trage unb meine Xfanh

bar!eit für feine Semüf)ungen jur 21uffünbung ber Ergänzungen

ber !Pfei[erDer!Ieibungen anerfcnne.

„(5r ift oI;nel[)in ein 9Tebenbul[)ler Don mir," fagteid^, n^^^*^^

DTafalien oft lange unb bebeutenb angefel^en."

„Tiaö i}at einen fef)r unfd)ulbigen ©runb," entgegnete mein

©aftfreunb, „Dvolanb erroarb fid) ein £iebc^en mit g[eicf)en 3lugen

unb paaren, luie ]ie DTatalie befi'W. Cfr l)at unö bau öfter ge=
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fagf. Saö DItäE>if)en i|'t bie Xoc^fer eineö ^t^rftineiftcrö im ©e=

Bfrge unb iF)rn äu^erpt gugefan. Sa nun ber 21rme i[)ren 21nbli(f

off [ange entbel)ren muj^, fo faE) er §ur ßrquiifung D^afalien an.

(5ö f)af (5if)n:>iengfeifen mif biefem jungen DTtanne, iif) roünfd^e

fein 2Bol^[. dv fann ein bebeufenber Äünfficr merben ober aud;

ein unglüiflid[)cr DTtenfd^, tt)enn fid^ nämliif) fein J^uer, bad bei

Äunft enfgegenroaUf, Don feinem ©egenffanbe abroenbef unb

fi'd; gegen baö 3""^^^^ ^^^ jungen DItanneö ritf)fet. ^^^ ^^ff^

aber, ba0 idE) aUeö roerbe inö ©leid^e bringen fonnen."

©a alle nofroenbigen Singe in ber ©fabf abgefan roaren,

rourbe bie Dxüifreife angefreten, unb groar in ben 2Ifperf)of. Sie

3eif ber Dtofenblüfe roar l^erangerüiff, unb F)euer foUfe fie pon

ben Dereinigten gamiiien alö ein Senf^eid)en ber QSergangenbeif

unb aber aud) alö eins ber 3ufunff jum erften 3TtaIe in biefer

QSereinigung unb mif befonberer J^ftlid^feif begangen rocrben.

DQTein 25ater foüfe feE)en, n?e[d)e ©eroalf bie DJtenge unb bie

Dltannigfalfigfeit auö^uüben imffanbe i(t, tpenn biefe DTtengc

unb [Utannigfalfigfeif aud^ nur laufer 9?ofen finb. 9^ad^

Q3erlauf ber D^ofenblüfe foüfe alJeö unb jebeö, bcö burd) biefe

23ermäblung unferbrod)en roorben roar, in ba6 alte ©eleife

jurüdEfefjren.

Sa n?ir in bem 2IfperF)Dfe angekommen roaren, gelangte i<^

ev]t gu einiger Diuhe. Sa fa^ id) aud) gelegentlid; bie Papiere

an, bie unöSRifad) unb ber23afer gegeben f)affen, unb erffaunfc

fel)r. ©eibc enf[)ielfen für unö Diel mef)r, als wiv nur cnfferni

Dermufef E)affen. Du'fadE) iDoUfe biö §u feinem Xobe ba& ^au&

in ber 2Irf roie biö[)er forfben?irffdE)affen, bamif, wie er fagfe,

er feinen S^ad^fommer biö §um ßnbe außgeniejjen fönne. Unfer

D^af unb unfere ^ilfc in ber Seroirffd)affung n?irb iE)m g^reube

mad^en. ©inen namhaften Xeil feiner 35arfd)aff i^atie er unö

übergeben. Unb roeil öfter jroei ^Q'nilifn in bem 2Ifpert)Dfe fein

fonnen, ^0 lagen ben papieren piane bei, ba^ auf einem fdiönen

pia^e 5tDifd)en bem Dlofenfjaufc unb bem DJteierl;ofe f)arf am
©cfreibe ein neueö ^auö aufgefü[)rf unb fogleic^ §um 35aue ge=
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f(i)vitten tvevben möge. 2Iber aucl) ba& Don bem Q3afer unö

Ubergebene wav bev gefamfen S^abedu]ad)e ebenbürtig uiib über=

tvaf weit meine (^rrparfuiigen. 2Il0 mir unfern San! ab]tatteten

unb icf) meinSefremben auöbrücPfe, fagfe berQjafer: „Su fannft

barüber ganj ruF)ig fein; irf; tue mir unb Älofilben feinen 3Ibbrudf).

3d) f)abe aud; meine f)eim[ic^en ^r^iiben unb meine £?eibenftf)affen

geF)abf. Saö geben Derad[)fefe bürgerIidE)e ©eroerbe eben bürgcvs

lief) unb f(f)Iicf)f betrieben. 2Baö unfif)einbar iff, l^af aud) feinen

ßfolj unb feine ©röjse. ^eM aber roiU iif) ber (5d)reibftuben:

leiben fLi)aff, tie firf; narf; unb nad^ cingefunben, £ebcrt)of)I fagen

unb nur meinen Heineren (Spielereien leben, ba^ id) aud) einen

3Tacf)fDmmcr ^abe tvie bein SRifac^."

211s roir einige 3fif in bem D'Jofen^aufe Dertrcilf IE)affen, trafen

eineö Xageö ^l^atalie unb id) ju unferem neuen Q3afer unb baten

ilf)n, er möge ein QSerfprei^en Don unö annehmen, beffen 3In=

na^me unä febr freuen roürbe.

„Unb xvaü i]t bas?" fragte er.

„Sa^ roir, roenn bu unö bereinff fn biefer 2BeIf früF)er Der=

laffen fcüteff alö mir bid), feine Qjeränberung in aUem, ipie eö

fitf) in bem ^au)e unb in ber Sefi^ung Dorfinbet, mad)en

tPoUen, bamit bein feureö 21nbenEen befte^e unb forterbe",

fügten trir.

„Sa tut iF)r ju Diel/' antroortete er, „ibr t>ev\pxed)t ettt>aö,

beffen ©rö^e i^r nid)t tennt. "Diefe Sanbe barf id) nid)t um euren

2Bi[Ien unb eure QSer^ältniffe legen, fiefönnten Don ben übe[rfen

folgen fein. StBoUt il)v mein ©ebdii)tniö in mannigfa(f)em 23e:

ffe[)enlaffen eE)ren, fuf eö unb pflanjf aud) euren 91:aif)fommen

biefen (5inn ein, fonfl^ önbert, wie i^r wünfd)t unb wie e& not

tut. IBiv rooUen, folange icf) lebe, felber nod) miteinanber önbern,

Derftf)önern, bauen; id) will nod) eine '^veube l)aben, unb mit

eud) ju önbern unb ju roirfen ift mir lieber, ale wenn id) eö

aUein tue."

„2iber ber ßrlenbadE) mu^ alö SenfmaL ber frf)önen ©erdte

beffeben bleiben."
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„(Sef^t eine UiFunbc auf, ba^ i'^m nid)t& angefan wevbe Don

® efcf)Icd^t ju ®efd)Ierf)f,6iö \einediefte Dermobcin ober ein 2BoIFen=

gu0 if)n Don feiner ©feile fegef."

dt füpfe 'Jtatalien, roie er gerne tat, auf bie Ofirne, mir reid^fe

er bie Jpanb.

2I[£* bie Dxofenjeif roirÜid) reif)f innig unb gum ©faunen meiner

2Ingeif)6rigen, tt)eld;c fo etoaö nie gefef)en [)affen, Dorübergegangen

tDor, na[)men roir 2Ibfd[;ieb, bie ^Bereinigung, rDeItf)e nun fo lange

beftanben ^affe, löffe ficf), unb bie XaQe feF)rfen in i^xen gert)Df)n=

Iid)en 3Ibflu^ gurüif. DIteine Elfern gingen mit Älofilben in ben

®ufierl[)of, tvo fi'e bi& jum !IBinfer bleiben rDoUfen, unb id) fiebelte

mit 3T^afaIien in unfere ftänbige 2Bobnung, in ben ©fernenf)of

über. 2Bir foüfen nun bie eigent[irf)e ^'^milic beöfelben fein,

DTtaflE)i[be roerbe bei unö mDl)nen unb mit an unferem Xifd)e

fpeifen, "Die ^eroirffc^affung beö ©ufeö foüfc ebenfaUö id) leiten.

^d) überna{)m bie ^flitf)^ unb hat um !)Ttaf[)iIbcnö Seil)i[fe, fo

auögeber)nf fie biefelbe [eiften rDoUe. (5ie fagfe e& ju.

©D vüdte nun bie "^eit in ii)v alfeß 9?cd^t, unb ein einfad;e0,

gleid)mä^igeö £eben ging 2I)od)e nad^ 2Bod)e baF)in.

Stur im .^erbftc fanb eine 31btr>ed;flung ftaff. Sie 33effern

au0 bcm ®ebur(ölE)aufe beö Qjaferö befud)fen meine (Elfern in

bem ©ufferF)Dfe. 2öir fuF)ren ju iE)nen [)inüber. Ser SDafer lie^

fi'c reid)[id) befd)enff in einem 32>agen in if)re .^eimaf jurucf:

fuF)ren.

DKif beginn beö 2Binferö mar Dxolanbö 23ilb ferfig. (5ö mar

feiner ©rö^e roiUen §u rollen, ^atte einen großen ©oIbralf)mcn,

bcr ju gerlegen n?ar, unb rourbe in bem Dltarmorfaale auf einer

(Staffelei aufgefteUf. SBir reiften alle in ben 3IfperI)of. 'Dad 53ilb

rourbe oielfac^ betvad)tet unb befprDd)en. Dlolanb roar in einer

geF)obencn, fd)rDebenben (Stimmung; benn roaö aud) bie DIiei=

nung feiner Umgebung rrar, rt»ie fe[)r fie aud^ baö JperDorgebrad)te

lobte unb tt)oF)[ aud) .^inbeutungen gab, roaö nod) ju oerbeffern

n?äre: fo mo^fe il^m fein ^nncreö Dcrfpred)en, ba^ er einmal

Diel[eid)t nod) roeit S^Dl)eveii, \a ein gan§ ©ro^eö guftanbe gu
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bringen Dermogcn rotibe. d\ifad) fagfe i[)iii bieüRittel^u, reifen

gii fönncn, unb oi^nefc t'ie 3iit'L'ieifung 511 einer baldigen 3Ibiei)'c

nad) Dioni an. &u]iat> inujsfe nocf) ben ÜOinfer im 2lfperf)Dfe

jubiingen. 3"^ 5'^ü[)Iinge {oUte er enblicf) in bic TBelt geF)en.

(3d rraren nun mannigfaltige Se5ief)nngen georbnef nnb ge=

fniipff.

9KafF)iIbe \)atte einmal, ba irf) fTe im (5fernenI)ofe befuif)fe, gu

mir gefagf, bad 2eben ber g^iaut'" K' C" befd[>rän!feö unb ab=

hdrigigei?, fie unb Dtafalie f)ätfen ben ^alf Don 23ern?anbfen Dcr=

loren, fiie muffen manc^eö au& (id) frf)öpfen wie ein DQTann unb

in bem 21>iberfrf)eine i[)rer Jreunbe leben. Saß fei if^re £nge, fie

baure ii^rer Otafur nad) fort unb ge^e if)rer ©itoiiflung enf:

gegen, ^d) l)atte mir bie IQoxte gemerff unb ^atte fie tief inö

.^erj genommen.

©n Seil biefer dnfroiiflung, glaubfe ii^ nun, ttmr gefommen,

ber jioeife ipirb mit OuffüDö 21nfieblung eintrefen. 2In mir Ijaffen

bie ^vanen roieber einen Spalt geroonnen, ba^ fid) ein fefter Äern

il)re0 Safeinö roieber barfteüe; ein neueö 23anb roar burif) mid^

oon i[)nen gu ben DTteinigen geftf)Iungen, unb felbff baöQ5erf)ä[fniö

511 D^ifarf) l)atte an Dvunbung unb geffigfeit geroonnen. Sen 3tb=

fd)Iu^ ber (5amiIien5ufammengcl[)Drigfeif roirb bann ©uffaD

bringen.

2Baö mid) felbcr anbelangf, fo l)atte icE) nad; ber gemeinfcf)aff:

lid)en üieife in bie f)DF)eren £anbc bie gragc an mid) geffeUf, ob

ein Umgang mit lieben Jreunben, ob bie5?!unff, bie 1)id)funQ, bie

23iffenfii)aft bau 2eben umfcf)reibe unb Doüenbe, ober ob ee nod}

ein gernereö gäbe, ba& ee umfd;Iie{3e unb e& mif roeif größerem

©lücferfünc. T)iefeö größere ©lücf, ein ©lücf, baä unerfd;öpflit:^

fd)eint, ift mir nun Don einer gang anberen (Beite gefommen, alö

id) bamalö a^nte. Db id) eß nun in ber 2Biffenfd)aff, ber id) nie

abfriinnig roerben rooLIfe, rocif irerbe bringen fönnen, ob mir

®ott bie ©nabe geben roirb, unfer ben ©ro^en berfelben ju fein,

bau ix>eiß id) nid)f; aber eineß iff gert)i^, baö reine Jcimilienleben,

toic e0 dxifad) Dcrfangf, ift gegrünbef, eö roirb, trie unfre dXei-
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gung unö unfre^erjen Derbürgen, fn ungeminberferjüüc bauztxi,

f(f) roerbe meine >^abe Derroalfen, werbe fonff nod) nü^en unb

jebeö, felbft baö rriffenfd;aftlirf)e 23effreben b)at nun ©nfacf)^eif,

§aU unb Sebeufung.



D r u'(f & c'ö\b.— 1 2. X i^Y r^ ^ ^ ^
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