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Einleitung

SBielfdftig, wie ba$ ©eficfjt jeber gelt, ift für un$

heutige bat 2tntli$ be$ acfyt^nten ^aljrfjunberts.

(Scheinbar eine €potf>e üott @ttt unb $orm, fdjcinbar

eine $eit ber Grleganj unb ©rajie, ift e$ auefy bie pett

ber grojjen Ole&olution gewefen, unb roa$ unö an ben

©ebitben jener $ät, an u)ren Silbern, Sfftoben, SIrcfyis

tefturen fo föjHid) frf>eint, ber ©ttt, bie Normung, ba$

einheitliche geitgepräge, ijt tnetteicfyt ttroaö, roa$ mir

in jeber <£pocf)e ber ©efcfyicfyte finben tonnen, fobalb fie

unö nicfyt mef>r ju nal)e jte^t hinter bem einleite

liefen @ti(, ben für unfer ®efüf)l bie .Mturjeugniffe

beö adjtjeljnten 3<*f)rf)unbert$ f)aben, ftecEt tt)te f)inter

jebem $cita,ttDatibt bie i>ofle Staufenbfältigfeit be$

2eben$. £>ie .SlunfN unb Suruöerjeugniffe jener gett,

auö beren Slnblict wir jene 3^uf'on einer fcfyönen Sin*

fjeit beä ©tileö unb Sebenögefüfjleö gewinnen, finb nur

ein Heiner £eil beö 2tu$brucfe$ bamaligen SebenS, fie

geben bie elegante, ariftotratifcfye Oberfläche. £)ie

jwlbe, fpielerifcfye, lururiöfe 2lnmut jener ©ebilbe, an

bie wir alöbalb benlen, wenn üom adjtjef)nten 3a^r*

(junbert bie Otebe ift, tft Oberfläche über einem Ijöcfyft

bewegten, fauwferifcfyen, auf Untergang unb 9kus

beginn geftimmten Seben. 93on ber (Seite ber Literatur

betrachtet, ift jene $ät bie (Spocfye jwifcfyen ©oltaire unb



©oetlje, bie geit ber (SntroictTung eines neuen jpuma*

nitätäBegriffeS, ate beren $ie( unb 33lüte mir etwa bie

SÖeltanfcfyauung be$ SGßityelm Reiftet Betrauten

mögen, ©o Betrachtet, jeigt bie ganje Spocfye audf)

geizig ein ein^eitltc^eö ©eficfyt, eine ffare Sinie: Der
9Jtenfd) unb bie menfcfyttcfye ©efellfcfyaft fonbert fiefy auf

neue 2lrt, mit neuem ©tile aB, trennt fief) ttom 9tatur*

ganjen unb entwickelt ein neues, auf Vernunft, gefeit

fd>aftndf>c Kultur unb ©elBjtBeftimmung gegrünbeteS

£eBen$gefüf)t 3n ttc fc ^inie gaffen Voltaire unb DU
berot, pajjt ber mittlere ©oetf>e, pajjt ©Ritter. <2$

fjanbett fief) für biefe ©eifter um bie SluffteUung neuer

9ftenfcf)enibeale, um bie Saffuna. eines neuen SStrcufo

feing uon ©emeinfdjaft, ©efeHfcfyaft, Btaat, ©ojiali*

tat 2tBer baneBen ftef)t, t>om ©egenpot au$ftraf)lenb,

eine nicfyt mtnber lebhafte £enben$ ju einem neuen 9Ra«

turgefüf)!, tt?et<f)eö ben SJRenfcfyen feine^roegS aU lo$*

geföfteö (EnbetgeBnB ber Statur Betrachtet, fonbern ifjn

pantfjeiftifcf) aufs neue innig aU ein <&tü& %ü unb 9ca*

tur empfinbet Stuf biefer <&ätt fielen bie meiften ©e^

banfen unb Stimmungen SKouffeauö, .SUopjtocfö, beö

jungen ©oet^e. UBeraU fefjen wir Beibe spote roirffam,

ber ©efmfucfyt naef) einer Bewußten, auf Vernunft ge*

grünbeten ©eftttung jtetyt ein Jpeimroelj naefy @fjao$

unb Urroelt gegenüber, bem (StreBen naef) Äriti! unb

Söernunftmorat ein Verlangen nadj) ©efüftfgfreifjeit,

(Schwärmerei unb parabiefifcfyer 9cais>ität

95eibe Ülicfytungen freujen fiefy unb üermengen fid),

wie Bei fielen anbern, auefy im 2Ber! Salomon ©ej^

ner$. Sr gefjört nidjt ju ben ©rünbern unb ftüfjrern,

fonbern ju ben 9ttufiranten unb ©pietteuten, bie üBer*



all mit babei ffnb; er fft fein Genfer, fonbern ein

(Schwärmer; er ift mefjr Ätnb aU Wann, mefjr 9Rus

fifant aU .SomponifL ©eine poetifcfyen 2Öerfe tra*

gen *>erfd)iebene Sattel, aber fie finb alle ofme 2luö*

nafjme fJbpHen, ü)r £on unb innerfteö, beftimmens

beö 2eben$gefiUj( ift ein ftitfeS, fjeitersrefignierteö %n*

ffd^mctnssSWufijieren, ein genügfame$ ©cfyroelgen be$

einfamen ©djäferö im 2Bof)Haut feiner Keinen, \d)iU

fenen Slöte, welche wenig Tonarten unb feinertei spofys

pfjonie befifct. 5tber fie tönt entjücfenb in ber £5äm*

merung.

3ene angenehme 93orfiettung uon „ac^tje^ntem 3a!>r*

fjunbert", bie mir aus bem 23etrad)ten bamaliger Rhim
fünft gewinnen, brauchen wir um ©efjnerS Witten ntcfyt

$u serlaffen ober ju erweitern, fie ift tocit genug, um
if)n mit aufzunehmen. Unter ben fielen fyübfcfyen, ges

fö)macft>otten, reijfcotten ©acfyen unb ©äcfyeldjen jener

gelt fpiefen fanfte Keine 93Uber eine grojüe Olotle, jarte

^olbe Walereien in 2ßafferfarbe, grajiöfe, kifyt unb

ffcfyer ftilifierenbe Zeichnungen, fd)ön komponierte, poe*

tifc^sfofette Keine ,£upferfHcf)e unb SKabierungen. <£$

gibt ba SanbfcFjäftcfyen mit friebettotten, in ein KaffifcfyeS

Wauerbecfen gefaßten Ctuetten in mtfben Tälern, wo
einige 93äume fitf) jum angenehmen fyain »ereinen, wo
ein 93auernmäbd)en ober eine 9hjmpfje tfjren $rug füttt

unb gebanfenüott ober gefattfüdjtig ins Kare 2Baffer

fdjaut, ober eine fd)ön geKeibete Dame tefenb i^ren

2tebf)aber erwartet, ben man hinter ben Stämmen im

(Statten nafjen fiefjt. 9Rarf)Känge biefer 2lrt i>on $unfi

finbet man nod) fjeute in ben Lüftern mancher tyov*

jetteme unb in nai&en, bäurifcfyen $enften>orfjängen.



£>tatt ber Cluelle ift e$ juroeilen ein (Seeftranb ober

28afferfall, jtatt ber Säume, ober neben ifmen, ftefjt

jurocflen ein ©artenljaug ober Stempelten, jtatt ber

9c»mp|je ift eö juroeilen ein galanter Jperr ober ein

Saun, jtatt beö .ftrugeö ein 2amm ober ein ftüllljorn,

baö ©an$e aber ift immer auf ben gleiten, füfjen,

ib»llifcf)en £on geftimmt. 2Öir füllen in biefer fletnen

93ilbern?elt Erinnerungen an 5tnttfe unb Jpeibentum,

aber auä) Slnflänge an bie Jparmonie cfyinefifcfyer 2anb?

fcfyaften, beren fufttoierte 9(bmeffungen unb Streite!*

turen ba$ franjöfifcfyc SKotofo fo ftarf beeinflußt f;aben,

feit in sparB bie erften *ftacf)ritf)tcn unb .Sunjtgegen?

jtänbe auö jener 2Bunberroelt begannt geworben waren

unb hk 2Öonne tton ©ammlern bttbeten. %U biefe ®e*

bilbe, all biefe üiabierungen unb Malereien, all biefe

£tuetten, Rieten unb ebet fomponierten 33aumgruppen

aber fjaben gemeinfam eine (Stimmung öon (Spielerei

unb Umoirflid)Feit, fie atmen ben $auhtx ber .ftuliffe,

u)r Seben unterliegt ben @efe§en ber Dper, nicfyt benen

ber SBirFlicfyfeit £)ieö Seben, bicö flüchtige, anmutig

finberljafte Seben all ber 9tympf)en unb Liebespaare

an f^>ren mefobifcfyen QSäcfyen, unter iljren wehmütig*

ernften 93aum?ronen, in iljren gefcfymacftjollen £oifets

ten — bieö ganje Seben ift Dper, ift <Spiel, fft %flätt

c^en unb £raum. Stile biefe jarten ©ebilbe finb nicfyt

entftanben aus einem QSeftreben, ha$ Sehen beö £age$

nad^jujeic^nen, bie SBirtTicfyfeit ju ergrünben unb ju

ftitifieren, fonbern auö bem 2ßunftf) naä) (Spiel unb

£raum. (Sie benfen anö Seben unb bienen bem Seben

nur aU ©efcfyenfe, welche Siebenbe einanber geben, al$

jarte Anregungen jur (£rotif. 3$rcm ganzen SBefen
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nad) fireben ftc üom Sebcn beö £ageö Ijinweg, tyr gan*

jer (Sinn unb antrieb, au$ bcm fie geboren fmb, ift

ftludjt t>or bcm SBirflidjen.

©olcfyc gefcfymadfoolle, järtlicf) ju £raum unb S&tlt*

flucht tterlocfcnbe £)inge f>at aucf) ©alomon ©ejwer

gemacht <£r Ijat Aquaretic gemalt, fcfyöne 93ilber ges

jetc^net unb rabiert, unb \}at in biefen fünften nidjt

blofj ju ben ftümpernben Siebljabern, fonbern ju ben

sielen fleinen 9fteiftern jener geit gehört Unb ebenfo

wte er gemalt unb gejeidjnet l>at, fo \)at er aud) gebicfys

Ut ©eine bicfyterifcfyen 'jbylkn (inb burcfyauö ©efdjwis

fter feiner gemalten unb rabierten SSlätter, fte gehören

jufammen unb fe|en einanber fort, SllleS, voat ©ejjs

ner in feinem Seben gearbeitet Ijat, ftef>t unter biefem

geilen, ©ein Seben lang f)at er fiefy begnügt, feine

fanften 9)telobien ju blafen, immer auf berfelben ©cjjäs

ferflöte, immer weggefeljrt t>om £ag unb Sfflarft, im?

mer feljnlicfy J)inübergewenbet in$ ületc^ ber feligcn

©pielerei, ber ©cfyäfer, ber listen 2lbenbwölfä;en, ber

jeitlofen unb problemlofen 2lnmut

£5er $ftenfd) tton ^eute neigt baju, biefe 93efd)äftis

gung eines ganzen Sebenö mit £anb unb <3piel für

täfyliä) abfurb ober unwürbig anjufe^en. 3Bcit Hegt

jene unernjte, wirfltcfyfeitöfrembe, problemlofe Dpetns

weit Ijinter il)m. 2Ba$ wir 9[ftenfcl)en inbeffen aU ab*

furb unb unwürbig empfinben, baS gilt immer nur

für eine Heine 2Beile, unb wir betreiben l)eute mit

blutigem (Ernft unb ^eiliger überjeugung allerlei £)inge,

über welche unfre Snfel ebenfo lächeln werben tük wir

über ben Jperrn ©ejjner unb feine f)übfcl)en Jjibullen.

£)ajj er für feine eigene geit feineöwegS etwas Unflu*



geö unb Unn%$ tat, fef>en mir fcfyon barau$, bajj biefe

Bat iljn fef)r gebraust, baß fie tFm freubig millfommen

geheißen unb feine ^bvllen begierig Verfehlungen f>at

.ftluge imb tätige Männer unb grauen Ijaben an bie*

fer ©vielmelt iljr ©efallen unb u)ren Zeitvertreib,

tyren £rojt unb \\)t (Entjücfen gefunbem Soor allem

aber fanb Ut$ ber 9ftaler unb Dichter Oeßner fel&jt.

Senn fein ganjeö 2eben fyat biefen @til, er trieb feine

feierlichen Slllotria feineSmegS nebenher ober jum
bloßen ©efcfyäft unb (Srmerb (obwohl er aud) ben ba*

bei fanb), fonbern fein ganjeö Seben, nid;t nur fein

©Raffen, jielte naef) berfelben <&ätc l;in, jielte n>eg

vom $amyf unb vom Slftuellen, unb ftrebte nad)

3bt>lle, nacl) genügfamer Ülulje, £änblicf)feit unb Triebs

lidjfeit

©alomon ©eßner ift am t.2l»ril 1730 in güricr)

geboren, fein «Bater mar 23ucfy(jänbler unb gehörte bem

pürcfyer großen Rat an, £)er junge @alomon entjücfte

feine Altern feineömegö huxd) rafcfye ^ortfdf>rttte unb

(Erfolge, er blieb in ber ©djule jteefen unb galt für

einen bequemen, gutartigen, aber mäßig begabten $na*

ben, mit bem nfcfytö anzufangen fei. 23ermutlid) mar
feine (Seele fcfyon bamate, von allem 2lnfang an, ber

2Öfrflicr)feit abgefe^rt unb magnetifd) von jener Jjolben

@vielmelt ange&ogen. tylofytt biefe (Sinftellung jum
£eben nun gut ober fd)lecf)t, mochte fie unnü§ ober

mertvoll, mochte fie eine Ütugenb ober eine «ftranfljeit

fein — {ebenfalte blieb er ü)r mit einer gcUjigfeit treu,

meldte ber imvonierenbfte, fräftigfte pug in feinem 2Be*

fen unb Seben ijt. 93on ben Se^rern nicr)t geachtet, bie

Altern buref) £rägl)elt in ber @d)ule unb fcfylecfjte ^eug*
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niffe betrübenb, ging ber Rnaht unbeirrt feinem Jpange,

feiner innern (Stimme unb (Seljnfucfyt nad). (Er ent*

beefte, bafj man aus SÖacfyS jjerrlfcfye ©eftalten *>on

Vieren unb Sfflenfcfyen fneten tonnte, 93uben unb 9ttäb*

djen, (Sdjtoäne unb 2Öölfe, Greife unb gngel, Jpelben

unb tarnen, unb er fparte jeben .ftreujer, um fid)

2Öad)6 bafür ju faufen. 23ermutlid) ijt er jeitlebenö,

aud> bamals fdjon, ein ungeroöljnlia; glMltdjer jJftenfcfy

geroefen, ein 9ftenfd) mit grojjer ©enügfamfeit, aber

feiner (Eigenheit unb feinen Siebljabereien völlig unb

blinb ergeben, (Er lieg bie (Sdjule Schule fein unb

formte auö bem angenehmen, beglücfenb meinen unb

bilbfamen 2Bad)ö feine (Spielroelt um fid) fjer, wie ein

anbrer $nabe (Scfylacfyten fd)lägt ober SBeltbeglüdto

träume fjat Ungerührt burd) SWifjerfolg, unbeirrt

burd) ben ©egenfalj, in ben er burd) feine Neigungen

jur Unweit fam, lief er nadjtroanblerifd) feinen 2Beg.

9Jlag biefer 2Beg eine (Spielerei, eine (Sdjroädje, eine

ölbfonberlidjfeit geroefen fein — er ging ü)n, er ging

ü)n mit riu)renber Unbefummertf)eit um bie Meinung

ber 2Belt, um bie SSonoürfe ber Seljrer, um ben (Spott

ber ^ameraben, um bie klagen ber Altern. %u<$) ju

fcfyreiben fing er früf) an, aber feine (Schreiberei mar

ttoll ortl;ograpljifd)er unb grammatifcfyer $eljler, aud)

fie erwarb ü)m nur 9J?ijjad)tung. £)ie Seljrer gaben ü)n

auf, bie Altern entfcfyloffen fid) feufjenb, ben QSuben

aufö 2anb in ein spfarrljauö ju fcfyicfen.

£ort lernte ber junge ©efjner einen £)icfyter fennen,

ber ü)m tiefen (Einbruch machte, 9ftan befajj unb la$

in jenem <pfarrf)aufe bie (Schriften be$ Hamburgers

93artfjolb Jpeinrid) SSrocfeö, t>or allem fein ®ebid)tbud)

tt



„3rMfcf>e$ Vergnügen in ©ott'
7
. tiefer Didier 93rof=

feö iß, ebenfo rate ©efmer felbft, nacfybem er ber lifo

ling einer geit gewefen mar, ttergeffen, Deracfytet unb

befpöttelt worben, aber neueftenö, erft in ben testen

jwei, brei 'jdfyven, taucht er wieber empor, wirb rote*

ber neu gebrueft, erregt wieber Siebe unb 93ewunfcerung.

SSrocfeö war ein (Sänger ber frommen ftreube an ber

SRatur, jumal am kleinen, Sieblidjen unb Ü?üf)renben

in ber 9catur, ein 2iebf)aber unb 93efingcr ber SSögel,

be$ 9ftorgenrotö, ber 93lumen, ein Spoet soll inniger,

f)erjlid)er Ergriffenheit unb Doli unerfcfyöpflicfyer ftreube

am Wahn unb 9catf>af)men. ©efmer, Heiner unb fcfywcU

cfyer ah 9catur, if! if)m fieser in wefentlidjen $ügen

öerwanbt gewefen. Jpier falj ber .ftnabe ©ejjner einen

£)icf)ter, einen berühmten unb anerlannten #errn, ge*

rabe baSfelbe tun, roaö er felbjt fo gerne tat, roaö er

mit feiner 2Bacf)£fnetcrei unb mit feinen erften ©cfyreibs

tterfucfyen felber getrieben l)atte. Er falj biefen £>id)=

ter 25ro<fe$ mit einer füllen, frommen, in fidj »er?

funfenen ©eligfeit immer unb immer wteber ©efüf)lc

werfen unb nadjgeniefjen, in benen er fein ©enüge unb

feine 2Bonne fanb, unb falj, wie er baran grof unb

jum ^ünftler geworben war. 'jd) weif nicfyt, waö bie

©elefjrten über ben bic^terifc^en Einfluß benfen, ben

S3rocfeö auf ©ejmer geübt fyat; id) fyaltt fyn nid^t

für grof, benn QSrotfeS' ©pracfyfunft unb mufüalifd);

fyrifcfyeö Talent ift »on bem ©efmerö wefentlid) t>ers

Rieben, ©ewaltig aber war, eö Eann nicfyt anberö fein,

ber moralifcfye Einfluß, bie 23efMrfung unb innere SQt-

(tätigung, welche ©ejmer burd) 33roc£eö finben mufte.

<£r faf) Ijier au$ einem biö jur ^öc^ften Slnbacfyt ge*
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jteigerten ©pieltrieb eine .ftunft entftanben, bie ifjn

nicfyt nur Ijinrifj unb beglücfte, fonbern bie auefy i>on

ber 2Belt anerfannt unb gefeiert mürbe. .Siein äujjereS

Erlebnis ift für ben jugenblicfyen .ftünftfer wichtiger,

feines flärfenber unb anfpornenber, aU wenn er Meinte,

bie in ü)m fetber treiben, bei einem geitgenoffen jur

95tüte entwickelt fief)t, als wenn er baö, roaö er felbft

nod) frnblid) unb nur jum eigenften, einfamen ©es

fiu)l$bebitrfnis treibt, t>on einem anbern jur Äunft ge*

ficigert fief)t. £)ieö Srlebniö fanb ©ejjner burd) bie

93etanntfd)aft mit SBrocfcö' SSücfyem.

5fiac^ jwei 3<*Dren ^am &er i
un9e 9ttann in bie @tabt

unb inö fcäterlidje §auö jurM, aber er war nicfyt

Diel weiter gefommen in bem, toa$ bie ÜÖelt t»on il)m

erwartete. (£$ fehlte i(;m ber {Jfeijj, eö fehlte i^m bie

greube an .Renntniffen, eö fehlte if>m ber Sfjrgeij. £3u

feinem ©tubium fycitte er Sujt, fein SSeruf jog u)n

an. Da fein 93ater 53utf)|)änbler war, na^m er il;n

in fein ©efcfyäft, %af)x um 3a !>r 3m9 ?>m/ a&cr au<
fy

ber 93ud)^anbel lonnte ben 3"n9^n9 ntyt beglücken.

(£r fcerjtanb nacr) wie t>or einzig bie ^unft, f tdr> immer

wieber am Seben unb SSeruf üorbeijubrücfen unb mit

Eingabe feinen füllen Söefcfyäftigungen nad)$ugef)en,

bem Sichten unb bem %tid)nen. Um u;m einen ©tojj

inö £eben ju geben, fcfyicfte il;n ber 93ater alö £c^r*

fing in eine berühmte Q3ud)ljanblung nacr; Q3erlin —
bieö war bie einjige große Oteife in @e$nerö £eben.

(Setyr balb aber lief (Salomon feinem 2ci)ri)errn ba*

j?on unb führte fein berliner 2eben auf eigene Sauft.

(£r l;aufte in einem 5[Rietöjimmer unb trieb, woju er

£uft l)atte. Unb als nun ber 93ater *>om fernen *$üricfy
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au$ am einigen $aben $og, an bcm er ben ©oljn

noa) Rängen I>atte, unb tym fein (Mb mel;r [Riefte,

ba tat ber @of)n ben entfcfyeibenben (Stritt unb be*

fcfylof, auö feinen Neigungen feinen Q3eruf ju machen

unb eö ju probieren, fldf> mit feinen Talenten burrf)

bie 28elt ju Bringen. (£r Derfcfyaffte fiel) Ölfarbe unb

malte eine 2Öeile brauf loö, Bio er feine @tuBe Doli

Rängen fjatte. £)iefe 93ilber jeigte er nun einem be*

freunbeten 9ttaler. 25er roieS ü)m eine 9Jknge Don $efj*

lern unb ^nfänger^rrtümern naefy, fanb aber feine

Begabung bebeutenb unb machte tym 9Jtut. £>er 23a*

ter, fidF>titdF> ein gutmütiger 9ftann, fjielt e$ in ber

«Kolle be£ jtrafenben @otte$ nicfyt lange aus unb fdjicfte

toieber 2Öed)fel, unb nun ging ®ejmer in Berlin ent*

fcfyieben auf bie Pflege unb Sluöbilbung feiner 23ega=

bungen lo$, aU SOtaler unb aU Dichter, (Ein 2lu$*

flug naefy Hamburg, unb balbJbarauf bie SRüdhfyx nad)

^üricfy roaren Vit legten Reifen biefeö genügfamen 2e*

benö. 93on feiner Jpeimfefjr (im 'jafyx 1750) bis $u

feinem £obe (1788) £at er feine Jpeimatgegenb nicfyt

mefjr Derlaffen. £)ocf) Ijatte er nid)t etn>a einen be*

quemen ^rieben mit ber 2Belt gefcfyloffen. (£r lebte

nadj wie Dor, wie e$ feiner (Seele besagte, unb machte

jmar au$ feiner Malerei mit ber geit einen 95eruf unb

Derbiente fein Sorot bamit, lief fiel) aber Don 2Belt unb

©efcfjäften mdr)t einfangen, fonbern blieb feinen 9cei*

gungen treu, unb fotriel er tonnte, jog er fidj Don ber

©tabt in ein entlegene^ 2anbl>au$ jurüct Die Däter*

licfye 33ucf)f)anblung, bie er fpäter erbte, lief er Don

feiner $rau führen, benn er l>atte injroifcfyen eine grau

gefunben, bie e$ offenbar Derftanb, ifm gemäßen $u
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laffen unb nötigen Drteö feinen.Mangel on SBirfUcrjs

feitsfinn burefy eigene £ücl)tigfeit auszugleichen.

©ejmer la$ franjöfifa; unb beutfdj, lebenbige 33e*

jiefmngen $u geitgenoffen unb jeitgenöffifcr)er £)ict)tung

aber fjat er nur nad) £)eutfd>Ianb £in gehabt (*r fannte

.ftlopftocf unb Jpageborn, genoß ben väterlichen 9tat

Garniere in poetifd^metrifcfyen fragen, unb ift ein

na^er unb inniger $reunb SBielanbö gemefen, welcher

zeitlebens t>on if>m mit f)er$licl)er Stnljänglicfyfeit unb

93emunberung fpracl). 2Bielanb, biefer gefcfymeibige unb

feine @eijt, biefer l;eute wenig mel>r gekannte glänjenbe

(Stilift unb Srfinber, mar aU SMcfyter »telfeitiger unb

weit größer aU ©efner, fyat aber beffen eigenfte 9ftufif

unb ©efüfjlötonart tief unb banfbar begriffen.

SMe %t\t mar $u (£nbe, in melier ©efner ju feinen

beutfcfyen £)id)terfreunben nur im 93erljältni8 ber £)anf=

haxtät unb beö Smpfangenben ftanb. %laü) mehreren

erfolglos gebliebenen Publikationen fanb er mit feinen

„3bt>llen" (juerjl erfcljienen 1756) eine begeifterte

Slufnal^me, unb gehörte nun bem <2>ternl)tmmel ber ba-

maligen beutfcfyen £)icr;rung an, mürbe übrigeng rafer;

aud) inö $ranjöfifd)e überfefct unb in ^ranfreicr) feljr

gefeiert $üviä) mar bamals eine ber Jpauptftäbte ber

beutfcfyen Literatur, feit SÖobmer beftanben jmifcfyen ber

beutfcfyen ©cfymetj unb bem poetifcfyen £)eutfcl)lanb enge,

lebenbige «Bedungen. 9ftag ba$ majjlofe Sntjücfen,

bie innige ©»mpatyie, mit melier ©efjnerS befcfyeibene

2>id)tungen im bamaligen £>eutfcl)lanb aufgenommen
mürben, uns Jpeutigen feltfam erfcr)einen — bamals

fanb bie fcfyöngeiftige unb empfinbfame 2Belt in feinen

@ebicr)ten etmaö, wat fie in biefer föeinljeit noer) nicf)t
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vernommen f)atte, unb ma$ mir nifyt mef)r in feiner

urfprünglicfyen ©tärfe nacfyfüljlen fönnen. Denn in je*

ner 2Öelt mar baö, maö für un$ ber flaffifcfye 2luSs

bruef Jener empfinbfam^ärtltcfyen ©eelenftimmung, Je*

ner fb»llifd)en 2Be(tf£udf>t unb @efüf)l6pflege ift, nod)

nCct)t ttorljanben. ©oet^eö ©ebic^te maren nodj nict)t

ba. 3ene überaus Ijolbe, innige, jarte Stimmung bcS

©octfjefcfyen 9ftonbliebe$ mit bem „Selig, wer fidj ttot

ber SBelt of)ne Jpaß serfcfylteßt !", bie mir, innig »er*

bunben mit ber munberbaren Üftufil: (Schuberts, nodj

fyeute aU etmaö unenblicl) Süßeö mitjuempftnben t>er*

mögen, fie mar bamate nod) ntdf)t ausgebrochen, mar

nod) 2I^nung unb jarte ©efüfjlöbämmerung, unb einer

ü)rer frühen, melobifdjften 93er!ünber ift ©eßner ge*

mefen.

Der berühmt gemorbene ©eßner genoß nun in £ürid)

großes 2lnfef)en, mürbe in ben großen unb in ben fleh

nen Sftat gemäht, fa{> F>äuftg @äfte aus bem 2lu3-

lanbe, jumal beutfdje Siteraturfreunbe, bei fid) ju

©afle, unb gehörte fcfyeinbar nun ganj ber offiziellen

unb richtigen 2Belt an, ju metdjer er mäfjrenb feiner

^ugenbjaljre nie bie redete (Stellung f>atte finben fön*

nen. 2lber fein eigentliches Seben f)at fid) nie geänbert,

Üluljm unb SÜmter tarnen fr)m nur t>on außen ju unb

er »erhielt fidE> ju all bem mer)r letbenb aU tätig, er

ließ bie Qßelt gefjen, „ol>ne Jpaß", aber er gehörte

ir)r nid)t an. 2llS Dieter geliebt unb berühmt, lonnte

er bodf) Dom Ertrag feiner ©djriften nid)t leben, unb

ermarb fiel) fein 95rot als 9ftaler. 3m 9ftalen unb

Dichten, in einem genügfamen 2anbleben mit einigen

greunben, unb in inniger $reunbfd)aft mit allen Äin*
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bern feines ÄreifeS fanb er fein eigentliches £eBen.

(Solche ©enügfamfeit unb ibvllifcfye SeBenSenge erfcfyeint

fjeute eljer als ©cfywädjje unb 23equemlicfyfeit, biefe €im
fdjäfcungen inbeffen finb — wie fdfjon gefaxt — feljr

vergänglich, unb man mag ©ejjner fiel) mit nicfyt wes

niger ©runb als einen wirfliel) SBeifen vorteilen, tocU

<f)ev in golbner 9Dtftte jwifcfyen fKetd^ unb Arm, jwis

fcfyen 2Öelt$ugef)örigfeit unb SBeltflucfyt ein in ftcfy Be*

gnügteS, in fiel) auSfcfywingenbeS SeBen fvann.

2Bie es in ©efjnerS (Sommerwohnung im ©il)lwalbe

etwa auSgefefjen IjaBe, möge man in ©ottfrieb .Setter^

Sürcfjer Ocovellen, im „Sanbvogt von ©reifenfee", nacl)*

fefen. ÜBer ©efinerS sperfon fagt fetter bort bie

freunbttd? frönen SÖorte: „(Salomon ©efner \)<dtt,

ba ber (Sommer Begonnen, feine Amtswohnung im

@fl)lwalbe Belogen, beffen DBeraufficfyt u)m von fei=

nen TOBürgern üBertragen worben war. DB er baS

Amt wirfliefy felBft verwaltete, ift nicJjt meljr erfinb-

liefy; fo viel ift gewig, baf er in jenem ©ommer^aufe
bietete unb malte unb fiefy mit ben greunben iu^
machte, bie ü)n f)äufig Befugten. (Er ftanb bajumal in

ber 23lüte feines SeBenS unb feines OtuljmeS, ber fiel)

Bereits üBer alle Sänber verbreitet Ijatte; was von

biefem Olufjme verbient unb geredet war, trug er mit

ber AnfvrudjSlofigfeit unb SieBenSwürbigfeit, bie nur

folgen Sftenfcfjen eigen finb, bie wirflicfy etwas fönnen.

©ejjnerS ibvltifdfje Sichtungen finb burcfyauS feine

fcfywäcf)licfjen unb nicfytsfagenben ©eBilbe, fonbern im
nerljalB tyrer geit, üBer bie feiner f)inauSfann, ber nicfyt

ein JperoS ift, fertige unb ftilvolle fleine ^unftwerfe.

2ßir feljen fie Je$t faum meljr an unb Bebenfen nfcfjt,
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was man in fünfzig ^aljren uon allebem fagen wirb,

was je|t täglicl) entfteljt. ©et bem wie tljm wolle, fo

war bie Suft um ben 9)tann, wenn er in feiner 28alb*

woljnung fafj, eine red^t poetifcfye unb runjHerifcfye, unb

fein mef)rfeitigeS fröf)licf)eS können, tterbunben mit fei-

nem unbefangenen £umor, erregte fiets golbene Jpei-

terfeit"

3m 2llter t>on acfytunbfünfjig ^dfyxen jtarb ©efiner,

im 9DMr$ 1788, allgemein beliebt unb betrauert.

2ÖaS nun „t>on feinem 9tuf)me tterbfent unb gerecht

war", bieS ju entfcfyeiben iß: nicfyt unfere (Sadje. 2Bir

füllen uns, fo feljr wir uns barum bemühen mögen,

niemals völlig in bie ©eelenlage einer anbern $dt

juritet Unb ju ©ejmerS geit war in ben „gebtlbeten

©tänben" bie (Seelenlage eine folcfye, baf @efnerS Tiifo

tungen bei Jenen 9ttenfcfyen auf ein tiefes SÖebürfniS,

auf eine lebenbige @el;nfud)t trafen, bajj fie etwas

auSfpradjen, was £aufenbe füllten, ©o gehört feine

£)icl>tung ju ben wertvollen ©efcfyenfen, welche £)eutfd)'

lanb i?on ber ©d)wei$ im ©eifrigen empfangen l)at.

$ür meine sperfon belenne icfy, bajj einige twn ben ©ef-

nerfcfyen 3ty>llen, welche id) fcfyon als .ftnabe famt einer

9ftenge anbrer Literatur aus ber Urgroftmterjeit in

meines SSaterS 33ücl)eret fennen lernte, mir bamals

einen überaus fcfyönen, rüljrenb reinen, föfHid) jarten

Sinbrud machten, unb baf t>on baf)er eine fleine jtille

Siebe ju biefem verfallenen £)icfyter miefy weiter be?

gleitet l)at.

Sin Hein wenig ftörenb war mir nur immer baS
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flafffftf^decWcfye/ «ntile @emanb, bie mötfjologifcfyen

tarnen, unb bie Berufung auf &I>eolrit unb anbre grie*

cfyifdje 93orbilber. %U iä), »tele ^aljre fpäter, einmal

auö einer 93iograpj>ie ©efmerö erfuhr, bajj biefer

tl>eolritifd;e £)id)ter gar lein ©riecfyffcfy fcerflanb unb

leine griecfyifcfyen 33üd)er lefen lonnte, atmete
\<fy

er*

^eitert auf, benn in ber Xat fjatte icf), aujjer ben paar

tarnen, in feinen 3b*)llen niemals eine griecfyifcfye Suft

gefpürt. 9cein, ©ejmerS spoefie Ijat mit £ljeolrit, ober

Slnalreon, ober anbern antilen £)ttf)tern fefir menig ju

tum ©eine Sichtung, feine ©efüjjlöroelt ijt geroif für

feine geit nidjt bie Sßiebererroeclung irgenbeiner ^ifto*

rifcfyen ©timmung geroefen, fonbern tttoaö ganj unb

gar 9Jtoberne$. (£$ waren ©efüljle unb ©cfyroärme*

reien feiner ^eit, ber %üt um 1750, bie in ©efmerä

sprofagebicfyten bie geitgenoffen bezauberten. Unb baö

©eroanb, bie Deloration, bie märdjenljaftsopernljafte

93m)ne, bie mufilalifcfye peitloftgleit, in ber biefe i)id)t

tungen atmen, fcfyeint mir überaus nalje mit einer

ganj anberen SÖelt aU ber griedufcfyen ttermanbt, näm*
Uä) mit ber SÖelt ber roirllicfyen Oper, Die Dper M
ad)tjel)nten 3af>rj>unbert$, fo fcfjetnt mir, atmet biefelbe

(Stimmung wie ©efmer, fie fcfyroebt in berfelben %t\U

lofigleit, fie fptelt mit berfelben tyalbroeljmittigen £än*

belei alle Seilnaljme i>om nnrlli<f)en Seben hinüber in

eine ^antafiewelt t>on feenhaft unirbifcfyer 2trt. Unb

roaS in ber Dichtung untergegangen ift unb unö &pfc
teren fremb unb veraltet erfcfyeint, baö tyat in ber %jlu*

fil Dauer unb ©eltung behalten, benn ift nid;t bie le|te,

!)ötf)fte, ebelfte, wa^r^aft jeitlofefte 5tuferung jener gan*

jen (Seelenlage, beö ganzen QSebürfniffeö naefy Söerflfc
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rung beö SllltagS, naä) §luä)t auö ber geit, nac$ fple*

lenber 93ereinfa<fyung unb 3beaWcrun9 i
cneö SBarf,

ba$ uns aus biefem adjtjetynten JJaljrtyunbert f)
er f°

unbegreiflich Jung unb un&erwelflicfy anfcfyaut: 9)to$artS

gauberflöte?

3eb* geit l>at iljre SBirflfcfyfeit, if>re ©er^errlic^ung

beö alltags, unb Jebe $eit f>at il)re $lucl)t au$ ber

2öirflicl)feit. 3ebe geit fyat u)re £enbenj nacfy Ototio*

nalifierung unb Sortfcfyritt, unb Jebe gett fjat iljre ©efjm

fucfyt nacfy Sparabieötraum unb unverantwortlichem

(Spiel ber ®efüf)le. deines biefer 23ebürfniffe Ijat recl)t,

feines f)at unrecht €S gab für bie 9Dtenfcf)en i>or ljun*

bertfunfjig ^afjren einen Ölugenblitf, ba entfpracfy @a*

lomon ©efiner mit feinen ^bttllen einem lebenbfgften,

einem notwenbigften, einem ecfyteften Verlangen unb

23ebürfniS. Rubere ^aben fein Sieb ju (Snbe gefungen,

©oetfjeS 3ugenbgebid?te fjaben ©efmerS 9Jlelobie »oll*

enbet. (Scheinbar ift bamit ©ejmerS «Kecf)t auf $oxU

khcn verwirft, fc^einbar ift er erlebigt unb entbeljr*

lief) geworben. (£r war aber nidE)t bloj; ein ^njtru-

ment, auf bem Jene $dt fiel) ifjre mufifalifdfjen ,93er*

fucfye üorgefpielt Jjat, er war auefy ein Sftenfd), eine

sperfönlicfyfeit, eine einmalige, fertige ©eftaltung mit

bem SKeij unb ber Unwieberbringlid)feit alle* (Sinmali*

gen unb SSergänglicfyen. Unb tüelletcfyt I)at er baS 93cftc

feines SebenS nicf)t gebietet, fonbern gemalt, unb t>iel*

leidet aua> nicfyt gemalt, fonbern unmittelbar gelebt.

2Bie eS immer bamit fielen möge, mir bleibt feine

©eftalt liebenswert, wo id) iljr begegne. Unb eS war

mir, ber
\<fy

tton ßinb auf ebenfofefjr £)eutfcfylanb tok

ber @cl>wd$ angehört fyaht, audj) immer eine $reube,
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»on biefcm Planne ju roiffen, in beffen 2)tcfytun<j bie

<Bd)tot^ etwaö fo garteö, fo ^artlic^cö ljert>ora.e&rad)t

fyat €ö tt>ar mir eine $reube ju roiffen, bajj eö jmi;

fc^en meinen fceiben Jpeimatlänbern nicfyt eine reinliche

SIr&eitSteihma. Qibt, bajj nfofyt etwa bie ©<fytt)eij nur

bie foliben, berberen, fraftootfen Dichter liefert wie

ben ©ottljetf unb Leiter, fonbern baß bajroifcfyen auef)

fo tyintjetyaucfyt feine £öne lefcenbig roaren, wie mir

fie fonft nur i>on ©^roaben, $ranfen unb Dfierreidjern

ju f)ören gewöhnt ftnb.

9ftontac$nola (Steffin), im Januar 1922

^ermann Jpef f

e

2t





(Salomon © e § n e r

T> td)tungen

Der erfte (griffet

3n arceen ©efängen

grfter ©efang

3Kandf) fummerfrolleS 3af>r war fcfyon »orüberge*

gangen feit Jener fd)recHtcf)en 9cacf)t, ba 9)tylon6

Spüttt auf iljrem fleinen Vorgebirge burtf) bie writljlenbe

#lut weit öon bem feften Sanbe getrennt war; jtüifcfjen

bem fejkn Sanb unb il;rer 2Bol;mmg fyatte ba$ 9Keer

bte uereinenben Fluren Verfehlungen» 2luf «infamer

Jjnfel ftanb il)re 2Boljnung, von jenen Ufern fo ferne,

bajj fie bei fanftefkr (Stille beö fyimmtU unb M
SWeereö baö lautefie «Brüllen ber gerben vom Blauen

Ufer nid)t f)örten, von allen ftreuben entfernt, bie nad)s

barlidje Siebe unb gefällige $reunbfd)aft il;nen el)e*

bem gewährtem ^emira fyattz lange fd)on il;ren @e=

liebten begraben, unb in trauriger <£mfamfeft lebte

fie ba mit üjrer £od)ter, unb feine ©efellfdjaft öerfüfjte

tljre ©tunben, e$ feien benn bie 93ögel beö Jpimmelö

unb iljre fleine Jperbe.

9)Miba, iljre £od)ter, nntdjö, von feinem 3ün9^ng

bemunbert, in blüf)enber ©cfyönfjeit ; hti froren fielen

unb beim SJteiljentanj wäre fie unter ben ©cfyönen im-

mer bie ©cfjönfte gewefen, anmutiger aU b«r junge
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spfirficfybaum, wenn et juni erftenmal mit frönen fdlfe

ten prangt,

Semira, au$ $ärtlid;er Sorge, bie (Sinfamfeit ü)rer

STod^tcr nicfyt mit bitterm Kummer ju quälen, nicfyt mit

93egierben naä) §reuben, benen Jeber £ugang vermehrt

mar, t>cr^e^lt* iljr jebe gefellfcfyaftlicfye Sreube, bie

Sreuben, bie bort am Ufer auf jeber $lur, in jiebem

©Ratten ftd^ umarmen, aber jeben £ag ging fie F)in,

Bei 9tt»lonS ©rab eine traurige Stunbe su »ermeinen.

O bu bift jjin! fo flaute taglid) ü)r .Summer, bu bifi

I)in, ad) bu, bu £roft meines 2ebenS, bu Stüfce in

unferm £lenb; fjilfloö, t>on allem tterlaffen, vorn to;

benben 9fteer umfcfyloffen, maS für ein Scfyicffal märtet

auf un$! .Sein freunbfcfyaftlicfye* 9)titleib linbert um
fern Jammer, unb jebe nachbarliche £itfe i(l unö »er;

fagt. Ol fönnt' iä) auefy biefy gerben feljen, ^Jteliba,

geliebtejJe £ocfyterl 2lcf)! fo groß ift mein (Slenb, ba£

bieS mein fefmlicfyfter SBunfd) ift. .Sonnt' icfy bief) fter;

ben fefjn! Sterb' icf), ad)l unb bu, in aufblüt;enber

3ugenb, bleib jt allein jurücfl Scfyrecflicfye 2luSficl)t!

allein »on raufcfyenben ^Bellen umfcfyloffen, feine @e=

fellfd)aft, als JjilflofeS glenb unb Jammer. Sann
fömmt feine menfdjlicfye stimme vor bein £>f)r, nie

ertönt bir bie Stimme eines liebevollen @atten, ben

bein Siebreij unb beine £ugenb beglücfen, nie ber frol;e

9)htttername ber ftammelnben .Sinber, nie bie Stimme
ber ftreube, nur bie Stimme beineS eigenen jammere
tönt bir aus ben traurigen Schatten unb aus ben

$elfenflüften jurücf; lange dualen merben beine j«-

genb tterjetyren, troftloS wirft bu jterben, bie tränen

ber %Uht merben nidjt bei beinern Ijilflofen Sterben
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fließen, unb bein Seidjnam wirb unbegraben an ber

brennenben Sonne jerfallen, ober ber Rauh ber 93öge(

beö £immelö fein. £) tterljef)lt ü)r mein klagen, if)r

Klüfte! 3{>r einfamen bunfrln ©chatten I eud? allein

fann fdt) flauen; i>erfjef>lt t(>r meinen Jammer, iljr, ble

in unfcfyulbiger Umoiffenl)eit Üjr ganjeö (Slenb nidfjt

fennt. So flagte Semira unb serljefjlt ifjrer £ocf)ter

bie £lualen, bie immer an ifjrem welfenben Zthtn

nagten.

9)?eliba fpiefte tnbeö in reijenber Unfd)ulb mit jungen

Sämmern; fie Brauchten feinen £üter, ba fie baä rau-

fdjenbe ffitev in ijjre Keine ftlur umfctyloji; ober fie

wölbte genußreiche Ratten ju Sauben; fie war bie

Sd)ü£erin ber ^flanjen, benn jeber leibenben 33lume

unb jebem ©ejträudje Ijalf fie ju gefunbem 2Bad)$tum

empor; unb eine Cluelle leitete fie umljer unb ließ öon

Steinen fie riefeln, ober in fleinen ieic^en fie fam*

mein. DMng$ um bie ^d Ijer fyattt fie eine gekop-

pelte föeifje fruchtbarer Sßäume gepflanjt, in oeren jun=

gen ©chatten fie einfam, fcfyön wie SSenuö auf ber ^nfel

spapf)o$, baljerging. Sind) ^atte fie eine Jpöf)le in einem

Reifen am Ufer fidj au$gefd)mücft, benn \>k (Sinfamfeit

ift pfjantafienreicfy ; nxt$ bie fpielenben SÖellen t>on 9)iu=

fabeln iljr ans Ufer brauten, ba$ trug fie in ifjre £öfjfc

unb befejtigt' e$ an tjjren SÖänben, mannigfaltig nach

©eftalt unb $axhtn georbnet. Die gröfefle t>on allen

empfing ein fcom ©ewölbe in gellen Xropfen fallenbeö

2Baffer mit angenehmem splätfä)ern ; unb t>or beut

Eingang flatterten 3c*fninftauben empor.

Unter fo unfcfmlbigen ®efcf)äften floffen ifjre Stirn*

ben baljin, unb fie füfjlt' eö nid)t, baß fie einfam
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war; fecfyjelm Jugenblicfye ^cifyxt waren fo aorübers

gegangen, aber tjjt fing fie an eö ju füllen, baß fie

einfam war. <Stauncnb unb mutlos ging ober fajj

fie oft in iljrem ©chatten unb rebete fo mit fia; fetbft

;

2Öoju Ijaben wof)l bie Oötter unö Ijier^er gcfe|t, fo

einfam? Unglücklicher aU alle anbern ©efcfyöpfe, wo=

ju finb wir ba gewefen, unb woju finb wir nod) fca?

O id) füfjl e$, wo^er fonft biefer Unmut, als fehlte mir

tttoaö, ba$ ju meinem Sßefen gehörte, etwas, ba$ id)

nid)t nennen fann; |a id) füfjl es, bajj icfy ju biefer

(Sinfamfeit nid^t gefRaffen Bin; eö mujj etwas 3&;

fonberS mit uns vorgegangen fein, baS meine 9Jcutter

mir t>erf)ef)lt. %d) f4 cö/ iw*™* fcfywebt ein trauriges

©eljeimmS vor ifjrer ©tirne, unb wenn id) nac^forfc^e,

bann jittem tränen in ifjren 2lugen, bie fie mit 9Jcül)e

\uxüd^äit 3df> foll miefy auf bie 2BefSf)eit ber regie*

renben @ötter üerlaffen, fo fagt fie, unb geruhig unfer

Ssdjicffal Don ifjren Jpänben erwarten. %d) will nid)t

forfcfyen; in jftller (*fjrfurct)t will id) mein ©djicffal

t*on iljren Jpänben erwarten, fo bunfel and) bie geheim*

niöreic^e 5luSficl)t ifh

Oft falj fie tief naa)ben!enb über baS mite 9fteer

l;in. O ifyt unabfe^baren fluten! fagt mir, o! fagt

mir! 3(1 biefer fleine Spunft, biefe 3nfel, bie il>r um*

gebet, benn wie Hein ift fie in euern unabfel)baren

Slawen ! ift fie baS einjige Sanb? 6inb nidjt etwa

meinem Sfuge ju ferne anbre Ufer, bie ü)r befpület?

%d)l 9Jceine Butter leugnet mir'S, aber ü)r fcfjweigen*

ber Kummer gibt mir 93erbaa;t. ©ewi§! gewiß, baS

ift ntcr)t baS einzige 2anb in eurer ungeheuren $(äc$e;

benn was ift jenes bort, baS tt>k ein nicbreS ©ewölf um
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Bemeglicf) in einer fangen SKci^e üBer euerm äuj^rften

ftanb fid> £insfef)t? 93ielleid)t trügt mid> bie £inBil*

bung, aber mir beuchte fdmn Bei tiefer Stille fern

Ijertönenbe Stimmen ju (jören. 2ßa$ fann e$ anberS

fein? miemoljl eS fo flein ju fein fcfyeint, baö macfyt

bte tiefe Entfernung; id) meijj eö, o id) meif eöl fcfyei*

nen boct) bie fernen ^Bellen aud) flein, fcfyeint nic^t

unfre Jpütte aucf) t>tel Heiner, menn id) »om au$erf!en

gnbe ber 3nfel fie fefje? Unb ift e$ 2anb, mie MefeS

(jter, mit $luren unb fruchtbaren 93äumen, fo werben

aucf) @efd)öpfe fein, ju beren ©enufj fie ba finb. 3lBer

tnelleidfjt finb'S anbre ©efd)öpfe, aU bte finb, bie mir

fjier £aBen, tuelleicfyt aucf) feine @efcf)öpfe, wie id)

Bin; feine, bie mir jur ©efellfcfyaft Beffer bienen fönn*

ten, als meine @d;afe fjier; aBer menn'S n>äre: ad)l

jmar mad)t ber ©ebanfe mir Bange; menn Jenes tin

2anb märe, i>on ®efcf)öpfen, mte icfj Bin, Bemo^net, unb

e$ mären ifjrer öiele, mie aucfj üiete 93ögel unb tnele

Schafe auf unfrer ^nfel finb, unb fie fönnten mitetn-

anber ffcf) freuen, mie bie mannigfaltigen 93öget ftcf)

freuen, ober mte meine (Schafe in gefellfdEjaftlid^er

(Stnigfeit ficf) freuen; o glücflfcf)e, glücfltcfje ©efcfyöpfel

93erla$ mid), tterlajj mid), ju reijenber ©ebanfe! 2luS-

fcfjmeifcnbe ©ebanfen, mo füfjret ü)r mid) f;in, mid)

unglücflid) ju machen? O u)r 2Bellen! SÖenn ifjr an

jenes Ufer eurf) mäljet, bann lifpelt ben glücflid;en 93*s

tooljnern, bajj ein unglücflid)e$ 9ftäbd)en am ©eftabe

jener ^nfel meint S3erla£t mfcf), auSfcfjmeifenbe ®e=

banfen, ifjr madjt mtcfj nur trofiloS.

Oft fragte fie ifjre Butter: 2lBer fage mir; marum
BleiBen mir jmei immer nur jmd, ia alle ©efcfjöpff
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ficfy meljren? um bie spflanjen \)tx warfen junge ^pf(an;

jen ton gleicher 2lrt, jäljrlicJ) mehret ffd) unfre £erbe;

wie frcubicj Ijüpfen bie jungen Sammer unb freuen ftdb

tljreö £)afein$! unb bie mannigfaltigen SBögel: 3«4

fal> e$ unb weinte! Bort in oer bunfelften Zaubt faß

idj) unb bemerfte fciele Sage alle$. gween Sßögel Ratten

ein reinliches 9*ejt fidj gebaut, bann fpielten fie mit

füger $reunblicl)feit auf naljen Elften. wie fie ficfc

liebten! 93alb barauf falj icf) gierten in bem tiefte,

bie ber eine mit forgfältiger 2Bacf)e mit feinen ftlib

gefn becfte, inbeö ber anbre auf naljen Elften tf>m jur

Äurjweile fang» Stile Sage bemerft' fdij'ö uon bei*

Saube. 93alb falj iä) unbefieberte Heine 936gel, wo btc

€ier fonft waren, inbeö bie gröjjern mit neuer $reube

fie umflatterten unb ©peife in iljren ©cfynäbeln ben

nod) unbeljilflicfyen brauten, bie mit jwitfdjernbet

$reube fie empfingen; naef) unb naefy befieberten fie

fiefj unb fcfywangen bie noa; fcfywacf>en Flügel; aber i§i

Ijoben fie fiel) au$ ifjrem fleinen 9Reft auf ben naljen

2lft, bie großem flogen iljnen tor, aU wollten fie ifmen

yjlut geben, ebenbaSfelbe ju wagen. meine SWuttet,

wie lieblicf) war baö ju fefjen! (Sie fetywangen oft

bie Flügel, als wollten fie e$ wagen; unb furdf)tfam

wagten fie e$ nia)t 2>a wagt' e$ ber M&nfte unb fang

t>or $reube über bie gelungene <Sacf)e unb fdjicn feinen

furcfytfamen ©efpielen ju rufen; fie wagten e$ aud>,

unb i|t flatterten fie umljer unb fangen mit allgemeiner

$reube. 2td) xoa$ wunberlic^e ©ebanfen ba hä mir ent=

fhmben! 2ßarum finb wir allein, benen biefe Jreubc

nerfagt ift?

©emtra war bang, bie i^rem Oefjeimniö fo gefäfjr-
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lid)tn fragen ju Beantworten. 3$ weiß H&ft wn
allem bem nid)t$, fpracfy fie; maö willft bu burd; uns

nü$e$ ^ad^forfd^cn bir Mutmaßungen, leere (tinhiU

bungen erfinben, bie 2Bünfd)e in bir erw*cfen, bie bocfy

nur Sträume finb unb bennocfy beine unfcfyulbige Ütuf)e

frören? 2Öaö willft bu ben ©öttern mit »orwifcigen

Wadfjforfcfyungen ju&orfommen, bie allein wiffen, »aö

mit unö twrgefjen foll unb unfer <Sct)i<ffaI fnfy ober

fpäter naö) ifjrem weifen 2Öillen lenfen warben?

SlBer, fo antwortete 9fteliba, bie ©ötter wollen mir'ö

tterjeifjen! woju wirb man in fo müßiger ^infamfeit

nfcfyt verleitet! 2lBer ben SBunfcf) fann id) bocfy nicf)t

unterbrächen, baß unfer @efcf)led)t ficfj aud), wie anbre,

ttermeljren mochte; wie ba$ gefcfjefjen fann, baö fann

iä) nid)t augforfcfyen, ba$ muß id) ben ©Ottern üBer;

laffen. Die spflanjen entfielen au$ bem ©amen, gc*

wiffe Stiere gel)en au$ ben (£iern Jjerwr, anbre fo, anbre

anberö. %d) fyah* e$ aHeö Bemerkt; tt>a$ IjaB' id) aud)

fonft ju tun? O wenn id) einmal fo Heine 9Renfdjen

fanbe, bie auf bie ober irgenbeine anbre 2trt entftanben

ober auögeBtütet wären l ©ötter! 2Bie wollt' id; fie

pflegen I 2Öie wollt' id) fie lie&en! 2lBer nun, id) will

biefe ^antafien alle mit bem SÖinb wegjagen; bie

©ötter werben für mein 93e|te$ forgen. £)oä) dn$
nod), Uebfte Butter; bie $rage muß id) tun unb bann

feine mefjr: %d) tt>ti$ nod), baß id) xiid)t immer war,

wie id) i£t Bin, baß fd> nadf) unb nacfy ju biefer ©rßße

wud)S, wk bie tyflanjen unb wie anbre ©efcfyöpfe, id)

weiß noefy, baß id) nid)t ttiel f)öfjer war als ein Reifens

jtoef; alfo muß id) uorfjer noefj Heiner gewefen fein,

als id) mid) erinnern fann, alfo muß id) einmal ange?
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fangen Ijaben ju fein, wie bie ^flanjen unb wie bie

Söögel unb anbre ©efefyöpfe anfangen $u fein; fag mir,

bu mujjt ijor mir ba geroefen fein, fag mir, rote unb wo

fyaft bu juerft mirf) gefunben, unb voa$ ijt mit mir ttor;

gegangen? Sßenn bu mir baö fagft, fo !ann icfy t>iel*

leidet Mittel ffnben, ifjnen leichter auf bie Spur ju

geljn, ober wofyl gar — 3lcfy tcf) weijj felbft nicfyt redjt

waö! aber bu ftmnteft mir alles fagen — €>o »erfolgte

fie bie unruhige Sfftutter mit taufenb fragen, £)u

macfyeft mid) böfe, fpracl) fie, mein Äinb, mit beinern

wunberlicfyen ©efcfywäfce; wie bu entftanben bift, Jann

icfy nicfyt fagen. £>a icfy allein, ganj allein war, f>ab'

ic^ bie ©ötter um ©efellfcfyaft gebeten, unb ba fanb idj

btd^ an einem frönen borgen ganj Hein unter ben

Dtofenftauben ttor ber Jpütte; aber nodj) einmal, fcor?

wifigeö .Sinb, bu wirft mit beinern unnütjen ©efcfywafce

micfy böfe machen; pflege bu unferer Slurnen, fpiete

mit beinen Jungen £ämmern, unb erjürne Vit ©öttcr

nicfyt mit bem 23orwt| unb micfy mit fragen, bie ia)

nicfyt beantworten fann. ©eitbem bu bicfen wunber?

liefen spfjantafien biefy ergibjt, bift bu nicfyt meljr er-

finbfam, beine ©tunben angenehm burcfyjubringen ; nur

erfinbfam, biefy unb miefy ju plagen, läffeft bu beine

Spfylt un&ollenbet unb beine spflanjen ungepflegt.

<&o lebte ©emira mit ijjrer £od)ter einfam unb ttoll

Unrufy unb .Summer; aber bic ©ötter fyörten ü)r ^Icfjen

unb befcfyloffen, ifyrcn .Summer mit $reube ju belohnen.

3m diät ber ©ötter nafjm'S 2lmor auf fia). 2Ber unter

ben ©öttern fann beffer ein jungeö 9ftäbcf)en beglücken '?

2luf bem feften 2anbe ber %n\d gegenüber woi)nt'

an Jüngling, fycrrlia) gebilbet; man fyätt' ifjn für einen
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ber ©ötter gehalten, wenn er auf blumiger $htr ober

fm ©chatten beö £ain$ wanbefte. Oft fyatV u)m fein

«Bater erjagt, wie t>or 3aj>ren ein großer ©cfyrecfen

meit untrer im Sanbe mar, Du fie^ejt jenen $lecfen

bort im 9Jleere, fo fpracr) er unb wies mit ber £anb

gegen ber ^nfei; er fafj fie aus feiner Jpütte, bie nicfyt

ferne t>om Ufer ftanb; ein langer ©tricfy 2cmbe$ ging

einjt wie ein auögeftrecfter 2lrm weit in baö 9fteer tyn?

au$. 2tm äuferften (Enbe wolmt' ein rebftcfyeö spaar,

©emira unb 97tyIon. Jperrlicfje ftluren jogen t>on un?

ferm Ufer fid) Bio ju ifjrer fyi\tti, unb jaftfreicfye Jper*

ben weibeten an beiben Ufern beö lang geftrecften San-

beö. ^x gröfjefter ©egen unb ü)re ftreube war ein ba=

malö unmünbigeö .ftinb, ein Sößunber tton ©d)önf)eit unb

2lnmut. 2Beit fjer famen bie 2Beiber beö SanbeS, bie

©cfyönljeit beö .ftinbeS ju feljen, Heine ©efdjenf ifjm

ju bringen unb bie gfücHidfje Butter ju fegnen; aber

mir fcfyauert nocfy, wenn ia) be$ ©cfyrecfenö gebende.

3n einer Mitternacht wecfte ein fürcfyterficfjeS .Strafen,

wie taufenb Donnerfdjtäge, bie ganje ©egenb t>om

©cfyfafe; bie ganje ©egenb erbebte, baö 9tteer tobetc

unb flieg mit fcfyrecflidjem ©etöf über fein Ufer, bie

(Stimmen be$ ©d)re<fenS unb beö ^amtnex^ tönten weit

umtyer burcfy ben nächtlichen Jpimmel. 95ei finflrer

5^act)t lonnte feiner bie Urfacfye beö %ammcx$ cn^
becfen. 93ebenb unb ttott (£ntfe£en fanb' man fia) auf

bem $elb, in banger Erwartung ; aber bie Dämmerung
fam, ba fafjn wir bie fcfyrecfticfye 23ermüfhmg im

9fteere, bie $luren $wifd;en bem Sanb unb jener 3nfe(

waren in baö tobenbe 9tteer »erfunfen; erft ba bie

9Korgenfonne tn$ ftillere 9fteer fa)ien, entbecften wir
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jene %n\tl, unb einer üon uns, bem bie ©ötter <eln

fcprfereS 2tuge gegeben, glaubt«, Bei f)etfen Etagen

20tyfon$ ^uttc unb um fie (jer 93äume $u feljem $ßkU

Uiifyt kht er nod) mit feinem SBeibe, ttietteicfyt ift 9fte;

fiba (fo ^iej baö fc^öne $inb) in trauriger €infamfeit

ba$ fd^önfte ^Räbcfyen, baö je ein (Sterblicher fa£.

£)iefe ®efrf)icf)te machte großen (Einbruch auf ba$

@emüt beö Jünglings, feiger ging er oft ans Ufer beö

Sfteereö unb ftaunte bem (Sdjicffal ber Q&woljner jener

3nfet naefy. (SinftmaB überfcfyliä) ü)n ein fanfter (Sifylaf

beim ©eräufdje ber SBetfen; ba flog 2lmor ju ifjm,

fe|t' an feiner (Seite fta), füljft ifjn mit fanften $lfc

gern, baß bie 9Rittag$f)i| u)n nicfyt weefe, unb gab ü)m

ben £raum, baß ijjn beuchte, wie er baö Ufer jener

3nfel fälje, Heine Siebeögötter flatterten ba in (jetti*

gen (Schatten, mit traurigen ©ebärben ober fie trauere

Un auf wanfenben Elften be$ @ejträud)e$ ober auf

Stfumen; tief a\x$ bem (Schatten Ijerttor fam mit (ang=

famem (Schritt unb tiefftaunenb ein ^äbdjen, mit jc=

bem Siebreij gefdjmücft 6d)Ianl gebücft ging fie in

nacf)läffiger (Scfyönljeit einher; ifjre metfen Jpaare jer*

ffoffen jum Xäl auf tfjren (Sdmltem, mie Wiiü) auf

glänjenb weißem Marmor jerfließt; jum Zeil waren

fie in einem knoten mit einem 9)tyrtenftf)oß auf ifjrem

.Stopfe nad)läffig befefiigt; eine reijenbe SSläffe war in

ifjrem fronen ©eficfyt, wie Olofen, bie »or einem jus

genblicfyen SSufen »erwelfen, unb feurige <S«f)nfucfyt

fcfymacfytete in Üjren großen blauen 2lugen. @o ging

fie einher unb afytttt ber fanften 28inbe nicfyt, bie mit

ü)r fpieften, unb ber fünften 35(umen nicfyt, bie fcfmteis

c^elnb um fljre $üße fia; fduniegten unb mit ben Ikfc
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liefen @crüdjen ijjre 2lufmer£famfeit regten, nidjjt ber

fünften grüc^te, bie in mannigfaltigem @lanj tton

Betben leiten an wiegenben Elften ü)r winften. (So ging

fie anö Ufer be$ 9tteere$, fal> traurig über bie Haue

(Entfernung nadj bem anbern Ufer Ijtn, Ijub if)re weisen

2lrme empor unb festen um Jpilfe ju flehen. £)a beucht

il)n, wie er über ba$ 9)teer Ijinfcfywebte unb fctynell ju

iljrer Jpilfe eilte. 2tmor empfing u)n am fcfyattigen

Ufer unb füljrt ü)m bie ©cfyöne in feine jitternben

2lrme; freubig flatterten bie Siebeögötter umljer in

mutwilligen «Spielen, umwanben fie mit 9$lumenfran*

jen unb umbufteten fie mit SBlumengerücfyen üon Üjren

fanftwejenben klügeln. £)em @a)lafenben pochte baö

£erj, feine 2Bangen glüljeten unb feine 2lrme um«

{anlangen bie weicfyenbe Suft, unb ba erwacht er; lange

lag er nod) in betäubenber €ntjücnmg. ©ötter! (fo rief

er mit bebenben Sippen) 2Bo bin icfy? 2Bie? fie ift

fl^Ör fi* ift auö meinen Firmen geflogen. 2td)l #ter

lieg iä) am Ufer, — bort, fern ift bie 3>nMl Sin

£raum, ad) ein £raum Ijat mid) auf immer betrogen,

auf immer, id) fül)l cö, mief) unglüdElid) gemalt!
3§t ging er öfter anö Ufer, aU fcorljer; in tiefen

@ebanfen unb feufjenb ging ober faß er i£t am sjfteer*

fanb unb fal) über bie fpielenben ^Bellen nac^ ber 3nfel

Ijfn. SSefonberö beö %lad)t$ beim (Stimmer be$ Wien*

beö, wenn tiefe (Stille über bie ganje ©egenb war unb

baö 9)teer nur lifpelte, bann fhmb er am äußerften

SHanbe beö Uferö unb Ijorcfyt, ob er feine £öne von ber

3nfel ^er öernäfjme; oft glaubt er, klagen ju f)ören,

ober bie £öne einer lieblichen (Stimme; benn wie oft

trügt bie erfji|te Sinbilbungöfraft bie 2Bünfcf)e berer,

©efUer, SJiAtuttgen. 3
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bte lieben! Oft rief er, imb ifm beulte, als Ijört' er

Antwort au$ tiefer Entfernung. Ober juweilen glaubt

er, £id)t ober ben ©djimmer eineö $euerö i>on ber 3nfel

ju fefjn, wenn hinter \\)i ein ©tern am Oianbe beS

Jpimmelö ftanb. 93ielleid)t (fo fagt er), t>ielleid>t fi|t

fie bort einfam bei ber nächtlichen flamme beö £erbe$

imb jtaunt über ü)r t>erlaffene$ ©cfyicffal unb tterfeufjt

umfonjt hü nächtlicher ©ttlle tyre jugenblidjen £age.

£> il)r SBinbel Jpätt' id> eure Slügel, U)r SBinbe! Eilet,

flieget Jenem Ufer ju unb fagt ü)r, bafj id) Elenber f)ier

am Ufer fcerfcl)machte.

2tber wie (fo fagt er fid) oft), wo ift meine 25er;

nunft l)tn? id) Elenber! voaö lieb id)? einen Straum,

einen eiteln £raum! Jpier fcfylief icf), unb meine Sin;

bilbung$fraft fd^uf ein 95ilb s>or meiner ©tirne, itoav

fdjöner, weit fdjöner, alö alles, waö id? bisher fal>; idj

erwachte, aber, Oötterl eö »erfcfywanb nid)t wie ein

£raum; tief, unauSlöfdjlidj fifct e$ in meiner Einbil*

bungöfraft unb l)errfd)et über meine ganje ©eele; unb

bod) ein £raum, ein (Statten, ber öielleid)t nirgenbö

in ber 28elt feine 2Birflid)feit l)at, ben lieb ic^, ber ver*

folgt mid) bei allen meinen @efd)äften; wo id) ge^e,

wanbelt er an meiner ©eite, nähret in meinem Jperjen

ein bejtänbigeö Jeuer unb biefe pl)antajtifd)<!n dualen,

unb reift mid) gewaltfam an biefeö Ufer l;in. p
fdjäme btd), fudje beine SSernunft wieber unb fei wieber,

tva$ bu i>or wareft, ruljig unb jufrieben unb flcifjig

unb erfinbfam in beiner Arbeit ®el), lad)e beiner

überwunbenen Storljeit, üerlaffe bie$ Ufer unb banfe

ben ©Ottern, baf bu nod) nid)t ba$ ©efpötte ber ganjen

©egcnb bijh
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2lber umfonft befämpft' er bie wunberbare SteBe,

umfonft war fein Sntfdjlufj, baö Ufer ju meiben. S3ei

bem angenef)tnften ©efcfyäfte fdF>rocbtc baö SBiTb immer

t>on fetner ©tirne; immer mar e$, als fcfyleppt' eine

unfid)tbare ©ottljeit ü)n anö Ufer, ü)r ©ötter! (fo

rief er bann) ©oll biefe Siebe ewig umfonft mid? qua?

len unb ein ©cfyattenbilb meine jugenblidjen Sage mit

fwffnungölofer spein erfüllen? 2lber bag ijt fein

£raum, wie bie fcfywärmenbe spijantafie fonft gibt; ju

biefer %btt tton @df)önfjeit fyat meine Sinbilbungöfraft

\id) nie erhoben, bie foweit jefce ©cfyönljeit übertrifft, bie

biöljer mein 2luge gefeiten. £)aö fann auefy bie blojje

<PJ)antafie im ütraum nicfyt; gewifj, ein ©ott gab mir

ben £raum. 2tber warum, ma$ muf bie geheime 5lb*

ficfyt fein? £)a$ fann id) nidjjt auöfinben. Sebt bie

fcfyöne ©eftalt wirflidf) bort auf ber 3nfel, warum lief

er mir im Straum fie feljn, warum will er, baf iä) in

Zieht gegen fie üerfcfymacfyte, warum »erfaßt er mief)

of>ne Jpoffnung, o^ne SBeiftanb, ol>ne mir bie Mittel

ju geigen, an jeneö Ufer ju fommen? £)a eö unmög*

lief) ift, jenes ju entfernte Ufer mit (Schwimmen ju

erreichen, voat für 9tat, wa$ für Srfinbung fann mir

Ijelfen? gwar bie ©ötter gaben bem 9ftenfcl)en Ijol)e

füljne ©ebanfen unb erfinbungöreicfyen 2Bi§ unb über-

laffen'S i|)m, feine eblen Gräfte ju feinem 35eften ju

üben; aber, ©ötter! weld} menfc^lic^er 2Bi& fann mid)

lehren, auf ben ^Bellen be$ 9fteere$ ju wanbeln, ober

wie bie 5fteerente gefahrlos burc^ bie fluten ju fcfywim*

men?
3|t fafj er oft tiefftaunenb am Ufer, mit arbeiten*

bem $erj*anbe bacf)t er lange umfonft einer (Erfinbung

3*
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nacr) ; berm fcamals mar bie -ftunft, auf ©Riffen fidj bcn

fluten ju vertrauen, nocfy nicfyt erfunben; maS follten

fic auf fernen lüften? ba an jebem Ort, reo @raS für

ifjre Jperben toucfys, 93äume mit gefunben $xüä)ttn

fhmben unb eine flare Ctuelfe raufdjete, fie if)ren gam
jen 9teid)tum fanben unb Überfluß für jebeS ij>rer 95e-

bürfniffe. Sänge baefct er nad), fanb unb öertoarf

lange; einSmalS faf) er traurig ins 9Jteer Ijin, ba far>

er fernher bem Ufer nad) etwas, baS bie SBellen u)m

nä^er trieben; $reube unb Hoffnung ftürjten plö^lid)

in fein fdjarf bemerfenbeS 2luge; immer fam'S näfjer,

unb ha faf) er ben bieten (Stamm eines umgeworfenen

23aumeS ba^erfdjnrimmen, «t>on Sllter auSgef)öf)lt, unb

ein fd)üd)terneS .Slanindjen, t>on irgenbeinem $einb am
Ufer »erfolgt, Ijatte mit (Sdjnrimmen fid) auf ben

Stamm gerettet; ba faß es fidjer im ausgehöhlten

33aum; ein blätterreidjer 2lft bog ftd) über iljm ein unb

beeft' eö mit feinem (Blatten, unb ein fanfter 2Binb

trieb ben (Stamm neben bem Jüngling ans Ufer. %fym

afmte fein ©lü<f, trunfen t>or finnbe fjüpft' er am
Ufer. Dann fiaunt' er roieber, baS bunfle 2Mlb ju ent=

roicfeln, baS wie ein jweifel^after näd)tlid)er Statten

in feiner (£inbilbung faf}, balb fidfy verlor, balb mieber

entftanb. 31* W^PP? t* btn (Stamm auf ben troefs

nen 9)teerfanb, um morgens hei früher Dämmerung ein

2Ber! ju tterfudjen, baS fo unreif noef) in feinen ©es

banfen lag. Jpoffnung unb £ir>eifel unb @d)laflofigfeit

waren bis jur Dämmerung feine ©efäljrten; aber tyt

eilt er mit fd)led)tem SBerfjeug t>erfef)en; benn bamals

beburfte bie glücklichere Einfalt nid)t öieleS, fo eilt er

ans Ufer. $ah' id) boer) oft gefeljen (fo fagt er), baß
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yom Ufer gewefjeteö Saub, in fid? gewölbt, fanft über

bem SBaffer fdrjwimmt; crft fürjlicf) faf) icfy'$ im Seid)

bei unfrer £ütte, unb (Schmetterlinge, bie über bcm

Xtiä) flatterten, festen fidF> l)ier unb bort auf ein <8latt

unb netten W jarten $üjje nicfyt; nun will icfy'S Ver*

fudjen, fcfyon \)at bie 9*atur bie #älfte ber Arbeit ge*

tan; ben (Stamm will id) fo weit f)öljlen, baß iä) ge=

mäcfylicf) brin fi$e; fo fpradj er unb fmb freubig feine

Arbeit an. O bu (fo rief er), wer bu auefy bift, milbe

Oott^eitl bie ben unvergeßlichen £raum t>or meine

(Stirne gebracht fjat, !)öre, o Ijöre mein $lel>en, laß

meine Slrbeit mir gelingen.

Oft fafj er t>on feiner Arbeit rufjenb nad) ber^nfel

unb fpraef): D bul <Sd>önfte unter htn (Sterblichen!

2Ba$ ift fcf)Wierig genug, ba$ bie Siebe nid)t möglich

mad)t? 2ÖeIo;c @cfa^r ift ju groß, baß bie Siebe fie

nicfyt befiege? raaö für fuße Hoffnungen fcfjweben

um mein Jpauptl 2Bie fannft bu, !omm iä) nun balb

an bein Ufer, wie fannft bu beine Siebe mir verfagen,

mir, beffen Siebe bem Slbgrunb be$ 9)Zeereö trofct? £at

je bie Siebe was &ü$nere£ gewagt?

Oft audj lief er mutlos fron feiner Arbeit ah. %$)

£or (fo reb't er ju firf)), wie lädjerlidj iä) mid? l)ier

bemühe! 2Benn ein 23orübergef)enber mid) fragte:

ftreunb, waö macfyeft bu ba! 2Ba$ würb' er ju ber

Antwort fagen? %ä) Ijöljle mir bieö Jpolj, um mief)

barein ju fe|en unb in$ weite Weer barin ju fc^wim-

men. SBer ift ber <£lenbe, ber feinen tollen (Soljn fo

forgloö feinen Sftafereien überläßt? £)aö müßt' er fa*

gen. (So fprad) er unb falj unwillig auf fein angefam

geneö 2Berf. 2lber wie, fo fpracl) er wieber, wenn'ö aud)
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mtf>t gelingt, fo fyah id? einige, fonft müßige <3tunben

verfcfywenb't. ©ollt' i<fy für meine Siebe baö nia)t xoci-

gen! ©ewiß wohnen Seute auf ber 3nfel; \va$ mir

mein 93ater erjagte, machet mir'S waf>rfd)einlidj, unb

mein £raum (ben fyat ein ©ott vor meine <3tirne ge?

fü^rt), ber machet mir'3 gewiß. Unb wenn fie ba wol)?

nen, ©ötter! wie (>ilflo$ muffen fie fein, wie verlaffen!

Ober wenn iljr SBater, wenn iljre Butter tot waren,

ober wenn fie einft ftürben, unb fie war' allein auf ber

3nfel, von allem verlaffen, unb u)re jugenb(id;e ©djön;

f)eit müßt' in troftlofer (Sinfamfeit vor ©ram unb 93ers

jweiflung verblühen: ©ötter I Stein, nidjt Siebe, VJliU

leiben allein müßte Ijier baö .ftüljnefte wagen I <3o

verlor er oft unb gewann immer wieber feinen 9)tut.

SBenige £age waren verfloffen, ba war ber <3tamm
au6gef)öf)lt unb I>atte bie unvollkommene ©eftalt eineö

>ftacf)en. 3§t fcl)lev»t er müljfam ijjn baljin, wo baö

Ufer einen fleinen £eil be£ SOteereö umfcfyloß unb vor

ber ©efafjr ber SBellen iljn fcfyüijte; ba jtieß er ba$

#aljrjeug in bie $lut, fe|t' in feine 9ftitte fiel), ließ

am Ufer fiel) treiben, woljin bie fanften Stellen u)n

führten, unb beobachtete baö ©ute unb baö Mißlungene

an feiner Arbeit; bie ^Bellen führten ifjn wieber an$

Ufer, ba fjub er feine Arbeit wieber an, änbert' oft unb

verfucfjt' eö oft wieber» 2lber, fo bacfyt er, nun tft bie

Jpälfte be$ 2Ber!eö vollenbet; aber waö für Mittel l;ab

id), bie Üieife nadj) meinem SSBillen ju lenken? <5o faf>r

iti) naä) ber Sßillfür beö SBinbeö unb ber SÖellen; toll=

fü^n war e$, wenn id) bie Oteife in baö offene 9Jker

l)inau6 naef) ber 3nfel fo wagte. Jpunbert ©ebanfen

pellten fidF> feiner (*inbilbung$rraft bar, unb ljunbert
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verwarf er. 2lber (bacf)t er i$t) Unit bodj ber ©cfyroan

mit breiten fortftofienben $ü£en feinen Sauf, unb alte

föögel, bie in ben ftluten fdjroimmen; Ijat ein £ier

mid) gelehrt auf bem (Stamm eineö öaumeS ju fc^njtm?

men, fo fönnen and) £tere ttielletcfyt midj £ier unters

rieten. 2Bie, wenn id) $üge üon Jpolj mir machte,

breit wie bie pjje beö ©cfyroanS, wo fie in Ite $tut

fid? tauchen, unb i<$) regierte fie mit jeb*r Jpanb einen

auf beiben ©eiten be$ gefeiten ©tammeöl 93oll (£nU

$ü<fen über biefen ©ebanfen eilt er, bequemet £olj fia)

ju fcfyneiben, unb balb mar e$ in ©eftalt jroeter Oluber

;

ba lief er in ben Vtafytn unb probierte lang umfonft,

aber Jeben £ag beobachtete er bie Senhmg ber Süfje

ber fetyroimmenben 93ögel, unb jeben £ag fanb er neue

Vorteile, fein ftafjrjeug $u lenfen. Sänge fcfyroebt er

in bem fteinen ^eerbufen umfjer, aber füf)ner auf

feine ^unjt \id) fcerlaffenb, fcfytoamm er t£t (jinau$ ins

offene 9fleer unb lenfte feinen Sftacfyen glücflicl) jurücf

unb fprang Doli $reube roieber an$ Ufer. O füge $reu*

be! (fo rief er) 9hm ift mir ba$ 2Bunber gelungen;

füfm will icfy i|t mit ben erften <5traljten ber (Sonne

auf bem 9fteer fein, roofern morgen bie 2Binbe mir ge*

wogen finb, will iä) im Keinen @efäjje t>on Jpolj ben

fluten beö 9)Zeereö miefy vertrauen. Siifyn ijt mein

Unternehmen, aber marternb unb töblicfy meine Siebe,

unb nur ein (£lenber roagt'3 nid?t, Unglücklichen buref)

brol)enbe @efaf>ren fjinburcl) £roft unb £itfe ju brin-

gen. 34* befefttgt' er feinen %la<fyen im kleinen 9fteer-

bufen unb ging (benn bie %lad)t tarn) in feine Jpütfc

jurüc!.
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^weiter ©efang

Ungefefjn §at 2tmor Set ber Arbeit immer (einen

9)tot Befeuert, aber t|t flog er in tauttotfer Wafyt beim
©djimmer be$ 9ftonbe$ auf fdf)netten Stöbern ber^nfet
ju, bie Stofos, ber ©ott ber 2öinbe, Bewohnt fternfjer

raufest iijm baö ©etöfe beö Reifen entgegen, ber in um
gejjeurer Jpöf)le bie SBinbe »erfcfjfiejit, wie ba$ ©etös
eines <3turme$ im SBeltmeer. 3|t fenft' er fid> gerabe

auf ben Reifen herunter, ber Jjodj aus ben SBeUen cm*
porflanb; ba fajj ber ©ott ber SBinbe auf einer flippe
beim Eingang ber 4>5£fe* SBfnoe mit faufenbem ©e*
raufte flogen au$ unb ein, wie 35ienen um ifjren

<Stocf fummen. Stuf feinen IBefe^l gefjordjenb famen
fie fonft, ober flogen aus, im 9Jteer ju toben, ober in

©ebirgen ju f)eulen, ober über (Strafbaren ein ©e=
Witter ju fammem; fanftern 2Öinben befafjf er, um
ftifle Jpütten unb Fluren ju fäufem, ben Sleif bei fei*

ner Arbeit $u füllen, ober in bem ©Ratten ber Jpaine

unb ©ebüfdje $u fcfywärmem 2lber mutlos artete er

tyt nicfyt ber 2Binbe, faß auf ber tautriefenben Mippc
ba, ffttfcte ben 2trm auf feine ^nie, unb ber eine ©eftfaf

lag in ber *>on Socfen umflatterten £anb. Jparnwoll

faß er ba unb faf) in bie 2BeWen, bie im 5D^onbfcr)ctn

fief) wägten. 3fjn peinigte Siebe, Zitht ju einer ber

9c»mpfjen beS 9fteereS. 2tmor fjatt' ifjtt/ ba er einmal

ttorüberftog unb müfiig J?or feinem Reifen ijjn Hegen

fal), mit einem feiner fcfyärfften Pfeile fcerwunbet. @ö*

tljerenS <3oIjn fjört fernher ü)n flagen, unb ließ auf

einer nafjen flippt beS Reifen fid) niebtr, um feine

klagen ju beljortf)en. bu (fo Hagt er), bie tu
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lieblicher bift, aU alle »om ©efolge ber Xfyttiö, ferner

als alle, bie in km 9)teere fcfywimmen, foll benn 90lit?

leiben unb Siebe, follen fie nie meine <3cf)merjen be=

lohnen? 2ld)! ju lange fdfjon Ijat mid) bie Siebe ge=

martert; umfonft tragen bienftbare 2ßinbe meine <5euf=

jer unb meine klagen »or bein Df>r, unb bu ac^teft

meiner nichts, wie fdjmacfytenb i§ \)kx auf meinem %tU
liege unb mit fef>nfucf)t6»ollem 2luge bir nacfyfef)e,

wenn bu auf fanften 2Bellen bafjerfcfjwimmeft, in benen

beine milcfyweijje 23ruft wieb«rfcf)eint. 2Benn bu oft

(>od) über bie Stuten emporfteig*ft, bajj icf) ben ganjen

9teid)tum beiner Scfyönljeit felje, bann fcfyauert (Snt*

jücfen ganj burefj mid) fjin; aber wenn bu bann plö§s

tief) tief in bie wirbelnbe $lut bem lüfternen 5lug' ent-

ftieljeft, aä)l bann burcfybebet mief) etefalteS (Sntfefcen.

Ober wenn bu mit anbern 9tymp(jen auf glänjenber

$tut in muntern (Spielen umfjerfcfyroebft, baf baö 9Keer

um euef) (je* fcfyäumt, unb SÖaffer auö euern .Stränden

»on blumigtem 9)teergrafe rinnt, Stber wütenbe Stfer*

fucfyt jerreift mir bie 95rujt, wenn u)r in mutwilligem

.ftampf bie fcfjitfbefränjten 9Jteergötter mit OUtten »on

©cfyilfroljr »erfolget, wenn ber Verfolgte oft ptö|licf) fiefy

umwenb't unb mit ner»igtem 2lrm biefj umfajj t. gwar

entfcf)lüpfen beine naffen Senben ifjm leicht, unter ben

fluten »erborgen, fömmft bu bann plöfcticf) mit f»ötti=

fcfjem Sachen fern »on iljm wieber t)er»or. 2lber wenn er

biet) unter bie hinten »erfolgt, ©ötter! wenn mein 2luge

beibe nicf)t meljr fiefjt, ober wenn plö$ticf) einer ber

©ötter bir mwerfejjenö tief au$ bem 9tteer fjerauffäjjrt

unb auf triefenben (Schultern mit lautem ©eläcfyter

biet) (£rfd)rocfene fjoef) emporhebt, o bann ftampf icf)
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rafcnb ben »oben — benn bu lädjelft, unb Bift nid)t

böfe über baö tollfüljne (Spiel unb »crgiffeft, n>a$ für

harter tnbeS mid? (Sienben Mtx^xt (Sdjjon ergreift

mtin neröigter 2trm ben nafjeffen $el$, ben 23ofemirf)t

ju jerfdjmettern; fcfyon ruf id? ben rafenbjten SHHnben,

im wütenben (Sturm ein mir fo Ijaflicfyeö ©cfyaufpiel ju

frören; aber au$ $urcr)t, bicr) ju erzürnen, entjtürjt ber

%tU meiner Jpanb, jag fcr) btc tobenben 2Binbe jurüct*

unb finf in ohnmächtiger Olaferet bar)im ^mrner fucr)t

biet) mein fcr)macr)tenber »lief, unb roecft mtcr) beö

%laä)H ba$ «plätfc^ern ber SBellen, bann glaub iä), bu

fcfjroimmeft am Ufer, rufe bir umfonjt unb flucfye ber

£)unfelf)eit, bie bicij verbirgt. $lä) baf bu nicfyt eine ber

€rbgebornen biftl $alfdf)e fluten uerljinbern mid), bir

ju folgen, Mä) mit (Seuften unb klagen, mof)in bu

gel)ft, ju »erfolgen. Äomm, o fomm an mein Ufer!

f>ter finb liebliche £öf)len; meine fanfteften 9Binbe fok

len hiä) füllen, au$ allen SBeltteilen follen fie bie lieb?

Keiften ©erücfye bir fammeln, unb unter ifjrem be?

lebenben 2Bef)en fotlen bie lieblichen ©chatten ringö

um mein Ufer aufblühen. $omm, fei bu bie Jperr*

fcfyerin ber SÖinbe; fomm in ber lieblichen ©eftalt, in

ber iä) bidjj %vim erftenmal an meinem Ufer überfcfylicf),

ba bu im blumigen ©rafe fajjeft, ba beine liliemoeifen

©lieber an ber (Sonne glänzten unb glänjenbe ütropfen

fanft herunter inö ©raö floffen, wie Morgentau »on

frifcfyen Otofen fliegt; fomm unb bleib in meiner Um*
armung unb gel) nie toieber in bie ^Bellen jurücf, wie

bu bamalö, aefy! ba id) bir fcfyon nalje mar, in bie

^Bellen bid> jtürjtejt, unb allen Martern ber Siebe midi)

liefejr.
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©o flaute ber MtxiQ ber SBinbe, aU 2lmor u)m nalje

trat. Deine klagen I>ab i<fy alle gehört, mächtiger 95e-

fjerrfdjer ber SBinbel (fo fprad) er). %<f) bin ber (Sotyn

ber fcfyön gegürteten 93enuö, mächtig beine £lualen ju

enben; id) fcfyroör' e$ bir beim tyoljen Dlomp, wirft bu

eine 95itte mir gemäßen, fo foll mein fcfyärfefter *pfeil

bie fpröbe £od)ter be$ ^ereuö tterrounben, baf fie mit

lieblid) errötenber (Scfyamtyaftigfeit an bein Ufer jteigt

unb mit fe^nfuc^töüoHer Siebe jeben beiner (Sdpmerjen

belohnt tym antwortet $oluö t>oll froren (Srjtaus

nen$: Du (Soljn ber mächtigen 93enu$! 2Öaö für eine

95itte foll icfy bir gemäßen; nur geringe fann iä) ba$

©lücf bir belohnen, ba$ bu mit fjotyer SSeteurung mir

tjer^eifejt. (So vernimm meine 93itte (fprad) 2lmor),

tterfcfyliejj alle beine SBinbe tton i$t, bi$ an bem Slbenb

bie (Sonne roieber in$ 9fteer gef)t, unb mir gib taufenb

gepfjire, bajj fie fo lange meinen 93efef)len geljorcfyen.

©cfynell rief 2tolu$ mit mächtiger (Stimme bie fcfyroär*

menben SBinbe jurütf; mit roilbem ©eräufdje flogen

fie uon allen (Seiten Ijerbei; ber ©Ott »erfcfjloj? fie in

iljrer £öljle, unb taufenb gepfjire flatterten um ben

©Ott ber Siebe f>er.

95alb (fo fpraef) 2lmor) follft bu beine Dienfie be*

lolmt unb beine SBünfcfye erfüllet fefjn, tyt eil' id), too

meine ©efcfyäfte mid) rufen; er fpraays unb flog mit

feinem ©efolge öon $epf)irn fcfynell bem Ufer ju, too er

bei ber Üftorgenbämmerung ben fü^nen Jüngling fcfyon

falj, ber t>olf ^reube über bie (Scf)önf)eit be$ Borgens,

öoll froher 2ll;nbungen ba ftanb. (Still %itttxtc baö

glanjüolle 9Jleer in ber fommenben 9ftorgenfonne, unb

geller, aU fonft, falj er bie gegenüberfteljenbe ^nfel;
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ba$ Ufer ertönte öon bem ©efange ber «Böget, unb jmo

roilbe Rauben flogen über feinem Jpaupt Ijin, ber ^nfel

ju. 5fcur fanfte SBinbe Hielten am fo)attenreid>en

Ufer; fo fanfte ©tille mar auf bem SWeer unb an ben

ermartenben Ufern, als bie ©öttin «Benuö in blenbenber

@d)önf)eit a\x$ bem 9fteerfcr)aum entjtanb; ba faf) ber

Ijelle £immel unb baS grüne 9fteer unb bie Ufer in

feierlicher entjücfung auf ba$ merbenbe SBunber; bie

2Binbe lagen erftaunt auf unbewegten klügeln, nur

fanfte £epljire füften bie ©öttin unb jebe roerbenbe

<&d)Qttf)tit 93on neuem Befeuert i%t 2lmor feine $m)n ;

|>eit unb feine Siebe, unb i§t ftieg er in ben 9}acr)en. C
bu Jj>errfd)er be$ Speeres ; Neptun (fo rief er), ©ötter

unb ©öttinnen, bie ijjr bie Wlttrc beroofmet, o feib

meinem füfmen Unternehmen gewogen I ntd^t Xtofy,

nifyt fträflicfyer ©tolj, nein Siebe, bie ein ©Ott in mei=

nen SSufen legte, unb tugenbljafteö Verlangen, auf ge=

fäljrlicrjem SBege «ftotleibenben Jpilfe ju bringen, l>at

mid) ju fo fit^nem Unternehmen befeuert. Sajjt, o lafjt

glücflicr) mief) jenes Ufer erreichen; unb bu, ber biefe

Zieht entflammet I>at, tterlaf, o ttertafj mid) itjt nicfyt,

bu fjaft juerft ben füljnen ©ebanfen in mein ©emüte
gelegt!

splöfclicf), aU er nodE) fpracr), lief 5lmor auö feinem

9cacr)en einen Jjoljen &tah emporroacfyfen, t>on beffen

oberfter Spifce 95lumenfränje in ber Suft gegen ber

3mfel hinflogen. £)enn er fyattt ben pepf)irn befohlen,

in bie 95lumenfränje $u roeljen unb t>om Ufer |>er bie

^Bellen gegen baö Jpinterteil be$ Stocken ju fernlagen,

anbere mußten i>or ifjm Ijer bie 2Bellen ^erteilen unb

ben flüffigen 2Deg ebnen, unb anbern befafil er, ben
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Jüngling bei feiner Arbeit ju füllen. %%t \ofy eS ber

3üngling mit ^eiligem Srftaunen, baf ein ©Ott ifjm

beifteljt, unb fließ t>otf Ijofjen 9ftuteö wtn Ufer, tmb

2lmor flog, ü)m unficfytbar, fjoefy über feinem 9cadj*n

»or if)m fje*» 2tuö ber £iefe herauf unb »on fernen

Ufern tarnen bie £ritonen, bie ©öfme be$ Neptuns,

unb fcfyilfbefranste Xofyttx beö 9*ereu$; in plätfcf^rns

ben fielen fcfyroammen fie in weitem Äreiö um tfjn

fjer, in freubfgem (£rftaunen über ben fttfjnen <Sterb*

licfyen, ber ber erft' e$ roagt, in Keinem ©cfyiffe bem

n>eiten 9fteer fiefj ju vertrauen, „D fei bedürft l (fo

fangen fie) gefahrlos fei beine Steife, füfjner 3#ngs

ftngl Tiiä) mtrb bie Zkht belohnen, fie, bie fo er«

finbfam bief) macfyt, fo tüfyn, in Keiner (Schale beö

gerieten «Stammet auf bie fluten be$ 9tteereS bicr) ju

roagen. 2ßie fcfyön fcfynnmmft bu baljer, mit flatternben

23htmenfrän$en auf fcf)immernben SBetfen bafjer, wie

ber majeftättfd^c ©cfyrcan, mit fünjHid) lenfenben $fc

fjen. groar 2lmor flieget t>or bir; ber muß glüc^licr) fein,

ben bie Zkhe in tyren <Scf)u$ nimmt Empfangt u)n

um>erle£t, iljr <3cr)atten ber 3nfcH boxt fotf er ben

2of)n, ben fünften 2oI)n ber iifynen (Srfinbung emp*

fangen. 2Bir feljen'S, o wir feljen in ber ^ufunft beine

uerbefferte -ftunft! Nationen be<fen mit ftafjrjeugen ^n

Ojean unb fcfyroimmen ju fernen Nationen; SSclfer, un*

gleidf) an ©itten, burcr) ganje 9fteere gefonbert, emp*

fangen fiefy erftaunt am friebfamen Ufer; fie Ijofen unb

bringen fid) frembe <Sd)ä$e unb Überfluß unb SBiffen*

fcfyaft unb neue fünfte. 2luf untotrtbaren beeren finb't

bann ber (Schiffer ben ungepfabeten 2Beg unb fcfyroimmt

auf unermeßlicher £iefe. (Sr troijet füfjn beö tobenben
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©turmö, totnn #immel unb 9fteer wüten unb ungc-

fytun 2Öellen mit feinem ^aljrjeug fpielen. ©o fw)n

unb erfinbfam ift «Prometheus' ©efcfyledjt ; fteuer ber

©ötter lobert in tyrem 93ufen, unb brofjenbe ©efaljr be=

feuert ben unauff)altfamen SCftut."

©0 fangen bie 9tympf)en unb 9fleergötter in plät=

fcfyernbem £an$ um ben Olafen \)tx, anbre bliefen auf

ffjrem 9ftufcf)elf)orn ^armonifd^ jum Zitb. ©0 fcfywamm

er glücflicf) bafjtn, unb glüdlid) fam er an$ Ufer, baö

mit f)üpfenben ©chatten unb lieblicher .ftüfjlung tyn

empfing; i$t fprang er freubig auö bem 5^acr)cn unb

50g if)n anö fiebere Ufer, bann banlt er ben ©Ottern,

bie fo gnäbig fein füf;ne$ Unternehmen fd)ü£tcn. SBoll

frofjer Jpoffnung irrt er i|t burefy ben ©chatten ber 3ns

fei, auf |ebem $ufjtritt fiefjt er entjücft bie ©puren

arbeitender Jpänbe, faf) fteigen* unb Spfek unb 93irn-

bäume in frucfytrciefye ületyen gepflanjet; 325cinfiöd^c

waren twn einem jum anbern gebogen, mit traubem

begangenen 2trmen, Jj^nünen un^ Wprtengefträudje

waren tytx unb ba in fcfyattige Rauben gewölbt, ein

flarer Sßacf) war t>on einer jur anbern burefy wölbenbe

©chatten geleitet, fein Ufer mit mannigfaltigen S3lu;

men befränjt. ©0 irrt' er forfcfycnb im ©chatten; inbeä

faf 9Miba bei ifjrer Butter in ber Jpütte, ftumm

tfjren .ftopf auf ben 95ufen gebogen, faf fie lange ba;

ia fpraef) ©emira: 2Bie, immer ftauneft bu, mein

.ftinb! 2Baö jtauneft bu, geliebte 9ftefiba?

3^r erwiberte 9)Miba, unb tränen fliegen in ifjre

Slugen: 2td)! icf) ftaune, iä) fann'ö nidjt nennen, warum

fcfy ftaune; icf) weif nicf)t, warum mein Jperj pocfyt, id)

weif nid)t, tva$ fo fcfywer auf meinem S3ufen liegt, baö
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micfj unglücflicl) madjt, unglücklicher aU alle anbem

©efdjöpfe.

2Bie, meine 9fteliba! ©o antwortete bie fummer-

ttolle Butter, mie unglütflief) ? £)eine wunberbaren

<£inbilbungen machen bidE) unglücflicf). 2Baö fel;lt bir?

SBacfyfen nidjt alle beine ©emäc^fe gefunb empor? 2Ba$

bu unternimm^, baö gelingt bir; beine Sauben fleiben

fiel) mit ben lieblichen ©chatten, um bidj ju empfan=

gen; bie 93äume, bie bu pflanjejt, finb alle bie fa)ön*

ftcn; fonft war beine Jperbe bein angenel)mfteö @e=

fcfyäfte, unb jeb<$ ©efdjöpfe biefer 3n\d fucfyt mit

freunblidjem betragen Ud) $u erfreuen.

3a, fpracf) 9fteliba unb meinte; acfy jal (Sljebem war

alles $reube um xnid) l)er, aber fie ifi nirgenbö mef>r,

ber ©chatten bient nur, meinen Kummer ju nähren;

bä allen ©emäc^fen fanb fcf) fonft $reube, fie buftete

mir aus jeber SÖlume ju; aber acr)! auf ber ganjen

3nfel Ijat (ie für micl) »erblühet, unb bie lebenben @e=

fd?ö>fe, ad)l fte finb alle glüdtticfyer als icr). &tfy icl>

auf ben SÖipfeln bie 23ögel, wie fie fiel) fammeln unb

frol) finb unb fingen; fei) iä) meine @cr)afe, wie fie im

©chatten fid) fammeln unb mit froren (Sprüngen fiel)

iljrer @cfellfd)aft freuen, ober jufrieben eines an be$

anbern wollicfyter ©eite ruljen, bann fann id) ben trau*

rigen 2ßünfcl)en nicljt meieren —
©emira unterbrach iljre Otebe: 2lber wie, immer bie

alte .ftlage, unjufriebeneö ^äbcfyenl 2ßaö baö für(£in=

btlbungen finbi Verlangen naefy ©ac^en, bie bu nid)t

nennen fannft, nadj (Sachen, bie nicfyt in ber Ocatur

finb. 2Bie wenn id) and) murren wollte, ba$ bieö

9fteer nicfyt %arti> ift, ober bajj id) nic^t fliegen fann, wie
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bie 93ögel, ober bafj biefc 2$äume nicfyt mit mir reben?

Unb baö wäre nod) lange nidjt fo wunberlidfj.

9Jteliba fpracfy: 2lber baö beucht mir boefy fo wunber;

lief), fo unnatürlich nicfyt, wa$ icl) wünfcf)e. 2Barum

muffen wir baö allein miffen, was bie stiere alle f)as

ben? unb bodf) fjaben mir fonft fo viel 2njnlicf)eö mit

ü)nen. ©te effen, fie fcfylafen, fie f)ören, fie riechen, wie

wir; fie freuen fidf), fie trauern, befonberö w«nn man
fie üon i^rer ©efellfcfyaft trennt; mir Ijaben fo vieles

mit i^nen gemein, warum baö nicfyt?

3Barum baö nicfyt? SBunberlic^eö SWäbcfyen! (ant*

»ortete bie Butter in unjufriebnem £on). $rage bie

©ötter, warum fie bir feine anbre ©efellfcfyaft gegeben

Ijaben, aU beine fanften ©cfjafe unb bie muntern 93ös

gel; wenn'S bie ©ötter fo fjaben wollen, warum bift

bu mit biefer ©efellfdjaft unjufrieben??

^urc^tfam leife erwiberte 9tteliba: %ci, aber baö

©cfyaf freut fiel} nicfyt ber ©efettfcfyaft be$ üteljeS, unb bie

Xaube nicfyt ber ©efellfcfyaft ber €nte; j[ebcö freut fidF>

nur ber ©efellfcfyaft beffen, baS tton feiner ©attung

ijt. ©inb wir nicf)t auef) eine befonbere ©attung?

2lucf) mein jaljmefieS ©djaf freuet fiefy meljr über fei*

ne$gleicf)en, aU über mief).

2lber (fpracfy ©emira) bin nicfjt iä) beine ©efellfcfyaft

üon beiner ©attung, unb icfy liebe bic^ meljr, als ©d^afe

©cfyafe lieben Bnnen, unb 23ögel hk SSögel iljrer 5lrt.

3a, (antwortete järtlid^ OTcttba) aef) ja, geliebtefte

Butter! 5lber auefy bu trauerft; tuelleicfyt würbeft bu

weniger trauern, wenn unfer mehrere wären, bann

wäre bie 5*eube mannigfaltiger» 2Benn unfer mehrere

wären, o wie entjüdenb würb' e$ fein, wenn wir mit
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vereinten Gräften un$ Bemühten, biefy $u «rfwutn. 5ld) !

wenn au<fy nur eins, nur einö noef) wäre! ^emanb, ber

jebe meiner fteinen freuten mit mir ttiltt, ber immer

an meiner Btitc wäre, ber — 2tdj! eö ijt — 9}kin

#erj liebt bid) über atteö, aber eö ijt, als wenn nodjj

mefjr Ziehe ba wäre, Siebe für etn>a$, ba$ id) nid)t

finbe unb nid)t fenne.

Semira feufjte : 2Öie feljr Beunruhigt mief) bein un-

$lüdtid)t$ Verlangen I 25ie ©ötter t>erfaa,en'$ bir, weft

bu e$ ju ungeftüm »erlangejt! Sie tonnten au£ jebem

Q3aum, a\x$ Steinen fönnten fte ©efcfyöpfe machen, wte

bu Bift, aBer —
SeBIjaft unterBraa) bie £od()ter ij)re Olebe: 28ie, au$

|ebem Saum, au$ Steinen fönnten fte baö? O ifjr

©ötter! 35ei jebem 93aum, auf Jebem Stein will id)

mä) C>pfer Bringen; baö Scfyönjte, wa$ j[ebe ^afjr^dt

mir gibt, will i<$) mit unermübetem $fefjen eudj op*

fern; — ja id(j roiU — <p(ö|fidj fufjr 9Miba $urM!
©ötter! (fo rief fie) wa$ fefj' id)! unb ftanb n»ie dne

35i(bfäu(e ba; ber ^üngttna. war üor ber ScfyweUe ber

§üttt, eBenfo Beftürjt; ©ötter! fie ift'$, rief er, fie

ift'S, bie id) im Traume fafj.

Semira, a,an$ erfd^roefen, falj rücfwärtg; t>oft 9ßer*

wirruncj ftanb fie swn iljrem Si$ auf. 95ijt bu einer

ber Dfympier unb wiUjt in unfrer SÖoljnuna, unö Be*

fucfyen, o fiel) gnäbicj uns an, unb — aBer wie? e&en*

fo BeJTÜrjt wie wir fteljejt bu ba an ber Schwede; wer

bu auefy feiejt, fei unö wiHfommen, fo fprad) fie» 2*Ber

ber Jüngling trat in bie Jpütte unb fpracfy: nehmet

$üti$ mief) in eure 2Bof)mma, auf! iä) Bin nidjt vom
Seiner, £td)tungcn. 4
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Ofymp; auf wunberbare SBeife fomm' ify ju eucfy unb

flef)e um eure ©ewogenf>eit eucfy unb euern @<fyu$.

9Miba, inbeS bafj fte baö reb'ten, ftanb unbewegt,

nur ifjre 23litfe eilten auf ber ganzen frönen Oeftaft

be$ 3üngling$ umljer. 3^ fpracfy fte: bie ©ötter

fjaben meine SBünfäy erhört, biefe fd>öne ©eftalt f)aben

fte mir jur ©efettfdjaft gefcfyaffen. &omm näfjer, an

meine Bcitt fomm, bajj iä) beine Jpänbe berühre unb

beine rofenfarbicfyten fangen! Slber fage mir: JBie

f)aben bicfy bie ©ötter gefRaffen? wie will iä) un=

abiäffig bie @uttat ifjnen banfen? @age mir, xoaö

wareft h\x erft nocfj? ein Saum? ein (Stein? ©o fpraa)

fie, inbeö ba£ fie beö ^öngHngö bebenbe $anb an if>re

wallenbe SSrufi brückte. 3fct feufjte ber Jüngling:

kleine ©eliebte! wofern iä) btcf) fo nennen barf*— SQlid)

!

(fprad) 9JMiba) ad) fag eö mir immer! mit Sntjücfen

(JöY icfy'ö. 3cf) füf)l eS, idjj bin glücflid), jeber meiner

2Bünfd)e ift in bir erfüllt. füljle, füf>le, wie mein

Jperj »or greube pofyt, meine Jpanb gittert in ber bei*

nen; fo fjab iä) nod) nie mief) gefreut, noef) nie baö

empfunben.

©ötter l wie bin icf) glücftidjj! (rief ifct ber 3üng*

ling). Sänge fcfjon Ijab iä) bief) über alleö geliebt.

O wie ift meine gefahrvolle CRetfe beglücftl tok fef)r

mein ftu)ne$ Unternehmen mir belohnt! <&o fpradj er

unb brückte be$ ^äbd^enö $arü> an feine Sippen.

2Ba$ mac^fi bu, was füf)l idj! (fpracfy 9fleliba)

icfy fterbe i>or SBolluft! 2llle$ gießt neues nod) nie

empfunbeneS (Entwürfen in mein Jperj, alles, alles, xoa$

bu unternimmfL 5tber bu, bu willft bod? immer meine
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©efellfdjaft fein, in allen meinen ©efcfyäften mir bei=

jtel;n unb alle meine greuben mit mir teilen?

2Bie fann iä) anberö, ha iä) nur buref) bfcfj gliitfliefy

Bin? fpracl) ber ^äng^ng.*

geliebte Butter! (fpradjj OTeliba) wie bte ©ötter

gütig finb, baf fie meine wunberbaren 28ünfd?e er*

()ören unb mir biefeS ©efcfjöpfe ju metner ©efellfdjaft

erfcljaffen, fo liebenSwürbig l fiel), Butter, bie$ fd)öne

©efcfyöpf ift gleicfy groß mit mir, nicfyt Hein, wie bu

einft unter ben $ofen mid) fanbejt.

©emira fpraef) t$t: Za$t »on unfrer Verwirrung un$

erholen; fe|t eudj neben mir, unb bu, fei uns ge=

fegnet, bu fannft in feiner Übeln 2lbfidjt ju unö Hm*
men; erjagt' unö, wof)er bu fömmjt, unb wie bu ju

unfrer einfamen 2Öofmung gefommen bift. (£$ mufj

'

etmaö SBunberbareö mit bir vorgegangen fein?

@ie festen ficlj t$t, OTeltba unb ber 3w«g^»g/ £<wb
in £anb; ha ljub er an feine ©efcfyicfyte ju erjäfjlen,

wie ein ©Ott ifjm im £raum bie fdjjöne ©eftalt htt

yjltliba gejetgt, wie er fie geliebt Ijabe; wie er fiel)

Ijoffnungöloö gequält, weil baö vociU 99?eer fie trennte;

wie er enblicfy feinen 9RadE)en Qthaixt unb auf einem

gefwfjlten (Stamme mit $üftn t>on #ol$ in ba$ 9fleer

\id) gewagt fjabe unb unter bem SSeiftanb ber ©otter

an biefeö Ufer gelanget fei.

@an& erftaunt Ijörten fie bte wunberbare ®efd)icl)te,

ba fpraef) ©emira: £)ie ©ötter Ijaben bir'ö in ben (Sinn

geleget, bie gefahrvolle Olctfe auf ben ^Bellen be$ 9Jlee?

reo ju tun. fei uns gefegnet! unb ben ©öttern will

icfy Danfopfer bringen; fie Ijaben ju unferm ©lücfe

4*
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bidF> fjerübergefüfjrt unb ben fcfyweren Kummer Don

meinem QSufen gewctfjt.

Stffo (fpraef) 9Miba) tft bort über bem 9fteer ein

anbreg Ufer unb anbre 93ewofmer; baö f)ab id) immer

»ermutet, unb meine Butter fyat mir'3 immer »er=

Ijefjft; aber bu ge()ft boefy in beinern gerieten Stamm
nie wieber an jenes Ufer $urü<f; o bleibe hei mir,

fei emsig unb cdkin mein! mir beucht, iä) fönnte e$

nid)t ertragen, wenn bu anbre ©efpiefen liebteft, rote

miefy. 2lber fage mir: bu fd)einft mir nidjt ganj ju

fein, tt>a$ i<fy bin; jarte Jpaare warfen um bein .Sinn

jjer, bie iti) nifyt fyaht. £)a$ madu% (antwortete ber

Jüngling) weil id) ein 9ftann bin, unb bu ein 9ftäbd>en

btft* Sin 9ftann, (fpradj 9Miba) baö ift wunberbar;

unb bod) lönnt id) bid) nid)t meljr Heben, wenn tu

aud) ganj meinesgleichen wärefit, £> wie öieleö f)at

meine Butter mir t>erfjef)(t!

©emira (adelte unb befafjf iljr t>on ben fcfyönfkn

grüd)ten bie 2tbenbmaf)ljeit $u ruften. (Sie ging, ber

Jüngling mujjte mit u)r, bie fcfyönften Srücfyte ju

brevem Um>ermerft, ba fie unter öftern Umarmungen

unb järrtid)en ©efpräcfyen ber $rüd)te, bie fie fugten,

»ergafjen, verirrten fie baljin, wo ber 9cad)en am Ufer

ftanb. <&kfy fprad) ber Jüngling, ftefj, meine ©eliebte

!

^a ftef)t ber Stamm am Ufer, ber mid) über bie SBetten

be£ 9fteereS ^tn in beine Umarmung gebracht Ijat.

©dmett ttoft froher 23ewunberung lief fie baf)in.

wunberbare grftnbungl (fo rief fie) O &fy*fydt\ in

folgern @efäfe bem miten 9fteer fiefy ju vertrauen,

bag nid>t$ tft im 9tteer, ein Spiel ber 2Betfen, wie

ba$ fliegenbe S3latt einer 93lüte ein Spiel be$ fanf;
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tefkn SBinbeö in ber Suft ift, unb Siebe ju mir $ab

bir ben füjjnen 9)Jutl O mein (beliebter! 2Öie! ad)

wie !ann id^ beine Siebe bir banfen? Stber fage mir:

was ijt baö, an beiben Seiten befestigt? ©ewifj, baö

finb bie $ü$ e tton Jpotj, mit benen bu, wie ber ©cfywan,

beine Oleife gelenft ^aft! fei mir willkommen, a,e*

fjöfjlter ©tamm! ©ei mir willkommen, bu $remb=

lina, i?on fernem Ufer! 9ttir fcfyoner, wie bu fcfymuc^

lo$ ba liegejt, al$ jeber anbere in ber fc^onften $rüfj*

(ingöjierbel ®efea,net fei ber Ort, ben bu befcfyattet

Ijaft! ©efeanet bie ©ebeine beffen, ber bidj gepflanjet

fjat! Der grüfjlina. ajefe alle feine ©cfyönljeiten bas

fjin, wo er ru^el! 2lber bu, mein (beliebter! fo fpradj

ffe, unb eine jartltd^e £räne floß tton ifjrem 2lua,e,

ba fie, ben ^ünaftna. umarmenb, e$ fpracf): iä) be*

fdjwoY, hä allen @öttern befdjwöY icf> bid), fcerlajj

midj nic^t, flet^e nie wieber in ben ^o^Ien ©tamm, bieö

Ufer ju »erraffen ! £uft bu es, o bann muffen bie er^

jürnten QBellen %mü& bid), in meine Umarmung, ju

meinen $ärtlid)ften Etagen über beine Untreue jurücf

bid) treiben I O meine ©eltebte! (fprad) ber güngttna,

unb fußte järtlidj bie £räne tton iljren 2Bana.en) wie

ungerecht ift beine ©orad Wiä) muffe Uc erfte SBelle

in ben 2lba.runb »erfd)lina.en, fobalb td) in ber ab*

fd)euwürbig.en 5lbfic^t hk$ Ufer tterlaffel 2tber wie

fönnf iä), bu über alles ©eliebte, wie Bunt' fd),

ba hei bir allein mein @lücf, hä bir allein alle meine

ftreuben wohnen? 2ln biefem a,lücflidjen Ufer will icfr

jween 3lltäre bauen, ber fdjjönen 93enuö einen unb

ifjrem mächtigen ©oljn; benn er fjat bie unauölöfcfy*

Ifclje %itht in meinen SSufen gelegt unb ben ftüjnen
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(Entfcfylufj l ber anbre fei bem ®ott beö Wlttxtö fettig,

ber auf bem Otfitfen ber SBelfen micfj befriste. 2lber

i£t gingen fte in Me ^ütte jurüd unb fteUeten in rein*

liefen .Sörbcfyen bie ^rüc^tc auf ben £ifcf). 2$ei froren

©efpräcfyen fam ba bie 9tacf)t, unb 2Cmor führte \iä)U

bar fie in eine buftenbe Saube tton 3^nrin unb tKofen,

eine fanfte £iuelle riefelte an ifjrer (Seite» Ziehet*

götter fpielten bura) bie hänfen ber Saube, unb fanfte

9Qßinbe flatterten mit roofjlriecfyenben klügeln um bie

Siebenben \)tx.

31>re €nfel »erbefferten bie $unfi, t*a$ Wim ju

befcfyiffen. 2lm Ufer ber ^nfel hauten fie eine *>olf=

reiche ©tabt unb Riefen fie (Stjtfjera; fjobe £ürme unb

Tempel warfen ifjren (Schimmer mit in ba$ lafonifdje

SD^eer; ber fdjönfte öon allen war ber Siebe gefjeilißt,

mit geboppeltem girfel t>on f)of)en ©aulen umgeben;

<3lüd unb Überfluß wohnten in ü)ren dauern, unb bie

retcfybefobenen (Schiffe beö Djeanö fammelten fiel) in

if)rem fiebern Jpafem

Sie 9ta$t

©tille 9iad)tl 2Bie lieblicf) überfälljt bu midj l)ier!

f;ter am bemooften (Stein, 3$ fal) nodf) ben $pfjöbu£,

wie er Ijinter ben 6tufen Jener 2krge \id) verlor; er

fachte ba$ lejjtemal jurücf burd) ben leichten 9cebel,

ber, nrie ein golbner $lor, entfernte Weinberge, Jpaine

unb Fluren glcinjenb umfcfylitf) ; bie ganje Sftatur feierte

im fanften 2Biberfcf>ein be£ ^urpurö, ber auf ftreific^ten

SBolfen flammte, feinen 2lbjug; bie 93ögel fangen i^m

baö le£te Sieb unb fugten gepaart bie fiebern Hefter;
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bcr Jpirt, t>om langem ©chatten Begleitet, Blieö, nad)

feiner fyüttt gel>enb, fein SlBenblteb, aU id) f)ier fanft

einftf)lief.

^»aft tu, spijilomelel burcl) bein järtlicfyeS Sieb, f>at

ein laufcfyenber SBalbgott miel) geroeeft, ober eine 9tym*

pf)e, bie fd)üd)tern burcfjö @eBüfdf)e raufest?

Ol rote fcfyön ift alles in ber fanfteren ©cfyönljeft!

2Bie ftill fcfylummert bie ©egenb um mid) 1 Sßeldj (Sm-

jücfenl 2Öelcf) fanfter £aumel fliegt burcl) mein roal*

lenbeS Jperjl

6c^üc^tern burcfjfireifet mein 93li<£ ben bunfem

2Balb, rutyet auf lichten Stellen, bie ber 9ttonb burefy

baö biegte ©eroölB jitternber 93lätter, l)ier am moofidjs

ten (Stamm, bort auf bem roinfenben ©ra$, ober an

jitternben Elften in$ fcfyroarje £)unfel Ijinftreut; oft eilt

er fcfjücfytern jurücf buref) trügenbe ©eftalten frummer

(Stämme, ober im ©unfein raufcfjenber $fte, ober

fdfjroar^er ©chatten erfdjjrecft ober er fäljrt auf ben 2Bel-

len bafjer, bie, wie Starter auf bem fdparjen 8$aü),

Rupfen, ber fid) neben mir raufcfyenb ftürjt. £)enn

Suna feiert über bie glättjenben ©ipfel ber Zäunte fjin,

t>on jart gefc^enfelten Diesen, ober öon ©rächen mit

raufdjenben klügeln unb fcfylanf jirlelnbem SeiBe ge*

jogen.

5JBte lieBlidfj buftet iljr um mic^ l)er, ifjr Blumen i

unb ^u SSiole, bie Bei jtiller Wafyt nur ffdj) öffnetA

unb 33alfamgerüd^e $erftreut! 2Bie lieBltdf) buftet n)x

ba im ©unfein! UnficfytBar, oljne ben Bunten ©cfjmucf:

glänjenber garBen t*rrät md) bie 2Öollujt, bie icfy i$t

atme. 3!>* wieget im meinen <Sd)0jje fcfylummernbe

^epljire, bie in fanften ©fielen um eud) f>er ben langen
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%a$ ftcf) ermüben; unb menn fie erroadpen, bann fin=

ben fie um ficf) ^er gcfammelten %a\x, in reinftcfyin

©dualen ber «Blätter»

2lBer roaS für ein fanfteö Oejiüttfc^er, toeld) l)eifcf)rer

©efang tönt bort s>on ber fumpficfyten 2Biefe? Äletne

SauBfröfcfycfyen fifcen auf blättern unb fingen ü)r ein;

fdjjläfernb Sieb, untermifcfyt uon ber gröBern Stimme
berer, W im na^en SQBaffer auf hem Olücfen fcfyrotms

menber Stämme fi$en, ober im ©cfytffe ruljen, ober bas

grüne fyaupt auö bem <3umpf empor fjekn unb bem
9ftonb jufingen; fo frof) Beim f)eifd)ern ©efang, roie

bie 9cad()tigaH Bei gefühlvollem Sieb. <3o lächelt unb

fingt ein elenber £>id)ter feinem 9ftäcenaö ju, Begeiftert,

fo ftarf eä fein Blöber $opf vermag, menn er in füjkr

Jpoffnung ben ©ilBerglanj ber ©Rüffeln unb bie lang

gemiffete SBeinflafcfye feines ©önnerS im ©eifie fieljt,

unb bünft fiel) Beim Blöben @efang nicfyt deiner, aU —
unb — Beim göttlirf)en Sieb.

Sort (unter ber SBiefe I;eBt fidE) kr Buftf;reirf)e £ügel

fanft empor, reo unter fcfylanfen Sieben ba$ 9Jtonblid)t

unb bunHe ©chatten burcfyeinanber fjüpfen ; bort eilt ber

riefelnbe S3ad;, iä) f)6Y, id) fjöre fein $aufd)en; er

ftürjt fid; an mooficfyte ©teine unb eilet fcfyäumenb ins

Xal unb fügt mit Ijüpfenben Stellen bie Blumen bcS

Ufer*.

£)ort ift es, wo idj einft am graSreidjen Ufer Beim

gflonblicfyt ba& fd)önj?e 9)fäbd)en fanb; e$ lag t>a in

turnen ^ingegoffen, im feilten £leib, leicht, >oie bie

bünneften Wolfen, in bie fid) burdjfdjeinenb ber 9ftonb

oft I)üllt; eine Zautt rufyete in bem fanften ©d)of?e unb
im garten 2lrm, inbem bie flatternbe Jpanb £öne au&
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ben (>ell flingenben hatten locfte; £öne, bfe mef)r t\\U

jüditen, ati ber spljtlomele gan$e$ fd)mad)tenbe$ Sieb.

(Sie fang; bie ganje ©egenb feierte ba$ Sieb, bk
9cad>tigall ljord)te ftumm, 2lmor laufc^te im ©eBüfd),

entjücft auf ben 23ogen I)ingele|)nt 3d) Bin ber ©Ott

ber Siebe, ber @ott ber fro!;eften Sntjücrtmg, fprad) er

Bei firf), aBer biefem ^ntjücfen, biefer 2Bolluft, glet=

d>en, Beim <St»r, nur wenige ber feltgften Minuten, bic

icr) genoß, fo lang irf) 2tmor Bin.

Suna Befahl ijjren £)rad)en, nicfyt mit ftlügeln ju

rauften; aufmerffam leljnt fie ficfy üBer bte (Seite be$

filBernen 2Öagen$ unb feufjt, bie feufdje ©öttinl

Das 9ftäbd>en fang nicfyt mefjr; fdjon fyattt bie (£d;o

in na^en unb fernen Klüften ben le$ten £on entjücfenfc

breimal gefunden; bie 9catur feierte nocfy baS Sieb,

nod) faß bie 9tad)tigall ftumm auf bem btdjtBelauBten

2lft. £)a trat td) $um9ftäbd)en. JjMmmlifd)e$ 9ftäbd)cn!

©öttin! ftammelt' ifyl unb brücft' iljr jitternb bic

Jpanb unb feufjte. 3>a$ 9ftäbd)en falj fd)üd)tern jur

Srbe, fdjamrot unb läcfyelnb; traftloö fanf iti) neBen \\)t

l;tn; (Stammeln unb BcBenbe Sippen malten ü)r ba mein

unau$fpred)ltd) (£nt$ü(fem

9fteine jitternbe Sinfe fpielf auf bem leidet Bellet?

beten <Sd)0jje mit ifjren jarten Jpänben tterräterifdje

(Spiele; inbeö ber anbere 2lrm um ben meinen %aU
üon Braunen Socfen umflattert fid) roanb.

9fteine #anb fanl auf ben atmenben SSufen; ba

feufjte baö 9)täbd)en, ia) fü^lt' e$, ba falj fie fdjmad^

tenb nieber unb naljm mit jitternbem 2Ötberftanb meine

jpanb wm fdjroellenben 95ufen; Bföbe lief iä) ben93ufen

unb ben roinfenben (Sieg.
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9Käbd)en! 9)tcibdjen! 2BaS fü^l' id>! 93alb fürest*

ia), bu Ijabejt mia) flatterhaften jum ewigen <&Ua*

t>en gefeffelt!

2(berl @ötterl roaS fei)' id)! bort auf ber bunfeln

ftlur! flammen Jjüpfen baf)er, mit f)üpfenben 5lam=

men, fie wollen fiefy f)afa)en, fjjt tan&en fie im Greife,

i£t fliegen fie, wie 93li|e gefajwinb, über 2Bälb*r unb

£ügel bafjin.

3$* feib @ötter 1 £)er fromme Sanbmann gittert fcor

eurf), unb ber frevle ©eleljrte nennt tufy, entljeiligenb,

entflammete £)ünfte. Mitist ©ötter feib if;r, bie gut*

tätig Bei 9cacf)t erfdjeinen; ifjr führet ben irren Sieb?

Ijaber jum ängfHitf) wartenben 9ttäbd)en; ober Üjr hc*

leudjtet beiben ben 2Beg, wenn fie geheime ©ebüfdje

befugen; ober führet laufdjenbe Verräter irr« unb

laffet fie wartenb im (Sumpf,

2lber, wo feib ifjr Ijin, flüchtige ©ottljeitenl deinem
2luge i>erfd)wunben fei)' iä) auf ber ganjen bunfeln

©egenb fein £ia)t mefjr: nur bort fjängt, tt)k eine Heine

Sampe, ein SSBürmdjen im @raö; büftern, n>k bie ftcr*

benbe Sampe auf bem 9)htfeo beö ernjten ©eleljrten,

ber über $olianten einfdjlief, inbeS bajj fein 2Beib uns

beraten im oben (Sljebette fa^läft. SJhtfel bu tannft

eö mir fagen, warum 2Öürmer ein %itf)t in if>rem

Jpinterleib Ijaben, unb wof)er eö entjhmb. geuö liebt'

einjt, )mk er oft tat, ein fd)öne$ jterblid)e$ 9fläbcl)en,

unb ^uno verfolgt' if>n immer mit altmobifrfjer (Eifer*

fucfyt, ber fanftern bitten ber heutigen 2>amen un=

bewufit, bie mit jornlofem Säbeln t^re füfere $lad)t

nehmen, wenn ber Jperr feine JpauSgättin t»orbeifdf)leia)t

unb bei ber Jüngern Dienjtmagb feine wilben flammen
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ifylt. Wlit heftigem porn unb fd)arf forfcl)enbem 9luge

erfolgte fie jeben feiner dritte. £injt Beim 9ftomv

fdjein, tri einem t>erfted:enben ©eBüfcfye, fanb fie iljn,

roie er auf bem 23ufen unb in ben Saften beö Äleibeö

einer frönen jungen @terBlicr)en, alö Äöfer, mutwillig

flatterte» $Rit auffcfyäumenbem gorn far) fie lange oon

einer SBolfe bie rounberBare <3jene. (Sonft lieben ^äfer

nur ^äfer; rounbcrBar, baß ein geflügelter SÖurm

gegen ein 9ftäbcr)en entbrennet; fo fpract) fie mit grim=

migem <Spott, als plöfclicr) £3eu$ geuö warb unJ> fea6

erfrf)ro<fcne 9ftäbcr)en in feine 2trme fcfylofj. 2Ba$ er oor

roar, follft bu tyt fein, foracr) grimmig 3uno; unb

fd)nell warb baö 9)Mbcr)en, ben er)elicr)en Schimpf ju

rächen, jum friedjenben 2Öurm; a\x$ be$ Beftürjten

Jupiters Umarmung froer) fie an einem jerrmeften

Stlienftengel empor, unb auf eroig ein 2lnben!en ber

<Scr)macr) ju ftiften, r)at üu$ bem 2lBenbftern 3tmo einen

@tral;l in feinen 2eiB geBannet, ber burcr) bieö ganje

2Burmgefct)lecr;t unau$löfcr)licr) ftcr) mitteilt.

3|t fcr)roimmen am fterneBefäeten Fimmel fletne

2Botlen bar)er: glanjenbeö ©ilBer ift ü;r Oianb. Stuf

ber ftlBernen £)Berfläd)e gaufein Keine SieBeögotter;

fte laffen £au (jernieber träufeln, bie SKofen, meldte

morgen auf jungen 33ufen Blühen follen, unb ben SBetn*

fto<f ju erfrifcfyen; benn, ad)! roie oft bleuen Beibe ben

fflauen ©ötternl

2lBer tyt erBlaffen bk SBolfen! SÖarum i>erBirgeft

bu biet), 2una, im büftern $lor? .Sannft bu, Äeufcr)e!

bie leicr)tfinntgen spiele ber ©ötter auf ben 2Bol!en

ntd;t ertragen? Ober r)at ein @atnr bir, <Snb»mion'

jugerufen?
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23eteud)te meinen 2Öeg, fanfte Oöttini 3dj mit
(jingeljn auö bem Jpain unb jenen Jpügel befugen, too

ben fid) fdtfängelnben 95ac^ junge OteBen umfdjatten,

auf beffen weit umfeljenben Otttcfen bie SauBe fiefjt, too

fid) friecfyenbe $eBen, im f)of>en ©eroölBe mit Trauben

bedangen, umarmen; wo id) oft im füllen ©Ratten,

an bie grüne SBanb ijingefefjnt, Beim mit Otofen um;
fränjten .ftel'djgl'afe mit $reunben Sieber fang, bie S)<k-

geborn unb ©leim mit ber $reube unb ben £ieBe$got;

tern biegten.

£)ort ragt fie |>erttor, bie fjod)geroött>te SauBe ! 6anfs

tcr ©d)auer mifdjet f€dF> in ba$ £)unM, baS unter ffjmn

©eroölBe ruljt; benn 93acd)uö fyat bie SauBe in ben

©d)u£ genommen»

Dft fjört man Ijier Bei jtitfer 9cad)t mit fcfyauernbem

(£rftaunen Ütrinftieber unb ben €>itBerton beö motten

93ed)er$. £)er irre SBanbrer fjört'6, fiefjt f>in, fein for-

fd)enbeö 2tuge fief)t nid)tg, erftaunet Bebt er jurücf unb

gel)t öoU (Sfjrfurdjt t>orüBer.

©ei mir gegrüßt, bunfte SauBe! wie Ijod) wölBen

fid) bie hänfen mit -trauBen Bedangen l fZBte lieBOd)

ppfen hk Q3iatter im 9ftonblid)t!

2Baö fäufett fo fanft burd) bein SauB unb Rupfet tton

£rauBen auf £rauBen? £ep|)ire finb'ö, unb — glauBt

e£ ber 9Kufe! unb Atomen künftiger ftrcunbe; bienft?

Bare ^ep^tre tragen fie auf Balfamifdjen klügeln, fie

flattern mit SieBe^göttern unb fammeln fid) auf ben

8lucfen ber £rauBen unb fd)erjen unb fpiefen unb I;a;

fd;en fid) im 2aBi)rintJje ber büftenben £rauBe, mute

fammeln fie fid) bann im (jofjlen SSeinBlatt, ober Baben

im Xau in bem jjoljlen SSufen ber $ofe, ober factum;
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mern auf helfen unb lachen, wenn fie beim (srwadKii

fefjn, baß ein jungeö 9Wäbd)en fie famt ber 23fome ge-

pftücft unb i>or ben 33ufen gepflanjt (jat.

3Jjr greunbe ! bie \\)t if t fern in trägem Plummer
Heget, ad)! wäret ifjr I>ier! S^cdtt mir fernher baö

2ampenlid;t auö ber Saube geftrafjlet! %ätV
\<fy

fern-

her euern ©efang gehört! 2Bie fyätV id) mid) in eure

2lrme geeilt unb, trunlen in $reube, meine <3timm*

bem 9hmbgefang eingemifd;et!

SlUein, wie wirb mir! 2Baö fjöY iä)? $roljer 6d)er$

unb muntreö @eläd)ter Eommen ben £üge( (jinauf,

23ietfeirf)t ijt'ö StyeuS, mit feinem ganjen froren @e*

folge!

£)od) nein! o greube! <£ud) fefj' \d), ifjr 95rüber!

3^r jüeiget ben Jpügel Ijinan! Stuf! la$t mit SBeinbtät*

tern unö tränken! ta$t in ber Saube im ^reiö uns

fi|en! 2Ber jttmmet ein frofjeS £rinftieb an'? (£6 fott

burd) naf)e Jpaine wiberfcfyatfen, unb .SUüfte fol(en'£

ben Klüften fingen.

Der Saun, ber i%t in ben £öf)fen fd)Iäft, Ijört'3 unb

wirb mad). Srftaunt beljord)t er ba$ Sieb, f;ü>fl auf,

fingt nad> unb öffnet ben &d)laud).

*Pfjöbu$, wenn er hinter jenem SSerg im gotbnen

2ßagen fjerauf fäf)rt, finbet un$ nod). 2ld)! (ruft er

bann) fo frof) war id) nie, fo fang id) wieber «pfjöbuS

Bin! Dann jief)t er SÖolfen jufammen unb regnet

einen traurigen £ag burcfy,

WliUn

bu! bie bu lieblid)er bift aU ber tauenbe borgen,

bu mit ben großen fdjwarjen 2lugen; fd)ön walkt bein
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bunfleS Jpaar unter bem 23lumenfranj weg unb fpiclt

mit ben 2Binben. Sieblicfy tjt'$, wenn beine roten 2ip=

pen jum Sachen fiel) öffnen, lieblicher notf), wenn fie

junt ©ingen fia; öffnen. 3$ l;abe btdf; Be^orc^t, (5r;(oe l

bid) fyah' irf) be^orrf)t! ba bu an jenem borgen beim

SSrunnen fangejt, ben bie jwo (Sieben befcfyatten; böfe

baf bie SSögel nicf)t fcljwiegen, böfe bajj bie Gtuellc

raufcfyte f>ab' tef) bid? betwrcfyt. 3$t Ijab tef) neun&efm

Ernten gefeljen unb ia) bin fdjön unb braun t>on <3t*

ficfyt; oft f)ab' iay$ bemerft, baß bie Jpirten aufhörten

ju fingen unb f)ord)ten, wenn mein @efang burcf)&

£al Ijintönte, unb beinen ©efemg würbe feine ftlöte

beffer begleiten aU meine. fcfyöne £l)toe, liebe miefy

!

©iefje, wie lieblicl) e$ tft, auf biefem £ügel in mei=

nem Reifen ju wohnen 1 fief>, wie baö Iriec^enbe (Spfjeu

ein grimeö %lt% anmutig um ben Reifen Ijerwebt, unb

wie fein %a\xpt ber Sornftraud) befdjattet «Steine

£öfjle ift bequem, unb tf>re SBanbe finb mit wetzen
gellen bedangen, unb t>or ben Eingang \)&V fcf) Mn
biffe gepflanjet, fie frieden I;ocf) empor unb werben

3um bämmernben 2)acf); ftejj, wie lieblicl) \>k £Luell'

auö meinem Reifen fd)aumt unb f)eft über bie SBaffer*

freffe fjin buref) l)olje$ Oraö unb 93lumen quillt! um
ten am Jpiigel fammelt er fid) jur Keinen <See, mit

@d)ilfroIjr unb SÖeiben um!ränjt, wo bie 9c»myl)en hü
ftillem 9ftonbfd)ein oft nad) meiner $löte tanjen, wenn
bie (jüpfenben Saunen mit if>ren totalen 1

) mir nad)=

flapperm <gielj, wk auf bem Jpügel bie Jpafeljtaube

1) ßrotalen, waren aufaefpaltme 9tofcre, beren «uf= unt> 3u^
fcfjlaaen fca$ Xonma§ t>e$ Oefangeä unb ber anbeten Snfhrumente
begleitete. 9lnm. ©efner*.
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ju grümn ©rotten fid; wölbt unb mie bte Q3rombeer;

ftaube mit fcfyrcarjer §rucf)t um mid) f)er friert unb

wie ber Jpambuttenftraud) bie roten beeren emporträgt

unb wie bie Apfelbäume uoll ftrücfyte fteljn, tton ber

friecfyenben Oleb' umfdjlungem D @f)loel bieS alles ift

meinl »er n>ünfd)et fid) mef)r? 2lber ad^I wenn bu

miefy ntd>t liebeft, bann umfüllt ein bitter Ocebel bie

ganje ©egenb, D @f;loe, liebe mid)l Jpier wollen mir

bann ins roeicfye ©ras uns lagern, menn $U$cn an ber

felfidjten <&titt flettern unb bie @d)afe unb bie dün-

ber um uns fjer im fjofjen ©rafe roaten; bann wollen

wir über baS xt>ät ausgebreitete £al f)infef)n ins glän*

jenbc 9)Zeer, too bie Antonen Rupfen unb n>o *pf)öbuS

üon feinem 2Bagen fteigt, unb fingen, baß eS mit um*

Ijer in ben Reifen nriebertönt, baß 9ct>mpfjen ftill ftefm

unb fjorcfyen unb bie jicgenfüßigten SBalbgötter.

(So fang 9ftilon ber #irt auf bem Reifen, als ©jjloe

in bem ©ebüfd) ifjn beljordjte; läcfyelnb trat fie tyeröor

unb faßte bem Jpirten bie £anb; 9ftilon, bu Jpirt auf

bem Reifen, fo fpracfy fie, icf) liebe bid) mefjr als bie

©cfyafe ben ^lee, mefjr als bie 93ögel ben ©efang;

fiu)re mief) in beine Jpöljle; füßer ift mir bein .Suß

als J£>onig, fo lieblid) raufest mir nicfyt ber Z&ad).

2(n einem gellen SBintermorgen faß DapJmiS in fet*

ner glitte; bie lobernben flammen angebrannter bür*

rer Reifer freuten angenehme 2Bärme in ber $üttt

umtyer, inbeS baß ber Ijerbe SBinter fein (Strofjbad) mit

tiefem <3rf)nee bebeeft (jielt; er fafj vergnügt burd; baS
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enge $enfter üBer bte rointricfyte ©egenb Ijin. Du fjer*

Ber SBinter, fo fpracr; er, boct) Bift bu fcfyönl 2ieBs

Her; läd)dt ift bte <3onne burd; bte bünnBeneBelte Suft

über bte fdmeeBebecften Jpügel fjin; roie glänjet ber

Schnee l SieBlid) ijt'3, tüte au$ bem Soeben empor bie

fcfyroarjen ©tämme ber 93äume jerftreut ftejjn mit

tfjren ürummgefcfyrottngenen unBelauBten Elften ober

eine Braune %üttt mit bem fdjneeBebecüten Dacf; ober

roenn bk fcfyroarjen gäune r>on Dornfiauben bte roeifje

g&ene burcr)freu$en; fd)ön ift'S, wie bie grüne <&aat

bort über baö $elb Ijin bie garten <Süi|en au$ bem

Schnee emporhebt unb ba$ 2Beifj mit fanftem ©rün

öermifdjt; fcfyön glänzen bie nafjen ©träume, ityre bün;

nen #jte finb mit Duft gefcfymücft unb bie bünnen um=

Ijerflatternben $aben. £roar ift bie ©egenb öbe, fcie

Jperben rnfjen eingefcfyloffen im roärmenben (Strolj ; nur

feiten fief)t man ben auftritt beö roiltigen <3tier$, ber

traurig ba$ 93rennfjol$ fcor bie fyüttc füfjrt, ba$ fein

Jpirt im nafjen £ain gefällt f)at; bie SSöget fjaBen bie

®eBüfd)e fcerlaffen, nur bie einfante 9Jleife finget if>r

Zkb, nur ber Keine gaunfdjlür-fer Ijüpfet umfjer, unb

ber Braune (Sperling fommt freunblid) ju ber Jpüttc,

unb pitfet bie fjingeftreuten Körner. Dort, roo ber

Olaud) au6 ben Räumen in bie Suft empor roattt, bort

rooljnet meine spfjittiö! 93ielteid)t fifjeft bu tyt Beim

roärmenben $euer, baö fcfyöne @eficf/t auf ber unter?

jtü^enben Jpanb, unb benfeft an mief) unb roünfdfjeft ben

g-rüfjung. 2ld) ^tyittis! roie fcfyön Bift bu! 2t6er nicr/t

nur beine @<f)önfjeit r;at mid) jur 2ie6e gereijt; o roie

lieBt icfy bief; ba! aU bem jungen vierte jroo Riegen

üon ber ftelfenroanb fiürjten; er meinte, ber junge
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£irt; icr) bin arm, fpracr) er, unb I)aBe jmo 3f*8en wrs

loren, bte eine mar träcr)tig; acr)l icr) barf nicr)t ju

meinem armen 23ater in bie £ütte jurücffefjren. ©o
fpracr) er meinenb, bu faljeft ifjn meinen, *pf)illi$, unb

mifcfytejr bie mitleibigen ijjränen t>om 2lug' unb na^
mejt auö beiner fleinen £erbe jmo ber bejten 3^9en ;

ba, Slleriö, fpracr)ft bu, nimm biefe Riegen, bie eine

tjt träcr)tfg, unb mie er ttor ftreube meinte, ba meintejl

bu aucr) öor $reube, meil bu fr)m geholfen jjattejr. Dl

fei immer unfreunblicr), SBinter; meine $löte foll boer)

nicr)t bejtaubt in ber £ütte fangen, icr) mill bannoer)

»on meiner Rillte ein frol>e$ Sieb fingen; jmar r)ajt

bu alleö entlaubt, jmar ^aft bu bie Sölumen üon ben

SBiefen genommen, aber bu follft eö nicfyt Ijinbern, bajj

ify einen «ftranj flehte; (£pr)eu unb ba$ fcfylanfe £mig*

@rün mit ben blauen 9$lumen mill icr) burdjeinanber

flehten, unb biefe SDteife, bie icr) ge|tem fing, foll in

iljrer Jpütte fingen; ja t*r) mill biet) u)r f)eute brin*

gen unb ben ^ranj; fing ifjr bann bein fror)e$ £teb,

fte mirb freunblicr) lacfyelnb biet) anreben unb in ifjrer

Keinen Jpanb bie ©peife bir reiben. mie mirb fie

bicr) pflegen, meil bu t>on mir fommftl

mxtn
S5ei jtillem 2tbenb f)atte Wxtil noer) ben monbBe*

glänzten (Sumpf befugt, bie ftille ©egenb im SfKonbs

fcr)ein unb ba$ Sieb ber 5^aa)tigaU fjatten u;n in jtillem

(Sntjütfen aufgehalten. 2lber tyt fam er jurücf in bie

grüne Scmbe tton Sieben t?or feiner einfamen $üttt unb

fanb feinen alten ätoter fanftfdjlummernb am 9Konb=

©efcncr, ©icWungen. 5
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fd)ein, ^tngefunfen, fein grauet £aupt auf ben einen

2Irm Ijingeleljnt £)a jtettt er fiefy, bie 2lrme ineinam

ber gefd)lungcn, i>or tym tyim Sang ftanb er ba, fein

33licf ruljete um>erwanbt auf bem ©reifen, nur Micft' er

juweilen auf burd) baö glcmjenbe SKeblaub jum £im;

mel, unb ftreubentränen ftoffen bem ©ofjn ttom 2luge.

bu! fo fpraef) er i$t, bu, ben iä) nacfyft ben ©Ot-

tern am meiften e^rel SSaterl wie fanft fdjtummerft

bu ba! 2Bie läd>etnb iffc ber ©d)taf beö frommen! @e=

wif ging bein jittember $u$ au$ ber Jpüttc I>ert>or,

in ftiUem @eBete ben 2lbenb ju feiern, unb betenb

fcfyliefeft hu ein. SDtt |>ajt aud) für mid) gebetet, 93a=

ter! 2ld) mie glücHid) bin iä)l bie @ötter f>ören bein

(3ehet; ober warum ru^et unfere Jjpütte fo fid>er in ben

i>on grüßten gebogenen Elften, warum ift ber (gegen

auf unferer Jperbe unb auf ben ftrüdjten unferS %tU

be$? Oft wenn bu hä meiner fcfywadjen ©orge für bie

OMje beineS matten StfterS Jreubentranen weineft;

wenn bu bann gen JjMmmet Micfeft unb freubig mid>

fegneft, aä) wa$ empfanb id) bann, SSaterl 2ldc> bann

fdjwettt mir bie SSruft, unb häufige Kranen quilten

üom 2luge! 35a t>u jjeut an meinem 2trm au$ ber

Jpütte gingeft, an ber wärmenben ©onne bidj ju er?

quiefen, unb bie frof>e Jperbe um bidj Ijer fafjeft unb

bie SSäume fcotf Srücfyte unb bie fruchtbare @egenb

umljer, ba fprad)ft bu, meine Jpaare finb unter %vm-

ben grau worben, feib immer gefegnet, ®efilbe! nid)t

lange mef>r wirb mein bunfetnber föUd eud; burdjirren,

balb werb' id) euefy an feligere ©efilbe t>ertaufd)en. 9td)

SSaterl bejter ftreunb! balb fotf id) bid) verlieren,

trauriger ©ebanfe I 2ld) I bann — bann will id) einen
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Stltar neben bein @rab Jinpflanjen, unb bann, fo oft

ein feiiger Xag Fommt, roo iä) Olotlefbenben @ute$

tun Fann, bann roill icf), SBater! Wlä) unb Blumen

auf bein ©rabmal fireun.

3$t fcfyroieg er unb faij mit tränenbem 9lug' auf ben

©reifen; wie er täcfyelnb ba Hegt unb fcf)lummert!

fpracfy er t£t fcr)(ucr)jcnb, eö ftnb üon feinen frommen

iaten im iraum ttor feine ©tirne gejtiegen. 2Bie ber

gftonbfcfyein fein Faljleö Jpaupt befcfyeint unb ben glän*

$enb meinen 35art! baß bie Füllen Slbenbroinbe bir

nict)t fcfyaben unb ber feuchte £aul tyt Fußt er if>m bie

@tirne, fanft ifjn ju roecFen unb füfjrt ifjn in bie Jpütte,

um fanfter auf weichen gellen ju fcfylummern.

£t)ca$ xxnb SDMlott

Der Junge (Sänger Sfflilon (benn auf feinem garten

.ftinn fhtnben bie Jpaare nodj feiten, fo rote baö $arte

®raö im Jungen 3*üf)ling auö fpätgefallnem ©cfynee

nur feiten tjorfeimt) unb 2»caö mit bem fdjöngelocFs

ten Jpaar, gelb roie bie reife (&aat, Famen jufammen

mit ber blöFenben #erbe hinter bem *8udjenroalb. ©ei

mir gegrüßt, 2»ca$, fprad? ber ©änger 9ftilon, unb Bot

u)m bie £anb, fei mir gegrüßt, laß in ben 93ucf)ens

roalb uns gel)n, inbeö irret unfere £erbe im fetten

©ras am £eicfy, mein roacfyer £unb roirb'S nicfyt jus

geben, baß fte fiefy jerffreue.

£ » c a $. Sftein, SDttlon, roir roollen Ijier unter bem

geroölbten ftofcigten Reifen un$ fe|en, e$ liegen ba

Ijeruntergeriffene ©tücFe mit fanftem 9Jtoo$ bebecFt,

Dort ijV* lieblich unb Fuji, fiei>, wie ber Flare «Bacfy

5*
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ftauBcnb ins wanfenbe ®efrräudfje fid? jtürjt, er rie?

feit unter iljrem ®eweBe ljert>or unb eilt in ben £eicfy.

Jptcr fft'S lieBlid) unb fül)l, laß auf W Bemooften

steine un$ fe|en, bann jte^t ber (Statten beö Sdufytn*

walbö bunfel gegen unö über,

Unb tyt gingen fie unb fe$ten fiefy unter bem Seifen

auf bie Bemooften Steine: unb SRilon fpradj), lang

fdjon, bu Slötenfpieler SncaS, lang fcfyon IjaB' idj bei-

nen ©efang loBen gehört, laß unö einen SÖettgefang

fingen, benn auefy mir finb bie 9ftufen gewogen; Jeneö

junge Ütinb will icfy jum tyrete bir fe|en, e£ tft fct)ön

geflecft, fc^warj unb weijj.

St)ca^ Unb iä), iä) fe$e bie Befte giege au$ meiner

Jperbe famt iljrem jungen, kort reift fie ba$ Spljeu

»ort ber 2Beibe am £eicfy, ba$ muntre 3unge T^üpft

neBen iljr. 2tBer Mon, wer foll mfyttt fein? ©oll

iä) ben alten SJftenalraö rufen? Sie£, er leitet bie

£luelle in bie 2Biefe am QSucfyemoalb ; er tterftefjt ben

@efang. 3fct riefen bie Jungen £irten ben 9ftenalfa$,

unb er fam unb fe|te fidf) ju ben .ftnaBen auf einen

wetcJ^Bemoojten Stein, unb Wlilon ImB ben ©efang an»

9ft i l o n. Selig ift ber ju greifen, ber bie @unjt ber

9)htfen Ijat. 2Benn un$ M Jperj ttor ftreuben Impft,

wie lieBlicl) tft eö bann ein Sieb ju fingen, ber (Scfyo

unb bem J^atnl 9cie entfielt mir ein lieBlitf)ereö Sieb,

wenn mid) ber 5Jlonbfc^ein cntjücft ober beö Borgens

SKofenfarBe» 9lua) toä$ icfy, bafj ber ©efang bie trü=

Ben Stauben Reiter madjt. £)enn mir finb bie 9Jlufen

gewogen, unb Jene fdfmeeweifje B^ge ijt iljnen jum
Dpfer Beftimmt; Balb will iä) fie, bie Jpörner mit

95lumen umfränjt, opfern unb neue SoBlieber fingen.
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Zt)ca$. 2llö ftammembeö Ätnb faß iä) bem 23ater

auf bem <&ä)Q$, unb wenn er ein Sieb auf ber SKojjrs

flöte blies, bann Ijorcfyt' icf) fd)on aufmerffam ju unb

lallt' e$ iijm naefy. Ober läcfyelnb naljm iä) bie $löt'

u)m i>om 9)hmb unb blies gebrochene £öne f>ert>or.

2lbcr balb ersten ^an mir im Ütraum. Jüngling, f°

fpratf) er, gety in ben Jpain unb ^olc bie $löte, bie ber

länger £t)la$ an bte mir geheiligte (Eidf>e £ing, bu bift

eö wert ü;m nac^jufpielen. (Erft geftern f)ab' fcfy u)m

©proffen t>on meinen neugepfropfeten Räumen ge=

bracht unb einen Ärug ttoll Öl unb einen &rug ttoll

sjftilcfy *>or tljm auSgegoffem

9!Kilon. 2lud^ bie Siebe begeiftert ju befangen,

meljr als ba$ Ijelle Morgenrot, meljr als ber liebliche

©chatten, meljr als ber (Schimmer beS 9ftonbS, C
wenn ein tugenbljaft 9ftäbcf}en unfre Sieber lobt! 2ßenn

eS unfre Sieber mit fanftem Säckeln belohnt, ober mit

einem ^ranjl (Bat £)aplme iljren $reunb miefy nennt,

feitbem ifVS in meinem Jperjen fo Ijelle wie in biefer

©egenb soll ©orinenfcfyein im $rül;ling, feitbem fing

iü) beffere Sieber; DapFjne, bie fanft läcfyelt wie bie

milbe (SereS unb weife ift wie bie 9flufem

SpcaS. $ld(j! mein Jperj ift lange frei tjon Siebe

geblieben, ba fang icf) rutytg nichts als frolje Sobge?

fange ben ©öttern, ober t>on ber Pflege ber £erbe, ober

üom pfropfen ber 95äume, ober »om Sparten beS

SBeinftocfS» Slber feit icfy S^loen falj, bie unempfinb*

lidje §l>loe, feitbem fing iä) nur £rauerlieber, feitbem

ftört 2Bel;mut jebe meiner $reuben. 93alb (jätt' icfj

meine Siebe befiegt, nur feiten tarn fie in mein Jperje

jurüct\ Slber adfyl id) werbe fie nicfyt wieber befiegen,
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feit tdj) (Sljloen Beim Blüfjenben @cfylef)enBufcl) fal) unb

iljren ©efang fjörte; mutwillige 5 cP^rö fcfywärmten

im 93ufcfy unb riffen bie weifen 23lüten weg unb (treu*

kn fie auf ©j)loen f)in unb atmeten ben Befiegten 2Bin?

ter mit feinen filodm nacf).

9fttlon. £)ort wo ber fcfywar&e £annenwalb ftef)t,

bort riefelt ein 93ac^ auö (Stauben l;ert>or, borten

treibt 2)apljne oft ifjre £erbe. 3üngft !><*&' fy* a^ ^aö

Morgenrot fam, ben ganzen Ott mit ^ränjen ge*

fcfymücft; flatternb Jungen fie *>on einer ©taube jur an*

bern unb wanben fiel) um iljre (Stämme, ba war eö

wie ein Jpeiligtum beö $rüljlmgö ober ber freunblicfyen

Sknuö. 3# will tyt nodE) unfere tarnen in biefe $id)k

fcfyneiben, fpracl) id), unb bann will idj> mid) in jenem

S5ufc^ fcerBergen unb if)r Säckeln feljn unb il>re SBorte

Beljorcfyen. ©o fpracl) iti) unb fefmitt in bie Sftinbe, als

plöfclia) ein .Sran$ um meine ©cfyläfe fidF> wanb, fclmell

fanft erfcfyrocfen falj icfy $urücj, unb £)apljne ftunb

läcfyelnb ba, icf) IjaBe biefy Beljorcfyt, fpracl) fie unb

brückte ben järtticfyjten ^uf auf meine Sippen.

£ » c a 3. 2)ort an bem Jpügel fteljt meine Befcfyattete

^ütte, bort an ber Blumtcfyten Ciuelle fteljn meine 95te=

nenförBe in jween 0teü)en; wirtfcfyaftlicf) woT;nen fie \>a

im füllen ©Ratten ber £>lBaume, %iod) fein junger

5lug ^at fid) ju weit üon meinem Singer entfernt, fie

fummen fröl)licf) umljer im Blumigen 2lnger unb fam?

mein mir Jponig unb SBacfyS im ÜBerfluf; fiel), tok

meine .Slülje mit »ollem (Euter geljn unb wie bie jungen

ÄälBer mutwillig fie umljupfen unb wie meine Riegen

unb meine ©cfyafe fo jaljlreicl) bie Stauten entBlctt*

tern unb ba$ @raö mafjen. i)k$, (Sljloe! bieö gaBen
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mir bie ©ötter unb fic lieben mid), weil itt) tügenb*

Jjaft bin ; willft bu, o (Sfjloe I willft bu micf) nicfyt aucf)

lieben wie bie ©ötter, weil idj tugenbf>aft bin?

©o fangen bie Jpirten, unb 9ftenalfaö fpra$: wem
foll icr) ben spreiö juteilen, ü)r fdjönen (Sänger? Sure

Sieber finb fuß tt)ie Jponig, lieblid) fiteren fie rnie biefer

23adj, fo ermuntert ber -ftuß t>on rofenfarbigten Sip*

pen. 9(imm bu 2»ca$ ba$ fdjwarjgeflecfte (ftinb unb

gib bem 9ftilon bie ^iege mit iljrem jungen.

2)amon. 3$t f>ab' ic^ fedjjeljn ftrüfjlinge gefeljen,

bodj liebfte *pf)illi$! feiner, noef) leiner war fo fcfyön

wie ber; weißt bu joarum? — 3er) (jüt* i£t neben bir

bie Jperbe*

q) r) i 1 1 i S. Unb ia>, icr) fjab' C^t breijefm $riu>linge

gefeint. 2ld) liebfter £)amonl feiner, nein feiner war

für micr) fo fcr)ön wie ber; weißt bu warum? — 31*
brücfte fie ü)n feufjenb an bie ©ruft,

2)amon. 6ie(j, Rillte, wie ber biegte 93ufcr) hä

biefer (Schleuß e fcr)attig fid) wölbt, fjoY wie bie Quelle

raufest? bort wollen wir in£ Ijofje @ra$ unö legen

unb —
$P r) f 1 1 i $. 3<*/ Heber £)amon! benn hä bir nur bin

icr) fror). (Sielj (jer, mein Söufen hcht wü ftreube, benn

— benf einmal, fünf lange €>tunben Jjab' icr) bicr)

nicr)t gefer)n.

3>amon. Jpier, liebe Rillte! (jier fe|e bicr) im

.Stlee. formt* icr) immer bicr) läcr)eln fe^n unb beine
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Slugen! — *flein, fiel) mfd) nid)t fo an, fprad) er, unb

brücft' fanft beö 9Wäbcfyen$ 2luo.cn ju. ®lauBe, wenn
bein S3lirf fo lädjelnb mir ins 2luge fief)t, ic^ weifj

nicfyt, wie mir bann £efd)ieljt, ia) jittre, idF> feuf&e

bann unb meine SBorte ftoefen»

*P 1) i 1 1 i ö. 9cimm, Danton, nimm bie Jpanb t>on

meinen 2lugen, benn, wenn bu meine #anb in beine

brücfeft, bann gefjt'S mir eBen fo; wie fäljrt'S burd)

mid); iä) weif nid)t, maß e$ iftl 2Bie poä)et bann mein

£erj!

Samon. <3ief), billig, fiel), tuaö ift bort auf bem

Saum? jwo Sauben, — fiel) — fiel), wie fie freunb=

lid) fid> mit ben klügeln fdjlagen; l)öre, wie fie girren;

i$t, i|t — fie Riefen fid) ben Bunten Jpalö unb i|t ben

Keinen ,£opf unb um bie Keinen 2lugen. Äomm, tyfyU

U6! fomm, wir wollen mit ben 21rmen un$ and) ums

fdjlagen, wie fie mit ben glügeln; reiche beinen %aU
mir £er unb beine Slugen, bajj id; bid) fctynäBeln

fann —
spfjfllis. Jpalt' beine 2tppen bod) auf meine Sippen,

bann, Dämon, fdjnaBeln Beibe.

Samon. 2ld) <pf)tlliöl atf>! wie füf ift biefe$©piel!

JpaBt Dan!, IjaBt Dan!, iljr Keinen £auBen, ber <3pers

Ber tot' euef) nie —
*P{)illi6. JpaBet Dan!, tyr Keinen £auBen, IjaBet

Dan!; flieget Ijer in meinen ©djojj, lommt, wofmet

Bei mir. 3m $elb unb im Jpain will iä) bie Beften

©peifen eud) fammeln; inbeö bafj Dämon mid) fd)nä=

Belt, !önnt u)r bann auf meinem @d)Oj? eud) fdmäs

Bein; — fie !ommen nid)t — fie fliegen weg!

Dämon. £öre, ^illiöl mir fällt was ein; wenn
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biefeö .Rüffe waren, t>on benen Jüngjt $lm»nta$ fang —
„£>em müben (Schnitter ift ein frifcfyer %x\xnt nid)t

fyalh fo füg, aU Siebenben ein .ftug ; t>iel nebliger ift

fein ©eraufcl), als wann ein füfjler ?8aa), wenn uns

ber fcfywüle Wtttag brennt, burd? bunfle Ratten
fliegt/'

sj)I)illi$. 3a gewig I 93alb wollt' iä) wetten, bag

e$ ^üffe finb; Eomm, wir wollen geljn unb (Sljloen

fragen. — 2)ocf) fe|e mir juerjt ben -Sranj jurec^t —
£)u Ijaft mein Jpaar jerjauftl

Der verbrochene $rucj

(Sin jiegenfügigter §aun lag unter einer Sicfye in tte*

fem (Schlaf auSgeftrecüt, unb bie jungen JjMrten faljen

i£n; wir wollen, fpractyen fie, if>n feft an ben 93aum

binben, unb bann foll er \xn$ für bie SeSlaffung ein

Sieb fingen. Unb fie banben ifjn an ben <3tamm ber

€id^e feft unb warfen mit ber gefallenen ^rud^t beS

93aumeS ifm tvaä). 2Bo bin ic^? fo fpracl) ber $aun

unb gähnte unb befmte bie 2lrme unb W giegenfüge

tütit aus, wo bin id?? 28o ift meine $löte? 2Bo ift

mein .ftrug? 2tdE> l ba liegen bie ©ererben üom fcr)onften

Ärug! £)a id) geftern im Olaufcf) ^ier fanf, ba j>ab id)

iljn jerbrocfyen — 2lber wer Ijat mid) feftgebunben? fo

fpraa; er unb falj rings untrer unb Ijörte baS jwits

fcfyernbe Sachen ber Jpirten. 93inbet mief) loS, u)r Rncv

ben, rief er. 2Btr binben biet) nicfyt loS, fpraa;en fie,

bu fingejt uns benn ein Sieb. 2BaS foll id) euo) fin*

gen? ü)r Wirten, fpracfy ber Saun, t>on bem jerbrocfyes

73



nen .ftrug mill idj fingen, ba fe$et eud) im ©ra$ um
micfy (jer.

Unb bie Jpirten festen ffd) inö ©raö um ifjn fjer, unb

er IjuB an.

<£r ift jerBrocfyen, er ift ^erBroc^en, ber f<f)önfte .ftrug

!

£)a liegen bie ©djerBen umljerl

©cfyön war mein .ftrug, meiner Jpöljle fcfyönfte^ierbe,

unb ging ein Sßalbgott vorüber, bann rief i<$) : Äomrn,

trfnP unb fiefje ben fdjönften $rug 1 geuö felBft Ijat Bei

bem frofjeften $eft ntc^t einen fcfyönern .ftrug.

€r ijt $erBrod)en, aü) er ift $erBrod)en, ber fcfyönfte

$rug! £)a liegen bie ©djerBen umf)er.

933enn Bei mir bie 93rüber fCdF> fammelten, bann fa=

Jen wir ringg um ben ^rugl 2Bir tranfen, unb Jeber

ber trän!, fang bie barauf gegraBene ©efcljidjte, bie fei*

nen Sippen bie näcfyfte mar. 3ft trinfett n>ir nic^t

mefjr, ifjr 95rüber! au$ bem .ftrug, i|t fingen mir nicfyt

mef)r bie ©efcfyidfjte, bie Jebeö Sippen bie ttäcfyfte ift.

(£r ift jerBroc^en, aä) er ift jerBrocfyen, ber fdjottfte

Ärugl £5a liegen bie ©cfyerBen umljer.

£)etttt auf \>tm .ftrug mar gegraBen, mie Span &oll

^ntfe^en am Ufer faf>, mie bie fdjöttfte 9tymp|K in ben

umfd)lingenben Strmen in lifpelnben ©cfyilf fiel) »ermans

belte; er fcfynitt ba flöten »on ©c^ilfro^r üon utagleU

cfyer Sänge unb fleBte mit 2Öacf)$ fie jufammen unb

Blieö bem Ufer ein trauriges Sieb. £)ie (£d)o £ord)te

bie neue 9Jhtfif unb fang fie bem erftaunten #ain unb

ben Jpugeln.

SlBer er ift jerBrocfyen, er ift ßerBrocfyen, ber fcfyßnjte

^rugl 2)a liegen bie ©cfjerBen untrer.

S)ann fhmb auf bem Äruge, mie %m$ aU meiner
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Stier auf bem $ücfen bie Sflympfy Europa auf SÖellen

entführte; er leefte mit fcfymeicfyelnber ^unge berScfyös

nen entblödetet Ante» 3nJ>eö ™n9 f*e fammemb bie

Jpänbe über bem fyaupt, mit beffen locficf)tem Jpaare

bie gautelnben gepljire fpietten, unb t>or iljm Ijer ritten

bie Slmorö, läcfyelnb auf bem willigen £)elpf>in.

516er er ijt jerbrocfyen, er ift jerbrocfyen, ber fcfyönfte

.ftrug! £)a Hegen bie gerben uml^er.

2lucf) mar ber fct)öne 95acc^uö gegraben; er faß in

einer SauBe tum ükben, unb eine 9ft)mplje lag ijjm jur

Seite. 35r ^n^cr ^rm «mfdf)tang feine Ruften, ben

rechten Ijielt fie empor unb $og ben SBec^er jurücf, naefy

bem feine läcfyelnben Sippen fid) feinten. Scfymacf^

tenb falj fie ü)n an unb festen ifjn um ^uffe ju flehen,

unb *>or iljm fpielten feine gefleckten £iger; fetymei*

cfjelnb ajjen fie £rauben au$ ben Keinen Jpänben ber

2tmor.

2lber er ift jerbrocfyen, er ift ^erbroc^en, ber fd;onfte

^rug! £>a liegen bie Scherben umljer. flag c$,

(Scf)0, bem £ain, Hag eö bem $aun in ben Jpöljlen! er

ift jerbrocfyen, ba liegen bie Scherben um^er.

So fang ber fiaun, unb bie jungen Jpirten banben

iljn loö unb fafjen bemunbernb bie ©ererben im ©ra$.

Spcaä, ober bit ^rftnbung ber hatten

3|t fcfylieft un$ ber ftürmenbe 3Binter in$ gimmer,

unb SBirbelroinbe burcfyroüfjlen ben filbernen Olegen ber

Slocfen: ifct folt mir bie (JinbilbungSfraft ben So)a$

öon Silbern öffnen, bie fie in bem blumidjten Senj unb

in bem fcfyroülen Sommer unb in bem bunten Jperbft
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fid? cjefammelt; au$ iljnen will id) tyt bie fcfyönften

wäfjlen unb für bid), fcfyöne £)apljne! in @ebid)te fic

orbnen. ©o wäljlt ein Jpirt (einem OTäbc^cn jum
Äranj nur bie fcfyönfien SBlumen. O baf e$ bir gefalle

!

wenn meine TOufe bir fingt, n>ie in ber 3ua,enb ber

Za$e ein Jpirt ber ©arten Äunft erfanb.

£)aö ift ber Ort, fprad) Stjcaö, ber fd)öne jpirt, l)ier

unter biefem Ulmbaum ift'S, wo geftern, alö bie <3onne

xo'\ü) f bie fd>öne (5f)loe mir bie erften £üffe gab; Ijier

ftanbft bu unb feufjteft, aU meine jitternben 2lrme bid)

umfdjlancjen, al$ meine ftocfenbe (Stimme meine Siebe

bir fagte unb mein podjenbeö £er$ unb meine tränen

im %UQt. O ba, @l)loe! ba entfan! bein £irtenftab ber

jitternben Jpanb, ba fanfft bu an meine bebenbe ©ruft;

Swcaöl fo ftammeltefi bu, o Swcaö! id) liebe bid)! 3|jr

ftillen 93üfd)e, iljr einfamen Ciuellen feib geugen, euc*>

Jjab' id; meine Siebe geflaut, unb iljr, i^r Blumen, ü)r

tranfet meine tränen n>ie £au!

O @f)loe, mie bin id) entjü<ft! weld) unau$fpred)=

licf)e$ ©lue! ift bie Zkhtl f)ier biefer Drt fei ber Siebe

geheiligt! %$) will um bie Ulme fjer JKofenjtauben

pflanzen, unb bie fcfylanfe 2Balbwmbe foll fid) an if)rem

@tamm Iwd) hinauf fcfylingen, mit ben weifen purpurn

geftreiften Blumen gcfdjmüdt; id) will I)iel;er ben gan=

jen $rül)lina, fammeln; bie fd)öne ©aatrofe will id)

fjier hei ber Silie pflanjem ^d) will auf bie jEMefcn

unb auf bie £ügel gefjen unb will iljnen bie blumidjtcn

spflanjen rauben; bie SBiole unb bie 9Mfe unb bie blaue

©lodEenblume unb bie braune (3>cabiofe, alles, alles

will id) fammeln; bann foll eö fein wie ein Jpain soll

füjjer ©erücfye, unb bann willig um ben SBlumenljain
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fjer bie ncfye Quelle leiten, baj& er $ur fleinen 3nfel

wirb, unb ringsumher will fcfy einen gaun *>on £)orn=

büfdjen pflanjen, bajj bie Riegen unb bie Stf)afe ffjn

nia)t t>erwüften. O bann fommet, t^r, bie fyx ber

Siebe lebt, feufjenbe Turteltauben l lommt bann im

SBipfel ber Ulme ju flagen, unt> ifjr, ü)r Sperlinge,

verfolgt euef) burcfy$ Otofengebüfcfy unb fingt tjon roie*

genben Elften, unb if>r, iljr bunten Schmetterlinge, fya*

fd>ct cuefy im aslumenfjain unb paart eudf> auf wanten*

ben Silien.

Sann fagt ber Jpirt, ber ttorübergeljt, wenn ifjm

bie gepfjire bie ©erücfye weiter entgegentragen,

weiter @ottl)eit ift biefer Ort ^eilig? ©efjört er ber

93enu$ ober fjat ijjn £)iana fo fcfyön gefcfymücft, um
müb' t>on ber 3agb jjier ju fcfylummern?

9)alemon

2Bie lieblich glänjet baö Morgenrot buref) bie Jpafel*

ftaube unb bie wilben Otofen am ftenjter! 2Bie frofj

finget bie Scfywalbe auf bem Saiten unter meinem

2)acfy! unb bie Heine Serc^e in ber Ijoljen 2uft! SllleS

tfit munter, unb jebe tyflanje fyat fidF> im Xau. üerjüngt

;

auef) id), auef) icfy fcfyeine verjüngt; mein Stab foll

mief) ©reifen ttor bie Schwelle meiner Jpütte führen, ba

will icf) mfcfy ber fommenben Sonne gegenüber fefcen

unb über bie grünen SBiefen ^infe^n. £> wie fcfyön ift

alles um mfd) f>er! 2111e$, waö id) Ijöre, finb Stimmen

ber ftreube unb beö Sanfö. Sie ^öögel in ber 2uft

unb ber fyxt auf bem $elbe fingen if>r Sntjücfen, aufy
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bie Jperben Brüllen ifjre ftreube fcon ben graörefdjen

Jpügeln unb au$ bcm burcfywäfferten £al. wie lang,

wie lang, iljr ©ötter! folt tc^ nocl) eurer ©ütigEeit

geuge fein? 9teun$ig £0^alc fyah* id) i$t ben 2Betf)fel

ber %afyxtfytltm gefejm, unb wann id) jurücEbenEe, »on

t|t Bio jur <Stunbe meiner @eburt, eine weite liebliche

2luöficf)t, bie fidF> am (£nbe mir unüberfeljbar in reiner

Suft verliert, o wie walkt bann mein Jöerj auf! 3ft

ba$ (£nt$ücEen, baö meine gunge nicfyt ftammeln Eann,

finb meine $reubentränen, if)r ©ö'tterl nicfyt ein ju

fd^n>acf)er £5anE? 2td) fliefet, tyr tränen, flieget bie

SÖangen herunter 1 wenn id) jurücffe^e, bann ijVö, aU
fyätV id) nur einen langen $nu)ling gelebt, unb meine

trüben (Stunben waren Eurje ©ewitter, fie erfrifdjen

bie gelber unb beleben bie spflanjen. 9iie f>aben fd)äb=

licfye <Seud;en unfre Jperbe geminbert, nie fyat ein Un=

fall unfre 95äume tterberbt, unb hü biefer fyütte f)at

nie ein langwierig UnglücE geruhet. Snt&ücEt fal) id)

in bie puEunft I)inauö, wenn meine Äinber läcfyelnb auf

meinem 2lrm fpielten, ober wenn meine Jpanb beö

plappernben $inbe$ wanEenben ^u^tritt leitete. Wt
Sreubentränen falj id) in bie ^uEunft ^inauö, wenn

id) bie jungen troffen aufEeimen falj; id) will fie

t>or Unfall fcl)ü|en, id) will if)re$ UBacfyStumö warten,

fpracfy id), bie ©ötter werben bie 23emü()ung fegnen;

fie werben empor warfen unb (>errlicf)e %xüd)tt tva*

gen unb S5äume werben, bie mein fcfywacfyeg 2llter in

erquicEenben ©Ratten nehmen. @o fprad) id) unb

brücEte fie an meine 23rujt, unb tyt finb fie t>oll (Segen

empor gewacfyfcn unb nehmen mein graueö 3llter in

erquicEenben ©chatten; fo würfen bie Apfelbäume unb
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bie 33irnenbäume unb bie l;ofjen Dcujjbäume, bie iä) aU

Jüngling um bie Jpütte (>er gepflanjet f>a&e, f>ocfy em-

por; fie tragen bie alten $fte weit ^erum unb nehmen

bie Heine 2Bof;mmg in erqutcfenben ©chatten. £>ie$,

bieö war mein I)eftigfter ©ram, o 9ftirtal ba bu an

meiner bebenben SSruft, in meinen 2lrmen fhtrbefL

gwölf 50^afe l>at i£t fcfwn ber $rül;ling bein ©rab mit

«Blumen gefcfymücft; aber ber £ag nafjet, ein froher

£ag! ba meine ©ebeine ju ben betnen werben Einge-

legt werben; trielleitf)t füj)rt ü)n bie lommenbe 9iad)t

fjerbei! Ol id) felj eö mit Suft, wie mein grauer 95art

fcfyneeweijj über meine Sörujt herunter wallet; ja, fpiele

mit bem weisen Jpaar auf meiner QJruft, bu fleiner ge?

pljir, ber bu mid; umljüpfejt, er tft e$ fo wert, als baö

golbene £aar beö froren Jünglings unb bie braunen

SocEen am SRacfen be$ aufblüf>enben 9ftäbd)eng. bie-

fcr £ag foXI mir ein £ag ber greube feint iä) will

meine .ftinber um mid? f>er fammeln bis auf ben lltU

nen ftammelnben (Enfel unb Ml ben ©Ottern opfern;

I)ier vor meiner glitte fei ber 5lltar; iä) Ml mein

faf)le$ Jpaupt umlränjen, unb mein fcfywacfyer 2lrm

foll bie Seier nehmen, unb bann wotten wir, iä) unb

meine ^inber, um ben Slltar f>er Sobliebcr fingen; bann

Mi lä) 3$lumen über meine £afel ftreuen unb unter

froren ©efpräcfyen baö Dpferfleifcfy effen. ©o fprad)

tyalemon unb I)ub fiel) jitternb an feinem <&tah auf

unb rief bie Äinber jufammen unb l>ielt ben ©Ottern

ein frofjeö $eft.

£)er ftille Slbenb fam unb «palemon fpracfy &oll fjei*

liger 5l^nung: Saft un$ binauggeljen, .ftinber, ju bem

©rabe ber 9Kirta, ba lagt unö 2Bein unb Jponig l>fm
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gießen unb ba$ $eft mit ©efangen enbigen. Unb fie

gingen (jtnauö auf ba$ ©rab; umarmet mia% Älnber,

fprad) ber ©reis »oll fjeiligen SntjücfenS, unb er roarb

auö ifjren umfdjlingcnben Slrmen jur pwpreffe t>erroans

belt, bie ifct baö ©rab befcfyattet.

Der jtille SOtonb war peuge ber @cfct)ict)te unb f)ielt

jtille in feinem Sauf, unb roer in bem (Statten beö

SÖaumeö ruf)et, bem Bebt ein IjeiligeS <£ntjücfen burefy

bie ^örujt, unb eine fromme >träne fällt ffjm t>om

Sluge.

SföenafFaä unb ^Ifcljtneö, ber Säger

Der junge £irt SftenalfaS roeibere auf bem fjof)en

©ebirge, unb er ging tief ins ©ebfrg, im wilben Jpain

ein ©cfyaf ju fucfyen, unb im toilben Jpain fanb er einen

9ftann, ber ah^tmattet im a$ufd> lag. 2lä% junger

Jpirtl fo rief ber Sfftann, id) fam gejtern auf bieö rcilbe

©ebirge, bie SHe^e unb bie roilben <3d)n>eine ju t*rs

folgen, unb td) Ijabe mia) verirret unb hi$ tyt feine

glitte unb feine Cutelle für meinen Dürft unb feine

Opeife für meinen Jpunger gefunben. Der junge Wie*

nalfaS gab u)m tyt 25rot aus feiner £afa)e unb frifa^en

SläS unb naf)m feine $lafd)e öon ber ©cite; erfrifcfye

bid), fo fprad) er, f>ier ijt frifcfyc SDftla), unb bann folge

mir, baß iä) bid) auö bem Gebirge fül)re; unb ber

SJftann erfrifcfyete fid), unb ber Jptrt füfjrete ifjn au$

bem ©ebirge.

#fd}ine$, ber 3äger, fprad) i£t: Du fd)öner Jpirt, bu

Ijaft mein Seben gerettet, wie foll ia) Md) belohnen,

fomm mit mir in bie 6tabt, bort wohnet man nicfyt in
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jtroljernen Rotten; «paläfte »on Marmor flehen bort

fjoa) an bie 2Bolfen, unb Ijolje Raulen jiefjen um fie

fjer, bu foltft &ei mir wojjnen imb au$ ©olb trinfen

unb bie föjtlidjften <Speifen aus filbernen «platten effen.

SKenalfaS farad): 2Baö foll fdjj in bcr @tabt? 3$
wolme fielet in meiner niebern glitte, fie fcf)ü|t mic|

öor Olegen unb raupen SBinben, unb flehen nic^t ©du*
len umljer, fo ftefjen boef) fruchtbare S5äume unb 9te«

Ben untrer, bann f)ol' tefy aus ber nafjen Cluelle flare$

SBaffer im irbenen $rug, auefy fyah
}

iä) fußen 9)toft,

unb bann eß iä), wa$ mir bie 93äume unb meine Jperbe

geben, unb Ijab' ia) nia)t Silber unb @olb, fo (freu fd>

wo|jlriea;enbe SSlumen auf ben £ifcfy.

#fcfyineö. Äomm mit mir, £irt, bort fyat man
aua) 95äume unb SBlumen, bort \)at fie bie .ftunft in

gerabe ©änge gepflanjet unb in fcfyön georbnete 2keten

gefammelt; bort l)at man aucl) Ctuellen; Männer unb

«Jtympljen öon Marmor gießen fie in große marmorne

Seelen»

9flenalfa$. ©cfyöner ift ber ungetunftelte fdjatticfyte

£ain mit feinen gekrümmten ©angen, fd;öner finb bie

liefen mit taufenbfältigen S3lumen gefcfymücft ; icfy

$&& aucl) SSlumen um bie #ütte gepflanjet, Majoran
unb Äilien unb Otofen; unb o wie fcfyön finb bie CintU

len, wenn fie au$ flippen fprubeln ober auä bem @e*

Büfcfye *>on Jpügeln fallen unb bann burefj blumic^te

SBiefen fid) fc^längeln! «flein, iä) gel)' nfdjt in bie

©tabt

2tfd)lneö* £ort wirft bu Sftäbcfyen fej)en im fefbe*

nen ©ewanb, i>on ber Sonnen unbefcfyabigt, ttxify wie

Wld), mit ©olb unb faßlichen «perlen gefcfymücft, unb

©efjner, £)td)tungen. 6
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bfe fernen @efänge ftmfUfcfyer ©aitenfpfeter entjücfen

ba befn 0£r.

9Kenalfa$. «Wein Braunes 9ftäbtf)en €ft fd^ön, bu

foUtcft fic feljen, wenn fic mit frifcfyen Otofen unb einem

Bunten -ftranj ffd^ fctymücft, unb o wie frof> finb wir,

wenn mir Bei einer raufcfyenben £tuelle im flattierten

33ufd) fi$en! fie fingt bann, o wie fcfyßn fingt fie! unb

iä) Begleite u;ren ©efang mit ber $föte; unfer @efang

tönt bann xotit umljer, «nb bie (Scfyo finget uns nad);

ober wir Betyorcfyen ben frönen ©efang ber £*ögel, bie

t>on ben SBipfetn ber SÖaume unb aus ben ©eBüfcfyen

fingen. Ober fingen eure <5aitenfpieler Beffer aU bie

9cadf)tigatf ober bie lieBttcfye ©raömücfe? 9Rein, nein,

iä) gef)' nicfyt mit bir in bie <&tat>L

#f deines. 2Ba$ fotf iä) bir benn geBen, £irt? Jpier

nimm bie Jpanb ttotf ©olb unb Weö golbne Jpiftljorn.

9ftenaffa$, 2ßaö fott mir baS @o!b? iä) fjaBe

ÜBerflufi ; folt tef) mit bem @ofbe bie $rüd[>te yon ben

SSäumen erfaufen ober bie ©turnen t>on ben Sßiefen,

ober fott iä) t>on meiner Jperbe bie Mcty erfaufen?

5tf c^tne^. 2Ba$ fotl idf) bir benn geBen, glücflieber

£irt, womit fott icfy beine ®\xttat Belohnen?

Wltnaltaö. ©iB mir bie ßürBiSftafele, bie an bei=

ner <Seite fjangt, mir beucfyt, ber junge 93aca)u$ ift bar*

auf gegraBen unb bie SieBeögötter, wie fie irauBen in

•$örBen fammeln. Unb ber ^äger gaB iljm freunblfcfr

läc^emb bie $fofdf)e, unb ber junge Jpfrt fjüpfte wr
ftreuben, wie ein junges 2amm l>ü>ft
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Die Srftnbung beö ®attenfptef$

uni> beö @efange$

3n kr erften 3«Öen^ btt Etagen, ba bfc wenigen S8e*

bürfniffe ber Unfcfyulb unb bie *flatur unter ben nodj

unöerborbenen 9Q»knfcf)en bie jungen fünfte erzeugten,

ba UhV ein 9ftäbcf)en: in benfelben Etagen war feinet

fo fcfyön, feines war fo jartlid) ^cSilbet, bie Scfyönjjef-

ten ber Statur ju emyfinben; ftreubentränen Begrüßten

baö Morgenrot unb bie fdjöne @egenb unb €ntjücfen

baö Slbenbrot unb ben Stimmer be$ 9ftonb$. Damals
war ber ©efang noc^> ein regetfofeS Jjfaudfoen ber Sreu*

be. Sobafb ber fritfje Jpafjn wtt ber J^iitte rief, bafj

ber borgen ba fei; benn ba Ratten fie fief) jur $reube

fdjon gefetfige Stiere mit Speife t>or bie glitte gewö£'

net; bann ging fie unter ifjrem fdjü§enben £)ad> I)cri

vor, ein 3^ac^ t>on Sa)ilf unb iannäften, an ben

Stämmen naf)eftefjenber 93äume befefttgt; ba wohnte

fie im ©chatten unb über ifjr in ben bicfytbefoubten

#ften bie fingenben Söögel. Sie ging bann fjinauä, bie

©egenb ju fe^en, wie fie im %au glänjt, unb ben ©es

fang ber 93ögel im nafjen Jpain ju befjorcfyem Sntjücft

faß fie bann ba unb Ijorcfyte, unb fucfyte ifjren @efang

nacfyjulatfen. Jparmonifcfyere £öne ffoffen f|t üon iijren

Sippen, ^armonifdfjer, als noefy lein 9ftäb$en gefungen

Jjatte; xoat ifjre liebliche Stimme fron eines Jeben @e*

fang nadjafjmen tonnte, orbnete fie t>erfcf)ieben jufam-

men. 3^r fteinen froren Sänger, fo fpradj fie mit

fingenben 2Borten, wie liebficfy tönt euer Sieb, uon

i>ojjer SBäume 2Bipfem unb au$ bem niebern Strauß

!

.Sonnt* iä) bem glanjenben borgen fo ttebttcfy mfy
6*
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fclnbe £ön' entgegenfingen! Itfyvt miefy t>ie mfy
felnben £öne, bann fing' iä) mein fanfteS entwürfen

mit euef) bem frühen <3onnenftraf)l. ©o fang fie, unb

unttermerft fcfymfegten ifjre SBorte fidF> fjarmonifcf) in

füfjtönenbem SWafj nad? u)rem ©efang; t>oll €ntjücfen

bemerkte fie bie neue Harmonie gemeffener SBorte.

2öie glänjt ber gefangsolle #ain! fo fu^r fie erftaunt

fort, wie gtänjt bie ©egenb untrer im £aul 2Öo bijt

bu, ber bieö alles fdmf? 2Bie bin iä) cntjücft ! ffct

lann iä) mit lieblicheren £önen btd) lohen aU meine

©efpielen. 60 fang fie, unb bie ©egenb befjorcfyte ent*

%üdt bie neue Harmonie, unb bie Sßögel be$ JoafneS

fcfynriegen unb f>orcf)ten.

2llle borgen ging fie i$t, bie neue Äunjt ju üben,

in ben £ain; aber ein Jüngling fyattt fie lange fcfyon

in bem Jpain bef)ord)t; entjücft jtunb er bann im

beefenben 93ufcf) unb feufjt* unb ging tiefer in ben £ain

unb fucfyt' tyr Sieb nacfyjualjmen. (£in$mal$ faß er

ftaunenb unter feinem ©cfytlfbad?, auf feinen 93ogen

geleimt, benn er l)atte bie Äunft ben 93ogen ju führen

erfunben, um bie ütaubfcögel ju töten, bie feine £au*

ben tfjm raubten, benen er auf bem nafjen ©tamm
ein JpauS üon fdjlanfen 2Beibenä)ten geflochten fyattt.

2Öa$ ift baS, fo fpracfy er, baö auö meinem 95ufen f)er*

auf feüfjt, ba$ fo bang in meinem Jperjen fifct? £roar

mec^felt e$ ah mit Sntjücfen unb mit ftreubentränen,

wenn fety baö 9Dläbcf)en im Jpain felje unb feinen @e*

fang Ijöre, aber wenn fie meg ift, o bann, bann fi|t

©cfymermut in meinem 95ufen! Stcfyl n>a$ ift e$, ba$

au$ meinem S5ufen herauf feufjt? 3nbe$ fpielte feine

#anb mit ber angefpanneten ©aite be$ SBogenS, unb
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eht lieblicher Xon ging i>on ber Baite, unb ber^ung*

ling Ijorcfyte unb ioieberjjolf erftaunt ben %on. £)ann

ftaunt' er unb bacfyt' eine neue Srfinbung ju entwickeln

tief nad), unb bann fpielf er rofeber mit ber ange*

fpanneten (Saite beö Söogenö, i>on ben ©ebärmen ber

Öiauböögel geflochten. 3lber i|t fprang er auf unb

fing an Stäbe $u fclmeiben, jween lange Stäbe unb

jrceen für^ere, unb bie jroeen fürjern fcefeftigt er unten

unb oben gegen bie jmeen langem (Stäbe, unb fpannte

jmifcfyen ben jroeen längern (Saiten an bie fürjern feft.

3fct £ub feine £anb an ju fielen, unb ba bemerft' er

bie liebliche S5crfcr)ieben^ctt ber Stäne ber fcfyroäcfyem

unb ftärfern (Saiten, bann Banb er fie roieber lo$ unb

orbnete Derfcfyiebnere <&aittn in eine fjarmonifcfyere

Olei^e, unb tyt (jub er an ju fpielen unb fcoll ftreube

ju Rupfen.

3fct ging ber ^wngling, fo oft ber borgen fam, bie

neue .ftunft ju üben in ^m Mfyttn £ain, unb fucr)te

ju ben Siebern, bie er »on bem 9)täbcfyen im Jpain ge*

ijorcfyet ^attc, tyarmonifdj begleitenbe £öne auf feinen

Saiten, 2lber man fagt, er fydbt lang umfonft gefugt,

unb siele £öne fjaben ben ©efang nicr)t begleiten tocU

len, aber ein ©Ott fei im $ain Üjm erfcfyienen unb Ijabe

bie (Saiten ber Seier fjarmonifcfy georbnet unb feine

Sieber il;m ttorgefpielt. 93ei jebem Morgenrot fucfyt' er

i|t baö 9}läbd)en im £ain unb lernte neue Sieber unb

ging bann an bie Ctuelle jurücf, auf feiner Scfer fie

nadfoufpielen.

3ln einem fernen borgen faß baö 9ftäbdjen im

#ain, mit SSlumen befrän&t faß e$ ba unb fang, (Sei

gegrüßt, liebliche (Sonne hinter bem 33erg !jert>or, fdjon
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bcötänjcn beine Strahlen ber 93aume 2Öipfel auf ben

fjoljen Jpügeln tmb ber froren Sercfye l)od) fd)weBenbe$

©efieber. £)ir fingen bie 93ögel be$ £ainS entgegen,

unb — 3ttf färoieg fi* unb faf) aufmerffam umfjer,

welche lieBlitfje Stimme mifcfyet ficr) in meinen @e-

fang? So rief fie erftaunt, fie Begleitet jeben £on
meines OefangeSl tXÖo Bift bu? — SÖarum fcfyweigeft

bu, Sieb? Singe, lieBlicfye (Stimme! 3Mjt bu ein ge=

fieberter S3ewol)ner biefe$ JpainS, o fo fd^minge bie

$lügel fjief)er auf biefen $icr)tenBaum, bajj fcl) bid)

felje unb beinen ©efang l)örel fo fpracr) fie unb faj>

mit in ben SBfpfeln um^er. SBift bu f^üd^tern weg*

geflogen? Ober — biefe Stimme IjaB' iä) nodjj nie im

Jpain gehört, wenn iä) mfcfy Betrogen fyätttl Wliü)

täuföt bodf) fein £raum? %ä) will noef) ein Sieb fin*

gen. Seib willfommen, lieBlicl)e SSlümcfyen umf>er; ge*

ftern wäret iljr .ftnofpen, i|t fielet ifjr offen ba; euer)

gruben bie lieBlicf)en Morgenlüfte unb bie fumfenben

S5iend^en unb ber Bunte Schmetterling, er flattert fro£

um eud^ fjer unb trinfet euern ütau. So fang fie, oft

unterBrocfyen, runb uml)erfpäl)enb, benn bie Stimme

fyattt ben ©efang wieber Begleitet.

3|t jhmb fie fcfyücfytern auf; nein, ia) |>aBc mid)

nicfyt Betrogen, jeben £on Ijat bie Stimme Begleitet.

So fpracfy fie, als ber 3#ngling aus bem ©eBüfdje ljer=

vortrat, mit Blumen Befranst, bie Seier unter bem

2lrm. Säcfyelnb naljm er be$ fcfjücfjternen 9Mbrf>en$

Jpanb : bu fc^öneö SJttäbcfyen ! fpracfy fein fanftläcfyelm

ber 9Jtunb mit lieBlid^er Stimme; fein Beflügelter^

wolmer be$ #ain$ fjat beinen ®efang nacfygefungen

;

icfy war e$, ber beinen ©efang mit biefen Saiten Be*
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gleitete, $llle borgen ging id; in t>en £ain, beinen

©efang $u jjören, unb bann ging id) einfam tief in

ben #afn, bie Sieber auf icn <&aittn $u fingen, unb

glaube, SJftäbcfyen, mid) Ijat'S ein ©Ott im Jpafn ge*

Ufyxt. 2)er flüchtige Sßliä be$ «ölabc^enö ftreifte oft

fcfyücfytern über ben 3«n9^n9 f>w unb ruljete bann auf

ben Balten. fcfyoneö 5^äba)enl fufjr ber 3««Ö^d
fort, inbem fein 2tuge fcfymacfytenb fie anblicfte, wie

war' id) entjücft, wenn bu mir »ergönnteft, mit bir

in ben Jpain ju gefjen, an beiner Btitt fijjenb beinern

@efang mit biefen (Saiten ju folgen I %%t fafj ba$

$JlMd)en auf; Jüngling, fo fpracl) eö, frofj bin id),

wenn bein 6aitenfpiel meine Sieber begleitet; lieb*

lieber wirb eö fein aU ber SBiberljall, unb i$t fomm
mit mir unter mein fa)attfcf)te$ ®ad), benn bie 9flits

tagSfonne brennet fcfyon, id) will in meinem büfkren

Ratten füjje $vüd)tt jum 9)?ittag$maljl bir aufti*

fdjen, unb frifcfye fuße $hild).

3|t ging ber Jüngling mit bem 9ftäbcf)en unterbau

Tad), unb fie lehrten bie Jünglinge unb bie 9fftäbd)en

ben @efang unb ba$ ©aitenfpiel. (Srft lange Ijernaclj

warb eS t>on ber $löte begleitet, benn 9ftarf»a$ brachte

bie ftlöte unter bie SBalbgötter, bie bie (Srfinterfn W*
ner&a im gerechten gorn über ben ©pott ber ©öttinnen

in ben <Sanb warf. Wlan pflanzte ba jween 93aume

auf einem ljoI;en Jpügel, bem Sftäbcfyen unb bem ^üng«

ling, unb bie fpäten (Snfel erjagten ben Äinbern fn

ifjrem &d)attm bie (Srfinbung be$ ©aitenfpielö unb

beä ©efange$.
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Die ®egenb im ®xat

£)u jjoljer fcfyroarjer £annenijain! ber bu bie pfeif;

geraben rötlichen (Stämme bicfyt unb Ijocf) burdj) einen

bunfeln ©chatten emporf)eBft! f;ojje fdtfanfe gießen!

unb bu ^lufj ! ber bu mit Bfenbenbem <SiIBergfan$ Ijhu

ter jenen grauen Sergen fjerttorraufcfyejt, nic^t eutf)

Ml ify i|t feljen; i|t fei ba$ ©ra$ um mia; fjer meine

©egenb, £)iefe Bennmbernönmrbige SBett im Keinen

t?on unenblicfy mannigfaltiger <Stf)önf)eit; unenbttcfje

Slrten ©eroäcfyfe; Millionen tterfcfyiebne Semoljner, teils

fliegen s>on SSlumen ju Blumen, reite frieden unb

taufen umljer in SaBttrintfjen be$ ©rafeg; unenblid)

mannigfaltig an Mbung unb ©cfyönfjeit finb't jeber

ijfer feine Sftafjrung, jeber feine ftreuben; Mitbürger

biefer €rbe, Jeber in feiner 2Crt tjotftommen unb gut.

28ie fanft riefelft hu üorüBer, Heine Ctuelie! burd)

hk SBafferfreffe unb buret) bie SacfjBungen, bie ifjre

Hauen «Blumen emportragen; bu fd)tt>ingejt fleine

funfelnbe 9ftinge um iljre Stämme f>er unb macr)eji fie

roanten; t?on Beiben Ufern jief)t ba$ fette ®ra$ mit

33lumen i>ermifd)et; fie Biegen ficr) IjerüBer, unb bein

flareS SBaffer fliegt burcr) ifjr Buntem ®en>ölB unb

glänzet im üielfarBicfyten 2Biberfd)ein. 3$ will ifct

burd) ben flefnen Jpain be$ roanfenben ©rafeS r)in;

feljn; wie glänzet baö mannigfaltige ©rim, t?on ber

@onne Befd)ienenl fie (treuen fd)roeBenbe ©chatten einö

auf bag anbere fjin; fd)lanfe Kräuter burd)irren baö

®ra$ mit jarten #ften imb mannigfaltigem 2auB ober

fie (feigen brüBer empor unb tragen roantenbe S3lumen.

%Ut bu, Blaue $fole, bu Mb beö SQßeifen, bu fteljft
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befd)eiben niebrig im ©raö unb jtreujt ©erücfye umfjer,

inbeö baji gerudjtofe Blumen fjocfy über ba$ @ra$ em*

porjtetjn unb prafjterifd) roinfen. $tiegenbe SBürmcfyen

»erfolgen ficf) unten im ©ra$; 6alb vertiert fie mein

2lug* im grünen ©chatten, bann fdjroärmen fie wieber

im <Sonnenfa)ein ober fie fliegen ju @a)aren empor

unb tanjen fjöfjer in ber glänjenben Suft

SBefdjj eine Bunte ©turne roiegt ficfy bort an ber

£tuefte? <So fa)on unb gtänjenb i>on $arBe — bod;

nein! angenehmer ©etrugl ein <Scfymetterting flieget

empor unb täjjt baö toanfenbe ©räScfyen jurüct 3£t

rauftet ein 2Öürma)en, fcfyroarj Betjarnifd()t, auf gtän*

jenb roten fttügetn t>orBei unb fefct ficfy (ju feinem

©atten &fetteid)t) auf bie nalje ©tocfenB turne* Ütaufcfye

fanft, bu riefefnbe £tuettel <2rfd)üttert nidjt bie »tu*

men unb baö ©ra$, il>r ^c^^irel £rüg' idjj mfa% ober

jjör' iä) ben jartejten ©efang? %a fie fingen, afcer

unfer jDfjr ijt $u ftumpf, ba$ feine -Slonjert ju Mxmfy
men, fo wie unfer 2tuge, bie jarten güge ber ©itbung

ju fel>n. 2Baö für ein tfeBticf)e$ Gummen fcfyroarmt um
mid) fjer? SBarum wanfen bie ©turnen fo? Sin

©d^roarm Heiner ©ienen ift'S; fie flogen fröfjticfy au$

t>on iljrer fernen 2Bofjn|tatt unb jerftreuten fi$ auf

ben $luren unb in ben fernen ©arten; aufmerlfam

wäfjtenb fammetten fie bie getBe &t\\ti unb fefjren

jurücf, iljren @taat ju mefjren, jebe mit bem gleiten

©eftreBen; ba ijt fein müßiger ©ürger; fie fcfywärmen

umljer, »on ©turne $u Sölume, unb »erBergen nad)s

fucfyenb bie deinen £aarid)ten Jpäupter in ben .Setzen

ber ©turnen; ober fie graBen fid) nun; fam hinein in

bie nod) nfd)t offenen ©turnen, bie ©turne fdjliefiet fict)
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roieber unb wrBirgt ben deinen Räuber, ber .bie

Scfyä$e fljr raubt, bie fic vklkifyt er ji morgen ber Eom*

menben Sonne unb bem glänjenben £au entfaltet

Dort auf bie l;olje ÄleeBlume fe|t fidF> an Heiner

Schmetterling; er fdjroingt feine Bunten $lügcl; auf

iljrem glänjenben SilBer fte^n purpurne $ltätn, unb

ein golbner Saum ixrliert fiel) am Snbe ber ftlügel

in$ @rüne; ba fi$t er prächtig unb pu$t ben Keinen

95ufc^ ber filBernen Gebern auf feinem Keinen $au$t.

Schöner Schmetterling! Biege bie 23lume jum iöaer)

5in unb fie^ ba beine fcljöne @ejtalt; bann gleite jt

bu ber frönen SSelinbe, bie Beim Riegel »ergibt, bajj

fie meljr aU Schmetterling fein follte; iljr $leib ift

nia)t fo fcf>ön rote beine $lügef, aBer gebanfenloö ift

fie wie bu,

SBaö für ein nrilbeö Spiel IjeBt ijjr tyt an, Keine

gepljttre? Sia; ljafcf)enb wälzen fie fiefj bura) baö ©ra$

jjin; wie ein fanfter SBinb auf einem Stleidt) S&elfen

uor fiel) (jer Jagt, fo burcfyroüljlen fie ba$ raufdjenbe

©ra$, bie Keinen Bunten QSewo^ner fliegen empor unb

feljen in bie $erroüjhmg hinunter; n\t rufjen fie wie*

ber bie gehöre, unb baS ©rag unb bie turnen roin*

len fie freunblicr) $urüct\

SlBer, o l fönnt' icf) midf) ijjt fcerBergen ! £ebecfet

mid&, ij>r SSlumenl Dort ge^t ber Junge £»ajfnt$uö

vorüBer im fdjonen golbnen .kleib; er eilt bura)ö tter*

äcf)tlicl)e @ra$ neBen ber Sflatut fyn unb pfeift; fie

mag u)n anlächeln, für ü)n ift baö eine ju alte Schöne

;

er eilt ju Fräulein Henrietten, roo W fc^öne SBelt

Beim Spieltifcfye fiel) fammelt; ba wirb fein Äleib
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5lugen *>on feinerm ©efcfymacE Beffer entjücfen, aU
ein glül>enbc$ 2(Benbrot. üBic wirb er lachen, wenn

er mief) fieljt, fern t>on ber feinen 2Belt Bei ben 2Öür*

mern im ®rafe frieden, 2(Ber t>er$etyen <Sie, Jptjajin^

tf>u$, wenn icfy fo bumm Bin, tyxtm frönen ©ang unb

bem @lanj 3f>*e$ -ftleibeö nia)t nacfyjufefjn; benn F)ler

an biefem ©räSctyen läuft ein SÖürmcfyen empor; feine

Stufet finb grimlicfyteS ©olb unb wecfyfcfn prächtig

bie gelten $arBen be$ 9tegenBogen$ ,«öerjei^en ©fe,

JpöajintfmS, fcerjetyen Bit ber Statur, bie einem 2Burm
ein fcfyöner 3Üeib gaB, aU bie feinefte .Stunjt 3$nen

nicfyt liefern fann.

wie fcfyön Biß bu, «ttatur! 3n beiner Hefnften93er*

jierung, wie fcfyönl £>fe reineften $reuben miffet ber,

ber nacfylä'ffig beine ©cfyönljeften »orüBerge^t, beffen

©emüt, burefy toBenbe Seibenfcfyaften unb falfcfye $reu*

ben tterberBt, ber. reinften $reuben unfähig ijt. ©elig

ift ber, beffen @eete, burefy feine trüBe ©ebanfen »er*

finjiert, burd^ leine Vorwürfe »erfolgt, jeben (Einbruch

beiner ©d^ön^eiten empfinbet; wo anbre mit efler Un*

empffnblicfyfeit »orüBergefjn, ba fächern mannigfaltige

ftreuben um ü)n fjer; ü)m fcfymütft fia) bie ganje fcfyöne

Statur; alle feine ©inne finben immer unenbUd^e

Ctuetten tton Sreube, auf jebem ^ußfteicj/ wo er »an*

belt, in jebem ©chatten, in bem er rufjet; fanfte (Snt*

jüchmgen fprubeln au$ jeber Ctuefte, buften au$ fe*

ber 95Ium ijjm ju, ertönen unb lifpem u)m auö jebem

©eBüfcfye. Äein €Ul »erberBt Ujm bie immer neuen

Areuben, bie bie @a)ön^eiten ber 9*atur in enblofer

9ttannigfaltfgfeit ifjm anBieten. 2lud? in ber ffeinften

93erjferung unenblicfy mannigfaltig unb fcfyön, jebes
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tum 6ejten ^nbjwecf (n aüm feinen äSerljäftniffen

fcfyön unb gut. ©elftjl o fett<}l wer auö biefen uner*

fd^öpfnd^en £tueUen feine unfc^ulbigen 93er<mügen

fcfyöpft; Reiter ift fein ®emüte, wie ber fd^önfte %xü^
(incjötag, fanft unb rein jebe feiner Smpfinbungen,

wie bie gepfjöre, bie mit £htmen<jerü$en fljn tmv

fcfywe&em
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3unäd)ft erfreuten im 3uni 1922 in:

2>ie ©d>tt>ei$

im b t u t f d) e n © e i jt e £ l e b e n

Sine (Sammlung t>on DarfteHungen

unb Seiten, herausgegeben t>on

#arrt) $}apnc (SSern)

i) #i(torifcbe QSolftflieber ber beuffcben

©cbtt>eij, auggett>äf)lt, eingeleitet unb er*

Idutert t>on 9)rofej|br Dr. Otto fcon @ret)eq

ööern).

2) ©alomon ©efmertf ©idbtongen, au$ge*

tt>äf)lt unb eingeleitet t>on Hermann «Oefle

(Sttontagnola, Seffin)*

3) <£onrab Serbinanb SCttepertf ©ebicbte, ou^

gett>äl)lt unb eingeleitet Don Dr. (Sbuarb

ßorrobi C3ürid>).

4) 2ibolf $rep, lieber unb ©ejtcbte, au*ge*

tt>äl)lt unb eingeleitet tton ^rofeflfor Dr.QJott*

frieb 93ol)nenbluft (©enQ.

5) 9he^fcbe unb bie ©djmeij, t>on <5arl 2übred)t

35ernoutti ÖSafel).

6) grnei bellen t>on Safob SSoftyart, au**

gett>äf)lt unb eingeleitet ton Dr. «Oartttrig

3e# (?eipsig).
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biefeä 3af)re$, tu a. folgenbe Söänbe:

Die Dicf>terfd>u(e *>on ©t. ©allen, *on 9>ro.

feflfor Dr. ©. ©inger tföern), mit einem 23ei*

trag <5t. ©allen in ber SRufifgefdjicfyte,

t>on ^>rofeflfor Dr. ?>etcr SBagner (greiburg

i. b. ©cfytoeia).

Da$ geizige SSern im SEBanbel ber 3faljr<

fjtmberte, »on Dr. £an$ 23loefd) ööern).

Carl ©pttfeler, Don ^rofeffor Dr. ©ottfrieb

93of)nenbluft (®enf).

SXicfcarb SGßagner unb bie ©dfweij, »on

9)rit>at*£>osent Dr. 2öi(f)elm 9D?erian tföafel)-

©ottfrieb SMertf ©ebidtfe, auägen^itunbein*

geleitet *>on ?>rofeffor Dr. (&mil ©ulget'Oebing

($?ünd)en).

£einridj> £eufIjolb$ ©ebic^te, ausgetollt unb

eingeleitet oon *J)rofeffbr Dr. @mil ©ulger*

®ebing (9)?ündjen).

Datf ferner öberlanb in ber beutfd)en Did>*
tung, t>on Dr. Otto Surfet ööaben).

%lbnd)t fc Waller, »on <J)rofeffbr Dr. #arro

Sttaonc ööern).

Die fd>n>ei$erifd)e Sanbfcbaft in ber beulen
Malerei, »on <J)rofefibr Dr. 2(rtf)ur Söeefe

Ööern).



Wiflaitf Manuel, t>on «profeffbr Dr. gerbinanb

fetter (©tein a. Ütyetn).

T)a$ fd^n>etjertfc5>e 93olf$fd>aufpiel, »on y>xo*

feffor Dr. 3ultu$ <J)eterfen tföerlin),

Älopflocf unb l)ie ©cf)tt>ei$, t>on «profeffor Dr.

albert ßoefkr (Seidig).

#ulbmd> gwingli, *><>* 9>rofeflor D. 2Mtyer

Äöt)lcr (Sürid))-

gEBaUtfer ©agetl, t>on Dr. 3of)anne$ 3eger<

lehnet (93ern).

Der gürid^fee in ber beutfdf>en SDidjümg,

t)on <J>rofeflor Dr. Stöbert gaeft (3ürid)).

£einrid> t>on Äleiji unb bie ©cfrtt>ei&, »on

9>rofefior Dr. $arr9 2D?atmc Ööern).

3t)rc Mitarbeit fyaben ferner 9)rofeffbr Dr. Jj?ein*

rief) SÖMfflin (9Künd)en), 9>rofejTor Dr. 2(nbrea$

Renaler tfSafel), 9>rofejTor Dr. (£mü (Srmatinget

(3urid)) unb anbere ©elefyrte sugefagt.

23ern, im Wtai 1922
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