
m!A~^



'A N ob-

!^

THt LIB^.ARY OF





3nl}alt bcr 45rote'fd)cn Sammlung

bon IJ^crfien scitgcnöffifrficr ^cöriftftdler.

(Ott* ©loßou, ^ri^ «enttr nnb ftint

Oiriitungtti. Heue umgearbeitete 2Juf=

Inge mit jauftrationen , portrüts ic.

geb. 4 Vn.

Iluliu« UDolff , SiU (EnUnfpitgel rtbi-

Dions. €in 5*elmenlteb. ITIit 3auf}ra=

tionen. Dierutibsroansigfles Saufcnb.

geb. 4 m. 80 Pf.

|itUiu0 ^olff , Bet Hatttnfänger non

flamtlti. €tne ypcntiurc. JTiit 3IIujlra>

tionen pon p. <8rot 3otiann. rieununb=

fedisigfies tTaufenb. geb. 4 iTl. 80 Pf.

piilljclm ^aabts ^otoihtt. mit 3Uu=

firafionen Pon p. ©rot 3ol!ann. Siebente

Jluflage. geb. ^ ITl.

^rteirid) ^obenfitht, aijroter. (Kaifer

Paul. — tTanblungen.) geb. ^ ITl.

^naftaftu« ©run, 3« itt Seranba.

£ine öicbterifcbe nadjlefe. Dritte Jtuf=

läge. geb. 4 ITl.

|ittlttt« pJölff, Siljtturpiflr. §tt>eite Jtuf=

läge. geb. i Xtl. 80 pf.

Carl §iebcV0 Stdjtnngtn. ©efammclt

pon feinen ^reunben. ßerausgegeben Don

€mil Hittersljaus. geb. 4 ITi.

^Ulftlm^aabt, Bie «Ijronik ittSptf

Hng^galfe. Heue 2lusgabe, mit 3nafira'

tionen non £rnft Sofdi. gtreiunb^tpan»

3ia(Je ZlufJage. geb. i ITl.

Ilttliu« SJolff. B« Milbe 3äger. €tne

IDaibmannsmür. Sicbennnbaditjigjles

(Eaufenb. geb. 4 Hl. 80 pf.

Sermann £tngg, Sil)lnif}eine. neue

(Sebidite. geb. 4 ITl.

puiiu0 pJolff, tlannl)änrer. €in ITIinne-

fang. ITtit potträtrabirung nacfj einer

^anbseidjnung Don Cubroig Knaus. §we\

Sänbe. neununbbrci^igites Caufenb.

geb. 9 m. 60 pf.

^tdiu^ysfolff, Singuf. Kattenfängerlte=

ber. Secij3cf)ntes Caufenb. geb. 4 ITl. 80 pf.

|ittliu0 OrolTe, Sebidite. ITlit einer

gufdirift Don pauI ^effe. geb. 4 ITl.

(5ortfeöung auf

^uliu» D^olff, Bet Sülfmeifter. (Eine

alte Stabtgefdjicbte. ©ipei Sänbe.

Siebcnunbbrei§igftes Caufenb. gebunben

9 m. 60 Pf.

31. V0n btr (Blbt, Bei efirgtrmeilter-

thuTin. €in Homan aus bem J5. 3"^?^»

l]unbert. groeite Jluflage. geb. 7 ITl.

§uliu« itlolfT, fitt Ronbgraf. €inc

(Sefchidite aus bem ßarjgau. ^ünfunb"

picrjigjles Saufenb. geb. 7 ITl.

^ttiiu« ©rolT«, Bft getreue (Ethort.

Homan in stpölf Sfidiern. §i»ei Bänbe.

gipeite Hufiage. geb. 9 ÜT. 60 Pf.

^ifeobov Fontane. Unterm fiirnbamn.

(Eine Hopelle. geb. 4 ITl.

IDilUlielm ^aabt, iänrn^ige Aäüt. €in

Homan aus bem 5aeculum. Dritte

Zluflage. geb. 4 ITl.

|>ttltU0 piolff, £nrlei. (Eine Homanse.

Dreiunbfünf'igfäes Caufenb. geb. 6 ITl.

gtlilljelm ^aabt, 3m alten (Eifen. (Eine

£r3älilung. Dritte Jluflage. geb. 4 ITl.

3krtt|ur Zlrem», 3tolb. £ine Hbapfobte

in fed;s (Sefängen. geb. 4 ITl.

Ilttliu« SJslff. Bas ReiJ)t ber §agt(tol|r.

(Eine ßeiratt)sgefci)l(l;te aus bem Hecfar»

tbal. groeiunbbrei^igftes Caufenb. geb.

7 m.

U^illielm Uovban, 3mei »legen. (Ein

Koman. Heue Jlusgabe. fünftes £au=

fenb. §tpei Bänbe. geb. 7 Hl.

©uibo £ifii (Tamnntnm. ^tf!orifd;er

Homan aus bem pierten 3i'?r'?u"'>frt n.

£br. §tpei Sänbe. geb. 8 ITl.

|ittUu« VÜolff, Sie Pappenlitimer. (Ein

Heiterlieb. Dreiunb3tpan3igftes Caufenb.

geb. 6 ITt.

ffirnft (ßikfitin, Änrillo. Dritte Jluflage.

geb. 3 tri.

(fBrnS üitkfteitt, §ettl)a. Homan. Dritte

Auflage, geb. 8 OT.

31. van bev ©Ibe, 3n feinen iniftopfen.

Homan aus Cüneburgs Dot3eit. geb. 7 ITl.

ber legten Seite.)
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IDtIbelm Haabe.

I7euc Jlusgabe, mit 3Uuftrationen pon €. Bofd-;, in B0I3 gefdjnittcn

non (5. Creibmann, unb einem Bilbnis bes Didjters uon ß. ^edjner.

Prctuni>3iDan3tgftc unücränbertc 2iuflagc.
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(S. (Siote'fdjc Dcrlag5bud?l|anblung

1902.
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^5^^^!^^^^^J^5S»l^liPl^^

Pro domo.

Dorrebe 3ur britten 2tuflage.

^cnn e§ geiinttert, tevfrtedien [x6) bic 93ögel tinter

^ i)em Sufc^. SDa§ Jväre faft al§ ein gute§ nnb

, ._. .-.-,:5^luarnenbeg SBetf^nel oud) für biefel fleine SBud)
"''

;> ' ju nel^men; e§ luiU fid) aBer nid)t lüarnen laffen,

unb ßieIIeicE)t barf e§ axid) nicBt.

5ll§ cor ge^n S^^ji^en hinten in ber ^türfei bie

E Helfer aufeinanberfd)Iugen, ba regte e§ jum erften=

male feine %lÜQd nnb flatterte unbeforgt au§, h)ie

^ finfter anc^ ber ^immel fein mochte. SJiand^erlei

2Sed)fel ber 3eit erfui^r e§, unb e§ Inäre fein SBun;

ber, Juenn fo ciele faEenbe krümmer e§ längft mit taufenb

©enoffen unter berg]^oI}em (Sd)utt begraben Ratten; aber e§

fanb feinen 2Beg, tarn ju üielen Seuten, unb fie nai^men e§

gut auf mit allen feinen i^-ef)lern unb 3BunberIid)feiten.

Sföenn eg aber aud) nur unter einem ^ad) eine trübe

Stunbe üerfd}eud)t, eine fdiluerc ©tunbe fanfter gemacht IjvHtte,

iüie §err ^artmann üon ber 3Iue fagt; luenn e§ nur ein

Säckeln, nur eine X^räne l^ertoorgerufen t)citte, fo iväre fein

Sßirfen unb ©ein nii^t üergeblic^ gelvefen.

Dftun (}ängen lieber bie äöolfen brol^enb ^erab; ber ^ricg

fd)Iägt mit gen>appneter %au\i bröl^nenb an bie Pforten unfereS

eigenen 33oIte§, unb eg ift Siiemanb, fo ^cd) ober niebrig il^n
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t)a§ Seben gefteÜt l^aBe, ber jagen fann, iuelc^' ein ©Atrffal

if)m bie näd)fte ©tunbe bringen icerbe. @g ftef)t ju fetner

3cit ein ©lücf fo feft, ha^ eg nicf)t öon einem SBinb^auc^

ober bem §aud) eine§ ^inbeg umgeftürjt luerben fönnte; Voit

»iel n^eniger je^t! ^n foId)er 3eit ftänben bie 9}^en[(f)en am
Uebften mit leeren, müBigen ^änben, f)Drd)enb unb irartenb;

aber 'i)a§> ift nic^t bo§ S^ed^te. @g foll 5Riemanb fein §anb;

njerfSgerdtf), bie SBaffen, mit ireld^en er ha§> Seben bejtuingt,

in bumpfer ^Betäubung fallen laffen. (Sin ©efc^Ie^t gebe

feine 2lrbeit an ha& folgenbe ah, unb, gottlob, jener ©pod^en,

in tüeld)en bie 5IRenfd}^eit i!§re SO^ü^en ganj toon 9'teuem aufs

nebmen mu^te, weil bie ©turmflutld alleg SSorige fortgef)5Ült

l^atte, finb ivenige.

^ud) in biefem ©inne ift nid^tS gu l^oc^ unb nic§t§ ju

gering, unb in biefem Sinne finben auc^ biefe 23Iätter bie

SBered^tigung, \i)xm ^lug burc^ bie ftürmifd)e 2öelt aber;

mal§ üertrauenst^oll ju beginnen. lOicgen fie neue ^reunbe

gu ben alten gelnonnen ^aben, iDenn Jrtieber je:§n ^a^xt il^reS

flüchtigen SDafeinS bal^in gegangen finb!

Stuttgart, im gebritar 1864,

Der l)erfaffer.



5Im 15. 5fJotiember.

^ § x\t ctgentlid) eine Bö[e 3ett! S)a§ 2ad)en tft tl^euer

-' geiüorben in ber 2BeIt, ©tirnrunjeln unb (Seufjen gar

lüof)IfeiI. 3luf ber ^'^rne liegen Blutig bunfel bie

©onnernjolfen be§ Krieges, unb über bie Diä^e l^aben

^ranf^eit, junger unb 91ot^ ifiren unf)eimlid)en

©c^Ieier gelegt; — eS ift eine böfe 3eit! SDaju ift'l

iperbft, trauriger meIancE)oIifcf)er ^erbft, unb ein feiner

falter 33orn)interregen riefelt fc^on Irtod^enlang ^erab

auf bie große ©tabt; eg ift eine böfe 3eit! S^te 3Jienfd)en

l^aben lange ©efidbter unb fd)n:>ere ^erjen, unb rtienn fid^

jn^ei Sefannte begegnen, jurfen fie bie Steffel unb eilen faft

ol^ne ®ru§ an einanber vorüber; — c§ ift eine böfe geit!

— 9!Ri§mut!^ig l)atte ic^ bie B^itung Ireggenjorfen, eine frifi^c

^l^feife gefto^^ft unb ein ^uä:) l)erabgenommen unb auf:

gefd)lagen (S§ irar ein einfad)e§ alte§ SBucE), in luelc^el

SOleifter Daniel (Sl)obolt)iecfi gar ]^übf(i)e 23ilber gejeid}net

l^atte: Asmus omnia sua secum portans, ber ))rä(^tige

SCßanbgbecEer SSote be§ alten 3Jiatt]^ia§ 6laubiu§, njcilanb

Homme de lettres gu Söanbibecf, unb red)t ein ^ag Jtar'g,

barin ju blättern, ©er Siegen, ia^ 23rummen unb 'foltern

be§ %iuix§i im Ofen, ber 2Sieberfd)ein beffelben auf bem

Soben unb an ben SBönben, — aüeg trug baju bei, mic^

bie SBelt ba brausen ganj üergeffen ju ma(^en unb mid)

gang in bie 9Selt non ^erj unb @emüt!^ auf ben ^Blättern

»or mir ju »erfenfen.
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3Iitf§ ®eratf)eiro{}I [d)lug id) eine ©eite auf: ©ic'^! —
öa ift ber i}evbftlid)e ©arten 3U 9Banb§becf. @§ tft eben fo

nebelig unb trübe trie freute; leife fmfen bie gelben Slätter

jitr 6rbe, alg bräd}e eine unfidjtbare S^anh fie ah, ein§ nac^

bem anbern. 2Ber fomnit ba ben @ang l^erauf im geblümten

bunten ©djlafrorf, bie n^ei^e ^ipf^'^'^ü^e über bem Oljr?

— (gr iffg — aJiatt^iaS (Sloubiug, bcr tuacfere 51§mug

felbft! — Sebäd)tiglid) [d}reitet er einiger, t)on ^tit 3U ^tit

ftefien bleibenb; je^t ein VocIfeS 23Iatt aufne^menb unb ba§

jierlidie ©eäber beffelben betrad)tcnb; je^t in bie nebelige

£uft t}inauf fd)aucnb. (Sr fd)eint in ©ebanfen üerfunfen ju

fein, ©enft er toicHetci^t an ben 33etter ober ben ^reunb

§ain, an ben ^nüaliben ©örgel mit ber ^ubelmül^e unb

bem neuen Stelzbein; benft er an bie neue Kanone ober an

ba§ Ol^r beg fd)uftigcn §ofmarfd}an§ ^UbibogljDi? 2Ber

n3ei§! — ©iel^! iuieber bleibt er fte^cn. 2ßa§ fällt ilim ein !?

Suftig Itjirft er bie n^ei^e 3ipfclntü^e in bie Suft unb tl^ut

einen fleinen (Sprung: ein großer ©ebanfe ift i^m „auf'§

;Qerj gefd)offen" — ba§ gro^e neue %t]t ber §erbftling

ift erfunben — ber ^erbftling, fo anmutl)ig ju feiern, ivenn

ber crfte (Sd)nec fällt, mit ^inberjubcl unb 23ratäpfeln

unb 2äd)eln auf ben ®cfid}tern t)on 3ung unb 3llt! —
2Benn ber erfte (Sd)nee fällt loie id^ in bicfcm

2lugenbli(f Uneber einmal einen 58li(f jur grauen ^immelgs

be(fc l)inauf iuerfe, ba — fommt er l}erunter — loirflic^

l^erunter, ber erfte (Sd)nec!

©dmee! (Sd}nee! ber erfte @d)nee! —
3n großen Inäffrigen %lodtn, bem 9legen untermifd)t,

fd)lägt er an bie @d)eiben, grüf^enb mt ein alter SSelannter,

ber aug njeiter %tx\K nad) langer 2lbrt)efenl)eit jurüc! fommt.

(SdMull fpringe id) auf unb an§ genfter. 2Beld)c SSeräuberung

ha brausen! S)ie Seute, bie thcn nod) mürrifd) unb unjus

frieben mit fic^ unb ber 2Bclt uml^erfd}licBen, feigen jeljt ganj

anberS aug. ©egen ben 3fiegen fuc^te jeber fid^ burc^ äJläntcl
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unb ®d)irme auf alle 9Beifc ju fd)ü^en, bcm @d)nee aber

!e§rt man luftig unb ücrtDegen ba§ ©efic^t gu.

S)er erfte <S(^nee! ber erfte ©d)nee!

%n ben ^^enfte^n erfc^etnett ladienbe ^inbergeri(f)ter, fleine

^änbc^en flatfi^en fröl^licf) gufammen: irelrf)e ©ebanfett an

treiße S)äc^er unb grüne funfeinbe Tannenbäume! 2öte

pl}antaftii'cf) bie ©perlinglgafie in bem n^irbelnben n)ei§en

©eftöber ausfielt! 2Bie bie ir>affer^oIenben jDtenftmäbc^en

am SBrunnen filtern! 3)er fatale Sßinb! —
,,@et)orfamfter ©iener, ^err i^^rofeffor 5Riepcgu!! 5lud^

im erften ©c^nee?"

„5UcrjtIi(^e 3Serorbnung l" brummt ber Söeife unb lächelt

herauf ju mir, fo gut eä 2Bürbe unb ÖWod)onbrie erlauben.
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2luf ber ©opl^ienftrd^e fc[)Iägf§ je^t! — @rft ^kxl unb

fd}on faft DRac^t! — „33ter!" lüieber^olen bie ©loden bumpf

über bie ganse ©tabt. ^efet Uni> ^ie @d)ulcn ju ßnbel

^urral^ — l^inaul in ben beginnenben 2Btnter: bie 33üben

trilb unb unbänbig, bie 9)^äb(f)en ängftlid) unb trippelnb,

bic^t fid) an ben ^äuferlüänben i^inlninbenb.

§ier unb bort bli^t nun [d)on in einem bunfeln Saben

ein 2id)t auf, immer geifter!^after hjirb ta§> 3tu§fe^en ber

©perlingggafje.

©a fommt ber Seigrer felbfi, feine 25üd)er unter bem

2lrm; aufmerffam betracE)tet er ia§i 3erf(I}meIjen einer glode

auf feinem fabenfdBeinigen fc^lrar^en öiocfärmel. ^e^t ift

bie 3eit für einen 9}^ärd)ener5ä^Ier, für einen £>id)ter. —
©anj aufgeregt fd^ritt id) ^in unb l^er; t^ergeffen ftiar bie

böfe 3eit; aud) mir Ir^ar, h)ie rtieilanb bem e!^rlid)en 2D^att!^ia§,

ein großer ©ebanfe „auf'l ^erg gefd)offen". „^cb füfire i^n

au§, id) fül^re il^n au§!" brummte iä) t^or mid) !^in, irä^renb

id) auf unb ab lief; tüie toerlüunbert mid) aud) alle meine

Ouartanten unb ^ßlianten Don ben 23üd)ergeftet(en anglo^ten,

it>ie fpcttifd) aud^ iaSi 2lIIongeperrüdenge[id)t auf bem 2^itel=

blatt ber bort aufgefd)lagenen @d)h3arte l^ergrinjte!

„(Sin SSilberbud) ber ©perlingSgaffe!"

„(Sine (Sl^ronif ber ©perlingSgaffe!"

@in ^inberfopf brüdt [\&) brüben im §aufe gegen bie

©d)eibe, unb ber 2ampenfd)ein ba^inter Itiirft ben runben

©d)atten über bie (Saffe in mein bunllel ^-enfter unb über

bie 5Büd)ergefteIIc an ber entgegengefe^ten ®anb. @in gute§,

ein glü(flid)e§ Omen! (Srinjt nur, i^x 2Jieifter in golio

unb Quarte, if)r Sllbinen unb (Stjeüiere! (Sin SÖilberbuc^

ber ©perlingggaffe; eine ßf)roniE ber ©perlingigaffe! ^ä)

mu^te mid) lüirflid^ fe^en, fo arg luar mir bie Slufregung

in bie alten 33 eine gefahren, unb bcnu^tc "i^a^i gleid), um ein

5Buc^ Rapier ^u faljen für meinen großen (SJebanfen unb

einen legten S3Iid !^inau§ ju iüerfen in ben erften (Sd)nee.



— 15 —

S3a]^! — 2Bo inar er geblieben? 2Bie ein guter ©iener irar

er, nad)t)em er bic 5(nfunft feincS 2Jicifter§, be§ geftrengen

^errn SBtnterS üerfünbct l^atte, jurücEgefel^rt, ol^ne eine ©^ur
gu l^interlaffen.

^ä) bin ein einfamer alter SQJann geltjorben! ©ie Bunten,

eiüig h)ed}felnben, einig neuen 23ilber biefeS großen Silber;

bud}eg, 2BeIt genannt, inerben meinen alten klugen bunfler

unb bunfter; mel^r unb me!^t ^^erfd)ir•immen [ie, me!^r unb

me^r fliegen fie in einanber. ^c^ bin mit meinem Seben \)a

angelangt, tüo, lr>ie in jenem Uebergang tjom 35>ad)en jum

@d)Iaf, bie (Srlebniffe be§ 3::age§ fid) no^ bum^^f im ®e|irn

be§ SJ^üben freujen, Wo aber bereits bie bunfle, träum; unb

geifterüotle 9iad)t über 2lIIe§, ®ute§ unb SBöfeS, i^ren

<Sd)Ieier breitet, ^ä:) bin alt unb mübe; e§ ift bie ^txt,

U?o bie (Srinnewing an bie ©tetle ber Hoffnung tritt.

©c^aue ic^ auf auB meinen ?;räumen, fo fel^e ic^ jrt>ar

baffelbe 2äd)eln, baffelbe ©d^merjenSjuden auf ben 50^enfc^en:

gefid)tern um mid) t)er, xvk ßor langen blü^^enberen ^a^ren,

aber luenn auc^ greube unb Seib biefelben geblieben [inb auf

ber alten DJtutter (Srbe: bie ©efic^ter felbft finb mir fremb

— ic^ bin allein! — 5lllein — unb bod) nid)t aüein. 5lu§

ber bämmerigen 9fiad)t beg 23ergeffen§ taud)t e§ auf unb

flingt e§; ©eftalten, Xöne, (Stimmen, bie id) fannte, bie id)

üernal^m, bie id) einjt gern fa^ unb !^örte in t^ergangenen

böfen unb guten Sagen, inerben irieber n?ac^ unb lebenbig;

tobte, begrabene 5-rüf)linge fangen U?ieber an ju grünen unb

ju blüf)en; cergeffener ^inbermärd)en entfmne id^ mic^; ic^

njerbe jung unb — fat)re auf unb — erlrai^e!

33erfun!en ift bann bie 2BeIt ber (Erinnerung, mid) frö;

fielt in ijer falten traurigen ©egenlüart, brücfenber fül^le ic^

meine ©infamfeit, unb lieber meine Folianten, nod^ meine

anberen mül)fam aufgefta^^elten gelel)rten ©c^ä^c vermögen e§,
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bic aufftcigcnben ^obolbe unb Ouälgetfter beg ®reifenalter§

gu t>erf(^eud)en. ©ie ju bannen fd^retbe iä) bie folgenbcn

SSIdtter, unb ic^ fd)retBe, trie iia§> 2llter fc^lra^t. gür einen

greunb Iritt ic^ biefe Sogen an\ti)tn, für einen greu"^, ^it

bcm i^ ^jtaubere, ber ©ebulb mit mir l^at unb nid)t fpöttelt

über 3Bieberf)oIungen — aä), 'tia§' 5(Iter itieber^olt ja [o gern

— ber nid)t jum 5lufbru(^ treibt, Ido bie üertrodnete 23(ume

irgenb einer fü^en (Srinnerung micE) fefjelt, ber ni(i)t gum
^Bleiben nötl^igt, ivo ein trübet Singebenfen unter ber Slfc^e

ber 33ergeffen!^eit no^ leife fortglimmt. (Sine 6!§ronif aber

nenne ii) biefe Sogen, tveil i'i)X ^rü)aU, njag ben 3ufammen=

§ang betrifft, gar fet)r jenen alten naioen 2luf§eid)nungen

gteid^en ioirb, tvel(i)e in bunter t^olge bie 23egebent)eiten aug

SSergangen^cit, ©egenlrart unb 3iifi''i[t erjätjten; bie je^t

eine @d)lac^t mitliefern, je^t \)a§> (Srfc^einen eine§ lounbcr;

famen ^immel§jeid)en§ beoba^ten, bie halh über ben naiven

3BeItuntergang prebtgen, balb irieber fic^ übet ein ©tad^el=

fd)tt)ein, IrelcJ^eg bie beutfd)e ^aiferin im ^loftergarten öon

fül^ren Iä§t, iDunbern unb freuen. Unb n^ie bie alten SRönd^e

l^ier unb ba jtrifc^en bie ^ergamentbtätter it)rer ^iftorien

unb 2)?epü4er I)übfc^c, farbige, jierli(^ ou§gef(^nittene

^eiligenbilber legten, fo ioill auc^ ic^ ä^nlid^e SBIätter ein;

fled)ten unb burc^ bie eintönigen farbtofen 2(uf3eid}nungen

meiner alten Xage frif(^ere blütl^encoÜere Df^anfen fc^Iingcn.

^d), ber ©reü — ber streiten ^inb^eit naf)e, iDttt ßon

einem ^inbe er5äf)ten, beffen Seben burd) ia^ meinige ging

toie ein ©onnenftra^I, '^tn an einem ö^egentage 2Öinb unb

SBolfen über bie ^(uren jagen; ber im Sorbeigleiten 23lumen

unb ©teine fü^t, unb in berfelben 2)iinute iiaii glüdüc^e

@efid)t ber SOiutter über ber SBiege, bie ijti^t Stirn be§

©enferS über feinem Suc^e unb bie bleid)en 3üge beä @ter;

benben flreifen fann. ^ä) fi^reibe feinen 3f^oman unb fann

mid) Juenig um ben fd^riftfteÜerifdien ^ontrapunft befümmern;

tt)a§ mir bie 33ergangen:^eit gebrad^t ^at, n)a§ mir bie (Segen;
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toaxt giebt, irill x6) f)kx, in ^üBf^e 9?a^mcu gefaxt, ju[ammcn=

l^eften, unb bin tc^ tnübc — nun fo f(i)lage ii) biefeS §eft

ju, tt>ü^Ie roeiter in meiner fc^lueinglebernen ©ele^rfamteit

unb fompilire lujlig fort an meinem lüic^tigen 3Berfe De
vanitate hominum, einem au§ne§menb — biden ®egen=

flanbe.

9lm 20. SRoöember.

^d) liebe in großen ©tdbten bie[e altern ©tabtt^eile mit

i!^ren engen, frummen, bunfeln ©äffen, in Xütiä^t ber SonneU'

fd^ein nur »erftol^Ien l^ineinjublicfen inagt; ic^ liebe fte mit

i^ren ©iebell^äufern unb irunberfamen ©ac^traufen, mit il^ren

alten ^artl^aunen unb %dt)\ä:)lanQm , tceld^e man al§ '^rell;

j^einc an hk 6cfen gefegt l^at. ^ä) liebe biefen 3)littelpunft

einer oergangenen ^üt, um irelif^en fic^ ein neue§ Sebcn

in liniengraben, parabema^ig aufmarfc^irten ©trafen unb

55la^en angefe^t l^at, unb nie fann ic^ um bie (Scfe meiner

SperlingSgaffe biegen, ol^ne ben alten ©efc^ütjlauf mit ber

^al^reSja^l 1589, ber bort lel^nt, liebfofenb mit ber §anb

ju berül^ren. ©elbft bie SSehJol^ner be§ altern ©tabttl^eilS

[(feinen nod) ein originelleres, fonberbarereä 33ölfd)en ju

fein, al§ bie Seute ber mobernen 33iertel. ^ier in biefen

irinfligen ©äffen hJO^nt ha^i 33olf be§ 2eicE)tfinn§ bic^t neben

bem ber Slrbeit unb beg ©rnflS, unb ber jufammengebrängtere

3Serfe^r reibt bie ÜJ?enfcE)en in tolleren, ergö^lid^eren Scenen

an einanber, al§ in "öm »ornel^mercn, aber aud^ oberen

©tragen. §ier giebt e§ nod^ bie alten ^atrijier^ufer, —
bie ®efc^led)ter felbft flnb freilid^ meiflen§ lange ba'^in —
njelc^e nad^ einer @igent]^ümlid§feit il^rer Sauart, ober fonft

einem 2Ba^rseic^en unter irgenb einer naioen merflDÜrbigen

^Benennung im DJiunbe be§ 5Bolf§ fortleben. §ier finb bie

bunfeln oerraucf)ten ßomptoire ber alten geluic^tigen ^anbelä;

firmen, ^ier ift ia§> "maf^xt 9leid) ber Heller; unb S)ac^;

iro^nungen. SDic ©dmmerung, bie ^aä)t probujiren l^ier

SB. SRaabe, bie efjronif ber ©petlinaSgaffe. 2
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hjunbcrfamcrc ^Beleuchtungen burdf) SanHJcnliti^t unb 9}lonb-

fc^ein, feltfamere ^töne aU anberSiüo. S)a§ flirren unb

2lc(f)jen ber üerroftetcn SBetterfa^ncn, "tia^ klappern be§

SBinbcS mit ben ©adjjiegeln, bal Steinen ber ^inber, taSi

SKiauen ber ^a^en, ta^ ®eEeif ber 2Beiber, Ido EUngt eg

l^affenber — man möd)te jagen bem Ort angeme[[ener, al§

f)ier in biefen engen (Saffen, 3tt)i[d)en biefen l^o^en Käufern,

tot) jeber SBinfel, jebe @(fe, jeber 33or[prung ben Xon auf:

fängt, Bricht unb öeränbert jurücflDtrft! —
§orcE), iDte in bem ^lugcnblid, tüo iä} biefel nieber;

[c^reibe, brunten in jenem geVDÖlBten 2:^DrlDege bie ©re^^

orgel Beginnt; iüie fie i^re Üagenben, an biefem Ort tca^r;

^aftig melDbifd)en Xoniüogen über ha§> bumpfe SJJurren unb

9lotIen ber 5lrBeit ^inir>älät! — Siie Stimme ©ottel [priest

jiuar Dernel^mlid) genug im 3^aufc^en be§ Sßinbeg, im 33raufen

ber 2SetIen unb im ©onner; aBer nii^t üerne:^mlicf)er alg

in biefen unBeftimmten Sönen, luelc^e ha§i ©etriebe ber

?Qlenfd)enlneIt IjerüorBringt. ^<i) Behaupte, ein ange^enber

©i^ter ober SRaler — ein 2Jiufi£er, ha§ ift freiließ eine

anbere ©ac^e — bürfe nirgenb anberl Iroi^nen al§ l^ier!

Unb fragfi S)u au^, iuo bie frifc^efien origineüften ©d^öpfun;

gen in allen fünften entftanben fmb, fo toirb metften§ bie

3IntiDort fein: in einer ©ad^jluBe! — ^n einer ©acfifluBe

im SBineioffice (Sourt luar e§, lr>o Olii^er ©olbfmit!^, toon feiner

2Birt!§in iDegen ber rürfftänbigen DJiietl^e eingefperrt, bem
Dr. ^ol^nfon unter alten 5]3apieren, aBgetragenen 9^öc!en,

geleerten SKabeiraflafc^en unb ^lunber aUer 5Irt ein Be=

fubelteS SDianufcript !)erßorfuci)te mit ber lleBerfd)rift: ©er
Sanbprebiger öon Sßafefielb.

^n einer S)a(f)ftuBe fd^rieB ^ean ^acqueS Siouffeau feine

glül^enbflen, erfd)ütternbften 2Bürf)er. ^n einer ©ac^jltuBe

lernte '^taxi ^aul ben 5trmenabüofat ©ieBen!ä§ jeic^nen unb

\)a& (Sd)ulmeifterlein 3ßuj unb bal SeBen i^iBelÜ
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3)tc ©perlmgSgaffc ifi ein furgcr enger J)ur(i)gang,

lreld}er bie ^ronenftra^c mit einem Ufer be§ i^luffeS öer^

Enü|3ft, ber in toielen Firmen unb banalen bie gro^e ©tabt

burd)ft)inbet. (Sie ift beßölfert unb lebenbig genug, einen mit

nerööfem ^opfhjel^ SSel^afteten njal^nfinnig ju machen unb \l)n

im ^rren^aufc enben ju lafjen; mir aber ift fie feit »ielen

^a^ven eine unfd)ä^barc SSül^nc be2 2BeItIeben§, wo ^rieg

unb triebe, (SIenb unb ©lücE, junger unb Ueberflu^, alle

5lntinomien beB ©afeinS fic^ njiberfpiegeln.

^n ber 9latur liegt ^tteg in§ Unenblid)e auSeinanber,

im ©eifl fongentrirt [\ä) ta§i Uniüerfum in einem ^un!t,

bocirtc einft mein alter ^rofeffor ber Sogif. ^c^ fc^rieb ia§>

bamalS jn^ar gelt)iffen^aft nad) in meinem §eft, befümmerte

mic^ aber nid)t oiel um bie SBal^rl^eit biefeS ©a^e§. SDamalä

Jt)ar iä) jung, unb 2}?arie, bie niebli(f)e fleine ^u^mad}erin,

njo^nte mir gegenüber unb näf)te genjöl^nltcE) am ijenfter,

icä^renb ic^, ^ant§ ^ritif ber reinen SSernunft ßor ber D^afe,

bie Singen — nur bei i^r !§atte. @e^r !ur3iid)tig unb ju

arm, mir für biefe genfierftubien eine 23ritle, ein ^^ernglaä

ober einen D^^erngucfer jujulegen, inar ic^ in 33erän?eiflung.

3d) begriff, h)a§ e§ l^ei^t: SlÖel liegt inB Unenblid)e au§=

einanber.

£)a ftanb id) eine§ fc^önen 3^ac^mittagl n)ie gejröf)nlid)

am i^enfter, bie D^afe gegen bie Scheibe brücfenb, unb brüben

unter Slumen, in einem luftigen igelten ©onnenftraf)!, fa^

meine, in 25>a!^r^eit ombra adorata. 2öa§ l^ätte id^ barum

gegeben, ju Unffen, ob fte l^erüberläd)ele!

5Iuf einmal fiel mein ffilicf auf eineS jener fleinen 23Iä§:

c^en, bie fld) oft in ben @Ia§f(^eiben finben. 3"l'ä^'^9 ft^aute iä:)

l^inburd^, nad) meiner fleinen 5|3u^mad)erin, unb — ic^ bes

griff, ba§ba§ Unioerfum fic^ in einem ^unft fon3entrirenfönne.

@o ifi c§ aud) mit biefem Xraum; unb SSilberbuc^ ber

©perlingägaffe. ©ie 33ü^ne ift tiein, ber barauf (5rfd)einen=

ben finb luenig, unb boc§ fönnen fie eine SBelt tton ^ntereffe
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in fic^ begreifen für ben ©djreiber, unb eine SBelt »on Sänge;

iueile für ben i^remben, ben Unberufenen, tt)eld)em einmal

biefe 23Iätter in bie §änbc fallen foUten.

9lm 30. SfJoöember.

5Der 3ftegen fcE)lägt leife an meine ©d^eiben. 2Ba§ unb

irer ber fonberbare lange ©efell ift, ber toorgeftern ba brüben

in 9^r. (Silf eingebogen ifi, in jene SBol^nung, Voo aud^ ii}

einmal l^aufte, ir>o einft aud) ber ®octor 2Btmmer fein Sßefen

trieb, l^ab^ id^ noc^ nid)t ]§erau§ gebracht. — (5§ ift red)t

eine ^dt, ju träumen, ^c^ fi^e, ben ^opf auf bie ^anb

geftü^t, am ^-enfter unb laffe mid) allmälig immer mef)r ein;

lullen üon ber monotonen ^u[\t bei 9iegen§ ta braußen,

bi§ td) enblid) ber @egenlüart öoUftänbig entrüdt bin. @in

Silb nad) bem anbern jiel^t h)ie in einer Saterna magica an

mir borbei, üerfd)Jüinbenb, ttienn id) mic^ beftrebe, el feft ju

l^alten. O, t§> ift hjal^rlid) nid)t "iia^, hjal mic^ am meiften

feffelt unb l^inrei^t, nja§ id) auf ia§i Rapier feftbannen fann;

ein ganj anberer äTialer mü^te id) fein, um ha^ gu vermögen.

©al üerfd)ltngt fic^, um fic^ ju löfen; ha§i »erbic^tet fid^,

um ju »erlrel^en; ba» Ieud)tet auf, um ju verfliegen, unb

jeber näd)fte iiCugenblicf bringt ethJaS 5(nbere§. Dft ertap^^e

ic^ mic^ auf ©ebanfen, h?eld)e aufgefd)rieben, finbifc^, albern,

triüiat erfd^einen lr>ürben, bie aber mir, bem alten SJiann, in

i^rem flüchtigen 33orübergleiten fo fü§, fo ^eimli^, fo be;

feligenb finb, tia^ id^ um feinen ^retl mid) i^nen entreißen tonnte

9^ur ha^: ^onfretefte vermag ii) bann unb trann feftju;

l}alten, unb bieSmal fmb e§ 23ilber au§ meinem eigenen Seben,

ftieli^e i6) l^ier bem 5papier anvertraue.

23a§ ifl ta^) für eine tieine ©tabt 3it>ifd)en ben grünen

buc§enbeiDad)fenen Sßergen? ©ie rollten S)äc^er fd^tmmern

in ber Slbenbfonne; ia unb bort laufen bie ^ornfeiber an
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ben SBcrgi^albcn l^tnauf; au3 einem "Z^al fommt raufd)enb

unb ^jlätfcfeernb ein flarer SBad^, bcr mitten burd^ bie ©tabt

pjjft, einen fleinen 5;ei(^ bilbet, Bebest am SRanbe mit Sinfen

unb gelben SSalferlilien, unb in einem anbern X^al »er;

[d)n3inbet. ^c^ Unnt ba§ 3lIIe§; icB fann bie 23elt)o{)ner ber

meiften ^dujer mit 9tamen nennen; i^ hjei^, föie el flingen

njirb, n:ienn man in bem fpi^en fd)tefergebe(ften ^^urm jener

^uBfc^en alten ^ird)e anfangen iDirb, ju läuten. §abe ic^

nid^t oft genug mic^ oon ben ®Io(fen[eiIen l^tn unb l^er

f6n.nngen lafjen?

A^

3)a§ ifl Ulfeiben, bie Stabt meiner ^inb^eit, — bas

ifi meine Sßaterftabt!

Unb fc^au, bort oben in bem ©arten, ber ftd^ üon jenem

jcrbröiJelnben, noc^ fte^enben 5:^eil ber ©tabtmauer au§, ben

SBerg ^inanjiel^t, gelagert unter einem blii§enben ^oHunbers
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flraucE), btc bret ^inber. SDo ft^t ein fteine§ SOJdbcf)cn mit

großen glänjenben klugen, bem irtiben %van^ au§ bem ÜBalbc

ju^örenb. %xan^ S^a^ff, aufgetüad)fen im 3BaIb unb je^t in

ber 3ucf)t Sei bem 3Sater ber fleinen 2Rarie, bem jlrengen

lateinifc^en ©tabtreüor SSoIfmann, erjä'^lt, ein gen?a(tigeg

angeBiffeneS SButterbrob in ber §anb, fauenb unb 3uglei(^

burd) feinen eigenen 33Drtrag gerül)rt, eine feiner hjunberbaren

@efd}ic[)ten, bic er au§ ber SBalbeinfamfeit mitgebrad^t !^at,

unb mit benen er un§ fteineS SSolf ftet§ jum „©rufein"

bra(f)te, ober gu bringen t>erfu(i)te.

Unb nun ftel^ 'Da, im ®rafe auggeftrerft, "Da bin auc^ ic^,

ber fleine §an§ S[ßad)]^oIber, ber ©o^n au§ bem ^farrl^aufe;

blinjelnb ju bem Blauen §immel f)inauffd)auenb unb ben

tleinen hjei^en „©d)dfd)en" in ber reinen Suft nad}träumenb.

5)ie ©locfen ber l^eimfel^renben beerben erflingen jnjifd^en

ben SSergen, ring§ um!^er fummt unb tönt unenblid)el Seben,

im ®ra§, in ben Säumen, in ber Suft; unb ha^ Äinberl^erj

Derj^e'^t SltteS, e§ ift ja nod) eing mit ber 3^atur, eini mit

— ©Ott!

5IBer toarum öffnet fid) nid)t bort unten bic braune

Xl^ür, bie au§ bem l^übfdien, »om 2ßeinftod überfponnenen

§aufe mit ben l^eHglänjenben 5"enftern in ben ©arten fül^rt?

2Bo ift ber alte äRann mit ttn e^rhjürbigen grauen

paaren, hjelc^er \)a attabenbli^ feine Stumen ju Begießen

pflegt?

2Bo ifl — hjo ift meine 3D^utter? 5meine 2Jlutter!

^eine freunblic^e (Stimme anthjortet ! ^d) felBft l^aBe |a

graue §aare. 33ater unb 9JJutter fd)Iummern lange in il)ren

oergeffenen, eingefunfenen®räBernauf bem fleinen ©tabtfird^;

l^of 5u Ulfelbcn. jüngere @efd)led)ter finb feitbem l^inab ge^

gangen.

'^lö^lid^ öeränbert fic^ "iiaii fonnige, fommerlid)e 23ilb.

©a ifl fd)on bie große @tabt! ©ie^mal ift eg nic^t

^rül^ling, nid^t blül^enber Sommer, fonbern eine ftürmifd^e
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bunfle §er6finac6t; — toicKeirf)t hJtrb eine a^ntid^e auf ben

l^eutigen ^ag folgen. — ^n btefer 3Rac^t ft^t ^06) oBen in

einem tleinen, me^r brei; ot§ üierecfigen ©ac^[tübd)en ein

©tubent t)or einem geftialtigen fc^lüein§Iebernen ^^olianten,

über iuelc^en er l^inttiegftarrt. 2Bo lüanbern feine ©ebanfen?

©raupen jagt ber 2Binb "iik SBoIfen toor bem 2Jionbe l^er,

rüttelt an ben S)ad)5iegeln, fc^üttelt ben 3erlumpten @d)Iaf:

rorf, tr>eld)en ber er^nberifdie 2)lufenfo!^n, um ftc^ unb feine

©tubien ganj üon ber 5lu§enlr)elt abjufperren, cor bem

i^enfterfreuj feftgenagelt ^at, — furj geberbet fid) fo unbänbig,

it)ic nur ein Sßinb, ber ben Stuftrag l^at, ta^ le^te Saub »cn

ben 23äumen in ©arten unb 3BaIbern 5U reiben, fic^ geberben

fann. Sänge f)at ber 2Jlufenfo!^n in tiefe ©ebanfen öerj

funfen bagefeffen; je^t f^ringt er plc^Iicf) auf unb bre^t mir

ba§ ©eftd^t ju ba§ bin i(^ tt»ieber: ^o^^anneg SBac^;

f)oIbcr, ein «Stubent ber ^l^ilofo^D^ie in ber großen S^aupU

unb Uniterrttät§ftabt. <Bti)X aufgeregt fd)eint ber ©o^3pel=

ganger meiner ^ug^oi^ S« fein; mit fo geiraltigen ©(^ritten,

aU ia^ enge, itnmbcrlic^ auSftaffirte ®emac^ nur erlaubt,

rennt er auf unb ab.

^lö^li^ f^tingt er auf ha^ ^^^rifter gu, rei§t ben im=

proßifirtcn SSor^ang l^erunter unb läßt einen prächtigen 3Ronb:

ftra^l, n5eld}er in biefem Slugenblirf burc^ bie jerriffenen

SBoIfen fdüt, l^erein.

„SDiarie! 2Rarie!" flüftert mein ©c^attenbilb leife, bie

Slrme gegen ein fd}lüad) erleuc£)tete§ ^enfter brüben au§=

ftredfenb, gegen beffen fierabgelaffene ©arbine ber faum be^

merkbare (Scf)atten einer menfd)Iic^en ©eftalt fätit, unb

(5§ ifl eine gefäfirlidje ©acBe, in ben ^Uiomenten unge;

lrö:^nlic^er Slufregung — fei eg ^reube ober ©dimerj, ^aß

ober Siebe — fid) bem flaren it)ei^en Sid)t be§ SJionbel au§;

jufe^en. ©a§ 3>olf fagt: 9JJan tt>irb bumm baoon. 2Bir!Iid),

tr»unberlid)e ©eban!en bringt biefer reine ©c^ein mit fid);

allerlei totlel 3eug geirinnt 2D^ad)t, f^ ^e§ ®eifte§ 3U be=
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ma(i)ttgcn unb tl^n unfal^tg ju mad)en, fürbcrl^tn gemüt]^ti(^

auf ber ausgetretenen ©trage be§ 3l(ltag§IeBenl hjeiter ju

troBcn. „SD^an irirb bumm batoon!" — ^aubtx^a\tt 2Iug:

fiepten in pl}antafttf^c, nebel!§afte ©rünbe offnen fid) gu Beiben

©eiten; nie geleerte ©timmen irerben i^ad), lorfen mit ©irenen;

fang, ftüftern unlDiberftel^lid), Irinfen bcm Sffianberer aB toom

fieberen Söegc, unb Balb irrt ber SBejauBerte in ben unentrtnn;

Baren 3Xrmibcngärten ber i^ec ^fiantafie.

„3S(i) licBc <Dic^/' pftcrt mein ©c^attenBilb, „ic^ triU

^iä) xdÖ), id) lüitt ©icf) glücElid), 16:) hjill ©id) Bcrül^mt

mad^cn, id) inill — ber fd)reiBenbc @rei§ fann je^t nur

Iäd)eln — bie 2BeIt für jDid^ genjinnen, SDiaric!"

Wlt^x noc^ ftüftert mein ®c^j3elgänger, bie ©tirn an

bic ©d^eiBcn brücfenb, i^inüBer nad) bem fleinen ©tüBd)en,

ftiß bic ^ugcnbgefpielin, fortgeriffen toon bem falten 5Irm

be§ SeBeng au§ ber IralbumgeBenen frieblid)en §eimat!^, ein=

fam in ber bun!eln ftürmifd)en 5yiad)t arBettet, at§ ein anbcrer

©d)atten feine träume »on ©lütf unb 9f?u'^m burdifreujt.

®a ift eine anbere ©eftalt; fd)ii3arje bid)te Socfen um=

geBen ein fonncerBrannteS @efid)t, bie 5lugen Bli^en ßon

SeBenStuft unb SeBcnSfraft, e§ ift ber 9Jialer i^ranj 3f?alff,

ber au§ 3*«^^^" gurüdfe'^renb, »dQ ber göttlichen Sßelt beg

2lltert!§um§ unb ttoU ber großen ©ebanfen einer eBenfo gött;

lid)en Jüngern 3cit, ben ^reunb umarmt.

Unb iueiter fc^lueift mein ©cift. — 3"^ f^^c nD<^ immer

bic iunge 2ßaife in i^rem fleinen ©tüBdien unter 23lumen

arBeitenb. 3d) fe^c jlrsei SRänncr im ©trom be§ SeBeng

fäm)5fen, ein 2äd}eln toon il^r ju gclrinnen; unb id) fc^c enb;

li(^ ben (Sinen mit feuc^enber 5Bruft fic^ an'§ Ufer ringen

unb ben fd)önen ^rei§ erfaffen, iräl^rcnb ber 5lnbere tüciter

gctrieBen, lt)illcnlo§ unb triffenloS auf einer fal^len, ffe^ti;

fd)en ©anbBan! fic^ Iricberfinbet. — ^(^ fel)e mxä), einen

Blöben ©rüBler, ber fid^ nur burd) erBorgte unb er]^eud)elte

©tad)eln ju f(i^ü^en n)ei§, Bi§ er enblid), nad) langem Uml^er;
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fc^njctfen in ber ÜBelt, ^ettoorgel^t aug bem Äampf, ein ernflcr

[el^enber SJiann, ber greunb fetneg greunbeg unb bcffen jungen

2Beibe§.

^(^ lebe burc^ furje ^a^xt t»on fd}merslt(^ fü^cm ®Iü(f

;

id) fe^c trä^renb bicfer S^^^i^e eine feine blonblodfige ©eftalt

läd^elnb, Iric unfer guter @eniu§, granj unb mic^ umfd)iDeBen

unb i^rc fcEiü^enbe §anb augjlredEen über feine Ieid)t auf;

lobernbe SBilb^eit unb meine l^inbrütenbe Xraurigfeit ;
—

id^ fc^e balb ein fleineS ^inb — @Iife genannt in ben

^Blättern biefer (S^ronif — be§ Slbenbg au§ ben Firmen

ber SO^utter in bic bei SSaterS unb auB ben 5lrmen be§

SSaterB in bie be§ ^^i^eunbeg übergel^en, mit großen, tocr;

ivunberten Singen ju un§ auffc^aucnb — — — —
^tö^lic^ l^ört ber $Rcgen auf, an bie genfier ju fd>lagen;

ic^ fc^rede empor; — c§ ifi fpate 3^ac^t. ©inen legten

•33Iid n^erfe ii^ nod) in bie @affe hinunter, «Sie ifi bunfel

unb öbe; ber unjureid^enbe ©d^ein ber einen ©aSIaterne

fpiegelt f\i) in ben Sümpfen beg ^f(afier§, in ben 3ftinn=

fteinen irieber. @inc üerl^üllte ©eftalt fd)leid^t langfam unb

ßorfl(^tig bid|t an ben Käufern ^in. 33on ^dt ju ^dt blidt

ftc fid^ um. ®e:^t [ic ju einem 23erbred)en, cber ge!^t fie

ein gutes 2ßerf 3U tl^un? (Sine anbcre ©eftalt fommt um
bie @de; — ein leifer ^fiff

—
„S)u l^aft mid) lange Irarten laffen, 9?ie!d}en!"

„^c^ fonnte nid)t el^er, bie 9Dtutter ift crft eben einge=

fd^Iafen/'....

@in in ber ^erne roHenber 2Bagen mac^t 'i)a§ Uebrige

un'^örbar. SDie giguren treten au§ bem ©d^atten; id^ fe^e

23allpu^ unter ben bunfeln 50?änteln.

@te t)erfcE)h)inben um tik (Sdc, unb ic^ fc^Iie^e ba§ ^^enfter.

©0 enbet ba§ crfte S3Iatt ber 6f)ronif, bie iuie bie ®e=

fd)id)te ber -U^enfc^iieit, iuie bie ©efc^ic^tc bei (äinjelnen be=

ginnt mit — einem Traume.
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2Im 2. 2)ecember.

@§ t|l l^eutc für mi^ ber ^a^xt^ta^ cineg großen

©(^merjeS, unb bod) trat l^eute 3Rorgen ber §umor auf

meine <Bi))X)tü.t, fc^üttelte feine (Scfjeücn, fc^mang feine

^ritfd)e unb fagte:

„2ad)e, ladie, ^o^anneS, ©u Bifl alt unb ^afl feine ^tit

mt^x 3U verlieren."

3ener fonberbare lange äRenfi^ Don brüben, im abge:

tragenen grauen ^lau^xod, einen jiemlic^ rot!^ unb fc^äbig

blidenben §ut unter bem ^rme, ftopfte an meine 'Zi)VLX,

fünbigte fic^ al§ ber ^aritaturenjeidiner Ulric^ ©trobel an,

breitete eine 5IRenge ber tottften Blätter auf bem 2:ifc^e nor

mir au§ unb »erlangte: i(^ foHe il^m für ben 2Binter —
ben ©ommer über bummele er brausen l^erum — eine ©teile

al§ ^tiäjntx bei einem ber ^iefigen iUuftrirten 5ßlätter tter=

f^affen. (Sr be:^au))tete, meinen bicfen ^i^eunb, ben ©octor

Sßimmer in 9D'^üncf)en, fel^r gut ju fennen, unb malte ttiirflic^

alä Sßa^^rjeidien ia^ ^eitere ©efic^t be§ vortrefflichen @cE)rift3

fteüerl fogleic^ auf bie innere Seite bei ©ecfell eineS ba;

liegenben ©uc^eg. ^d) üerfprad) bem tt)unberlid)en 33urfd)en,

befjen ^eber^eic^nungen irirfüd) ganj prächtig njaren, »on

meinem geringen 5lnfef)en in ber Literatur f)iellger ©tabt

für i^n ben möglicf)ft beften ©ebraud^ ju mad}en, unb er f(^ieb,

inbem er in ber ^t^ür mir bie §anb brürfte, mic^ fü§s

fäuerli(^ anlächelte unb fagte:

„@ie tf)un fe^r njo^l, mid) fo ju öerbinbcn, tieref)rtefter

§err, benn al§ braüer 9'^ad)bar iuürbe id) boc^ mand)e an-

genehme @eite an ^^nen entbeden, bie, ^u 'Rapier gebracht,

fid) fel^r gut au§nef)men fcnnte. ®ute 9^ad)barn luerben n?ir

übrigen! biefen SSinter !^inbur(^ lüol^l fein, t^euerfter §err

2Bad}§otber! benn — ©ie feigen gern au^ bem genfter, eine

6igent:^ümlid}feit aÜer ber Seute, mit lt)eld)en ftd) auf bie

eine ober bie anbere Sßeife Ieid)t leben läßt. @uten 2}Jorgen!"

Um eine originelle 33e!anntf(^aft reid^cr, fe^rte ic^ ju
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meiner G^rontl jurüc!, mit bcr ©eluipcit, bcm 9J?ciflet

@trobel öon 3^^* i^ S^i* ^*nn Ittteber ju begegnen.

2lm Diac^mtttag.

(5§ tjl l^eute 3af)re§tag. ^d) irerbe bie Erinnerung nic^t

lo§; fie »erfolgt micE), töo id^ ge^e unb fie^e.

@§ njor ein eben fo trüber, regenfarbiger 2Binterna(^:

mittag lüie je^t, al§ id) traurig bort brüben in jenem i^enftet

fa§ — »or langen ^a^i^en — bort brüben in jenem ^enfler,

üon trelc^em aui mir eben ber 3ei*ner ©trobel gunidEt —
unb traurig l^inaufblicfte ju ber grauen eintönigen §immel§;

becfe. S)ie ©äffe fa^ bamal§ IDO^I ni(i)t toiel anberS au§ al§

l^eute; boc^ fmb toiele ©eftd^ter, beren id) mid) noc^ gar gut

erinnere, toerfc£)n3unbcn unb Ifiaben anbern ^la^ gemad)t, unb

nur (Sinjelne, tt)ie jum SBeifpiel ber alte ^effelfd)mieb Wlax=

quart im Heller brunten, ber l^eute tuie cor fo »ielen S^^t^c"

luftig fein Sifcn pmmert, 1)0.^^ fid) erl^alten in biefem un;

unterbrochenen ©trom be§ ®e^en§ unb ^ommenl. ©iefe

ftnb benn auc^ mit bie 2ln^altepun!tc, an lDeld)C x<i) bei

meinem 3fiüdgeben!en ben fteHentceiS unterbrochenen ^yaben

meiner Sl^ronif inieber anfnü|)fe.

(Sinem 2Bäfferd)en h)iU icE) biefe (Sl^roni! t)ergleid)en,

einem 3Bäfferc^en, n3eIcE)e§ fic^ au§ bem ©d)oo§ bcr (Srbe

müf)et)ott Io»ringt unb, anfangs trübe, noä) bie ©puren

feiner buntlen fdimergüoHen ©eburtSftatte an fid» trägt.

Salb aber h)irb e§ in ha§i l^eUe Sonnenlicht fprubeln, ©lumen

tuerben fid) in i^m fpiegcln, 3Sögeld)en luerben il)re @d)näbel

in i:^m ne^en. 2ln biefer ©teile rtterbet 3l)r e§ fafl gu ter=

lieren glauben, an jener hjirb c§ fri)^lit^ iniebcr l}erüori)üpfen.

(S§ tüirb feine eigene ©prac^e reben in iüage'^alfigen ©prün=

gen über Seifen, im liftigen ©udien unb gini'en ber 5lul=

iuege, — ©Ott ben^al^re eg nur toor bem SSerlaufen im ©anbc

!

©0 fal)re id^ fort:
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(53 'mar, irte gefagt, ein trauriger un'^citnltdEier Ta^,

aber nid)t er voax e§, toeld)er bamal§ [o [dilner auf meine

©eele brüdfte. 5(n jenem Stage fa^ ic!^ öon bem genfier borl

brüBen bie ^^"f^er ber Kammer meiner je^igen SBo^nung

»reit geöffnet tro^ ber ^älte, tro^ bem 3f{egen. 5)ie treiben

SSorpnge lüaren !^craBgeIaffen unb an ben Seiten befeftigt,

bamit ber 31>inb, h)el(^er fie ^eftig f)in unb l^er behjegte, fie

m(i|t abreiße.

S)er ^ob i^atte feine finftere falte §anb trennenb auf

ein glücflid)e§ 3"f^^"^c"'^£^2" Ö^^^egt; ber fleine ©tu^l bort

unter bem ©p^eugitter auf bem ^^enftertritt cor bem 9^ä^;

tifd)d)en Voax leer geltorben.

«marte 3^alff n^ar tobt!

3(^ fal) üon meinem ^enfter au§ l^ier eine ©eftalt im

3immcr auf unb ab gelten. 5lrmer ^^ranj! 5lrme§ fleine§

^inb! Strmer — ^ol^anneS! — @ie tuar fo lieblid), fo

jungfraulic^^frauenl^aft mit il^rem ^inbd^en im 2lrm!

©a l^ängt im SKufeum ber ©tabt ein fleineS 93^abonneni

bilb, Too bie „Unberü'^rbare" ben auf i^rem @d)oo^ fte{)enben

fleinen ^efuS gar liebenb^tiertrunbert unb mütterlid^jftolj

betrad)tet. 2)em 23ilbe glid^ fie, bie eben fo btonblodig,

eben fo l^eilig, eben fo f(i)ön irar, unb oft genug bleibe id^

ßor biefem Silbe, einem 2Berf be§ fpanifdjen SD^eifterS

9}^orale§, ben feine 3£itgenoffen el divino nannten, [teilen,

alter »ergangener fd)cner ^tit gebenfenb.

O, tc§ liebte fie fo, id) l^atte fo gelitten, al§ fie mid)

nur „i^reunb" unb i^n, meinen ^^reunb ^ranj Sflalff „@e:

liebter" nannte. Unb fe^t itjar fie tobt; einfam l^atte fic un§

gurüdgelaffen ! 2)er 5lbenb fan! tiefer l^erab, unb bie 3^äm:

merung legte fld^ gluifdjen mid) unb ba§ SDrüBen. 3<^ '^iclt

e§ nic^t mel}r aug, ic^ mu^te i^inüber! 2ll§ i^ eintrat, fd)ritt

^ronj immer nod^ auf unb ah\ er fd)ien mid) nic^t ju be;

merfen, unb ftiü fe^te ic^ mid) in ben 3Bintel neben bie

SBiege, iuo 5IRart!^a bie SBärterin über bem ^inbe irad^te,
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iDcld^eS ruf)tg fd^Iicf unb bie fleinen ipänbc gum ÜJlünbc^en

l^tnauf gebogen ^attc.

3^ ftiei^ niff^t, lüie lange tc^ ba gefeffen i)abt, iä) icei^

üon feinem meiner ©ebanfen in jener 'Slaä^t 9tec£)enf(i)aft gu

geben. S)ic tiefe (StiHe, bie auf ber großen @tabt lag, lie§

nur ia^ ©efül^I mid^ überfommen, al§ ob ta^i Seben auc^

biefeg jucfenbc, beilegte §erj eineS ganjen großen Sanbeä

üerlaffen l^abe, all ob iia§ leifc Riefen ber SBanbul^r "üa^

le^tc »crflingenbe ©etön be§ Sßeltrabeg [ei, unb bie eirige

«Stille nun binnen bürgern oÜeS 2eben gurüigefc^lürft l^aben

ttjürbe.

S)a§ leife Sßeinen be§ ^inbe§ neben mir ern^e^te mid)

enblid^; %van^ legte mir bie §anb auf bie ©c^ulter unb fiel

bann ^lö^Iid) erfd)öpft auf einen ©tul^I neben mir.

„@ute 3^ad^t, ^ol^anneS," fagte er, ben ^o))f an meine

Sruft legenb, „morgen lüotlen njir fie begraben!" —
61 ivaren Viz erften 2Borte, bie er an bcm Sage fprad^.

3Im 3. 2)ecember.

O cara, cara Maria Tale!
Vale cara Maria 1

Cara, cura Maria vale

!

©S toar ein Berül^mter 3!)ic^ter, ir»elcf)er bie§ auf ben

@rabftein einer geliebten 2lbgefc[)iebenen fe^te, er l^atte treffe

licEie, !^erserfd)ütternbe ©efänge gefungen; l^ier nju^te er

ni^tä njeiter alg biefe brei Sßorte, l^ergjerrcißenb toieber^

fel^renb. Unb j[ene§: 2Jiorgen! bämmerte. ©al Seben ber

großen ©tabt begann inieber feinen gelcö^^nlic^en ®ang; ber

9^ei(i)t^um galante auf feinen Riffen, ober !§atte auc^ tool^l

ha§i ^erj ebenfo fc^hjer, al§ bie 5lrmut!^, bie je^t aug il^rem

bunfeln SBinfel l^ufc^te, um einen neuen D^iing ber ^ette i^reS

SeibenS, einen neuen Sag tl^rcm 5) afein an3uf(i)mieben. 5)ic

©ejpcrbe faxten i^r $)anbt»erfgjeug; bie großen 2)iafdeinen
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begannen trieber ju l^Smmem unb gu rauf(f)en; bte 2Bagen

rollten in ben ©tragen, unb ber jtaufjug begegnete bem

2;obtenh3agen; benn el lüar nid)t bie einzige Setc^e brüben

in ber fleinen Kammer, lt)cld)e in ber menfc^enüotten @tabt

im legten ©d^Iaf auSgeftrecft lag.

^6) ging i^inüber. ©er ^effelfdimieb SD^arquart — er

luar bamalg noc^ jünger unb fräftiger alS l^eute — {)otte fein

jammern eingejteHt unb Iel}nte traurig in ber niebrigen X^üx,

bie in feine unterirbifc^e 23erfftatt l^inabfüi^rt; er liebte bie

tobte Wilaxit fo gut lt»ie 2ltle, bie mit i^r je in 29erü:^rung

gefommen traren. §atte fie nid)t für feben fremben @(i)merj

eine ^tl^rane, für jebe frcmbe t^reube ein t^eilnel^menbeS

2ad)eln? 2Bar fie nic^t in ber bunfeln @]3erling»gaffe trie

fene fonnige, gute, fteine ^ee, bie überoll lt»D fie l^intrat, eine

Slume au§ bem SBoben l^ercorrief?

2luf bem §aulf(ur ftanben ftüfternbe grauen, bie mir

traurig, al§ id} vorüberging, junidten, unb auf einer 2rep)>en;

ftufe \a% ein fletneS fd)tu43enbe§ SKäbdien, eine verbrochene

^uppe im @d)00§. O, id) luei^ ia^ %\it§> nod)! Unb je^t

trat id) ein —
2)a lag ftc in Ü^rem iDei^en mit rotten (Sd)Ieifen ht-

festen bleibe, eine aufgeblül^te 9^ofe auf ber Sruft, in i^rem

fd}ir>ar3en ©arge; bie einfi fo flaren unb innigen klugen ge;

fd)Ioffen, bie einige ernfte 9tul)e be§ 2;obe§ auf ber ©tirn!

%xani fiel mir ireinenb um ben §al»
;
junge 5Rad}barinnen in

luei^en ©onntagSfleibern befeftigten ©uirlanben üon jtannen=

jlueigen unb ^i^mergrün, au§ benen l^ier unb ba eine einfame

23Iume ]§er»orfd)aute, um ben fd)lr)ar3en ©d)rein.

3l(^, bie 3lrmutl§ unb ber Sßinter erlaubten nid^t, aü^u

ml:
„©ü§eg ber ©ü^en"

ju ftreuen!

S)er junge jtifc^Ier Slubolf unten aug bem §aufc ftanb,

bie Slugen mit ber Sinfen bebedenb, Jammer unb 5Rägel in
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ber 9?ed)tett jur Seite; [eine junge Sraut Ief)nte [d^lud^jenb

ba§ §am)t auf feine <ScE)uIter. O, id^ h5ei§ ba§ llle§, SltteS

noc^! — @inen legten, langen langen ©lief inarf i^ auf bic

fd^öne, bleidie, ftiÜe ®ef})ielin meiner ßinb^eit, bic ^eilige

meiner ^ünglingSja^re, bie ^rö]lcrin meineS 2RannegaIterg,

bann f)ob id^ leife granj üon i^rer SBrufl, über bie er §in=

gefunfen irar, auf, unb führte i^n an bie 2Biegc feine§ ^inbe§.

— Sf^ubolf ber jtifc^Ier Begonn fein trauriges SBerf. Unter

bumjjfen ^ammerfdBIägen legte fld^ ber ®ecfel über bieg

Sieliquarium eineS ÜJienfc^enlebenl. (S in falter Schauer übers

lief mid)! Vale, vale cara Maria!

jDie Präger famen, l^oben bie Ieid)te Saft ouf bic (Schultern

unb trugen fic bic fd^malc enge £re^))c l^inab; bie i^rauen
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[d)tud)5tcn, ^inberföpfe lugten berlDunbert crnft i)ur(^ bie

^auitpr unb ividjtn f(^eu jur ©eite, al^ bcr traurige 3^9
l^inaugtrat auf bie Strafe, i^i^eunbe unb 33e!annte f)atten

[lä) eingefunben, taS' SßeiB be§ 3JJalcr0 auf bein legten 2ßegc

ju begleiten; bcr ^effelfd^mieb gog ta^ 23?ü^d)en aB unb ftrid^

mit feiner fdinjarjen fc^luieligen ^anb üBer bie Singen. 2)en

mt in einem böfen ^traum gel^enben iS^ant^ fü^renb, fd^ritt

x6^ bem 23retter!^du§^en noc^, njelc^el unfer £iebfte§ barg.

D, iä) lt)ei§ taSi SlHeg noc^ ganj genau. ®o ift ha§i 5IRenfd)ens

l^erj! SBiele ^al^re fmb ßorübergegangen feit jenem traurigen

iage, unb l^eute nod) erinnere i6) mid) an alle bie finftern

©ebanfen, bie bamall burd) meine ©ruft jogen, Jr>ä!^renb iä)

fo mand)e jüngere ^reube üergeffen l^abe!

(g§ lernt unb fielet fid) 9Jiand)e§ auf einem fold)en ©ange,

für ©en, lneld)er ei »erftel^t, auf ben ®ertd}tern ber Söes

gegnenben unb 3Ra(^fd)auenben ju lefen,

@ie^ bort an ber (Scfe bie arme mit Summen befleibete

^rau au§ bem 9Solf, luic fxe \i)x ^inb fefter an fxd) brüdt unb

flüftert: „2Bag foHte au§ 3)ir ioerben, mein fleineg ^erj,

löenn id) ^eute fo ftiU läge tuie jDie, loeld)c man ba fortträgt."

SDort fommt eine elegante (Squipage, ^utfc^er unb 23e-

biente in ^räd)tiger Sitoree, mit ißlumen^räu^en im ^no))f=

lod). Sunte ^oc^jeitibänber flattern an ben ^o^>fgefd)irren

ber ^ferbe; ber junge oornel^me SKann fül^rt feine fc^öne

23raut jur Srauung ; il^r Sluge trifft ben ©arg, ioeld^er längs

fam auf ben @d)ultern ber Präger ba^er fd^n^anft, unb bie

junge 33erlobte birgt jitternb il^r juloelenbli^enbeg ^aupt

an ber SSruft neben il^r.

Qkf) ben 5lrbeiter, h?eld)er bort iia§> S5cil finfen lä^t

unb ftier bem ^UQt beg £obe§ nad)rie]^t. ©c^affe Ireiter,

Proletarier, auo) 2)ein 2Beib liegt gu §aufe fierbenb; fd^affe

tociter, 2)u l^aft feine ^dt ju oerlicren; ber ^tob ifi fd)nell;

aber 5)u mu^t fc^netter fein, 2Jiann ber 5Irbeit, ioenn 3!5u

fie in il^ren legten ©tunben oor bem junger fc^ü^en ioillfl.
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33eugt \)a^ §aupt unb tretet gur (Seite, ^'i)x fettenüirrenben

35erbrecE)er! SDer Xo'O jte^t oorüber! (Sr l»iri) auc^ @ucf)

etnfi üon (Suren Letten befreien

!

SBeugt ia§: §aupt, i^r armen ®c[c[)cpfe ber 5Rac^t, ber

^ob jiel^t üorüBer, unb auc^ ©ud) fiebt er einft, ben erborgten

glitterpu^, ben armen befd^mu^ten Körper, bie Sünbe ber

@efenfd)att @ud) abftreifenb, rein unb ^eilig empor au§ ber

Sunfel^eit, bem ©i^mu^ unb bcm ßlenb.

Sßon S)ir, ®u ©pctter mit bem faben Säckeln auf ben

Sippen, forbere ic^ nid)t, ba§ ©u jur Seite treteft! ©er 3u9
be§ jtobeä mag SDir au»lreicf)en; — SDu Bifl loürbig, ©ein
Seben boppelt unb breifad) ju leben!

60 ift ein langer 3Beg au» ber SD^itte ber großen (Stabt

bi§ gu bem 3o^anni»Eirc^!^ofe brausen, unb nie ift mir ein

2Beg fo lang unb bod) jugteid) fo !ur§ »orgefommen. ^6)
bad)te an ben SSerurtl^eilten, n)eld)er bem ^id)tpla^ nä^er

unb nä^er fommt, iceldiem jebe DJtinute eine (Sioigfeit, unb

ber ftunbentange 23eg ein 3tugcnbli(f ifl. 3Id) ioir armen

9Jienf(^en, ift nid)t haxi ganje Sebcn ein fotd^er ®ang jum
2fiid)tpla^? unb bod) freuen iDir un§ unb jubeln über bie

23Iumen am 3Bege, unb feigen in fcbem Xl^autropfen, ber in

il^nen pngt, §immel unb Srbe! 2lrme0 glüdlic§e§ 30'^enfd)en;

^erj!

2)ie fc^lDeren, maffigen 9flegenh)oIfcn luäljten fid^ btd)t

über ber @rbe Ireg, al§ toir au§ bem 'Z^ox traten. @rau
in @rau §immcl unb (Srbe! ®rau in @rau ^erj unb

2ßelt!

®ie Säume ftredten il^re leeren tiefte iDel^mütl^ig empor,

eine SJ^eife flog oon Slft gu 2lfi cor bem ^u^t l^er.

Unb je^t njaren iüir angelangt tjor ber Pforte be§ ^rieb^

]^ofe§. Sangfam luanb ber 3"3 fi'^ ^^^ 2öeg entlang, an

frifc^en unb eingefunfenen §ügeln, ftoljen 5IRonumenten

unb bürftig naicem ^u^ oorüber, ber (Stelle ju, lt)0 bie

§ülle ber tobten 3Jiarie ru^en fottte. ^m folgenben ^tüf)-

2B. ^aaie, bie ©ötonil ter Sperlinöggafle. 3
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Ung mad)ten tütr einen ]§ü6fd)en lieblid)en Ort barau§, h)0

bic ®oIbregenl6ü[d)e i^re buftenben strauben l^eraB^ängen

liefen, unb bie 33ögel in ben 9^o[enfträucE)ern sVDitfd)erten,

]§cute jeboc^ lx>ar§ ring§ um^er gar traurig unb unl^eimlid^.

5luf bem ©runbc ber ®rubc, bie unfer 2iebfte§ aufnel^men

foUte, ftanb ein fleiner (Sum)>f 3f^egenn3a[fer, in tveld}em fid)

aber )jlö^lid) eine Iid)tc blaue (Stelle, bie oben am ^immel
gir)ifd)en ben jie^enben Sßolfen burd)Iugte, triberfpiegelte.

^ä) ^aU 9^id)t§, 3^id)tl üerge[fen!

Unb nun, \^r äJldnner, la^t ben ©arg l^inabgleiten; gebt

ber alten fd^affenben 9}tutter @rbe i!^r fd)öne§ ^inb jurücf!

Unb nun, ^ranj, irtirf brei §änbe üoll (grbe auf bie toerr

flnfenbe SBelt ©einer g'i^eu^e! — (Srgreift bie @d)aufeln,

i^r (Stolunl, unb toÜenbet (Suer @efd}äft! jDu alter, rotl);

näfiger Surfd), bemühe ©id) nid)t, ein n)el)mütl)ige§ @e[id)t

ju 3ie!^en, Ipinfe nur ©einem ©efäl^rten, ba^ er bie Slafd)e

bei 2)aug^an fütten laffe, unb brumme leifc ©ein alteS 5;obten;

gräberlieb in ben 23art!

2Bie bie ©djollen bumpfer unb bumpfer auf ben ©arg

Ijcltern, unb ivie jeber 2:on ba§ arme ^erj er3ittcrn lä§t

in feinen tiefften liefen! Sßie 'i)a^ 9luge fic^ anflammert

an ben leisten ©c^ein be§ fc^lDargen ^oljeS, Icelc^er burci^

bic bebecfenbe @rbc fc^immert, bi§ enblid) jebe <Sipux ber;

fd)Jt)inbet, bic l^inabgelüorfenc @rbe nur nod) (Srbe trifft, bie

§ö^le fid) allmälig füllt, unb enblid) ber ^iigel fid) erl^ebt,

ber ßon nun an mit bem geliebten begrabenen 3Befen in

unfern ®eban!en ibentifc^ ift!

2Bimberlid)e§ 9Jicnfd)ent>ot!, fo gro§ unb fo Hein in

bemfelbcn 5lugenbli(i! SBeld)' eine ^^ragöbic, h^elc^' ein ^am))f,

h)cl(^' ein — ^u))penfpiel jebeS 2ebcn; ton bem be§ ^inbcl,

iDcldjcl ocrgeblid) nad) ber glänjenben 5Dtonbfd)eibe »erlangt

unb üerlvellt, el^c e§ ta§ 2ßort „3(^" auSfprec^en fann, bi§

ju bem be§ grÜbelnben ^f)ilofop!^en, n^elc^er in baffelbe

2Börtd)en „S«^" ^»0^ Unioerfum legt unb jufammcnbric^t,
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ein forper; unb geiftegfd^iDad^er @rci§, bcr faum noc!^ ba8

©efü^l für SBärme unb ^älte Mjalttn ^at.

<Bitf) um 2)i(f), 3o^anne§: 3)erfe^rt auf bem grauen

©fei „Bett" fl^enb, rettet bie 5IRenfd}§eit t^rem ^xtlt ju.

^oxä), ycie luftig bie (Scheuen unb ®lö(!d)en am ©attelfc^mud

flingen, ben fronen, S^taren, p^r^gifd)e SJiü^en — 2Ränner=

unb 2BeiBer!appen Bilben. Sßeldiem ^itl f(i)leid)t iia§i graue

X^ier entgegen? 3fl'§ i^aS toiebergeiDonnene ^arabieS; ifi'§

bal (Sdiaffot? SDie ^^eiterin !ennt e§ nid^t; fic — tritt e§

ni^t !ennen! SDaä @elid)t bem jurücfgelegten Sßegc, ber

bunfeln 25ergangen]^eit jugetranbt, taufest fie tin @Iö(fcf)en,

mag ia§ X^ier über Blumige ^riebenlauen traBen ober

burc^ tia^ SBIut ber @cf)lad^tfelber traten — fte laufest unb

träumt! ^a fte träumt, (gin Sraum ifi 'tiaB SeBen ber

aJtenfd):^eit, ein 5:raum ifi ba§ SeBen be0 3nbiüibuum0. 2Bie

unb iro irirb ba§ @rlrad)en fein?

Sluf einem berliner griebI}ofe liegt üBer ber 2lfc^c eine§

»)olflt^ümli(^en Sonfünftlerl, ber aud) toiel erbulben mu§te

in feinem SeBen, ein Stein, auf treldjcn eine greunbe§]^anb

gefd^rieBen !^at:

„Sein Sieb war beutfd^ unb beutfc^ fein Seib,

©ein Seben ^ampf mit 9cot^ unb ?ieib,

S)a§ Seib fliegt biejen griebenSort,

S)er S'ontpf ift auä — ^<^^ Sieb tönt fort!
—

"

^d) lege bie ^eber nieber unb irieberl^ole leife biefe

Seilen. 3^ 'faitn l^eute nid^t weiter fc^reiBen.

Slm 5. 3)ecember.

SJleinem SSerfpredjen gemä^ l^attc tc^ ber ÜtebaÜion ber

Söclfcn SSlätter — 2ßimmerianifd)en 5lngeben!en§ —
einige ber i^eberjeic^nungen meineg D^acbBarS ©troBel öor=

gelegt unb fonnte l^cute fc^on il^m feine 2lufna§me unter

3*
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bte 3cic£)"^^ i^'^^^
tDt^igen ^ournaB anfünbigen. ®a id^

feine 9ftaje I)tnter ben ©d)ei6cn [einer ^^enfter einige ifflak

{)atte {)ertoorIugen fef}en, fo mad}te id) mid) au[ ben 9Beg

^inü'Ber ju meiner alten 3Bo{)nung, in ber id), feit ic^ fte

toerlaffen, fo 93iele ein; unb auSjiefjen gefe^en ^aht.

SDie bide äJcabame ^impernell I}at e§ aufgegeben, in eige=

ner, gen)id)tiger ^erfon über ben 33orrät(}en be§ 33iftualien;

laben» ju ti)ronen, fie Ijat [\ä) in einen geiüaltigen, au§ge;

polfterten Se^nftut)! l;inter bem Ofen gurüdgejogen, r>on

tDO au§ fie oft genug ©orette — aud) 3fiettd)en genannt —
i^re "Magere >tod)ter unb Skdjfolgerin im 9ieic^ ber ^äfe,

ber Sßutter unb ber SJtilc^ jur ^Serghjeiflung ju Bringen

termag.

5)a§ mittlere ©tocftüerf bc§ §aufe§ 3^r. @ilf ftel^t äugen;

blidlid) leer, tnbem nad) t}eftigen kämpfen mit bem parterre,

Xrepp auf unb ab, bie letjten (Sinh)o!§nerinnen: bie üer;

h)ittlr>ete ©el^eime Obersg-inan^fefretärin 'irampel unb i^re

jtDei fe^r ältlid}en unb fel}r anfäuerlic^en Söc^ter ^eloife

unb ^lara — Oef)IIife unb knarre toon ber 9JJabame 5]ßim^^er;

nett genannt — aBge5ogen finb. ^laüier, ^arfe unb ®ui;

tarre, bie brei SDtarterinftrumente ber @perling§gaffe, nahmen

fie glüdlid)erJr)eife mit, fo irie aud) ben eblen ^ater (Sro§

unb ben eben fo eblen, fc^iefbeinigen Sedell^unb 2lntero§ —
@efd)en!e eine§ neuen unb bod) fi^on antebitutoianifc^en 2lbä=

tarb§ unb (Sgmontl.

2ßie oft bin id) einfl biefe fieilen, engen Sireppen l^inauf;

unb f)inabge!Iettert; ie^t einen 5^aufen Sücber unter bem

3lrm,,j[e^t einen, rok id) glaubte, ^urore mad)cnfottenben

Seitartüel in ber 3f^odtafd)e. 2ßie oft ^aben 3Jiarien§ Heine

g-ü^e biefe fd)mu^igen «Stufen betreten, iüenn fie mit ^ranj

ju einem prächtigen ^tl^eeabenb !am, bem id) immer mit fo

untabelf)after, ]^au§i)äterlid}er SBürbe \5orjuftel)en iüu^te!

2Bie id^ bann i^r l^elleä 2ad}en, lr>el(^el bie feuchten, fd)n)arsen

Sänbc fo frö^lic^ ipiebergabeu, erwartete; wie fie fo reijenb
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üBer meine »eriDilberte ©tuBe fpctteln fonnte, unb bann tro^

aller meiner toorl^erigen ftunbenlangen 2BcmiU}ungen erft

burd) fünf 9Jiinuten ü^rer 3lniuefenl}eit einen ir.enfd}li(i)en

5(ufent^aIt§ort barauS mad)te! 2Bie id) bann fpäter öon ber

fleinen Quälerin gcjirungen lt>urbc, eine unglüdlic^e i^lcte

j^erßorjul^olen unb fteinerlüeid)enb eine fläglic^e 3^ad)al}mung

ßon: „@uter SJJonb, bu gel^ft [o fülle" Ijerßorjuiammern,

Bi§ %xan^ (Sinfpruc^ tl^at, ober mir ber 2lt!^em ausging, ober

ber fleinen jCl)rannin bie ^raft ju lad}en! @» toaren feiige

3l6enbe, unb ic^ na^m iaä 3lnbenfen baran mit l^inauf fei§

jur 'Z'i)üx be§ 3^td)ner§. 5luf mein 3lnllopfen erfd)attte

brinncn ein uni)erftänblid)e§ @eBrumme; id) trat ein.

DJtanc^e Sunggefellenlt)irtl)fd}aft \)aht id) fennen gelernt

unb fann »iel »ertragen in biefer §infidt)t. 3)en SDoftor

2ßimmer, ben ©c^aufpieler äl^üller, ben SJ^ufifer @d}mibt,

ben (Sanbibaten ber 2:]^eologie @c!^ulje l^abe id) in i^rer

5päu§lid)fett gefeiten, tion meiner eigenen Unorbnung nid)t

ju fpred}en, aber eine fold)e malerifdie 2ieberlid)feit lüar mir

bod) no(^ nid)t üorgefommen. Gine ^l^antafie, burc^ ^uftinuS

^ernerg fafobämonifc^en SJiagnetiSmul in 25erh)irrung ge;

ratl^en, !önnte, gefroren, »erfteinert, \)erför|3ert in einem

anatomifd)en 5D^ufeum auggefteHt, feinen tolleren SlnBlid ge;

iDä'^ren! 5luf einem unau^fprec^lid) läd^erlic^en 'Bop^a, toiet

ju furj für i!^n, lag, ben ^c\>\ gegen bie Xl^ür, bie Seine

üBer bie Seltne ireg geftredt, unb bie %ü^t gegen bie genfter;

iranb geftemmt, ber lange ^tiö^ntx, bie (Sigarrc, bie gro§c

^roftfpenbcrin be§ neunjel^nten ^^'^'^^iin'^ertS im 9JJunbe,

ein 3eicE)ettBrett auf ben ^nieen unb ben ©tift in ber §anb.

(Sin breiBeiniger Xifd), ber ol)ne S^^^ife'^ ei"ft ""^er bie

Duabrupeben gel;ört l^atte, tvax an biefe Sagerftatt gebogen;

ein leerer SSierfrug, eine ^alBgeleerte (Sigarrenfifle, Xufc^;

näpfc^en, Be!ri^elte Rapiere unb anbere l^eterogenc ®egen=

ftänbe Bebedten i^n im reijenbften SRifdjmafd). SDrci oer=

fd;iebengeftaltete «Stühle l^atte bie „SSube" ouf3ulpeifen; ber
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eine au§ ber Stofcfojeit biente al§ 25tBIiot!^ef, ber anberc,

ein grünangeftricBener ©artenftul^I, »erridjtete bie ©ienfte

eine§ ^Ieiberfd)ranf§, unb ber britte, toon be[fen früfierem

^elfter nur nod} ber gerfe^te Ueberjug ]^erabl}ing, hjar o

horror! — jur — Toilette enttüürbigt, unb ein 2Ba[d)napf,

©eifc, ^ämme unb 3a^n^ürften machten fic^ i)iel Breiter auf

\^m all irgenb nöt^ig Irar. ^n einer ©cfe be§ 3"!^"^^^^

Tel^nte ber ^kQtnl^amtx bc§ luanberluftigen ^arifaturenjeid^s

ner§, unb auf i^m fjing fein breitranbiger i^ilj- 3" einem an=

bern sB^infel l^ing eine umfangreic!)e 9^eifetafd)e, unb bie Sßänbe

entlang Voar mit ©tednabeln eine tolle 3eicl)nu«g neben ber

anbern feftgenagelt. S)a§ ©an^e ein iual^rel ^anbämonium
tion ^umor unb fcurrilem Unfmn.

„51!^, mein 3kcE)bar!" rief SCReifter ©trobel, Bei meinem

(Eintritt »on feinem ^Bcp^a auffpringenb, mit ber einen §anb
ba§ 3c^enbrett fortlel)nenb, mit ber anbern bcn iuadelnben

Xifc^ am ^aÜen l^inbernb. „©ag ift fe^r ebel ijon S^nen,

ia^ ®ie meinen SSefuc^ fo balb eriribern; feien ©ie l^erjlidj

gegrüßt unb nehmen ©ie ^^la^!" DJiit biefen Sßorten lie§

er bie Saft bei iBibliot!^efftul)l§ jur @rbe gleiten unb jog

i^n an ben J^ifd), i>on bem er ebenfalll bie meiften @egcn;

ftänbe an BelieBige ^lä^e fd)leuberte,

„Scf) ^in gefommen, ^l^nen mitjutl^eilen, ^err ©troBel,

ba§ ^l^re ^Blätter großen 5ln!lang Bei ber S^ebaftion ber

Inelfen SBlätter gefunben I}aBen, unb ha^ biefelBe ftol^ fein

njirb, @ie unter il^re 9JiitarBeiter ju gäljlen."

„@el^r üerBunben/' fagte ber 3eicf)ner, ber fic^ auf m^ftc;

riefe 3Seife eBen am Dfen Befd}äftigte, „Bitte, nel^men ©ie

eine digarre unb erlauben ©ie mir, ^^ntn eine Saffe Kaffee

onjuBieten."

(Sr \a^ unb roc^ in einen fel^r t^erbäc^tig aulfel^enben

5tc^f, ben er aul ber Ofenröhre na^m. — „O Jriel}," rief

er, iDäbrenb id) alle ^eiligen be§ ^alenberg anrief, „bie

Duette ift cernec^t!"
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„Sitte, madjen Sie feine Umftänbe, ^\)xt Zigarren ftnb

BuSgejeidinet!"

f/3a," fagte ©troBel, ftd) nun h^ieber auf fein (Sop^a

fe^enb, ,f'!ia§: i)l ber einzige SuruB, ben id) nid^t ent;

beirren fönnte, unb id) preife meinen Stern, ber mid^ in

einer ^ixt geboren njerben lie^, ino man bie 9fieben§;

art: ^ein 23ergnügen cl^ne bie ©amen — , in bie jeben;

falls paffenbere: ^ein 33ergnügen o^ne eine Sigarre, um;
geänbert :^at."

„(Sinb ®ie ein fold^er SBeiberfeinb?"

„^eine§rt>eg§; im ©egentl^eil, id) beuge mid) ganj unb

gar bem franjöfifdien 2ßort: Ce que femme veut, Dieu le

veut unb jie^e — be^l^alb gerabe, bie nid}t fo anfprud^SüoUe

digarre bor, bie für un§ glü^t, o!^ne tia§ ©lei^e ju t'er;

langen, bie intereffant ift, o!^ne intereffirt fein ju njoHen,

unb fo Itieiter, unb fo n)eiter!"

„Sie imb wirflid) ein ed^te§ ^inb unferer B^it, i'ie "^^^^

5U »iele unb 5U üerfd}iebenartige 3Infpannungen im (Sanken

bei bem (äinjelnen iia^ ©e^enlaffen, bie 3ltl}aumafie, bie

2lpatl^ie jur ©ott^eit gemacht l^at."

„^ul^," fagte ber ^tiä:)ntx, eine gelvaltige SDampflroIfc

tortbfafenb, „i^ fonnt'S mir benfen, ia finb luir fd)on in

einem foId)en ®efpräd)e, njie fte aüe§ 3"f^'"^^2"'^2ben je^t

t^erbittern: übrigen^ ift unfere S^it burd)au§ nid}t apatl^ifd),

aber ber ©injelne fängt an, ha^ YoaijXt ^rinjip l^erau§ju=

finben, ia^ nämlid) bie Sac^e buri^ bie Qiaäjt ge^en mu^.
— Sticht jeber (grfte unb taliter qualiter SBefte foll fic^

fäf)ig glauben, ben 3Begtreifer fpielen ju können, ben 2lrm

au§firec!en unb fd)reien: ^otla, ia lauft, bort gel^t ber redite

2Beg, bort^in liegt ha^ Siel!"

„Unb bie feitSiDärtg abfü^renben ^oljiüegc? . .
."

„Saufen atte ber großen Strafte iuieber ju, nad)bem fte

an irgenb einer fd)cnen, merflüürbigen, Ie:§rreid}en Stelle »or;

übergefü{)rt ^aben. 3c^, ber gu^tranberer, l^abe nie fo t)iel
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(Srfa'^rungen für ben ®t\ft, \o t>\d ©ftjjert für meine 9}la)5j)e

{)etmgeBrad)t, al§ Jrcnn tc^ mic^ t>erirrt l^atte."

„@ie muffen ein eigent^ümlid^eS SeBen geführt l^aBcn

unb führen!" fagte id), ben fonberbaren ^J^enfcf^en tor mir

anfef;enb. Gr ftrid) mit ber §anb über taSi fonnüerBrannte,

t)erf(^rum|)fte ®eftd)t unb Iäd}clte.

„@in SeBen, ba§ gern auf ^i^^i^egen gel^t, ift ftetg eigen;

tl^ümlid}!" fagte er. „UeBrigenS irsirb jeber SOlenfd^ mit

irgenb einer (Sigentl^ümlic^feit geBoren, bie, luenn man fte ge;

iräl^ren lä^t — \va§> gclücl^nlic^ nid)t gefd}ie^t — ftd) burd)

"i^a^ ganje 2eBen ju raufen t^ermag, l^ier S3(üt!^en treiBenb,

bort (Stacheln anfetjenb, bort — üon 5lu^en geftoc^en —
©aHäpfel. 9Bag mid^ Betrifft, fo Bin ic^ toon frü^efter ^ugenb

auf mit ber umuiberftel^Iidiften Steigung Behaftet geirtefen,

mein SeBen auf bem Sauden liegenb l^injuBringen unb im

@te!^en unb ®e!^en bie ^änbe in bie ^ofentafdjen ju fteden.

<2ie Iäd)eln — aBer Jria§ id) Bin, Bin ic^ baburd) gelüorben.''

„3c^ läd)elte nur üBer bie Dflid}tigfeit '^^xtx ©emerfung.

2Bir Sitte fmb @onntag§finber, in ^ebem liegt ein ^eim ber

5'äl^ig!eit, ba§ ©eifterüolf ju Belaufd)en, aBer e§ ift freilid)

ein jarter ^eim, unb iaSi ^f(än3d)en fcmmt nic^t gut

fort unter bem ©tauB ber ^eerftraße unb bem Särm beg

^marfteS."

„^otta," rief ber 3cid)ner, plc^(id) auffpringenb unb

naä^ htn %t\\]ttx eilenb, „fe^en ©ie, iueld) ein SSilb!"

3n ber ®ad}ix)o^nung üBer ber metnigen brüBen l^atte

fid) ein ^^enfter geöffnet, ©ie flcine SSattettänjerin, trtelc^e

bort iüD^nt, lie^ i^r ]^üBfd)e§ ^inbd)en nad) ben leife §eraB;

fm!enben (£d)neefIoden greifen. 2)al ^inb ftredte bie Slerm;

c^en au§ unb juBelte, Jüenn fid» einer ber großen ioei^en

©terne auf feine ^änbc^en legte ober auf fein 9M§d)en. SDie

arme, o^ne bie (S^minle ber 23ü^ne fo BIeid)e 9JJutter fa^ fo

glüdlid) au§, ha^ 3^iemanb in biefem StugenBUd bie traurige

®efc^i(^te beg jungen äÖeiBeS geal;nt l^ättc.
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„;3<^ ^fl^c auf ^'i)xem ®d)TeiBtif(f)e SSIätter gefeiten mit

ber HeBerfcferift: (S^roni! ber @^erling§gaffe/' fagte

©troBel, „ba§ 33ilb ha brüBen gehört hinein, Wie ei in meine

(Sfi35enma])pe gefiört."

„3n meinen blättern iDÜrbc c§ eine bunfle Seite bilben,"

antirortete ic^, „unb bie ©l^roniE f)at beren genug. SBie n)är'§

aber, tnenn (Sie SJiitarBeiter tiefer ßl^ronif ber ©perling§;

gaffe njürben; Sie l^aben ein gar glü(flid)e§ 5luge!"

„©lauBenSie?" fragte ber ^arifaturenjei^ner, h3elcf)er ben

^leiberfd)ranfftul^l an ha^i ^enfter gejogen ^atte unb emfig

auf einem ^^apier fri^elte. „@ie hjotlen feine bunfeln 33Iätter

;

fennen 8ie toieüeidit bie ®efd)i(i)te feneS englifdjen 3evrbilb:

jeidjnerl, ber t>Dr bem Spiegel an feinem eigenen ©efic^te bie

i^ra^en ber menfd)lid)en Seibenfd)aftcn ftubirte?"

„5Rein, id) fenne bie @efd)id)te nid)t, ina» ntarb mit

i^m?"

„©r — fc^nitt fic^ ben §al§ ab," fagte ber ^zxijxitx

bumpf, feine tioHenbete <Btii]z forttegenb.

SSerlriunbert fd)aute id) auf. ©aS ©efic^t ©troBelS l^atte

einen 2(u§bruc! i:on 5;rüBfinn angenommen, ber mid) faft

erfd^redte. @r fprad) nid)t njeiter, unb e» trat eine ^aufe

ein, h^ä^renb n)eld)er brüBen iaa ^inb la&tc unb fuBelte, unb

bie Sängerin ben Sparen, bie fn^ jh^itfdiernb auf bie 'S^aä)-

rinne festen, ißrob!rumen ftreute. ^dj iaf), ha^ ßer 3eid}ner

allein fein n^ollte unb ging; ber fonberBare 5[Renfd^ Begleitete

mid) Bil jur treppe, ©ort fagte er, mir bie ^anb brüdenb

unb läd)clnb:

„^d) ftiiU aBer bod^ iD^itarBeiter S^rer l£^roniE Jperben,

<Signor!"

@o enbete mein erfter SBefud) Bei ben ^arifaturenseid^ner

Ulric^ ©troBel.
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SInt 10. Secember.

(g§ tft je^t toonflänbtg SBinter geluorben; ber ©c^nec

liegt gu l^od) in ben ©trafen, al§ ba| man ben ©d)ritt ber

terfpiäteten ^^u^gcinger, iaS Flotten ber äßagen l^ören fönnte.

(g§ tft tiefe aiac^t.

2Ba§ ift "iiaSi für ein BIeid)e§, DerfaEenel ®efid}t, luelc^el

^a toor mir auftaucht? 3ft ha§i T^xan^j — ber leBen^mut^ige,

leBenSglü^enbc ^ranj 9^alff, ben td) einft fannte?

®ret 2}ionate njaren ^Eingegangen, feit man bie tobte

DJiarie ju tl^rer ftitlen 3flu!§eftätte l^inau^getragen l^atte. ^d)

fa§ neben meinem ^^reunbe, ber, auf bie graugrunbirte Seine;

ivanb üor i^m ftarrenb, iplö^Ud) begann:

,,§öre, ^o^anneS, id) mu^ ©ir eine ®e[d)id)te erjäl^ten.

@§ iüirb gut fein, ba§ S)u fie fennft; auc^ fönnte \üof)l ber

%CiVi eintreten, ba^ mein ^inb fie erfafjren mü^te. Se^tere§

n^ill id) bann 2)ir üBerlaffen, ^o^ittne^-

3^ mu^ it>eit baju au§f)olen, ic^ mu§ in unfere frü{)e|tc

^ugenbjeit jurüdge^en, Xoo lüir glüdlid}e, aljunngSlDfe ^inber

iraren. O 3of)anne§, Ia§ mic^ fie jurüdrufen, biefe feiigen

jtage ! klingt e§ SDir nid}t (xVi6:i bei jeber (Srinnerung baran,

irie \)<x^ Sauten jener im SBalb üerlorenen ^ird)e? O, mein

3ugenb:2BalbIeben! — 2Bte id) e§ fel^t cor mir fe{)e, biefe§

alte, braune, ßerfallenbe ^ägcrl^auS, mitten in ber grünen,

buftenben (5infam!eit! S^orbei plätfd)ernb ber flare ©ac^,

ber bann tiefer im 2BaIbe \)tn ftillen Seid) bilbct, n)eld)en

bie @age fo JDunberfam umfd)Iungen fiat! 2Sie oft bin id),

"^Ci^ Äinberl^erj »olt gel^eimni^i^oHen SSebenS, an fun!elnben

3}lonbfd)einabenben, irenn bie Selüol^ner be§ ^äger^^aufeä

t>or ber jl^ür fa^en unb ber alte 25urd)!Earb "to.^ SSalb^orn

— jDu Ivei^t lüie fd)ön — blieB, bem burc^ 'isal JDuntel

gli'^ernben Sai^ nad}gefd)lid)en, bem ftillen 25>af|er ju, \io.l

S^reiben ber Sf^iren unb (Slfen gu belaufd)en. 2S)ie ful^r i(^

gufammen, tijenn eine 6ibed)fe im ©rafe rafd)elte, ober ein

9flad)tüogel fd)lr>erfätltgen glug§ über ben glängenben ©piegel
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be§ ^ei(f)§ l^inftatterte, tnbem ic^ badete, je^t muffe ^a$

iüunberfame @ef)etmrti§ an§ 2id}t treten unb fein Sßefen unb

3Beben beginnen um bie tooHe ©d)eibe be§ SD^onbeä, bie in

ber flaren, ftitlen ^lut^ ioiebergefpiegelt lag. @rft fpäter

erfuhr ic^, irol^er ber tiefe, gel^eime 3ug in mir nad^ biefem

Salbh)affer ftamme.

9Bie oft bin ic^, ttienn ber ©türm in ben Säumen
raufd)te, l^inaufgeftiegen in eine l^of)e ^tanne, um mid^, bie

5lrme feft um ben raupen, i^arjigen (Stamm gefd)Iungen,

ia^i ^crj gepreßt öon 2Ingft unb unfäglt(f)er ©eligfeit —
^'m unb !^er f(^I(eubern ju laffen toom 2öinbe.

Unb bann, luenn brausen bie l^eige ^utifonne, bie in

biefe 2EalbnacE)t nur t>orfid}tig neugierig l^inein ju tugen

iragte, auf ber 33elt lag: lüeld} ein 2;räumen J^ar ba§!

SBeld) eine Sßonne iror'», im @rafe ju liegen, Juä^renb ber

9fiauf)bac^ an meiner ©eite raufd)te unb murmelte unb feine

^iefel langfam h)eiterfd)ob, tnä^renb Ut ®DnnenIid)ter an

ben fd)tanfen 23ud)enftämmcn ober über ben Sföelldjen be§

23ad)e§ fpielten unb 5itterten;'bie SBafferjungfer über mid)

^inf(^o§; ring§ uml}er bie ©lodenblumen i^re blauen ^elc^e

ber @rbe zuneigten, unb ber ftolje g-inger^ut fid) tro^enb

in feiner ^rad)t cr^ob, aU fpred)e er jeben »erirrten ©tra^l

ber (Sonne für fein (Sigentl^um an.

2ßeld)e 2Binterabenbe lüaren ba§, luenn id) bem alten

trei^bärtigen 9Jlann, ben id) O^eim nannte, auf bem ^nie

fafe, mit ben Duaften feiner furjen ^äger^)feife fpielte unb

feinen @efd)id)ten unb (Sagen Iaufd)te, inä^renb bie ipunbe

gu unfern -JüBen fi^Iiefen unb träumten unb nur ton B^it

ju 3eit aufhorchten, Ujenn ber alte ^aro brausen anfd}Iug.

@g irar ein glüdlid)e§ geben, biefeS Seben im 2öalbe,

unb e§ ift Don großem (Sinf(u§ auf meine fpätere !ünftle:

rifdje ©ntn^idetung getuefen. Tioi) gar gut erinnere ic^ mi(^

be§ 3;age§, an h^elc^em ic^ mein erftel ^unftlrer! an ber

(Stattt^ür ju (Staube brachte. @g i»ar ein gJortrait unfereä
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alten 5Burd^]^arb§ urtb feine§ getreuen 25egletter§, beS fletnen

2)ac^§f)unbel , ber bie (Sigentf)ümlid)fett l^atte, gar feinen

^Jiamen ju beft^en, fonbern nur auf einen befonberen ^pfiff

[eines §errn ^örtc.

©er folgenbe Be^ti^^um meiner ©efc^ic^te, ^o^annt^, ift

5)ir faft fo gut al§ mir Sefannt, unb ic^ fönnte [dinener

barüBer Juegge^en, lüenn e0 mid) nid)t überall, hjo i^r 23{lb

ouftaud)t, fo geJDaltig feftl)ielte.

2Bie »iele ^eimlid)e 2:i)ränen — ber O^eim liebte ba§

Steinen nic^t — n)ifd}te id) mir au§ ben ^ugen, ol§ ber

Sag fam, an h)eld}em id) meiner grünen S[öalbe§nad)t 5lbe

fagen mu^te. @ern !^ätte id) mid} an jeben SSaum, an jeben

©traud), an irtelc^em ber 2Beg au§ bem Sßalbe l^eraul ßor;

beifü^rte, feftgeltammert. 2Bie unerme^lid) lueit unb gro§

!am mir bie 2Belt ßor. 2ßie eine (Sule, bie man au§ il}rer

bunfeln ^öl^le in ben ©onnenfc^ein gejerrt ^at, fd)icn id^

mir anfangs in Ulfclben. 3<i) '^<^^ unglüdlid), h)ie ein Äinb

üon jnjölf ^a^^ren e§ nur fein fann, t^t iä) mid) in ha§i un-

gelr>o!§nte Seben l)ineinfanb.

9Bie beutlic^ fielet mir ber erfte 2lbenb in unferer ^inb=

^eitSftabt noä) toor bem ®ebä(^tni§! ©er Ol^eim irar jurüd;

gelehrt in fein einfameS SBalbl^auS, bie grau $Re!torin Jüirt^:

fd)aftete in ber ^üd)e, ber alte 9^e!tDr fa§ oben in feinem

Jleinen ©tubirftüb d}en über bem XacituS, feinem 2iebling§;

fc^riftfteUer, inie id) fpäter erful}r, unb — id) fauerte einfam

mit üerquoKenen tl)ränenben 5lugen auf ber grünen Sßan!

toor bem §aufe unb blidte in bumpfem §inbrüten ttn öorbei;

fd)ie^enben @d)it»alben na^: al§ auf einmal ein Heine», eth?a§

fc^mu^igeg ^änbdien mir einen angebiffenen rot^bädigen

%'p\d l)inl)ielt, ein Sodenfc|)fd)en fid^ unter meine $Rafe

brängte, unb ein feincS (Stimmd)en fagte:

„S^ii^t l»einen . . . Sunge . . . 9Jiama aud^ (5ier!ud)en

baden."

^(^ ^atte bamalS gro^e 2uft, bie !leine Sröfterin jurüd--
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juj^o^en, fte tie§ jtc^ aBer mi)i ai»mtx\m, unb al§ tdE) üBcr

t{)r 2Ritgefü^l fidrfer ju fd)Iuc£)sen anfing, fing aud) fic an

ju ireinen. Unter biefem ^tt^ränenftrom iDurben Irtr tton

bem alten S^eftor üBerrafd)t, ireldjer plö^Iid) in feinem xoti)^

geblümten @cf)IafrocE — ein Portrait ßon i^m gibt e§ bort

unter meinen ©fijsen — unb mit ber langen pfeife im

DJiunbe t)intcr un§ ftanb.

„iKun, !Ieine§ SSoIf/' fagtc er läd^elnb, „ba§ ifl ja etne

präd)tige ^reunbfd)aft jiuifc^en (Sud), bie fo mit §eulen an;

fängt! 2Ber l^at benn bem 2lnbern etina§ ju Seibe get:§an?"

S)iefe biplomatifc^e SBenbung ber ©ad^e brachte auf ein:

mal meinen X^ränenftrom jum ©te^en, unb auc^ bie üetne



— 46 —

Wlaxit lächelte fogleid) irteber burc!^ bte {»eilen ^^ro^^fen, bte

t!^r über beibe SBaden rollten.

„3Btrb [c^onge'f)en, tüirbfd)on gelten ["Brummte ber alteSc^o;

lard^, ful)r mit bcri^anb über meine ^aare unb ging bann jurüc!

in§ ^au§, um feiner grau beim (SierfucE)enbadfen ju^ufei^en.

S)ie üeine 3!Rorie aber führte micE) ju il^rem ©arten im

2BinM, grub eine feimenbe SSol^ne l^erc^or, geigte fie mir

jubelnb unb toerfpract) mir ein ä:^nlid}e§ ^elb für meine

Xl^ätigfeit. S)ann jogen hjir unl in bie ©eigblattlaube

gurütf, iro ber Xifd) gebecft iüar. S)a fanb id) neben bem

^lä^jeuge ber ^rau 9?eftorin ein 33ud) auf ber 2Ban! —
ein ©ilberbud), \vzi^t§> mic^ ben SBalb, t>a§> i^äger^auS, ben

Ol^m, ben alten Surd)f)arb, mein ganje§ §eimlre!^ gue^ft

toergeffen lie§. @l irar ein jerlefener unb jerblätterter 23onb

bei inelt; unb ünberbefannten 23ertud)'fd)en SBerfl! Sßelc^'

eine neue 2BeIt ging mir ha auf! — Unb hit fleine 9Jiarie

Ie!^nte neben mir; Iad}te, crftärte unb Hielte mid) mit ©trol^j

l^almen; bann fam bie j^xau 3fieftorin mit bem (Sierfudjen,

unb ber 3fieftor oerlie^ feinen 3:;acitu§; bie ©loden ber alten

©tabtürc^e läuteten ben morgenben (Sonntag ein; — iä)

l^atte mid) gefunben! — (Srinnerft S)u 5)ic^ ttsol^l nod),

^an§, biefel ©onntagmorgenS, ber auf meinen erften S^ag in

Ulfeiben folgte? SBei^t ©u lool^l noc^, lüie S)u mir in ber

^ird)e junidteft, unb beim 5Jiad)^aufege^en unfere ^^reunb^

fc^aft Ü^ren 5lnfang nal^m burc^ eine ^anbooU Letten, njelcbe

©u mir in bie §aare trarfeft? 2Bei§t ©u lüol^l, ^o^a\mt§i,

iDie ic^ au§ bem bieben 23albjungen ju bem toüften, toer;

luegenften ©d)lingel ber ganzen ©egenb l^eranlt)ud)§ unb nur

budte, tüenn mid} bie !leine 2Jtaxk au§ i^ren gro§en 5lugen

fo traurig anfa^? (Sl trar eine ))räd)tige ^tit, unb —
bal Satein ivar burd)au§ feine fo bcfe ^ranf^eit lr»ie ba§

®d)arlad)friefel; — id) l^atte biefe SBorftellung au§ bem

iffialbe mitgebrad)t — fonbern l^öc^ftenl ein leichter ©c^nujjfen,

ber balb icieber auljufdjloi^en JDar.
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5)ann famen bte 3eit^e"l^iii^i'en '&ci bem alten SJJaler

@runer, ber mir guerfl bte 3BeIt be§ ©d)önen beutli(i)er \)or

bte 5lugeit legte, ber in feiner trodenen fauftifcEien 2öei[e

ha^i Seben, li}eld}e§ er fel^r lüo^I fannte, an mir »orübergleiten

lie^, ia^ iä^ »erlangte unb mic^ I}inau§fef;nte in bie[e [o [d^ön

blü^enbe Sßelt, lt>o man nur bie §anb auSjufireden braud)te,

um ©lud, 3^ul}m unb 9fieid)tf)um ju erfaffen.

2)en Salb l^atte iä) faft gan3 üergeffen; i(^ feinte mid)

gar nic^t jurüd; l^inaug n^ollte iä) in bieSöelt, 2JiaIer iDcrben,

taufenb ^träume i^atte ic^, unb in allen jd)ti?eBte 9}iarieng

^olbe§ Silb!

©a inurbe id) eine§ jtag§ jurüdgerufen in "i^a^, einfame

^äger]§au§ unb fanb meinen alten Dt)eim auf bem ©terBe=

bette. @inc (Srfättung, bie er fic§ jugejogen unb nid)t ht-

achtete, l^atte bei feinem Dorgerüdten 5üter eine tcbtlid)e

2Benbung genommen. Sitte ärjtlidje unb geiftlic^e §ülfe

Derfd)mä^enb, l^atte er nur nad) mir »erlangt. Sine fd)red=

lidje ©ntl^üttung erluartete mid) am Sßette be§ SO^annel, an

beffen (Seite id) nur ben alten Surd}(}arb traf, luäfirenb bie

Sßalbgretl^e, bie bejaf^rte 93^agb be§ g'^^i^ftei^^flufeS, ah unb

ju ging.

5ll§ i* — je^t ein neunjel^nfäf^riger Jüngling —
an haS: Sager mcine§ D!^m§ trat, fa!^ mid) biefer, thtn au§

einem furzen unruf)igen ©d^Iummer erlüadienb, ftarr an.

„(5r gleid)t i^m immer me:^r," murmelte er. 21I§ it^ mic^

über i^n beugte, fü^te mic!^ ber alte ftrenge äRann unb

fagte mit erIofd)ener «Stimme:

„^ranj, — ©u f\i^\t, e§ ifl »orbei mit mir: id» braud^e

ben ^agbranjen nic^t gu fütten unb nid)t für ©c^ie^geug gu

forgen für ben @ang, ben iä) je^t gelten mu§. §eute nid^t,

^unge; irei^t, ic^ i)ah^B nie leiben !önnen. 31^ 2Beibermobe!

3d) mcd)te ®ir aber nod) etltia§ fagen, e!^' ic^ abmarfd)ire

t>om Slnftanb; fannft bann baraul machen, it)a§ ©u iDittft.

©e^e S)ic^ unb pre ju! @(^au, ba leinten," — ber ^Ite
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jetgte burd) ha^ offene ^enfter, in it3eld)eg grüne B^^iS«
fd)lugen, unb bie ^Ibenbfonne jitterte, iuä^^renb ein 33ud)fin!

baüor fang; — „ha leinten I)tnter bem 22albe fommft 5Du

in bie gro^e (gbene, wo ©u S^age lang gef)en fannft, ofine

einen ißerg ju fefien. ©ie Seute nennen'^ ein fd)öneg Sanb;
— mag fein, I;ab'§ aBer nie leiben fönnen, unb mag ben

SBalb lieber. (Sinen §ügel aber gibt'S bod) ha, mitten in

bem flad)en Sanbe unb ben ^ornfelbern, mit einem @d)lD§,

©eeburg ge^ei^en, unb am ^u^e be§ §ügel§ ein 5)orf be§;

felbigen 9cameng. SDafjer ftammt unfere gamilie, ba bin t^

geboren, ha tft aud) iBurd)f)arb l^er."

©er 2e^tertt)ä^nte nidte l^ier mit bem ^opfe unb Brummte

oor fid) ^in: „SeibeS 'nc gute Slrt, bie 3flalff§ unb SBurd^s

^arbg!"

„^aft 3f?ec^t, 5llter," fufir mein Of)eim fort, „l^offe aud^,

ber ba (er )xm§> auf mid)) fotl nid)t au§ ber 5(rt fd)Iagen,

toenn er gleid) unred)t 25Iut in ben Slbern l^at. §öre ireiter,

3unge: 5föar ein ftot^ 93oIf, bie ©rafen ©eeburg, bie ha feit

alter 3^1^ Qi^f ^^^ 9'^efte fa^en. §ab'§ gelefen in alten

S^ronifen, iDie fie bie Seute ))tagten unb bie ^aufleute fingen.

S^rieb'g aud) bie neue 5Irt, bie bamalä in feibenen ©trumpfen

unb @c^u!^en ging, nid}t üiel beffer, inenn auc^ anberg. §alf§

Wlaul, 23urd)f)arb, ir»ei^, iüa§ bu fagen lüiHft. — ^ä) it)ar

bamal§ ein fd)muder 23urfd)\ Jvu^te trefflid) mit ber ©üc^fe

umjugel^en, unb luar 5lnbrea§ Dialff befannt al§ SJieifter;

fc^ü^e auf ^irc^lBeifien unb SJogelfc^ie^en tt)eit unb breit, Iric

S)eine 2)tutter, ^ranj, meine ©djlnefter, aU ha§> fd^önfte

5[Räbd)en im Sanbe. (Sagte mir bamall ber junge ®raf, ber

eben toon Steifen jurüdfam: „§ör\ 2Inbrea§, tritt in meinen

©ienfl, njitt ©id^ gut Italien, unb fott e§ SDein @d)aben nid)t

fein. S)a fa§te micb ber ©atan, ha'^ id^'§ für mein ®Iüd
l^ielt unb einfc^Iug."

5Der 5lltc [tonnte l^ier laut auf unb barg hm ^opf in

ben Riffen, inäl^renb S3urd)]§arb aufftanb unb leife eine ^äger:
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lüeife au§ bem genjler )jftff. 3«^ be[d)tr>or ben O^m, feine

©rjä^Iung aB^uBred^en unb ju »erfc^iebcn.

„S)ah' iaS nie get^an/' [agte ber alte eiferne SDhnn,

„ift nic^t re(i)te S'ägcrmamer, eine Kreatur angefd)offen ums

leerlaufen ju laffen. 9ieine S3ü(i)fe, reiner ©d)u9. @d}uf3
ber Böfe geinb, ba^' ber ®raf bie Souife ju feigen friegte, unb
— SBurd^^rb, erjä^rs bem jungen iueiter . .

."

©iefer, ber Iniebcr neben bem SSette feineS alten greunbeg

fa§, nicfte ftnfter unb fu^r fort in ber unterbrodjenen @r;

jäl^Iung, ben SSItd auf ben 23oben gel^eftet.

„2Saren it)ir ^ufammen aufgelrad)fen, unb l^atte td) fic

gar lieb bie Souife mit tl^ren fdilvarjen paaren unb fc^iüarjen

klugen. §atte aber nid)t ben SDtutl^, ii)X ju fagen: ^erjUeb,

ft)cÜteft SDu mid) nid)t jum SJ^anne nel^men? SßoHte S)t(^

auä) auf'n ^änben tragen! ©tanb id) alfo immer unb gudte

il^r nad) auf ben ^ird)iregen unb aUentl^alben, iuenn fie burd)

tia^) ©orf l^üpfte, lad)enb unb fd)ädernb, flinf li^ie ein ^ti),

luftig h?ie eine 5(mfel! . .
."

S)er Traufe feufjte tief auf, SBurdil^arb legte Ü^m ta^i

^Dpffiffen 3ured)t unb fc^iDieg bann, toon feiner (Srinnerung

überlualtigt, einige SJ^inuten; roäl^renb brausen bie 3Sögel

gar luftig 5tt)itfd)erten, unb bie (Sonne immer glül^enber bem

Untergange gufanf.

^Ii3^lid) fu^r ber (Sr^äliler fafi barfd) auf:

„2Ba§ ift "Da ipeiter gu berid)ten! 2ßar fie ein jung'

23(ut unb l^atte i§r ber ^aftor mel^r ©uteS all 23öfe§ toon

ben 5IRenf(^cn cr3äl}lt . . . SBurbe ^InbreaS in ttn 2Balb ge;

fc^idt auf eintrieb be§ @rafen; jubelte er mäd;tig, benn toon

je lr)ar'§ fein Sßunfd) geluefen, ein ^ägcrSmann gu fein, unb

30g er foglei(^ fort üon ©eeburg, ha'ä alte üerfaKene §au§,

fo man il)m gab, in ©tanb ju fe^en, ba§ bie Souife nad^;

folgen fijnne. Sßar td) bamall nid}t bal^eim, fonbern im

fremben g-ranjofenlanb, ir>o bal 23ol! ber ^lacferei unb 5lbel§;

irirtl^fdjaft mübe getuorben inar unb reinen %\\6) machte;

38. SRaaöe, bie ©^ronit ber ©perlinßSßafle. 4
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fc^Iug id) mic^ l^erum in ber 6:§anipagiic in bem 3fJegtmcnt

2Beimar;^üraffiere, hi§> ber ^erjog toon Sraunfd)ireig unb

bic ^reu^en unb 5inc retiriren mußten burd^ ©red unb

3tegen. ^am id) jurüd auf Urlaub, pu^te ben ©taub öon

ben ^ofjtn ©tiefeln, rieb ben ^arnifd) fo blanf al§ möglich,

[e^te ben SDreimafter »crlregen auf'§ £)l)x unb fa^te mir ein

^erj — ioar i^ ni(^t 2Bad)tmeifter in bt:r fed)lten ©c^iuabron?

— meinen f)eimlid)en ©(^a^ ju bitten um [eine {)übfd)e iceiße

S^ani). <Sai)tn mid) bie Seute [o fonberbar an, al§> id^ burd)

ha§> SDorf f(^ritt bem fleinen §äu[el ju, Itio mein (Sd)a^

lüo^^nte, unb begegnete mir aud) ber J^afteKan üom ©c^lo^,

ber mid) nid}t leiben fonnte, unb grin,^te er midi [o l^c^nifd)

an, ta^ id) ben ^aÜafd) fefter fa^te unb einen iuelf^en S'^ii'^

brummte. 3l!^nte id) aber nid)t§ unb fd)ob 5lIIe§ auf bie

SßeriDunberung über mein martialifd)' 5lnfel)en unb fi^ritt

mit einem ^ergen, ba§ ^Ib freubig, l^alb furd)tfam fIo))fte,

ber fleinen X^üxt in bem 3aune ^u, ber haSi SRalff'fd}e §au§

umgab. §örte id) au§ bem fleinen ©tübc^en eine ©timme

fingen, bie mir gar fremb unb bod) gar befannt toorfam.

©ang bie ©timme immer nur ben Einfang eineS alten Siebet:

„(S§ trägt mein Sieb ein fc^lüarseä ^leib,

©arunter trägt fte gro^ §cräeleib

Sn tl^ren jungen STagen ..."

yiaijxn iä) ben §ut ab imb trat in bie ^au§f(ur: ®rü§
(Sott, Jungfer Sie§d)en, bin jurüd au§ i^^^^isctfenlanb, —
irsoHte id) fagen, f^rad^ aber fein 2Borr, fonbern fiel mir bei

§ui jur (Srbe, unb mu§te id^ mid) am '^Pfoften l)alten, um
nid)t felbft ju fallen, ©a fa^ ein bleid)e§ 2Befen mit einge;

faHenen Sßangen im 2ßinfel, l^atte bie §änbe im ©c^oo^ ge;

faltet unb gitterte, alg ob ein l^eftiger groft el fd)üttle.

„Souife, Souife!" fd^rie id^ auf, in bie ^nie Dor il}r

ftürgenb, in unmenfd)lic^er Slngft.

S)ie ©eftalt erl^ob \iä), fam fd^lranfenb auf mic^ ju
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unb fagte, tnbem fie mit eiSfalter 5panb mir üBer bie ©tirne

ftrid):

„@i, mein i"d)ön'g 2ie6, H)i gurürf au§ frembem 2anb?

§aB' lange auf 2)i(^ gen?artet, mein blanfeS §erj!"

©(^tug mir ba§ ^erj, ba§ mir ber ^arnifc^ ju [pringcn

breite, iitn Betaftcte fte, unb üBer beffen ©lanj fd}ien fie fii^

3U freuen.

2Ba§ lüeiter oorging, lx)ei§ id) nic^t; nod) eine Beiklang

^örtc ic^ ben ©efang tüie auS ireiter ^yerne:

„(5§ trögt mein Sieb ein fd^ttjargeS Äleib,

©arunter trägt fie grofe ^ergeleib"

— bann hergingen mir bie «Sinne, — ha§ irar meine S^tim-

tti)t aul bem ^ranjofenfrieg. ^c^ eriuac^te am SlBenb in

meinem eigenen ^äuSd^en, ha§ iä) t»ermietr}et !^atte, unb bie

alte '^xan, bie bamal§ brinnen niof}nte, fa§ neBen mir. ©lauBte

ic^ geträumt ju l^aBen, — einen Bcfen, Bcfen ^raum; Befann

mid) erfl allmalig Inieber, unb fügte t§> ®ott, ha^ ic^ Vceinen

fonntc. (Srjäl^lte mir bie gute %xau ben Eingang unb 5tu§;

gang be§ 8eiben§, unb fd)aute ic^ nac^ meinen ^^iftolen, ben

BüBifi^en @rafen !^in3ufd}iden toor ®otte§ 9tid)terflu!^t; erfu^^r

aBer, ha^ er auf unb baüon fei in ferne Sänber; !^aBe e§ il}n

nic!^t mel^r raften unb rul^en laffen, unb fei er auf einmal

fpurlo§ »erfc^lrunben geroefen, ol^ne üBer fein 3]erBleiBen

etn)a§ ju l^interlaffen . .
."

„Unb l^at il^n (Sott bat'or Behütet, un§ ßor bie Slugen

ju fommen/' fiel mein Oi^eim mit aBgercanbtem ©ejtc^t ein.

„@d)rieB ic^ bem 5lnbrea§ am anbern äJiorgen ba§ @e;

fc^e!§ene, benn er ttiu^tt nod) nic^t§ bai?on; e§ irar ein feige§

SSolf, fo i^m auf üier 50^eilen 2Bege§ nid)t§ ijermelbet l^atte."

jDer ^ran!e im SSett ftö^nte, al§ oB i^m haS^ §ers jcr;

Bred)e, iüä^renb ic^ fd)lDinbelnb unb iDortlol ha fa§ . . .

„3Serfauften Irir unferc Siegenfc^aften unb Braditen iDir

bie Souife unb S)i(|, grans, i^r tleineä ^inb, l^ier^er in ben
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grünen 2BaIb, atliDO un§ be§ ^^ütften jDurd)Iaud)t einen Unter*

fc§lu))f ga'^. ®ie Souife luar immer ftiÖ bor fid) l^in unb

tDorb immer ftiHer; fie fang nic^t me!^r il^re alten Siebers

öerfe unb fa§ am lieBftcn in ber ©onnc unb l^ielt i!^re armen

magern Ringer gegen bo§ Sonnenlicht. SDann lochte fie ivDl^l

unb fagte:

„Tioä) immer, — no(^ immer, — Juie e§ rinnt, rinnt!"

Unb eines SRorgenB — — — ^a, iuic iuar'S benn,

irag id) einmal im ^^i^^ttjofenlanb bon (Sinem ben Offizieren

öorlefen l§örte, al§ iä) SBac^e toor bem 3clt ftanb. 3d) glaube,

§err @oetf)e ober fo nannten fie i^n, ber e§ Ia§ (er jog mit

be§ i^erjogg S)urd)raud)t) unb e§ f;anbelte toon einer bänifd)en

^rinjeffin, bie ii3al;nfinnig Itiurbe, iveil xi)X SieBfter fid) toa^n-

finnig gefteKt !^atte . .
."

„23IeiB' bei ber ©tange, 25urd)!^arb," rief mein Ol^eim

^lö^Iid), fid) aufrid)tenb, — „eine§ 3JJorgen§ lag fie am Ütanbe

be§ §ungcrteid)e§ ertrunfen im SBaffer!"

2aut auffd}reienb ftürjte id) auf bie ^nie unb berbarg

ben ^D))f in bem Riffen bei alten fterbenben SKanneS. S)iefer

fa§ \d}t auf tzn Ellenbogen gelernt aufred}t, unterftü^t toon

ber iDeinenben 2Balbgretl;e, feine 5lugen funfeiten; er legte

mir bie §anb auf ben ^opf unb fagte leife:

„@r Ivar iünger all 5Burd)!^arb unb id); er Jijirb leben;

fud)' i^n!"

©amit fanf er erfdjöpft jurüd, iräl^renb ic^ betäubt liegen

blieb.

(Snblit^ legte mir ber alte 33urd)^arb bie §anb auf bie

@d)ulter unb führte mic^ l;inaul.

„3d) iüiU ^ir ein SBa^rjeii^en geben," fagte er, all lüir

unter ben grünen iBäumen iraren, bie auf jene Sragöbie eben

fo grün unb luftig !^erabgefel}en l^atten. 3Bieber einmal folgte

i(^ bem Saufe bei 33ad)el burd) bie freubige 2ßilbni§. 9Jiit

n3eld)en ®efül)len?! — ^e^t Ipu^te iä), n>ol}er ber tiefinnere

Bug nac§ bem ftiKen Sßalbteid)e in mir fam! S)a lag bie
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flare %\a.ä)t in ber ^IBeubglutl^ toor un§, ber leifc 2Binb flüftcrte

in ben Sinfen, f(f)lug bie gelben ^ri§gIod£en an einanber unb

f(f)aufelte bie auf i^ren Bretten faftigen blättern fd)iinmmenben

Sßafferrofcn; bag n?ar aUel fo fvieblic^, fo l^eimlid), fo [d)ön,

unb bo(i) — h)elc^ unnennBareg ©rauen gclcäl^rte mir ber

SlnBIicE!

„5ll§ i^ fie ba fanb/' fagte 58urd)^arb, „i^ielt fic bie eine

§anb fefl ju, unb ba§ ®olb eine§ $Ringe§ f(f)immertc burc^

bie flarren Ringer, ^omm mit!"

©er 5lÜe führte mid^ feitaB in htn 2Balb, rt)0 ein ©tein

mit einem ^reuj Be5eid)net im äJioofe lag. 6r !niete nieber,

l^ob i!^n lüeg unb iDÜ'^lte eine 3eit'tang in ber @rbe.

„®a!"rief er))lc^lid) unb fd)leubcrte ben fleinen golbenen

9leif, all l)aBe er eine @d)lange Berül^rt, in§ @ra§. (Sg irar

and) eine ©(^lange, bie einen njap^3enge[d}mücften 9^uBin mit

^opf unb (Sd)n)eifcnbe umft^lang. 2)u luirft i^n in biefem

^äftc^en finben, ^of)anne§!

2ln jenem HBenb nod) ftarB mein O^eim, unb ic^ fül^rtc

[eine Seilte, töie 2)u iüci^t, 3o!§anne§, nac^ Ulfelben. ^d) n^ei^

nid)t, ber Xob be§ alten äJianncS erfc^ien mir al§ gleid)gültig

im 2>ergleic^ mit bem @d)redUd)en, nield)e§ mir enti^üllt n^ar.

— (5§ njar übrigen^ ein feltfamer 3^9 j ^i^^ l)atten ben

[dinjarjen ©arg auf einen niebern 2Bagen, mit Steigen unb

SBalbBlumen ge[d)müdt, gcftetlt; bie ^cljl^auer mit i^ren

vierten, Ut unmolinenbcn ^öl^ler mit i!^ren @d)ürftangen

gaBen i:^m ha§> ©elcit. ®i^t l^tnter bem ©arge fc^ritt ber

alte 33urdtl}arb, bie 23üd)fe unb ha^ Sßalb^crn üBer ber

(Sd)ulter, bie §unbe um il)n l)er. 93on 3eit gu ^tit BlieS er

eine luftige fdjmetternbe ^ägerftieife, mlä)t er bann ergreifenb

unb feltfam in einen Sl^orol üBergel^en lie§. Unter ben

legten Säumen Ijielt er an, bie ^olj'^auer unb ^öl^ler um
i!^n l^er; nod) einmal BlieS er einen fröf)lic^en ^agbgru^, bann

brüdtc er mir fc^n^eigenb bie ^anb unb fagte bumpf: SeBe

lDol;l, %xani 9ialff ! unb fd)ritt langfam in ben SSBalb jurücE,
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unb immer ferner l^örte id^ btc X'öm fetnc8 ^orneB terflingen.

S>er O^m lüurbe auf bem Ulfelbener ^ird)^of, bid)t neben

feiner @d)trefter, meiner 9)lutter, Begraben. !J)en alten 23urc^s

l^arb 'i)dhs. idj nidjt lüieber ge[ef)en; id) !^ielt§ nun gar nic^t

me!^r au§ in ber engen 2Belt um mid) t;er, id) ging nad} ^ta-

uen. 23urd)l^arb aber 30g nad) bem ^arj, IDO ^ern^anbte toon

i!^m lebten, unb lüo er auc!^ balb geftorbn ift.

SDa§, ^ol^anneS, ifl ber Xl^eil meiner @ef(^id)te, ivelc^en

felbft S)u, mein ^^reunb, nid)t fannteft. ^d) übcrlaffe SDir

nun, hjelc^e 2lntrenbung SDu baton einft für mein ßinb

lüirft mad)en !önnen; ßon jenem 9JJann l^abe id) nie eine

®pur entbeden fcnnen. S3erfun!en unb toergeffen! S)o§

©d)to§ ©eeburg ift fe^t eine ^abrif!"

S)a liegt ha^ alte toergilbte §eft toor mir, au§ tr>eld)em

ic!^ biefe Sogen ber 6!^ronif ber ©perlingSgaffe abgefd}rieben

l^abe. Sänge fa§ iä) nod) an jenem Sage neben meinem

grcunbe; er fprad; üiel r>on feinem ^obe unb läd)elte oft

trübe ßor fid) !^in. 2Bär}renb feiner ©rjä^lung l^atte er mit

ber 9?ei§fol^Ie bie Umriffe eine§ ^o^)fe§ auf ber Seiniuanb

üor il^m gejogcn. „®al SBilb male ic^ S)ir erft nod),

3ol§anne§," fagte er. ^d) fannte bie milben 3üge ju iro^l,

um fie nid)t felbft in biefen leid)ten Sinien ju erfennen.

Unb fo gefc^al^ e§! ^e l^eüer unb fonniger bie färben

auf ber Seinlvanb aufblül)ten, je lieblicher ber Socfenfopf

S[Raricn§ au§ bem ®rau auftauchte, befto bleid)er iDurben

bie SBangen meines ^reunbeS, unb eine§ 9Jiorgen§ — inar

er it)r Ijinabgefolgt unb !^atte fein !leine§ ^inb unb feinen

^^reunb alleiu jurücfgelaffen.

Have, pia anima!

3Im 24. ^ecember.

2Bei:^na(^ten! — 9BeI(^ ein präd}tige§ Sßort! — ^ntmet

^öl^er t^rmt fic§ ber (Sd)nee in iizn ©trafen; immer länger
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loerben bie St^japfen an ben Dachtraufen; immer fd}lüerer

trauen am SJiorgen bie gefrorenen ^enfterfdjeiben auf! 5^
in »ielen armen SKo^nungen t!^un fie e§ gar nid}t mei^r. —
hinter itn meifleu ^enftern lugen enuartung§üotIe ^inbcr;

gefic^ter :^erüor; ba unb bort liegt auf ber hjei^en SDede beg

5)3f(afterl ein i^erlorner ^tannenjiueig. (g§ irirb toiel @oIb=

fd}aum üerfauft, unb Bebecfte platten toon ©ifenfeled), bie ßor=

beigetragen Werben, oerBreiten einen iüunbertoollen SDuft.

„2öa§ ift ein ed)ter Hamburger ©eelöloe?" fragte ©trobel,

ber bei mir eintrat unb beim 2lbnel^men be§ §ute§ ein

9Jiiniaturfd}neegeftöber ]^err>orbrad)te.

„(Sin Hamburger ©eelölue?" fragte id) toerlBunbert.. „©od)

nid)t ettra ein DJiitglieb beS diat^ ber Oberalten?"

„23einal)e!" Iad)te ber 3etd)nei^- //©i" Hamburger ©ee;

lölue ift eine §afen|?fote, auf irel^e oben ein menfd)enä'^n:

lic^eS @efid)t geleimt ift. (Sin fold)e§ ^nbiinbuum ocrfte^t

an einem 2^ifd)ranbe gar anmut^ige SBeiregungen ju madjen.

©el^en Sie l^ier!"

SDabei jog er bcn ©egenftanb unfereS ®ef|3räd)§ l^ertoor,

^ing il;n an meinen <Sd)reibtifd) unb hxaäjit il}n iuxä) eine

^rt ^enbel in SeiDegung.

„3ft ha§> n{d)t eine irtunberöoHe (Srfinbung?"

„^räd)tig/' fagte id), „in meiner ^ugenb brad)te man

aber benfelben (Sffeft burd) ben abgenagten 23ruft!nod)en

eine§ ©änfebrateng, in iüeld)en man eine (SJabel ftetfte, l^er?

t»or, aber bie Kultur mu§ ja fortfd)reiten."

„3a, bie Kultur fd)reitet fort!" feufjte ber 3eid)ner.

„Sogar bie einfad)en Sannen mad)en allmälig biefen ^^ro^

miben üon bunten ^apierfd)ni^eln ^la^. Rapier, ^a^icr

überall! 3lber "maä id> fagen njoHte: Jväre el nid}t eigent=

lic^ bie ^flid)t jnjeier SJiitarbeiter ber inelfen 33lätter, j[e^t

auf bie 3Bei^nad)t§n)anberung ju ge^en?"

„SÜuä:) iä) »oUte Sie eben baju aufforbern," fagte x6).

„33orh)ärt§!" rief (Strobel unb ftül^^te feinen i^ilj luieber
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auf, inal^renb td^ meinen 9}lantel unb rotten BaumlDoHencn

3ftegenf(f)inn ]^erborfud)te.

2ßir gingen. ®en ^amBurger <SccIi3l»en liefen irir

rul^ig am ^tifd^e fortBaumeln, nad)i)em i6m ©troBel noc^ einen

legten ®to^ gegeBen ^atte. ^ux 3Beil^na(^t§3eit !^aBe \<i) gern

ein fDld)e§ ©pieljeug in ber 5Rä(;e; erfreute fic^ boc^ auä)

ber alt unb grau geirorbene ^ean '^auX ju foldjer 3ett gern

an bem ^arBenbuft einer l^ötjernen ^inbertromjjete.

2Sel(^ ein @ang Irtar ha§, ben id) mit bem tollen ^ari;

faturenjeidiner in ber Dämmerung beg 5lBenb§ mad)te! ^n
lüie Diel fetter; unb onbere ^^enfter nutzte ber SD^enfd) guden;

in luic toiel ITeine froftgerötliete ^änbe, bte fid) an ben @den

unb au§ ben ^tl^orlregen un§ entgegenftredten, lie^ er feine

93iergTofd)en[tüde gleiten! Sßeld) ein ©ang lüar ha§i\ S)ie

©eifter, bie ben alten ©crooge beg SD^eifter ©03 üBer bie

2Bei^nad)t§ix(elt fül)rten, l^ätten mic^ nid)t Beffer leiten !önnen,

al§ ^err Ulric^ ©troBel. ^t^t Betrod}teten iDir bie ^l^an^

taftifd)e SluSftellung eine§ 2aben§, je^t bie ftaunenben, toer;

tangenben @e[id)ter bat)or; je^t entbcdte ©troBel eine neue

3bee in ber 3lnfertigung eine! ©pieljeugS, jeljt ic^; e§ hjar

iDunberüott!

5tn ber 6cfe be§ 2Beil)nad)t§mar!te§ BlieBen iüir fte^en,

in ia^i fr5l;lid)e (Getümmel, trielc^e§ fid) bort um^ertrieB,

l^inein Blidenb. ^m ununterBrod^enen ^uQt ftrömte ia^)

9SdI! an unl üorBei: SSäter, auf jebem 5lrme unb an jebem

9f{odf(^oo^ ein ^inb; ^anbiverfggefellen mit bem @c^a^,

im fie au§ ber ^ü(^e ber „©näbigen" lueggeftol^len l^atten;

cl^rlidie unBefc^reiBlid) gutmütl)ig unb bumm läd)elnbe ^nfan-

teriftcn, feine fd)mudc @arbe:©c§ü^en, fd)lüere 2)ragoner

unb „f'loBige" 3lrtillerie. — §ier unb ta Jcanben fic^ junge

SJiäbdjen jierlic^ burd^ ha^ ©etümmel; jebel 5llter, jeber

Staub ittar vertreten, \a fogar bie üorne!§mfte 2öelt üBerfi^ritt

einmal iljxt närrif(^en ©renjen unb jeigte i^ren ^inbern bie

— greube bei ^olU.
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©er 3cicE)ner trar auf einmal fe^r ernfi geiüorben. „Schert

©ie," fagte er, „ia. ftrömt bie OueHe, au§ tuelc^er bie äinber;

tt)elt i^r erfte§ ß^rijlent^um fcf)cpft. 3Ric§t baburc^, bag

man i^nen üon ©Ott unb [o lüctter Unt)erftänblic^e§ »or;

rafonnirt, fic iBibel; ober ®efangbud)üer[e auSiuenbig lernen

lä^t; nid)t baburd}, ta^ man fie — n)o möglid) in ben

SBinbeln — in bie ^ird)en [d)lej)pt, legt man ben ^eim ber

IrunberBaren 3fieligion in i^re ^erjen. 2ln ha^ ®t\mijl

üor ben ©üben, an ben grünen funfeinben ^lannenBaum

fnüpft ia§> junge ©emüt^ feine erften, iva^ren — unb toa^

met)r fagen totll, lual^rl^aft finblid)en S3egriffe baoon!"

3d) nJoKte eben barauf etJra§ erlribern, aU ^lö^lid;

eine ©eftalt in einen bunfeln äRantel geptlt, ein ^inb auf

bcm Slrme tragenb, an unl oorBeifc^lüpfen hjoßte. @in

©tral^l ber näd}ften ©aSiaterne fiel auf i^r ©eftd)t, e§ njar

bie fleine Xänjerin au§ ber ©perlingSgaffe. ^ä) freute mi(^

über bie Begegnung unb rief fie an:

„SDa§ ift präd}tig, gräulein Siofalie, ta^ h)ir @ic treffen.

3SielIeid)t iuerben «Sie un§ erlauben, ba§ njir @ie begleiten;

benn um bie S[Rl}fterien einel 2Beil)nac^t§marlte§ ju burc^;

bringen, ifl e§ jebenfaUl nötl^ig, ein ^inb bei fid) ju l;aben."

Sie ^tänjerin fnirte unb fagte: „O, ©ie finb ju gütig,

meine Ferren; Sllfreb :§at mir ben ganzen 2:ag feine Stulpe

gelaffen, unb ia fein ^tl^eater ift, fo mu^te iä) il^m bod^ bie

§errlid}feit jeigen."

„3a SQtann," — fagte Sllfreb unter einer birfen 5ßubel:

mü^e gar i^eriüegen !^eroorfc^auenb — „mitgel^en!"

3^ ftellte ber ^länjerin htn D^a^bar 3eicf)ner toor, unb

ba§ öierblättrige Kleeblatt n>ar balb in ber Stimmung, bie

ein 2Bei^nad)t§marft erforbert. 2Ba§ für ein Talent, ^inber

oor @nt3Ü(fen au^er ftc^ ju bringen, entlDidelte je^t ber

^arüaturen^eid^ner. @r ^atte ber 3Jiutter ben bicfen Sengel

foglcid) abgenommen, lie§ i^n nun gar nid)t au§ bem 5luf=

freifd)en ^erauSfommcn unb fc^lep^)te il^n ^oc^ auf ber «Sd^ulter
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burd^ "ba^ ^fiduifl t»cran. „O td^ Bin ^^ntn fo ban!Bar, fo

banfbar, §err 3ßad}f)Dlber/' flüfterte bie Heine ^tänjerin, ju

bereu Sefcfiü^er ic^ mic^ fel^r graüttätt[c^ aufluarf.

„SteSeS ^inb/' fagte ic^, „ein 5paar [old^er 3ungge[etlen,

iuie id) unb mein ^r^unb, ipürben foId}e 3IBenbe Irie bie[er

\ti)X üBel guBringcn, Irenn nic^t bann au§brüd(i^ eine 3Sor;

fef)ung üBer jie trachte. @ie [oHen einmal fe§en, luie ^rad)tig

luir l^eute SlBenb noc^ 2Öei^nad)ten feiern tcerben; — l^ören

(Sie nur, it)te Sllfreb jubelt; [e^en (Sie, lt)te ftclj unb glüdlid)

er unter ber ^idfel^auBe üorgucft, "Ok x^m. eBen ber $err

©troBel üBergcftüI^t l^at!"

©er ^arifaturenjei(^ner l^ätte fxä) in biefem ^lugenBIid

[e^r gut felBft aBconterfeien fcnnen — er t:^at el aud), aBer

fpatcr. 2Bunber»DlI \a^ er au§. ^m ^nopftod^e Baumelte

ein getrattiger §am^elmann, in ber red)ten §anb f)atte er

eine gro^e knarre, bie er energifd) fd)n?en!te; inäl^renb auf

feinem linfen 2trm 3llfreb mit aÖer Tlaä)t auf eine 3;,rommeI

paufte.

„kleine ©ame," fagte ber ^ti6:)mx je^t ju unferer Se;

gleiterin, „jlecfen Sie mir bod^ einmal jene S)üte in bie

dlodta\ä)t, iäj fomme nic^t baju! S^tüa, alter 2Bad)^olber,"

fc^rie er bann mid) an, „gleiche xä) nid)t auf§ §aar einer

^ammen)er^anblung? 3f^ed)t§ ©efnarre, linfg ©etrßmmel,

unb für ba§ i^^ffen unb ©infaden ber Begel^rten (Süßigfeiten

iijeber ^raft noc^ ^:|]raljr

„2J^ama, ber Onfel aBer mal redjter Onfel!" rief ber

kleine cntjüdt i^on feiner ^öl^e l^eraB, al§ 9tofalie ber 5ln»

forberung (StroBeFI nad)fam, unb i^ eBenfaÜB bie £afd^e

mit einerlei füllte.

(So ging e§ icetter, Bi§ un§ enblid) bie ^älte ju l^eftig

iourbe. SDer ^tx6:)ntx löfte fic^ auf — tric er'§ nannte —
unb üBerlieferte mir bie fpieljeugBel^angene Sin!e, Be{)ielt

jebod) bie knarre in ber Sf^editen, unb nun ging§ burd) bie

menfc^en; unb Iid)terfüüten ©trafen nac^ §aufe. 2Bie glänzte
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^eute 2lbenb bie atte bunfle ©perltng§gaffc! 3Son ben

Vettern Bi§ jum fet^gten ©toc!, big in bie fleinfte ©ad)ftube

irar bie 2Bei^nad)t§seit einge!ef)rt; freiließ md)t aUentl^atBen

auf gletd^ „frö^Ii^e, feiige, gnvibenbringenbc" 3Beife. 3BeI(^'

einen 5lbenb feierten n^ir nun! 9Sir liefen unfere fteine

©egteiterin natürlid) nicf)t ju i^rent faltgeloorbenen ©tübc^en

!§inauffteigen. 3Bar ic^ nid)t fc^on auf ber Uniücrfität meinet

famofen ^unfc^mad^enS liegen berül^mt gelrefen? (eine ^unft,

bie mir mein 3Sater mit auf ben Sebengtrcg gegeben ^atte).

S)er ^arifaturen3eid)ner l^olte einen ^^annen^ltseig, ben er

auf ber ©tra^c gefunben l^atte, l^erßor unb l^ielt it}n in§

2id)t.

„®a§ ijl ber tüa^re Söeil^nad^tSbuft," fagte er, „unb in

Ermangelung eine§ SBeffern mu§ man fic^ ju :§elfen hjiffen."

§ord)! lra§ trappelt ba brausen auf einmal auf ber

treppe? Sin leife» ^idjcrn erfd)ant auf bem 3)orfaal unb

fc^eint nod) eine treppe !^ö^er fteigen ju Vüotlen. „^u mir?"

fagt 3iofalie unb fpringt üerittunbert nad) ber ^l^ür.

„5td), ha ift fic?!" fc^allt e§ brausen, unb aud) ic^ ftedfe

meinen ^opf l}erau».

„©Uten 3lbenb, alter §err! ®uten Slbenb, Stofalic ! @uten

9lbenb, 9iö§c^en!" erfdjatlt ein Sl^or l^eÖer luftiger Stimmen.

„2Bo ift 2llfreb, tüir bringen i^m einen 2Bei§nac^t§-

baum!"

„§urra^, ba§ ift§, trag Voir eben braud)en!" fd)reit ber

3eid)ner, feine knarre fd)ir)ingenb. „@(^önen guten 5lbenb,

meine ©amen, unb frcl^lidie SBei^nac^ten!"

2lu§ bunfeln 9}^änteln unb @§alDl§ unb ^eljfragen ent;

iridelt fid» ie^t ein ^albel ©u^enb fleiner 2;i)eaterfeen, bie

aÜe jubelnb unb lac^enb meine @tube füllen, unb — auf

einmal alle ein i)erfd^iebene§ SOflufiünftrument i^ertoor^olen,

lüeld)el fte auf bem Sißeil;nac^tlmarft erftanben ^aben. (Sin

^eibenlärm brid)t lo§; ha§> fnarrt unb quidt unb plärrt unb

flappert, ta^ bie Sänbe ioiber^aüen, unb 3fiofalie, toeld^e be?
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fc^lDorcnb toon einer ber fleinen ^Ratten jur anbern läuft, jule^t

bie Ol^ren jul^altenb in bem fernften SBinfel fic^ »erfriec^t.

(Snblic^ legt fic^ ber ©fanbal mit bem ou§ge!^enben ^Itl^em

unb ber auSge^enben ^raft be§ ^artfaturensetdinerS, ber ttor

SCBonne über ha§> ^ßanbämonium faum nod) feine knarre

fdjhjingen fann.

SBeld)' ein ^ßunfii) lt)ar ha§>l ineldje ©efunb^eiten inurben

au§gebra(i)t! wddjt @efd)id}ten n^urben erjä^It! 23om ®ouff=

leur glüfter^ogel bi§ jum SaEetmeifter (S)3oIpato, ja Bi§

3u ©einer ©reellen,^ bem §errn ^ntenbanten ^inauf.

§eute 2lbenb malte ©trobel feine ^arifaturen, aber ftc^

felBft mad}tc er oft genug ju einer. 23eim ^erfud), fid) auf

einer mit bem §alfe auf ber @rbe fiel^enben %l<x\i)t fi^enb

gu breiten, Beim ^uiferreiben, Beim SSerfuc^, ben glimmenben

SDocf)t cineg au§ge^)u^ten 2öac§glid}te0 toieber anjuBlafen unb

Bei anberen ^unftftüden.

5llfreb, ber burd) Unterlegung toon 5]ßfuffenborf§ unb

23a^le'§ fd}Jt)ein§leberner @ele!§rfamfeit unb burc^ ^luftl^ürj

mung toerfd)iebener bidBänbiger @rjie]^ung§t!^eDrien baju ge=

Brad)t irar, neBen feiner fleinen iUtutter fi^enb, üBer ben

£ifd) Bilden gu fönnen, fuBelte mit, Bi§ il^m bie 3lugen jus

fielen, unb er auf meinem @op^ ein; unb iDeiterfd)lief

Big eilf Ul}r, iuo ha^ %t]t enbete, bie fleinen ©äfte n^ieber

in il^re 9)Zäntel !rDd)en, mid) für einen „gottüoKen alten

§errn" cr!lärten, SiöSc^en fügten unb nac!^ einem »iels

ftimmigen „gute 3Rac^t" bie ^re|>))e l^inaBtrippelten. darauf

trug ©troBel ben fc^lafenben 5Ilfreb eine treppe l^öl^er (inogu

id) leud)tete) unb — auc^ biefer 3Bei^nad)t§aBenb ber <S))er;

lingSgaffe n^ar DorBei.

Slm 1. Januar.

ineuja'^rStag ! — ^6) I)aBe einen SSrief Befommen aug

bem fernen Italien; ein Eöftlid)e§ ÜZeujal^rSgefi^enf. (Srfpric^t
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üon bcr alten bunfeln ©))erling§gaffe unb ®Iüc! unb
iBieber[er)en, unb eine ^^rauenl^anb ^at btefc feinen gier;

nd)en 5BucE)ftaSen gefri^elt. 5)en Flamen ber ©c^relberin

nenne ic^ aBer no^ nic^t, fonbern fat^re in meinem ®e:

ben!Bu(!^ fort, Irosu ic^ bie^mal eine neue üJiappc ]§eröot=

fui^en mu^.

<So luar ic^ benn allein mit ber fleinen ©life, bic un;

benju^t i^reg SBaifent^uml unb be§ unBepIfIid)en ^Pfleges

oaterS, auf SJiart^a'S @d)00§ tanjte, all id) aud) ßon bcm
Segräbniffe gurücffe^rte in biefe t>or furjem nod) fo fröl}lid)e,

je^t fo öbe 2Bo§nung in Tix. Sieben ber ©^erlinglgaffe.

S)a ftanb — eg fte^t noc^ ba — auf bem genftertritt

9J^arien§ !teine§ $Rä]^tif^d)en mit unüoKenbeten 5lrbeitcn,

3tDirnfnäuld)en, S^abeln unb Säubern, tcit fie e§ an jenem
2lbenb, über ^opfuje'^ flagenb, »erlaffen l^atte, um nic^t hiieber

baijor gu fi^en, nic^t Iriieber burc^ bie Siofen^ unb S^efeba;

ftöde unb 'i)a§i (S^l^eugitter in bie bunfle @affe l^inauS gu

feigen. S)a hjaren no(| aüent^alben bie @))uren i^rer gier;

Iid)en @efd)ciftigfeit. %xar\;^ ^attc bie legten bret 2Jtonate

njie ein 3trgu§ über t^re @rf)altung gett)ad)t. — ©ort auf

jenem Stu^l l^ing i!^r §ütd)en, bort bal §anbförbd)en, hjeld)e§

fie bei i^ren (Sinfäufen mit fid^ führte.

^m giueiten t^enfter ftanb ^rangenB Staffelei: bag ttoU-

enbetc ©ilb SD^arieng, Mc^elnb, iuie fte nur lä^etn fonnte,

— barauf lel^nenb. ©eine farbenbebecfte ^Palette l^ing baneben,

feine ©fijgenma^pen unb ÜtoIIen lehnten unb lagen atlent:

falben. §inter ber ^^ür l^ing fein gerbrüdter Siber, ben

irir fo oft auf unfern ©pagiergängen mit Stumen unb Saub;

geininben umfrdngten, unb ber SJiarien, feineg jämmerlidien

mand)en flurmburc^Iebten Slugfeljeng hiegen, ein fold)er ©orn
im 3luge irar.

^ein gledc^en, !ein ©crät^ ol^ne feine traurig fü^e (§.X'

innerung. ^txhxoä^tm^ ßinberfpielgeug auf bem 23oben

unb xä) allein mit bem ^inbe in biefer fleincn 2BeIt



— 62 —
etncä öcriornen @lücf§, — @rbe ßon fo biel ©d^mcq unb

Xl^ränen unb SSerlaffenfieit

!

5lber je^t galt eg ju l^anbeln, ni(f)t gu träumen, ^(i)

mu§tc mid) aufraffen, ^d^ na^m ber Sßärterin ba§ flehte

Si§d)en au§ ben Firmen, fü^te e§ unb i^erfprad) mir leife

babei, bem ^tnbe meiner ^reunbe ein treuer 5^elfer ju fein

im @lücf unb Unglürf, bei 3^a(^t unb bei ^lage, unb id)

glaube ben ©d)tr»ur gel^alten ju f)aben. SDa§ ^inb fal^ mid)

mit feinen großen blauen — benen ber SJiutter fo äl§nlid)en

— 5lugen tädjelnb an, griff mit beiben ^änbc^en mir in

bie §aare unb begann luftig ju jaufen, iüobei bie alte SJiartl^a

mit gefalteten §änben jufa^. 2)tart!^a irar fd)on SJiaricnl

SBärterin im Oteftorl^aufe gu Ulfeiben getrtefen, irar mit

i^r jur ©tabt gefommen unb l^attc fie nid)t toerlaffen^ biä

an il^ren Xoh.

SDa meine 2Bol^nung brüben in 5Rr. @ilf ju befi^ränft

luar, um bie ganje fleine 2Belt bal^in überjufiebeln, fo l^ielt

ic^ Suerft mit 33^art:^a einen 'Siat^, beffen 3?efultat iuar, ba§

id) meine 23üc^er, Herbarien, pfeifen unb unleferlid)en Ttanu-

fcripte nad} 3^r. ©ieben l^erüber ^olte, loorauf 5[Rart!^a 5ltle0

aufg Sefte einrichtete. 3"^e^ i^ o^le Siebe für bie ©Itern

nun in bem ^inbe !on5entrirte, l^offte iä) auf ben Jtrümmern

be§ gufammengeftürjten @lüd§ ein neueg l^eroorblül^en feigen

5u !önnen. 2)rüben blieb bie SBol^nung nid)t lange leer;

mein birfer ^reunb, ber ©oftor SBimmer, jog ein unb fpielte

eine geraume ^üt titn §aupt^elben unb ^arenmadier ber

@^^erlingggaffe.

Slm 5. S^nuar.

(Slife! — @o oft id) biefen SJf^amcn nieberfc^reibe, Hingt

e§ iuieber in ber immer buntler l^erabfinfenbcn SRa(^t meineä

3llter§ Une ein ^inbermärdjen, Irie Serdjenjubel unb '^aä)^

tigallenllage, umgaufelt e§ mid^ fo buftig, fo leicbt, fo elfen;

l)aft Glife, @life, !omm jurüd! ©iel)', id) bin alt
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unb etnfam ! 2Bei§t ®u ni(f)t, ha^ id) S^i(!^ auf ben 5Irtncn

frfiaufelte, ba^ ic^ über 2)ir lriad)te in langen 5Jtäc§ten, n^ie

nur eine 3D^utter üBer i^rem ^inbe lrac£)en fann? — Itnb

au§ luetter ^^erne glaube id) oft eine 3ärtlid)e lt)ie 9KufiE

tönenbe (Stimme ju »ernel^men: ^c^ fommc! id^ !omme!

©ebulb, nur nod) eine furje ^citl

Unb iä) iDarte unb l^offe unb fülle biefe SSlätter mit ben

9iamen meineS ^inbe§ ßlife.

@o taud)e benn auf aü§) bem SDunfel, SDu Sb^ll, Bringe

mit 5)ir ©eine 2DMrd)enlrelt, SDein 2ä(i)eln burd) Sil^ränen!

^omm, mein fleineS ^er^; — an§) ben fd)tDein§leberneniyolian;

ten laffen fic^ fo ]^übfd}e '^uppenftuben bauen; fd)au' einmal

l>cr, nja§ für ein präc^tigeg 23ett gibt mein ^apierforb ab

für bie Jungfern Slnna, Saura, ^ofe^^it^e "i^i» i^^ie i>ic ^leic:

gefüllten Sonnen fonft ^ei^en! ©inen nieblid)en golbgelben

^anarieni^ogel fc^enfe id) SDir, itsenn ©u nic^t tueinen h)itlft

unb l^übfd) l^erjl^aft ben Söffel toon brauner SJiebijin l^er;

unterfi^lucf ft ! — Steine ni(^t, Siebc^en, fte^ Jüie tai (Spl^eu

au§ ©einer äRutter 5^eimat(}§n)albe 23lättd}en an SSlätt^en

anfe^t unb immer pl)er an ber 5-enfterlr>anb [id) emporranft.

©(^au, ix>ie ber @onnenfd)ein l^inburc^jittert unb auf bem

gu^boben tanjt unb flimmert; e§ ift iDie im grünen Sßalb

— ©onnenfcbein unb blauer ^immeU ©u mu§t aber auc^

läd)cln

!

Unb n)ie ia^ @p^eu l^cl^er unb l^ö^er emporftetgt, fo

iüäd)ft aud^ ©u, mein fleineS Sieb; fd^on umgeben eben fo

feine lid)tbraune Soden, h)ie bie auf jenem S3ilbe, ©ein

^ö))fc^en. ©er l^at ©id) gelehrt, biefeS Äöpfc^en fo hinüber

l^ängen ju laffen nad) ber lin!en ©eite, toie fie e§ t^at?

<Sd)üttle bie Soden ni(^t fo unb gude mic^ nic^t fo fd)el=

mifd) an au§ ©einen großen glän^enben 2lugen! @ott bal

ein 9fi fein, biefeg Unget^üm? O, iueld) ein ^ler, @d)rift=

ftellerin ! Sßeld^e ©intentoerfc^lvenbung t>on ben §änben bil

auf bie 3^afenfpi^e! 2Bie h)irb bie alte 3Jlart^a ii3afd)en
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mü[fen! S)u fagft: 2)u f)aBeft nun genug 58ud)[ta'6en ge=

malt, jDu müffcft je^t f)inunter in bie ®a[fe; S)u mcinjl:

fogar bie i^'^icgen l^ielten e§ nid}t niel}r au§ in bcr Stube,

'Du fäf)e[t it)Dt)l, iüie fxe mit htn köpfen gegen bie (Sd}eiBen

[tiefen?!

9^un fo lauf unb faü' nid)t, Sßilbfang; ic^ fei^e ein,

iTjir muffen 2)id^ bod) iuol^l ju bem §errn 9^obcr in bie

©d^ule fd)iden, bamit Du \)<x§i ©tiHfi^en lernfl.

2Ba§ ift haSi auf einmal für ein ^elleS @timmd)en, rtieldjel

brüben auSi bemg-enfter meiner attenSBo^^nung iniRr. (Silf ruft:

„Onfel 2öad)^olber, Onfcl 2Ba(^^olber! 3lugge^en,

3lu§ge{)en!"

Ouält bie fleine §ere nic^t fc^on irieber ben Doftor ber

^l^ilofop'^ic ^einrid^ SBimmer, ber ha brüBen feine guten

Seitartifel unb fd}Ied)ten ^Romane fc^reibt? 2BirfIid), eS ift

fo. @ine Sa^ftimme Brummt fierüBer:

„5Bad)]^oIber, '§ ift 'ne aBfoIute Unmöglid)feit, Bei bem

^eibenlärm, ben @uer SQläbc^en l^ier mit bem Sud)bru(fer;

jungen unb bem S^ejenfenten — (9lejenfent !^ei§t ber ^unb
be§ Do!tor§, ein e^rBarer, fd^lnarjer ^ßubel) treibt, iueiter

ju fd)reiben. ^(^ bin mitten in einer ber fentimentalften

^"^rafen abgefd)nappt, — bie fleine Dionge ift au§ 3fianb

unb SBanb, unb babei grinft ber Sümmel §ri^e im 2ßin!el

unb iDill SKanufcript für bie morgenbe Ütummcr."

„@d)i(fen @ie boc^ ba§ SJläbc^en fort, Doftor, unb riegeln

@ie ^^xm SJtufentempel l^inter i^r ju!" lad}e id) l^inüber.

„DummeS ^tuQ," brummt ber Do!tor, ber eine ed)te

jeitunggfdireibenbe Summelnatur ifi, unb bem bie ©törung

burd)au§ nid)t mi^fcillt. „DummeS B^ug; id) fd)reibe „i^orts

fc^ung folgt" unb luir fül)ren bie Dirne in (2d)reier'§ jjunbe=

unb 5lffenfom5bie; ber S^ejenfent ]^at§ aud) nötl^ig, ta^ feine

aft^etifdie 33ilbung aufgefrifd)t Inerbe, luie ein ^acf toerflud^t

fonberbar ried)enber 3eitung§nummern in ber ddt jur @e;

nüge beirtetft ü)tad)en ®ie fic^ fertig, SSere^rtefler
!"
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jDamit tier[cE)it»tnbet ber ©oüor com ^enfter; tc!^ ^ore

brüben auf ber treppe ein ©etra^^pel fleiner g'^BcEjen, unb

Stfe er[(^cint, Begleitet com Otejenfenten, in ber §au§t^ür.

Wit einem @a^ ift \xt über bie ©äffe, ebenfo \ä:)nt\i bei

mir unb im ^anbumbrel^en fertig, IrennS fein mügte, eine

9?eife um bie 3ßelt an3utreten.

(Sinigc SD^inuten fpäter flürgt j^ri^e, ber S)ru(Jeriunge,

au§ ber 'Z^üx öon Dfiummer (Silf mit einem SBIatt ^ajjier,

h)elc^e§ nod) fel^r na§ ju fein fAeint, benn er trägt e§ gar

rtorri(i)tig unb !^ält eg mit beiben ^änben Ireit toon fid) ab.

Se^t erfc^eint ber ©oftor ebenfaÜI in ber @affe, ben öji;

rei(^ifd}en Sanbfturm ))feifenb, "Dk Gigarre im SJcunbe unb

mit bem ^afenftod fe^r burfd)ifofe ged)terübungen gegen

einen eingebilbeten ©egner mad)enb. ©r brüüt l^erauf:

„Sßetter, ebler ^^ilofo^^^, laffen @ic bie beutfc^e treffe

nic'^t ju unt'ernünftig lange n^arten."

§alb gejogen üon Si§d)en, l^alb umgelDorfcn ^^om ^Rejen;

fenten, ber, iric e§ fd)eint, feiner ]^öt)eren SilbungSfc^uIe

fe!§r ungebulbig entgegengehet, ftolpere td) bie £rep|)e f)inunter,

über (5imer unb SSefen, über ^inber unb ^örbe. 2lul allen

5t:§üren blidcn alte unb junge, männlid)e unb itteiblidje ^öpfe,

bie alle ber fleinen Sife 9^al[f freunblid) juniden. Unb n^irf;

lid), fie ift aud) — h?ie einft i^rc SJ^utter, nur je^t no^

auf anbere SBeife — ^a§i beiuegenbe ^rin3ip ber ganzen §au§i

genoffenfdjaft. 5tuf ber ©äffe taud)t ber Klempner 9Jlarquart

au§ feiner ^öl^Ie auf unb erl^dlt ßon ber Sife ®ru§ unb

§anbfd}Iag, nid)t aber r>om 9te5enfenten, ber ben geuerarbeiter

^a§t, unb, iDie e0 fo oft in ber SBelt gefd}ie^t, ha§> Sßerfjeug

für bie Urfac^^e nimmt §at nid)t 2Jtarquart auf l^ol^e polijeis

iid^e ^Inorbnung i^m, bem cl^rbaren, foliben Slejenfenten, bem

SRufler aller ^ubel, ben SÜfJaulforb mit ber ©teuermarfc

um bie befdjnurrbartete ©(^naujc gefcJ^Ioffen? Sßer »crbenü

e§ bem broßen ^öter, trenn er lt)e]^müt^igirüt^ig »or bem

^eÜer ben l^ufarenfeberbufc^artig jugefc^nittenen ©ditranj

28. Woobe, bie C^ronil ber ©jjctIingSgaile. 5
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jn)ifd)en bte SSeine ^\tf)t unb [eitluärtS fd^ietenb t»orBei[d)Ietd}t,

„fic^ in bie iSüfd)e fd)Iägt" n)te (Scumc unb mein i^reunb

2ßimmcr fagen? Unb nun burd) bte ©äffen! ^immel, ii3a§

foHen iDir ber steinen ntd)t 5ltteg toerfprod)en 'i)ahtn\ 2)a

eine „reijenbe" ©lieberpuppe mit 3Bad}§ge[td)t, an |enem

Saben n^ieber ein „luonmgeS" üeineg ^t^uppenferüice ßon ge;

maltem ^orjeHan unb fo fort, ha^ ber SDoftor ganj "mt^-

mütl^ig ben §ut auf bie ©eite fdjieBt unb fic^ l^inter bem

Ol^r träfet.

„3a, gucfe nur, Onfel 2öimmer, f)afi ©u nid)t gefagt,

2)u iroilteft mir fold}' ein pbfd)e§ ^affeegefd)irr faufen,

irenn id) nic^t iüieber au§ SDeinen alten, fd^mufeigen (Schreib;

Büchern bem Sfiejenfenten einen geber^^ut madjen iDoIIe?"

„S)en!en @ie, Sßac^^olber" — fagt ber S)oftor ju mir
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— „ba ^attc btc ^erofiratm toorgeflern einen ganjen Sogen

lOlanufcript, 'i)aSi gan^e giranjtgfte Kapitel ber i^^oboarbine

ju bem eBen üon t^r eriräl^nten ^)mtdt »ermipraud^t! ©en:

fen ®ie fxd) meine 3Serblüfft!^eit, al§ ber ^öter fo gefd)mü(ft

auB feinem 2Binfel mir entgegenfiol^irt, auf ben ©tul^l mir

gegenüber fpringt unb einen üerad)tenben SSIicE über ben

©^reibtifc^ unb bie noc^ übrigen SBogen lüirft, al§ tvoUt er

fagen: ^af), au§ bcm anbern ©d}unb mad)en 'mix eine gan^

famofe ^aiie!"

„Kriege id^ mein @efd}irr?" ruft ber Heine SSerjug

jlrifc^en un§ ungebulbig.

„3a/' fagtc ber ©oftor grat)itatif(^; „mit ber jtüeiten

Auflage ber ^loboarbine!"

„5td}/' mault bie kleine, trel^mütl^ig über biefe bunfle,

i^r unüerfiänblid}e SSertröftung, „ic^ fe^e fc^on, ©u ^aft

hjicber mal fein ®elb!"

Sad^enb marfd)irte id) Ireiter, ir>d^renb ber ©ottor eben;

faU§ etnjag Untierftänblid)e§ in ben 23art brummte.

Unb jc^t fmb n)ir am (Singange ber buntgefd)müdten

23ube angekommen unb einen 3lugenblicf barauf aud) brinnen.

Riffen unb ^leffinnen, §unbe unb ^ünbinnen mad)ten i:^re

^unjifiüde, unb bie SBretter bebeuteten aud) ^ier eine 2ßelt,

unb 2lffe unb 5leffin, t^unb unb §ünbin betrugen fid) h^ie

9J^enfd)en. S)ie fleine (Slife jauc^jte, unb ^Rejenfent [tarrte

üerlvunbert feinen ©tammeSgenoffen auf ber 23ü!^ne ju. @r

fd)ien ganj ^erpler, unb oon ^txt ju ^üt ftie§ er einen

^eulenben Saut au§, im ber ®oftor oerboHmetfc^te:

„S3erid)terftatter tt)ar au^er fic^ oor (Sntjüdfen."

©eUte ber gelei)rte ^ubel !urj unb fc^roff, fo meinte

ber SDoftor, ha^i bebeute:

„33erid)terftatter lüar au^er ftd) über bie ^nfolenj

eines fo unreifen ^ünftlerS, t»or einem fo fritifc^ ge;

bilbeten ^ublifum, Jx>ie ha^» unferer 3ftefiben3, 3U er?

f(^einen."

5*
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SBebelte tag rcjenitrenbc 55ie^ mit feinem ^ufarenbufd),

[o l^ie^ t)a^:

„jDiefc junge ^ünjllerin toerbicnt alle Ermunterung.

S5ei fortgefe^tem fleißigen ©tubium öer[pri(^t fie ettual

©ro^eg ju leiften."

©cil^nte ber ^öter, fo fagte ber SDoftor:

„S5eriii)terftatter rät^ bem 95erfa[fer bie[c§ geift;

»orien ©tücfS, fein elenbeS 9Jiad}tüerE ni(f)t für brama^

tifd)e ^oefie auSjugeBen. SQiit einer Srogöbie ]§at e§

nid}tl gemein all fünf 3Ifte!"

5110 am ©d)tu§ ber 93orftelIung 'i>a§> gro§e unb fleine

^uBlifum fid) er^ob unb SSeifaU flatfd)te, ber ^ubel aBer,

iüie toon einer großen 3Ser^^f(id^tung Befreit, unter bie 2Ban!

fprong, erüärte ber ©oftor, ba§ Bebeute:

„©ottloB, 't^a^ bie ®ef(^id)te üorBei ift. ^etjt fann

man fid) bod) mit ©emüt^lru^e eine (Sigarre am
jünben unb ju SButter unb 3Bagencr am ©änfemarft

gel;en."

Unb ba§ t^at ber ©oftor auc^. 33or^er aBer I}oB er bie

fleine ßlife noc^ ju fid) empor unb gaB i^r — n)ie fe^r fie

fid) au(^ fträuBte — einen tüd}tigcn ©d)ma^.

„^Ifo Bei ber jlneiten ^luflage ber globoarbine fc^affen

hjir ün§i ein neuel ^t^eeferbice an," fagte er ladjenb.

D^ejenfent fd)icn erft im B^'eifel mit fid) gu liegen, luelc^er

üon Beiben Parteien er folgen folle. ^nk^t geiüann aBer

ber ®cban!e an SßurftfdjeKe unb fo n^eiter bie OBer^anb.

(Sr traBtc bem S)oftor nad).

2Bir aBer ge^en nid)t ju Sutter unb Sßagener am ®änfe=

marft. 2Bir taufen noc^ OBft üon ber alten §öferfrau an

ber (gde, unb fe^ren glüdlid) — "iia^i tlcine ^erj toott 'oom

5lffen ^ä^ mit ber Saterne unb bem ©pilj ^ubiivubri, ber

luftigen SJiabamc ^ompabour unb aß ben anbern äßunbern,

jurüd in iinfere ©perlingSgaffe unb fd)lafen, mübe üom (Seiten,

Sachen unb ^u'^^ln, fc^on Beim 2lu§fleiben ein.
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©ann jletgt ber tioUe reine ÜJlonb uBer ben ®acE)em

auf. SDer Slbenbluinb hjel^t frifd^erc Süfte über bic groBe

©tabt. ©er Särm be§ 5;age§ tft ttorbei; mancf)e Bebrüdtc

SÖruft atl^met leichter in ber bämmerigen ^ü^Ie. 2Jiand^er

[einige SJ^annelarm, lrcld)er ben ZaQ über ben Jammer,
ta^ Sßeil, bie ^eile regierte, legt fi^ fanft um ein be[reunbete§

2Befen, t)a§' ii^m neuen SO^utf) im l^arten ^am^>f gegen bic

SJJoterie gibt; manche ^arte $>änbe lieben fteine, fc^Iaftrunfene

ßinb(^en aul ben ärmtid)en SSettd^en, um an ben Keinen

Sippen Hoffnung unb DJ^utl^ jum neuen ©dBaffen ju fangen!

Unb aud) id} beuge mic^ bann über meine fc^tafenbe Pflege;

toc^ter, ben leifen, rul^igen ^Itf^emjügen ber fkinen ©ruft

laufc^enb, inä^renb bie alte äJiart^a am i^u^enbe be§ ©ette§

ftridt.

jDa§ 2ocfen!öpfd)en be§ ^inbe§ liegt auf bem red)ten

2lermd)en, "Haä ®efid)td)en ift in bem ^opffiffen »ergraben;

iä) fann bie lieblidien, reinen Büge nid^t feigen.

SDa fiel^! ^pio^Iic^ tvenbet ftc^ ^^a^^ ^inb um unb bre^t

mir ßotC la§ ©efic^t gu — e§ murmelt ettüa§. „SJlama!"

flüfiert eg leife, unb ein l^eiligeB, gtüdfelige§ Säbeln gleitet

über ta§> ®efid)td}en.

iBer raunt ber SSaife ba§ fü^e SBort ju? — S)ie alte

9}tart!^a ]§at bie §änbe gefaltet unb titttt leife. — „SRama,

liebe, liebe äRama!" flüftert ba§ ^inb ttiieber, bal Slermdjen

auSftredenb.

3ft e§ ein >traum, ober fommt bie erbentobte SRutter gu;

rücf, über i^rem ^inbe ju fd^lücben?

©ann fäUt n3ol}l ein äRonbftra'^l glän3enb burc^ ha§i

(Sp^eugitter auf iiaB SBilb 9}iarien§, ber ^anarient^ogel

glDitfd)ert aud) trie im 2;raume auf, eine 2Bolfe legt fid) üor

ben 2Jionb, ber ©tral^l t^erfdiiDinbet, — ta^' ^inb ßerfenft,

fic^ umbrel^enb, ia§i ^cpfd)en Inieber in bie Riffen.

„®ute Dkd^t, (5life! Felicissima notte, fagen fie in
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bem f(i)öncn ^talie"/ ^'> ®" ^^utc tüetljl, eine glüdtltdie,

liebenbe |$rau: Felicissima notte, (Slife!"

SIm 10, l^flnuar-

©eit ic^ jene SJiappe, üBerf(f)ricBen: Sin ^inberlefeert,

— I^ertiorgenommen fiabe, tft in meinem bisherigen i^enfier;

unb ©affenftubium eine ^au[e eingetreten. (SB foll brausen

[e^r Mter 3Binter fein; (Strobel behauptet e§, aud) 9?ofalic

ift nic^t bagegen. ^6) fann nic^t fagen, ba§ id) üiel ta'oon

tüü^te. 3n biefen toergilbten 23Iättern §ier üor mir ifl e§

fonniger ^rüfiling unb blü!^enbcr ©ommer. @§ mad)t mir

^reube, mid) barin ju oerlieren, unb ic^ erjä^Ie be§^alb n^eiter.

©a ift fo ein olte§ Slatt:

2Bir ftnb fe^r ungnäbig. ©in alter, bicEer, lät^elnber

§crr ifl ba gciüefen, !^at un§ "i^tn ^ulg gcfül^It, nod^ mel^r

geläd)elt, einige 2Jial mit feinem fpiegelblanfen (Stodfnoj^f

feine Sf^ofenfpi^e beriü^rt, l^at SDinte unb Sßapier geforbert

unb furjc 3eit auf einem länglid)en ^a})ierftretf(^en gefri^elt.

9J?art^a l^at biefen Bettel barauf fortgetragen, ber 3lltc l^at

un§ auf ha^ ^öpfdjen ge!lo))ft unb gcfagt: „(Sc^loi^en,

©c^lvi^en!"

„Srr!"

äJlü^c genug l^at'S bem Onfet SBad^^otber gefoflet, einen

fold)en kleinen ftrampelnben Sßilbfang jur Siaifon unb in§

33ett ju bringen. S'ift auc^ ju toiel »erlangt, bie 2lrme fo

rul^ig unter bie ©eifen ju l^alten unb nur ben ^o)3f frei gu

l^aben. — §immel, lüa§ bringt QJiartl^a ba für einen fleinen

braunen ^erl an! (Sr gleicht faft bem @em, bem §am ober

bem Sap^et üu§ bem S^ioal^faften, trägt ein rot^eS 2Jiü^d)en

über ha^ ©efic^t gebogen unb mit einem %a\)tn umbunben,

unb fc^leppt l^inter fid) l^er einen langen papiernen 3opf-

2Sa§ ift'ä für ein ©lücf, tia^ loix noc^ nid)t im ©taube fmb,

bie Snfd^rift barauf ju lefen:
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grautem ettfc 9flalff.

Sitte 2 @t. einen (S§IöffeI »oH.

2Bir feigen ben SSurfc^en aBer ho6) mt^trauifc^ genug

au§ unferm Settd^en an, unb ber ®o!tor SGBimmer, ber jur

§ül[e l^crüBergefommcn ift (natürlid^ Begleitet öont Stejen;

fenten), meint gegen mid^ geiranbt:

„®eBen @ie 2l(i)t, SBad)l}olber, o^ne @pe!ta!el irtrbg

ni(i)t aBgel^en. S)a§ 33 ol! l^at ftd) erfältet ober erl^i^t; einerlei

!

<Bi)\m^tn, fd)iT)i^en! @d)lt)eiB unb Slut! Probatum est."

2Rart!§a fommt nun mit einem Söffel, einem ®la§ SBaffer

unb einem ©tücE Sut^^'^/ tDäl}renb bie kleine in il^rem Sßettc

immer unrul^iger iuirb, unb Stejenfent immer gefpannter

auf bie (5ntit>idelung ber ©inge ju luarten fd)eint.

„3^ ntag nid)t einnehmen!" Ireljflagt je^t Sife, alg i6)

bem 2)^eifter @em bie rotl^e SJlü^c aBjiel^e — „e§ fc^medft

fo fc^eu^lic^!"

„%^a," lad)t ber ©oftor SBimmer — „bie o!tro^irte

ißerfaffung!"

Sßäl^renb td) mic^ mit bem Söffel üoU SOlebijin ber kleinen,

bie ftc^ immer trseiter jurüd'^ie^t, nä^^ere, fuc^e ic^ »ergeBlid^

aÜc möglichen Orünbe für "DaSi fd}net[e ^erunterfd^lutfen

^ercor.

„©ieB'g bem Siejenfenten, er irar auc^ gejiern mit im

3flegen!" ruft SiSdjen enblid) toeinerlit^.

„^a, \)a§ ift aud) tua^r; fommen @ie, On!el Sßad^^olber

!

ber 9?eba!tion§pubel foll'g irenigftenS Soften, bamit bie Sifc

fielet, ta^ e§ ben §al§ nid)t gilt."

Unb ber SDoÜor nimmt, ben Slürfen ber kleinen ju;

fel^renb, izn Äötcr jinifc^en bie ^niec, t^ut al§ oB er ii^m

einen Söffel üoH SCRixtur eingöffe unb lieBfoft "Dtn ^ubel

baBei, 'üa'Q biefer freubig auffpringt unb luftig Beut.

„<öie^ft ©u, Jungfer, irie präd)ttg e§ i^m gefdimedft

l^at! 3ltton§, kleine ©onna! grifc^ herunter! — — —
©in§! älrei! ©rci unb". . .
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herunter it>ar^§. ©(^neö "OaSi ®Iag 2Ba[fer unb bog

©tü(f 3wcfer bal}tnter f)er!

,;2)u ]^ä§Iid)er §unb!" fagt bte kleine ärgerlid^, ben

3Jiunb in bem ©edtBett aBJt)ifd)enb, iDäörenb bie alte SJiartl^a

fie fefter lüteber jubecft.

S)cr SDßftor gef)t nun surüd ju feinen ^orrefturbogen,

aber ber ^unb begleitet i^n biefeS SQlal nic^t, fonbern [pringt

auf ben ©tu'^l neben bem SBettc^en feiner groltenben ®cs

\pidxn unb fc^aut gar el^rbar auf fie l^erab.

„3a, gucfe mid) nur fo an unb ledfe beinen @d)nurrbart/'

fagt Sigc^en. „(S§ fd)mecfte \a bocb bitter?! Sßarte nur,

luenn iä) erft trieber au§ bem SSette barf."

S)a SfJejenfent nid}t antlüortet, fo nel;me iä) für i^n "DaSi

aßort:

„55ietlei(i)t freute fic^ ha§ arme S^ier nur, 'i>a^ c8 nun

aucl) balb irieber gefunb lüerben !önne, e§ h>ar bod} eben fo

na§ gelDorben Ujic 2)u unb l^at gelui^ auc^ bie ganjc 5Ra(^t

'^inburc^ gel^uftet."

„9lein," fagte bie kleine, „er tfiat'S nur, treil i6) i^m

meine @(^ürje über ben ^ßp\ gebunben l^attc. ©iel^ nur,

h)ie er fic^ freut, njie er feinen @d)nurrbart ledEt!"

^Dagegen lä^t fic^ nid)t§ einluenben, ha§) 3fleba!tion§oie]^

ledft irirflic^ mit ungel;euerm SBe^agen bie @d)nause, unb

16) 3te^e e§ toor, bie moralifd)e ©eite ^erau§jufe:^ren.

„jDa§ inar aber aud) fe^r unred)t ßon ©ir, (Slife! 2ßa§

i^attc SDir benn 'i)a^ arme 2;^ier getrau? ©igentlic^ bürfte

ic^ 2)ir nun bie fc^öne @efd)id)te, bie idj \vä^, gor nic^t

erjä^len."

„Sir iDoHen unl Joieber bertragen," fagt (Slife irel^mütl^ig

unb nicft bem ^ubel ju. „9^id)t i»a:§r, 2)u?"

®lüdflid)crJDeife legt aftejenfent grabitätifd) feine fdiirarje

^fote auf bie 23ettbede, unb fo nel)me id) ben grieben für

gcfd)loffen an.

„®ut benn, Joenn jDu pbfd) artig unb ftiü liegen bleiben
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unb hjeber §anbcE)en nod^ ^"§^^2" l^erßorfireden tnittfl, fo

trerbc ic^ S)ir eine luunberbare ®efd}id)te erjäi^Ien, bie noÄ
ba^u ganj unb gar lual^r ijl.

§öre:

(S§ h)ar einmal ein — ^üd^en[d}ran!; ein \t^x toor=

trefflicher, alter, ef)renfefter ^üc!^enfd)ranf, unb er ftanb unb

fielet — brausen in unfcrer ^üd)e, h)o njir i!§n un§ morgen

anfeilen JüoHen! — (Sr tuar feft ijerfd)Ioffen, Irelc^eg öon

jlrei fe^r lt)id)tigen unb angefebenen ^erfoncn, bie ha'oox

ftanben, für ha§ einzige Uebel an i^m erüdrt inurbe. OJ^art^a

l^atte aber bie ®d)Iiiffel in il^rer ^afd)e, unb beibe ^erfonen,

bie id& ©ir fogleid) naiver kfdireifeen iDttl, erflärten ta§i

cinj^immig — fte lisaren fonft feiten einer ?[Reinung — für

fel^r unangenef)m, fel^r unrecht unb fel^r SCRi^trauen unb SSerad);

tung erregenb.

3c^ f)a'6e fc^on gefagt, ta^ beibe batior fi^enbe ^er;

fönen Don großem ^Cnfe^en unb ®en3id)t icaren, fohjo^l in

ber ^üd)e njie auf bem §ofe unb bem ©oben. SSeibe mad)ten

ftd) oft nü^Iid), oft aber aud) fel^r unnü^. ^^be l^attc ein

2lmt gu üernjalten unb oerlüaltete e§ aud) — '!^a§> voax xi)xt

^flid)t; |ebe mifd)te ftd) aber aud) nur ju gern in ©inge,

bie fie burc^auS nid)t§ angingen, unb ia§> — Ujar fe^r

unartig. 2Sor bem ^üc^enfc^ranf jum SSeifpiel l^atten

fie in biefem Slugcnblidf burc^au§ nid)t§ ju tl^un, unb boc^

iuaren fte ha] gudten i!^n an, gudten barunter, gudten

an i{)m l^erauf. (Sl rod) aBer au^ gar gu lieblid) barau§

l^ertoor!

5)ie eine btefet ?Perfonen trar mit einem fd)önen treiben

^el3 befleibet, einen fleinen Schnurrbart trug fte um ba§

<Stumpfnä§d}en unb fc^ritt gan^ leife, leife auf bier Pfoten

mit fd)arfen Tratten einfjer. (Sinen fd)cnen, langen, fpi^en

©d)iDan5 l^atte fte anä), unb fie fd)lrang i^n in biefem klugen;

blid f;eftig i^in unb ^tx, benn fie ärgerte ftc^ eben fe!§r unb

jtuar über brei ©ingc:



— 74 —

crj^enS: üBer ben üer[(i)toffenen ©c^ranf,

jtncitcnS: über bte anberc ^crfon,

brittenS: über fic^ felbft.

@§ Jüar, e§ luar . . . nun, SiSd^en, hjer iuar e§?"

„®tc ^a^e, bie ^a^c!"

„3Rid)ttg, bie ßa^e, DJiie^, bcr SKabame ^impcrnell ita^c.

(§olia, DIejenfentI ©u braud)ft nic^t aufjuftel^en!) 2)ie

anbere ^erfon iDor ettuaS größer all Wlit^, !§atte einen

braunen ^pelj an, marfc^irte aud) auf üier Seinen etn^^cr,

h»ie SJlie^, aber lange nid^t fo leife, unb fte ärgerte fid) auc^

über bret jDinge: ia^i ®d)Io§ am ®d)ran!e, bie ^a^e unb

ft(^ [elbfi. Stiren ®(i)n5anj !^ätte fie ebenfalls gern :^in unb

]§er gefc^leubert, aber fie fonnte e§ leiber nid)t, benn |ie be;

[a§ nur einen gang fleincn (Stummel, nid^t bcr 9^ebe iuertt).

®a§ machte fie fafl noc^ ergrimmter aU S[Rie^, benn bie

fonnte bod^ hJenigftenS i^rem 3orn Suft macE)en.

Dfiun, h3er mod)tc biefc jnjeite ^erfon njo^I fein, Sife?"

„®er §unb, ajJarquart'g SSeUo!" fd^rie (glifc ganj

entjürft.

„©erat^en, c§ toar Setio, ber (Sble; ein Ircitlaufiger

SScrlvanbter öom 3fte5enfenten unb fonft aud) ein ganj netter

^erl, aber — tnic gefagt — bor bem ®d)ranf l^atte er nid)t§

ju fudEien!"
"^

„5Run?" fagte 9}iie^, ben SBeHo angucEenb.

„$Run?" fagle Setlo, bie 2Rie^ angud'enb.

„SKiau!" flagte 9Jlie^, ben ©darauf angudfcnb.

„2Bau!" l^eulte SBetto, ben (3df)ranf angucEenb.

©0 tneit iraren fte; fte njoUten aber babei nidE)t bleiben!

„^aden (Sie fid^ auf ben ^of," fagte bie ^a^e, „iral

^aben (Sie l^ier ^u gaffen?"

„(Sie ^ätte id^ 2uft ju paden," fcE)rie ber §unb, „feieren

Sie fid^ gefäßigft auf ^l^xtn Soben unb fangen ®ie SJ^äufe.

Sluffriegen (Sie il^n bod) md)t!"

„^a^!" fagte bie ^a^e unb fd^leubertc i^rcn fd^ijnen
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@(f)njeif bcm ^unbe ju, h3elcE)eB fo öiet ^ei^en foHtc, aU:
„5lrmcr Äursftummel, luenn id) nur fvoUitl" S)a§ iuar

aber bem armen SeHo ju üiel, bcnn jebe 5ln[|3telung auf

[einen (Stummel mad}te i^n irüt^enb, 'mit aud) ber ©njinegel,

ber, Wie ©u irei^t, mit bem ^afen auf ber 23urte^uber

^aibe um bie 3ßette lief, nid)t§ auf feine frummen SBeine

fommen lie^.

2luf [prang alfo SBetto, ^eulte furd)tBar unb lüoKte eBen

ber SJiielj an i^r f(^cneg glatte§ geü, al§ auf einmal . . .

^iep, Pep, giiep!

el im ©c^ranfe ertönte.

„SUiaufe, 3[Ri— au[e, 9}^i— aufe am ©raten brinnen —
unb id) bri— au^en, bri— au^en, bri—t—i— au§en!" jam:

merte bie ^a^e.

„Sau, tuau; ba5 fommt ßon S^rem albernen betragen

unb S^rer 9^ad^lä[fig!eit!" ^eulte ber ^unb, unb bann —
fam ü)^art^a com SKarfte jurüd, unb ^unb unb ^alje gingen

^in, ix>o [te §er ge!ommen iraren.

^e^t aber, mein ^inb, [d)Iaf ein unb fd^hji^e rec^t tüd}tig,

bamit iuir morgen bie «Stelle befelien fönnen, voo biefe merf;

njürbige ®e[d)ic^te tjorgefaUen ift." Unb fo gefd)a]^§; Silc!^en

fc^lief ein, ic^ aber freute mic^, irieber einmal ein 2J^äl;rd)en

beenbet ju ^aben, it>ie ein tr>a^re§ SO^ä^ri^en enben mu§;
nämlid) ol^ne aEju fingen ®d)lu§ unb äJioral. ©a§ ber

3)o!tor nid)t bei meiner (Srjä^lung jugegen toar, fonnte mir

ebenfalls nur lieb fein, ^ebenfalls ^ätte er fttieber fd)nöbe

politifdie S3ergleiche unb 5lnfpielungen loSgelaffen, lual mir

fel^r unangenehm gelrefen Juäre.

„§err Sac^^olber," fagte äJlartl^a auf einmal ganj treu-

^erjig — „ba§ 2o(^ im @d)ranfc ^at ber $;i[d)ler 3^ubolf

fd)on luieber jugemadjt. ©ic SD^äufe fönnen nun nic^t me^r
l)inein."

„S3i§ \\t fi(^ iDiebcr burc^gefreffen ^aben, SRartl^a!" ^d^

backte an ben ©oftor unb feine 2lnfpielungen.
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2Im 11. Januar.

SBic 'i)a§> (Spl^eu au§ bem Ulfelbener SBalbc l^ö^er unb

l^öl^er l^inaufftetgt an ber Sßanb be§ ^^enfterg, gefügt »on

ber iriarmen ©onnc, geträn!t t)on fleinen forgenben ^änben,

h3eld)e aüe üerlüelften gelBen SBIätter abpflüden, t)a^ bie

^jTan^e immer frifd) unb jung baftei^e!

5lu§ Sagen ttierben 9ßod)en, au§ SBoc^en SJlonate, au§

ÜJlonaten ^aljxt, unb ba§ junge 9J^en[d)enfinb hjäd)ft unb

entfaltet ftd^ fd}öner unb Hü^enber al§ bie Ecftlt(^fte, njunbers

[amfte ^flanje. SDie alte 9}^art;§a iDirb immer älter unb

gebücfter, unb graue§ §aar mifcBt ficf) mel)r unb mel^r unter

mein braune§. 3"!^^ erften 'SJlo.l ift ber ioh an mein ^inb

l^erangetreten. (5l i^at üBer ber erften 2eid)e gelreint. ®er
^übf^e golbgelbe Kanarienvogel, ber [o jaljm unb lieb n^ar,

lag eine§ 2Jiorgen§ falt unb erftarrt auf bem 33oben feineg

fleinen §aufe§.

©0 fanb if)n (Slife unb fc^rie auf, na'^m il^n in i^rc

^änbe, :^aud)te i'^n an unb fuii^te i§n ju erlüärmen, — acE),

arme§ Kinb: bie ^^obten fommen niijt lüieber!

Seg^ if)n nieber, ©einen fleinen ^reunb; aud) ^Dir jungem

SBefen ift eB je^t fd)on nic^t me!^r vergönnt, ju flagen unb

;^u trauern, irie 2)u ir>o^l möd)teft; aud) ®ic^ ^at ha^ 2eben

je^t fd)Dn erfaßt unb in feine 2Birbel gebogen; — gel^e l^in

mit ©einem gebrüdten fleinen ^erjen — ta^ SDu bie ©c^ule

nid)t i^erfäumfl! — (Silf Sa^re alt ift mein Kinb je^t in

ben ^Blättern ber 6l}ronif. ©a§ runbe ®erid)tc^en jie^t fid)

f(^on mel)r unb me!§r ju jenem Oi^al, iüeld)e§ 'i)a^ Silb bort

an ber 2Banb fo lieblid) mad^t; au§ 2ild)en§ Kinberfttmme

Hingt mir nun oftmall — ttienn fie ftd) iDunbert, fid) freut

ober !lagt — ein %on entgegen, ber mi(^ faft erfd^redft auf;

fal^ren lä§t. (S§ ift berfelbe 3lu§ruf, ben fie an fid) ^atte!

2Ber l}at il^n ©id) geleiert, flcinel §erj? ©iefen Sion, ben

ic^ für eil) ig toerfhingen ^^ielt, unb h?eld)er je^t na^ fo langen

^al^ren lr>ieber frifd; unb lebenbig tt)irb?
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SBeine ntdit mt^v, Si§(f)en, jtef), td) tuiH S)ic^ an errtflere

©raber führen, brausen cor ber ®tabt. ©a lüoücn ipir

unl l^infe^en unter bie 6Iü!§eitben 9iofenBüfd)e unb benfen,

ba^ bie 3Belt fo gro^, [o unenblid) gro§ fei, unb boc^ nid)t§

barin üerloren gei}e! ©a tüollen njir auc^ bem tobten SSogel

[ein fleineS @rab graben unb un§ öorfteHen, ia^ im näcf)ften

x^rüi^linge auB feinem Seibe eine :^übfd)e golbgclbe SSIume

auffpriefen h)erbe: jur greube be§ bunten luinjigen @(^metter=

Iing§ unb be§ großen, eh)igen @otte§.

©tecfe ©ein 5Butterbrob in 5)eine ^orbtaf(^e, 2i§c^en

(hjenn bu e§ l^cute üietleid^t aud^ toerfdjenfen hjirft) — gieb

mir einen ^u§ unb grü^c ben §errn Seigrer Stober. S)u fannft

i^n auc^ fragen, ob er nicf)t morgen am (Sonntag mit unl

!§inau§ge]^en lüolle in ben Sßalb unb ijieHeic^t nod) n^eiter.

2igd)en nidte unb ging — noc^ immer fc^lud}5enb; xä)

aber machte mid) auf ben 2ßeg jur (Srpebition ber Sßelfen

SBIätter, ol^ne eine ^ll^nung t>on bem neuen tragifd)cn ©r;

eignt^, lueld)e§ ben jtag nod) iüic^tig mad)en foüte.

SD^o^renftraße Ta. 66 iDar bamall fd)on, unb ift aud)

^eut nod) ha§> 23ureau biefeS befannten 33Iattc§. ^d) l^atte

balb meine (Sefdiäfte abgemad)t mit bem §auptrebafteur, bem

©oftor SBrummer, einem fteinen, quecffilbrigen ^ni^i^'ibuum

mit golbener Srille unb rotier ^^erüde — je^t lange tobt

— unb fd)n5afete nod^ mit ben aniijefenben ^ournaliften unb

ben ^ünftlcrn beiberlei @efd)led)t§, bie gelobt fein iDoKten,

al§ plcl^Iic^ bie ^tl^üre aufgeriffen n)urbe, unb ber SDoftor

23immer erfd)ien, begleitet öon bem un§ nur ju irol^I be;

fannten biden, l^oc^^rot^gefic^tigen ^olijeifommiffar ©tulps

nafe. S)a fxe mit einanber eintraten, Jcar e§ nid)t au§ge:

mat^t, h)er oon S3eiben ben 5(nbern eigentlit^ mitfd)leppe.

„SD^eine Ferren," fc^rie einen geftempelten Sogen fd}lDin;

genb ber ©oftor, „auSgenjiefen!"

„5lulgen.nefen!?" ertönte ei im ß^or üertüunbert unb

fragenb.
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„5lu§fen)tc[en? 3ßa§ iia§i fein, ©ignore bottorc?" fragte

'Signora Sucia ^oHaftra, bie jüngft angenommene 33a{jfängerin.

„SluSgeiciefen — au»geh>iefen — iaä l^ei^t — cela veut

dire: — eliminito!" fagte ber §auptreba!teur, ber alle

<Bpva^m gu fennen glaubte.

„Dio mio!" rief bie ©ängerin, bie fo flug al§ äuüor

irar.

„@ef;en@ie, Sßimmer, id) ]^a6§ mir gleid} gebad)t!" fd)rie

eine feine fäd)fifd)c ©timme, bie bem jlreiten 9ieba!teur ^-luf^:

mann aug „S)refen" jugel^örte — „tuie konnten ©ie aber

aud) ha^ fdjreiben?"

SDer Sournalifi nal^m bie le^tc Drummer ber Sßelfen

23rätter unb Ia§:

. . . Unb lt)enn atCc (Sfel biefer äRa^regel 23eifaII BrüUen

feilten: td) fann fie nur „beiüimmcrn!"
— „Unb er !§atte feinen SoI}n bal^in unb Jnurbe felBft

gema^regelt!" fagte ber SDoftor, )T3eld)er fel^r gemütl)lid), ben

§ut auf einem £)^x, bie Gigarre im SJiunbe, auf einem ^o^tn

©reibein fa§.

,,^6) !§ättc ba§ ©einetVregen fd^on nid)t aufne!§men foUen,

2Bimmer!" fagte 5Brummer.

„SDann l^ätteft S)u ja felbfl unter bie SSeifallSbrüIIer

gehört, 5Uter!"

^etjt mifd)te fxd) aBer bie ^o^t ^olisei ein, njeld)e bi§

bal^in fttllgefd)lt)iegen unb nur mit 2Bürbe gefc^nauft ]§atte.

„3lIfo in toierunbjiDanjig ©tunben, §err ©oftor" . . .

„§alje id) "iia^ 5Reft I}inter mir, ©belfter! ©eicn @ic un;

beforgt!" Iad}te ber S)o!tor. „^Iber l^alt, 33ere^rteftcr, Inürben

©tc mir toieüeic^t Ipol^l erlauben, S'^n^n j[e^t noä) eine fleine

9^ebe ju l^atten? — %^'^^^, Sümmel! ®ieb bem §errn

^ommtffar einen ©tu^U"
gri^e, ber unenblid) feiig grinfte, !am bem ©ebote nac^;

bie ^olijei lie^ fid) fdjnaufenb nieber, unb il^r O^fer —
begann:
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„3(f) ^aBc in ^tna ftubirt, §err ^olijeifommiffariuS.

jDa§ ift eine attgeinein !^iftori[(i)e Xl^atfad)e, aber eg fnüpft

fid) Semertenln^ert^eg baran. ©amalä gab eg bort einen

raffinirt groben ^fjilifter, S)ej3pe genannt, ber aüe 5lugen=

blicfe eine fe'^r braftifc^e Otebenlart i^erauSbonnerte, übrigens

aber ber @ott oUer ber luilben 33ölferfcf)aften: 3Sanbalen,

^unnen, Allanen, 3Si[os, SfJiöfo; unb Oftrogot^en u. [. Vo.

u. f.
tD. itiar. 33ere!§rtefter §err ^ommiffariuS, ber beutfd)e

©tubent, oiet ju jartfül^Ienb, t)iel 3U fel^r »on 5Uberti'§

^omplimentirbud} angefränfelt , fonnte unmcgli(^ biefe

3fJeben§art aboptiren. @ben fo roenig aber fonnte er aud)

ben @ffe!t berfelben auf ^ebeüe, 9}tanid)äer unb bergleidjen

©efmbel entbel^ren. 2Ba§ tt)at er? — 6r bedte S^ofen auf

ben OJ^otd) unb fagte: ®eppe! — ©eppe überall! ©eppe

fonnte j[eber ö^eftor magnificuS, S)eppe jeber ^rofeff or, Se^pe

jebe ^rofefforentod)ter fagen. 2l(fo, §err ^oliseifommiffariu§:

Seppe! — 'n 2Jtorgen, meine §erren! 5lbbio, ©ignora

^oKaftra, brüllen aud) ©ie n)ot;l! ^d) mu§ paden!"

SDamit fd^ob fid) ber Softor ber ^^itofopl^ic ^einrid)

SBimmer unb »erlief ha§ @vpebition§äimmer ber SBelfen

Slätter, um e0 nie loieber ju betreten.

5Rie aber ^aht id) ein fotd)e§ Öeftc^t iuiebergefel^en, al§

iia§> be§ eblen ©tutpnafe. ©prad)log fa§ er ba; auf einmal

aber [prang er auf, ftütpte ben ©reimafter über unb fc^rie:

„2Kan foH ja nid)t benfen, feinen ©paß mit einer f)o'ijm

33et}örbe treiben ju fönnen!" ®amit ftürjte aud) er fort.

„Sßenn er nur nid^t ^herausbringt, ira» S)eppc l^ci^t!"

fagte ber §auptrebafteur unter bem unenblid)en @eläd)ter ber

9iebaftion unb ber ^nioefenben, unb bie ^erfammlung löfte

\iä) auf.

^laä) §aufe jurüdgefei^rt, traf ic^ bie fleine Sife, bie

bereits auS if)rer ©d)ute ^eimgefommen ivar, über einer

bunten ^appfd)ad)tel an, in lreld)e ÜJtartI)a ben 93ogeI gelegt

l^attc. SDen SDoftor t)örte ic^ brüben getualtig rumoren, unb



— 80 —

oon ^txt ju ^txt cr[cf)ten er am ^enfter, BlieS eine JRauc^j

tvolU jum Blauen ©ommerl^immel f)inauf, ober ^)fiff eine

5)3a[fage au§> bem öftreid^i[d)en Sanbfturm, feinem 2ieHing§;

ftüdf. ©er fleincn 2ife jagte id) Don bem (3d}ic!i'al ii)re§

biden ^reunbeB nod^ nid)tg; id) iooUte il}r bal ^erj nid^t

nod) [c^iuerer mad)en. SRittagS fonnte fie fd)on fo »or 23e;

trübnig nid)t§ effen, obgleich [ic i^r SButterBrob rid)tig Iteg;

gefd)enEt l^atte. 2llle ^lugenSIidfe richteten fid) i{)re klugen

auf bie Bunte (S(J^ad)tel, toorin ba§ tobte X^ier lag.

2lm ^IBenb Begruben tuir e§ unter bem Blül^cnben 9iofens

ftraud) ju ben ^ü^en ber ®räBer bon i^ranj unb 9[Rarie.

©ie roti[)en SlBcnblDolfen fegciten üBer un§ Ireg, bte 3fiofen

buftetcn fo l^errlid) ; üBerall 2id)t unb 23Iumen. ^c^ fa^ auf

bem 23änfd)en neBcn ben ©räBern; Slife f)atte i^x ^ö))fd)en

an meine ffiruft gelegt, fie :^atte fid) fo mübe getrauert, ha^

fie — glüdlid)e ^inbt)eit! — bie Singen fc^lo§ unb eins

fd)Iummerte.

(Sine fc^öne, ältere, Bteid)e, fd)n)arjge!leibete SDame fam

unb fniete an einem einfad)en ©enfmale nieber; arme ^inber

legten, hjeiter tueg an ber ^ir(^!^o[§mauer 2BaIbBIumen!rän3e

auf ba§ @raB be§ tobten 2Sater§; ein ®rei§ fd}ritt geBüdt

unter ben ©teincn unb ^reujen uml^er, bie Sluffc^riften lefenb.

^n ber ©tabt ocrfünbeten alle @loden ben morgenben

Sonntag; i)otI unb rein ntogten bie feierlichen 0cinge, bie

in ben ©trafen im D^otten unb 9iaufd}en ber 5lrBeit erfticfen,

üBer biefe ftille 9Bett l^inn^eg. ^mmer golbner glänjte ber

§immel im 3ßeften, immer tiefer fanf bie (Sonne bem §ori;

jont ju. 9^ad)t hjarbS auf ber einen §älfte biefe§ brel^enben

SBaUeS, iväl^renb auf bem großen atlantifc^en Ocean toiel{eid)t

eBen ein Sd)iff bem jungen Slmerifa entgegenfegetnb, bie

Sonne auffteigenb Begrüßte. SSieHeic^t ifl e§ nur ein Sd)iff,

ha^ je^t im jungen Sage fegelt, njäl^renb l^ier bie 9Rad)t [xä^

ÜBer fo »iele SOciltionen legt, ©ort ftel^t ber ^ü^^rer auf

bem Sßerbecf, haä gernrol^r in ber ^anb; im 5IRaftforB fd^aut
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ein freubtge§ 3luge nad) bem erfel^nten Sanbe auS, überall

Seben unb SSelregung. — §ier günbet ber etn[ame ©enfer

[eine Sam^e an unb fd)lägt bie i8ü(^er ber 33crgangen!^eit

auf, bte 3ufunft barauS ju enträt^feln, unb finbet ßieKeid}t,

la^ bte 3Zac§t, bie auf ben SSölfern liegt, enjig bauern luirb,

in bemfelben 21ugenblicf, voo auf jenem einfamen ©c^iff ber

2ßit(fommengfd)u^ bonnert: „5lmerifa!" bie ju bem @d)ip;

raub ftürgenbe 2Iu§lrtanbererfd)aar ruft, unb eine 2Jlutter i^x

fleinel Iäd)elnbe§ ^inb in bie ÜJiorgenfonne unb bem neuen

33aterlanb entgegenhält!

S)a§ ®ra§ fängt an feucht ju hjerben, id) mu§ meine

fleine <Sd)läferin auflrecfen. S)ie bleid}e ^rau erl)eBt fid) eben=

faHl; fie fommt auf un§ gu. 2ßir fennen un§ nidjt; aber

l)ier auf bem ^ird)'^of f(^eut fie fic^ nic^t, fid) über mic^ unb

ia^ fd}lummernbe ^inb ju beugen.

„Saffen @ie mid) bie kleine füffen!" fagt fie.

^c^ fel^e jie unter ben Säumen üerfdiiüinben, ein jtud)

tjor ben klugen.

(Slife erlDac^t: „O toit fd^ön!" ruft fie, in bie ®lut beg

2lbenb§ fd)auenb.

„©Ute 5Rac^t, granj! ®ute 3flac^t, OJiaria!"

^olla! 2Sag ift in ber ©perlingSgaffe log? 3ll§ iüit

na^ §au» fommen, !§errfc^t ein Tumult bar in, irie ic^ il^n

noc^ nie barin erlebt l^abe. ^n allen §au§t^üren fd)n)a^enbe

@ru)3pen, jebe 5lrbeit eingefteEt: ©alatinafc^en, @d)ul^flicfen,

©trümpfeftopfen, jammern, ©ägen, i^^'^ei-'^'^ifee^n/ ^HeS in§

©tcden gerat^en, nur nic^t — bie 3ungen!

„O je, je, §err SBac^l^olber, fe^en Sie mal ba oben!"

fc^reit 30^artl)a, bie auf ber 2^reppe unferer §au§t^ür, um^

geben »on einem ^rei§ iliacbbarinnen, '^ofto gefaxt ^at, mir

fd^on bon n?eitem ju.

„aSaS giebtS benn, 3}?art^a? luag ift log?" rufe ic^ if)r

entgegen.

SB. SRaabe , bie S^tonit 6er SperlingSgaffe. 6
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„jDer §err S)oftor SBimmer ifi Id§!" jubeln jiDanjtg

©timmen um mid) f)er, unb jiDonjig Ringer seigen \\a^ bem

i^enfter be§ fortreffliefen S3ur[(f)en, h)eld)er bil je^t ber

„Bunte §unb" ber ganjen @a[fe ir>ar.

©in großer SSogen Rapier flattert bort oben, unb barauf

fielet mit gelvaltigen Surf)ftaben:

Dr. wimmer
p p. c.

3Iu§ bem offenen i^^^fter aber beugt fic^ — ^errn

^oltseifommiffariuS <StuIpnafe'§ el^riüürbigeS 35oIImonb;

gefid)t, unb feine n^ei^el^anbfc^ufiten §änbe finb Bcmül^t, ben

3ettel abjunel^men.

^c^ überliefere fc^neü bie üerlüunberte Sife ber alten

ajiartija unb fteige bie treppen ju ber 2Bol§nung be§ ©oftorä

f)inauf, iüelc^eg fel^r langfam ge^t, benn üot mir ^er fd^iebt

fid) eine unbefd)reiblicE)e, iDunberbare SQtaffe ßon ^Ieibung§;

ftürfen ä(i)3enb unb ftöiinenb ttn engen 3Seg langfam, lang;

fam ^tnauf.

J)a§ icar bie bicfe SCRabame ^imperneU, tüeIcE)C "iiaSi (Sr=

eigni^ feit langen ^afiren jum erften 9D^aIe hjieber in bie

obern Sftdume i!^re§ §aufe§ trieb.

jDa§ 3iTn"^£i^ bcfc^rieb i(^ neulich bei meinem Sefud^

be§ 3£i'^"£i^§ ©trobel unb brauchte baiier je^t nur ju fagen,

ba§ ber Dlac^la^ bei ®oftor§ in einem jerfpaltenen Stiefel;

fnecE)t, einer leeren (Sigarrenüfte Fumadores regalia, unb

— einem ©remplar ber ^toboarbine beftanb.

©tulpnafe faß ha auf einem ®tu:^I, fd)aute bai leere ^icfl

iue'§müt^ig;grimmig an unb ä(i)5te:

„5luggen)iefen! 3^un gar auSgefniffen! ©onncrluetter

— ol^ne erft für feinen „Seppe" gefeffen 3U l^aben.''

„^otte, einer armen 2öittfrau i^ren beften 2Jtiet^er ah
zutreiben, i§ ba§ in berOrbnung, ^err^um^ariuS? §abe id^

barum 3§rer grau bie 23utter immer um 'nen ©reier billiger
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gelaffen?" greint bte bicfe 2Jiabamc ^tmperneÖ, btc ebenfalls

bem Beamten gegenüber auf einen ©tu()t gefunden ifl.

„^alte (Sie ha§> )Slanl, grau!" fcEinau^t ©tulpnafe, voox'-

auf bie 5)icfe ein ©efic^t macE)t, li^ie e§ einft jebeg braue

forintf)ifc^e Sßeib ge[d)nitten l^aben mu§, al§ e§ haS, 2Bort

be§ Slpoftel ^auluä !^örte: Mulier taceat in ecclesia.

yiai) einer feierlidien ©tille »on einigen 2[Rinuten ftc^t

(Stulj^nafe ein bum)>fe§ @ef)eul au§ unb [eufjt in fid): „®cppe."

'^löljlic^ aber, mit 2SutI) auf feine S3rufttafd)e fd}Iagenb,

fcfireit er: „Unb l^ier ^ab' id) ben 23er]^aftgbefe[)I: 23eleibigung

eines ^Beamten im ©ienfi, unb — auSgefniffen!"

^c^ tr>age e§ ni(^t, im aufgebrad)ten Seuen burc^ Sachen

noc^ me^r ju reijen, üerfc^njinbe unb plafee erft auf ber Jtre|)^>e

Io§, bie beiben 2Öürbigcn einanber gegenüber filjen laffenb.

3n ber ©äffe fted't mir 9Jiarquart ein SiUet ju unb

flüftert gel^eimni^i^oll, nad) bem i^enfter bei SoftorS beutenb:

„©a§ ^at er jurürfgelaffen für Sie, §err SBac^l^olber!"

©er Bettel lautet:

„Siebfier gi^eunb!

©ine ^D^e ^oli^ei n)ei§, icaS „©eppe" ^ei^t, oh-

gleich el nid^t im ßontoerfationSIerifon ftei^t. (Sin

^reunb l^at mic^ geirarnt; — i<i) i^erfdilüinbe ! —
^n hin böl^mifc^en 3Bätbern feigen ioir un§ lr>ieber!

Dr. 2Bimmer.

P. Scr. ®er 3f?ebaftion§pubel begleitet mid)!"

„Cnfet, lra§ foü benn baS 5llle§ bebeuten, Voo ift bcnn

ber Onfel 2)oftor?" fragt bie fleine Sife, lüeld}e, obgleich

fc^on im 9Rac^t5eug, nic^t »om genftei^ lt)eggefommen ift.

3c^ fd)reibe: pour prendre conge auf einen ^tttd, unb

SiSc^en, bie je^t fd)on eine Eleine @ele!^rte x\t, l^at mit §ilfe

eineg ©ictionnaireS noc^ Dor bem @c^lafengei)en l^erauS:

„Um — nel^men — 2lbfd)ieb."

„S)erOn!eI2Bimmermu§einc fleinc3^eife mad^en,@c§a^
!"

6*



— 84 —

©amit gef}t ©life getröftet ju SSette iinb toerfc^läft unb

verträumt fanft il^ren erften ©c^merj. ^n biefem 5llter gc;

nügt nod) eine 9Jac§t, t§n ju begraben.

Slm 12. Sannar.

3c^ ^cib§ mir tvof)! gebadet, oI§ iä) biefe 23cgen faljte,

unb i(i) l^abg aud) IdoI}! mit aufgei'd}rieben, bo§ i^r ^n^cilt

nic^t tiel 3uf^'Timenf>ang 'i)ahtn iDÜrbe. ^c^ ivt'xU in ber

3[Rinutc unb fpringe über ^a^re fort; ic^ male 23ilber unb

bringe feine §anb(ung; id) bre(f)e ah, ol^ne ben alten Son
auSflingen ju laffen: id) n)ill nid)t leieren, [onbern ic^ luiÜ

uergeffen, id) — [d)reibe feinen 9loman!

ipeute njerfe id) jum erften Wal einen )5rüfenben Slid

gurüd unb mu^ feiber Iäd)eln. Sitter ^o^f, tüaS mad)ft ©u?
2Ba§ n^erben bie t^ernünftigen 2eute fagen, n)enn biefe SStätter

einmal ba§ Unglücf l^aben foKten, l^inauSjugeratl^en unter fie?

®od} — einerlei! 2a§ f^e fpredjen, lDa§ fie njoUen: ic^

fegne bo^ bie ©tunbe, n^o iä) ben (Sntfd^lu^ fa^tc, biefe Slätter

ju befri^eln, mit einem ^-u^ in ber ©egenivart unb 2Birflid)s

feit, mit bem anbern im 2^raum unb in ber 33ergangenl^eit!

— 2Bie Diel trübe, einfame ©tunben finb mir baburc^ ni^t

herüber gefd)lüpft fonnig unb ^tü, ein SSilb iaS^ anbere nad);

jiel^enb, biefe§ feftge'^alten, jeneä entgleitenb: ein bunte§ freunb;

lid)e§ 2ßed)felfpiel ! <Bo fd)reibe i^ iveiter.

9Jiand)e alte üerftaubte 2}ia|jpe mit SSüc^ern, heften,

3eid)nungen, üertrodneten SBlumen unb 23änbern liegt ha]

iä) braudje nur l}inein ju greifen, um eine fü^e ober traurige

(Srinnerung aufftcigen ju laffen, feine aber fo buftig, fo n^alb:

frifd), al§ bie folgenbe, n)eld)e ic^ überfc^reibe:

@in jtag im Sßalbe.

„I^a'^ren lüir, ober gelten iDir?" l^atte Si§(^en am Slbenb

jenes auf ben »origen ©eiten befd)riebenen fo ereigni^üoHen

SageB nod) gefragt.
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„SBtr fa'^ren!" rtar bie Slnttnort geh^efen, unb glücfltt^

barüber l^atte ha§i ^inb ba§ 9tä§d}en na6^ ber SBanb getel;rt

unb irar eingcfdjtafen.

Wü bem 3Sagen erf(f)ten am anbern $IRorgen auä) 3ftober,

ber Seigrer (SlifenS, ben Ieid)teu ©trol^^ut auf bem ^op\, bie

grüne S3otanifirBüd}[c auf bem dtüätrif fcf)Dn an ber @cfe

luftig nad} bem ^enfter f}inaufn3infenb.

©te alte SKart^a ^atte ben Kaffee fertig, unb 2i§d)en,

bie Bei i:§rem @ifer, ebenfati» fertig ju fein, bieSmal me^r

^tlfe al§ getvöl^nlic^ nöt^ig gel^abt I;atte, fprang bie treppe

l^tnunter unb erfd}ien nun, htn Seigrer I}inter fid) l^crjiel^enb.

9lober ift einer jener 33Dn»Ief;rer, luie fie nur S)cutfd)lanb

^erßorbringt. (Sr ift, n)ie e§ fid} faft üon felbft r^erftel^t, ber

©ol^n eine§ @d)ulmeifter3, ber irieberum ber ©ol^n eine§

@d)utmeifter§ trar; benn icenn e§ einen ©tanb giebt, ireld^cr

fid} burd) ©enerationen fortpflanzt, fo ift e§ ha§> beutft^e $oIfS=

lel^rert^um. £)a bringt ber SSater üom Sanbe einen feiner

genjc[}nlid) fe!^r ga^^Ireic^cn ©ö(;ne in bie ©tabt; mit einer

23ibel, einem ©efangbud) unb toor allem einem S^oralbuc^

all 23ibIiot^ef. ©er ^unge ifi ber ©tolj feineS 23aterg.

2Bcr l^at ein größere! Talent, bie Orgel ju fpielen? Jrer

l^at eine beffere ©timme — lr>enn [\.t aud) gerabe fid} fe^t?

(So auSgcrüftet betritt ber junge ©elel^rte ben @d}aupla^

feiner lüeitern SUiSbilbung; geiualtig padt i!^n anfangs ia^i

S)tim\vd) unter ber tt»ilben 33anbe feiner SRitfi^üler, bie t!^n

I)anfeln unb jum SSeftcn l^aben in feiner ®utmüt!§igfcit unb

Unerfa^ren^eit. 2)a§ Sebcn ifl i!^m anfangl nur ein erfter

Slpril, iro man bie Starren „um'^erfd}idt — in im Slpril".

©elbft ber 3i'^i-'^''cf)^ feiner 23ibliotI)ef, beftel}cnb au§ ben

©d}ulbüd}crn feiner 0affe unb ^unfe'l 9fiaturgefd}id}te, üer;

mag il^n nur mittelmäßig ju tröften; ein größerer g^eu'i'^

ift il^m in biefer (5pod}e feine§ S)afein§ "Da^i alte lüadlige

^l'aoicr, hjeld^eg if)m ber SSater für ein SSifligeg gemietl^et

unb in fein S)ad}ftüb(^en gefteUt ^at. ©aoor fi^t ber 5Irnie
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uub fpielt feine (S^oräle unb 23oIf§Jret[en — letztere na6)

bem @ef)ör, unb benft jurücf an fein SDorf, an feine ©Itcrn

unb @efcl)n)i[ter, unb t5or aüem an bie ©d)ule, in lüeld)ev er

bcr ßrfte voax — ja fogar in ber (Srnte ben 23ater jutreilen

vertreten burfte; lt>ä^renb er :^ter — er bcr gro^e Senget!

— gan5 unten feinen ^lalj unter ben ^leinften, SDummften

unb gaulften Bekommen l^at!

SBarte nur, armer J^'erl — [k^, ba Bricht fd)on ber erfte

freubige ©tral^l in ©ein bun!te§ ©ein. @eh)öf)nlic^ giebt

e§ auf jeber ©cE)uIc einen Se^^rer, ber ein Original, ein

(Sammler, üielleid)t ein teibenfd)aftlid}er S^caturfreunb ift,

njomit meiftcnS bie ®abe ber SJiitt^eilung fid) üerbinbet, bem

begegne ®u armeS einfameS ©emütf), unb S)u roirft einen

greunb gefunben fiaben. ^e^t toeränbert fid) SlüeS!

2BeIc^' ein ©d)Ji3eifen nun über 23erg unb %^a[] iüeld)'

ein 33erfen!en in alt' bie tleinen unb tteinften gelrattigen

SBunber in ber Suft, im SBaffer, auf unb unter ber @rbe!

Sßic fid) bal ©ad)ftübd)en füllt mit Käfern, ©d)metterlingen,

Herbarien u.
f. it». SBetd)' eine feiige (ärmübung an jcbem

^benb, Jüetd)' ein ^träumen in ber 3Rad}t, ireldj' ein (Sr=

ft)ad)en am 9Jtorgen!

3'tun 3icl}t eine 3Biffenfd)aft atfe anbern nad) fid); bie

klaffen Voerben burd)flogen — ben ©d)it[er lernen luir au§;

irenbig, unb bie 2ßelt bel^nt ftd) immer fc^öner unb ireiter

toor un§ au§. — 51 d) ein ^^^uft ju fein, tft eg nid)t nct!§ig

^lle§ ftubirt 3U l)aben: "iia^i SBollen allein genügt, ben

9Jiep!^iftopl)ele§ au§ bem 3^iebel :^cri>ortreten gu laffcn!

©tütje nur bie l)ei^e Stirn auf bie §anb, ©u ©oljn

3)eutfc^lanbg, in langen burd}lüad)ten 9'läd)ten, befd}ir)öre nur

bie ©eifter alter unb neuer 3ett l^erauf, fie fmb bod) ftct§

um 3)id), bie ©efpenfter: Scbengnot^ unb S^^sifct ""^ ^c^'=

geblid)eg (Streben!

S)er 2lrm ber Sfiot^inenbigfeit fa^t SDic^ unb fc^leubert

®id; mit S)einem 2Biffen§brang in ein abgelegenes Sßolbs
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borf ober an bic 2lrmcnf(i)ule einer großen ©tabt; ba begrab

©ein tooIIeS ^er^ unb fud)e — gu »ergcffen!

©lüdlic^, n^enn S)u'§ fannft; glücflidier aber tiieÜeidjt

hoä), irtenn e§ ©ir gegeben ift, aud} l^ter lueitcr jn fud^en.

SDer ^ulg[d)lag be§ 2BeItgcifte§ poijt \a überaß: „©ud)et,

[o ttierbet i^r i(;n finben!" fagt ba§ fd)önfte ber SBü^er, bo§

[o Ieid}t ju ßerftel^en ift unb [o fd}iüer »erftanben luirb.

Ungebulbig flatfd)t ber ^ut[d)cr unten toor ber £^ür,

ungebulbig treibt 6Ii[e; iDä^renb ÜJiart^a nod) immer ^u-

rüftungen mad)t, n?ie ju einer JKeife nat^ bcm Sf^orbjjol. (Snb=

Uli) aber ftcigen lt)ir in ben 3Bagen.

Unfere (Sonntag§obt)ffec beginnt.

„§ätte ber On!el2)o!tor nidjt morgen abreifen fönnen?"

fragt nod) 2i§d)en nac^ bem ^^ttd broben fd}auenb, auf hjeld)em

bie SJtabame ^impernetC anfünbigt:

„§ier ift eine @tube mit ^abinet ju oermict!§cn."

9?ober läd)elt, fdieint etlra§ auf bem ^er^en ju Traben,

aber ftc^ gegenlüärtig auf 2Beitere§ nid)t einlaffen ju iuoHen,

unb fo rollen trir burc^ bie nod) ftillen ©trafen bem X^orc

ju. 3In ben 2ßod}entagen ift§ um bicfe 3eit f<i}OH lebenbig

genug, l^eute aber fd)läft hai ^ol! ber Slrbcit in "iien 3D^orgen

unb ben ©onntag !^inein; e§ !^at '!)a§ 9?ed)t baju nac^ fed)§

@d)ö^fung§tagen.

^e^t fmb iDir in ben grünen Slnlagen, bic ftd^ ring§

um bic ©tabt gießen. 8anbl;äufer unb ©arten faffen auf

beiben ©eiten bie ©tra^e ein. (Sine 6ifenbat}niinie gel^t

mitten über ben 2Bcg, unb Jüir muffen anf)alten, benn ein

3ug fliegt eben braufenb unb fd}naubenb bem 23a^n!§ofe ju.

©er ©onntag, lüeldier hm ©täbtcr l^inauS fü^rt, bringt

ben Sanbmann 'i)UKm in bie ©tabt, unb alle bic Xaufenbe,

bic l^eute ein; unb ausfliegen it>erben, fud}en aKc ein anberci

3iel be§ ©enuffeB; jeber bic ^reube auf eine anbcrc Sßeife.

©d)Dn l^aben Ittir bic leisten ©arten l^intcr un§ unb

fahren nun langfam bie ^a^j^elaÜcc binauf ben §ö^en gu,
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hjctd^e im ireiten Umfret§ btc gro^e SBenc unb bic gro^c

(Stabt umgrenzen, ©te Sonne fletgt empor üBer bemSBalbc;

bie ^noi'pen, bte SSIätter, bie Slumen tragen aüe einen X^aus

tropfen, ba§ ®e[c^enf ber 3^atf)t; bie Serd)e erl^ebt fid) jubelnb

in bie Blaue frifdje Suft, unb au^ fte ((Rüttelt %^au öon

ben klügeln. 3Senn tviix jurücfBItrfen, liegt bie große ©tobt

no(^ iDert)ütIt in bem fllBergrauen S)uftf(f)Ieier, ben [ie felBft

fi(^ trieBt, unb ben jte lute ^cnelope ben irrigen nur jertrennt,

um if)n toon iReuem ju fnüpfen. 2Bie cingeJüeBte ©olbfterne

Bli^en bic ^reuje ber 5;^ürmc — bie ^tiiiitn be§ 2eib§ —
barauf. — 2Bir oBer fal^ren [c^on im »ollcn ®onnenf(i)ein,

unb je^t jinb tnir am 3^anbe be§ SßalbeS angefommen; nun

Braud)en trir ben SBagen nic^t mel^r, unb fd)nell roüt er bie

§ö!^en iDieber l^inaB, ber ©tobt ju.

2ßa§ trappelt auf einmal cor un§ unb rafc^elt burd)

ba§ njelfe SauB beB vorigen ^a^rel; \>a§i ben Soben Be;

becft? 2Ba§ Bridit tia bur^§ ©eBüfcfi, bie O^ren unb ben

fc^lüarjen ^elj na§ tom SDlorgentl^au, luftig je^t um uns

^er Betlenb unb fpringenb unb bie ^eUen Bli^-enben J^ropfen

aBfc^üttelnb?

„§urral^! SEnlltommen im 2BaIbc!" ruft eine n^o^I;

Befannte ißa^ftimme.

2Ber traBt \)a lad^enb l^er — l^inter einer fleinen 9?au(^=

irolfe, eine l^ofie fd)iranfenbc ^önigSfer^e auf bem 5put, —
auf bem ^^u^Pf^'^^/ "^^i" f^^^^^ *^<^t^^ "^^ ^^^l füt)rt?

„2BiIIfommen, fa^renber 3fiecfc!" ruft 3fiober, ben .t)ut

fc^njingenb.

„^HerfeitS f(^ön[ten guten SJJorgen!" grü^t ber au§:

gemiefene ©oftor, ben aBgcnommenen SJJaulforB be§ ^ubel§

in bie !Qü'i)t fc[}Ieubernb unb irieberfangenb.

„.<Qajl ©u mit 9lejenfent im 2Balbe gefdilafen?" fragt

bie fleine Sife.

„©er §err ^olijeifommiffariul Ia§t (Sie grüben, SBim^

mer!" lac^e iä).
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3eber l^at ju gleiAer 3eit i^ fragen unb gu anttuorten,

unb ^eber tl)ut e§ aud), rDCÜ^renb 3fiejen[ent jtd) immer bi(i)t

an (Slii'e pit, i>cn 3"t 5" B^it ^ii^ furjeS fxbeleS ©eBeU

auSftößt unb fefl unfern ^roinantfcrb im Sluge Bef)ält.

Wit ^)at!^etifd)er ©cBerbe tritt je^t ber ©oftor an ben

iRanh ber §ö^e, ftrecft ben ?lrm gegen bie ©tabt au§ unb

beflamirt: „^a, ha liegt fie — bie Unbanfbarc, fxe, in njeli^er

ic^ meine Diäd)te burc^tt)arf)te unb meine 5tage terfd}Iief —
(Sänger unb Sängerinnen, ©cfiauf^ieler unb ®d)aufpiclerinj

nen, iBaltettän3er unb Sallettänjerinnen loBte ober l^crunter;

ri§ — in Ineldier ic^ fo mand)en Seitartifel f(f)rieb — in

irtelc^er icf) fo manche ^^feife rau(f)te ! S)a liegt fie iüollüftig

träumenb im 2JJorgenfc^Iummer, Irä^renb ic^ um^^erirre,

üerBannt, toertrieBen, an bie Suft gefegt, eliminito, Voie ber

©oftor SSrummcr fagte; gejagt, gemaßregelt — ein Samm
im fd}arfen DZorbioinb. DReft! — SBrüfte S>id) mit ©einen

@arbelieutenant§, ©einer famofen 3}lufenBube, bie i(^ bort

üBer bie ©äc^er sn?ifd)en bem 5|3feffer; unb (Saljfaffe ragen

fef)e; ic^ terad)te ©id), ein beutfdier 3cttung§fd)reiBer ! SD^adje

in ber Sifte ©einer unter polijeilidier 5luffic^t (Stel}enbcn

ein bide§ ^reuj {)inter bem 5Jiamen: ^einrii^ jtl^coBalb

SBimmer Dr. phil., fe^e ein breimal unterftrid)ene§ „5lu§:

geiüiefen" bal^inter; id) fd)üttle ©einen ©tauB ton meinen

güßen, id) oerad)te ©id)! — 23in iä) nid)t !^eimatl^§Bered>tigt

in 3Jiünd)en an ber Sfar, [teilen nid)t toiele Söc^er offen im

eblen S!I>a§:ift;be§:©eutfc^en=^aterlanb? S^ugt nid)t biefer

folibe SBaud) (!^ier fd)lug fic^ ber ©öfter auf ben ern^äl^nten

^ör^jertl^eil) üon S3aiern? 6§ leBe 2}Zünd)en! — §a, pro-

p'^etifc^ tertünbe id) ©ir, auSlüeifenber ^afc^a üon fo unb

fo ciel 3^o§fd)lüeifen: ein @c^mäd)tigerer aBcr ®iftigerer

iuirb meine ©teüe einnehmen. (Srfa^ren fottft ©u Leitungen;

üBern)ad)enbe SSel^crbe, iia^ ha^, hjaS '^f)X Unfraut nennt,

h)enigften§ auä) bie ^ugenb beffelBen !^at: nämlid) nic^t ju

oerberBen unb auSjugeBen! gort in bie 33re)^e, mein un^
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6e!anntcr SCRtÜäm^fer 1 HJicin ©egen begleitet S)td^! Dixi,

i(^ ^aBe gef)>rDd}en! — ^omm, 2i§d)cn!"

©amit Jr»arf ber Softer ben SJiauIforb ben SSerg l^in-

unter ber @tabt gu, l^ob bie steine empor, fcljtc fie mit il^rer

5:a[d)e unb ben erften iuä^renb feiner 3fiebe toon i^r gepflückten

SBlumen auf feine ©d)ulter unb fd)rie: „3lIIon§, meine Ferren;

l^inein in itn SSalb ! ^el^ren n)ir bem S^eft ben SlücEen ju
!"

2Jiit biefen SBorten trabte ber tode ©efelle auf bem gu§-

pfab, ouf bem er gefommen trar, jurücf in§ ^olj; Slober

unb id) folgten Iad)enb. ©er ©r^S^ebaÜiongpubel fprang aud)

n^ic toU ^inter un§ l§er; gaudeamus igitur tönte beg 5Doftor§

23a§ in ba§ bcginnenbe Soncert ber SSögel, — unfer @ommer=

(Sonntag im Sßalbe !§attc begonnen.

Sßeld)' ein Sag lr>ar '!)a§>l

jDiefel erfie ©intreten in bie grüne 231atterh?elt — biefe§

5lufat:^men au§ »oKer ©ruft! S)er 5)oftor ^atte mit ber

fic^ gelrattig fträubenben Sife einen orbentIid)en ©alcpp an;

gefd)Iagen unb lr»or unfern klugen entfd)n)unben, unfern Ol^ren

aber nic^t. SDie kleine lachte — tüurbe ärgerlich — bat;

ber ^ubel bellte au§ Seibegfräften, unb ber SDoEtor fiel aul

einem feiner ©tubentenlieber in§ anbere.

W\i feiner ^luSn^eifung festen ber alte ^enenfer Surf(^

alte gefel(fcBaftIid;en 23anbe für aufgelöft ju galten.

„©a§ ift ein fonberbarer 9J^enfd)ent^pu§ /' fagte 3fiober

Iäd)elnb, aU n)ir langfamer t)inter]^ergingen; „bie perfonificirte

@utmütf)ig!eit unter biefer tollen, baröden Wla^h. 3Bir

fmb ^ugenbfreunbc, lrield)eg fonberbar fd)einen fann, ha er

in Sumpenl^aufen ha§ ©^mnafium befuc^te, hjä^renb id) auf

bem (Seminar mid) gum (Sd)ulmeifterlein einpuppte. Gben

fo gut ^ätte ein ©uelfe mit einem @f)ibetlinen 5Irm in 5lrm

auf ber via dei malcontenti in i^Ioreng fpajieren gelten fönnen.

— 5lber c§ luar fo, er le'^rte mic^ Zigarren bre^cn, id) ta-

gegen brad)te i^nn bei: fid) auf bem ^laüier mit einem Ringer

ju bem famofen Siebe ju begleiten:
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Mihi est propositum

In tabema mori . . .

©pater üericr tc^ il^n au§ ben 3tugen; tci^ ttiurbe c*QtIf§;

leerer in SammSborf, er ging auf bie Unii>eri'ität. 2)a fa§

id^ eine§ 5(benb§ unb unter[ud)te SJJoofe burc^ bie Soupe,

al§ mi(^ plc^Iid^ ^emanb auf bie «Schütter flopfte, unb eine

SÖicrBa^ftimme — nne lüeitanb SeiBgeber jum 5lrmenabt'ofat

@iebenfä§ — ,/n SJ^orgen, 9?ober," f)inter mir fagte. @§
irtar 3Simmer, ber iregen UeBertretung bcr SDueKgefe^e relegirt,

„bie gro^e Stour mad)te/' hiie er [agte. ®elb Befa§ er fcf)on

bainal§ ni(i)t, aBer t)iel §umor unb guten SD'^utl^, unb fo

l^at bag ®d)i(flal un§ öfters n^ieber einanber in ben SBeg

gefül^rt, unb immer h^ar ber ©oüor Sßimmer — berfelBe . ,

."

„Unb ausfterBen irirb biefe 3lrt nid)t in S)eutld)tanb, fo

lange man noc^ bie 5Jtamen: 23ier, S^omantif unb ^l^olitif

nennen l^ört/' fagte ic^.

„^oXt," rief ber Se^rer, „irel(^ ein ^5räd}tige§ Aconitum,

entfd^ulbigen Sie!" ®amit fprang er in§ ©eBüfcE), bie ^flanse

auSjugraBen, h'äfircnb idj in ben 23art murmelte:

„Unb aud) Seine 5trt, beutfAe ©eete, tüirb nic^t au§=

gelten, fo lange noc^ in eine 93Iüt^e ia^ beutfdje ©ernüt!^

[\ä) üerfenfen fann jhjifcEien 2Beid)fel unb D^^ein."

„Onfet SßacB^oIber, On!eI Sßac^^olber; fommt ^Iffe

f(^netl, fcfmeü einmal :^er!" rief fe^t Si§d)en in ber ^erne.

„SBa§ gieBt§ benn Sife?" ruft 3f^ober, feine SSIume in

bie SSotanifirBüc^fe legenb.

„(Sin n)unber;nmnber^üBfcE)e§ SSogetnef^ !^at ber Onfel

©oftor gefunben!" ft^aHte e§ iDieber, unb iuir festen un§

in 5;raB.

2luf einem fleinen fonnigen ^la^ feitaB üom 3Sege flanb

ber S)oEtor, 'f)od)rot:^ üom ©ingen unb 3?ennen unb lie^ bie

steine in einen ^'fie^erBufc^ fd)auen. Sife, ben 5(t]^em an;

^altenb, xim bie fleine piepenbe Sßelt nid)t ju ftören, gucfte

felig burd^ bie B^^ig^j trä^renb ber Otejenfent bag SBunber
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iTiettcr unten fud)te unb, ben ^op^ unb SciB im 2auB\tserf

berBorgen, nur bie Hinterbeine unb ben lüebeinben §ufaren=

bufd) jetgte.

„SRic^t ira^r, 2i[e, ba§ mu^te icE) ®ir bod) seigc"? §'i[i

bod^ präd)tig, irenn ©inen bie 'Jl^olijei fo frü:^ l^inauSjagt

in ben aSalb!"

©in 23ud^ gucfte bem ©oftor leinten au§ ber 3ftocEtafd)e,

unb ber Seigrer gogS it^m I}erau§. (Sl iDar 3fleine!e be 2ßo^,

bei ®D!tor§ etriger ^Begleiter auf allen feinen ^«^i^ten, ben

er faft au§ir>enbig tuu^te. 23ei ber 25erüf;rung be§ Sel^rerg

fa!^ er ftc^ aucE) fogleid) um unb Begann:

De quad deyt, de scliuwet gern dat licht:

Also dede ok Reinke de bösewicht.

He hadde in de stad so vele missdan,

Dat he dar nicht dorrte kamen noch gan.

He schuwede seer des Konniges hoff

Darin he hadde seer kranken loff!" —

„5IBer !^ier, Sife, i[t§ lüa§ Slnberel; irenn tnir l^ier ein

Sßogelneft finben, fo bürfen lüir aud) l^ineingucfen unb unfere

9}ieinung barüBcr fagen."

„O 'iia§> ift trunber;lr>unberl^üBf(^/' ruft bie kleine, lneld)e

gar nid)t l^ört, inas ber ©oftor fagt. „®ief), ber alte SSogel

fürd}tet fid) gar nid}t — o, itield)e gro^e ©d)näBeI — er

fi^t ganj ftiti jirifc^en feinen jungen unb fic^^t nur nad) bem

Sf^ejenfenten l^inunter! — (Sr tl^ut S)ir nid)t§, fleiner 33DgeI,

BleiB ru'^ig fi^en!" —
^e^t Iie§ ber ©oftor ha§i ^inb auf ben SScben gleiten:

„3lun lauf ju ^u^/' fagte er, „ba§ ®ra§ ift trotfen"

üBeld^ ein Jtag! Df^od) jogen inei^e 2ßöIM}en üBer bie

SBaumluelt i^eg, Balb aBcr f)atte bie ©onne fie terjel^rt,

unb bag einige ©lau Iäd)eite rein unb flar auf unl

l^eraB. Smmer tiefer toerfenften iinr un§ in bie buftenbe

2Bilbni^: „2Bo taffen iüir alle bie SBIumen, bie inir )3f(ücfen,
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2ig(^en?" — ©ie §änbd}en fmb fdion fo tjcü, "i^a^ iutt

bei jebem ©djritt eine öerlieren, itnb ba§ ber ©oftor

fagen ntu^:

„3ft0 nid)t irie im 5IRärd)en, lüo ber SSater bie verlorenen

^inber burc^ l^ingefirente @teind)en iüieberfinbet? (5in t>er:

[olgter 3eitung§id)reiber — fd}redlic^ — bie ^äfc^er finb

i!^m auf t^m ^-erfen — wo !§at er [td) f)ingelr»enbet?" —
„S^a," fagte ber ©rfal^renfte ber (Spürer, ein ir»at}rer ^fab=

finber auf ber 33agabonbeniagb — „fet^t bie S3lumen —
untermij(^t mit (Sigarrenenben! Sa^t unl biefer ©pur
folgen, Srüber! — §a, fe^t f>ier im Jr>eid)en SÖoben bie

ipunbetapfen? — (5r ift§, er ifti — %oxi, i^nt nad)! —

„Srat^o, SBimmerl" Iad)te ber Seigrer, ber loieber eine

^flanje im (Se'^en jerlegte. „SBeldier (Stoff für ©ein näc^fteg

2Berf; Wo ©u e§ aud) fd}reiben magft, ic^ l^offe auf ein

©remplar."

„3n 9}iünd)en Jrerbe id) el fd)reiben, SSerel^rtefter ! ^ahe

xä) nid)t einen ^ontraft mit bem 23ud)^änbler unb ©igen;

t!§ümer ber „^nofpen" — ©abriel ^ümpel, in ber 3^afd)eV

Sft ni(^t ©abriel ^ümpel mein Onfel? ^\t nid)t 9^anette

5|JümpeI meine (Soufine? SBetter, id) fel^ne mic^ orbentlicb

nac^ bem 3tannerl!"

„Softor! ©oftor!" rufe t(^ räd}elnb.

„2Baf)r^aftig," feufjte ber eliminirte ©d)riftfteUer, „id)

\)aht ^eute orbentlid) Suft folib ju irerben."

6^rlid)er alter SSurfd)!

„5llfo ba§ ioaren ©eine ©cbanfen," fagte ber Seigrer

Idc^elnb unb gerührt, „al§ ©u geftern ben ganzen D^ac^mittag

auf meinem (Sopl^a lagft? ^d) fonnte Sic^ öor ^abafgqualm

nid)t red)t fe^en, aber ©u fd^ienft mir augergeujöl^nlid) nad)=

benflic^ unb träumcrifc^. ©ottlob, hjenn biefe (Srilirung fo

augfd)tüge."

„§urra^," fc^reit ber SDoftor, ben §ut in bie Suft nserfenb:
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„eg leben bie ^nofpen! (gg leBe "Da^ 23ocfBier! (5l lebe

ta^ 5pau§ Tümpel & Sompagnie!"

S)er @}:;3?eba!tion§put)el ift au§er ftd); je^t l^at er bie

größte 2u[t, (älife oor 2Bonne über ben ipaufen ju tüerfcn,

je^t fpringt er an feinem §errn in bie §5^e, jel^t ift er im

©ebüfc^ üerld)lDunben, jetjt Eommt er auf ber anbern Seite

hjieber jum SSorfdiein! SBummS — ba liegt er im @rafe,

tüäljt ficE), ba^ man nic^t Inei^, toai Oben ober Unten, Seine

ober Slüdfen, ^opf ober ©d)h)an3 ift!

„Sßer ^at eine Ul)r? 9liemanb? ©efto beffer, ber 2Ragen

ift unfere U^r. i^ier unter biefer J)räd)tigen 23ud)e htotlen

h)ir un§ lagern. 2Bie ha§) S[Roo§ fo n^eid) ift! 2Iu§gepacft

bie 2afcE)en, ben ^orb, bie SSotaniftrbüc^fe! ©ine §lafd)e

3Sein erfd)eint. 2Ber !^at einen ^crfjie^^er? 3^iemanb? S)efto

beffer, iüir ferlagen i!^r ben §alg ab; ein nieblid)el ©lag l^at

(Slife m{tgebrad)t."

„ipolla, D^ober, aufgepaßt! Stejenfent ^at ben ^opf in

S^rer 3flDcftafc^e
!"

„2Bel(^' Se^agen, f^d) fo im hjeii^en @rafe auSjuftrecfen

!

2Bie ba§ fc^medt im grünen 2Balbe; — bie alte 2Jiart§a

foll leben, fie !^at :präd)tig geforgt!"

„^omm, ^inb, unfere lleinen ©eine finb boc^ h)o!^l mübe

!

Sag bebeuten biefe g'^ben? %i)a, je^t irerben iüir ^ränje

rtiinben. 2ßeld}e präd)tigen Jüilben Olofen!"

„@ie!^, "i^a fried}t ein 'IRarienfäfer auf Seinem 5trm,

2igd)en; — er entfaltet bie %lÜQtl — prr, bal^in ge!§t er,

ein fleineg rotl;eg ^ünftd)en im <Sonncnftra!^l."

©life fd)aut il}m nac^ unb fängt an ju fingen:

5KartenöogeI fleine,

JRü^re Seine Seine,

Äried^ an meinem ginger n'auf,

Se^ 2)id^ al§ ha^, ^nöpflein brauf!

Qft er md)t ein l^o^er J^urm
oJür fo fleinen rotten SBurm?
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Unb bann mit ganj feiner ©timme:

yiottjcn Purpur trag' id),

iJIüglein tiere \ä)laQ' \ä)l

&ax fein' gKglein regft ®u,
9Jur äiuei 23etn' beiregft ®u —
©ec^§ 58eine rü{)r' tc^,

©ieben fünfte fü^r' ii),

fliege :^ö^er al§ ber S^urm!
2Ber tft nun ber fleine 9Burm? - etW!

S)ie ©onne mu^ brausen gar l^eiß unb brücfenb fein, fle

\tti)t ^06) im SO^ittage. ^ier aber l^at fte bie §errfd)aft mit bem

@(i)atten ju tl^eilen unb jlriar fo, ba§ man qar nic^t mel^r icei^.
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wo jDunW, ix»o 2id)t ifl, fo flimmert unb jucft betbeg bur*;

einanber.

„5[Birft ©u mübe, Sigc^en! berau[d)t S)id) ber 2ßalb=

buft, fleineS ^eq? ^omm, lege SDein ^öj)f(^en ^ier^er;

feine 5IRücfe, feine ^-liege, unb ivenn fie noc^ fo golben wärt,

foü $Dtc^ im ©d)Iummer [tören. ©c^lie^e breift bie Slugen

unb träume einen ]^übf(^en (5lfentraum öon (Schmetterlingen

unb SBlumen unb fleinen SScgeln."

2ßie bel^aglic^ ber ^ubel galant unb, ben ^o^f auf bie

3Sorberpfoten gelegt, mit ben 'klugen blinjelt.

„§Hft boc^ ein ganj anber SDing ol^ne äRaulforb, nit^t

inalir, Sftejenfent?"

Sßie ber SDoftor [o nad)benfli(i) bie blauen 6igarren=

n)ölf(f)en bon fid) bläf't! SDenft er an feinen crften 5(uffa^

in ben „^nofpen", bcnft er on bie 9!Jiünd)ener (Soufxne?

2ßie fid) ber Seigrer mit leuc^^tenben ^ugen in bie ^flanjen;

fc^ä^e feiner 23otanifirbüd)fe üertieft!

„S)tiia, 9tDber, inaS für ein 5)eft fd)aut ta jtvifc^en ben

blättern unb Sßurjelujerf ^erüor?"

„§er bamit!"

j)er Se^rer errijt^et unb reid)t läd)elnb ha§> ^cft l^erüber.

„2Ba§ fel^e ic^! SSermag ber ©c^ulfiaub fold^e Slüt^en

ju treiben?!"

©rinfenb ftrecfte ber ©octor 2Bimmer ben ^opf über

meine ®d)ulter unb mad)te nac^ einigen SBlicfen auf ba§

aj^anufcript fogleid) Slnftalt, el für bie ^nofpen mit 2Befd)lag

ju belegen, aber ber Seigrer t!^at gen?altig (Sinfprac^e bagegen.

(Sj^äter f(^enfte er eg mir. ©oü iä) ein ißlatt baraui ber

ßl^ronif einfd)ieben?

es fei! Sa ift eing.

//3<^ lag at" 3flanbc bc§ S3ad^§ unb fann naä) über bie

©efc^idc ber 33ölfer unb Könige unb über — meine Siebe.
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ipinten in ber ^türfet lagen jene einanber in ben paaren,

unb brüBen in ber fleinen ©artenlaube \a^ mein ®c&a^

unb [dimoUte. 21^!

2ip))e;©etmoIb ifl mein 35aterlanb, — iraS ge^t mic^

bie orientaIi[d)e i$rage an unb ber ©eneral ©abalfanlfoi

unb bte ©(^lac^t Bei 3^atiarino?!

2lBer ba§ ^rauenjimmer bort?

SBeim großen ^an, bamit mu§ eS anberS trerben'!

3fiot!§ it)ie bie SieBe ift ber 5lBenb!§immet; golbne 9BöIf;

Äen, Ipei^e ^auBen fd}h)eBen barin ^'m unb n)ibcr Jpte Siebet;

gebanfen . . . Sßo jinb meine Diplomaten, tüo meine ^aBinet§;

couriere?

(S§ fd)njan!en bie ©rafer — eg regt jicE) — e§ läuft,

el fried)t, e§ flettert, e§ ^üpft, c§ flattert unb fliegt —
taufenbBeinig, taufenbflügeltg ! (5§ jhjitf^ert unb fummt —
taufenbtönig!

©id)ter;9JJinijter, grü^lingS^ Stätte, SieBeg-@efanbte

tterfammeln fic^ um mic^ 3U 'Stati) unb Xt)at.

2Bo!^lan — bie Konferenzen flnb eröffnet! 5lllcn ©egen;

lüärtigen unb 3ufünftigen @ru§! 2Ben fenb' id^ juerft an

j[ene bort, l^inter ben §otlunberBlüt!^en?

'ää)\ S)u ba — fort mit S)ir gu ^^v ^in — SDu

mein leic^tgeflügelter, magenlofer §evolb, ©u, ben fte ben

„rotten ^lugenfpiegel" nennen, geig ^^x auf ©einen tt)ei§en

@d)lüingen bie Beiben ^urpurtro))fen, fag ^f)X, e§ fei §erg;

Blut — mein ^ergBlut au§ bem hjilben Kampf um bie

SieBe, bie rotl^e SieBe! . . . £)a flattert ber 23ote ber SauBe

gu; e§ gittert mein §erg, mein Bangel §erg. — (@ie —
nieftü!) O SDanf, ©anf i^r endigen guten ©ötter, SDanf

für \)a§ Omen! ((ärfälte ©id) nicl)t, Souifc, nimm ein

Züä) um, ^örft 2)u?)

2Ber ift ber glreite meiner Soten? (Sc^neU, fc^neE, meine

fleine cmfige SSiene; — l^in gu ^^x — fumme 3§r in§ £)^x,

^oniggebanfen, ^auSgebanfen, Seinen; unb ©rettgebanfen!

SB. SR a a b e , bie ffi^ronit bet ©^jerlingSgaRe. 7
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(2Ba§ ^at ba§ i^rauenjtmmer ju lad^en über i^rem

SJlal^gcuge, in ber fleinen SauBe?)

Unb nun mein legtet 23ote, mein f(f)iDar3er Trauer;

mantel, flattere ^in ju ^^x\ §ör\ li}a§ ©u ^^x fagen foUft.

©ag ^l^r: Souife, Souife, ber Xag ijl ju (Snbe — bie @in;

tagifliegen lüurben mübe, tobtmübc — ber S3ad) f(Räufelt

if)re armen fleinen Seiber fort, corüBer an ben Slumen,

üBer benen fte toor einer ©tunbe nod) tanjten unb fpielten.

Souife, Souife, lia^ SeBen ift furj; Souife, bie 9^ad^t Bri(!^t

l^erein; fiel^ ben rotl^finftern (Streif im 2Beften, fie^ h)ie e§

im Often un^eimlic^ jutft unb Ieud)tet — ^orc^, irie c§

groöt!

(@§ regt fid^ in ber fleincn 2auBc! <Sie feufjt!) 2ouife!

Souife!

(©ie tritt l^erauS!)

Souife! Souife!

S)ie Säume fc^ütteln i^rc Slüt^en l^eraB auf @ie:

Ave Louisa! SDer 5lBenbtüinb ftüftert ^l^r ju: Ave Louisa!

SDie SSlumen be§ 2;age§ neigen fic^ 3^r: Ave Louisa! S)ie

S3lumen ber ytaä)t öffnen i^re 2Bei:^raucf)!eId)e ^l^r — Ave
Louisa! Ave Louisa! (@ic Ipinft . . . fie lächelt . . .)

triebe?

triebe!

triebe! Sautet bie @Iorfen im 3Rei(^! ©rleudEjtet bie

großen ©täbte, bie ©örfer; erleuchtet jebeS einfame §au§,

Orgelflong in aßen SDomen, ^ird)en unb Kapellen! 9Iuf

bie ^nie, auf bie ^nie atle§ SBoIf ! äRänner, SBeiBer, ©reife,

^inber, Jünglinge unb Jungfrauen:

§en: ®ott! S)ic^ loben fötrl

|)err ©ott! 28ir banten Sir!

triebe! triebe im ^immel unb auf (Srben unb ben

aJlcnfc^en ein 3Bo^IgefalIen!"
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^i) fannte bie[e „2out[e" be§ Se^rerS gar gut. 2Bar

fie nicht ©outoernante bei ben ^inbern be0 Saron ©ilber:

§eim? ^at fie nid)t [päter ben Seigrer Siober get)eirat:^et?

^at fie nic^t @Iü(f unb Kummer unb 33erBannung mit i^m

get^eitt?

@eib gegrüßt, Otto unb Souife SKober, hjo ^^r aud)

iDeilen mögt!

„@i, 'i^a^ voax fc^ön!" fagte 2ild)en eriria(f)enb unb ba§

^öpfc^en aufric^tenb. ©ie taä:)tt an i^ren Svcium im ©rünen,

nic^t an beS 2e:§rer§ ^l^antafien — bie !§atte jte rid)tig

üerfc^Iafen.

„2ßa§ l^at £>ir benn geträumt, 2i§d)en?" fragte ber

SDoÜor, unb ba§ ^inb BtiiJte if)n öerlrunbert an.

„§aB' id) benn ge[(f)Iafen ?" fragte fie.

„©a§ fann man Bei foId)em fleinen ü!Räbd)en iüie J)u

Bift, Sife, niemals red)t tüiffen. 2Öa§ :§aft SDu benn gefe^en

unb geprt? (Sr3ä!§te mal!" fagte id).

„O e§ luar lr)unberfd)cn, mal ic^ gefeiten :^aBe! ^t^

fonnte gar nid)t üBer ia§> @ra§ hjegguden; e§ irar h?ie ein

fleiner ^alb, unb lr»el(^' eine SJienge fleiner Xt)iere lief

barin l^erum! Unb h^enn id) bie Singen gumadjte, tourbe

mittel fo rot^, all Brennte ber gange 5pimmel, ba§ id) fie

fdjnell Irieber aufmalen mu§te. ^ä) backte, id) Iräre ganj

allein, ba fam auf einmal ein limnberfd)ener gelBer (Sd)metters

ling mit jlr»ei großen klugen in ben i5'lügeln, bie unten gang

fpi^ juliefen, ber fe^te fid) bid)t Dor meinem ©efic^t auf

einen §alm unb fagte mit gang feiner, feiner ©timme:

„(Sin fd)önel ^om|3liment, fleinel ^^räulein, unb cB @ie

ni^t gum Ziitt fommen inollten, gur 23albrofenfönigin?"

©er §err Se^rer lal in biefem SlugenBlicfe ii?a§ cor, ii)

:§ätte gern ttieiter gugel^crt unb fagte el bem ©d)metterling

aud^. 2)er aBer fagte: Bei ber Königin fä^e ein geleierter

^err, S^iamenl 33rennneffel, ber l^ielte gar nid)tl ton ber

©efd^id^tc, i^ foll bal^cr nur breift mitfommen. ^ä) ftagte,

7*



— 100 —

ben@(^metterliitg: dB'§ \t^x hjeit Iräre; er meinte: tttetthJar^S

nicf)t, aber iüir müßten einen UmJceg machen, ia Tage ein

gro^ fcC)tDarj ^l^ier im ®ra[c, ha^ 'i)aht greulich nai) i{)m

gejd^na^.'tpt, al§ er toorübergeflogen fei. S)a§ tvax ber arme

Siejenfent! 2)ann fagte ber @d}metterling: er muffe auc^

ben giftigen SBolfen au§treid)en, bie ha l^erum^ögen unb if)m

feine l^übfdien i^lügel ganj fd}iDar3 machten. 2)a§ irar be§

OnM 2Bimmer'§ ßigarrenbampf! — ^t^ ^ai^ auf einmal

fo !lein geiuorben, ba^ mid) ber fd)önc gelbe ©d)metterling

ganj Uiä)t auf feinen Sauden nel^men unb forttragen fonnte

3U bem Sfiofenbufc^ bort bei ber 25ud^e. 5)a h>ar eine gar

nieblid)e toornel^me ©efeüfdjaft bei ber Königin. SDa Irar

ber brummige, böfe, alte §err SSrennneffel, bem ^eber gern

au§n)id); ta tvat bie bide SD^abame ^Iatfd}rofe, iveld^e bid)t

l^inter ber ]^übfd)en Königin ftanb. „gräulein 6life/'.. fagte

bie Königin, „ic^ freue mic^ fel^r, ^i)Xt 2Befanntfd)aft ju mad)en.

3fl ha^ S^r Onfel borten, iDelc^er ben f)ä^lid)en ®ampf
ougbläf't?" „3flein," fagte ic^, „ba§ ift ber Onfel ©oftor,

ben fie iueggejagt !^aben au§ ber<Stabt; er ftreibt SSüc^cr unb

ifl unartig gel-oefen unb !§at ^utiiel ^lere unb ©d)reibfet)Ier

gemad)t!" „@o, er fd)reibt 5Büd)er? SDann luitl id) il^n mal

befud^enl" fagte ber finge §err SSrennneffcI böfe . .
."

„%Ut 3Better/' lai^te ber ©oftor ^ier, r}alb ärgerlid^

über Sifeng Sraum, unb griff mit ber 5^anb l^inter ftd), um
fid) aufjuric^ten. „2lu, Teufel!" fd)rie er ^>Iö^Ud). (Sr l^atte

tüirfUd) mit ber §anb in einen 23rennneffelbufc^ gefaxt!

Sßir lachten l^erjlid), unb nur 2i§d}en fagte ganj ernfl:

„©iel^fl ©u, Onfel Söimmer, haä mx tx\" S)ann fu^r

fie fort:

„2Bir tranfen nun 5^1^ee au§ lt>unbernieblid)em ®efd)irr

(Onfel 2Bac^l)olber giebt mir nod) ein S3utterbrob!) unb jeber

er3ä^lte eine !§übfc^e @efc^id)te »om grü!§ling, (Sommer ober

iQerbft; t>om Sßinter aber iru^ten fte nid)t§ — ba fd}lafen

fte. S)abci prte ic^ aber immer ben §errn Seigrer lefen,
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unb ^err Srennneffel brummte bann ba^^hJtfci^en. ^cr trar

aud) ber (Sinjige, miö^tx t>om ÜBinter eqä^len tvoUh, e§ ivarb

aber nid^t gelitten. — 2luf einmal prte §err SRober auf gu

lefen, unb ic^ lag h)ieber bei ©ir, Dnfel 2Bac^^olber, im

©rafe, unb SRejenfent ftecfte bid)t üor meinem ©eftcfit feine

fc^rtiarsc D^afe gn^ifd^en ben §almen burc^ unb gucfte mid)

gro§ an. ®a§ f;abe ic^ gefeiten! — 2Bar ha^ nid)t l^übfd)?

Unb nun, §err Kleber — lefen (Sic ^^xt ©efc^ic^ten nod)

einmal — bitte, bitte!"

„SDanfe fd)cn," fagte lad*enb ber Seigrer, „©er finge

§err Srennneffel l^atte gan^ 3cec!^t, unb je^t fe^e iä) aud)

ein; meine ®efd)id)ten fmb gar nid^t !§übfd)."

Sßie lange l^aben n^ir fo geträumt, unb ergal^lt, unb im
grünen @ra§ unb tueidien W1od§> gelegen? — ®d)on fieigt

bie ©onne h3ieber abiüärt^ am blauen ^immel! 5IRu§ nif^t

ber ©oftor |eute nod) burd) ben 2[ßalb nad^ ber näd)|len

@ifenbal)nfiation? — 2luf, Sifc, njinbe bem ^Rejenfenten ben

legten ^ranj um ben fd)n)ar5en ^elj! 2a^t nid)t§ jurüc! üon

@uern @ad)en! 33orlDärt§! — 2luf engen fd)attigen 2ßalb;

^faben ge^t'g nun quer burc^ iia§ ^olj, bi§ njir enblid} ia^

9f^ollen ber Sßagen auf ber großen Sanbftra^e pren unb jus

le^t ben rttei^en ©treif burd) bie ©tämme fd)immern feigen.

§or*, Oeigens unb §ornmufiE! ^m Juei§en dio^ mitten

im 2Balb an ber S^auffee ift 3:an3. S)ie §au§tl)ür ift mit

Saubgenjinben gefc^müdt; ©tabtßolf unb Sanbüolf brängt

fid) allentl;alben baüor unb babrinnen, im §au§ unb im
©arten. SBir erobern nod) eine fd)attige Saube, unb ber

©oftor gerät!^ in fein (älement. ^i^i ift er oben im ©aal,

fd)n3en!t fid) luftig :^erum mit einer frifc^en Sanbbirne ober

einer fleinen bleid)en 9^äl}terin aul ber ©tabt; je^t erregt

er unter ben ^egelnben ein fc^aHenbeS ®elä(^ter burd) einen

lüo^langebrac^tcn 3Si^. ^e^t fl^t er tDieber bei un§, ben

Sftod* auSgejogen, glü^enb, ))uftenb, fäd^elnb. Unb überoE,

lüo ber ©oftor ift, ift aud) ber-^ubel. ^t^t oben im ©aal
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lüie toll jlnifcften bie Xanjenben fal^renb; je^t, au§gett)tefen,

Iric fein ^err au§ ber @tabt, ftetft er feine feuchte ©dinauje

unter unferm Xi[d}e l^erüor.

Smmer tiefer finft bie ©onne l^erab. ©oftor, S)oftor,

Irir muffen fd}eiben!

Unb ber £io!tor jiel^t htn '3iod mieber an unb l^ängt

bie 9f^eifetafd)e um. 3Bir 2lt(e ftel^en auf.

„Sllfo mu^t ©u tuirflic^ fort, Dnfel Sßimmer?" fragte

(Slife iDeinerlic^.

„3a ja, liekB ^inb!" fagte ber h)unberlici)e SJienfci^ plö^;

Ii6 ernft. @r l^eBt bie kleine empor, bie fi^ bie^mal nid)t

fträubt, fonbcrn felBft il^m einen l^ergl^aften ^u§ giebt.

„2ßirft 2)u aud) iDof;! juiveilen an ben ^ubel unb mid^

ben!en, Sigd^en?"

„©anj geiüi^," fd)Iud}ät 2igd)en, „unb id) toiVi fd)reiBen,

unb ber $ubel — nein, ®u muht'S aud) t^iun!" S)er 5)o!=

tor fe^t bie steine öorfidjtig Inieber auf i:^ren @tul}l: „SeBt

ipo^t, 3Bad}^olber," fagt er, „leB iüo^l, D^iober, alter ^'«"nb!"

S)er ^ubel Blidt ganj tierblüfft toon feinem ernften §errn

auf un§ unb iuieber gurücf: e§ mu§ titva^ nid)t gan3 in

ber Drbnung fein.

„Sebt 2iae mi)V. (5in frö^lic^eS 2ßieberfe^n! Slüe!

En avant, ü^ejenfent!" fd)reit ber SDoftor, über bie ®arten=:

l^ede unb ben G^auffeegraben fpringenb, unb rennt, o!^ne fid)

umjufel^en, bem ^alit gu. 3lm 3fianbe bleibt er nod) einmal

fte^en unb fd)lrienft ben ^ut.

„Smollis!" ruft ber Se^^rer, i^m mit einem @tafe ju;

tuinfenb. „®rü^ bie9Jiünd)ener (Soufine, bie l§übfd)e Dknnerl!"

„Fiducit! ©oE gefd)ef)en!" ruft ber 2)o!tor ^nxM unb

toerfdilüinbet l^inter ben 5Büfd)en. Sf^ejenfent ftel^t nod^ am
3ftanbe, blicft na(^ un§ l^erüber unb ftö§t ein fur^eS ©ebett au§.

Se^t ift aud) er i3erfd)n)unben.

$Bir fx^en noc^ eine SBeile ftill attein.

„©Ott gebe bem e^rlic^en alten ©efeüen ®Iüd!" fagt
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bcr Seigrer toor jtd) I}in. (Sin OmntBul iriH eben nac^ ber

©tabt abfahren. 3Sa§ foHen i»ir nod) l^ier? Sßir nel^men

^lä^e unb fieigen ein.

3uTÜcf Qd)V§> nun nac^ ber großen (Stabt, bic ftauBtge

Sanbllra^e f)inunter. i5rö!^Iic[)e @e[td)ter jebeS 3Ilter§ unb

©efc^led^tg um un§ !§er im bid)tbepac!ten 2ßagen! 2ßie bie

©onne fo prächtig untergel^t! 5lbe, bu fc^öncr SBalb! %he.

S)u olter ^reunb SSimmer! —
©a ftnb ft)ir f(f)on in ben Einlagen. 2ßeld)e fonntäglid^

gepu^te SJ^enge noc^ ein; unb aulftrömt! 3Bir ftetgen aul

auf bem freien 5]3la^ ßor bem Sl^or; ben 2Beg burd) bic

©tabt Bis in unfere ©perlingSgaffe !önnen lüir iüo^l nod)

gu %u^t ma(f)en.

SDa ftnb hjir, al§ e§ eben bämmerig ioirb. ©iel§, bort

fielet bie alte 3Jlart^a ftridenb in ber X^ür; flc crblicft unS

unb ruft:

„©Uten 5lbenb, guten 3lbenb!"

„5lc^, 9}^art!^a, 'iia§ xoax fd^ön — unb — ber Onfel

SDoftor ij^ fort!" fagt bie üeine mübe (Slife. 5lud) ber Seigrer

fagt je^t gute 9^ad)t unb fe^rt jurücf in fein einfameS ^tub-

i)tn, eine lange 2BD(f)e mül^famer 5lrbeit toor flc^.

©a§ irar ein ©ommertag im SBalbe, ben ic^ l^ier auf*

jeic^ne in einer eben falten 3Bintcrnad)t.

STm 25. S^iiufli^-

3)ie ^alte ift auf§ ^öd^fte gefiiegen. SCßenige Df^ofen

hjerben in ber @|)erling§gaffe :^erau§geftrecft, unb bie c§

Irerben, laufen rot!^ unb blau an. Sßeld)' ^ünftler ber SBinter

ift; bie (Sparen färbt er gelb, unb ben freien ©eutfc^en mad^t

er ouSrufen: mein §au§ ift meine 23urg!

2Bag Eann ein (Sf)ronifenf^reiber bei fo beinanbten Um;
flänben 23effere§ tl^un, all fein §au§ einjig unb allein gum

(Segenftanb feiner ^lufjeidinungen ju mad^cn unb bic gro§c
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2Bett brausen, bie aUgemeinc ®affcngefcf)id)te, ge^en gu laffen

tvie Ttc tDxü?

;3ni ^a^re ber (Snabe 1619 ßcrBrannten fte gu $Rom

einen @otte§Ieugner, genannt ^uliu§ Säfar 35anint, ber ^oB,

auf feinem ®d)eiter!^oufen fte^enb, einen ©trof){)aIm gn3ifd)en

ben ^oljüö^en auf unb fagte läc^elnb: „2öenn ic^ aud) ha§)

©afein® otte§ leugnen njürbe, biefer S^ahn irürbe e§ beh)eifen \"

— S)ie @efd)ici)te eine§ ^aufel ift bie @elc!^id)te feiner 3Se;

irol^ner, bie ®efc^id)te feiner ^eVoo^ntx ift bie @ef(f)id)te ber

3eit, in hjetc^er fie lebten unb leben, bie ®ef(^id)te ber ^tittn

ifi bie ®ef(^id)te ber 9Jlenfd)]^eit, unb bie ®efd)id)te ber üJienfd);

^eit ijl bie ®efd)id)te — @otte§! SBo^in fü^rt un§ bag?

^el^ren icir fd)nett um, unb fteigen it)ir bie 2;rep|3en l^inunter

in ia§i unterftc ©tocfiüer!.

jDa fi^t in bem »orberen ^intmer be§ ^au§lvirt!^§ unb

Jifd)lermeifter§ 2Berner eine icei^^^aarige gebuchte ^rau in

il^rem Sel^nftul^l l^inter bem Ofen, fpinnenb »om SDiorgen

bis jum Slbenb. ©a§ ift bie alte SJlutter ber §au§frau,

bie jtod)ter be§ @rbauer§ be§ ^aufe§, ftielc^e ben ©runbftein

legen unb ben ^no|)f auf bie ©iebelf^ji^e fe^en fa^ unb mit

bem ^aufe unb feiner @efd)id)te üern3ad)fen ift burc^ unb burd).

SÖiand)e £eid)e !^at fie in ben langen ^ß^^^cJ^ i'^'^s^ 2eben§

]^inau§tragen fe^en: il;re (Sltern unb aüe i^re ©efdin^ifter,

il)ren 9JJann unb aüe ilire ^inber bi§ auf ein§, bie 5Inna,

bie ^^rau be§ je^igen Sefi^erS. Sie l^at ben ©arg 5IRarien§

mit fc^müden l^elfen unb ben ©arg ^ranjenS; fte l^at il)re

i^reunbin, meine alte 9}Jart^a, mit !^inau§begleitet jum

^Dl)anni§!ird):§of, njo bicfelbe begraben ivarb an ber ©eite

il^rer ^errin, unb manchen 5lnbern üom S)ad)ftübd)en bil

jur ^ellcriüol^nung.

(Sinft lr)ar fie ba^ fd)cnfte 9[Räbd)en ber @affe — irie

fie je^t nod) bie fd)önfte alte %xau ift — unb all ber ^au§;

fnD^>f gefc^loffen iverben follte, unb jcbeS ©lieb ber bamalS

2a]§lreid)en gamilic ein ©ebenf^eidien l^inein t^at, legte fie
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errotl^enb unb unBemerlt ein tletne§ Slättd^en l^inju, tretd^eS

ou§ fernem Sanb gefommen toax, unb bic Ueberfd^rift trug:

„SJiefeS üetne 33rtefeletn fontmt an bic

§eräatlerüebfte in ^er§ unb Siebe."

unb fc^Io^:

„ . . . meiner Siebften nod^ einen ®ru| unb ^u§ unb :^off

id) §u fommen im f^i^üfiting mit ben ©c^tualben unb
§od^3eit §u feiern freubigUc^ mit meinen @cf)a^, ben

grü^t unb füfit in ©ebanfenfinn fein t)er§Iteber

©ottfrieb Warften,

3;ifd^IcrgcfeEe."

Oft, tr>enn ber SBinb bie alte 2Betterfal^ne fnirfii)en unb

fretf(f)en lä^t, mag fie tnol^I an "iia^ 33lättd)en im ^nojjf

barunter benfen unb an ben, ber'l fdirieB, unb ber nun aud»

fcf)on fo lange tobt unb begraben ift.

2ln iine mand)e§ ^tnbbett in §aufe aBcr auci) ift bie

olte SÜRargaretl^e Warften gerufen, unb iDic manches junge

Seben f)at fie aufblüt)en fef)en im §aufe 9tr. Sieben in ber

©pertingSgaffe.

2Ber Ittei^ fo oiele SBiegenlieber lüie fie; n^er n)ei§ fo

tttele 9JJä^rc^en, bie alte anfangen: „(Sg irar einmal" unb

bamit enben, ba^ ^emanb in ein %a^ mit Scägeln unb

Ottern geftecft unb htn SSerg l^inabgerottt lüirb? 2öer im

§aufe !^at ju aKen Tageszeiten fo »iele ^inbcr um \xä), bie

ben @efd)id)ten Iaufd)en, bem fd)nurrenben 'Siaht gufel^en unb

5lbeub§ mit ber gune^menben Dämmerung immer bid^ter

an ben groj^en 2e!^nftu]^l ftd) brängen? 3Sie oft l^abe it^

einft ba bie üeine (Slife mit Stejenfent an i^rer Seite ge;

funben, anbäd)tig laufdjenb, unb lute oft, irenn iä) mit ber

beflen ^Ibfidit fam, fie {»eraufju'^olen gu SBett, bin id) felbft

fi^en geblieben, ben ®d)Iu^ einer ^iftorie abu^artenb, bi§

enblid) aud) noc^ SJJartl^a l^erabfam, unb e§ un§ faft ging iric

bem^errn, irelc^er ben^oc^en augfd)idte, ben^Pubclgu ^olen.
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^eute freilid) treffe id) bie tletne £ife nic^t auf ber yu^;

haut am £e^nftuf)l [itjenb, auc^ bie alte SD^art^a fommt nic^t

jne!^r hierunter, unl 5Betbe abju^oten; aber einen 3Inberen

treffe iä) l^äufig genug feit SO^itte be§ vorigen §erBfte§, unb

biefer 2Inbete ift fein (geringerer, all unfer greunb unb

Dcac^bar, ber ^arifaturenseid)ner ©troBel. ^n ber 2Serf;

ftatt bei SJieifter unb ©efelten, in ber ^üc^e bei ber §au§=

mutter, überatt ift ber 3eic^ner ein tüiltfommener @aft.

Sie ©efelten portraitirt er für i^re refpeftiüen @d)ä^e, mit

bem SJieifter politifirt er, bie 9}ieifterin le!^rt er neue ®e=

rid)te fabri3iren — er l}at unter feiner Sibliot^ef ein bic!e§

^od)buc^ — unb ber ©ro^mutter — prt er ju.

(So traf id) if)n l^eute 2Ibenb, al§ iä) l^erunter !am, einen

geborgten 2eimtopf Ittieber abzuliefern. 2)a e§ gcici^fl'^^"^)

luar, fo n)ar bie ganje ^amitie in ber ©tube toerfammelt,

ber ^tiä)ntx ^attt alle feine @efpräcl}gelemente beieinanber

unb ))lätfcC)erte mit Sßonne barin l^erum.

„.. Sllfo DJJeifter," fagte er, all er eintrat, „leer,

meinen @ie, friegt babet bie ^rügel?"

„2)er Siuffe nid}t!" antlnortete nad) einer Keinen ^aufe

bebäd}tig ber SJieifter, ber mit ber SSrille auf ber D^afe bie

Leitung l^inter ia§i £id)t l^ielt, um beffer gu feigen.

„5llfo bie 5llliirten?"

2)er SJleifter nimmt eine 5|3rife, unb ^a feine (Srinnes

rungen nur bil ju ben S3efreiung§!riegen gelten, fielet er

ßerlttunbcrt auf, el fc^eint Ü^m auä) bal unir)a:^rfd)einlid).

^lötjlid^ aber befinnt er fic^:

„jDonnerlüetter, babei finb ja je^t aud) bie ^xan^c>\tnl"

ruft er. „5pimmel! ia.§i ^at fi(^ ja auf einmal ganj umgebrel^t!"

„3fiid)tig SDZeifter," fagt ber ^tiä^ntx, ben iifd)lermei[ter

auf bie (Schulter Elopfenb. „3^ic^tig! mittel in ber SBelt

brel^t [xä) toon 3eit ju ^tit um."

„3[Reifterin, bie Kartoffeln brennen anl" unterbrici^t Slnton,

ber Sel^rjunge, bie ^olitif.
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„Sir !ommen gleicE)!" ruft ©troBel ladienb. — „3<^

gel^c oud) mit, äReifterin, unb bie ^inber auc^! SSortüdrtI!

En avant! On with you, boys! §inau§ in — bie ^üc^e!"

(So inerbcn bie Kartoffeln gerettet, ber 9D^ei|^er ftubirt

feine S^itunS i^eiter, unb iaSi ©pinnrab fummt unb fd}nurrt

im SBinfel inie immer, ©nblicf) fommcn StroBel, bie %xaü

3(nna unb bie ^inbet jurücf, unb bie 5llte fragte:

„5lIfo ber gran^og ift auc^ iDieber baBei? ^fl bo§ ber;

felbe, ber 3lnno @ec^§ l^ier ftjar?"

„9^ein," fagt ©troBel, „je^t tragt er rot^e §ofen."

„Unb ber 3fia^:oIeon — id) meine ber ift lange tobt?"

„3a, Wluttix," fagt ber SJteifter bon feiner ä^itung auf;

fel^enb, „ba§ ifl auc^ ein Stnberer."

„©Ott," fagt bie ©ro^mutter, „h^enn \6) noc^ baran

bcnfe, inie ia§ fleine, gelbe, fd^hjarje ^olf l^ier Voar unb in

ben ©trafen fauberlüelfdite, unb eine ©orte l^atte in iliren

§ütengro^e^od)löffelfte(fen,unb5l(^t:^attenir>ir^ierim^au§."

(StroBel, ber jefet bie 5llte t)a 'i)at, IDO fie i^m intereffant

wirb, rüdt einen (Sd)emel an i^ren Sel^nftul^l unb fagt:

„©ro^mutter, e§ ift nod) frü!^, crjafilen @ie un§ nod) etnjaS

t)on ben 5ld}ten; icenn ber DJ^eifter feine S^^tiing lieft, ift

^ar fein 5lu§fommen mit il^m. kommen Sie, 2Bad)I;olber,

rüden (Sie l^er. SBurfdien, fe^t, Yoo ^^x 5)]lä|e finbet unb

galtet hciS) Wlavd, bie ©ro^mutter \viü Don ben ad)t ^xan-

gofen in Dtummero (Sieben erjä^len!"

2)ie ^Ite lächelt unb bringt i^r diah luieber in ©ang:

„(Sold)en geleierten Ferren fott id) erjäl^len? S)ie l^aben ja

3Itle§ üiel beffer in ^üc^ern gelefen; üon allen ^Ic^ten luet^

id^ aud) nicbt§."

„©ro^mutter, n)a§ id) in Suchern gelefen, l^abc ic^

©ottlob nun balb iineber »ergeffen," fagt ber 3eid}ner, „unb

Ircnn "Sie »on allen Sichten nid)t» n>iffen, fo finb "mix au6)

mit 3Sier gufrieben, ober mit fo oiel, al» (Sie iDoKen; er;

jäi^len Sie nur."
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„''Run, tt>enn ©ic^g bcnn tcotten, fo mu§ iij mic^ mal

6efinnen. — ®ut!

5lI[o e§ lüar ^nno (Sed)§, al§ ber ^^ranjoS im Sanbe

rumorte unb brunten fdjrecfltd) l^aufen foHte, benn er ^atte

einen großen ©ieg erfod)ten unb glaubte "üaS) 3fie(ä)t baju ju

^aben. S)ie Seute fürd)teten fid) äße fe^r, gruben if}re Söffet

ineg unb nä^eten ti}ren ^tnbern jebem ein ©olbftüd in ben

3f^0(ffaum, auf htn %aVi, ba^ fie ab^anben fämen ober mit=

genommen irürben. 2lber mein ©eliger t:^at gar nic^t, aB
ob i!^n iia^ iraS anginge. — SBenn [ie fommen, fmb fie ba

— jagte er unb babei blieb er, unb toenn bie 3^ad)barn

famen unb flagten unb jammerten, fagte er nur: (ginmal

rrir, einmal fie! Unb iuenn fie i^m bie O^ren ju tooH

fd)rieen, jog er eine lisei^e ^ipfelmü^e, bie er ju meiner SScr;

irunberung feit fur^ei 3eit immer in ber 3;afd}e fül)rtc —
barüber unb tl)at, all ob er einfd)liefe. ©I luar immer ein

fonberlid^er Wlann, 3lnnd)en, ©ein 33ater.

@ut. @ine§ äJiorgcnS er^ub fid) ein Särm: Sie ftnb

ba! l^eiliger ©Ott, mir \iü)x''§> orbentlid) in bie ^nie; meine

jungen (®ott |ab' fte feiig) in alten ©äffen, ®ott iuei^

it»o, unb nur mein 5lnnd)en l^att' id^ in ber 2Biege; mein

Filter ^atte mal Inieber bie 3ipfel^"^ü^e ]§ertiorge!riegt unb

übergewogen unb fägete im §ofe.

„©ottfrieb, ©ottfrieb!'' fd)re{e ic^, „fte fmb ba! fie ftnb

ba!" (gr t^at, al§ ob er'§ nid)t ^örte, obgleid) ic^ biegte bei

i^m ftanb. 3« meiner ^ilngft unb auc^ oor 5lctger ti^ xö^

i^m bie bumme 9Jiü^e ab, iuarf fie auf bie (grbe unb fd)rie

Jrieber: „Unb bie S^nge" fi"^' a"f "^^^ Strafe — l^eiligcr

33ater! — unb unfere Söftel — 93^ann! — dJlaml"

@r l)ob gans ruliig feine 9)H^e auf, flopfte bie (Säge=

fpäne an mir ah, feilte fie rul;ig iDieber auf unb fagte: „^a,

— iDenn'S fo ift, inerben fie luo^l burd)'§ SBaffert^or fommcn,

"iia ^er gel^t ber SBeg oon ^tna." 3c^ glaube fo ^ie^ eg

®ann fägt' er lueiter.
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^Ric^ttg, ba trommelte c0 [ci^on bie lange ©tra^e toom

Sßaffertl^or l^er, l^erunter — mir gitterte tiaä ^erj immer

mel^r! —
„gjieifter ÄVrften! SDieifter Warften! ©d^neH, [(^neü!"

f(!^rieen ))Iö^Ii(^ mel^rere 5Rad)Barn, bie in ben §of ftürsten

im beften (Sonntag§ftaat. „^l^r fottt fommen, ^^x foöt mit

jur SDepentatf(i^on an ben fran5c[ifd)en ©eneral!"

,,©0?!" jagt mein ©ottfrieb, [teilte feine ®äge l^in unb

ging langfam in ha^i §au§, gefolgt üon hm iRac^Barn, bem

^errn ©efretär ©d)reiBer, bem §errn 3ftat:^ ^ufteBacf, bem

@d)ornfteinfeger 33lad)borf unb bem ©djmieb ^rufter unb

Slnberen. 5llle jogen mit meinem eilten in bie ©tubcn,

treil fie backten, er iDÜrbe nun gleid) in ben Sratcnrocf fal^ren

unb mitrennen. 5l6er pxo\tt äRal^ljeit! — 5ln ben ^aBacf§=

faften ging mein Sllter, [topfte fic^ eine pfeife, fd)Iug lang«

fam g-euer unb fagte:

„9iun, fo fommt, meine Ferren!"

3)ie [tauben alle mit offenen 2[Rautern ta, aBer mein

©ottfrieb lie§ fic^ nic^t irre machen. 3" @d)(afro(f unb

^-t^antoffeln marfd)irte er rufjig — id) fel^e i!^n )vk l^eute —
ooran Bi§ an bie näd)fte ©tra^enede. S)a BlieB er [teilen

unb bie 9^ad)Barn um il^n l^erum; geigte mit ber ^feifenfpi^e

auf einen Bettel, ber ba fleBte unb auf lüel(^em [tanb:

„JRu^e ift bie er[te S3ürger|)f[id}t!"

ober fo Jr)a§, — id) l^aB'S oergeffen — fla^pte feinen pfeifen;

bedel ju, brel^te fid) langfam um unb ging in§ §au0 gurüd.

älieine Beiben jungen Brachte er mit, iüorüBer id^ feelenfro!^

toar. „S)a, SDiutter/' fagte er, all er fie in bie 2;!^üre fc^oB.

„^eB' fie mir auf," fagte er, „UJtr Braud)en fie einftmal."

3c^ tou^te bamall nid)t, tDa§ ha§ l^ei^en foHte; fpäter

erfuhr ic^'§!"

§ier traten ber alten i^rau bie ^l^ränen in bie klugen,

unb i{}r (Spinnrab prte auf gu fc^nurren. ©§ l^errfd^te eine

tiefe ©tiHc im ^i'^wt^'^-
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„®ut. 23on nun ab fce!ümmerte fiä) mein alter ©eligcr

um nid)t§ mel;r brausen, fonbern ging n)ieber gu feinem

©ägeboc! unb fägte lüeiter, bi§ bie (äinquartirung fam.

§err meinel 2eben§, ha l;ättet ^^r ben OJ^ann fefjen follen!

ha§ ganje §au§ tarn in Slufru^r; ha^ 23efte, luaä ^üc^'

unb ^eEer l^iclt, icarb aufgetifcl)t, unb fe me!^r bie deinen

gelben ^erle fcE)iuabronirten unb fafermentirten, befto fröl^?

lid}er hjurbe mein Slltcr.

,,©a§ ift bie red)te ©orte!" rief er immer, fid) bie §änbe

reibenb. „@old)e mu^ten'S fein! 2Benn nur genug üon

il}nen ha finb!"

granjöfifd) l}att' er etroaä üon ber äßanberfc^aft mit:

gebrad)t, unb fo iraren fie balb bie beften greunbe mit;

einanber unb auf 5)u unb ©u, ba§ bie 9tad)barn orbentlit^

bie Olafen rümpften, ©ie aber gingen ju allen ©epens

tatfc^onen unb ittuminirten unb befränjten i^re Käufer unb

fo — haS: ii)at aber mein ©ottfrieb nid)t, unb lüenn er

©inen i>om 3^at^ ber ©tabt fa^, jog er jebeSmal rid)tig bie

3i^)felmü^e l^erunter über bie Df)ren. ®ut, ha 'mar ein

granjoä gVoifi^en ben 3lnbern, ber tr>ar toon ba^er, tvo fie

l^alb S)eutfd), ^Ib franjöfifd) fprec^en, ben fonnt' ic^ auc^

toerftel;en, unb e§ ivar fo gut, al§ Jüenn ic§ ^ranjöfd)' ge!onnt

l^ätte. 2Ba§ gefc^ie^t? @ine§ ?lbenb§ ft^en fie 2llle jufammen,

unb mein Filter mitten brinnen, unb !auberlt)elfd)ten, ba^

(Sinem §ören unb ®el|en »erging, unb fa§ ic^ im 2BinfeI

unb ftridte, unb bie ^"nsei^ fpielten im SBinfel. ®prid}t

mein 5llter auf einmal ju bem S)eutfd)franso§: „Sf^un fagt

mal, ^amerab, Jüie lange benft ^1)X benn eigentlid) noc^ in

©eutferlaub SU bleiben?"

SDer ©eutfc^franjog ftie^ mit ben ^Inbern ben ^oj)f gu;

fammen, unb fie ft^natterten hsaS in i^rer (Sprache. 2)ann

lachten fie au§ tooHem i^alfe.

„^mmer bleiben Ivir ha l" fagt ber S)eutfd>fran30§. „2Bir

fein einmal ha-^ wix ge^en nit rau§ njieber!"
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„2Bout!" fd)rieen bic wintern unb l^telten |tc£) bie Säud^c.

„5Rit rau§! nit rau§!"

„Tu," fagt mein Slltcr, „immer mi)t. ^^x fetb jiDar

ta, unb UnfereinS fann unferm Herrgott nur banfbar fein,

ia^ er (Suc^ gefä}tcft ^at, akr immer —

"

„Tai rau§! nit rau§!" fd)rieen bie ^ran3o[en.

„Saffet (Sud) ^anbeln!" fagt mein 3llter, „id) biete 3lDÖlf

Sa^r — ^öd)ften§!"

„9^it rau§! nit rau§!" faubern3elfd)ten $Die Irieber.

„SBil^elm! Subinig! fommt mal l^er!" rief mein 5llter

je^t bie jungen, bie fogleid) angefprungen famen unb fidf

an feine ^nie [teilten.

„mi,V eud}!" rief mein Sllter. „klugen red^tS! ©e^t

mal, ^ungen§, bie ha — ha§ finb granjofen, bie eigentlid)

!^ier nid)t in unfere Stube gepren. S)o§ Heine Slnnc^en

fann gar ni(^t fc^lafen cor i^rem ©peftafel — unb bod)

l^aben fie 2uft, immer ha gu bleiben! 2Bal meint ^l)X,

;3ungen§ — n^enn ^^^r ftar! genug märet?"

©udten meine jungen gelraltig luunberbar au§ ben

Slugen unb bie j^ranjmänner an, unb bann fid) unb bann

meinen eilten!

„S)a0 fid) finben — ic^ gro§ tüerben — id) fd)on ^ufte=

bacf§ Xl^eobor jtringe," fagte 2Bil^elm, mein ^leinfter. 2ub=

n^ig, mein ^leltefter, fagte gar ni(^t§, aber auf einmal rann

il^m eine bide ^l)räne über bie 35ade, unb fein ^Bater flopfte

il^n auf bie @d)ulter unb fagte:

„Sparte nur, mein ^unge, 5)u fommfl juerj^.''

2)ie granjofen i^atten il)ren ipeibenjubel; unb befonberS

(äiner — fie nannten i!^n ^iär ober fo — luu^te fic^ gar

nic^t ju !§elfen üor Satten. Wldn Sllter aber lüar fe^r ernfl

geirorben unb fprad) ben ganjen Slbenb fein 2öort mel;r.

S)ie anbere 2Boc^e jogen bie ^ran3männer ah unb lachten

nod) beim 3lbfd)ieb, al§ fic un§ ^Uen bie §anb brüdten unb

orbentli{^ fxd) bebanften für gute SSeluirt^ung:
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„gjtt rau§! 5ntt rau§!"

„SeSirb ftd) finben/' jagte mein5llter. „SBirb fic^ ftnben!"

|cf)rieen meine betben jungen.

®ut, nun famen lange ^a^re unb immer anbere granjofen.

„Salb ift§ genug," Brummte mein ©ottfrieb. Unb dn-

mal gogen fte ^llle i^inauf nad) 3^orben, aber jurürf fam deiner.

Unb bann ftng§ auf einmal an ju rumoren im Sanbe, unb

an ben (Scfen !lebten gang anbere ^ttttl, bie mein 5llter immer

lal unb iroBei er mit bcm ^op\ nidte. @r lr»ar bie 3"t
nid)t üiel ju §au§.

jDa fam er eine§ ^tageS gurüdE unb rief ben Subluig auB

ber 2Serfftatt, unb fie famen Beibe in bie ^üd)e gu mir.

ißiti), Wutttx," fagte mein ©ottfrieb, „iHft gut, ba§ ©ein

^euer Brennt! '^a^ auf, 2ubd)en!" S)amit 30g mein 2llter

feine 3i^^felwü^e au§ ber £af(^e unb irarf fte unter meinen

Xop\, ba§ fie oerfdii^ielte unb ta^ gange §au§ öoU Oualm
Jnarb ; bann ging er mit meinem Subirsig fort unb fam oöein

unb gang ftiü U^icber.

5lm anbern 2)^orgen 50g ein Srupp fd)lt)arger Sieiter in

bie Stabt — auc^ bur^ ba§ SBaffert^or. ßiner fam gu

^ISferb l^ier in bie @perling§gaffe ßor unfer §au§ unb ftieg

aB — mir fanf ha§i §erg in bie ^nie — el toax mein

Sublüig! —
„5lbie§, 3[)^utter! Slbjeg, ißater!" rief er — „Be^üt (gu(^

©Ott, '§ iDirb fid) \<i)on ma^en!" — unb bann ritt er fort,

ben 9lnbern nad), bie fc^on burd) ia^ ©rüne 'iü)OX gogen.

„2)a gef)t§ nad) ^ranfreic^, 5llte!" rief mein 2)^ann,

njäl^renb id) !§eulte unb jammerte. 3lBer e§ tt)ar nod^ fo

h^eit nid)t.

2öir :§örten lange 3ett nid^tg, Bt§ eine§ S^ageB aüe @locfen

in ber ©tabt läuteten, unb aud) im gangen 2anb, hjie fie

fagten. @§ tt>ar eine gro^e ©t^ladjt geiuefen, unb Unferc

l^atten getüonnen, unb mein 2ubh)ig toar — tobt!

„S)er (grfte," jagte mein Filter.
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SBteber ging ein ^ai)x ^in, unb einmal tarn ba§ Kanonen;

f(f)ie^en fo naf)e, baß bie Seute t^or ba§ X^or liefen, eB ju

:^cren; natürlid) liefen mein ©ottfrieb unb id) mit. S)a

famen Balb au§ ber ©egenb l^er, tüo e§ fo rollte iinb bonnerte,

Sagen mit 3Serrt)unbeten, ^reunb unb i^^inb burc^einanber,

unb immer mel^r unb me:^r. 2)ic Inurben aüe in bie ®tabt

gebracht.

„§err, mein §eilanb!" mu§ td^ auf einmal augrufen,

„tft iaS nic^t ber ^iär con bamalS, »on Slnno @ed)§?"

9iid)tig, er rvaxä. 3Jiit abgefd)oflenem ©ein lag er auf

bem @tro| unb h)immertc ganj jämmerlich. „S)en nel^m'

icf) mit/' fagte mein Filter unb bat il^n fid) au§, unb iüir

brad)ten \i)n ijux tn§ §aul — in ^^xe. ©tube, §err ^aö:)-

l^olber. S)a furirten luir i^n. 21I§ er beffer irurbe, l^atte

mein 5IRann oft feine Sieben mit i^m. (Sinmal h)ar ber

i^-ranjoS oben auf, einmal mein 2(lter. ©a i/k^ e§ plö^ltc^,

bie ©eutfd^en feien iüieber gefc^lagen unb ber Scapoleon aber;

malS Obermeifter. SQlein 5tlter fal^ ben Sföill^elm bebenflid)

an, ol§ ginge er mit fid» gu 9tat^; al§ aber in ber 9^ad)t

bie ©turmgloden auf allen ©örfern läuteten, lou^te tc^, iraS

gefd)e^en loürbe unb tretnte bie ganje 9^ad)t, unb am OJ^orgen

30g aud) mein SBil^elm fort mit ben grünen Jägern ju %u^,

unb SKindien @(^mibt, bie mit ^^xtx alten DJlutter in ^^xtx

©tube brüben too!§nte, §err ©trobel, iueinte aui^ unb trinfte

mit bem ^afd)entud). Sßorl^er aber führte i^n mein 2llter noc^

an ba§ 23ett be§ granjofen unb fagte: „S)a§ ift ber 3^üeite!"

— ©er ^ranjoS fc^aute ganj !urio§ unb beh^ilbert brein

unb fagte gar nici^tS, fonbern brel^te ftd^ nad) ber SBanb.

©aS ^anonenfc^ie^en fam nun nid)t toieber fo na!^, unb

ber 2Bil^elm fd)rieb oon großen @c^lad)ten, lijo ijiele taufenb

9JJenfd)en gu Sob famen, aber er ntd)t, unb bie ©riefe famen

immer ferner !§er, unb auf einmal ftanben gar h^elfdje Dramen

barauf. SDie bracbte mein Filter bem ^^ran^o» l^erauf, ber

nun fc^on ganj gut ©eutfd) fonnte unb fagte lac^enb ju i^m:

2B. 9iaa6e. bie Söronif ber ©cetlinflSadfie. 8
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„5Run, ©eüatter! 9iit rau§? Tat xau^r Unh ber ^^ranjoS

machte ein gar er6ärmlt(^ @e[id}t unb fagte, ben ^rief in ber

§anb: „S)a§ fein mein '(Simat^ort, ia iüof)nen mein 3>atter

unb mein DJ^utter." DJ^ein 2üter aber fa§ am 23ett unb

red^nete an ben g-ingern: „(Sin§, girei, üier — ad)t. 2lcE)t

3a!^r, ©ei^atter ^^-ranjoS! SBarum l^abt ^f)r bunnemalen

meine ^\wl^ nicf)t genommen?"

©ie 33riefe üon unferm 2Bilf)elm famen nun immer

feltener, unb auf einmal blieben fie ganj aus unb eineS

3;oge§ — fommt mein 2llter na(^ ^au§, fe^et iiä) an ben

Zi^ä), legt ben ^opf auf beibe Slrme unb — iüeint. ^d)

haä)tt ber §immel fiele über mic^ — — — — ber unb

Sßeinen!

„S)er %nhtxtl" ftö^nte mein Stlter in fic^ l^inein, unb

id) fiel in Dl)nmad)t ju 23oben.

2)a »or ber großen ^ransofenftibt ^ari§ muß ein 33erg

fein — id) fann ben 9^amen nid}t orbentlid) auSfpredjen —
üon wo man bie ©tabt ganj überfeinen t'ann. 3)a fd)offen

fte jum legten Sl^al auf einanber, unb 'i:ia ift auc^ bem 23il§elm

eine ^ugel mitten burc^ bie 23ruft gegangen, lt)ie ber ^amerab

fd)rieb, unb ift er ba begraben mit cielen, fielen Slnbern

au§ ©eutfd)Ianb. — 2)a§ ift meine @efd)i(^te ! S)en ^xam
§ofen aber furirten iüir au§, unb mein ^Iter gab i^m einen

ßel^rpfennig unb bradbte ii^n an 'i)a§> Z^ov, U)o ber 3Seg nad^

granfreid) gel^t, ben aud^ meine jungen gebogen ivaren, fa^

il^n l^a abrumpeln unb tam tt>ieber nac^ ^au§, murmelnb:

„5Rit rau§, nit rau§!" — ®ott fjah i^n feiig, ben Wann,
el iDar ein 33unberlid)er , S)ein 33ater, 2(nnd)en."

<3o ersäi^lte bie alte SDlargaretl^e Warften, unb fttir 5llle

faßen um fie l^erum, at§ fie geenbet l;atte, feber feinen eigenen

©ebanfen nad)^ngenb. S)er SJleifter l^atte längft feine

3eitung Jr>eggelegt, unb auc^ bie ©efellen, bie nac^ unb nad)

eingetreten unb geiüc^nlid) giemli^ fröJ^lid^ unb laut ^r^aren,

ftanben unb fagen bie^mal gang [tili umi^er.
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„yiun mü xä) nod) waä er^ä^Ien!" rief plö^Iid) bic 5llte,

beren 2lugen burd) bie ipad)geaiorbenen (Erinnerungen in

einem feltfamen ®Ian5 Ieud)teten. „'^ä) iDitt irta§ erjä^Ien,

\va§> lange nad)[;er geid}a!^ unb ioä) mit ba^u geprt! —
3Senn bie ^en[ter[d}ciBen nid)t fo gefroren ivären, fönntet

3^r ben 5;f}urm ber neuen ©Dp:§ientird)e feigen, bie gebaut

irurbe, na(^bem bie alte abgebrannt ift. ^n ber alten toaxB,

wo eine 5;afel an ber 3Sanb l§ing, tro bie 9^amen aller ber

brauf [tauben, iueld)e in bem granjofenfriege au§ unferem

33iertel gefaßen luaren, unb tüorunter aud} meine ^ungeu

lüaren: Subluig griebrid) ^arl Warften unb 3Bil:^eIm3o^anne§

Gilbert Warften. S)ie 5;afel Ratten »ir unferm ^irc^enftu^I

gerabe gegenüber, unb be§ ©onntagl fc^auten tuir immer

barauf unb ba(^ten an unj're brauen jungen, unb mein Sllter

tüar ftolj auf 'i)k Safcl unb id} auc^, tvenn ic^ auc^ genug

barüber getr>eint l^atte unb nod) hjeinte. 5lber e§ blieb nid}t

fo bei meinem ©ottfrieb. (S§ fam eine ^di, ba fd)lid) er

an ber ^afel oorbei, of;ne auf^ugucfen, unb irienn lüir an

unferm '^ta^e fa§en unb fein Slid fiel mal brauf !§in, fal^

er fd)nell toeg, ober auf ben ©oben, ober murmelte etiuaS,

\va§> i(^ nid)t üerftanb.

®ut, eines 2:age§ gegen 5lbenb ftanb ein fdjredbareS

©eioitter über ber Stabt; e§ bonnerte unb blühte unbänbig,

unb auf einmal l^ie§ eg: in ber ©op'^ienfirdje !§at§ einge=

fd)lagen! — Ü^ic^tig — ba brannte fie li(^terlo!^. 9Jiein

Filter, ber fonft bei fo h)a§ immer »orn brau irar, rül^rte

Oiegmal nic^t §anb ntd)t ^u^, unb e§ l^ätte aud) nichts ge;

l^olfen. (Sr l^atte mid) unterm 5(rm, unb h)ir [tanben in ber

SRenfdienmenge unb fa^^en ju. 5luf einmal fd)lüanft ber

^l)urm, ber ioie eine '^acfel U)ar, ^n unb ^tx unb ftürjt

bann :^erunter auf iaS ^irc^enbac^ mit einem ^ra^, tia^

Tltn\d)tn unb '^^^ferbe in bie ^nie fd)offen unb id) mit.

2Jkin Sllter aber blieb aufrecht fte^^en unb fe^rte fid) um
unb brad)te mid) nac^ ^aufe. 211S lüir in unferer ©tube

8*
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Iraren, ging er teil ganzen ?lbenb auf uub ab, B{§ er plö^-

lid) üor mir ftel}cn fctieb unb [agtc:

„ajiutter, ©ottlob, bie Za\ü ift üerbraunt! äJlutter, ic^

fomit' fie nid)t me^r aiifet)eii! — ®ute dlaä^t, SJtutter!" —
^d) Derftaiib i^n gar nid)t unb fragte, tva^ ha^ bebeuten foHe,

aber er fd}üttelte nur mit bem ^o^f unb ging ju 23ett.

Unb ba§ luitl id) axiä.) tl^un, mein %laä)§> ift ju ©nbe! ®ute

5Rad)t, 3^r §errn, gute 5)iad)t, ^inber! — ^omm, 3lnned)en!"

— S)amit erl^ob fid) bie alte ^^rau, unb ging auf if)ren

©todf unb ben 2lrm il^rer Sod)ter geftütjt f)inau§, ii)rer

fteinen Kammer 3U, um t>on il^rem alten ©ottfrieb mit bem

eifernen ^crjen, um r^on ben bciben erfd)offenen g-reil^eitl;

!ämj,ifern iDeiter 3U träumen. S)er ^arifaturen3eid)ner mad)te

(}eute Slbenb feinen 3öi^ met)r, bcr DJ^eifter fog an bcr er=

lofd)enen pfeife. @§ tvav, al§ icage deiner fid) oon feinem

^la^ ju rühren; e0 toar, al§ muffe nun gleid) bie ^!f)ür fid)

i3ffnen, unb ber alte geioaltige SJiann l^ereintreten mit bem

fc^njarjen 9leiter unb bem grünen Säger an feiner ©eite,

i5on benen ber (Sine an ber Ober unb ber Slnbere bi(^t toor

^ari§ begraben Hegt auf bem 9}tontmartre.

„^d) Vozi^, njarum ber 93tcifter Warften bie Safel nid)t

me'^r anfeilen fonnte!" rief ^jlötjlid) eine üangtootle SD^annel;

ftimme, tia^ Sitte faft crfd)rDc!en auffa^en. @§ n^ar üiubolf,

ber Slltgefelle, ber fid) in feinem SBinfel :^od) aufgerichtet l^atte.

„^c^ aud)!" rief 23ernl}arb, ber jioeite ©efell, feinem ©e«

fäl)rten bie §anb auf bie (Sd)ulter legenb.

„3d) au^ ! rief ©trobel auffpringenb. „2Öie »iel SBiffenbe

nod)?"

,,3c^ aud)!" rief ber 9Jceifter. „3d) aud^!" fagte id}.

„3n bem Sßiffen liegt bie 3n!unft — ®ott fegnc haSi 35aters

lanb l" Un'i) bann fam bie SJteifterin mit ben Kartoffeln.
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3lm 10. gebruar.

Unb hJtebcr üBerfd^reibe xi) ein 58latt bcr ßl^ronif:

ffilife.

3Bir l^aBen gejubelt unb getad)t; and) ivol^I geiüetnt über

Etctne (Sd}mer5en unb ßerunglücfte ^^reuben! — SBie bie

^a^re fomnien unb ge:^en!

S)er @])^eu f;at nun eine orbentIic[)e, fd)atttge grüne 2aube

gebtibet; rotf}c unb blaue 23ad}§bilber Ijat eine Jleinc [d}mü(fenbe

^anb 3iüt[d)en \)a§i Slätterirerf ge!§ängt; ivieber flattert ein

jalimer ^anarient>DgeI in ber ©tube I;in unb l^er, »on meinen

23üd)crn unb @d}reibereten auf eine !^üb[d}e runbe ©(^ulter

im ^enfter, ober auf einen nieblid^en 5'i"3Ci*/ ber if}m n^infenb

l^inge^alten tüirb. — ßlife ift nun breijefjn ^a\-)Xi. alt auf ben

SSIättern biefer (Sl^ronif. Oft Irtenn ein luftiger <SonnenftraI;l

über "i^a^i 25Iätter\üerf fd}ie^t, sn)itfd)ert irol;! ^-lämmc^en —
fo l^ei^t ber neue fleine greunb— frct)Iid) auf, f;üpft au§ feinem

SSauer, bre^^t bo§ ^c^fdjen mit ben funfelnben fo^^Ifd^njarjen

2leuglein einige 2Jtal 'i)m unb ^er unb flattert bann jum offenen

i^-enfter l^inauS. (Sinen Slugenblid gtänjt e§, l^in unb l^er

fd}ie^enb, iuie ein ®olbpünftd)en im@onnenfd)ein, bann flattert

e§ nad) ber jenfeitigen Läuferreihe unb Oerfdilüinbct in einem

i^enfter be§ mittleren ©todiDerfeS in 9tr.3li?ölf. ^Son bort tuarb

el l§erübergebrad}t, auä) bort l}at e§ ein lleineS S(JJeffingbauer.

Steue ©efic^ter fmb aufgetaud)t, neue ^-äben fd)lingen

fid) Jüunberfam in unfer Seben unb bamit !§eute an biefem

regntc^ten, luinbigen ^-ebruartage aud) in biefe SSlätter.

23a» tobt ivar, iinrb lebenbig; h3a§ S"'^"^) ''^'^^r ^ii^b

©egen; bie ©ünbe ber 3Säter irirb nidit l;eimgefud)t an 'i^zn

Äinbern bi§ in§ britte unb inerte ©lieb!

(Sine l}eUe frifd}e Stimme erfd}allt unten im ^aufe; ein

leid)ter @d)ritt fommt bie treppe l^erauf — (Slife l^ordit.

Tiaä) einigen SJlinuten erfc^allt jjlö^lic^ brausen ein (Gepolter,

9Jiart!^a'§ ©timme läßt fid) l^ören, flagenb unb ärgerlidö

S)a ift er — ber 5;augenid)t§ ber ©afjel
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©ic Z'^jüx irtrb !^aI6 aufgeriffen, unb "^eretn fc^aut ein

lac^enbe§, ferngefunbeS, mit unjä^ligen ©ommerfleden ht-

'i)tdtt§i ^nabengcfic^t.

,ßm, ©uftat), iDa§ gieBtg Irieber?"

„O gar md)t§!" jagt iaSi mauvais sujet, ben Wlnxiü

toon einem O^r bi§ jum anbern jicl^enb, Vodfirenb SOiart^ jeljt

fläglid) brauf^en nac^ (Slifen ruft. „3Ba§ mag er nur an;

gefangen l^aBen?" fagt biefe auffpringenb unb ^inauSge^enb.

@in (;elte§ ^^erjIic^eS @eläd)ter, in lveld}e§ id) [ie brausen

au§bred)en pre, jlDingt auc^ mic^, »on meinen S3üd)ern

aufjufte'^en, lüäfirenb ©uftati [\ä) gan^ ef}rbar in einen SBanb

i>on SBeder'S 3BcItgefd)td)te toerticft gu l^akn fd)eint. ^d)

nel^me hk möglid^ ernfteftc SlRiene an unb fc^reite l^inau§.

Sßeld) ein SluBIid ertoartct mid)!

S)ie gute 5llte !^at l^cc^ft it)al;rfd)einlid) il^re SJiittagSru'^e

ge^^alten unb ift, iia§> (Strid*5eug im (Sd}0o^, eingefd)Iafen.

liefen günftigen ^lugenHid gu benu^en, f)at ber Xaugeni(^t§,

ber toielleid)t mit [e!^r guten 3)crfä^en bie treppe l^crauf;

fam, boc^ nid)t untertaffen fönnen.

i^eftgeBunben fi^t bie Ungtüdlidie in Ü^rem @tul;le;

§anbtüd)er, SSinbfaben, ha§i @arn i^re§ ©triefgeuge§, furg

alles nur mcglid)e SSinbematerial ift benutzt, fie unücrmögenb

gu mad)en, fic^ gu rül^ren. 33 or i^r auf einem, nod) bagu fel^r

gierlid) gebcdten ^ifd)d)cn, fteBt ein großer 9la^f SJiild), ber

t}öd}ft ti3a'^rfd)einnd) gu ben lüid}tigften culinarifc^en 3^üecfert

kftimmt irar, unb um t!^n im ^rei§ fitjt fd^Iürfenb unb

fd)matjenb — bie gange ^aljenJüelt be§ §aufe§, \)on ^zü

gu 3eit einen I}öt}nenbcn 25Ii(J nad) bem 2e^nftuf)l ircrfenb,

üon U3eld)em au§ bie gefeffette ^üd)entt)rannin ftram^jelt unb

bro!^t, in tDa^r^aft tantal'ifd)en Dualen.

„SiSc^en — fo jag fie bod) tveg — ((Slife ^at toor I^ac^en

bie ^raft gar nid^t bagu unb fi^t atI}emIo§ auf einem ©c^emcl)

— ber @d)lingel — aber, §err 3Bad)!f) olber, jagen ©ie

fie boc^ ireg — cl Bleibt ja nid)t§ übrig — o meine fc^öne
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Wxlä) — ber 23öfeiütd}t!" ^a i>ci^ Söfeirtdit — ivo Voax

er, al» bie[e ^ragifomöbie ju (Snbe gekommen Ivav, unb

man ftc^ na^ bem Urheber um[afi? S)er Sßanb üon SBecfer'g

3BeItgef(i)icf)te lag freiließ nod} aufgefd)lagen ba, aber üon

@u[taö — TiirgenbS eine ©pur!

9Ber ift btefer ©uftaü?

©er (Snfet eine§ 9J^anne§, be[fen -Jiame fd^on einmal

gar iml}eimltc^ in biefe 23lätter !§tneingeflungen ift, ber (Snfel

be§ @rafen li'i^iebrid) ©eeburg.

@§ iDar im '^a^x 1842, al§ in bie Sßol^nung brüBen

in 9Zr. S^i^^f/ i" ^s^^" i^enfter fpäter ber Kanarienvogel fo

oft l^inüBerflatterte, eine fd)cne, fc^hjarj gefleibcte, bleid)e

^rau 50g, lDeld)e fid) Helene 25erg nannte, bie 2BittlDe eine§

cor Kurjem oerftorbenen 9}lebisiner§. Sic h)ar e§, bie

fd)on einmal burc^ unfer Seben unb bur^ bie SSlätter biefer

(Sl^ronif geglitten ift, mit jenem ©onnabenb im ©ommer
1841, an h)eld)em Jrir ben tobten fleinen 3Sogel auf bem

3ol)anni§fird)!^of begruben ju ben ^-ü^en ber ©räber toon

granj unb SOZarie. @ie fü^te bamal§ bie !leine @life, aber

rotr fannten einanber nic^t. — „©eorg 33erg" ftanb auf

bem ©rabflein, an n)eld)em fxe gefniet unb genjeint !^atte,

unb in ber ärmlid^en Söo^nung brüben in Dir. 3^ölf, in

ber engen bunfeln @perling§gaffe oerflingt bie le^te <Saite

ber un^eilootlen Ittilben @efd)id)te, bie einft ber fterbenbe

Säger bem SOkler granj gjalff erjäpe. — ^ft ha§ Sieb

oorbei? (Sine jimge frö:^lid)ere SBeife nal^m ben lefeten ^on

auf, unb „®uftao unb (Slife 23erg" tuirb bie neue SJielobie

lauten

!

3Bie bie Sefete au§i bem ftoljen §aufe ber trafen @ee:

bürg "iia^ 3"f^'""^2nl)ängen i^reä (Sd)idial§ mit bem fleinen

?Qiäbc^en an meiner @eite erful^r? — ^^xt @efc^i(^te?

^c^ fürd)te mid) faft, bie ®ecfe, bie über fo Diel
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faum tiergeffenem unb BegraBenem Unl^eil liegt, iuteber auf=

juritjen.

„©ie^, luel^' ein fd)cner 3f?ing!" fagte einmal (Slife,

ber %xau 5pelene, bic Bei un§ [a§, jenen 3fieif jeigenb, iDelc^en

bor langen langen ^al^ren ber alte SurA^arb am junger;

teic^e im Ulfelbener Sßalbe ber tobten Souife au§ ber er=

ftarrten §anb gejcgen l^atte, Irelcfter [o lange ^a^re unter

jenem Befreujten ©tein gelegen ^atte, unb ber ia^ 23aj)pen

be0 ©rafen »on ©eeBurg trug! — ^c^ l)aBe nid)t nötl)ig

aufjufc^reiBen, lra§ folgte! — — — 2Bir trennten un§

bamal§ fo Balb nid^t. S)en gan5en 3lBenb lie§ bie n^einenbe

§clene bie Heine (Slife nid)t au^ ben 5lrmen, unb ©uftao,
— ©uftat», ber S^augenidBt» ber ®a[fe, Begrüßte juBelnb feine

(Soufine auf feine SBeife.

9flad)bem er lange unftät ftd) uml^ergetrieBen Ijatte, ]^ei=

ratl^ete in Italien ber @raf i^riebrid) ©eeBurg eine fd)öne,

toornelime, aBer arme Italienerin; fte iuarb bic 93iutter

§elenen§ unb ftarB fie geBcirenb im jn^eiten ^a'ijx ilirer 6:^e.

2)ie @ried)en baditen fid) bie ^luft 3irifd)en (Sott unb bem

S[Jienf(^t]^um ausgefüllt burc^ ein i^ermittelnbe§, haS: 5)ämo=

nifd)e: ia fdni^eBten, „bamit ba§ ©anje in ftc^ felBft »evBunben

fei" ©eifter „üiel unb vielerlei" auf unb nieber; ftrafenbe

unb lo^nenbe Soten ber @ott!^eit, unb Dliemanb entging

feinen Xl^aten. ©iefe ©eifter t'evfolgten auc^ ben ©rafen:

dltut, 9^u!^eloftgfeit, 2eBen§üBevbruH l^ic^en fie, unb auf

jebe SeBenSfreube legten fie i^re ertcbtenbe §anb. SBieber

gog ber @raf üBer bie Sllpen nad} ©eulfdilanb. S)a§ <Sd)lo§

©eeBurg tvor »erlauft, — er fam nac^ 2Bien, tro er

menfd)enfd>eu unb finfter in einem einfamen fleinen ^aufe

iüo!^nte. Oft ^örte i^n feine 3;od)ter auf; unb aBgel^en in

ber 9^ad}t; fie l^atte feine 33e!anntinnen, feine ^-reunbin;

eine alte SDienerin i^rer SQiutter tvar il)r gan3er Umgang.

@o oerleBte fie il^re erften ^ugenbjal^rc faft ganj fiä} felBft

üBerlaffen; n^äl^renb il^r 33ater immer finfterer unb finfterer
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iuarb. (5r toerBot il^r ju fingen, ?u fpielen; ftc feufjte unb

fügte jtc^. SDa lüurbe eine§ 9Jiorgen§ ber alte ®raf See;

Burg tobt im Sett gefunben; fein SJJenfc^ "mar Bei feinen

legten 5(ugenBIicfen gugegen geluefen, er Irar geftorBen lüie

ifjn §elene nur gefannt ^atte — einfam unb attein. ©infam

unb t'erlafjen n^ar aBer anö:) fie jetjt, ein junge! SDläbcC)en

in einer großen fremben ©tabt, bie fie nid)t fannte, Yoo Wit-

manb fie fannte. ©g fanb fid), ici^ bie ^interlaffenfd^aft

il^re§ 23ater§ faum l§inreid)te, bie ivä^renb feineS 5Iufent^alt§

in 3Sien gemad)ten (3d)ulben 3U BejaBIen.

Unter ben SBenigen, bie t'on 3eit l^ Bei* ha^i S^axi^

i!^re§ 25ater§ Betreten l^atten, Jrar ein ©ottor S3erg, ein

nid)t mel^r ganj junger SO^ann, unb biefer U^ar ber (Sinjige,

ttteld}er, an ha§i ^lobtenBett be§ alten @rafen gerufen, nad}bem

er i^m bie klugen jugebrüdt Tratte, fid) ber jungen SBaife

annal)m. Gr Brai^te it}re 3>ermögen§^erf)ältniffe in Orbnung;

er füt)rte fie, bte eBeufafl» faft menfd}enfd)eu ©eiuorbene, ju

guten 9J^enfd)en, ju feiner alten freunblidien llRutter. @r
fd)ien 5ltleg, lra§ er tliat, nur al§ feine ^^flic^t anjufel^en, unb

er, ber i'^r anfangs gleid)gültig n^ar, gelrann i^re 3nneigung

mel^r unb melir. 2)a Bot er i!^r feine §anb, unb bie ©räfin

Helene ©eeBurg irarb feine jufriebene glüdlidje ©attin, Balb

no^ glüdli^er burc^ bie ©cBurt eine§ @ol)neg, ber ©uftati

genannt Ujurbe. 2)a slpangen SSerl^ältniffe — aud^ feine

SJiutter Irar geftorBen — ben ©oftor 23erg, 2öien ju »er;

laffen; er 50g l^iel^er unb Bemül^te fid^, eine ^rariS ju ge;

tt)innen. (SBen fdiien e» iljm 5U gelingen, al§ eine ^eftige

(Seu6e, bie t>erBeerenb fi^cn Cften tarn unb üBer iaSi ganje

Sanb tobtBringenb 30g, an6) Ü^n ii^egraffte; er lieg feine

^rau unb feinen @o!^n faft unBemittelt ^urücf. 5Uif bem

3o^anni§fird)^of
,

3n)an3ig ©diritte t>on* ^ranj unb SJiarie

9ialff, Jriarb er BegraBen.

S)a§ iüar e§, tra§ bie ^rau Helene SSerg erjS'^lte, wä.'i)'

renb ber ^iing mit bem SBappen ber ©rafen ©eeBurg, bie
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Sd)Iange, toeld^e ben 9iubtn umtuanb, »or il^r auf bem Sifd^e

fun!elte. ÜZoc^ an bemfelben Slbenb trug ii^ ii)n auf bie

fönigSBrüdEe unb Jrarf t^n li3etl(}in in ben ©trorn, nac^bem

id) i{)n in jt^et ©türfe 5erbro(f)en !^atte. Helene lehnte neben

mir am ©elänber, unb fc^iveigenb gingen n:'ir jurücE in bie

8))ernng§ga[)e ju unfern ^'inbern.

3ßar^3 nicf)t ein !^üBfc^e§, ein glü(flid)e§ SSorjeid^en, biefer

Eleine golbgelb.e 3SogeI, ber ^Jinidjen ben beiben 2Bol}nungen

^in unb :^er flatterte, ber feine 2Bo!)nung bort unb t)ier l^atte,

oft ein Eteiner treuer 23ote tcax, unb an feinem ben}egli(i)en

^äl§d}en gar luid^tige 9kd}rid)ten, i^ragen ober 2tntn)orten

l^inübcr; unb l^erüBertrug?

„@d}au mal nad), Sife, ba§ 5-Iämmd)en trägt Ujieber

einen ^tttd am §alfe. ^e^t iverben ioir h3o!^l erfal^ren, njo

ber S3öfelüid)t, über ben xd) bie alte 9Jlart:^a brausen nod)

brummen f)öre, ftedt."

3lDitfd)ernb l)üpft t5l'ämmd)en auf ©(ifen§ §anb. ©ie

nimmt il^m ben ^tttd ah, unb in einer Itteitbeinigen Knaben;

^anbfd)rift lautet bie SSotf^aft:

Sife!

„SDa id) mic^ üor 3[Rorgen bei @uc6 nic^t gu

geigen tüage unb noc^ baju leiber ge^hjungen bin

(fd)eu^lic!^ !) 3 ©eiten, fd^reibe brei ©citen, »oE la;

teinifd)en Unfinn3 ju überfe^en (id) mö(^te nur

iDiffen, 10C5U ein SKaler, unb ic^ irill einer toerben,

Satein braucht?????) fo bitte ic^ S)id), ben OnM
(®u braud)ft i!§m biefen ©rief nid)t gu geigen)

ebenfo auf feinem Se^nftuf)! feftgubinben, iüie ic^ bie

aIte3Uiart^a fcftgebunben l^abe unb foBolb aU tnöglii^

ßor bie Zljnx ju fommcn. — ^ä) ioilt Sir mal ivaä

Sßid}tigel fagen.

©uftato.
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P. Scr. 3c^ )>^i[fe auf, unb ipeun t(^ ©eine 9Rafen[pi^e

fcl^e, fc^teid^e td) an ben Käufern !^in ju ©uerer 5:§üv!

^omme 6alb!!

P. Scr. aSrtng^ ©eine ^orbtaf(^e mit!"

„2Ba§ mag er nur njoden?" fragt £t§(^en, bte fd)on

naä) bem 9tagel gucft, an tueld^em i^re Xa\<i)t ^ängt, ipä!)renb

id) tro^ be§ iüarnenben ^affu§ htn ©rief be§ Uebeltl^äter§

unb feine ed}te ^erttanerlo.gtf [tubtre. (Sg ift prächtig:

njeil id) ein (Srcercittum toon bebenfüc^fter Sänge mad)en

mu§ — fo fomme fobalb al§ mijglid)! Unb bann bie

fletne §eud}Ierin, bte re6t gut ireiß, tna» ber ^-aulpelj iDitt

!

„Sßaä für einen Xag ^ahtn n^ir ^eute, 2igd)en?"

„51^ — ©onnaBenb!" ruft (glife. „^etjt lüeig id}'g!

@r ]§at fein Jafd^engelb gefriegt."

„2BeId)e§ eigentlich bie alte -üJiartl^a confiäciren mü^tc.

§öre, Si§(^en; fc^reiB if}m al§ 33ebingung ©eine§ ^ommen§
toor, ba§ bie „fd)eu^Iid)e" 3lrbeit fertig fein muffe."

„2Bie lange bauert baB iro!^I, Onfel?" fragt bie Sife

ganj Bebenfli(|; fte gögc ba§ „@obaIb al§ möglich" un;

bebingt toor.

„9tun — jtDei ©tunben, minbeften§."

„O^, 0^ jiDei (Stunben?!"

„^a, unb bann voimmelt fie bod) no(^ tton ^el^Icrn, einer

immer fd)limmer alg ber anbere."

„Onfel, ©uftao fagt aber: je länger er an einer 5lrBeit

fä^e, befto mel^r SSöde madie er."

„S^tun benn, ivenn et ia§ fagt, fo fod er fie für'§ @rfte

nur fertig machen unb mit l^erüBerBringen. (S^reiB il^m

(Slife fteüt je^t eine gro^e '>Hu§>\vai)l unter meinen

liebem an unb Beüagt fic^ fe^r üBer „unfere" fd)lcd)te ©inte;

h)ä]§renb i^'^ämmdien, auf einer (Stul}llel}ne filjenb, anfangt

gebulbig iitartet, bann aBer, all i^m bie Qaä)t ju lange

bauert, fid) Bemü^^t, üBer bem ^ifc^ flatternb, eBenfaIl§ in
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ba§ 2)intenfa^ ju fc^auen, um ben ®runb ber 3ögerung ju

erfal^rcn. (änblic!^ iebocf) ift (Slife mit i^ren Vorbereitungen

fertig unb fd)reibt:

„lieber ©uftaü!

SDein 23rief ift glücEüc^ angefommen. ^lämmd^en

})at i^n gebradjt. ©ie alte SD^art^a ^at einen naffen

2Ba[d)Ia^)^^en im genfter liegen; fie luiH S)id) tüd)tig

iriafd}en, Irenn ®u fomnift. ®en On!el fann id) nid)t

feftbinben, er rennt freute immer. in ber ©tuBc auf

unb ab unb i\\}t feinen 51ugenblid [tili, ^u foüft

erft ©ein Grercitium fertig madien unb e§ mitbringen,

el^er foll i<^ nid}t fonimen! 9Jiad) fdjneÜ!!! 9Jieine

jtafd)e bringe id) mit!

eiife."

5lu(^ biefe 33ct[d)aft h)irb bem i5t«"iin^)cn umgefiängt,

bie "gravis l)at e» gelehrig gemad)t; jlnitfdiernb fd)üttelt e§

ha^) ^öpfd}en, aU iDoüe eg fagen, nun ift'§ aber genug, jefet

fomme id) nid)t luieber, unb — i3erfd)H)unben ift'l. (Slife

fi^t irartenb cor Ü^rem Otä^tifc^dien unter ber ©l^l^eulaube,

id) l^ertiefe mid) irieber in meine S5üd)er, aber feine l^albe

©tunbe üergef)t, 'l)a ertönt unterm ^-enfter ein l^eller ^fiff,

unb (Slife f|.ningt auf unb fd)aut I}inaug.

„®a ift er fd)on!" ruft fie I^alb jurücf, mir ju.

„£omm l^erauf, @uftaü!" ruft fie l^inunter.

„©iefe§ njeniger!" erfd}a'(It unten bie @d}ülerreben§art,

unb mid) tüunbert luirftid^, 'ta^ ber 23engcl bieSmal nic^t

bie nod) baju gef)örenbe ircife ^Benachrichtigung bamit toer;

binbet: ^ber mein ©ruber bläft bie gtcte.

„§aft S)u ©ein (Srer?" (scilicet citium) ruft (Stife.

„^erftet)t ]\ä)', fir unb fertig, fßmm l^erunter, ©u fannft

e§ i^m I}inauf bringen."

(Slife fie^t mic^ fragenb an, unb id) nide. herunter ift fie

Irie ber SBIit^, unb id) ge^e an§ offene ^cnfter, ^üte mid) aber

trol^I, etlvaS »on meiner ivertl^en 5perfönlid)feit feigen ju loffen.
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„S)u Bifi aBer fcE)netI bamit fertig getoorben, ®ujlaö!"

fagt ©Itfe, unb icE) ftette mir oben leH}aft üor, it>ie ber

©d)lingei grinft, al§ er i^r fein 9}iad)lrerf ein^änbigt.

„aJiit ©ebitlb iinb ©pitcfe

drängt man jebe SJiucEe!"

lautet bie 5lnth)ort: „§ier, nimm ®ic^ in ?(d)t, c§ ift nod)

na§; unb pre, 2i§d}en — fomm fd)nett luieber herunter, ti)

er l^ineingegudt l^at; er fönnte mid) nod^ jurüdrufen!"

„^augenid)t§ ! ba§ mag \mß @d)öne§ fein!" moralifirt

©life, bie id) nun bie Jireppe fierauffommen l^öre.

„S)a ift'S, Dnfel!" ruft fie in bie faum l^anbBreit ge;

öffnete X^üx, ivirft ba§ eble ?Olanufcript auf ben näc^ften

(Btu^l, fd}Iägt bie 5tl^ür ju, unb — in brei ©ä^en ift fie

bie £rep))e !§inuntcr.

„Sife, Si§d}en, ßlife!" rufe iä), aber iüer nid)t l^ört, ift

gräulein (Slife ^c^anne 9?alff.

„^omm flauen, er ruft fd}on!" fagt unten ber ©djünget,

fie am 3trm faffenb, unb fort finb fie um bie Qäti

£)a liegt nun ba§ blaue §eft, auf bem llmfd^lag: „@ufta»

25erg" xmb brunter bie geniale Ueberfe^ung Gustavns Mons
mit Eingabe »on 2ßo^nort, Satum xinh ^al^reSja^I. ^^
fd}Iage cg auf, unb e» ift in ber Sl^at jireifel^^aft, ob ber

ßoltaborator SSefenmeier e§ mit rotier ©inte, ober ob eg

SJieifter Gustavus Mons mit fd}iüar5er gefc^rieben l^at. —
§ier finb bie neueften (Seiten, öieijenb! Ita uno tempore

quatuor locibus (@d)Iingen) pugnabatur etc. etc. SIIB

(Sd)ulmeifter mü^te ic^ aufrufen: „3Sa§ f oU ou§ bem Sangen
lüerben?" 51I§ 9iid)tfd)ulmeifler aber l^alte id) mid) an bai

— 2cfd)blatt unb rufe au§: „2Ba§ fann au§ bem jungen
tijerben!" — §ier „an iner Orten" fd}tagen fie ebenfattg,

Slijmer, (5art!^ager, SRacebonier, (Sarben, unb 3ipar. beffer

al§ im Satetn: ^ferbe, SJienfdjen, Hannibal ante portas,

Sriarier, SSeliten, ^rincipeS! 2tu§ge5eid)net! ^c^ luerbe
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bem ©d^Iingel eine tüd)ttge Diebe galten foiDo'^I ü6er [eine

„locibus", ad aud) ü6er bie Unüerld)ämt^eit, ein §eft mit

folc^' 6e[d}mievtem Söfc^blatt brin „abliefern" gu ivoUen.

S)al leitete aber iDerbe id) confi»ciren, unb 3eicf)i^2nftunbe

foll ber ^nuQi auä) l^aben; biefer ©ignifer l^at bod) etn)a§

gu longe 51rme.

(Sine f)albe ©tunbe fi^e id) nun noc^ arbeitenb, bann

[erlägt e§ auf ber ©opljienfirc^e ©ed)§. ^d) iueiß nid)t, ift

eg ba§ [(^lec^te 23ei[piel, n)eld)eg mir ba eben gegeben n^urbe,

ober ber blaue ©ommerfjimmel unb bie ©onne brausen; auf

meinem 'Rapier rüde id) nid)t ireiter, wof)l aber unruf)ig auf

bem <Stu^l i}in unb I)er. (Slife f)at übrigens aud) Dted)t:

„unfere" S)inte ift JDirflid) abfd)euüd). '^ä) fd)Iage meine

33üd)er gu, ^iel^e ben 9lodf an unb gei^e ben Xönen einc§

5'ortepiano§ nad), lr>eld}e »on brüben !^erüberfUngen. 23enn

i(^ in dlx. B^ölf bie ^treppe :^inaufgeftiegen bin, fo fmbe

id§ bort in bem eiufad) aber I}übfd) au»geftatteten 3in^nier

be§ erften ©todel eine S)ame cor bem ßlaßier filjen, bie

mir freunblic^ junicft, ol^ne fid) in il^ren ^i^antafien ftcren

ju laffen. ^ä) fe^e mid) neben bie 9iofen: unb DUfebatcpfe

im i5'enfter, ber SiRufif lauld}enb, unb fann babei jugteid)

einen mufternben 23(id über iaS^ ^immtx gleiten laffen. 5^ier

gleich neben mir unter ben ©lumen fielet ^'^ämmc^enl

OJieffingbauer, in lr>eld}em ber fleine 3>ogel bereits auf ber

Stange fi^t, unb 'i^ci§> ^öpfd)en unter ben i$-lügel gebogen

l)at. 93Hbe oon ben Slnftrengungen be» ^age», ift er früf)

ju 33ett gegangen, ^m jlDeiten ^enfter, mir gegenüber,

ftc^t ein ä^nlid^el 9'cä§tifd)d)en, line ta^, cor ireld)em id)

fl^e; ein ©tidra^men mit angefangener 3lrbeit liegt bar;

auf. S)al ift (älifenS ^la^; aud) fie l^at, luie ^ldmmd)en,

l)ter eine jn^eitc SSel^aufung. 3^i[cl)en beiben ^enftern,

gegen ba§ 2id)t gejogen, mad)t fid) ein, einft rotl^ be;

malt geroefener Xifc^ breit; ht'i}tdt mit Südiern, ©d)reib;

3eug, Rieften, ^ebermeffern u.
f. w. u.

f. n\ beEri^elt, ger;
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fc^nitten, seri^adft, tft er ber ®d)aup(a^ \)on ®uftato§ „jlillen

i^reuoen ,

^ier Brütet ha^ ©enie über feinen „locibus", ben ^o^f

auf beibe i^äufte geftüljt unb in itn paaren iDÜ^Ienb; l}ier

füUen fxi) bie 5B(citter mit ^^i^a^en oder ^rt, ftatt mit latei:

nifd)en ^l^rafen; ^ier hjerben alle bie S)umm^eiten aug:

gebrütet, n5eld)e bie ©äffe in 2>ertDunberung unb 3>erli>irrung

fe^en fotlen; :^ier tuerben mit bem bemüt{)igften @efi(^t, ber

reueßottften äRiene, bie Ermahnungen unb 3]orir>ürfe, h)elc^e

bie SJiutter t»on i^rem 'Zi)xon l^erab auf ia§i §aupt be§

5;augenic^t§ ber ©perlingägaffe f(f)üttet, in (Smpfang ge;

nommen unb richtig quittirt burd) — einen tollen ©treid),

eine ^iertelftunbe na(f)!^er; l^ier, furj l^ier — ift ©uftaü

23ergB ®d)reibtifd)

!

%U bie Xante §elene if)r ©piel beenbet fiat, erjäfile ic^

il^r bie ®efc^id)te be§ ^a^enbinerS, tion bem fie natürtid)

no(^ nic^t ha§ DJ^inbefte ireiß.

„^ä) fann i!^n nid)t bänbigen!" ruft fie !§alb lad}enb,

^oIB in 33erjtreif(ung au§. „Unb bie ©life oerbirbt er mir

aud) ganj! Statt ju fticfen unb 33ofabeIn aufjufdjiagen,

fc^ie^en fie fid} mit ^apierfugeln; hjenn er i^x einen ^äfer

in ben 9fiacfen gleiten lä^t, bin ic^ fieser, ba^ fie \i)m einen

3opf anftecft ober einen (SfelBfopf auf ben Diücfen malt.

3i^ fprec^e unb fd)elte mi(^ l^eifer unb mübe, aber e§ ^ilft

nid)tg! „Xante, er f)at angefangen, ic^ fa^ gan^ rul^ig!"

„SEJtutter, '§ ift nid}t Wa^v, fie ^at juerft gefd)offen!" ©o ge^t

bvi§ ben ganzen lieben Xag! 3Bo mögen fie nur je^t lieber

fteden?"

„Senn man ben 2SoIf an bie 3Banb malt, fo fommt er

um bie @cfe!" fagt ba§ ©pric^lrort, unb unfere ^Iltüorbern

nju^ten, h)a§ fte traten, al» fie el aufbraßten. 2Jiit ^elenenS

^rage öffnet ftc^ bie X^ür, ober cielme^r, fie linrb auf;

geriffen, unb l^erein, l^o^rott), ftürgen — Sßinbbeutel unb

iBilbfang ! ^'aum erblicft mic^ aber ^reunb ©uftaü, fo mad)t
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er ^cl^rt uiib [ud)t fc^Ieunigft bie Z^nx irieber 5U geiüinnen,

fllü(fltd)er 2ßeife aber fein id) bie§mal fc^neüer.

„^alt, ÜJtetftcr! ^ier geblieben!"

„3a, ^ier geblieben, ©uftaü!" ruft bie 9Jlutter.

3cC) beginne nun ba§ 33er!^ör.

„2Bie alt bift ©u je^t, ©uftat)? ^Intlüort!"

„55ierjer}n unb ein Tjalb!"

„SBeld^en ^la^ in ber ßlaffe ßaft ©u je^t?"

„3d) fein ber 33ierunb3h)an5igfte con Oben!"

„Unb öon Itnten?"

„©er — ber — ber g-ünfte!" — (^au[e.)

3c^ lege nun ein ®efid)t an icie 3eul ^'ronion, iDenn'g
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[angc f)ti^ geiDefen ifl, unb er bonnern Voiü, unb beginne

eine Stebe, bte anfängt: 2llg td) in ©einem ^Iter wax] (toie

Nota bene alle 23äter unb (Sqie^er beginnen, feit 5(bam

[einen ©rftgeborenen „rüffelte") id^ flechte bie 2)^ilcf)geic§id}te

ein, ge^e bann ju ben „locibus" in ber legten 2lrbeit über,

bringe einen steinen ©eiten^ieb auf Slife an unb enbe, inbem

iä) bie rü^renb;pat!^etifd)e @eite — ben Kummer ber 2Jtutter

— ;^erau§fet)re.

SSä^renb ber ganzen ©auer biefer „^aufe" ^at mein

2[Riffet^ater, balb auf bem einen, balb auf bem anbern %u^

fte^enb, mit einem bummpfifftgreuiglue^müti^igen ©efid^t an;

geftrengt einen ^unft oben an ber '5)ecfe, ber if}m fe^r merf;

iüürbig erfd)einen mu§, in§ 5luge gefaßt, ^aum aber l§abe

id) geenbet, fo verliert aud) befagter 5pun!t atleä ^ntereffe

für ben @d)Iingel, „bie (Srbe l^at i:^n lüieber", er fc^iebt fic^

:^inter ©life, bie fortlräl^renb mit if)rer ©c^ürje ju t!^un

gehabt l^at, unb bann ju feiner DJiutter, bie i^m bemerft:

„(Siel^ft S)u; \ä) :^ab'§ S)ir oft gefagt, aber auf mic^

§örft 5)u ni(^t. 2Bie l^eiß '^i)x feib! ®e^' aul bem ^uq-

iDtnb, eUfe, Äinb, S)u erfälteft ©ic^! SBo ^abt 3^r eigent=

Ii(^ geftecft?"

„2Öir finb nur auf bem ^^ontaincnpla^ getoefen!" fagt

(Slife, mit bem Etüden ber ^anb über ben äJlunb fal^renb.

„Sol — Unb lüa§ l^abt 3^r \)a gemacht?"

„3Sir l^aben bie ©olbfif^e gefüttert!"

„S)te ©olbfifd^e?! — ©uftao, iDie üicl üon ©einem

£afd)engelb ^aft 2)u noc^?"

Sei biefer Söenbung be§ ©efpräd^S ftel^t ©uftao auf

einmal Jt?ieber auf einem Sein unb fd)eint fe^r ju bebauern,

ha^ er fid^ nid)t tüie bie ©änfe mit bem anbern :§interm Oi)x

fragen fann. Sangfam fä^rt er mit ber S^anh in bie Safere,

befinnt fid) aber unb jieiit fie fd)nelt jurücE.

„^aft ®u'§ mir jum 5lu§geben gegeben, SJlama?" fragt

SE8. SR a a b e . bie e^ronit bet ©perling^gaüe. 9
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ber (S(f)ItngeI, ben feine (Srjiel^ung Sßeiberlogif fennen ges

le^rt ^at.

„^reilid) — aber — aber" — — —
„9cun ausgegeben l^ab' id)'§! St[e fann e§ bezeugen!"

„3a, i'öS fann id}!" ruft £tgd)en gan^ eifrig. „©ar=

über braucht ^^v tl)n nic^t au§3ufd)elten!"

^d) fomme je^t ber bebrängten Spante ju .t'ülfe.

„5Ui§geben fann er'§ freilid), aber ia§> „2öie" ift je^t

bie ^-rage. 2ßa§ l^abt '^i)x mit bem @elbe angefangen?"

S)a§ ^aar fielet fic^ ftumm an. ^tij^lid) greift 2ife in

bie jtafd)e, jiel^t einen ^irfd}fern !§ertior unb fd)nent i!^n

(Suftati an bie 5Rafe. S)ie ^-rage ift gelöft.

„5ld) fo!" ruft bie ^ante ©erg. „9tun e§ ift gut, 'Da^

e§ fort ift, fo !ann er n)enigften§ nid)t irieber Zigarren

bafür faufen, lüie in ber vorigen Söoc^e."

5Iud} id) bin ganj bamit einüerftanben, n)äf)renb (Slife

bem 23etter mit bem ©Ilenbogen in bie Seite ftij^t unb it)m

juflüftert: „3Barte nur, morgen friege ic^ mein§!"

®lü(fli(^e ^inbl}eit! 5ltle fpäteren SebenSalter, bie eine

einfame SJlinute fröt)Iic^ verträumen tnollen, laffen bid) toor

fid) auffteigen, unb id) — ber alternbe ®rei§ füHe biefe

Sogen mit längft vergangenen, längft vergeffenen ^inber;

gebanfen unb ^inberforgen ! Xräumt ntd)t fogar bie 9Jienfc^:

l^eit tocn einem „golbenen B^^^^'^tsi^" ^iner längft unter;

gegangenen glüdlid)en ^inber=2BeIt?

5tm 28. gebruor.

©§ ift gar !etn übler SJionat btefer Februar, man mu§
i!^n nur ju nehmen luiffen ! — S)a ift erftlid) bie ungel^euere

SRerfiüürbigfeit ber fe^^lenben ^age. Sie i)ahi. id) mir einft,

vor langen ^^^i^en, ben ^opf über il§r SSerbleiben jerbroc^en.
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3eber anbere 9[RDnat pa^tt aufS S^aax mit @tnunbbrei§tg

auf bell ^nöd)el ber §anb, mit ©reinig in ia§ ©rüBc^en,

unb nur biefer eine i^ebruar — 'g Wax ju merfhJÜrbig! —
©al ift ein ©tüd au§ ber formellen ©eite ber SSorjüge

biefeä 9Jtonat§, je^t irDÜen Voix aber aud^ bie infiattüolle in

23etrad)tung jie'^en. 3Ba§ ift an biefem 9vegcn aus^ufe^en?

2;^ut er nic^t fein 2}tögltd)fte§, bie ^ßftic^t cine§ brauen

3fiegen§ ju erfüllen? 2Jtad)t er nic^t na^, it>a§ haS^ ^tuQ

Italien IxiiU unb mel)r ? ©er alte SJiarquart in feinem Heller

ift freilid) üBel baran, feine S3arrifaben unb ®ämme, bie

er brummenb errid}tct, luerben Jtieggefd)lr>einmt, feine ^re^)|)e

Derlüanbelt [\ä) in einen Siiagarafaü. ?(t(e§, \va§> ioä) 'Reifet,

nimmt ber Stegen t>on ®otte§ ©naben im 23eft^. ^nii^ei^

ift er ia'y feine 2lu§bauer grenjt faft an ^artnädfigfeit!

SiJtan foütc meinen, 9iad)t§ tüürbe er ficft bod) iDOl^I etix)a§

Stulpe gönnen, ißeirtal^re ! ©a plabbert unb J}lätfd)ert er erft

red)t. S)a iüäfd)t er SJta(^tfd}iDäriner t)on 5Iu^en, nad)bem

fie fit^ üon ^nnen getuaf(^cn ^a&en; ia Iräfc^t er SDo!toren

unb §e6ammen auf Ü^ren 23eruf§luegcn; "üa inäfc^t er ^utfd^er

unb ^ferbe, §erren unb ©amen — ma§!irt unb unmaSfirt,

ba lr>äfd)t er ^a^cn auf im ©ackern unb 3fvatten in bcn

^Kinnfteinen; ha li>äfd)t er 5Rad)th)äd)ter, unb @d)ilbh?ac^en

felfcft in il^rem (Sd)ilber:^au§. 'Sllleg Ji^aS er erreid)en fann,

iDäfd^t a ^urj: „Sei Xag unb 9iad}t allgemeiner @(^euer=

tag, unb §au§mütterd)en 5Ratur fo unlicBcnSicürbig, luie

nur eine §au§frau um brei U:^r 5Rac^mittag§ an einem

©onnabenb fein fann." ©a§ ift ba§ SSüHetin be§ ^ebruarS,

ben man einft mensis purgatorius nannte. — ^t^t finbe

ic^ aud) einen 33ergleid) für ha^i 5lu§fel)en ber großen ©tabt.

Sänge genug ^ah^ ii) mic^ Befonnen, feiner fd)ien paffenb.

3Run aber l)ab id)'§! 2luf'§ 5?aar glcid}t fie einem unglüd;

lid^en ^auSi^ater, lueld^en bie glut^en be§ fonnabenblic^en

©d)euern§ auf einen ©tul^l am falten Dfen gefd)iremmt

^aben, ido er fi^t — ein neuer D^obinfon (Srufoe — mit

9*
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Jttnb, ^unb, ^a^c unb SDompfaffenbauer, bte Seine auf

einen !^o!^en @cf)emel [te^enb unb bie ©d}Iafrocfenben l§era6;

!^ängenb in bie Sßogen.

SSrr! — S)a» ift mal hjieber ein Sßetter, um in alten

SO^appen ju tnü^Ien, unb id) h3Üf)le aud) barin fd)on feit ges

raumer 3e^t! ®^ ^^"fe si" 33rief [ein, ben x^ tro^ aller

Wlui)t nic^t finben fann, unb ber bod) eigentlid) ld)on früher

ber 6f}roni! I^ätte eingelegt toerben [ollen. S3rie[e mit [päterm

£)atum ßon berjelben §anb finbe ic^ genug; fie 6eri(^ten ton

^inbtau[en, unb einer aud) üon bem §in[d)eiben eine§ ef)r;

lüürbigen Rubels „9^e5en[ent" genannt, ^ci^ m5d}te aber

gern ein ältere§ @d)reiben :^aBen, lreld)e§ nod) nid)t ßon

^inbtau[en erjagt! ©ottloB, l;ier ift'g! S)ie (Sl)ronif l;ätte

e§, lt?ie ge[agt, üiel frül^er au[nel^men mü[fen, aber lt)a§ tl)ut'§.

3e älter [old^e Briefe iperben, je älter i!§r @d)reiber [elSft

getvorben ift, befto fri[d)er Hingen fie!

§ier ift "iiaSi (Scriptum:

„Unter 33eranth3ortlid)!eit ber 9fJebo!ticn

Siebe unb ©etreue!

6ben l^atte id) bie[en Slnfang „Siebe unb ©etrcue" ge;

mad^t, al§ fid) auf einmal ein !leine§ ^at[d)l}änbd}en auf

meine ©d)ulter legte, ein brauner Sodenlopf fid) vorbeugte,

unb ein (Stimmd}en ganj fein [agte:

„(Srlaube, liebe§ ^inb („liebeg ^inb," ha^ bin id), ber

Dr. Sßimmer) — erlaube, liebe§ ^inb, an tra§ für ein

grauenjimmer iDittft S)u ba [d}reiben?" ^ä) [a§ ijernjunbert

auf unb erblidte — eine fleine runbe ©ante, (fie filjt neben

mir unb jie^t mid) für ha§ „runb" tüd)tig am Ol^r) bie ein

allerliebfte§ 9Jiäuld)en mad)te:

„Siebel ^inb, ic^ möd)t'g ^alt gern n)i[[m!"

„@ollft©uau(^, (Bä)aW [agte ic^ lac^enb. ®ieb %i)t, el i[l

eine [elt[ame ®e[d)id)te ! — (5§ ir>ar einmal ein Tlann, ber lief

in ber äßelt i^erum, unb bie Seute nannten i^n Dr. ^einric^
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ilBimmcr; einige freilid) titulirten ii)n aud) „(Sfel" ober fo.

S)a§ tt)aren aber nur bie, irel(i)en er baffelBe (S^itl^eton gci

geben l^atte — \va§ er oft fogar fd)riftlid), ©d^Voarj auf

3Bei§, tf)at. ®ut, bicfer S[Renf^ l^atte eigentlich) nur luenig

tral^re ^reunbe, (Sefannte genug) benn er n.^ar fo eine 5Irt

»on 2]agabonb, ii^enn auc^ nic^t in ber fd}Iimmften 23ebeutung

bc§ 2Bort§. (5r tvax ein Siterat. ^n ben ^^reunben, bie il^n

ertrugen unb nid)t „Sfel" nannten, gel^örte erftenS ein (Sd)ul;

meifter 9bmen§ 9?ober, ^IneitenS ein ältlid)er ^err, Sßad^s

l^olber genannt, unb britten§ — ein junge§ 3D'iäbd}en, (be=

rul^ige SDii^, 3'^annettc, fte i^ar l^öd^ftenS eilf Saläre alt, all

iDir fd^icben) 9fiamen§ (älife O^alff. 2Bir iDO^^nten in einer

großen (Stabt, voo eS üiel ©taub giebt, unb au§ ber fie mic^,

|öc^|t n)a^rfd)eintic^ au§ ©orge um meine ®efunb!^eit, iDeg;

jagten, tueil jener ©taub mid) ftetS jum Ruften braute,

jiemlid^ bic^t jufammen, unb betrugen un§ gegen einanbcr,

n)ie gute ^reunbe fid) betragen muffen, ©ogar ber ^ubel

Olcjenfent, mein vierter ^rcunb, fül}tte oft eine menfd}lic^e

Sfiü^rung barüber; Ivie e§ in ber ^l^at ein üortreffUd^eS

SSiel^ tft, n)a§ ©u aud) bagegen fagen magft, Sflannerl!

Unb nun pre — grimme Ot^elloin, ia§i „Siebe unb

©etreue" gilt ben brei ^reunben unb „^alt" nid)t @inem

i^rauen^immer, ©u (?iferfud)t!

SDa n?ir nun aber einmal babei finb, fo Ia§ S)ir aud)

lüeiter erjäl^Ien, liebe 3Zannette. 9}^it biefen ^^reunben lag

id^ an bem 2;age, an ixielcbem id) ben legten ©taub üon ben

^^fü^en über jene @anb;@tabt fd)üttelte, in einem ^olje, tro

Voix ben ganzen Xag über SSogelnefter gefud}t, iBIumen ge;

pflüdt unb SOMrc^en erjä^It l^atten, als auf einmal ein ©efü^I

bobentofer (Sinfamfeit unb moralifd)cn ^a^enjammerS u. f. Xo.

u. f. h). über mid) !am. ©a ftieg ^>lctjlid), mitten im grünen

SOBalbe, njo bie 35ögel fo luftig fangen, unb bie ©onne fo l^eU

unb fröl^Iid) burd) bie B^^^is^ fd)ien, ein ©ebanfe in mir auf,

ein ®eban!c an ein fleineS pbfd)e§ 9Jiäbd)cn, mit it»eld)em
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iä) einft jufammcn gefpielt, unb an ba§ td) oft, oft gebact)t

^atte in f)5ätern ^al^ren. — 3)aran aber bacf)t' ic^ in bem

3lugenBIi(f nid)t, ia^ 3Jüifd)en bem ^inberipiel unb bem

SBalbtage fo lange ^tit tag; — ic^ bad)te — id) bad)te:

^einric^, Jüarum gel}ft bu nid)t nad) 3)^ünd)en, wo bu ge;

boren bift, lr»o bein Onfel pumpet, wo bein — fteineS liebe§

5niü!E)md)en SRannctte iuoi^nt?

2Bie ein 2id)tftrat)I, toiel l^eller unb fröf)Iid)er al§ bie

©onne — burd)judte mid) ha^», id) fprang auf, wax^ ben

J^ut in bie Suft unb fd)rte: „^urral^, id) gel^e nac^ 9)lünd)en

ju meinem Onfel Tümpel, ju meiner Goufine Oiannerl!"

— 5)ie g-reunbe fa^^en mid) üerlüunbert unb Iäd)elnb an,

unb ber Seigrer 3fiobcr fagte: „^"nfle, ii^^ Wäre, prächtig,

ivenn S)u — folibe tDÜrbeft!"

(®ieb mir einen ^uf^, ©t^atj, unb i(^ erjä^Ie n^eiter.)

@ief)\ ha Wanh bie fleine Sife 9tatff bem ^ubel einen

l^übfd)en Sßalbblumenfranj um ben ^elj, fie brüdten mir

^Ue bie §anb — ha^ fleine 2[Räbd)en ioeinte fogar — unb
— — — tc^ ging nad) 9Jiünd)en.

Sänge ^a!^re Ivaren :§ingegangen, feit id) meine SSater;

ftabt nid)t gefe^en l}atte, unb ganj inel^mütfiig geftimmt, fd)ritt

i(^ in ber ^Ibenbbämmerung burd) bie alten bekannten ©äffen

ber SUtftabt. S)a lag ba§ ^au§ meiner (Sltern; — ^-rembe

tüol^nten barin. ^ä:) lugte burc^ bie 9^i^e einel %tn\ttX'

labens unb fa^ jiDei ^inber, bie allein am ^ifd)e bei ber

Sampe fa§en; fie ruaren fel^r eifrig in ein ©änfefpiel »er;

tieft, unb id) bad}te an unfere ^ugenb, D^annerl, unb haB

§erä Waxi mir immer fdjluerer, — ©eibelgaffe $Rr. 20, ha

ftanb id) nun oor einem anbcrn §au§. ©ort l^ing ein alte«

iuo^lbefannteS ©t^ilb: „Pümpers Buchhandlung" barauf

gemalt. S)er Saben iüar bereits gefd)loffen, ber Onfel jeben;

faUg fc^on im 5pofbräul)aug; ein 2i(^tfd)ein eri^etlte noc^ bie

^enfter be§ obern ©todnicrf§.

^ä) Jragte faum bie Klingel ju jie^en. @nblid) ti^at
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tcf)'l aber bod). S[Rein @ott, eben fo iämmerltcf) flang bic

©tocfe fc^on tor jel^n ^al^ren. ©(^lürfetibe (Sd}ritte näf)erten

[ic^ — bie £]^ür ging auf; iral^ri^afttg ba luar jtc nod^, bie

biiie 2BaberI, e^er fünger all älter! 2)er ^ubet unb id) l}ätten

fle Beinal^e über ben Raufen getuorfen; jte fannte mtc^ ntd}t

unb ftanb ftarr toor <Sd)recfen unb 55erJDunberung , al§ id)

mit meinem vierbeinigen ^Begleiter in ^JDei ©ä^en bie 5;re)3pe

l^inauf ir>ar.

©ine fleine runbe (5lu, mein O^r! §ör' einmal,

3^annette, haS, iji bag Ol^r, in ireld)e§ e§ bei mir ,,:§ineinge;^t",

rt)a§ ix)irb ba§ für eine (Sl)e abgeben, Irenn S)u mir bal ab-

fneifft. 3fiannette, id) inürbe in ©einer ©teile mal ha^ anbere,

ju tueld^em e§ „l^erau§ge!§t" nel^men!) ©ame trat mir ent^

gegen:

„©er 25ater ij^ nicl^t ju ^au§, mein .^err !" — — —
3(^ anth>ortete nid)t, fonbern nal^m il^r ha§ Sid^t au§ ber

§anb, — bie Heine runbe ©ame erfd)ra! ebenfalls gar fe!^r,

— unb l^ielt e§ fo, ba§ mir ber @d)ein üoll in§ @efid)t fiel

.

„§err ®ott, ber 35etter ^einrid}!" rief bie fleine rrr

©ame (Sf^annette, fag' mal, ic^ glaube, ic^ l^abe ©ir in bem

5lu'genbli(f einen ^u§ gegeben?)

„O Ireld)' abfd)euli(^er SSart — — unb eine ©rille

trägt er auc^! 2öaberl, SBaberl, fd)nell nad) bem 23räu!^au§:

ber 33etter 2Bimmer fei hal"

3a, er Jüar ba, ber 33etter §einri(^ SBimmer, unb ber

alte Onfel fam aud); er umarmte ben Sanbläufer unb ftedte

il^n in feinen (SDnntag§fd)lafrod; er Wolltt — — ja, lra§

tDoHte er nid}t 2ltle§! ©er 5]3ubel fprang Irie toll unb

mad)te fogleid), all ein oernünftiger ^öter, i5reunbfd)aft mit

bem biden ^ümperfd)en ^ater ^in^.

Unb bann — bann trarb lä) Öiebafteur ber ^nol|5en,

unter ber 25ebingung, ben fatalen ^olitifc^en Ruften üorl^er

erfl auljufc^iiji^en; bann Jüarb ic^ oon ©einem '^apa, meinem

guten, biden, oortrefflid^en Onfel in ben beutfd)en SBud^;
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l^anbel „eingefc^offen", unb bann — '^un, S^^annette,

unb bann? — — — — — —
SD^ctne §crrcn unb ^^i^^unbe, )ma§> l^ab' ic^

3[i^ncn \)a gefd)rteben! — ©o ge:^f§, irenn man toertoBt

tfl unb neben feiner SSraut einen SSrief fcE)reiben ttiitt! SDic

reine Unmcgiidbfeit! ©tatt eine§ foliben, nad) allen 3fiegeln

ber Scgif unb 5Brief[d}reibefunft abgefaßten 25erid}t§, fd)mierc

\ä) S^nen meine Unterf;altung mit bem ^rauenjimmer. g'ift

göttlid^!

5Run — lra§ tl^uf§? SDie ^auptmomente meiner ®e;

fd^t(^te l^abt 3^r bod) bei ber @elegen!^eit erfafiren. ^(^

ijaht eine neue ©eite mcine§ 2eben§ aufgefd)Iagen; unb luer

i)at biefe vita nuova beiüirft? 5)er eble ^olijeifommiffar

©tulpnafe nebft feinen SJ^^rmibonen unb — meine fleine

SSeatrice genannt ^Jiannette ^üm|>el! ©efegnet fei haSi §au§
Pümpel et Comp. bi§ in§ taufenbfte ©lieb!! —

^c^ fd}Iie§e. SO^eine gentilissima verlangt ebenfalls ^la^

auf biefem Sogen. -D^ic^ foll'S n^unbern, n^ag fie fc^reiben

lüirb, ibrc Sluqen leu&ten aar arqlifüq. ^ ^.
' ^

^
^ ^ ^ ' ^ Dr. 2Bimmer.

Siebe, fleine (Slife!

Obgleich hjir un§ nodi nid}t mit klugen gefeiten l^aben,

fo fann id) boc^ ^alt nid}t unterTaffen, S)ir, ^erj, biefen ganj

fleinen 5Brief gu fd)reiben, ber befe 3Kenfd) l^at nid)t tiel

3taum übergelaffen. ©o ganj bcfe freitid) ift er bcc^ nid)t,

benn er l^at mir biet ©uteä unb ©cbi^neg i>cn ©ir ergäi^It,

aber fage boc^ htn beiben i^erren, bie ic^ auc^ nidit fenne, "Da^

fie ba§ tl^öric^te ^niQ, lDa§ er affel gefd)rieben f)at, l^att

nid)t aEe§ glauben. ^<i) ^ab' i^n burdiau§ nid)t fo t^iel in'§

OI)r gefneift, al§ er fagt. — Siebeg ^inb, ^^x mü^t unä

einmal Sllle befuAen. ^ä) ^abe jlnci ^anarient^cgel unb

einen ©tiegli^, ber fid) fein ^utter felbfl l^erauf ^ie^t. ^i)

f^ättt ©ir gern ein§ 'ocn bcn 23ögeld)en gefdiicft, aber ber

Onfel ©oftor meint, fie fönntcn '^a§i ga^ren nidit vertragen,
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ba§ fönnte felbft fein f)iä^n(i)er ^ul^bel nt(f)t. @§ tfl nur

gut, ba§ ha^ fc^iüarje S^ier flcE) [o üor meinem f(f)önen

Bunten ^inj fürchtet; fie Beigen ftd) jtcar l^alt nid)t, aber

fie feigen f\S) oft fd)tcf an »on bcr (Seite. 2ieBe§ ^inb, Be;

fu(i)c un§ einmal unb grü^e ben §errn Onfel 2Bad)f)oIber

unb ben §errn Seigrer red)t fd)cn;

©eine unBefannte ^reunbin

^Ttannette ^.

P. Scr. 35ere!^rtefier, üBerreic^en @ie "i^oä^ meiner birfen

greunbtn, ber 2Rabam ^impernetl, Beifolgenbe brei ^ünf;

t]^alerfd)eine; ta luirb ein noc^ ju tilgcnber (3d)ulbenreft fein.

Dr. 2B.

P. Scr. ^ä) mu§ in bie ^üc^e, fonft l^atte ic^ mid) eBen

nod^ red)t üBer ben S)oftor 3U Beflagen. @r ift rec^t Bcfe.

©eftern l^at er fein ®tntenfa§ üBer meine Befte 2ifd)becfe

gegoffen. ©a§ gel^t mein SeBtag nii^t hjieber r)erau§! —
3lBer iaS^ tfi ha^ SBenigf^e. — '§ ift nur gut, ba§ id) ben

XaBadSbampf gelrol^nt Bin, aud) mein ^^apa mad}t furd}tBare

Sßolfen, unb bie ©arbinen muffen nun noc^ einmal fo Balb

gelrafc^en irerben. 2lbieu! iRannctte.

P. Scr. ©er Onfel Tümpel ^at ftc^'S in ben ^opf ge^

fe^t, bem armen „^u!^bel," Jrie 9iann'I fd)rciBt — auf feine

alten Siag nod) ha^i „^^obfteHen" BeijuBringen. Dr. 2B.

P. Scr. SBier mag er fd)on! (^d) meine l^alt ben^ubel^l

— fo loirb'§ JDol^l rec^t gefd)rieBen fein) @ott, id) mu§
irirflid) in bie ^üd)en! 3*^.

P. Scr. 3Rannette ift fort! SJieine lieBcn ^^^eunbe, id)

Bin fel^r glüdlic^ unb fibel! ^d) l^offe auf Balbige ^lac^;

rid^ten oon (Suc^ Sitten. ©ru§ unb 23rüberfd)aft!

6uer
^p. SB immer."

SBe^cn ^uBel ^tte einft biefer ©oppelBrtef mit feinen

^oftfcripten in bcr «Sperlingggaffe erregt! 2ßie tan3te an
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iencm Sluguftnac^mittag im '^a^x 1841, al§ er antam, t)er

2e!§rer dioitx mit ber fleincn @Ufe im 3ii"i"C'^ f)erum!

§cute, tro id) i{)n iDicber :^ert>Drfud)te, ift ineber 5Rober Bei

mir, — [xe. l^aBen i^n im ^ai)X 3Id)tjel^nf)unbertunbneununb=

toierjig nad}5lmerifa gejagt, fie fürd)teten [i^ geiualtig öor

\f)m — nod) gucf t ba§ Heine 8i§d)en, auf einem ©tu^I ftcBenb,

mir über bie ©c^ulter. ^Xber ollein bin id) bod) m&ji beim

SBieberlefen; tro^ bem Siegen ^at fid) ber 3ei^)nei^ ©trobel

]^erau§gelDagt unb ift, baba§ ®Iüd bem ^ü^nen Iäd)elt, n)Df)l=

bel^alten, Votnn aud» etiraS burc^nä^t, bei mir angefommen.

„(S§ ift ein |^räd)tige§ (g^epaar genjorben," fagte er

läd)elnb, inbem er mir bie D^abel einfäbette, mit H^elc^er id)

tia^ ©ohiment ber (5f)ronif anheften njoüte. (Seit ber ©oftor

ben bc[en politifd)en ^luften, ber i^n fonft pla^tt, Io§geiDorben

ifi, l^at er einen Umfang gelDonnen, bem nur ha^» ©mbonpoint

ber fleinen ftbelen grau S)oftorin Stannerl na^e fommt.

Unb biefe fleinen fetten 2ßimnierlein§: ^anSl, ^^i^l unb

(gliferl, „ba§ jüngftc 2Burm", ix>ie ber S;)oftor fagt! — Unb

biefe 5Jtad)fDmmenfd)aft be§ ebe(n Stejenfent! — ^üx jebeS

2BimmerIein ein ^ubel, einer immer fdjiDärjer unb fd)nurr;

bärtiger at§ ber anbere. SBie §ei§en fte boc^? 9ti(^tig: (3tulp=

na§ (geinö^nlid) ©tulp abgcfürjt), 2)inte unb Ouirt. (5§ ift

ein ©c^aufptet für ©ctter, bie ^amilie fpajieren ge^en ju

fe:^en. SSoran fd)reitet ber S)oftor mit bem alten ©ro^toater

^ümpel, bann folgen ©inte unb Duirl, bie ben ^orbn^agen

äiel)en, in njeld^em ba§ „^roop" (glife liegt. Sieben i^nen

trabt ©tulp mit be§ ®oftor§ §ut unb @tod, unb jule^t

Jommt bie 9bnnerl, an ber 9ted)ten ben §an§, an ber Sinfen

ben %xi^. 33on '^t'ü ju Seit treibt fte mit bem ©onncnfc^irm

'i)a§> ^aar ber 3u9tt)iere an ober ruft bem ©oftor ju:

„SBimmer, ©u tüirft gleid^ S)ein ^afd)entu(!^ verlieren!"

ober:

„3ßimmer, renne nid}i fo mit bem 33ater. 2Bir fommen

^alt nic^t mit!"
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ober:

„SBimmer, ©tulp l^at nur no(5^ ©einen @toc!!"

©ann brel^t fid) ber ©oftov graintätijc^ um, ivirft einen

gelb'^errntlic! über ben langfam ba^er jie^enben ^cereg^ug,

puftet unb fädielt, fncpft bic iK>cfte auf, binbet ba§ §al§tuc^
ab, ober jiebt Wohl gar ben 9^ocf aug unb fagt:

„@c^a^, bal ©pagterenge^en muffen mx aufftecfcn. Seim
3eu§! e§ rtiirb ju angreifenb für Unfereinen! — Stutp,

@d}Hngel, ^ol' mein S^üt — bort SlttonS!"

Sßäl^renb nun ber 3ug fo lange l^ält, Bi§ ©tulp mit bem
33erIorenen jurücffommt, fagt ber Sitte wol)!:

„§eineri(^, paß auf, \ia§t neue ©omplimentirBud^ ge^t

nic^t!"
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,,SOßc^^alB ntd^t, ^apaV
„2Bir [inb t}ier ju Sanbe nidjt rcd)t boran getDÖ^^nt!"

lautet bie 5lntrt)ort.

„®a§ \vd^ td) fd)on aug ben Ü^ibelungen unb bem

^arcbal/' fagt bcr ©oftor, eine gelualtigc 9laud)lr'Dlfe au§;

puffenb. „@g fott aber fd}on „gcl}en", Onfel unb ®d}^Diegers

pci^a ^ümpel! j[)a§ UngciüoI;nte unb UngcVDÖl}nlid)e mac^t

am metften @Iüd. ^riljl, la^ ben %xo\dj in Sftu^e, fe^' i^n

trieber in'§ ®ra§, fonft friegft bu it)n gebraten gum 5l6enb;

effen, lr>a§ feinem jungen Saiern angenel^m fein fann! —
33oriDärt§! Yankee doodle doodle dandy!" — SDamit [c^t

[\ä) ha§: §au§ 5]3ümpel & 6omp. iüieber in OJJarfd}."

^d) Iad)te l^erjli^ über biefe ®d}ilberung. „(S§ tnad)[e,

btü^c unb grüne ba§ ^au§ ^ümpel & (Sompagnie line —
iüic

"

„ipD^jfen! — 23i^at !§od)!" fd)rie ber 3cid)ner, nal}m ben

§ut unb trabte iricber bai?on. 2ßö er gefeffen l^atte, ftanb

ein fleiner ©umpf 9tegentr)affer: einen <Sd)irm braud)te i6)

tl^m alfo nid)t anzubieten.

9I6enb§ 11 m)t.

2Bie traurig ^at biefer ^ag geenbet! ^d) iDolIte bie

®e[d)id}tc ber armen ^^änjerin über mir, bie Irir einft auf

ben 3Bei^nad)t§marft begleiteten, nid)t erjä^len au§ ^urdjt,

biefem 93ilberbud) eine bunfle (Seite me^r ju fd)affen, aber

bie unfid)tbare ^anb, lr>eld)e bie gelrtaltigen ^Blätter be§

S3ud)e§ 2Belt unbSeben, cin§ na^ bem anbern umlrenbet,

mit i'^ren vertretenen ©cncrationen, gemorbeten 25ölfern unb

geftorbenen ^n^'tßibuen, Und e§ anberS, al§ ber fleine nad)=

3eid)ncnbe SO^enfc^. ©unfel irirb bod) biefeä 33lait, bunfel —
lx)ie ber ^ohl —

„§err Sßad)^clber," fagte bie %vau Slnna 2Berner, bie

um neun Ul;r 2lbenb§ an meine ^^ür flo^jfte. „§err 9Ba(^:
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Iiolber, ba§ ^inb ber 5:än3ertn fttrfet in bte[er 'SlaäjV. S)er

hottox 6^rf)arb, ber eben oben ift, 'i)aV§> gefagt. 3ft'§ nid)t

fc^recftid), ba§ bie 9}?utter in btefem 3lugenBltcfe tanken mu^
®ie ^aben i^r nid}t erlauben irotlen, bie fd)Iec^ten 9}ienfd)en,

Iregjubleiben biefen Stbenb: cl inärc l^eute ber ©eburtStag

ber Königin, ftc ntüffe tanjen!"

Slrme, arme 9Jcutter ! @in l^übfd^er teic^tfinniger ©c^mets

terling, gautelteft 2)u, bi§ bie 3Serfü^rung tarn unb fiegte.

5ßerla[fen, »erf^Jüttet, fud}teft ®u -Dein @IM nur in ben

Slugen, in bem 2äd)eln S)eine§ ^inbe§ unb je^t nimmt ®ir

ber Xoh aud) iia^l

^rme, arme 9)^utter! 2J?it gefd)minften 3Bangen unb

bem Zoh im ^er^en ju tanken! 2)u f)örft nic^t bie taufenb

iubeinbcn ©timmen ber 9D^enge, S)u ^örft nic^t bie rau[(^enbe

SJiufif: icL^ Slec^jen be§ Juinjigen fterbenben 3Be[en§ in ber

fernen SDai^ftube übertönt Slüel. — ^i) fteige bie enge

bunfle treppe {)inauf, bie ju ber 33o^nung ber •tänserin fü^rt.

g-rau 5lnna unb ber gute atte ©oftor @^rt)arb fi^cn an bem

23ettd)en be§ !ran!en ^inbe§. (gine uerbedte Sampe n)irft

ein trübes Sid)t über iaSi kleine 3inimerd)en! f)ier unb iia

liegt auf htn @tü{)len |)^antaftifd)er ^u^ ; eine fd)luar5e §alb=

ma§!e unter htn ^Irgneigläfern auf bem Xifd)e. S)er S)oftor

legt bag O^r bem Knaben auf bie Sruft unb Iaufd)t ben

fd>n)eren ängftlic^en Sttftemjügen; id) fte^e am g-enfter unb

^orc^e in bie 5Rad)t ]^inau§. SDer Siegen fd)lägt noc^ immer

gegen bie ©d)eiben; au§> einem 2an5lofaI ber niebrigftcn

33olBflaffe bringen bie fc^riUen, fi^ncibenben ^cne einer ©eige

big ^ier ^erauf. — ^t^t jie^t ber ©oftor bie U^r l^erüor

unb fagt leife unb ernft:

„(Sie muß fid) beeilen 1"

j)a§ ^inb ftö^nt in feinem unru!f)igen ©(^taf; bie §anb

be§ £obe§ brüdt fd)trer unb fd)lrerer auf 'Da^» fleine untuiffenbe

^erj, bem fic^ gteid) ein ©el^eimni^ enthüllen trirb, üor trelt^em

aUe SBeig^eit ber (Srbe ratt)tog ftetjt.
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2luf ber ©opf)tenftrd)e fc^lägt e§ bumpf 3^^}"- ^^^

iBinb mad)t fid) plö^Iid) auf unb rüttelt an ben fd}ted)ttier;

irai^rteu 5'enftetn. S)te 5e'^tuarnad)t iüirb immer unl)eimlid)er

unb büfterer.

Unter SSIumenfränjen [id) nerneigenb, [te^t |e^t im

2^:^eater bic gro^e, Berühmte ^ünftlerin, bie SJlengc jubelt

unb flatfc^t SßeifaK; ber ^önig, bie Königin, ba§ ^ubtifum

l^aben fid) erlauben; — ber fd}lüere, golbbefterntc SSorfiang

ront langfam nieber. Sie BIeid)e Königin ift mübe in i^ren

2Bagen geftiegen; bie gro^e ^ünftterin nimmt bie ©lücchjünfdje

unb @d)meid)eleien ber fie UmgeBenben in (Smpfang; leer

tvirb ha§i eben nod) fo menfdiengefüttte Opern!^au§ unb —
bie arme ß^oriftin ift l^alb belüu^tlog an einer Souliffe ju

SSoben gefunfen, um, njie au§ n^ilbem Traume ^u nod) toxU

berer 2Birflid)feit erlDad)enb, mit bem l)er5serrei§enben@d)rei:

,,mein ^inb! mein ^inb!" fortjuftürjen. — 2öir in bem

fleinen 5)ad)ftübd)en Iiaben tia^i nid)t gefeiten, nic^t geliört,

aber jeber fürjer n^erbenbe ^Itljemjug be§ fterbenben ^inbe§

fagte un§, n)a§ bort in bem liditerglängenben, mufiferfüllten

©ebäube am anbern (Snbe ber großen ©tabt gefd}e!^e.

§ord)! (Sin SBagen raffelt ^eran; er l)ält brunten.

„©ie g^utter/' fagt ber ©oftor auffte^enb. „(gg njar

Seit!"

(Sin eiliger @d)ritt fommt bie treppe l^erauf; eine ^rau,

in einen bunfeln SO'iantel gefüllt, erfd)eint tobtbleid) unb

atl^emloS in ber X^ixx. ©ie lä^t ben regenfeud^ten 9DZantel

fallen, unb im p'^antaftifd)en Softüm ber ^eufelinnen, toic

tüir e§ in ©atanella fallen, ftürjt fie auf ta^ SSett^en gu.

„5irtein ^inb! SKein ^inb!" flüftert fie, in grä^lid)er

2lngft ben SDoftor anfe^enb, 6ie beugt ftd), fie prt ben

leifen 5lt^em be§ ^inbeS: @§ lebt nod)! — ®a§ fd)lDarse

Socfenl^aupt mit bem ^^I^tterpu^ toon (SlaSbiamanten unb

feuerroteren 23änbern finft auf iaSi ärmlid)e Riffen.

„Spfiama! liebe 2}iama!" ftö^t ia§> fterbenbe ^inb,
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mit bem fleiiten fieberheißen §änbd)en burd) bie fc^tuaqen

§aare ber äJ^utter greifenb, ta^ bie Steine bovin bli^en unb

funfein. — — ^e^t läuft ein @d}auer über ben fleinen

Körper

„3Sorüber!" — fagt ber alte ©oftor bumpf, mir bie

§anb brücEenb.

i^rau 5lnna unb eine 9iad}barin blieben bie 9kd)t bei

ber armen bclDußtlofen SJtutter.

2Im 7. Wäxi

©eftern SRad^mittag begannen bie fd^ttieren Of^egenlüolfen,

bie lüod)enIang über ber großen @tabt gel^angen :^atten, fid)

3U ^eben. @ie jevriffen im 9iorben Wk ein SSorl^ang unb

Jräljten fid) langfam unb fdiiüerfäüig bem ©üben gu. (Sin

(3onnenftra!^l glitt pfeilfc^netl über bie ^^enfter unb 2öänbe

mir gegenüber, um thm fo fd)nell ju fd)iüinben; ein anberer

üon etlnal längerer Sauer folgte ii)m, unb je|t liegt ber

präd)tigfte g'^ül^'^ingSfonnenfc^ein auf ben ©äd)ern unb in

ben (Straßen ber Stabt. 3Bal^rIid), je^t gleicht bie Stabt

nid)t mel^r einem fc^euerge^:itagten (Sfiemann; fie gleid)t üiel=

mel^r feiner beffern §älfte, bie nun i^re ''^^ftid)t getl^an ju

^aben meint, erfd)öpft auf einen ©tul)! ^um ^affeetrinfen

nieberfinft unb liSpelt: „'^ni)\ ijob' id) mid) abgequält, aber

©ottlob, nun ift'§ aucb mal toieber rein!"

^a, rein ift'S! 33erld)n)unben ift ber @d)nee, ber jule^t

bod} gar ju grau unb unanfel)nlid) gen^orben irar; i^iel miß;

mutl}ige, üerbroffene @efid)ter l^aben fid^ aufgeliellt, unb —
bie fleine Seiche oon oben ift fort. S)ie alte ©roßmuttcr

Warften l)at auc^ tl)r nai^geblidt; fie l^at bie arme SCRutter

auf hk Stirn gefußt, al§ man ben Sarg f)inabtrug unb !^at,

gleid}fam al§ itjunbere fte fid) über etlraS, lange ba§ Stäupt

gefd)üttelt. 2ßer tceiß, iüie »tele jüngere Seben fie noc^ bol)in

fd)n)inben fie^t.
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3c^ fjahe bicfe 23Iätter, glaub' ic^, einmal ein ^raum;

bud) genannt; — hjal^rlic^, fie finb eg aud).

9ßie @d;atten jiel^en bie S3ilber balb l)di unb fonnig,

balb pnfter unb traurig borüber. ^tipt ift ber bun!le @runb-

au§ bem fie fic^ ablöfen, ganj bebedt toon 2eben nnh ^ubel;

je^t taud)t iüieber bie uuf)eintlid}e fmftere ^-olie auf. S)ie

greube nerftummt, ber ^ubel ßerf)allt, e§ ift tobte 9Iad)t oKent:

l^alben, bie nur bann unb icann ein ^lagelaut unterbrid)t.

©ei bie 9^ad)t aber aud) nod) fo bunfel, ein ©tern funfeit

ftetS I)inein: fölife! — 3cf} braud)e nur in meine alte 9Jiajjpen

unb (Srinnerung§büd)er mid) ju i^erfenfen, unb bie ©efpenfter

entfliefjen, bie ilcebel finfen, unb e§ inirb hjieber frö^lic^er

Sag in mir

(glife!

S)ie ^'no§))e, bie l^unbert buftige Blumenblätter in il^rer

grünen §üüe einfd}Io^, entfaltet fid) )vxt ein fü^e§, Iicblid)e§

©ei^eimni^. dloi) ein irarmer ^u^ ber ©onnc, unb bie

Zentifolie, ben reinen SI)autrDpfcn ber ^ugenb unb ber Un;

fc^ulb im SBufen, ift bie fc^önfte ber 6rbenblütt)en.

^ä^ glaube an feine Offenbarung, al§ an bie, h)cld)e iuir

im 3luge beg geliebten 2S>efen§ lefen; fie allein ift )Kai)X, fie

allein ift untrüglid^; in bem Slugc ber Siebe allein fd)auen

lüir ®ott „toon 2tngefid)t ju 2lngefid}t". S)ie SuriS^ ift

fd}lr>ad), unb beg $IRenfd)en ^pxaä^t unüoUfommcn; bie @d)rift

ift nod) fd)h3äd)er unb unoollfommener, unb ein 23latt ^a^sier

jum Urquell ber (Srfenntni^ tt^i elvigen ®eifte§ mad)en gu

iuollen, ift ein arm tl^örid)t 23eginnen. ^d) brüde bie Slugen

ju, unb — fie ift l^or mir mit il^rem fü^en Sä(!^eln, fie

fd}lägt fie auf, biefe großen blauen Slugen, in benen id) Xroft

fud)e unb finbe. (älife, ^life, nun bift S)u ein gro^eS, fd}öneg

9D'iäbd)en gelnorben, unb ba§ Silb bort, it»el(^e§ ©ein tobter

Später oon ©einer tobten iDhitter malte, gletd)t einem ©piegel,

luenn 5)u fo finnenb baüor ftel}ft unb fo fü^traurig läd}elnb

ju il)m emporblidft. ©ie ivilben Qpkk, bie rotten ©treidle
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in bem §aufe unb auf ber ©äffe finb ttorüBer; (luenn auc^

no(?^ nid^t gan^, ®ci)elm) n)o 5)u fonfl lad^teft, (Slife, läc^elft

©u je^t, iDO S)u [onft iveinteft unb flagteft, [enfft ®u je^t

bte 5tugen unb träumft: tuo S)u fonft ben ©(^ür^enjipfel

in ben iIRunb ftecEteft ober bie 5lermd)en auf bem SfJücfen

in einanber iuanbeft, fliegt je^t ein l^ol^eg diotf) über ©eine

SBangen, — S)u bift eine Jungfrau gelrorben in ben SBldttern

ber (S^roniE, (Slife!

Oftmals läffeft 5)u, üor bem 5Jtä^tif(f)c^en ^Deiner 5[Rutter

unter ber (Spl^eulaube fi^enb, bie 5lrbeit laufc^enb in itn

(3d)00§ ftn!en, iaSi ^öj3fc£)en in ha§ bic^tefle Slätteriuerf

üerbergenb. (Sine Igelte frifdje Stimme flingt bann Don

brüben l^erüber, ein ©tubentenlieb anftimmenb. 2Bo icill

glämmd)en :^in, (Slife? — (ginen 5lugenblidE fi^t e§ auf

il^rer ©diulter, il^r in'§ O^x 3n)itfc^ernb, al§ 'i)aht e§ il^r ein

tt)icl)tige§, ein gar n^ic^tigeg @e!^eimni§ mitjut^eilen, bann

terfcl)n)inbet e§ au§ bem ^enfter. 2Bo ift eg geblieben?

S)ie (Stimme brüben, bie plö^licE) mitten in i^rem ®e;

fang abbrid)t, giebt 2Inth)ort barauf. (Sin iDo!^lbefannte§,

n^enig üeränberteg, brauneS ®efi(f)t, üon bunfeln Socfen um?

toaüt, erfc^eint in Ta. 3^ölf am ^enfter; el ift ber junge

äRaler ©uftat» 33erg, ber SSetter ©uftaö, ber einfüge ^auge^

nichts ber (Saffe, je^t ein „benfenber" ^ünftler, unb, ttiie

man mun!elt, oft genug ber „Xaugenttbtl be§ 5ltelier§" beim

9}Jeifter %xt\) in ber jRofenftra^e.

„(Soufmc, (Soufxne (Slife! Onfel SBad^^olber !" ruft er.

„Sie 5IRama ift au^er ftc^! i^Iämmc^en l^at ein Seinölglaä

umgefto^'en, unb — Unorbnung über Unorbnung — ni(f)t

nur eine fe!^r angene!^me 33erfc^önerung auf bem i^upoben,

fonbern aud) eine fe!§r unangene!^me 3Serbefferung auf meiner

3eid)nung angebracht. (S§ ift feine 9Jlöglid)feit, irteiter gu

arbeiten! 2Bie hJär'S mit einem Spaziergang?"

^ä) benfe läc^elnb an ben Softer 3ßimmer, ber aud^

aS. SRaabe, bie E^tonif ber ©perlitigSgane. 10
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einft oft genug 5le{)nlt(^c§ »on brüBen l^erüber rief; bie

(Sl^ronif ber ©perltngSgaffe !^at i!^re SBieber^oIungen, Irie

3lttc§ in ber 2BeIt. — (gUfc fe^t i^ren (Stro^^ut auf, unb

tuir ge^en f)inü6er. 5luf ber ^ülreppe fc^on empfängt un§

@ufta», nod) im leichten farbeBefd)muljten SKalroct, ben

(Sanarienüogel auf bem i^inger.

„S)a ift ber 25er6red)er /' lac^t er. „@te^, Si§d}en, lt»ic

unf(i)ulbig er auSf^e^t, gerabe tuie SDu, bie boc^ aud) um
!ein §aar breit beffer ift al§ er."

„2Ba§? — 9Ba§ ^ab' ic^ benn tierbroc^en?" fragt (glifc.

„^örc nid)t auf ben böfen 3JJenf(^en/' fagt bie Sante

Helene, bie je^t in ber Xi)üx erfc^eint.

„©o; — ba§ ift ja )5räcE)ttg, 9Jiama! f)öre nid)t auf ben

böfen aJlenfd}en! ©a§ ifi ^immüft^! Onfel aßac^^olber,

"iia^ ^rauenjimmertioIE l^ängt it)ie ^ed) jufammen; id) rufe

@ic jum 9tid)ter auf. 3Iber fommen Sie l^erein, bie ©ad)e

ift ju lr)id)tig, at§ ba§ man fic auf ber Srep^je abmad)en f ennte."

2ßir treten ein, '^thtx fud)t fid) einen ^la^ unb ©uftat»

beginnt:

„§ören @ie ju, Onfel! §eute SDtorgen ge^e ic^, mit

meiner 3cic^enn^opp£ unter bem %xm, ganj folibe öon l^ier

l»eg. S)ie beften 33orfä^e unb ©efinnungen belüegten meinen

Sufen, unb ic^ red)nete mir innerltd) für ben immenfen

5tei§, ben id) l^eute beioeifen iüoHte, üerfd)iebene Summeleicn

gu ©Ute. ^d) lüoEte, ic^ ^tte ba§ ©elbftgefpräd), lDeI(^e§

id^ l^ielt, ftenograpl^iren fönnen, e0 tuürbe mir je^t üon

großem Df^u^en fein, ^n mand)er (SctiHa unb S^art)bbi§,

iro meine guten 33orfälje fonft bann unb iwann gefc^eitert

iuaren, lüar ic^ bie§mal gtüdtid) üorbei gefegelt. 21B mid)

>t]^oma§ ^etlborf au§ feinem genfter anbrüllte, l^atte ic^

mic^ taub geftettt, aU au§ @(^noÜt)'§ ßonbitorei Seopolb

©unfel mir juluinfte, l^atte ic§ mic^ blinb gefteüt; gefühllos

gu fein, l^atte ic^ gel^eud)ett, al§ 9fiid)arb SSreimüÖer mid)

in bie (Seite ftie§ unb mir ben 2lrm faft auSrenfte, um
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mtd^ mit ju einem großartigen ^rül^ftücf gu jiel^en, lreld)e§

bic unmoralifc^en 9}^en[d)en, bie i^teitDilligen üon ben 3h)eiunb;

breißtgern, gaben, ^c^ entlnicfelte eine riefige 2Jioral! ©a
biege id^ im »oüen ©efü^I meiner ©ittlid^feit um bie (gde,

bie auf ben ©emüfemarft fül^rt unb — renne gegen einen

^orb ober oielmel^r eine ^orbträgerin, iveldie mir entgegen

fommt unb mir o^ne 2Beitere§ mit i^rem (Sonnenfci^irm ben

2Beg oerfperrt . . .
."

„D^, biefer Sügner!" fällt bier (glife ein. „2Ber ^at

S)ir ben 2Beg üerfperrt? ^aft SDu mid) nid)t angesparten?

§aft ©u mir nid)t einen ^orb ireggcnommen! 5)u . .
."

.... „S)ie mir alfo ben 2ßeg oerfperrt unb . . .

."

„SSerleumber! — ^aft ®u mir nid}t meinen ganjen

^orb umgeframt unb bie größte 9DZo!^rrübc l^eroorgejogen,

um fxe auf ber ©teEe mit bem SJleffer . . .
."

.... „2)ie mir, ioie gefagt, ben 2Beg berfperrt unb

fagt: @ie^, bal ift präd)tig, ©uftatj; fe^t foUft ©u Jniber

©einen SßiHen einmal ju 6tloa§ nütplid^ fein; {)ier, nimm
meinen ^orb! — tannft S)u 1^(x^ leugnen, Sife?"

„Dnfel, er lügt entfe^Iid)," fagt Glife, „er oerbrel^t bie

ganje ®efd)id)te. 3«^ ^^tte il^n bod) nic^t ben ^orb tragen

laffen?! (jr irar e§, ber i^n ntd)t Inieber ]^erau§ gab, unb

ba er noc^ baju ^tttifc^en jebem 23iß, ben er an feine 5UloI)r;

rübe t{)at, an einem 9lofenftraud) roc^, toeldjcn er ebenfaltg

berauggetrül^It Statte, fo fagte ic^: 3^} ^^^e ^eine S^it me^r

unb . .
."

„Onfel 3Sad)l^oIber ," unterbrid)t je^t ©uftao, „id) ßer=

banb bag ©c^öne mit bem 9^ü^Iid)en! 2Rama, ftnb rol^e 'SSlo^x-

rüben nid)t etloa gut gegen — gegen atleS 2Röglid)e?"

. . . „^c^ l^abe feine 3cit me(}r, unb Icenn S)u ben ^orb

einmal nid)t lüieber f)erau§geben Iriüft, fo bel^alte i!^n unb

fd)Ieppe it)n, meinettoegen!"

„®ie^ft®u! ©e^t^^r! 2)a gefte^t fte i^re @d)re(!^tig^

feit felbft ein. ©enfen @ie, Onfel SJac^l^olber, auf einmal

10*
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treibt fie fid) um, rennt batiDn luie eine ©ajette unb lä^t

mid) an ber (Scfe [teilen Irie ein ^ameel, belaben mit Siofen

t)on ©d)ira§ unb ©emüfe au§ bem t^al bon @d)äm. (Slife,

SiBcE)en, ßoufine 3fialfi! rufe id) au§ i^oUem §al[e; Sife,

mit bem ^orb fann id^ bod) nid)t in'g 'Sltelier gelten! ^imm^
Ii[d)c ßcufine 2i§d)en, befreie mid) con biefem (StiUIeben!

— 2ßer aber nid)t I)i3rt, ift @life. 2Ba§ n?ar ju tf)un?

3d) [e^e mid) in jtrab; mit ^orb unb äRappe, mit 9lüben

unb 9lofen f)inter it)r l^er. ©old)' eine 3^9^! — ^on ^t\t

ju 3eit fef}^ id) il)ren ©trü!^f)ut ober i^r blaue§ ^[eib 5tuifd)en

bem (Sd}ti?efelf)ol3=, §äring§s, SSutter; unb ^'äfet^anbel, —
i(^ glaube fie ju fiaben, — 5;äufd)ung, ha ift fie n^ieber

f)inter einer SB übe »erfd)n)unben! 3"^ fange an, bem faufenben

unb üerfaufenben ^ublifum fe!^r läd^erlid) ju icerben mit

meiner DJioi^rrübe, bie id) nod) immer fram^^f^aft in ber

§anb ^alte. ^d) trete in einen ß'ierforb! üliefiger ©canbal!

— 2)ie ^olijei erfd^eint! „5>erfoofen ©e 3f)r ©rünfraut

fad)te/' fagt grinfenb ^olijeimann Dir. 69, „immer langte;

mang!" — 3cf) bejal^Ie für htn (Sierfcrb mit blutenbem

^erjen unb gelben ©tiefein; ücn (Slife feine @|)ur! —
Sfieue ^agb, — id) glitf6e über einen ^oI)Iftrunf au§, —
baff, ba liege id) mit ^orb unb DJia^^pe; ^c^^Irüben, Ü^ofen,

3hJiebeIn, meine 3eic()nun9en unb @Iifen§ 3Jtarftred)nungen

im malerifd)en jDurd)einanber um mid^ l^er. „O ^otte, bet

arme ^inb," fagt eine bide ©emüfefrau, „ebent in bie (Sier

unb nu in ben © . . . ! ©oll ic^ ©e ufl^elfen, SOlännefen?"

— „^mmer langtemang," grinft ivieber '^olijeimann $Rr. 69,

ber mir n^ie mein böfe§ ^^rincip gefolgt ift. — 3^ f"<^f

meine @d)älje, bie id) ju allen Teufeln njünfc^e, gleid^ im

Siegen auf, unb erl^ebe mid) bann in einer n^irflid) anmutl^igen

23erfaffung. %u^ix 5Ul)em unb l^infenb fd)lage iä) mic^

burd) bie 3!Renge unb finfe auf htn (Sdftein an berfelben

(Sde, )rio mein Seiben begonnen l)atte. ^6:) fteHe ben ^orb

jlvifdjen bie SBeine unb [tarre mit äu^erfi bitterm ©efül^l
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^tncin. ©oH id) ba§ Itnget^üm inirfliÄ ]^inf(f)Ie^^pen nac^

ber (Sperling§gaffe? 25orüBer an ber 6a[erne ber B^etunb;
Dreißiger unb an 6d)noIIt)'ä Sonbitorei? — 6inen ®pi^=

namen ^ätte td) nnb meine gan,;;e ^ad)fommenf(f)aft hjeg —

v^.v^y^'y.

bvei (Sllen lang! 5[Rein innerfter SJ^enfcf) fträuBt ftd^ gu

mächtig bagegen. (Sine jDro[d)fe fonnte id^ nid)t nel^mcn,

benn meinen ©etbßorrat!^ l^atte ia^ (Sierunglücf aufgefreffen,

c§ blieb mir ni^t§ anber§ übrig, aU eine neue ÜJiol^rrübe

ab^ufra^en, meine SSer^tveiflung an i!^r gu t>erbei^en. S)a§

fommt baüon, ttsenn man mit [oliben 33or[ä^en ton §au[e

inegge^t! 2ßie gemüt^Iid) f)ätte id) in bem Slugenblirf, ftatt

auf biefem fatalen (Scf ftein, bei bem ^rüf)ftü(f ber ^teilüittigen

fi^en fönnen! ^ä) t»ei§ nid)t, irie lange id) fo brütenb ha
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ge!auert l^aBc, aU id) plii^Itd), um jum ^tmmel ju fdiauen,

meinen 23Itrf aufi"d)lage, aber tf)n f)alblDeg§ erftarrt ru!^en taffe!

SDa fa§ fte! — ^i(i)ernb lel^nt fie an bem (Scfftctn

bcr anbern ©tra^enerfe, mir gegenüber, eine gro^e, grüne, an*

gebiffene ffiirne in ber §anb! — „®uten SJiorgen, SSetter!"

lac^t fie, ol^ne fid) toom %hä ju rüf)ren. „^önnteft S)u mir

je^t toieüeid)! meinen ^orb geben? ^d^ mu§ iDirflid) naö)

^au§; ber On!el !riegt fonft nichts ju effcn!" — ^d) fo^re

mit ber §anb über bic Stirn, ic^ mu^ h^irflid) erfi meine

(Sinne jufammenfudjen; id) fto^e einen tiefen ©eufjer au§,

— ha crl^ebt fie fid), al§> fd)icfe fic ftc^ an, lüieber fortjurennen.

3n jtobeSangft fpringe id) auf, bin mit einem @a^ mit bem

terbammten ^orb an i!^rer Seite, l^änge il^n if)X an ben

3lrm unb ftnfe nun auf ben ßdftcin neben i^r, um aud^

i!§n al§ Siljmittel ju ^robiren. — „§ab' id) 2)id) aber ge;

fuc^t, ©uftaö!" ^o^nlä^elt bie SoS^afte. „®ott, ivie fte^ft

©u au§? aßo ^aft ©u benn geftedt?" — „^«ifiov/i?
!"

murmele ic^ bumpf, luä^renb eg nod) bum^fer auf ber unirten

^ird)e @ilf fc^lägt, unb bie ^ItelierSjeit i!^rem ©nbe nal^t;

unb fo jiefjen iDir nad) S^au§i, ßlife immer fid)ernb tjoran,

id) !^infenb l^inter i!^r l^er, meine Sflodfc^ö^e toorf:d)tig jus

fammenl^altenb. (Sine berangirte ^toilette, ein leerer @elbs

beutel, mübe ©eine, ein grä§Iid)er S^^ac^gefc^mad bon ben

fatalen SOtol^rrüben, unb taSi bobenlofe ©efü^l, mic^ unenblid^

läc^erlid) gemad^t ju l;aben, \)a§> Wattn bie (Srgebntffe biefe?

9)lorgen§! Unb nun rid)ten Sie, Onfel ^ol^anneS!"

„Onfel, la§ iaS, 9^ic^ten nur fein," fagt (glife. ,ßx

^at ft^ fc^on felbft gerid)tet. §at er ni(^t?"

„^ä) glaube aud^," fagt bie 3;ante 23erg.

„3c^ beSgleid^en," gebe ic£) mein SSerbift aB.

„S)ag bad)te id^ lt)ol)l," brummt ber benfenbe ^ünfiler.

„9Bann ^ätte je bic Unfc^ulb gefiegt?! 3lbgemadt)t. SBie

inirb'S nun mit unferem S^)ajiergang?"

„^a, hjo iBoEcn trir l^in?" ruft (Slife, unb @u|tat) meint:
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„(Sin 3Sorf(i)Iag jur ®ütc: Irir gelten nati) bem Sßaffcrs

^of; \)a ift bal champötre! 2iBa§ meinft ©u, Stld)en?"

„^onn man ba ^ingel;en?" fragt bic ^lante 23erg be=

benflid).

„SBarum nid^t? ©inb iDtr bod^ babci!" fagt ber benfenbc

^ünftler, graüitätifcE) ben §algfragen in bie §öl^e gupfenb.

„Uebrigenl ift l^eutc aud^ ha§i 2ltelier mit feinen @(i)lrejlern

ia] eBenfo ber ^ßrofeffor %xt\) mit feinen fec^g 9li(^tcn,

unb . .
."

„SRad) bemSßaffer^^of!" rufe id^ eleftrifirt. „^tantc 5Berg,

man fann bal^in ge^en!"

Unb wir gelten f)in. —
2Ber fennt nid)t ben 2Baffer^of? ^at i^n nid^t ©oet^e

im %an\t unfterblid^ gemad^t? „3)er 9Beg bal^in ift gar

nid^t fc^ön." SBeld^er 2Beg um biefe @tabt ift fd)ön? (gg

lebe ber 3Baffer:^of! ©a gieBt e§ Sd^atten unb tixi)U Saufeen

am ^age; Sllufif, Bunte Sampen unb fliegenbe 3oi)annig=

Jüürmer am SlBenb; ha gieBt el Neuner mit einft luei^en

(Serüietten, bie in ber rechten ^ofentafdic ftecfen; "iia gieBt

el cor allem einen — prädf)tigen San^l^Ia^ im ©rüncn!

„Siäd^en, ^eute 9J^orgen f)aft, SDu mir einen ^orB ge=

geBen; id^ njiH S)ir "i^a^ üer^ei^en, njenn 2)u mir je^t feinen

an{}ängen n^illfi: Wltin i^täulein, barf id^ um Un erften

2Bal3er Bitten?"

„Sa§ un§ erft anfommen, 3Setter!" fagt Si§d^en, bie auf

bem gansen 2Bege ftetS bie 33orberfic toäre, hjenn nidt)t

©uftaü gleid[)en Schritt mit i^r ^iette.

©a fmb inir! S^t'iia, ba fi^t fd)on ber alte SJleifter i^re^

mit ber langen pfeife l^inter einer %la\d)t 2Bein, Be^aglid^

bem luftigen $;reiBen gufdE)auenb, unb läd[)elnb ha^i fd^lnar^e

^äp^)cE)en auf ben langen lr»ei§en paaren l^in unb ^er f(^ieBenb.

(Sd)on au§ ber ^erne Voinft er un§, al§ iüir un§ burd^ bie

SD^^enge bringen unb ruft un§ fein „iffiiüfommen" entgegen.

§urrat}, ba ift "iiaSi „3ltelier mit feinen (Sd)n)eftern", ioie
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®uftat) fagt, imb bie fcc^S TOd)ten be§ ^rofe[for§. (Sine

luftige ©nippe: lange ^aare, fdjlvarje ©ammetrödfe, (Sola;

brefer mit geiüaltigen ^[^robbeln; bann rtiieber lüei^e Kleiber,

bunte 23änber, @trol)f)üte; unb ®uftaü unb (SIi[e natürlich

[ogleic^ mitten bajn3i[d)en. 33eim f)eiligen SSocabuIul, tft

^a^ nit^t ber lange Oberlehrer 33c[enmeier, ber ia, aptus

adliciendis feminarum animis, ber bid'en %xau 9ieftcrin

SDippelmann einen ©tul^l erobert? 2ßal^rlid), er i^'S, unb

'i)a ift ber 9leftor felbft, ber ^iut^en unb ©eile fo ßottftänbig

abgelegt ^t, ba§ i^n in bie[em 5lugenblid jeber ©ecunbaner,

o'i^nt böfe i^o^Sci^ ""^ — ^euer für feine Gigarre bitten

!önnte. 2Ben baben iüir l^ier? ©arf id) meinen '5lugen

trauen! ber !önigUd)e ^rofeffor ber @Dtteggelal}rtl;eit, §Df=

unb ;l)omprebiger Dr. 3^iepegud!? — SBirflic^, er ift'§;

mit ^rau unb ^inber fteuert er burd) bie ÜJlenge. „2Beg

bie ©ogmatif!" lautet iia§> ©tubentenlieb: iuarum fotttc ber

alte ^allenfer ba§ an einem fold)en präd)tigen 5lbenb nid)t

auc^ no(^ einmal in — ha§> ©oppelünn fummen bürfen?

2Bie bie Unitterfität vertreten ift! ^rofefforen! ^riüatbocenten

unb ©tubenten üon aKen i^^^ultäten unb SSerbinbungen

!

SDad)t' id) mir'S boc^, ia finb bie „unmoralifd)en SJicnfc^en",

bie ^rcilüilligen ! ^Ratürlid) burften fie nid^t fehlen! —
„©Uten ?lbenb, (Säcilie, ^nna! ©uten 5lbenb, eiife,

^o^anne, Slärc^en, ^ofep^i^e! SDa§ ijl ja prächtig, "tia^

3'^r aud) ha feib!" fdjluirrt unb fummt ha^i burd)einanber!

„©Ott, lüo bleibt mein 3:änjer! $Der abfd)eulid^e SKenfc^

lüirb mid) bod) nic^t „fi^en" laffen?!"

„3luf feinen ^atl, mein i^räulein!" fagt ber 5lu§cultator

^rtppenftapel, fein ambrofifd)e§ S)anpi über bie @d)ulter ber

erfc^rodenen ©prccberin ftredenb unb etlual oon „nur ^er=

fonal'5lrreft" murmelnb.

„Suchen, feinen ^orb — bitte!" ruft ©uftao, ein ^aar

iDunberfame ^anbfd)u!^e anjiel)enb unb eine 3fiofenfno§pe tn'l

^nopfloc^ fledenb.
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„5Run, 35etter, — tt>enn^§ bettn ntd^t anber§ fein tann

— fo fomm' fd)nen, bie 9Wu[if fängt [d)on an."

„§öre, ^eter »an Saar/' jagte ©uftaü, fc^on im 3lennen,

ju einem n^ofilbeteibtcn ^unftjünger, „iüenn S)u mid) iDieber

auf ben t^u^ tvittft, iüie neulid^, ftedfe id) S)id) morgen mit

ber ^tafe in S)ein ^^er^^entinfa^! ^omm, 2i§6en!" —
^rr — baßon fmb fie: „SUJutl^njitl^ge ©cmmerüögel."

^ä) l^aBe unterbeffen mit ber Xante §elene ^Ia| am
jtifc^ be§ 9}^ei[ter ^ret} genommen, ber eben unter fd)allenbem

©eläc^ter eine @d)nurre au§ feinem italifd)en 2ßanberle6en

beenbet. ®er ©omprebiger rebet über bie SBirfungen be0

3Bei§bier§ auf feine (Sonftitution; n)äf}renb ^etru§ unb

5j3aulu§, feine (Sprößlinge, fic^ unter bem Xifd^ iüäljen unb

balgen, unb bie ^rau S)omprebiger fi(^ barüber auf;

l^ält, ha^ bie Redner fic^ mit ber §anb fd}näu3en.

„@B ift immer noc^ beffer, al§ in bie ©eroiette!" fagt

ber 9f{ector ©ippelmann, eine ^rife nel^menb unb in ber 3er=

ftreuung bie ©ofe ber Xante Helene anbietenb. 2ln ein unb

bemfelben fünfte loerben nun jlDei ©efpräd^e angefnüpft:

bie SBeiber plumpfen in bie große 2Bäfd)e, unb ber S)om=

prebiger mit bem D^ector ©ippelmann in bie — X^eologic.

„kommen ©ie, 2Bad)l)olber," fagt ber ^rofeffor gret),

„Joir njollen lieber ben ^inbern beim Xanjen jufe^en ! 3Rir

iDirb hjäfferig unb fditüül jugleid)."

®a ic^ Voirflid) ettt>a§ 2lel)nlic§e§ in mir fpüre, nel)me

ic^ ben 33orfc^lag mit ^reuben an, unb n.nr h)anbeln burd)

bie ©äuge mit ben bunten Sampen unb SaubgehJinben bem

Xan^pla^ ju. ©a ift ein luftigc§ treiben.

„3ßeld)e präd)tigen 3f?ef(ere!" ruft ber alte 93laler ganj

ent^uftaSmirt. „<Se^en Sie, 2Bad)l}olber, ia fommt ber 33erg,

au§bemic^3l)"en tro^ feiner fporabifdien Summelei unb Sieber;

lic^feit bod) nod) einen ed^ten ^ünftler maäjt. dlun fanello,"

irenbet er fid) an ben ^erbeieilenben, „id) l^offe, ^^x luerbet

meine S[Räbc^en nid)t „börren" laffen — t»ie fie fagen!"
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5)er ben!enbe ^ünftler grtnft auf eine unBe[(f)retBlid)e

3Sei[e:

„SBir tl^un unfer 2}iöglid)fte§, ^err ^rcfeffor. ©el^en

@tc nur ben ^eter Saar! (Segelt er nic^t Une ein tral^rer

gaprefto mit g-väutein Sulie ba^in? §ier fönnen ©ic ftd)

bocf) lüal^rlid) nid)t beüagen, ba^ er feine 5ort[d)ritte mac^e.

©e^en @ie nur, n)ic er iveiter fommt. @e!|en ®ie, Irie —
buff! Sac^t' ic^'§ bod}! 2)a bof)rt er ben SluScuttator

^rippenftapel mit [einer SDonna ju ®runb! 5lIIe äßetter!

ba§ giebt ©canbal! SDa mu^ ic^ retten!"

„§err!" fd)reit ber !öniglid}c SluScuItator iDÜtfjenb auf=

f^ringenb unb feine jlänjerin troftlol ; läd)erlic^ auf i!^rem

„seant" fx^en laffenb. „§err, fönnen <Sie nic^t feigen, l^aben

(Sie feine Slugen im ^opfe, (Sie . . .
."

„§alt, ^ri|.^penfta^3el!" fällt ^ier ©uftaß ein, ben gefallenen

©ngel be§ ^uriften aufl;eBenb. „Sie foHen fürc^terlid) geräd}t

luerben, ic^ gebe ^l^ncn mein ß^rentriort! 5ßeter ^oljmann,

SSambßccio, Ungetl^üm! ein fd^redlid)e§ Soo§ l^arrt morgen

3)einer! — 3JJein ^räulein, Sie ^aben fic^ bod^ nid)t mi)

getl^an? SBoHen @ie eine falte DJiefferflinge auflegen, ba§

foll gut fein gegen 33eulen? — ^^i^äulein ^ulie, geben (Sie

bod} gefättigft bem biden Unge^^euer an ^^rer Seite einen

tüd}tigen 3^afenftüber al§ 3>orgefd)mad! — ^rippenftapel,

fein (Sie ein guter ^erl unb fangen Sie feinen Särm an;

fommen Sie, laffen (Sie fid) oon ^^xtx S)ame eine (Ste(f=

nabel geben, el)e Sie iüeiter fd)Jrieben. 33ergefien Sie'l nid)t,

e§ ift lüicijtig; i(^ al0 5left^etifer mu^ liaSi lüiffen!"

(Sin allgemeines ®eläd)ter löft bie ^aiijt in SBol^l:

gefallen auf. ^rippenfta^^el fd)lei(^t mit feiner Stednabel

ingrimmig in^§ ©ebüfd); feine SDame »erfünbet l^inter

tl}rem Safc^entud), feine falte SJlefferflinge anVoenben su

trotten; ^^eter ^oljmann ftolpert mit gräulein ^ulie ju

einem Si^, unb aüe übrigen ^^aare orbnen fic^ ju einem

neuen '»lanj.
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©d^oit ical^renb be§ 35erlauf§ btefer ©cene l^aBc idj mt(]^

ge\üunbert, nirgenbS @Iifen'§ 2ocfenfo|)f l^erüorlugen ju feigen,

mrgenb§ if^x l^etteS 2ad)en ju l^ören; al§ nun ein neuer ^anj
Beginnt, unh fie auc^ je^t nid^t erfc^eint, lüirb mir bic @a({)e

bebenflic^.

„©ufiaö, kba l^icr! 2öo ^aft3)u benn meine Sife gelaffen?"

,/3(^? — Onfel, fragen Sie lieber: rt»o l^at ©id) bic

Sife gelaffen. (Sie behauptet böfe ju fein unb ift mit ^xm--

lein Henriette ^ret) tneggelaufen, nad}bem fie mic^ einen —
einen — „Sl^eefeffel" genannt :^at."

„©0? — iraä ^abt ^^r benn ir>ieber toorge^abt?"

„3«^ fcinn mi(^ auf Sßeitereg nid}t einlaffen!" fagt ber

„benfenbe ^ünftler", jiebt ein lr>e]^müt:^ig = feinfolIenbel ®e=

fid)t unb üerfc^lüinbet unter ber SDZenge.

„2Benn bie @acf)en fo [teilen/' lac^t ber alte %xt\) „fo

luerben bie 9JiäbcE)en je^t lt>o^I bei ber 3Bäfc^e unb Xl^eologie

fi^en. kommen @ie, iDir muffen un§ hoä) erfunbigen, iraS

ber |$rieben§ftiftet (ma(f)te er feine @ad}e nic^t |)räd)tig?) \ia

für Unl^eit unb Unfrieben angeftiftet l^at?"

„^d) fann'S mir fd)on torfteüen/' brumme ic^ in ben

23art, unb fo fd)Iagen irir unl feitipärtl in'§ ©ebüfd) unb

gelangen ju unferm ^tifd) jurüd.

„JRic^tig, ha ft^en bie Xurteltäubd)en !" ruft ber 5|3ro=

feffor. „2Bie anbäd)tig fie bem Oberlel^rer Sefenmeier ^n-

jul^ören fd)einen unb hoä) ganj iro anber§ ftnb! ^urre,

furre, furre, ^^räulein (Slife, mein ^täubdjen, Voas f)at ^l^nen

benn ein geroiffer — f)m —- getviffer „X^eefeffel" getrau?"

„2Ber?" fragt 2i§d)en, bie fxä) bid)t an bie ^^ante ge;

brängt l^at unb r»on i^r mit einem getoaltigen ^ud^e ums

iDidelt ift, iräi^renb Henriette an i^rer anbern «Seite emftg

[i6) mit i:^rer 2;^eetaffe befd^äftigt.

„aöer? fragft SDu!" ne^me ic^ \)a§ 3Bort. „iRun luir

begegneten eben Seni«"^^ ^^^ giemlic^ na^e am — „Ueber=

fo^en" trar."
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„^:ad^, ®u meinj^ ben 35etter! — ^a^ — ®cr!"
„9iun, ix>a§ f)at'l gegeben? Zantt Helene, ^at fie 3^"^"

üieöeic^t f(^on i^r ^erj au§ge[d}üttet?"

„Stein!" [agt bie ^tante. „^aben fie ftd) Irieber gejanft?"

„(S§ [c^eint fo! gräulein Henriette, (Sie Iniffen geixti^

etiuaS 9tä^ere§ bai^on?"

„©oH id)'^ fagen, Sigd)en?" fragt üc^ernb Henriette, il^re

greunbin am O^r su))fenb.

„SJieinetlnegen!" [agt @Iife, mit einem ©efid^t iDie 30^en=

[d}en^a§ unb Sieue einen 9bd)t[d)metterling t>erfd)eud}enb, ber

if)r um ben ^o|^f flattert unb mit aller ©civalt fic^ in i^ren

SocEen fangen triß.

„@r ]^at — §err @uftat> ^t gefagt: — njenn er i(}r

ni(^t bie Xänjer fd)ictc unb ^ro|jaganba (id) glaube fo fiei^fg)

für fie mad)e, fo lüürbe fie — i^r Sebtag auf^er it)m feinen

friegen. @ie muffe ba!^er l^übfd) banfbar unb guüortommenb

gegen il^n fein unb" — —
@in 9lu§ruf beg (gntfe^en§ entringt fid^ 2lIIen.

„5(bfd)culid}!" ruft bie tante ©erg. „Finis mundi!"
Iad)t ber 9^eftor 2)ippelmann. „@d)änbli(^!" äd)5t bie ^^rau

9leftorin; „©rä^lid)!" bie ^rau S)omprebigerin. „SSeim

§immel, ba§ ift ftarf!" meint i^r ©ema^. „®a§ l^ätte id)

nid^t gebad)t?" brumm' id). „5)a§ foH er bü^en," ruft ber

5Profeffor i^re^ „unb" ....

„©r bü§t e§ fd)onl" fagt eine ©timme, unb ber Uebel=

t!^äter gudt burd) ta§> ©ebüfd) l^inter @lifen§ ^^(a^e. „'iljtxh

lüeife !^at er el fogar fd)on gebü^^t!"

9Jlit biefen ^Sorten t^inbet fid) ber SlaS^^emift ftoHenbS

^en^or, fd)iebt fid) gan^ fad)te 3rDifd)en feine 5Diutter unb

@Iife, bie fd)nell nac^ ber anbern (Seite rüdt, Ir^otiin er il^r

eben fo fc^nell folgt. (Seinen 5lrm um fie legenb, plt er

foIgenbeSf^ebe: „2i§d)en, englifd)e ßoufine 3^alff, ic^ befc^tröre

S)ic^, l^i3re mic^! — ©laubft SDu etlüa, tc^ f)abe, nadibem

S)u fenem (Sd)aupla^ eitler g^euben ben 3ftüden geicaubt,
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tretter geiraljt? 3)u trrfi! ©u irrft! Oute 2Berfe f)alt

ic^ Qd^an, meine (Sd)ulb ju fül^nen: ben eblen ^oljmamx,

— ^Dt^mann, fomm mal l^er unb gieb mir bie ©d)ad)tel

mit ben feurigen Xl^ränen! — ben eblen ^oljmann ^aBe id)

au§> ben flauen be§ ra^efd^nauBenben ^ripjjenftapelS ge;

rettet; ^räulein ^!^e!la ©tid)el l^aBe id) aug ber amüfanteften

aüer Sagen, ober üielmel^r ©i^ungen, emj)orgejogen; al§

mitten im Sontretanj bem greiiDilligen SreimüÖer ber @teg

ri^ unb il^m bie UnnennSare Bil jum ^nie l^inaufj'c^nurrte,

ijaht iä) i^m eine ©roft^fe l^erbeigepfiffen; furj überall, iDO

^l^ränen ju trodnen haaren, irar aud^ ic^ — irie gejagt, nur

um meine ©i^ulb ^u Bü^en. Unb ^ier, SiSc^en (^cljmann

gieB mir bie @d)ad)tel), nid)t allein getrodnet :^aBe id)

Sl^ränen, aud) -gefammelt ^aBe id) lueld)e! — @ie^, Si§d)en!"

(ginen 2lu§ruf ber 3Sern?unberung unb %nnhe ftc§t ©life

tro^ il)rem ©roll au§, aB i^r ber 33öfeiuic^t ben Sn^alt

feiner @d)ad)tel in hm ©d^oo^ fd)üttet, unb ungä^lige fun;

felnbe, leud)tenbe ^o^anniSioürmer um [ie ^erum fricd)en

unb fd^ioirren.

j)ie 2ampen ftnb toeit genug entfernt, ba^ bie ^l)ierc^en

in il^rem ganjen ©lang erfd)einen lönnen, unb e§ ift iDirflic^

ein ^Bfd)er 5lnBlid — biefe Befternte ßlife!

„©a§ fmb meine Sieuet^räncn, unb S)u — friegft

£än3er leiber ju oiel — o^ne mid)! — unb ic^ Bin ein

jl^eefeffel unb et cetera — 2i§d)en?! — 2igd)en, gucfe

mic^ mal an!"

„^augenid)t§!" fagt (Slife, bem ©ünber in bie ^aare

greifenb, unb — ber griebe ift gefd)loffen!
—

Sffiar benn ber alte 3J?eifter gret) an biefem 5lBenb ganj

au§ 9^anb unb SBanb? 5luf einmal tierlünbete er, ia^ er

feinen morgenben 69ften@eBurt§tag (e§ iüar ber le^te feine§

2eBen§) je^t feiern InoUe, ha Bei foli^en ®elegen!^eiten ha§

^mproßifiren ben lua^ren @enu§ unb ^uBel l)eri:orBringe.

©ag ^alBe 2ltelier mad)te er l)alB Betrunfen, bie ganje ineiB;
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lic^e Seit ganj angel^eitcrt. @in ^ranj tuurbc i^m aufs

gefegt tro^ aEem ©träuSen, — ein ^ranj, bcr nur fo fein

mu^te. S3er SDomprebiger l^telt eine Siebe, bie „tterel^rter

@rei§" anfing unb ä!^nli(^ enbete, unb Sieben n^urben log;

getaffen unb Xoafte au§gebrad)t Bil jlrtölf U^r. 3)ann erf)ob

fid) t)a§> alte beJränjte @eBurt§tagl!inb, beflagte fict) über

3^ad^tfü^Ie unb 3'la(i^tfeud)te, unb — ba§ ^Jeft Ji'»!^ öorbet.

23orBet! 2ßo finb l^eute alle bie, ir)elcf)e e§ feierten?

Xobt ift ber alte SJ^eifter gre^, jerftreut in alte 2öelt fmb

feine ©diüler. ^eter ^oljnmnn, genannt ^eter toan Saar,

ober aud) SSamboccio, ift 1849 in einer römifcE)en 3Silla oon

franjöftfc^en ^lünberern erftoc^en, al0 er eine 3ftap!^aerf(f)e

SJiabonna üor il}rer 3e^^ftörung§n)utl^ fcE)ü^en njotlte. S)er

S)om^rebiger ift nod^ immer nic^t jum ÜJiormonent^um über=

getreten, unb ber Oberlel^rer 23efenmeier ^at ^räulein ^ulic

^re^ gel^eirat^^et unb ftel)t, — „mit bem (Sürtel, mit bem

©(i)leier rci^t ber fii)öne SBal^n entjnjei," — fürd)terlic^ unter

bem Pantoffel. S)ie ^rau Sieltor ©ip^elmann Inüpft nod^

n)ie immer atte SOlorgen i^rem ©emaljl bie §al§binbe um,

ftedt i^m ba§ SSutterbrob, in bie geftrige B^itung geluidelt,

in bie Slodtafdie unb fie^t i^m ftolj naä) au§ bem Sanfter,

loie er über bie i^riebenSbrücfe na6) bem ©cl)immelftäbtifd)en

@l)miiafium njanbelt.

Unb ©uftaü unb (Slife? ^ä) n^erbe nad^^er

biefe§ 23latt ber ß^ronil l)inübertragen ju jener fd)önen ält-

lid)en g-rau in Sir. ^\völ\ ber ©^^erlingSgaffe, beren gorte;

))iancllänge fid) fd)on ben ganjen Stad)mittag über in meine

©ebanlen oernjoben i^aben. 3)ann njerben toir üon ©uftaö

unb ßlifc fprec^en!
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5Im 14. gnärä.

„§cren ©te, ^Bad^l^olber/' fagte l^eute ©troBet, mit ben

ju[ammenge^efteten Sogen ber G^ronif auf's ^nie fd)Iagenb,

„irenn ^l^nen einmal i^'^citnb ^ain tia^ SeBen§Ud)t au§;

geblafen ^at; irgenb ^emanb unter S^^em 9'?a(^Ia§ biefe

SSIätter aufiuüi^lt, unb er fic^ bie SJiül^e giBt, l^ineinjugurfen,

el^e er fie ju gemeinnü^igen ^i^^eden ßerlcenbet, fb it)irb er

in bemfelben ^aii fein, irie ber alte Sllbrec^t SDürer, ber ein

^agbbilb lobte, aber fid) gugleid) beüagte: er fönne nicf)t

re(^t unterfdjeiben, loaS eigentlid) bie §unbc, unb lt)a»

bie §afen fein fottten. Sie h^ürfeln Inirflic^ ^raum unb

^iftorie, 25ergangen!^eit unb ©egenlüart gu toll burcf) ein^

onber. jtl^euerjl:er, Irer barüber nid)t confuS loirb, ber ift

e§ fc^on! Unb Jnenn (Sie noc^ ^l^re SBilber einfad^ l^inftettten,

U)ie ein alter, vernünftiger, gelanglneilter §err unb Tltmoirtn-

fc^reiber! 3lber nein, ta rennt 3^n£" ^^^ äRitarbeitertl^um

ber „SBelfen SBlätter" jlrifdien bie Seine, ba pu^en @ie ^^re

Erinnerungen auf mit bem, ft>a§ S^^n^n ber Slugenblicf ein=

gibt; ^^ängen l^ier ein @lö(fd)en an unb ba ein§, unb t'i)t

man'B fid) »erfie^^t, l^aben ®ie ein ©ing l^ingeftetlt lt)ie —
U)ie ein ®ebäube au§ ben bunten Steinen eineS ^inber;

baufafteng. SDaS ifi :^übfd) unb bunt, aber — e§ pa^t nichts

red)t sufammen, unb tuenn man e§ genau befielet — pui)\

— 3fie!^men <Sie'g nic^t übel; aber mand^mal gleicht ^l^re

ßl^ronif bod) bem ^Ulai^irerf eineS angc^^enben literarifd)en

8id)t0, bag fid) mit $Rouffeau getröftet l)at: Avec quelque

talent qu'on puisse 6tre ne, l'art decrire ne s'apprend

pas tout d'un coup."

3c^ ^atte biefer langen 9?ebe be§ ^arifaturenjeid^nerS

gebulbig jugeprt, je^t fagte id), iräl^renb id} erboft meine

pfeife auSflo^fte: „©ie i^aben cor einiger ^dt oerfproc^en,

ein SJiitarbeiter meiner (Sl^ronif toerben ju iroHen, id) nel^me

Sie je^t naä) '^'i)xtv fo tief eingel^enben ^ritif fogleic^ beim

2Bort unb — laffe (Sie mit ©inte, geber unb '^apkx aEein,
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ba§ ©tc 3]^ren ^Beitrag berfelben auf ber ©teile an'^ängen.

©er einft (SonfuStDerbenbe mag aucf) x>on ^'i)nm etiuag mit

aiiflDÜ^Ien. @uten 5lbenb!"

SDer ^arüaturenmaler Iad)te, jagte „fiat" unb Begann

eine ^eber ju fd)neiben, Jt>ä!^renb ic^ §ut unb ©tocf nal^m

unb abjog mit bem @efüf)I eine§ 2Jienfd^en, ber eine Belebte

©tra^e l^inaBjiel^t unter ber feften UeBer^eugung, ba^ i^m

leinten ein ungreifBareS, eltenlangeg 23anb com SSor^embe

üBer ben 9^ocfEragen Baumelt. „Unb 9^ed)t l^at er bod)!"

Brummte id), inbem id) bie Xxtppt l^inaBftieg. „2Benn nur

bie Sife erft lüieber ha n)äre! ^omm jurürf, ©d)UngeI toon

©uftaß unb Bringe fic mit, ha^ (Suer alter On!el ruijig

irieber an feinem 3ßerfe de vanitate JDeiter fc^reiBen fann \"

©amit trat ic^ au§ bem §aufe unb 30g eBen bie §anb;

fc^ul^e an, al§ fid) oBen mein ^enfter öffnete, ber ^arifaturen;

jeie^ner ben ^opf !^erau§ftedte unb !^erunterrief:

„§ören ©ie, alter §err, id} fann ©ie fo nic^t hjeggel^cn

laffen — ic^ f)aBe ®elt)iffen§Biffe unb mu§ erft Oel in ^:^rc

SBunben gießen! §ören ©ie, meine jtante tl^eilt bie 3Süd)cr

in glDei Wirten: gute, üBer icelc^en fte nac^ £ifd) einfd)lafen

fann, unb fd)Icd}te, Bei benen ta§> nid)t gcl^t. ^^re ß^ronif

njürbe fxe unter bie erfteren red)nen, icenn fie, aufgeiüül^lt,

i:^r in bie §änbe fallen follte. 2lbieu!"

3d) iDanbte bem unberfd)ämten ©efellen lac^enb ben

ötücfen unb marfc^irte aB.

SIm 3lbenb.

3d) Bin ^urüdgcfommen toon meinem ©pajiergang unb

fl^c tr>ieber allein unb einfam t^or ben jerftreuten Sogen

meiner (S^ronif. ©er ^arifaturenjeic^ner f)at luirflic^ ein

SBlatt üoHgefri^elt, alle meine ^ebern toerborBen, einen ©inten:

!ter auf bem ^"feboben gemacht, meinen ©iegelladüorrati;

jerBiffen, jerbrel^t unb 3erBrod}en, unb — eine (Sde üon
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ttieinem @d)retbttfd} abgefc^m^elt. — (Sr f)at mir faft bie

gortfe^img ber ^luf^eic^nung meiner ^f;antafien verleibet,

unb e§ toax bod} fo fü^, icenn ber 33Iicf an irgenb einen

©egenftanb meineS 3itt^"ier§, bort an jeneg fleine leere

SD'^effingbauer, an jenen ©efjel t>ox bem 3'?ä]§tifd)(i)en, an ein

altel Slatt, eine i^ertrocfnete SBIume, eine Bunte 3etc^nung

in meiner ?[Rap))e \id) feft ^ing, unb aKmälig eine Erinnerung

nad) ber anbern aufftieg unb fid) blüi^enb unb grünenb barum*

fc^Iang. 2Bir fiub hod) tprid}te SJlenfc^en! 2Bie oft burd^;

freujt bie i^urc^t t>or bem Säd)erlid}luerben unfere innigftcn,

jarteften ©efül^Ie! Wlan fd)ämt fxd^ ber ^:§räne unb —
f^ottet; man [d)ämt fic^ be§ frßl^Iid)en Sad)enB unb — fcj^neibet

ein Ianglreilige§ ©efic^t; bie Xragöbien bei SeBenl fud^t man
l^inter ber fomi[d)en HJiaSfe ju fpielen, bie ^omöbien t)inter

ber tragi[d)en; man ift ein Setrüger unb 8elbftquälcr gus

gteid)! — Wit einem ^inberbau!aften oerglic^ ©trobel biefc

bunten Slätter o!^ne 3u[ammen^ang? ®ut, gut, — mag c§

fein, — iii) irerbc iijeiter bamit fpielen, toeiter luftige, tolte

®eBaube bamit bauen, bo SDie fern finb, lDeId)e mir bie

farbigften ©teine ba3u lieferten? ^c^ ir>erbe oon ber 33er;

gangen^eit im träfen! unb oon ber ©egenJcart im S^pei^'

fectum fpred)en, id) irerbe 9Jiärd}en ersä^len unb baran

glauben, Söal^reS ju einem SOMrdien mad)en, unb juerfi bie

befri^elten SBlätter be§ 5[Rei[terl ©trobel ber (5l;ronif an=

l^eften! ^ier [inb fie:

StrobJltJina.

3 U^x. 3cf) ^öBe mir eine Zigarre ongesünbet, ben

Sogen neben mid) in^§ g-enfter gelegt unb beginne meine

25eobad)tungen. 3"erft bringe i^ gu Rapier natürlich ba§

SBctter : ba§ J^olbfeligfte himmelblau, ben J)räd)tigften ©onnen;

[d^etn. §ätte id^ nur einen j^iirifen ^)oetifd)en %iutx^ in

mir, fo Jvürbe id^ mir beibe burd) ein jungel, fd^önel 5)3aar

SB. SJaabe, bie E^ronit ber ©perlingSgane. 11
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perfontfi^iren, treldjel ha ^oc^ oben im §immel§jelt auf

feinem irei^en, lueidien S[öolfenbir>an tanbelt unt) foft unb

total oergeffen !^at, 'l^a^ noc^ fo oiel ^unberttaufenb beutfc^c

Hausfrauen auf — SRärjfc^nee iuorten jum ©eifefoc^en!

Sßa^r^aftig, ba ift ja eine fliege! 2ßeld)' ein i^unb für

einen (S!^ronifenfc[)reiber! Summenb ftcßt [\t gegen bie

fonnebefc^ienenen <Sct)eiben, bie iriir fc^neH fd)Iie§en lüotlen,

um ba§ arme S^^ieri^en 3U feinem 23eften tjor bem f)tüi)i

lerifd)en 5-rüt)Iing ta brausen ju betcafiren. ©ie f(i)eint

auä) je^t i^re X^or^eit einjufe^en, fie lä^t ab unb umfliegt

mi(^. ^alt, jetjt fe^t fie fid^ auf meine ^niee, nac^ me!^reren

toergeblid^en Eingriffen auf meine D^afenfpi^e; fie nimmt ben

^opf jlrifc^en beibe 33orberbeine, fra^t fic^ hinter ben D^ren

unb {(einer . . . . ! — ©a^^in ge!§t fie, eine ©pur

f)interlaffenb auf meinem ^nie unb — in ber ßl^ronif ber

©perlingggaffe. 3d)tvotlte, e§ gäbe eiu©prid)lDort: „©d)ämt

(Sud) üor ben i^liegen an ber 5Banb." Um h)ie öiel menfd)=

lid^e Xotl^eiten unb ^^or^eiten f
c^nurren biefc lüinjigen glügel:

tiefen. 2Ber lvei§, lra§ ber ^unft, htn ber fleine 2;ourift bo

eben niebergelegt ^at, eigentlii^ bebeutet? 2Ber lüei^, ob e§

nii^t ein beponirteS ^agebuc^ ift, tioll ber geiftreic^ften 33emer;

fungen; ein ^agebud), ha§) man nur aufjurotlen unb ju ent;

jiffern brandete, Irsie einen egl)ptifc^en ^apt)rug, um Juunber;

bare, unerhörte ®inge ju erfahren. 3BeId)' eine Oteüolution

iDÜrbe e§ l^eroorbringen, luenn bem fo iDäre; ttienn man fid)

toor ben ^'^i^sen ^n ber 2Banb fd)ämen mü^te! 3ßie n^ürben

bie §liegenflatfd)en in ®ang fommen. Slrme fliegen! ^ein

„rebtic^er ®rei§ in geftreifter falmanfener ^adt" n^ürbe eu(!^

me^r tterfc^onen „jur Sßintergefetlfdjaft". 3ßie ben 33ogel

S)ubu n^ürbe man euct» ausrotten, unb l^öc^ftenS — einige

in Uniform geftecft, mit einer ßocarbe auf jebem Sauget,

aU cRegierungSbeamte befolben. (gr iüäre fd^redlic^, unb ic^

breche ab. —
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3'/^ U^r. — 2Be^c 3iei[egebanfen biefer blaue ^immel

fcf)on njieber in mir ernjecft! ?tn foId)en 3ßorfrü()Iing§tagen,

wo ber @eift bie Saft be» 2Binter§ noc^ nid)t gan^ ah-

gefd^üttett ^at, ift'», ivo bie @e!^nfud)t na^ ber ^erne un§

am mäc^ttgften ergreift. (S§ ift ein fonberBare§ 5)ing um
biefe !Se'^nfud)t, bie trir nie verlieren, fo alt toir fein mögen.

®a jupft (Stii^a§ an unferm tiefften ^nnei'"- ^omm {)erau§,

fomm ^erau§, roaS fi^cft 2)u fo ftill, S)u $;^or, unb ^altft

SKaulaffen feil? §ier fmbeft 2)u nic^t, tüorüber S)u grüklft,

^ronac^ ©u ©id) fe'^nft, oI}ne e§ ju fennen. ©ie!^' iric Blau,

iüie buftig bie i^erne! 35iel, oiel tceiter liegt'»! ^omm
'^erau§, ]^erau§!

©a^, biefe Blaue buftige ^txnt\ iDie oft ^aV iä) mtd)

\jon i^r üerlocfen laffen. ©ie (Srbe lä^t un§ ja nid)t lo§;

W)ix finb Ü^re ^inber, unb [\t ift nic^t§ o!^ne un§, wix nid)t§

c'^ne fic. — ^olge |e^t ber locfenben ©timme, ©eine g-ü^e

Irerben fd^on in bem n)eid}en Soben i^erfinfcn; närrifd)e

©prünge \uirft 5)u mit ben @rbtlö§en an im ©tiefein

mad)en! %ül)k, ha^ jur 3eit ^o bie ©e^nfuc^t am ftärfften

ift, aud} bie i^cffeln am ftärfften finb; feiere um, jiel^e ^an;

toffeln an unb nimm bie geftrige 3eitung t>or bie S^tafe: "^a^

©litcf liegt nid)t in ber g-erne, nid)t über bem irec^felnben

aJionb! —
SVa U^r. — ®a ^öre id) eben imten in ber ©äffe eine

merfirürbtge 3teben§art au§ bem 9[Runbe eine» 'Jagelöl^ner»,

ber einen anbern, fe^r übelgelaunt 5lu§fel^enben, mit ben

Sorten auf bie ©d)ulter flopft: „9J^an mu^ nie i}er3lueifeln;

fommt'S nid)t gut, fo fommt'g bod) fd)lcd)t ^erau§!"

^n bcmfelben 5tugenblicf öffnet fid) nebenan ein i^enfter.

Sine befd}mierte rof^e ©ammetmü^e auf einem Salb fd}lrar5er

§aare beugt fic^ l^erüor; e§ ift mein lüürbtgergreunb Monsieur

AnastaseTourbillon, feineS 3eicf}en§ ein franjöfifdier ©prad}=

leerer. (Sr fi^eint bie 9?ebengart brunten aud} gehört unb

— üerftanbcn ju l^aben unb gä^nt: ,,Ah, ouf, quelle bete

11*
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allemande! Eh vogue la galöre, — jusqu'ä la mort

tout est 7ie!"

SDa l^abt t^r bic Betben Dflotionen unb Sßetter ! — ba

gebe icf) ni(i)t 3ld)t unb — meine S'^iege toon t)orl}in cnt^

fd)Iüpft fummenb au§ bem iDtebergecffneten ^enfter! SRie

me^r iüirb fie loteber meinen ^reimb 2öaii)!^oIber umfcf)lDirren,

nie me'^r auf bem 9?anbe ber Buc^e^iiofe umf)erfpa3ieren ober

gegen bie ©c[}eiBen fto^en! ©ie f^at, n>a§ [ie it>o[Ite — un;

begren3te |$rei!^eit, aber ad) — l^eute '^hm'i) — feinen njarmen

Ofen met}r, ftc^ baran ju luärmen; in ben Otinnfteinen ber

@perling§gaffe fliegt Jüeber SJiilcf) no6^ §onig! — S5erf(ud)t

fei bie i^^^eü^eit! Slmen! —
3^4 U§r. ©ie meiften S)ic^terlüevfe ber neueften 3^^^

gIeicE)en bem SSilb jeneg italifd)en 9Jieifter§, ber feine (Bt-

liebte malte ot§ ^erobia§, unb fid) in bem ^cpfe be§ Xäufer§

auf ber ©d^üffel :portraitirte. j)a ^)infeln unl bie Ferren

ein 2Beib§bilb, ^lenbenj genannt, ^in, iüeld)e§ anzubeten fie

l^euc^eln, unb ineld)e§ auf bem ^räfentirtetler, ]^0(|ad)tung§-

t>ott unb ergebenft, un§ iaä toerjerrte ^aupt be§ Jttertl^en

®d)riftfteaer§ felbft überreidit. S)ie iRü^tic^feit feieren

£reiben§ lä^t fic^ nid}t abftreiten, alfo — nur immer ju!

— 2Bie !omm' iä) barauf. —
4 U^r. — (SJ iji merteürbig; feit td^ biefe§ S5Iatt Be=

male, ift biefelbe Xraumfeligfcit über mic^ gefommen, tt»eld)e

biefer ß^ronif ein fo jerfe^teS, jerlumptel ?(nfe^en gegeben

f)at. 2Bad)^oIber ^at 3^ed)t, e§ ift ein eigent^ümlid) be^ag:

Ii(^c§ ®efü!)l, feinen ©ebanfenfpielen ftd) fo ganj unb gar

l^injugeben, o^ne fic^ ©eifi^^eraulquälenb im Greife ju brel^n,

tt)ie ein hartleibiger ^ubel.

So ivar id) eben, aU ha§ ^inbergefd}ret brunten auf

ber ©tro^e mid) aufiüedte? ^ä) 'vo'üi »erfud)en, e§ ber G^rontf

ein3utoerleiben, Jvorin ^ugleid) für meinen e!^renir)ert:^en ^^reunb

2Bad)^Dlber bie größte ©enugt^uung für meine »origen Sieben

liegen inirb.
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^§ itjar an einem «Sonntagmorgen im ^uli, aU \i) auf

i8raunfd)n)etg'fc[)em ©runb unb 23oben am Uferranb ber

35^e[er lag unb l^inüBerblirfte nad} bem jenfeitigen 2Beftv^I;aIen.

^rül^ toor (Sonnenaufgang tvar idt, über 33erg unb tijai

ftreifenb, mit bem elften ©tra^^t im Often, in ein gleicE)gültige§

3)orf i^inaBgeftiegen. 3«^ ^^atte Kaffee getrunfen unter ber

Sinbe bor bem ©orffrug, ^atte bel^aglicf) ia§ treiben

beg ©onntaglmorgeni im ©orf belaufcf)t unb anbäc^tig

ßcr fteincn ©lodfe juge^crt, bie in bem fpi^en fdiiefergebecften

^ird)tf)urm läutete. SLRandiem pbfd)en, brauen, nieber=

fäc^fifd^en 50iäbd)en, ia§> fid^ über ben fonberbaren, ^lö^;

li^ in'§ ©orf gefd}neiten ^rembling njunberte, l^atte iä)

lä(f)clnb gugcnidt; id} l^atte Scfanntfc^aft mit ber gefammten
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^tnbcr;, ^iU)ner=, ®änfe; unb (Sntcnlüelt bc§ „^rug§"

gemad)t, bem lüei^en (S^i^ im ^elj geftreidjelt unb mand)e

^rage über „SBol^er unb 2Sof)in" Beantivortct. SD^it meinem

2BirtI} (ber S^gleic^ OrtSi^crftel^er war) l^atte id) iiaSi 23icnenj

l^auS Befud)t; barauf bie ©emeinbe, ben (Santor unb ^aftcr

in bic ^ird)e gelten feigen, unb I)atte mid^ juletjt allein im

§ofe unter ber Sinbe gefunben, nur umgeben \)on ber

quacfenben, )}i|)fenben, geflügelten ©c^aar iDe§ ^ebennef)§.

^ug biefem dolce far niente l^atte micfe plö^lic^ ba§

©d)reien eincS ^inbeS aufge[d)redEt. (S§ brang au§ bem

§au§ l^inter mir, unb beiüog mid), auf^uftel^en unb in 'i)a^

niebere, i)om 2ßeinftod umfponnene ^enftei^ ju fel)en. (Sine

alte ^rau icar eben Befd)äftigt, einen rt)iber[penftigen,

l)eulenben, ftramj^elnben 23engel ijon r^ier ;;;^a^ren mit

2Baffer, @ei[e unb einem ittollenen Sappen tüd)tig ju n^afc^en,

hjel(^er ^rocebur brei Bi§ üier anbere fleine „Staen" angft-

boU jufal^en, n^artenb, Bi§ bie dld^t an fte fommen

lüürbe.

„S^iun, SJiutter," fagte id), mic^ auf bie ^enfterSanf leljnenb

;

„unb 3^r feib ni^t in ber ^irdje?"

jDie 5llte fo!^ auf unb fagte lad)enb: „6t geit nic^ immer;

tt mott büffe lüttgen ^anjen n.'*afd}en unb antreden —
§errc — ^inberfd^rieen i§ of een ®efangbauf§t>erfd)!"

^d) nal^m ben §ut ab unb trat uniDittfül)rIid) einen

(Schritt gurüd. SSelc^' eine iüunberbar fd)öne ^rebigt lag

in ben fünf Sßorten be§ alten SßeibeS! 6ine ©diivalbe ht-

fc^rieb eben i!^ren Sogen um mid), i^rem tiefte unter bem

niebrigen SDad)ranbe gu, unb flammerte fid), il^re 23eute im

©d^nabcl, an bie ^:^ür il^rer fleinen SBo^^nung, begrübt ücn

bem jubelnben ©ejiintfi^er ber feberlofen 58rut. ^d) fonnte

ber alten ^rau !cin 9Bort me!^r fagen.

„^inberfc^rieen il o! een ©cfangbaufäcerfd)!" murmelte

tdb leife, ju meinem £ifd) unter ber Sinbe jurüdgc^enb. ^ä^

ri§ ein 23latt au§ meiner 33rieftafd)e, fd)rieb barauf: ^inber;
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[(^rieen i§ of en ®efangbauf§Der[d}, unb jog c§ mit einem

Strauß 2Balbt»Iumen unter ha§i §utbanb.

jträumenb f(^ritt id) bann burcf) bie 3:;^ür be§ SDorffird):

t}of§, vorüber an ben bunten, gepulsten ©räbern, ju bem

offenen ^ird)t!^or (auf bem Sanbe braud)t ber ^roteftanti§;

mu§ feine ^irdjen lüä^renb be§ ®otte§btenfte§ nod) nidjt ju

fd^Itc^en) unb lel^nte anbäd)tig an ber @fd)e baöor. Wlit

großer ^i^eu^e ^crte td), vok ber junge ^aftor eine ©eHerffdje

^abel in ia^ ©leic^ntB au§ bem fernen Orient fd)lang;

trä^^renb bie @d)h5alben in bem l^eiligen ©ebäube l^in unb l)tx

fc^offen, unb ein toerirrter ®d)metterling feinen 2ßeg burd^

bie geöffnete ^ird)t§ür thtn iüieber jurücf fanb.

„^inberfc^rieen i§ o! een ©efangbaufgt'erfc^!" rief id),

über bie niebere SD^auer in ha§ freie %dh fpringenb, unb

burci^ bie gelben ^ornluogen mit it^rem ^ranj üon glatter;

rofen am staube, ber 2Befer jutüanbernb. S)a i^atte ii) mid)

in'§ (S5ra§ unter einen SSeibenbufc^ getuorfen unb träumte

in ba§ 5IRurren be§ alten (Strömet neben mir f)inein; iüäl^renb

brüben im fat^^olifd^en Sanbe eine ^rojeffton fmgenb ben

Sa^jellenberg ju bem 3Jtarienbilb binaufjog, unb f)inter mir bie

proteftantifdAen Orgeltcne leife üerflangen. 3BeI(^^ ein lDunbcr=

ßoHer, blauer, läd}elnber §immel über beiben Ufern, über

beiben D^eligionen, Jtield)' eine lüogenbe ®cfü^l§lrelt im 23ufcn,

anfnü^)fenb an bie fünf 2Borte ber alten 23äuerin! 3(^ Juar

bamal§ jünger all jc^t unb legte ha^ @e[id)t in bie ipänbe:

„yJenn'S ®Iüd! §crä! Siebe! Oottl

^ä) \)abc feinen 9'iamen

Safür! ®efül)l ift 2{IIc§"

(Sin näl^er fommenber ©cfang tuedte mid) ))löl^lid^; t(^

blidte auf. 5Braufenb unb fc^naufenb, bie gelben 5lutl;cn

gelraltig peitfdienb, fam ber „^ermann" bie 2Bcfer Ijerunter.

©er ^a).nrän ftanb auf bem $Räber!aftcn unb griff grü^cnb

an ben §ut, al§ iaSi (Sd)iff Dorbeifd)o^. 5^unberte con 5lu|;
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iranbercrn trug ber Dampfer an mir t>orü6er, hinunter Itn

©trom, bcr etnft fo totele 9lömerleid^en ber Sfiorbfee jugeioäljt

l^atte. ©in 5IRännerd)or fang: „2ßa§ ift be§ SDeutfd}en SSatcr^

lanb/' unb bie alten (Sid)en fd}ienen traurig bte 2BipfeI ju

fdjütteTn; fic lruj3ten feine 2lntn3ort barauf ju geben, unb

ia^ ©c^iff flog voeifer. SDie 2Befer trägt feine fremben 2cid)en

mel^r gur Diorbfee l^inaB; iroI)l aber murrenb unb groHenb

i^re eigenen unglürflid)en ©ö'^ne unb ^öd)ter! — 3«^ »erlief

meinen 3fiu!^e^)Ia^ unb ging burc^ ben 9!3ud)enlralb "i^tn näd)ften

33erg ^inauf bi§ ju einer freien Stelle, toon Iro au§ ber 23Iid

iDeit ]^inau§fd)tüeifen fonnte in'§ fd)öne Sanb be§ ©ac^fen;

gau'g. Sßeld)' eine @d)ot(e beutfd)cr (grbe! ©ort jene blauen

^ö^en^üge — ber 5;eutoburger 3Salb! 2)ort jene fd)lanfen

i^ürme — bie gro§e germanifd)e (Sulturftätte, ba§ ^lofter

ßorüe^ ! jDort jene Serggru|)^e — ber ^btl^ ! cui Idistaviso

nomen fagt XacituS. 3^ bebölfertc bie @egenb mit ben

©eftalten ber 33orjeit. ^ä) \cii) bie ad^tjelinte, neunje^nte unb

SlDanjigfte Segion unter bem ^roconful 2Saru§ gegen bie

2ßefer jiel^en unb laufd)te i^rem fern üerliatlenben jtobe§;

fd)rei. St^ f«^ "^^1^ @ermanicu§ benfelben 2Beg fommen unb

laufc^te bem @d)lad)tlärm am Si'ifta^tfuS ; bi§ ber gro^c

5lrminiul, ber „turbator Germaniae" bur^ bie Segionen

unb ben Itrlralb fein iuei^eS $fto§ fporntc, ha^^ ©efic^t

unfenntlid) burd^ 'i)a§> eigene ^erabriefelnbe SBlut, gefd)lagen,

tobtmübe. 3<i) f«^/ ii^'ic er bie (5l}eru§ca üon ^J^euem aufrief

jum neuen ^ampf gegen bie „urbs"; inie ha^ 33olf ju htn

Sßaffen griff: pugnam volunt, arma rapiunt; plebes, pri-

mores, Juventus, senes!

3lber iito ift benn bie 5|3uppe? !am mir bamit ))löljlic^

in ben @inn. ^ä) fd}leuberte htn 5;acitu§ tn'§ ®ra8, [teilte

mid) auf bie ^t^m, redte ben ^al§ au§, fo lang al§ möglid),

unb fd)aute hinüber nad) bem ^eutoburger SBalbe. SDa eine

i^orliegenbe „SBergbruffel", (n)ie '^oaä:). §einr. 6ampc fagt)

mir einen i^eil ber fernen blauen 5pö^en »erbarg, gab id^
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mir fogar btc 5D?üf)e, in eine 'i)o^t 23uc^c l^inaufjufteigen,

IDO i(f) oud) t)a§ ^ernglaS ju ^ülfe na§m. 33ergeMid^; —
nirgenb§ eine ©pur üom §ermamtgbilb! 2ltle§, iuaS id) ju

fe^en befam, ivar ber gro^e ß^riftoffel bei Gaffel unb mit

einem leifen %lni) fletterte id) iüieber l^erunter üon meinem

luftigen Stu^Iug. .<r>atte iä) aber eben einen leifen (Segenl=

tüunfd^ toon mir gegeben, fo lie^ id) jet^t einen um [o lautern

lo§. ^ä) \a^ fd)ön au§! „S)a§ l^at man bacon/' brummte
id), n)äf)renb id^ mir iia§ 58tut aug bem aufgeri^ten ©aumen
fog, „ba§ ]§at man ba»on, irenn man fid) nac^ beutfdier

@rö^e umgudt: einen ©orn ftö§t man fid) in ben ^ingc^/

bic ^ofen jerrei^t man, unb ju fe^en friegt man nichts al§

— ben großen ß^riftoffel." 3lergerlid) fc^ob ic^ mein gern*

gfaS jufammen, ftedte ben SacituS jurüd in bie Safere unb

ging l^infenb ben Serg l^inunter, luieber ber 2Befer gu.

2tergerlid) hiarf id) mid), am Dianbe beB i^IuffeS angekommen,

abermals in'§ ®ra§. 2Ba§ l^attc fid) SlÜeg jn)ifd)en bie

gefü'^Bfcligc (Stimmung üon toorl)in unb ben je^igen klugen-

blid gebrängt! S)er §immel inar nod^ eben fo blau, bie

23erge nod^ thtn fo grün, ber ^papierftreifen t)on oor'^in

ftedte noc^ neben ben 2Balbblumen an meinem §ute, unb

bod) — iuie i>eränbert blidte mid) bal 5ine§ an! §ätte

ba§ S)ampffd)iff mit feinen 9lugn)anberern nid)t fpäter fommen
fijnnen, ha eg bod) fonft immer lange genug auf fic^ njarten

lä^t?! §ätte id) Dtarr nid)t unterlaffen fönnen, naä) bem
^^ermanngbilb au§jufd)auen? 2Bie rul^ig fönnte id) bann

jetjt im @rafe meinen 9}iittag§fd)laf Italien, o^ne mid) über

ben großen G^riftoffel, ben fo ßiele braöe hatten mit i^rcm

23lute bejal)lt l^aben, ju ärgern! — ^i) oerfud)te mancherlei,

um meinen ®leic^mut§ n^ieber ju gelüinnen; id) fitjelte mid)

mit einem ®ra§l^alm am 9lafenh)infel, ic^ portraitirtc einen

biden, gemüt^lid)en g-rofd), ber fid) unter einem ^lettenbufc^

fonnte, — e§ ^alf 2ltle§ nic^tg ! — S)er ©ärnon äRi^mut^

lie§ mid) nic|t log, njüt^enb fprang iä) ouf, fc^rie: §ole
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bcr genfer bic 2Birtr)fd)aft ! unb marfc^irte Brummenb auf

9lü^lc 3U Sßetter, Ical tft ta§,

für ein Särm in ber @perling§gaffe?! S^tha, — ha tft ein

§unbeful}rlucrf in einen 33iftualienfer(er l^inaBgepoItert, unb

id^ — id), bcr ^arifaturen3eid)ner Ulrid) (Strobel, fi^e l^ier

unb fd}miere Unfinn jufammcn! S^oV ber genfer au(^ bie

S^ronif bcr ©perlingSgaffe! — Slbieu, 2Ba(!^f)oIber!

SIm 21. Wäxi. Slbcnb.

@§ gieBt ein ÜJJärcBen — id) ivei^ nid)t, n^er e§ er^äf)!!

I^at — üon (Sinem, ber nad) großem Unglücf ftd) Jüünfd)te,

bic (Erinnerung gu verlieren, unb bem in einer bunfeln 9^ac^t

fein 3Bunfc^ geli^ä^rt luarb. ®r empfanb toon ba an feinen

©c^merg, feine greube mel^r; er verlernte gu iDeinen unb ju

lad^en; e§ Jüarb it}m einerlei, oB er 23tumenfno§pen ober

9Jlenfd)en§erjen jertrat: atle§ ha^i ]^üBfd)e ©pieljeug, hJcIc^cS

ta§ SeBen feinen ^inbern ntitgieBt auf i^rem SSege toon ber

SBiege Bi§ jum ®raBe, gerBra^ i^m in bcn 5pänben mit ber

Erinnerung. ©a§ ift eine fd)redlic^e 33orftetIung ! ^I^r

2Beifen unb 5|3rebiger ber 33ölfer, nid)t ber ©ebanfe an ®Iücf

ober Unl^eil in ber 3ufunft ift'§, ber lieBeüoIt, rein, l^eilig

ma(^t; nie ift biefcr ©ebanfe rein üon (Sgoi§mu§, unb üBer

jebe ^Iüt!^e, bie ia§i 2Jienfd}enl)erj treiBen fotl, legt er bcn

OJlel^It^au ber ©elBftfuc^t: bie iviaijXt lautere Duelle jeber

Xugenb, jeber lüal^ren 5lufOpferung, ift bic traurig fü§e

33ergangenl^eit mit il^ren erIofd)enen SSilbern, mit i^ren ganj

ober l^alB berflungenen ^!^aten unb S^räumen. 3Ber fönnte

ein ^inb Beleibigen, ber baran benft, ha^ er einft felBft ftd)

an bie SOlutterBruft gefd)miegt, ba^ ein 9)^utterauge auf it)n

l^eraBgelä^elt l^at? Sic Erinnerung ift ba§ ©elüinbc, ineld^eS

bic 9Biegc mit bem @raBc oerfnüpft, unb mag ba§ bunfle

ftad)tid)tc @rün be§ Seibcng, be§ ^rrt^umg, nod) fo oorrtiattenb

fein; niemals loirb'S i^ier unb ha an einer !^croorleud)tenben
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23tuine fefitcn, Bei lt»etd)er föir tocriveiten unb flüftern fönneit:

„mit IkUii) unb Ijeütg ij^ biefc ©tätte!"

^d) habt meine fleine Sampc angejünbct unb tvciume

irieber ükv ben Stättern meiner S^ronif. ©a§, \va§> bte

ättlicf)e freunblid}4d)önc i^^'«"/ ^'^ ^^^^ ¥^^^ ^^" «Strauß

junger 35eild)enEnD§pen ^erüberBrad)te, auf ben Sßogen i^rcr

3)leIobien [i<i) fd)au!eln lä^t, fann it^ \a nur auf biefe 2Beife

feftf)atten. — ^6^ f)aht Bi§ je^t Silber geseid)net au§ unferer

^inber ^inberleBen, ^eute n^iü ic^ ein anbre§ farbigeg 33tatt

malen, irie ein B^uBerfpiegel üoll Blüfienben 2eBen§, ßotl fü^en

5Iüftern§, üoll träumenben©et)nen§unb Iäd)elnben^räumen§,

— ein einjigeS Slatt au§ ber ßoüen ^radit be§ §erjcn§:

frül^lingS, ein einjigeS Slatt au§ ber ^tit ber jungen 2ieBe!

„D ba% fie etüig grünen bliebe

2)ie fc^öne ^tit ber jungen SieSiebe!"

fang ber j)id)ter, unb üBeratI treffen Irir ben ©pruc^ an.

auf ^affeetaffen, in (StammBüd)ern unb auf ^feifenfö})fen.

®a§ fott fein ©pott fein! 2Ba§ ba§ 3SoIf erfaßt Bat, tritt

e§ aud) ror fid) fe^en, el fpielt mit if)m, e§ fprid)t ben ge=

reimten ©ebanfen, ben c§ ju feinem ©igent^um gemacht !^at,

oft 3tüar mit einem 2äd)eln auf ben Sip^jen au§, aBer e§

trägt i^n barum bocB tief im §er^en. 3)a§ 33dIE fteigt

nic^t ju bem SBa'^ren unb @d)önen f)inauf, fonbern ^ie^t e§

ju fi^ l^eraB; aBer nid)t, um e§ unter bie }^ii^t ju treten,

fonbern um e§ ju l^erjen, ju lieBfofen, um e§ im erttig hjec^:

feinben ©piel ju bre^en unb ju iüenben unb fid) üBer feinen

@lan3 ju irunbern unb ju freuen. UeBer ber SBiege be§

einigen ^inbe§ „9Jlenfd)l^eit" fdjireBen bie guten ©enien, bie

großen 3SeItbic^ter, fd^ütten au§ il^ren i^üttprnern bie gol;

benen Sßei^nac^täfrüc^te tjeraB unb ftnb mit il^ren 2ßiegen=

tiebern fteti ha, irenn ]^ä^Iid)e fd)iüar3e ^oBoIbe erf(^redcnb

bajtüifd^en gelugt l^aBen.

«Sd^öu ift bie ^tit ber jungen SicBe! Sie ift gleid) ber
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SJiorgenbämmerung, iro ber §tmmel im Often leife ftd^

rottet, lüo ^noUjen, S3(umen unb atte§ SeBen bem fommen;

ben >lage in bie 3lrme [djlummern, unb nur l^in unb ipieber

eine Serd^e, ben ^ti^au i)on ben ^^lügetn fd)üttelnb, juBelnb,

glüdüerfünbenb enn^Drfteigt. 9Roc^ bebedt ber 9^ebelbuft

jauberl^aft, ge!§eimni§üoII alle 5(Bgrünbe unb oben ©teilen

be§ SeBenl; bie jungen ^erjen glauBen nur 23lumen unb

ftatternbe ©dimetterlinge unb Bunte nefterBauenbe SSöglein

unter bem ©d^leier ber 3ufunft üerBorgen.

„®ü^e§ @elieBt[etn, füßereg SieBen!" ^at ein anberer

jDic^ter einmal aufgerufen, unb id), ein alter, einfamer 3Jiann,

Beberfe bie klugen mit ber §anb, benfe an bie ®räBer auf

bem 3o!^anni§fird)l^of, benfe an ben @tern meiner ^ugeni*-

„SOhria!" SBürbe ic^ biefe

(Srinnerung mit all' il^rem @d^mer3, für ber ganzen SBelt

Wlaä:)t, 9fieic^t^um, aßei§§eit laffen? ^c^

glauBe nicfjt. —
3)er äRonb fommt inieber l^eröor üBer bie 5)äc£)er unb

cermi[cf)t fein iüei^eS 2id)t mit bem fleinen ®cf)ein meiner

Sampe; über unb burc^ ha§i alte immergrüne Sp:^eu au§

bem Ulfelbener Sffialbe fcE)ie§t er feine Blanfen ©tral^len,

feltfame (Sd)atten auf ben ^u^Boben unb an bie SBänbe

lüerfenb. SJiit fic^ Bringt er ba§ l^eutige SSlatt ber Sl^ronif

ber (SperlingSgaffe.

©ort auf bem <Btii^lä)tn im ^enfter geic^net fid) bie feine

lieBlid)e ©eftalt S'Iifen§ bunM in ber DJlonbbämmerung einc§

lange vergangenen 2lBenb§ aB; lüä^renb auf einem anbern

©tul^l niebriger neBen i^r eine anbere ©eftalt ft^t. 2Ba§

l^aBen bie Seiben fo l^eimlid), fo leife fic^ jujuraunen, tcaS

l)aBen fle ju fid)ern? (Sin ©arnfnäuel, ber i)on 2i§d)enl

9^äl)tifc^ fättt unb, üBer ben SSoben roHenb, um ©tul^l; unb

anbere Seine fic^ fd)lingt, ein t'erirrter 3^ad)tfd)metterltng,

eine iJorBeifd}ie§enbe |$lebermaul, ein SSaü, njelc^er üon ber
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©tra^e in'§ 3i"^i"£^ ffi^St ""^ ^^^^ beffen §erau§gabe ®uflato

mit bem uncorfic^tigen iBefi^er fa|jitulirt, atle§, aÜeS icirb

in biefer 3D'ionb[d)etnbämmerung ju einem -ÜJärci^en, ju einem

^raum. ^ft nid)t bie ©ämmerung bie 3eit ber 3Jtar(f)en

;

ift nid)t bie 3eit ber jungen SieBe bie ^zii be§ ^raum§ ? —
„Siebe fleine ßlife!" flüftert ©uflato, in ba§ monbbe;

glänjte ju i!^m fid^ :§eraBBeugenbe ©eficE)! [d)auenb.

„SieBer großer ^unge!" Iäcf)elt @Ii[e, inbem fie bem 'oox-

maligen ^augenict)tl ber @affe bie Socfen au§ ber (Stirn

ftreid)t. @ie fagen einanber iveiter nid)t§, aBer biefe aBge=

Broc^enen SBorte entl^alten SlHeg, n?a§ ba§ SJienfc^en^erj in

[einen l^eiligflen ^lugenBlicfen Betnegt.

„Si lieBe ©id) fo!" flüftert ©uflato luieber, trorauf Slife

nid^tB erluibert, fonbern izn ^op\ in bie SSlätter il^reS (S^l^eu'g

»erBirgt. SDer SJionb fann fii^ in biefem 3lugenBlidC lüa^^r;

fd^einli^ in einem ftimmernben ^erlentrcjjfd^en, ba§ in einem

Blauen Sluge l^ängt, fpiegeln, unb all iiaä ^öpfc^en ftc§ njiebet

ert)eBt au§ bem grünen S3Iätterlt)er!, ift an ©uftao bie ^ieil^e,

ßlife bie Soden aul ber (Stirn gu ftreid)en.

„@ie:§, tt>ie ber SDJonb ba oBen f^lüimmt," fagt (Slife.

„SBarum mad)t er un§ oft fo tiefeg ^eimifel^, al§ oB tnir l^ier

auf ber (Srbe gar nic^t red)t ju §aufe icären, ©uftat»? (3ie!^,

ta ift nur noc^ ein einziger fleiner (Stern, mutterfeekn=

atlein, h>ie ein golbener gunfen. (Sief), — rec^t§ toom SJionbe!"

„^c^ fe^e nod) jlDei!" fagt ®ufta». „©anj na!^', unb

§aBe barum auc^ gar fein ^eimiDel^ unb — Ivillft ©u lt>ol^l

it)ieber bie klugen aufmad^en, SSlonbfopf! — (Sie!^, ba§ l^aft

©u baöon; Yoa& iö) noä) SBeifeg fagen inollte, :§aB' id^ nun

rein öergeffenl"

„S)ann tnar'g getBi§ eine Süge, SSraunfopf!" meint @Iife

ladienb. „Unb nun ftel^' auf, ber Onfel unb bie 5;ante fi^en

\ia ben ganzen 5lBenb im SDunfetn; — eg ift fe^r unred^t,

ha^ lt)ir un§ gar nid^t um fie Befümmern. ^omm, toir muffen

toirEli(^ jufe^en, oB fie nid^t eingefc^lafen finb."
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®clüt§ Vüaren fte ntd)t einge[d)tafen. 9Rur t)a§ <S^inn;

rab ber alten 9[Rart^a l^atte aufgehört ju fd)nurren, unb

fc^tummernb \a^ fic in i^rent Sßin!et.

„©oU td) (Suc^ 2id)t anjünben, ober — foKen iDir iuieber

einmal einem 9)^onb[d)eingang mad)en?" fragt (älife, mir ben

3lrm um bie (Schulter legenb.

„^üd')'^" fragt bie Plante §elene. „2Barum benn nur

„(§:ud)" 2id)t anjünben?"

„i)a§ tü'iU id) ©ir fagen, äJiama," mifd}t ftd) ©uftati

ein. „®u fannft 6e!anntlid) feine 5IRäufe fe^en, unb 't)a

e§ feit einiger ^t'xt ^ier beim Onfet 2Bad)f)Dlber orbentlic^

üon i^nen Ivimmelt, fo fmb tuir ©einetioegen fo aufopfernb,

im jDunfeln ju fitzen."

„Sßaren hn^) etiwa 2!JJäufc, h)a§ ivir ia am i^enfter !nu§--

•pern unb piSpern ^örten?" frage id).

„Sd) ^aBe nichts geprt!" fagt 2ig(^en treu^erjig, trd^s

renb ©uftaü: „33erfte^t fid)l" ruft unb ben Sn^alt cineS

Obft!örM)eng in feine Xafc^e auSteert.

„2ßag mad}ft S)u \ia, a^äufefönig?" fragt feine 5mutter.

„3d) Der^jroüiantire mid) ju unferer 9}lonbfd)einfa'^rt,

2[Rama; Si§d)enl g-rage iüar natürlid) l^öc^ft überftüffig, S)a,

Sife, nimm hm 9teft — iä) tann nid)t mel^r laffen."

(Slife lä^t fid) ba§ nic^t jiveimal fagen unb fd)eint in ber

3;^at i^re %vaQt für unnöt^ig 3U galten. 9flac^ einigen @in=

lüenbungen ber ^ante iuegen falter 3lBenbtuft u. f. Xü. mad)en

jvir un§ auf, !^inau§ in bie ©ommermonbfdjeinnai^t!

®ie fd}arfen @d}atten auf bem ^ftafter unb an ben ^äufcr;

iiHinben, ha^ ©litjcrn ber genfterfdjei'ben, bie jie^enben, bc=

leuchteten 3BoIfen am bunfeln 3^ad)trimmet, bie ftüfternben

©ruppen in ben §au§t^üren unb an ben ©tra^eneden, aUeg

iüirb nun ju einem 23ilb für ©uftati, ju einem 3Jiärc^en für

(glife. S)a Beleben fid) bie ©trafen, ©äffen unb ^lä^e mit

hm iüunberfamften ©eftalten; auf ben (Sdfteinen lauern, 3U=

fammmengefauert, grimmbärtige ^obolbc; au^ ben bunfeln



— 176 —

Jl^orhjegen bcr alten ^atrijierl^äufer treten feltfame ©efeHen

mit nicfenben gebern unb iveiten SDiäntetn, unb fd)öne 2)amen

Befletgen luei^e ^tlttx, in bie 9^ad)t baoon reitenb; Sölbner

im §arnif(^, bie ^artifanen auf ben ©d)ultern, jie^en über

ben SD^arft; ^rojeffionen vermummter 9JiöncE)e Irinben fi(^

langfam au§ bem ©omportal, unb aÜeS liegt morgen, in

ben pBfc^eften ©fijjen feftgeBannt, auf (SlifenS 9^äl^tif(^(f)en,

ober treibt ficE) auf bem ^»B^oben um{)er.

SRatürlid) finb ©uftaü unb (Slife un§ immer einige

©rfiritte ttorau§, unb nur oon 3^^^ 5^ B^i^ f^i^'^ i«^ '^^Q^-

riffene @ä^e il^rer Unterl^altung erfaffen. ^d} benfe an

^aul unb 33irginie unter ben ^almbäumen ton isle de

France; ic^ benfe an bie beiben filtern ©eftatten be§ beutfc^en

2Jiärc^en§, an Soi^inbe unb ^oringel, üon benen eg ^ei^t:

„<3ic iraren in ben Srauttagen, unb fte !^atten i:^r grö§te§

33ergnügen ein§ am anbern." — 9Rad)bem trir mand^e (Strafe

burc^ftreift unb oor bem erleu(^teten Opernl^aufe bie ein; unb

augftrömenbe äRenge, bie l^arrenben (Squipagen, bie Slumen
unb Bucferlüerf »erfaufenben ^inber betrad}tet ^aben, finben

njir un§ jute^t auf bem @d)Io^|)tat^, an bem 23edfen bei

luftig im SJlonbfdiein fprubeinben «Springbrunnens jufammen.

2>on ben OtafenpUr^en bringt ein tuarmer Suft^ug ben S)uft ber

9iad)toiolen, ber ^oHunber; unb @otbregenbüfd)e ju unl ^er;

über; am füblid}en §immel iüetterteud)tet eine bunfte SBoIfe

prächtig in bie 5IRonbnad^t !^inein, unb neben ung plätfd^ert

unb murmelt — al§ Jooüe er fic^ felbfi in ben @d)Iaf fprec^en

— ber (Springbrunnen. @§ ifl eine 'i)txxli6:)t @ommernad)t!

aöoran benft etife? Sßie nad)ben!Ii(i fie, \)a§, ^inn

in bie §anb gelegt, bem fd)n?a^enben SBafferfpiel jufdiaut!

„2i§d)en, lüoran benfft S)u?" fragt bie iante ^etene.

„^^x tDÜrbet laä)tn," antirortet ©life. „(Sg ift ein ^raum
unb ein 2[Rär\i)en."

„(Srjätjlen! er^ä^^len!" ruft ®uftao, ben 5lrnr t!^r um
bie §üfte legenb.
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2Ba8 foH td) anfangen l^eute an biefem einfamen ^IBenb?

icf) ergreife ein §eft(i)en üon bla^rotljem Rapier, bebedft mit

mäbd^en^aft jierlic^en @d)rift5Ügen, burd)ii3o6en mit ^übfcf)en

feinen geberjeid)nungen. ©a i[t'§! ©o erjäfjlte ©life an

jenem fernen Slbenb, all ber Brunnen neben unl ^lätfc^ertc:

„^^ f^B neulid) beg 5lknb§ ganj aüein. SDu irarft

ausgegangen, Onfel; ©uftato luar am SJiorgen fc^on mit

feiner großen 3J^a))pe abgezogen, um Säume unb Sauer;

l^äufer 3U jeid^nen; tro bie £ante ivar, irei^ ic^ nid}t; furj

ic^ Irar mutterfeelenaüein, unb nur mein guter birfer ^ater

fdjnurrtc auf ber gu^banf neben mir unb puijtz f\ä) ben

@d)nau3bart. ^ä) l^atte eine iO^enge • klugen on meinem

©tridjeug faden laffen unb burd)au§ feine Sufl, fie irieber

aufzunehmen. @o fc^rob id) benn bie Sampe tief l^erunter

unb blidte aug bem i^enfter in ben äRonb, ber nic^t ganj fo

tooE tuie :^eute über bie 3)äd)er unb ©d)ornfteine l^erauf fam.

(S§ irar ganj bämmerig in ber (Stube, unb nur juiu eilen

tangte ein 2id)tfc^ein au§ ben ^^enftern brüben über bie SBänbe.

SDa plö^lic^ toax ber SJJonb l^oc^ genug geftiegen, ein glänjenber

luftiger @tra!^l \ä)0^ JDie ein irei^er 23li^ über meinen ^to^^f

mit 5Rad^tßiolen unb ein @la§ mit Sßalbblumen, tDeld)e§

neben mir ftanb unb — mit il^m fam mein 3Jiärd)en ober

mein ^raurn. (Sl J»ar gu l^übfd) ! — 3werfl gudte i^ eine

gange 2Beile in bie glänjenbe (Strafe auf bem 23oben, bie immer

treiter rüdte, al§ — auf einmal — ^^x glaubte gen)i§ nid)t,

— ber ganje <Stra!^l öon unjäljligen, fleinen, 3ierlid)en, burd)s

fic^tigen ^^ügelgeftalten lebte, bie barin auf= unb abfd)lr)ebten

unb burc^ i^ren ©lang felbft bie Sa'^n bilbeten. §alb er;

fdiroden unb l^alb erfreut, fal^ id) biefem n)unberfamen 3Beben

ju; al§ |>(ö^li(^ ha§i 5Blumengla§ im genfter einen fd^riüen,

langanl^altenben jton, tuie er entfielet, tuenn manmitbem^^inger

um ben 9Unb eineS ©lafeg ftreid)t, üon fic^ gab. S)a§ Sßaffer

barin l)ob unb fenfte \x6), bli^te, funfelte unb beilegte bie

Sßalbrofen l^in unb l^er; bie 23lüt!§en ber Dfla^tüiolen öffneten
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[\^, unb au§ jeber fd)tt)eBte eBenfaüS ein jterttd^ geflügeltes

Sßefen, faft nod) feiner al§ bie Sid^tgeiftercE)en. ^aä) aKen

(Seiten ftatterten fte, ben föftncE)ften S^uft öerBrettenb.

Sßä!f)renb beffen tijnte ber fc^rille Xon be§ ©lafeB fort, Bi§

er mit einem Tlalt aufhörte, gteid^ einem r^attn burd)f6nitten,

tüorauf eine tiefe ©titte eintrat. — ^e^t l^atte ber 30^onb;

ftral^I ©einen @d}reibtifc^ txxdijt, DnMd^en; ta§i fleine

©eiftert^olf tan3te luftig über ©einen 5Büd}ern unb ^a^.neren,

unb folücit l^atte id) mid) f(^on toon meiner 33errt>unbcrung

erl^olt, ia^ id) ^erjlid) üBcr bie fonberBaren Kapriolen einiger

ber irinjigen ®ingerd)en lachen fonntc, bie auf alle SBeife

ftd) Bemü'^ten, in unfer grc^eg ©intenfa^ gu guden, ol^nc

ben 9Jtutl} ju l^aBen, fid} in bie Dcä^e ju luagcn. 3tnbere

njieber fd)irebten üBer ben ^ebcrn, unb noc^ 3lnbere mad}ten

fid) um einen rec^t biden, aBfdieulic^en ©intenller ju fc^affen,

iüelc^er nid)t trodnen lt)c»tlte; fie fd)ieneu il^m "i^a^i SeBenSlidit

mit aller 5Dtac^t augBlafen gu njollen. ^c^ Ivei^ nid)t, h)ie

lange ic^ biefen jauBerifd^en 2Befen ^ugefel^en l^atte, al§ eine

9JJenge feiner @timmd}en: ^olge! folge! rief, unb ic^, immer

fleiner iocrbenb, enblic^ felBft al§ ein fold)e§ geflügelte^

5igürd)en, in ben Xanj gebogen n^urbe unb mit ben ©eiftern

be§ S[Ronblid)t§ unb ben ©uftgeiftern ber SBalbBlumen unb

ber ^^({»toiolen langfam bem ^enfter jufc^iüeBte. ©enn rt'ie

ber äJionb noc^ pl^er ftieg, jog fic^ aud) ber ©tral^l mit

feinen glänjenben S3en)o!^nern Srieber jurüd, unb lief !^inaB

an ber §au§hjanb, um in bie ©äffe l^inunter gu fteigen. —
^(^ l^attc burc^aug feine Surd)t, tro^bem ha^ e§ ba brau§en

Iriie eine toergauBerte 2ßelt ttiar. — 2)ie ganje ©äffe Jvar

ein ®ett)trr oon ^tönen unb 2id)t, unb nic^tg ton bem SeBen

unb SBcBen beg ©eiftertjolfS n)ar mir me!^r üerBorgen, unb

toon ®eiftert)olf leBte imb ireBte 9ltle§ ! ©aBei l^atte id) aud)

nid^t bie ^ä^igfeit verloren, bie gröBere, genjöl^nlid^e Sßelt

ju fi^auen unb ju terneljmen; id) fannte unb Belaufd}te bie

Seute in ben §au§t!^üren, bie ^inbcrföpfe in ben genftern,

SQ3. aJiabe, bie (S^ironit ber Sperting^galie. 12
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bte fd^Iafenben ©perltnge unb (Sc^lcalben tn t'^ren 3fJeftern-,

eg toax iDunberl^übfc^! — ^et^t jog ber ®tra!§l mit [einen

SeVüol^nern [cE)räg über unfere Sßanb fort unb glitt auf bie

genfter unferer 9'^ad}barn ju. §alB je^n U^r ^örte i(i)'§

ferlagen, al§ ber Steigen »or bem x^^nft^i^ i)er armen ^rau

SRub^art, bic mit i!^rem Jranfen ^inb ha irol^nt, anfam, unb

jitternb über einen fnoS^jenben 9?Dfenbufd) tn tia^) üeine

3immer glitt. Seife fmgenb fc^ittebten bie ®etfterd)en be§

Sid)t§, unb xä) mit itinen, über ben i^u^boben !f)in, jagten

fid) um ben ©d}atten iit§: 9lofenbuf(i)e§ auf hm SSoben, fügten

ha^ bleid)e ^inbergefid)t auf bem SBettd)en unb bie ebenfo

bteid}en 3üge ber barüber l^ingebeugten, armen, forgentioKen

3Kutter. ^ir bringen Hoffnung, tt^ir bringen ©enefung,

Ujir bringen 2eben! flüfterten bie ©eifter. SDa§ franfe ^inb

legte feine magern §änbd)en täd)elnb in ben jitternben «Stral^I

auf feinem Riffen. 2Bir bringen Hoffnung, ®enefung, iuir

bringen Seben, fang id) mit im 6:^or, unb faft iuiberftrebenb

folgte i(^ bem jurüdiüeici^enben ©trat)I. dloä) einen legten

23Iicf fonnte id) jurüd in^§ 3''^TnTicr iDerfen, unb im näd)ften

3lugenbli(f fd)irebte id) f^on iüiebcr in ber ©äffe. SDie staute

aber mu^te je^t tno^l nad) ^au§ gefommen fein, benn plö^Iid)

mifd)ten fic^ bie ^töne iljreS ^lügeB in ben Steigen; ic^ prte,

tt)ie ber alte SJtarquart brunten üor feinem Heller bie Su^gen

jur 5Ru^e ermat;ntc. 5lber mein 5lbenteuer luar no(^ nid)t

3U @nbe. 2Bir lr>aren je^t oor bem genfter be§ erften @tocfe§

unfereg ^J^adibarl^aufeS ; ein fieller Sampenfc^ein brang au§

bem Bii^i^c^ l^eroor, unb über ein ©lag mit ©olbfifdien

unb ba§ ©tridjeug in ben Rauben ber ^rau ^ofrätl^in ^tljx-

bein fc^ioebten Voix l^inein, luftig unb gldn^enb, o!§ne eine

3l!^nung be§ @c^recflid)en, iDelc^eS un§ betoorftanb. 2Jiein

^•räulein, li§))elte eine Stimme, in bereu ^nl^aber id) ben

^Iffeffor ^lud^u^ erfannte. äRein graulein, incommobirt

®ie biefe abominable fc^luüle Suft nid^t gu fel^r, bitte, fo

laffen «Sic un§ nod^ einmal jene föftlid^e Sarcarole au§
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^a^b6c l^örcn. — Um @otte§ irillen! badete td), aBer [d)on

ioar'l ju fpät, meinen Juinjigen SSegleitern ba§ ©rol^enbe

mttjutl^eilen, unb jur [d)neEer i^lud^t ju ratl^cn; fc^on l^atte

(äulalta Begonnen:

®a§ 2ibo=ge[t tft ^eute

ßiift unb SSergnügen ringsum läd^elt . . .

©ntfe^en fa^te bte ©eiftcrfc^aar; il^re fdjillernben, glangenben

garBen t)evBlid)en; t>on bem 3te[onanjBoben be§ äd)jenben

9Jtufiffafien§ (tnie ©uftat) jagt), unb jlrifd^en ben Sip^jcn

ber (Sängerin entioidelte jtd) eine mi^geftaltete ®nomenfd)aar,

bie, gefpenftifd^ frei[d)enb unb jammernb, fid) in ber Suft

üBerftürjte unb üBer[d)tug, unb grimmig üBer bie (Seifter

be§ 2ic^t§ l^erfiel (S§ lt>ar fd)redli(^! ©c^on fül}lte ic^ mic^

tion einem foBolbartigen C, lreld)e§ mic^ an bem §alfe ge:

padt l^ielt, l§alB erbroffelt, unb 5aj)|jelte lx)ie eine unglüdlic^e

SHüde in itn Tratten ber ©pinne; ha — crl^oB fid^ bie

i^rau §Dfrät{)tn; bie iDci^e ©arbine fan! l^eraB: Juie ein

ele!trifd)er ®d)lag burd)sudtc e§ mid} unb ta^ ganje §eer

be§ 2id)t§ ! ©erettet ! — 3ln ber 5lu§en[eite be§ ^u4§ !^ing

ber @tra!§I mit feinen ^inbern, Bleid) unb angegriffen; brinnen

aBer tönte e§ fort:

@tn fdiöner §err, ein '^olber Jüngling,

9Ktt mtlbem, liebenbem 9Iug',

Umflattert mt^, mit fd)mcid)eluber Sunge! ....

(Sd)nett unb fdjnetter fanf je^t ber ©tratil f}eraB, unb cBen

Bcrül^rte er bie (Srbe, ba — erh3ad)te ic^, unb ©uftato, bid)t

toor mir, itn ^op\ auf Beibe Ränfte geflutt, grinf'te mi(^

an. — (5lu! nein, S)u !^afl mi(| nid)t angegrinfU?) (Sine

btde fd)h)arje 2BoIfe ftanb »or bem 5IRonb, unb mein S^raum

iuar ju (Snbe, mein SJJvärc^en tft ju (Snbe!"

12'
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©a§ 9Jiärcf)en tt»ar gu (Snbe, aber no^ md)t un[cr 9Jlonb:

[^einabenb bamall.

„Unb nun, ©uftao, Dudlgeift .... ^ier .... ba" ....

Wü biefen 2öorten greift (älife in ba§ SSafferbecfen

neben i^x unb f(f)Ieubert eine §anb öoll bli^enber jtroj)fen

il^rem nid)t§ a^^nenben ©efä^rten in^§ ©efid)!. (Srfc^roden

unb ^nijlenb [})ringt biefer jur Seite, iDorauf bie Ucbeltt^äterin,

böfe folgen af)nenb, fogleic^, um ba» S3ecfen l^erum, bie

i^Iuc^t ergreift.

„^^x feib Beuge"/ ba^ (Sie angefangen l^ot!" ruft ©uftaü,

ebenfalls bie §anb in'l SBaffer taud)enb unb (Slifen nad)eilenb.

„Plante! Sante! — Dnfel, §iUfe!" fdjreit biefe, mit

ber abgcbunbcnen ©djürje ben Sßerfolger im Olennen ab^

lDe{)renb unb il^n mit ber anbern freien §anb unauft)ürlid)

befpri^enb.

„33arte, 2BafferJungfer!" ruft ©uftaß unb bemädjtigt

fid) ber ©diürje. „5)a§ foKft ©u bü^en, 3Serrcitf)erin!"

dTi'ii einem ©c^rei läßt (glife i^re 3legibe fal^ren, unb
— iine ein dlt'i) ijl fie feitn)ärt§ im ©ebüfd) i^inter ben

^oHunberfträudien t'erfd)lvunben, bod) nid)t, o^ne i!^ren burd);

nähten Verfolger auf ben ]5erfen ju i^aben.

„Siefe 3Silbfänge!" feufjt bie Xante ^elene, auf eine

SBan! finfenb; lüäl^renb ic^ Xafdjentui^, 2lrbeit§fcrbd)en unb

umf)erroIIcnbe 2(e^^feI, InetdieS alle» ba§ j^i^^ucnj^ntmer, ben

9lu§gang i^re§ '5(ttentat§ i)orf)erfeI;enb, fogleid) ^u 23oben

gelDorfen l^at, auffud)e, iuie e§ einem guten Onfel unb

3]ormunb geziemt. „§ören (Sie nur, irie ha§ SRäbi^en

freifd^t!"

^nbem iinr noc^ ber irilben ^a^h glDifc^cn ben SBüfc^en

laufdjen, belebt fid) plö^tid) bie Scene, unb anbere ^^iguren

fommen burc^ bie SQtonbbämmerung. 9Jiäbd)ens unb DJ^dnner;

ftimmen, fidjernb unb fummenb unb O|)ernmelobien ^feifenb!

^e^t treten bie ^ommenben au» bem Sd)atten in ben bellern

2id}tfrei§ um baSgontainenbeden: „£)er Onfel 2Bad)§olber!"
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rufen öcrtüunbert mcl^rere (Stimmen, unb im näc^flen ^ugen--

blicf imb iDtr üon ben 9'tad}tfd)n)ärmern unb 3lBenbfa(tern

umgeben unb ernennen in t^nen iüol^Ibefannte i^i^eunbe unb

greunbinnen »on @u[tat> unb ßlife. (Sin ®elr>irr üon 33e;

grü^ungen unb ^i^oge" erl^ebt jtd) nun. 2Bd ift ^räulein

Dialff, wo ift 2i§cE)en, tvo ift bie Sife, lt>o ift §err ©uftat),

tt»o ftecft ber S[Renfd)? fi^lüirrt ba§ burd)etnanber unb irtirb

beantnjortet; bi§ enblid) ©uftat» unb (Slife jurüdfommen

ßon il^rer luilben '^a^h, feud^enb unb rot!^, bie Staate, in

Unorbnung, ©tife mit einem großen 9li§ im 0eibe, aber

SSeibe 2lrm in 2Irm, lüie artige »erträgliche ^inber. — ^e^t

get)t ber ^ubet erft red}t an! S)a» ift fd)ön, ia^ ifl ^rad)ttg,

ba§ ift au§ge5eid)net; guten 3lbenb, D^atalie; guten 5lbenb,

^ba; id} grü^e ©ie, mein ^i^^^ulein; tvo fommt ^^x ]§er, ^i)t

.^erumtreiber u. f. lx>., u. f. h).

Sßie ift bod) bie ^ugenb fo fc^ön; n)ie hjenig bebarf fie,

um glüdlic^ gu fein! (Sin S3i§d)en HJJonbfd)ein, ein ^aar

Elingenbe Sßaffertro^jfen, bie ©tropl^e eine§ SiebeS, unb bie

jungen §er5en füllen ©ebic^te, h)ie fie noc^ nie bem ^a)3ier

anticrtraut ererben fonnten. ^<i), ber alte iOiann, Icelc^' ein

S)i(^ter, h^eld)' ein OJiater müßte id} fein, hjenn ic^ atle biefe

frifc^en, btül^enben ©eftalten, bie ba l^eute an biefem einfamen

Slbenb iüieber um mid^ l^er auftaud)en, mit il^rem frö!^Iid}en

Sad)en, il^ren fleinen ©orgen unb ^'^cuben, i^ren fleinen

©ünbcn uub Sugenben, mit if)ren terftol^Ienen ©eufjern,

nod) t>erfto^leneren 3ärtlid)feiten unb il^ren lauten ^Redereien

auf bie SBlätter biefer (S^roniE feftbannen n?ollte. 2öie ab-

geblaßt unb \ä)aal fielet ^ItteS au§, tvaS id^ bi§ jeljt jufammen;

getragen unb niebevgefcferieben ^abtj h)ie farbenbunt unb

frifd) erlebte el fid)!

Slber iDO Voax auf einmal ber OJtonb geblieben? ®ie
bunfeln 2Bolfenmaffen, bie im ©üben lange genug gebrol^t

f)atten, l^atten fii^ unbemerft ]^erangetr»äl3t; eg grollte unb
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nuirvte in ber ^erne, unb fd)iüere inarme Sflegentro^^fen [(j^tugen

üeveinjelt in bie lenes susurros sub noctem, in ba§ leife

©eflüftev im ®cf)atten bcr 9fiad)t.

Äcnnt ^'i)x ba§ „JRctte ftd) iner fann !" bei einem jjIö^Hc^

!^ereinbred}enben ©elvitter in einer großen ©tabt? 2lIIe

©ruppen löjen fid); — ©c^ür^en lüerben über ben ^o^f,

Xa[d}entüc^er über bie §ütc gcbunben; l^ier flüd}tet ein

^ärd)en unter eine laubige ^Ifajie, bort ein bider alter §err

unter ben SSorfprung eineS ^au[e§; l^icr [d)Iü^^ft leid)tfü^ig

ein iungeS 9}iäbc§en bid)t an ben ^äuferlüänben !^in, bort

iuanbelt langfam unb glei(^müt!^ig ein D^aturmenfd^ bal^cr,

nid)tg bor bem 3^egen fc^ü^enb alS feine glü^enbe ßigarre.

S)ie 2)rofd)!en fc^einen fic^ ju toeroielfältigen, unb —
„fü§ i[t'§ oom fid)ern ^afen @d)iffbrüd)ige ju fe^en", an

allen ^^enftern er[(^einen lai^enbe ©efid^ter. ©tubenten, dit^

ferenbare, junge S^^eologen u. f. It). luifc^en il)re SBrillen ab\

9Jialer Derlaffen il}re Paletten unb (Staffeleien unb niad)en

©tubien nad; bem Seben; Tanten unb SRütter fdjelten über

^nbeceng. — ^latfc^! ^jlatfd}! alle ©aci^rinnen fenben, inie

l^ämifd)e Ungeheuer, i!^re 3Saffergüffe ber bal^ertrabenben

9J?enfd)!^eit in ben DZaden. @§ ift läd)erlid} ; fc^redlid) bei

jtage, fdiredlic^ bei 9^ad)t!

„©ie^ft ®u, Si§(^en, bag ^aft S)u erft gelrollt, — fo

lange l^aft ®u mit bem Sßaffer gefpielt! ©a§ fommt baoon
!"

ruft ärgerlid) bie 'itante Helene. @uftab§ 3ubel erreidjt

ben !^öd)ften ®rab, unb lac^enb fdjlep^t er feine 5![Rutter nad),

loäl)renb bieSmal id) mit Sifen toorau§laufe. ^aä) allen

©eiten l^aben fid) unfere i5'*^'ewibe unb ^^i^eunbinnen toon

t»or!^in jerftreut. S)al ©dritter fommt immer näl)er, ber

jDonner brummt ganj artig, unb bie 25li^e finb gar nid)t

übel. ©elbft®ufta» meint:,,® ottlob, ba ift bie ©^erlingSgaffe!"

2Beld)c Ueberfd}lvemmung ! — ®ute 3^ad}t unb !einc langen

SBorte! — ®uftao rerfdiloinbet mit feiner äRutter l^inter

il^rer 5pau§tl}ür, unb aud} Irir erreichen glüdlid^ bie unfrige.
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„©Ott, ^err 3Bac^!§oIber, lra§ f)abe ic^ für 'ne ^Ingfl

gel^abt!" ruft bie alte SEJlavt^a un§ toon ber ^rep^e entgegen.

2t§c^en |5uftet unb äd}jt nnb lad)t, l^ält 5lrmc unb ^änbe

hjett ab üom Selbe unb Irirb fo fd)nett al§ möglich m'§ 23ett

gefc^icft. ©uftaü ruft natürlich öon brüBen nod) einige

fragen l^erüBer, auf iveld)e Jüir aber nid}t antiDorten, unb

ber ÜJ^onbfc^ein=(Spasiergang ift ju (Snbe.

2lnt 15. Srprtl.

S)er 5I^)riI, ber einjl mensis novarum f)k^, ift ber lual^rc

2Ronat bei ^umorl. SfJegen unb ©onnenfc^ein, Sachen unb

SBeinen trägt er in (Sinem ©ac!; unb D^egenfc^auer unb

©onnenbtide, ©eläc^ter unb 2;i§ränen brachte er auc^ bieSmal

mit, unb manc^ (Siner be!am fein j^l^eil. ^c^ liebe biefen

januSföpfigen SJlonat, iueldjer mit bem einen ®efid)te grau

unb mürrifd) in htn enbenben Sßinter jurüdfi^aut, mit bem

anbern jugenblic^ fröfilid) bem naiven j^rül^ling entgegen;

läd)elt. 2Bie ein ©ebic^t 3^^« ^aull greift er l^inein in

feine ©d)ä^e, unb fklingt in einanber 9ieif unb feimenbeS

@rün, berirrte ©djneefloden unb fleine äRarienblümc^en,

3(tegentropfen unb 2Seild)enfnofpen, flaifernbeg Ofenfeuer unb

©c^neeglöcfd)en, 2lfc§ermitth)od)§flagen unb 5luferfte!^ung§;

gloden. 3c^ Itebe ben 5lpril, irelc^en fie ben 23eränberlid)en,

itn Unbeftänbigen nennen, unb ben fie mit „§crrengunft

unb ^rauenlieb" in einen fo böllnittigen JReim gebracht

l^abcn. —
3(^ tourbe biefen SJ^orgen fd)Dn jiemlic^ frül^ burd) ba§

©eräufc^ be§ D^egenS, ber an meine ^enfter fd)lug, eriredt,

blieb aber nod) eine geraume ^tit liegen unb träumte jlüifd^en

@(^laf unb SBac^en in biefe monotone SRufif l^inein. S)a§

benu^te ein fd)abenfrol)er SDänton bei SrübfinnI unb bei

2lergerniffel, um mid) in ein 9^e^ trauriger, regenfarbiger

©ebanfen einjuf^^innen, Jüeld)el mir 2Belt unb Scben in einem
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fo jämmerlichen 2i(f)te Dorfpiegelte unb fo brüdfenb inurbe,

\)a^ tc^ mid) jule^t nur burc^ einen l^er^f^aften @))rung aul

bem SBette barauS erretten fonnte. — 2Iprilit)etter ! ©ie

§o[en 50g ic^ — it)ie iDeilanb ^reunb 9)orif — Bereits

wieber all ein ^f;iIofcp^ an, unb ber erfte ©onnenblirf, ber

pfeil[d}nett über bie genfter ber gegenüberliegenben 5)äu[er

unb bie Dtafe beg mir julvinfenben ©troBell glitt, Vertrieb

aUc bie S^tebel, h3eld)e auf meiner ©eele gelaftet l^atten.

^rifdjen 9Jlutl^e§ fonnte ic^ mic^ irieber an meine Vanitas

[e^en, unb al§ id) gar in einem ber fd)n:ein§Iebernen, »er;

[täubten J^rcfter, bie iä) geftern »on ber fi3niglid)en Sibliot^ef

mitgebracht Tratte, eine alte ßertrodnete Sßlume au§ einem

i^ergangenen j^rül^Iing fanb, fonnte id) fd)on njieber bie felt=

[amften 2}^utl;ma§ungen über bie 5lrt unb 2Beife, irie iia§

tobte grül^Iinggfinb gtuifc^en bie[e SUätter fam, anftetten.

§atte fte i)ietleid)t an einem lang vergangenen Feiertage ein

uralter, längft »ermoberter ßoltege mitgebrad)t öon einem

luftigen ^elblüege, ober l^atte fie üielleid)t eini feiner ^inber

fpielenb in bem Folianten be§ gelehrten 35ater§ ge|)reßt?

§atte fte etii^a ein @tubent toon ber ©eliebten erl^alten unb

l^ier aufbcli^al)rt unb ßergeffen? SBeli^e 2Sermutl)ungen

!

I^übfd) unb anmutl^ig, imb um fo !^übfd)er unb anmutf)iger,

al§ fte nic^t unlr)a^rfd)einlid) finb.

O, toerftel^t e§ nur, Sßlumen jlcifd^en bie i)ben 23Iätter

be§ SebenS gu legen; fürchtet (Sud) nic^t, finbifd) ju !^ei§en

bei gu fingen ^ö|)fen; ^f)X irerbet feine 9^eue em^jfinben,

hjeitn ^^x jurüdblättert unb auf bie oergilbten 3lngebenfen

trefft!

©ei mir gegrüßt, iDec^felnber 2I^)ril, bu »erlogenes ^inb

ber alten 9Jiutter ^dt unb — —
„5Befd)ü^e S)einen ©cl^n Ulrid) ®eorg ©trobel! —

®uten äJ^orgen, SJieifter 2Bad)'^olber!" fagte eine (Stimme

l;inter mir.

@§ "mar ber ^arifaturen3eid)ner, njeldjer, bcn grauen
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^Uj auf bem ^o^f, bie Otetfetafcfee über bcr (SdBuIter, ben

©ic^enftcdf in ber §anb, !§inter mir ftanb.

„Sid) ©Ott, nun ift mein' ^äi üorBei!" fu^r er Iad)enb

fort „3(f) fomme, 3§nen Sebelüo^t ju fagen, alter §err/'

„2Ba§, @ic njotlen fort? 2Ba§ fäüt ^l)ntn ein?"

„^ann SDeiitfc^Ianb nit finben

3?utjd) aKiüetl brauf "rum!"

fang ber B^id^ner unb jeigte auf eine luftige Blaue «Stelle

jn^ifc^en ben jiefienben Sßolfen. „(5§ ift nid)t anber§-, l^abcn

@ie einen ®ru^ an bie freie tueite 2Belt ju Beftellen, :§erana

bamtt! Ober nod) beffer; fommen (Sie — bort fte^t ^{»r

3f?egenfcf)irm — begleiten Sie micf). §ören (Sie, lüie luftig

ber Spa^ ba in'§ genftex pfeift!"

2Ba§ fotlte it^ mad}en; id) fcf)lug meinen Folianten ju,

bcr toüe 33agabonbe bot mir feinen 2trm, xmb tnir traten

l^tnau§ in bie @affe.

„Seben Sie ttsol^l, ÜJ^ama; toiel ®lücf, mein ^^i'äulein!"

rief ber ^e^^ner feiner §auigenoffenf(^aft ju, bie gan5 auf;

geregt in ber ^^ür ftanb. „®ott grüß' (^ud), g-reunb Tlax-

quart; lebt iuo^l, SJ^utter Warften; lebt itto^, SQ^eifter unb

ÜJieifterin; lebt hjol^l, lebt \vo'i)\l" rief er nad) red}t§ unb

Iin!§ !^inüber. 5ln ber (Scfe tr»arf er nod) einen legten Slid

l^inaufnad) feiner üerlaffenen SBo'^nung, h?o bie ^^enf^^r offen

ftanben unb eine jerriffene ©arbine luftig im 5"^ü^ii"9^-

hjinbe flatterte, unb brummte: „Bini^ 5;eufel, 5)u O^eft!"

„Unb tDo iroHenSie nun I}in?" fragte id) meinen trunber;

Iid)en SÖegleiter.

®er 3eitl}nei^ ladete. „2ßa§ meinen Sie," fagte er, „iuenn

ic^ mir ha§i SSöüergelüü^l im Orient ein lüenig aufäße,

ßoftüme jeic^nete unb über ba§ 23emüf)en tad)te: einen neu

eintretenben ^actox ber 3}ienfd)!§eit§entn)icflung burd) Son;

cafters^anonen unb ^tieg§fd)iffe auff}alten ju n-^ollen?"

„aBa§?!" rief i(^ mit offenem SDiunbe
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„ilBcm gilt ha^ „2ßa§?" laijtt ©troBel. „SD^emem 93or=

f)a6en ober meinet SKeinung?"

„©te glauben"

„^d) glauBc, ha^ bie (Srbe fung ift, alter ^^reunb! Sßir

Sraud)en frifd)e§ 23lut unb luoEen nic^t meinen, ba§, Ireil

man un§ nur @ef^id}te ber 33ergangen^eit leiert, e§ feine

ber 3ii^""ft 9^'^^" iDcrbe. 2Bir leben un§ gar ju gern in

5ltle§ ein: in unfern 3f{ocf, in unfern Körper, in unfere gas

milie, in unfer 33Dlf ; njir freuen un§, lüenn ein fleiner ux-

n?anbter 9JJttbürger ha^ £id)t ber Sßelt erblidt; ttiir ärgern

un§, iDenn )üir ben "Siod jerrei^en ober ein ^rä^cnauge be;

fommen; h)ir betrüben un§, hjenn unfer Sater, unfere äJiutter

ftirbt; aber luir l^alten ha^, 3lIIe§ für natürlid), — blol

Jueit iDir c§ Ieid)ter überfe^en fönnen. <3oII nun auf einmal

in bem ßrä^enaugen!riegen, ©cboreninerben unb (Sterben

ber großen 35öl£erfamilie ber (Srbe ein ©tillftanb eintreten;

ein deus ex machina mit 9D^anfd)etten in iia§ endige 2Berben

fa(;ren unb fagen: Stop! l^alt 'i)a'^ entluidelt (Sud^ in @ud^

felbft unb — entfd)Iaft an ^ut^anarie? 35a^!"

S)cr ülebner blie§ eine gelraltige 9f^aud)JuoIfe au§ feiner

(Sigarre unb fu^r fort, föä^rcnb ic^ ben ^op\ bebac^tfam

f(Rüttelte:

„©g ^at ben @rie(^en nid)t§ gel^olfen, bie beften S)id}ter,

23ilb^auer unb Wakx ju fein, bie geiftreid)ften )3t}iIofo))]^ifc^en

<St)[teme auffteUen ju fönnen: bie eifernen DJiänner 'Stom§>

Hofften an, [teilten bie griec^ifc^e 23ilbung sub hasta, fpielten

Sßürfel auf ben ©emälben, fabrijirten corint^if(^e§ (Srj aug

ben aJletaÜ ; ©tatuen , unb — bie 2BeItgefd)i(^te ging einen

(Schritt toorlrärt§. (S§ ^at ben D^cmern nid)t§ gel^olfen, bie

größten ^rieg§; unb 33ernjaltung§fünftler ju fein, — 3ünb;

nabelgeVoetjre unb Sancafterfanonen finb ©^ieljeug im ^ampf

gegen bie eine 'SRaäjt im SeltaU, n3eld}e bie ©eftirne treibt

unb bie Sßanberoögel, unb toclc^e bie 33ölfer belDegt gur

redjten ^dt. SDie ^Barbaren fümmerten fic!^ nic^t um (Soms
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manbolDcrter; fte [türmten bie ^l^ore ötomä unb — bte

Sßeltgefc^id^te ging einen Schritt rtteiter!"

3c^ [cE)ütteIte irieber ha» §aupt unb brummte: „S'i^i^er

jertrümmern
,
zertrümmern

!"

„SDteine HJtutter flarb, inbem fte mii^ geBar!" fagtc ber

3eic^ner grimmig unb ftanb ftiU. 2Bir l^atten ben 2lu§gang

ber ©perling§ga[fe erreidjt; ein fleiner §anblx>agen mit Giften

unb haften Belabcn, t>er[perrte un§ ben 2ßeg. „^e^t iniü ic^

^^nen aud) fagen, h)o id} in ber Xl^at l^in n)itt; ni(^t Ivo'-

l^in ic^ ge^en fcnnte," [agte (Strebet, „kommen @ie!"

33ernmnbert folgte id) bem in eine bunüe ^etternjo^;

nung ^inaBfteigenben.

@o ift ha^ men]d)Iid)e SeBen. Sänge, lange ^a^vt l^atte

ic^ in biefer ©äffe gelDO^nt, tväglic^ faft war \<i) x>ox biefem

^aufe, tor biefen trüBen ^^enftern i^orBeigegangen, unb !§eute,

am legten ^age, ben bie arme l^ier iDoI^nenbe ^amilic ba=

l^inter 3uBringt, [teige ic^ jum erften 9JJaIe bie feui^ten

«Stufen !§inaB ju xi)X. ©er ^d<i)\KX [teilte mid) bem §au§;

!^errn üor, bem ©(^u^mac^er 23urger, einem 9Jlanne, toeld)em

eine ganje '^affionägefdiid^te iM)m @e[{d)te aBjutefen h)ar.

§eute SlBenb fü^rt i|n unb bie ©einigen bie SifenBal^n ber

@ee[tabt ju, üon iuo [ie ein <Sd)iff nad) einer neuen ^eimat!^,

naä) bem jungen 5lmerifa Bringen foü; unb ber 3et<^ner —
nntt bie ^-amilie Begleiten nad) §amBurg.

©ie nsenigen be§ 9Jiitne!^men§ irertfien §aBfeIigfeiten

ber ärmlid)en 3So!^nung icaren fd)on jufammcngepacft; bie

BIeid)en, traurigen ©efn^ter ber (SItern, ba§ tl^eilnal^mlofe

ber alten ©ro^mutter, bie auc^ Ijeute nod) am geirol^nten

^la^ l^inter bem Ofen fpann, bie ^inber, n)etd)c üerJttunbcrt

in ben 2öin!eln fauerten, atlel mad)te einen tiefen Ire^^mütl^igen

(Sinbrud auf mic^.

@§ ift nic^t me^r bie alte germanifd^e Sßanber; unb

5lBenteuerluft, h3etd)e ba§ 5)oI! forttreiBt i>on §au§ unb

^of, au§ ben ©täbten unb 'com Sanbe; n^etc^c ben ^öf}Ier



— 188 —

au8 [einem SEBalbe, ben ^Bergmann au§ feinem buntetn

©d)ad)t rei^t, H''eld)e ben §irten tierabjiel^t üon feinen ^Ipen;

treiben, unb fte ^Ile fortiüirbelt, bem fernen 2Seften gu:

'üfloÜ), ßlenb unb S)rurf finb'S, iDeId)e jet^t ba§ 9Solf geißeln,

ha^ el mit Hutenbem ^erjen bie §eimatl^ »erläßt. SO^it

blutenbem ^erjen; benn tro^ ber ©tammgeriffenl^eit, tro^

aller 23iegfamfeit be§ Sfcationald^arafterS , ber fo Iei(f)t fic^

fremben @igentf)ümli(^!eiten anfd)miegt unb unterlüirft, —
Jvorin übrigens in biefem ^(ugenblicf rietleic^t adein bie

lreIt!^i[torifd)e SSebeutung 5)eutf(|lanb§ liegt —• tro^ allebem

l^ängt fein 33oIf fo an feinem SSaterlanb, al§ ba§ beutfd)e.

3n englifd)en @d)riften läuft 3)eutfd)Ianb öfter§ al§

„the fatherland" kux i'^ox^v. S)a§ rt)irb jlrar mit einem

geiüiffen „sneer" gefagt, aber e§ ifl eine @f)re für unfere

Aktion, unb n^ir fcnnen ftolj barauf fein.

O, 3^r 5)id)ter unb ©d^riftfteller ®eutfd)ranb§, fagt unb

fd)reibt nid)t§, ©uer 35Dlf ju entmut^igen, ivie e§ leiber bon

(gud), bie ^^x bie ftoljeften 9kmen in ^oefte unb SSiffen^

fGräften fül^rt, fo oft gefc^ie'^tl @d)eltet, fpottet, geißelt, aber

^ütet (Sud), jene fd)n)äd)Iid)e 3fiefignation , r>Dn rtield^er ber

näd)fte ©c^ritt jur ®Ieid)gültigfeit fül^rt, ju beförbern, ober

gar fxe l^eroorrufen ju iroüen.

51I§ bie ^uben an ben SBaffern ju Sabel fa^en unb

il}rc Warfen an bie 2ßeiben f)ingen, Ireinten fie, aber fie

riefen:

„33ergeffe id) ©ein, ^erufatem, fo tocrbe meiner 9^ed^ten

ttergeffen!"

©ie Sorte ittaren !räftig genug, fetbft bie gudenben ©lie::

ber eine§ 33oIfe§ burd) bie ^al^rtaufenbe ju er^^alten.

S^r "^abt bie ®clDO^n!^eit, ^^r ^ßrebiger unb 3Sormünber

be» 2Solf§, ben SBegjie'^enben einen ©ibelt^er» in iia^i ®e;

fangbud) beg §eimat^§borf§ ju fd}reiben; fd^reibt:

„35ergeffe tc^ S)ein, S)eutf(^lanb gro§e§ 5^atcrlanb:

fo tüerbe meiner dltä^ttn öcrgeffen!"
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©et ©Jjruci) in 2111er ^erjcn, unb — i)a§ SSaterlanb

ift eiüig!

S)a§ le^te §au§gerätl^ ittar jufammengeBunben unb auf

ben fleinen 3ßagen in ber ®a[fe gelegt. 2^raurig f(^auten

ftd^ "Utk armen Seute in i'^rer »ercbeten 2Bo^nung, bic alle

Setben unb ^reuben ber ^'Q^^il^c gefeiten l^atte, um.

„§Hft 'n ^art ©ing, §'ift 'n ^art Sing!" [agte feuf^enb

ber SJJeifter, unb ©trobel tlop\tt 'ü)n Iei[e auf bie @d}ulter.

„(S§ ift ^dt, DJJann! %a^t Sud) ein ^erj, ge^t @urer

i^rau mit einem guten Seifpiel üoran."

„®er ^übtengräkr !^at üerfprod)en, er iriH unfereä

t^ri^en §ügel brausen nid^t verrotten laffen!" fdjludijte bie

grau.

23urger iDifd}te fid) mit bem 2termel üBer bie klugen, er=

höh ftc^ au§ feinem §inbrüten unb ging, feine alte SLRutter

^inaufsufül^ren auf bie @affe; feine %xau iveinte latit, Brad)

einen 3^üeig t'on ber terfümmerten 9)it)rt]^e im g-enfter, legte

il^n in il^r (SeBetBud) unb nal}m il^r jüngfteS ^inb auf ben

5trm, irä^renb fid» bie anbern an il^re ©c^ürje unb il^ren

dioä l^ingen. S)ie 5"^i"itie fticg bie enge fc^irarje ^re^jpe,

n)eld)e auf bie «Strafe fü^rt, !^inauf, — fie l^atte i^ren langen

?lBeg Begonnen!

©raupen icec^felte biegen mit @Dnnenfd)ein, Irie ber

5lpril e§ mit fic^ Bradite. ®cr SJieifter 50g feinen 2ßagen

>:orau§, irsir Zubern folgten. 6'inen legten ©tief iverft ju;

xM in bie enge, buuEe, arme @perling§gaffe — ^§r Ujerbet

n)of)I oft genug an fte benfen — unb bann !§inau§ in bie

ireitc 3SeIt, ^'^x Sßanbercr!

33i§ an iaS» 'Zijcx hxaäjtt lä) ben 3e^"2i^ ^^^ feine

©(^ü^Iinge. @in te^ter §änbebrud, ein le^ter @ru§! 2Ber

n3ci§, oB ttjir nid)t noc^ einmal un§ irieber fe'^en, ©troBel!

2eBt lDo!§I! lebt luo^I! — Unb irieber einmal fonnte ic§ ein;
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\am unb alletn jurüdfef)ren , einfam unb aUein biel SBIatt

ber ^\)Xomt ber ©^erlingggaffe aufjujeic^nen.

2lm 1. mal Slbenb.

3(f) fa§ l^cute 9Rad)mtttag brausen im ^arf in ben

tüarmen (Sonncnftratjlen, bic ^ell unb luftig burd) bie nod)

faf)len ^'cotiQt ber l^ö^eren Säume unb burd) ba§ mit jartem

fri[d)em ®rün Bebedte niebere ©efträud) fielen, ^inber mit

©träumen toon ^rül^lingSBlumen jogen an mir »orüber; ein

äJlaifäfer, mit einem 3ii5irnfaben am Sein, ^ing fd)Iaftrunfen

an einem S^c^S^ ^^'^^
S"'^ «Seite, unb ein ftuBengefidjtiger

junger SOtann, bem ein ^uä) {»inten au§ ber SRodtafc^e gudte,

grub forgfam eine ^flanje au§. @§ Irar ein präd)tiger ^rü^;

Iing§;9^ad)mittag. S)a Begannen auf einmal in ber ©tabt

bie @Ioden gu läuten, ben morgenben «Sonntag ju toerfünben,

unb n)ieber fd)li3e'6te, üon ben „§immel§tcnen" getragen, eine

fü^e (Srinnerung l^eran.

(g§ ii^ar aud) ein erfter 9Jlai. ©a irar ber t5i-'üt)Iing

gefommen mit jungem ®rün, Bauenben @d)irialBen unb einem

— §oc^seit§tage in ber alten bunften ©perling§ga[fe. (Sie

I)atten Slumen geftreut, unb mit Slumen unb SauBfränjen

bie 5pfoften umtDunben; fie fiatten (Sonntag§!Ieiber angejogen

in ber ©perlingSgaffe, unb SlUe Ratten frö^Iid^e, frö^Iid)e ®e;

fid)ter. Unb ber §immel n^ar Blau, unb bie Senne fd)ien

flra^lenb burd) ba§ (S))]^eu, h3eld)el t>or fo langen ^a^ren

SJiarie D^alff im Ulfelbener 2Balbe au§gegraBen ^atte; aBer

tüeber ^immelgBlau nod) (Scnnen[d)ein famen an l^eiliger

9ieinl)eit bem ®e[id)td)en gleid), ba§ ftd) an jenem erften

2Rai an meine Schulter fd)miegte unb burd^ jti^ränen läc^elnb

ju mir auf[d)aute. SDaS 23ilb ber äRutter fal^ aul [einem

Otal^men unb ben ^ränjen, bie e§ l^eute umhjanben, eBenfaK§

läci^elnb auf un§ l^eraB. £äd)eln, Säd)eln üBerall ! Unb al§

ba§ junge ^erjdjen an meiner 23ruft pod)te, auf ber anbern
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©eite ®uftaü mir ben 5lrm um bie ©cfiulter legte; al§ ^f^elene

hjetnenb ber jungen SSraut ben ^ran3 in bie Socfen brüdte.

ba rt>ar e§ mir, al§ fei nun ein lange bunfleS 9fiät:^fel gelöfl,

unb ic^ fenfte haSi §aupt cor ber gel^eimni^öoöen iÖiac^t,

irel(f)e bie @ef(f)ide Ien!t unb ein 5luge l^at für ta§i ^inb in

ber Sßiege unb bie Station im ^obeSfampf. 2Bie bie ^äben

laufen mußten, um l^ier in ber armen @affc fic^ gufammen

ju fc[)ürjen gu einem neuen Sunbe! 2öie fo toiele §ersen

faft Brechen icoHten, um ein neue§ ©rüd auffjjrie^^en gu

laffen! 2)a§ ift bie grc^e, elr»ige 2J?eIobie, lt)eld}e ber 2öelt;

geift greift auf ber §arfe be§ Seben§, unb tctld)t bie SOlutter

im Säckeln i!^re§ ^inbeS, ber ©enfer in ben ^Blättern ber

5Ratur unb ®efd}i(^te iDo^rnimmt. —
SBir f)5rad)en an jenem jtage nic^t öiel! ©a§ (§)IM ifl

fiumm, unb h3a§ bie Siebe — bie trai^re Offenbarung ®otte§
—

• fic^ juftüftert, l^at nod) fein j[)icE)ter auf ^apl}ru§, ^erga;

ment ober ^a^^ier feftge^^alten. S)ie fleinc ^ircf)e hjar gar

feierlich ^cilig, all ber junge 9JioIer — er bad)te in bem
2lugenbIicE geh)i§ nid)t an fein gefeierte^ 25ilb, 9JiiIton, ben

©alilei im ©efängniß ju 9lom bcfu6cnb — aU ber junge

SJJaler feine fd)öne SBraut l^ineinfü^^rte an ben gef(^müc!ten,

lidjterglänjenben Elitär. Unb S^tiemanb fel^Ite in bem Greife

tl^eilnel^menber ©efic^ter um!^er! SDa luar ba§ Sttclier, ba

itaren (SlifenS ^reunbinnen, ha icar öor StUem bie alte

9}iart:§a unb bie §au§genoffenf(f)aft unb 9Rac[)barfd)aft ber

©perlingSgaffe. 2)ie Orgel begann ben Sl^oral — unb bie

Jungfrau (SItfe ^o^anna Sialff unb ^err ©uftato •t^eobor

ÜJlaximilian 5Berg ttturben burc^ ein ganj Ieife§, leifeg ^a
unb ein anbereS totel lautereS, auf eine gar öerfänglid)e

§rage, DJ^ann unb 5r<i"' —

2)ie ßl^ronif ber ©äffe nähert ft(^ i^rem 6nbe. 3Ba§

foltte iä) aü6) nod^ 35ieleg ergä^Ien? Unfere ^inber fxnb
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cjUiiflid) in bem fcf)ünen Stalten; bie alte SD^artl^a fd^läft

iiirf)t iüeit üon 9)iarieng ©ralje auf bem ^o^ja^i^i^fird^l^ote;

id) bin alt unb grau. SBenn ein ^aquet ßon dlom gefommen

ift, fo gel^e ic^ f)inül)er gu ber fveunblid}en, fd)önen, luei^;

l^aarigen ^rau, bie ba brübcn in 9^r. ^'(tiöl] geVDÖf)nIid) ftridenb

am i^-enftcr fitjt, unb unfere alten ^erjen fd)lagen l}ül}er Bei

bem fri[d)en SeBenSglüd, iDeld)e§ un§ aü§i htn engbefdjrie;

benen Sogen entgcgenleud}tet. 2ßir folgen ben ^inbern burd)

alle bie alten unb neuen §errlid)feiten, luir ftcl}en mit i^nen

cor bem Saofoon, Ivir fteigen mit i^nen jum ß'apitol ^inauf,

unfere ©d^ritte l^aKen an i^rer ©eite in ben ©dien be§

2Satifan§, in ber Soggien 3fiap^aelg toiber. 2ßie eine reijenbe

3Jiärd)enarabe§fe ift jeber 23rief: blauer §immel unb «Sonne

unb ein frö^lid)el 2ad)en auf jeber Seite!

(S§ ifi fl^ät in ber Diadjt, al§ xä) biefeS fd)reibe; tiefe

©unMl;ett l^errfd)t in ber @affc; fein einjigeS erl)ellteg

genfter ift ju erbliden. S)er einzige Saut, ben id) »ernel^mc,

ift ha§i (Sd)lagen ber S^urmul^ren ober ber 5)3fiff be§ 9tac^t=

iüäd)ter§. ©a liegen aUt bie befri^elten Sogen ßor mir!

bunt genug feigen fie au§! —
2Öa§ follte id) noc^ üiel l^injufügen? 2Benn bie alten

(5^ronifenfd)rciber ifire 5luf3etd}nungen bi§ ju i^ren 2;agen

fortgefülirt unb tl§r 2Ber! beenbet Ratten, l^efteten fie nod^

einige treibe Sogen leinten an, bamit ber fünftige Sefitjer

bie „njenigen" (Sreigniffe, iDelc^e toor bem Untergang ber 2Belt

nod) gefc^el}en tDÜrben, barauf nad)tragen fönne. SDa§ nad)=

jual^men l^abe ic^ nid)t im @tnu. Sicfe (Srbe loirb ]iä) noc^

lange breiten, in biefer engen ©äffe ir>irb nod^ mand)e§ ^inb

geboren Irerben, mand}e 2etd}e lüirb man !§inau§tragen, unb

unter ben legieren »ielteidit in nic^t langer B^it aui^ ben,

n)eld)en fie ^ol^anneä S[Bad)l}Dlber nannten. — 2Ba§ bie ^aar

2;age, bie mir nod) übrig finb, bringen iüerben, lüitl iä) in

'diul)t enr>arten; oiel 9ieue§ fönnen fie mir nxdjt geigen. —
^c^ öffne ia^ genfter unb blide in ik bunfle, ftiüe,
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iuarmc "iRaä^t ^inaug. ^icr uni) ))a flimmert ein einfamet

(Stern an ber [(fittjarjen ^immelSberfe. Sie feierlich ber

©tocfenton in ber D^ac^t flingt! B^i-'^f '^'^^- S« »Jte üiele

Xräume mag fid^ biefer «Schall üerfd^lingen? 5)er grübeinbe

@elef)rte njirb üon feinem Sud)e cerhjirrt ouffe^en, ia^ junge

ajläbc^en rt)irb üon Zan^- unb SBaUmufif träumen, ber arme

^ranfe njirb öon bem fommenben ^age ©enefung erflel^en,

bie aJiutter njirb im ®(^Iaf i^r fleineS ^inb fefter an ftc^

brücfen, unb ber §errf(^er, bie Stirn njunb öom 2)rucf einer

Ärone bei B^it^'^terl ber 3tet»olution, h)irb bo§ Stäupt in bie

Riffen fenfen unb feufjen: @in neuer ^^ag! —
Wlt'mt iampt flactert unb ift bem (Srlcfc^en nat)e. 2Jiit

müber ^anb fc^lie^e iefe ba§ i^enfter unb fcfereibe biefe legten

3eilen nieber:

@eib gegrüßt, alle i^r i^erjen bei Xag unb bei SRac^t;

fei gegrüßt, bu gro§e§ träumenbeg 33aterlanb; fei gegrüßt,

bu Heine, enge, bunfle ©äffe; fei gegrüßt, bu gro^e fdyaffenbe

©enjalt, it)elc^e bu bie eirige Siebe bift! — 3lmcn! 5)a§

fei t)a^ @nbe ber (S^ronif ber @perling§gaffe!

HS. Saabe. bie Efiromf Der ©DerlintiSflaile 13
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Zwei Erzählungen.

3ubiläums = Ausgabe mit 311u[trationen uon Carl Rohling.

Sechltes Cauiend.

Kartoniert 1.50 fllk., elegant gebunden 2.20 Illk.

Boracber
mit 31lu[trationen uon

P. Grot 3ohann.

Siebente Auflage.

Seh. 3 mk., geb. 4 ITlk.

Unruhige Säfte,

£in Roman

aus dem Säkulum.

Dritte Builage.

Geh. 3 mk., geb. 4 mk.

um alten 6ifen,

£ine Erzählung.

Dritte Buflage.

Geh. 3 mk., geb. 4 mk.

Die Kinder

Don Finkenrode,

Zweite Auflage.

Geh. 2.25 mk., geb. 3.25 mk.

nach dem grolgen Kriege,

eine Gelchichfe in zwölf Briefen.

Zweite Auflage (unter der Preffe).

Geh. 1.50 mk., geb. 2.50 mk.
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jntjalt bcr <l3rotE'fc^en Sammlung

ban JJ^erfeen .^eitgenöffifrfiEr ^rfjriftftEner.

(iortfegung.)

<&vo^üvft ffl*n(ld:ntttt, «ebidjtt. 3n

freier ITadibilbung oon 3u''us (Stoffe.

geb. -^ m.
Sttliu« piolfT, {tenata. £ine Didnung.

5iehcnunti3ttian3igftcs Caufenb. geb. 6111.

2^nton ;^pvinatv, An? m»inrm fiehen.

mit 3tDei Silbniffen. geb. 7 ITl.

($rä1tn »0»t Slottflniitf, €int? fiaifer?

Stamn. Didjtung. geb. <^ JTl.

^nton ®li«»«^n. Set ©rhensnififtet. £ine

beutfdje ininne= unb &elbenntäi. geb. + ITI.

iievmann gü>er», anter htei fioifetn.

ITlalerfabrten. JTtit 221 3Uui|lr. Doni

Derfaffer. gmei Bätibe. geb. 9 m. 60 pf.

ffirnft ffiibfteln, a^emis. Homan. groei

Bänbe. geb. 9 tn. 60 pf.

liuUtt« IfiKtolIf, Ber (liegeniir jQoUänäer.

€ine Seemannsfage. Stcbenunbjtoan--

3ig)les Caufenb. geb. 5 ITl.

(!Hrtt;l llttliu« iftUjntV« «ittetotirdif

Keliqnien. herausgegeben oon 3ulius

(Sroffe. geb. 6 ITl.

^Vttfi 9iihßtin, BetAöndiDomäDentin.

Hooelle. gtceite Auflage, geb. 4 XW.

gubttfig ®onBlj«»fer , Boppelte IBolir.

lieit. Heue HoDellen. geb. 5 tTt.

PHavia Janitrdiek, Atlas. nooeKe.

geb. 2 m.

(ßtrnS födtitein . ^otnilie ^artniig.

Roman, gtoeite 2luflage. geb. 8 ITl.

Plaria |ianitril|ek . Pfabfnditr. Diet

HoDeHen. geb. 4 ITl.

guliu« Sttolflf, ans fjtiwttrje ffleib.

Roman aus bem Sauernfriege, gman»

3igfies Caufenb. geb. 7 ITl.

®rnft (Bikfttin, «MpotilTos. Roman.

gtneite 2tuflage. geb. 8 ITl.

Ilulitt« Plollf , 3^U5 iietn ^elbe. Hebf}

einem Ilnbang : 3in neuen Ufid). Dritte

oermet)vte Jluflage. geb. 2 ITl. 50 pf.

^onra^ @relmann, fioliemiens. Roman.

geb. 6 ITl.

0lo ^anlTon, B« Sdm^engel. Roman.
geb. 4 ITl.

©rttft födtftrin, R«beri«ti fiJI)r. Roman.

§tt)elte Zluflage. geb. 8 ITl.

iulitt« iWotff, ÄlTollbe. Didjtung aus

ber geit bcr prooengalifdjen Cronba'

bours. 5'i"f3f'?n*^s Caufenb. geb. 6 ITl.

®rn)l ©dtftein. Äbotja. nooellen. geb.

6 in. 50 Pf.

©rnft i&Atfiein, Bit §eje oon (Blonftöbt.

Roman, gleite 2lufJage. geb. 8 ITl.

(ßuftav Svenffen, Bit brti (Betrcncn.

Roman. :rcd)ilesilaufeiib. geb.4 111.50 pf.

||>ttUu« IPolff, Ber £anb9hntd)t aon

(Eodient. €in Sang oon ber lllofel.

Sicb3ebntcs Caufenb. geb. 6 ITl.

Sveilitvv von $d)ltdtt, Bit ftinbliilien

Soffen, ßumorijlifdier Roman, geb.

<k in. 50 Pf.

^einriff) §teinitaufen, l^tint. SmiefrU

^ngfle. (Sine Spie^tjagener (5efd)icl)te.

geb. 5 Hl.

guitmi« ©ttttglurfer. Bas Sdimeigen im

Salbe. Roman in 3irei8änben. §t»ölftes

Caufenb. geb. in H Banii 8 ITl. , in 2

Bänbe 8 ITl. 50 Pf.

^ulitt0 ÖHolff, Ber faljtenbe Sdifiler.

€tnc Dtditung. Diersebntes Caufenb.

geb. 6 111.

©ttUof Piibl)utl). IBit ber Centnont

§ubertns non fiarnim (id) nerlobtn

wollte nnb Ruberes. HoDellen. geb. 4 ITl.

&nftav gtrenlTe". Ble Sonbgtäftn.

Homan. gaieite 2luflagc geb. 5 ITl.

Poltert iJUcnManM, Ber fflenbenliof.

Roman, geb. 4 Hl. 50 Pf.

giermann Seiberg, tteiifie ßente non

ein(l. Roman, geb. 4 ITl.

(Quflatt ^renlTen, 3örn Uhl. Roman.

fünftes üaufenb. geb. 5 ITl.

Victor ^lntl)een, (Bebidite. Heue oer-

metjrte Jtusgabe. geb. 4 111.








