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(Srjlcö Äaptfcl

Ste25SaIbtPicfe

Act ber 233albn?iefe, auf bcr alten ^ßtnbc, btc jic^

noc|> faum Belaubt ^atfe, faß ^uuo, ber &av, t>or

Sonnenaufgang unb pu^fe fi4> int 5rüf)Iid;t. ©eine

.Srnfi glänjfe fcl^n?arj unb golbcn, er n?ar ein präc|>=

tiger 23ogeI. Hufen am S^raulenbad^, ber unter bcr

jCtnbe bal^inflog, lief önna, bic «Sac^flelse, im (2anb am

SSSaffer ba^in ^roifi^en ben jungen S^rieben be& @d)ilf0.

„^aUol" rief ^uno, „l^ören ©ie auf gu wippen,

DItabame, i(^ bin ange!ommcn, öerjlei^en (Sic? (So

wirb Sj^ü^Iing!"

5)ic 25ad^|lel5e mad^te l^alt unb fal^ l^inauf.

„2[d) (o, ein (Star," fagte (»e, „(Stare gibt'ö genug."

„2lber wenige, wie iä) einer bin! Übrigenö bin i^) crjl

fürjlic^ angefommen, eigentli(^ gu frü^, oerjlel^cn (Sic?
*

<f34> t>cr|!el^ fcf^on," gab önna gurürf . ^@tc wollcu

bod) md)t etwa l^icr nij^en?

"

„ipier? 233o benn? 3" ^^f Sinbc? 3wifc^en Ärä^cn,

(Julcn unb ßi4>^i>rn4)en, ober gar in 3^*^^*^ S^tä^cV
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©ic ^dben eine 2l^nung, ^XlaOame. 2Iber id^ ^afce mir

gleid^ gebadet, bag @te nid)t& oerflel^en. @o (i|en @ie

bod^ n?enig|ienö (iiH. 3Q[lßm ©off, tjl baö ein S^ag!"

„(2ie finb einfach unöerfc^ämf/' fagfe Önna ärger^

lic^.

»^(^, benfen (Sie fid^/' rief ^uno erjiaunf, ,,baö

^aben oerfc^iebene £eufe fc^on off Bel^aupfef, ic^ fann

mir gar ni4>f tt(^t anomalen, n?ie fold^ ein ©erüd^f

^af anffommen fönnen. 5)ie Senfe (inb l^eufgnfage gc=

tabejn auf böfe O^ad^ric^fen anö. 3Q[ler!n?ürbig. 2Iber

ein 3^ag ift bad l^enfe, nid^f roal^r?"

»SQlleinefroegen," nteinfe Önna nnb wollfc roeifer.

,3GSarfen @ie," rief berCSfar, „nnb reben@ie nicbt

immer; babei ?ommf ja fein 335efen pi öcrnünffigen

TOorfen. 2Ö5aö l^abcn @ie ba eben gegen ben ^tü\)lma,

gefagf? (So i|l fonberbar, n?ie gef(^n?ä|ig il^r 2GßaIbt)ögel

roerbef , ipenn fanm einmal efroaö ^rü^Iingöfonne buvd^

bie 2Ö5oIfen gefeiten l^af. 5)a fraf id^ eben im @(^Ie^-

born einen TOifIfinEen, nnb ber Äerl fagfe gu mir, er

(ei ein ©olbfpa^. 2ßSi(fen (2ie, ic^ fönnfe mic^ fof=

Io4>en über fold^e Senfe. (5r meinfe, feine gange Sö«iJIi«^

foßfc i^ren Dramen änbern, nnb bann flog er anf ben

3Iti|!^aufen gnrüdf, ber ©olbf|>a|, oerfie^en ©ie?"
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»©oH er @ie etwa um (ktlauhnid fragen?"

»Ser ©c^Ie^born hln^t fc^on/' fagte ber (Star

natü^bettUid), „^aben @ie einmal mitten in biefem reinen

i8lutenli4)f gefcffen, fo red^t mitten brin, n?omögli(^

hei ©onnenfd^ein? 3^^ f^ge 3^"^"/ DItabamc . . . aber

@iß ba unten in 3^^^^ TOorafl jtnb ja etgentlid^ nur

bem tarnen nad) ein ^ogel. 5)oc^ je|t l^altcn @ie

mid^ tti(S)t länger auf, id) mug fort."

Xlnb er macl^te einen fleinen ©prung unb fegcltc

fd^nurgerabe über bie ©aatfelber bal^in, auf bie 233iol^=

nungen ber DKenfc^en §u. ßin fleiner bürrer 2X|1 Brad^

ab unb fiel nieber inö DKooö, mitten §n?ifcf;en bie 3Ine=

monen, bie nod^ nid^t crn?ad^t n?aren.

Sie ^ad^jlelge wollte fid^ sucrfl nod^ längere 3^^^

ärgern, aber bann bat^te fie: (So l^at nid[;t ben geringfien

2G5crt. (Srflenö ijl bicfer O^arr boc^ je|t fort, unb jn?ei*

tenö beginnt ein gerabeju fabelhafter 5^ül^Iingötag.

@ie atmete bie fü^Ie ^uft ein, bie Don ben Räumen ^er

über bie 2BaIbn)iefe jog. „(Srbgeruc^, ^eild^en unb

^an," fagte (le, „unb bahei eine Srifd^e, bie man nic^t

glauben würbe, wenn man jie nic^t burd^ ben ganjen

Äörper hid in bie ^lügelfpi^en fpürtc."

Unb jie wippte wicber^olt auf i^re ungemein gierlid^e
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3£r( unb eilte bad^aufipärtö bat>ott, bnvt^ bie junges

©proffen bed @c|)ilfö unb bet ^timeln.

* * *

35alb barauf flieg bie DUorgenfonne am grül^Iingö^

^immel empor, unb bie 2Inemonen ipiegten \id) (anft

im 2GSinb, ber fü^I unb unfic^fbar, nad^ 2ß3inbeöarf , an6

ben 3n?eigcn ber grogen £inbe nieberjufinfen fd)icn. Sic

©räfcr würben n?ac^, fröjlelfen ein n?enig unter bcn ipin=

gtgen Sauperlen, bie gu Dielen Saufenben an i^nen

fingen, unb rafd^ oerbreifete fic^ bie DR'ad)ric^f unter ben

(Srroad^enben, ba^ eö ein ^eKer ©onnentag werben foHtc.

3fllan mug nun n?o^I bebenfen, bag ein Xüq bcn

iPflanjen Diel me^r hebeutet aU ben DKenfc^en, benn

ba& Seben ber meiflen ijl furjer bcmcffen aU baö ber

grogen lebenbigen ©efrf)öpfe, cö gibt unter i^nen fogar

Diele, bie nur einen Sag lang blühen, fie erwachen in

ber Srül^c, entfalten i^r .Slumenangefid^t im ^erauf=

fteigenben Sic^t ber ©onne, ber 3[ltittag bed Sagcö i(l

ber TOittag i^rcö grü^Iingö. @o erfc^eint ben üeinen

^flangen, an<i) bencn, welche länger leben, bie 2)auer

cineö Sageö um Dieleö widjfigcr unb bcbeutnngöDoUcr

aU ben Sieren ober unö DKenfc^en. '^^ve aUerfc^onfie

3cit (inb bie Sage, in weld^en (le blühen.
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SQftan mevtte gleid^, wie xvid^ÜQ fo ein xvattnev

Jrü^Iingöfag ifl, an ber 2trf, ipie glürflid^ eine ältere

©änfcblume (id^ langfam gegen ba& £tdE)t anfnd^fefe

nnb gurüdgelernt ben rofen @4)ein anfnal^m. @ie ^atte

üBerrcinferf nnb xvat fel^r erfal^ren. (So fal^ auö, alö

(ränfe ein burjligeö 2Sefen in t>oIIen 3"S^" 255af|cr

an einer Änelle. Sann rief fte ben ern)ad;enben flei=

neren 33lnmen, bie runb um jie ^er flanben nnb olle

oon i^rer 2lrf roaren, ben DItorgengrng ber 25lumen ju;

2IIIe, bie wir 25Inmen (inb,

Sitten ©otteö ©egen,

ba^ und ©onne, Xaü nnb 2ßStnb

freute finben mögen.

©olbne ©onne, mai^ unö n?eit

beinen ©tral^Ien offen,

wie auf bcine jperrlid^feit

alle 25Jefen ^offen.

.^immelöipunbcr, fül^Ier 235inb,

%aü anö beinen (24)n?ingen,

wiege unfer Äeben linb,

Ia0 ben S^ag gelingen.
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(Sö tviü ^iet gefagf fein, bag unter ßielen TOenfc^cn

bie DKcinung bethveitet if!, ba^ biß ^Pflangen unb Spiere

feine (^ptad^e Raffen. 5)aö i|l nun freiließ infofern

xva^t, aU bie ©prec^ipeife biefer ©efc|)öpfe ber unfrigen

nur \d)wet ju üergleid^en ifl, fie reben gcwig nic^t auf

biefelk 2lrf mifeinanbcr, wie OTeufd^en eö tun. 2Iber

baxauö bavf niemanb ju dieä)t ben ©cfjlug ableiten,

bog alle biefe ©efcEjöpfe (td^ nic^t auf if;re 2Seife mit--

einanber t>er|länbigen, i^re @inne (inb ipoI^I anberö bc=

fc^affen aU bie unfrigen, aber beö^alb finb fie nid^t n?e=

niger fein unb fügfam, nic^t n?eniger Elar ober einbringe

iiä). ©0 bebürfen bie ^flanjen, um mifeinanber gn t>er=

feieren, beö 2ß5inbeö ober i^reö Sufteö unb oor allem

ber ^n\eltett, bie einen grogen unb n>eitt>er§roeigten

Jtac^ric^tenbienfl gn?if(^en allen Blumen oerfe^en, bie

alle 2lnfprüc^e, 2Gßünfc|)e unb ©ebanfen, ja fogar öic

feinjlen unb lieblic^jjlen ßmpfinbungen, berer bie !PfIan=

Jen fä^ig finb, auf n?unberbare 2Xrt t>ermitteln.

ßö l^at in ber ^ergangenl^eit 'Reiten gegeben, in

roelc^en ber ©laube ber 3[llenfc^en an bie (Sprache unb

bie ©timmen ber ©efd^öpfe ber O^afnr verbreiteter

n?ar, aU eö l^eute ber ^aU ifl. ßö mug ba^er geFommcn

fein, bag oor S^aufenben t>on 3<i^'^^" ^»^ SQUenfc^en
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«ngcr am ^ergcn ber O^atur iehtm, ba^ (ie ben ^fian=

gen banfbarcr n?arcn für i^re Qrüd^te, ben Spieren für

i^re Sienftc nnb ben 2DSäIbern für bad X^hba(S), baö

pe i^nen gewährten. @o l^örten ftc in frommer 2In-

bad)t auf bie ©fimmen i^rcr 2jßol^Ifäfer nnb laufd^tcn

ouf ba& dtau{(^en ber alten iiinben. @ie t>ernal^men tn

ber ©fimme beö Saumö bie ©timme ber ^ergangen=

^eit nnb ber '^nfnnft. 253iir muffen und n?ol^l ^üfen,

biefe alfe 22oeiö^eif rafc^ olö ein 3^ici^ßn ^^ö 2XbergIaa=

benö gn t>ern?erfen; alle, ipeld^e bie O^afur brausen

Ecnnen, werben gerne geflcl^en, bag ber @onnenf(^ein

über n?etfen 2ßSiefen ober baö Dtaufd^en ber Säume im

235inb ba& menfc^Iic^e ^erj rnl^iger machen, befonnen

nnb frei. 253ier fä^e aber bie ^ergangenl^eif ober bie

3tJfunff, ober anii^ bie ©orgen ber ©egcnroarf nit^f

mutiger unb geredeter an, n?enn fein ^erj einer fold^en

grei^eit feil^affig geworben ifi? 2Iuf biefe 2lrf war gu

mani^en 3^'^^" ^'^ Sanb tiefen ßinoerne^menö ixvu

fc^en ber 2ffielf ber 3Q[lenfc^en unb ber übrigen ®e=

fc^öpfe ber 3^afur gef4)Iungen, unb eö ifl nur unfer

^erf4)ulben, n?enn n?ir »erlernt l^aben, eö ju erHennen.

2ß5enn i(^ en<^ nun fo mancherlei auö biefer 2Ö5eIt

ergä^Ie, fo überfe|e ic^ alleö, waö id) gcfe^en unb gehört
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^dbe, in bk ©prac^e ber Dltcnfc^cn, Bio i^r dnmat

felSjl ^inauögcl^f, um bic ©pred^rocifc bcr Spiere unb

Pflanjcn gu lernen, unb rpal^rfc^einlicf) iperbct i^r bann

me^t unb Seffereö crfal^ren, aU ic^ end^ cr^äl^Ien fann,

benn cö ifi nun einmal fo in ber 2DSeIf bejleUf , bag man

t>on allem ©c^önen, baö man erlebt, baö 25ejle nid^f

fagcn, fonbern nur empfinben fann.

Sie meijlen ber rcic^tigen (Srcigniffe, bie in biefem

25ucl^ ergäl^If werben, l^aben fic^ auf ber 2BaIbn>icfe

am S^raulenbac^ abgefpielt, borf, xvo bie faufenbjä^rigc

;^inbc an ber ©renge ber gelber unb beö &auh' unb

gö^renroalbeö (!e^t. (So ifi ein t>on ben DQ[Tenfd;en fa|l

gang öergeffener ßrf, nur im grü^Iing ober im ^erbfl

fommf ein £anbmann in bie 'Jlä^e biefer 233albn)iefc,

n?enn er feine ^det he\ät ober pflügt, unb aUe 3a^re

Dielleic^t einmal ein 3äger mit feinen ^unbcn, aber

nicf)f einmal baö if! gang fiid^er.

©0 Ratten bie Xieve beö 23JaIbeö, bie 23äumc, !Pflan=

gen unb Blumen auf ber 2K5aIbn?icfe ein ru^igeö S-ehen

auf i^re 2Irt, baö ni(^t t>on OQftenfd^en geflört n?urbe.

Sie mcijlen t>on il^uen fannten nur ben 2SSinb, ben

©onnenfd^ein unb ben Dlegen, auger bem bunflen ßrb==

boben, bem fie vertrauten, ©ie l^ijrten rool^I burd^ bie
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^äume ober 23ögel oon bm DKenft^en, auc^ Bam cö

cor, ba0 an [(i)öncn Slbcnben bic £inbe auö if)rcr an (Sr=

Icbniffcn rcid)en 23crgangcn^eit er^äl^Ife, aber bie n?enig=

jlcn Don if;nen Ratten ben OITenfc^en übcrl^aupf jemalö

gefe^cn.

3n>citcö Kapitel

S)ie SInfunft bed ßlfcn

ßö niod;fe nad^ ber '^eitvcä)nunQ bcr Olfenfd^en ixv'u

\d)en !Pfing|}en unb fOjlern fein, aU im Qrü^Iing biefeö

gcfcgnetcn 3af)reö ein nicgcfc^encö (Sreigniö bie Se^

njo^ner ber 2S3aIbn?iefe in (Erregung unb ©nfgürfcn

i>erfe|fe. (5ö n?ar an einem nnbefcE)reibIirf) ^eKen (2onncn=

morgen, baö £anb buffefe t)om Stegen ber 9^acf)f, unb

bie 5^i[d^e n?ar fo befeligenb im £id^t, bag bie Qrcubc

aQer iJebenbigen n?ie ein einziger ^uhel burd) ben 255alb

J^aQfe. Xiber ben ^rimeln in ber Sid^fung unb über ben

blauen ©fernen ber £cberblumen fang eine ©raömürfc,

fie n>ar ganj in iFjr Sieb t>erfun!en, i^r Äopf n?ar ooll

Eingabe in baö blaue ©längen beö .^immclö erl^oben,

unb eö fa^ au6, aU xväte fie ganj oergürft oon S)afcinö=

lufl. 3^^^ ^^^^ Hang unter ben l^ettcn ©d^Ieiern be&
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jungm S5ud^engrünö bd^itt, ba& Don ber ©onnc wie

©olb Icu4)fefe, unb gtPtfd^en ben (Stämmen bet Zannen

Iic0 bie diu^e ber 2jßaIbcmfamFeit bic S^öne in i^re

bnnflcn Xoxe einjicl^en. 3^al^ unb fern, überall, wo eö

grün unb ^eü war, gwiffc^erfe unb jubilierte eö, fein

2Gßefcn war in ber £age traurigen ©cbanfen na4>ju=

Rängen. Unb über bem Qrü^Iingöglücf ber '^^ten gog

bie jira^Ienbe ©onne ^oc|) im 33lauen i^re ©nabenba^n.

ßö war ein S^ag, ad), wer vermag fooiel Xlber^

fd^wang gu fajjen?! Überall blühte eö, tief unten im

Xau trieb ba6 DITooö am Soben feine fmaragbgrünen,

bif^ten 235älbcf>en, unb in ben 33aumwipfeln i>ffnete

fic^ .Slüte neben .^lüfe in ber ©onnenfreil^eit.

2llö bie ©raömürfe, nad^bem fie i^re lieber heenbet

f)atte, fid^ in ben 2SaIbgrunb nieberlieg, um nad^ einem

3Itorgentranf Xlmf(f)au ju l^alten, traf fie ben 3Q[faul=

wurf an einer S^aumwurgel im (Eingang gu feinem

unterirbifd^en ^öl^Ienban.

„@o ein S^ag lodEt fogar @ie l^erauö, tvie'^" fragte

jie freunblid^, trat aber bod^ etxvad gur &eite, man

weig nie red^t, hei fo einem 3[llaulwurf . .

.

2)er 2IIte fdt)üttelte ben Äopf unb blingelte:

„S)ie 2Bärme," fagte er, „bie 2S$ärme ifi mit hi6=
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roeilcn ganj red^f; aber biefcö Ilbcrmag an fiic^f ?ann

mir gejlo^kn werben, kommen @ie einmal mit ^er»

nnfer, meine £iebe, treten @ie ein! ©ie werben ^Kun*

bcr an 25e^aglic^!eit erleben. Slüeö iji bämmrig, fü^l

unb |!ill, unb babei »on einer ©leic^mägigfeit ber

Temperatur, bog man gebeizt n?ic ein Äürbiö. ^abei

hvaud^e it^ nid^t l^inter jeber fliege ober ^fltüäe f>er«

gujagen wie @ie, 2DSürmer nnb (Sngcriinge bringen fo*

jnfagen oon felbjl in meine ©änge ein, morgenö liegen

(ie ba unb warten, bag fie gefreffen werben. 5)aö nenne

i(^
f

red^t ein £eben nad^ bem ^erjen ©otteö.

"

„fO pfui Xeü\cl," fagte bie ©raömürfe unb lad^jte.

„2Iberfo (inb @ie, genau wie eiuTOauIwur f. 235ennic^

@ie nid^t fd^ou länger fennte, würbe id^ über^upf nid^t

mit 3^"^" reben, an @ie mug man jic^ erp gewönnen,

oerjle^en @ie? 2lc^, wenn @ie ßinfe^en Ratten, aber

@ie jlnb ocrbol^rt, baö fommt t>on 3^^^^ langweiligen

55efc^äftigung, fonjl würbe ic^ 3^"^" erflären, wie

man lebt, um glürflic^ gu fein. 'XSot allen Singen mug

ein ^aüö gegen ben ^immel geöffnet fein, ba6 ijl bie

erfle 23orbebingung für ein l^citcreö ^erj. ©tauben @ie,

wir 23ögel würben fo t>iel (ingcn, wenn wir ni(^t 2DSo^»

nungen Ratten, bie weit gegen ben §immel offen ftnb?"

93pn»ele, ^immelepolt 2
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^et 3Q[lauIn?ürf blinzelte, unb fein Breiter ®tah

fug, ber innen rofa gefärbt xoat, (c^arrte bie (Srbc ein

roenig Beifeite.

„;SiIben @ie ftcf) ctipaö auf 3]^re GR'efler ein?"

fragte er e^rlic^ erfiannt. ,,2ö5er l^ätte ba6 für möglich

gel^alten! 2ßSenn @ie baö meine nur einmal erblicft

Ratten, würben @ie Dor 9R:eib unb DUigmut 3^re (Sier

Bünftig inö ©raö legen. 2D5aö tun @ie benn t>iel? (Sie

tragen ein paar bürre Slfie gufammen, §eu, befienfall:

ein ^ferbe^aar, ©erümpel fogufagen, werfen aHeö

bur4>einauber unb l^oden (id^ mitten l^inein. ipinter^et

gn fagen, ber ^immel fc^iene ^inein, i|! nid^t (c|)roer,

benn n?aö Bleibt bem ipimmel anbereö üBrig? (Sr ijl

jeben XaQ ba, regnet ober leuchtet, unb eö i|! i^m wa^r^

fc^einlic^ ^ö(^^ gleichgültig, oB er 3^ren S^anötat an

einer ©feile ober an oerfd^iebenen Orten am 25oben

gerfireut Bef4)eint. Xtnb beö^IB meinen (2ie nun, @ie

mügten (tngen? @o (inb alfo ^ögel! (But, bag ic^ eö

enblid^ roeig."

„^ bu liehet ©Ott, @ie DKaulwurf/' fagte bie

©raömüdfe, gang Betroffen oou fo oiel (Sinfeitigfeit ber

Betrachtung. „3£Ber u?er wirb fii^ bie 3Q[lü^e mad^en,

einen folc^en ^alBBIinben ^Popang gu üBergeugen, ber
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Überall na^ @ci^mtt| unb (Scf)lamm fuc^f, nur um

feine O^afe ^ineinbo^ren gu fönnen. 235aö tnn @te benn

eigentlich fonfi? @ie fuc^en nac^ fc^n?arjem Unrat,

ünb bann immer ^inein, immer l^inein! 335enn @ic

mogIic|)fi fe|! brin (t|en, fo fagen @ie, (Sie lebten nac^

bem $erjen ©otteö!"

„^ie roiffen nid^t, n?aö (Srbe if!/' antwortete ber

3[llauln?nrf freunblic^ unb langfam, lächelte unb jlric^

(itc^ über ben 35auc^. „(2ie roiffen eö nic^t, @ie winbiged

Jeberöie^. 235er (ic|) in ber £uft herumtreibt, mü^ noU

n>enbigern?eife Ieic|)t(innig unb ^oltlod werben. S^tic^t

einen einzigen ©ang ^aben @ie, ber 3^"^" Q^V'^^^r ^^^

@ie fennen. ^ier^in, bort^in, n?ie eö 3^en in ben

@inn fommt, unb abenbö jt|en (Sie ba unb roiffen felbjl

nic^t, roogu bieö ungeregelte ©eflatter eigentlich |iatt=

gefunben ^at.'*

(So jog ein S)uft herüber i>om 3lb^ang, irgenbwo

mugte ein 2ßSaIbflrauc^ aufgeblüht fein.

^itt paar Spiere Ratten jtc^ um bie (Streitenben Der«

fammelf, £i, ba& (Sic^^orn, '2o\a, bie 3tingelnatter,

unb t>on ber Selbe einer eben erblül^ten ©c^afgarbe

fc^auten ein paar Ääfer hinüber unb amüfierten (ic^

über ben ©treit, ber anbauerte unb ebenfo erregt roie
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Reitet lüurbe, aber plo^lic^ Dcrflummfcn bte lac^cnben

onb eifrigen ©timmcn eine nac^ ber anbeten, obgleich

gu 2lnfang noc^ nicmanb rec^t rongte, n?aö eigentlich

gefc^e^jn n?ar.

^intec einem großen alten Saumjlumpf ^ert>or fiel

aü& bem 2D5albfc^atten ein £i4)ffc^ein, ber nic^t oon

ber ©onne fom, aber tro| i^reö £ic^teö ^eH fc^immerte.

lÖtefer ©lanj roar ed, ber bie plö|lic|)e ©tiHe mit (ic^

brachte, bieö ©c^roeigen eineö tiefen (Srjlaunenö, in ba6

aUe üerfammelten Siere fielen. (Sie roanbfen i^re 2Xugen

in groger 23ern?unbernng einö nac^ bem anbern bicfem

üeuc^ten gu, unb i^nen warb (o feltfam jumut, ba^

mand^em ba6 S^eti laut unb l^örbar in ber Srufl flopfte.

S)a erfannten (le einen fleinen, fleinen Dltenfc^en,

ber blag unb jliH mitten in biefem £euc^ten jlanb unb

feine 2Irme emporl^ob, alö ob er i^nen mit 2lngfl unb

einer Sitte nal^te. (Sr tvav faum fo grog roie bie gelb^

blumen om 2DSiefenranb. (Sie erfannten, bag jroei ^elle

^lügel feine (Schultern überragten, fo n?eig n>ie @c^ncc

unb oon groger 3^^^^^^'^/ \^ ^^S (^^ ^" ^^^ fanften

SSinbjug ergitterten, ber über bie roinjigen braunen

223älbc^cn ber TOooöblumen gog. Ser gange Körper

biefeö rounberbaren 2ßefenö ipar burc^fc^immerf t>on
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£i($f anb festen t>id e^ct ju fc^roeBcn, alö ja fc^rcifen,

aBer cö war fein ^rvei^el, ein leBcnbigeö QSScfcn fam

auf (ie ju, mit großen 2Iugen, wie groei ©tcrne.

2)ad (Srflaunen nnb baö (Snfjürfen ber Qffiolbroiefen*

leufe lägt [td) md)t fc^ilbern nnb, o 2Bunber, nic^f nur

bte großen unb fleinen Sicre, nein, auc^ bie ©träuc^er

unb Blumen, ja bic fleinjlen ^Pflanjen erfc^auerfcn biö

rief in il^re ©eelen t>or biefer reinen S,i(i)fQc^alt, bie n?ie

ein üeiner (Sngcl unter fie trat.

O^un rougfen roo^I manche ber erfahrenen ©efc^öpfc,

ba^ bkd nur ein 551umenclf fein fonnte, aBer i^re ^Ser«

rounberung würbe barüBer nid^t geringer, benn bic

Slumenelfen leBen nur beö CTtad^tö, für wenig ©tun*

ben, in benen ber DItonb (le xvedt, unb wer xvü^U nic^t,

ba^ fie mit ber ]^erauf|leigenben ©onne flerBen muffen

unb im DHorgentau jerfliegen, bamit bk Slumen (ic

wieber in il^re 5teld^e nel^men fönnen? ßö war nie ge«

^ort worbcn, foweit bie ältejlen Siere jurüdPbenfen

fonnten, ba^ am Xa^e, im ©onncnlic^t, ein Slumen»

elf erBIidP t worben wäre, unb felBf! bie £inbe, bie fc^on

Diele ^unbcrt ^Qf)ve lang bie ßrbe fannte, raufc^te gc«

^cimniöDoH auf, unb eö erüang üBcr alle bie Betroffenen

©eeld^en l^in auö il^rer ipol^e:
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„(5m 2ß3anber gcfc^tcl^t, t^r Sieben, ein rounber!"

2)tc ©efd^öpfe beö 23SaIbeö |!anben ratloö ba, o^ne

bo§ etneö Don il^nen geroagf l^äfte ein 2jßort ju fagen.

2{nbere fernen auö i^ren @(^Inpfn?infeln l^eroor nnb

jlorrfen faffungöloö l^inüBer, alle Sncd^t ooreinanber

Dergeffenb, eö badete aber and^ mvKid) je|t niemonb

baron, einem anbeten ein 2eib gugufügen.

5)a fagte ba6 fleine DTtenfd^enroefen gu ben Spieren:

„(^v\(^tedt eüd) tti(S)t, id) bin nur ein 25lumenelf.

3c^ l^abe mic^ verflogen nnb fann nic^f mcl^r in meine

^eimaf jurücf. (Erlaubt mir, ba^ ic^ hei euc^ bleibe/

S)ie 25en?egnng unter ben TOaIbn?iefenleufen tvat

nnbefd^reiblid^. @ie ^ffen aUeö ef>er erroarfef, alö

bicfe einfädle nnb befi^eibene 25iffe, unb waren rafloö

t)or laufer QSerlangen, bem (Slfen il^r (Snfgegenforamen

unb il^r 2Ko^In?oIIen gu jeigen. 2)a lieg (td^ auö einem

£inbena|!, bi(S)t am (Stamm im ©cEjaffen, bie ©timme

ber alten (Sule Xlfu Derne^men, bie burc^ biefeö (Sreig=

niö tro| ber i£ageöl^elle aud i^rer Sauml^öl^Ie getreten

n?ar.

„!Preifl eud) glödflid^," rief fte laut, „ein ©If roiH

bei mt^ n?o^nen! (Glaubt mir, ba^ mit i^m nur ^rcube

hei unö einfe^ren n>irb, unb feib liebreich ju i^m." ^ier«
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auf tvanbte (iß (tc^ an ben ßifcn felBfl «nb ful^t fort:

„(2et unö ipillfommen unb n?o^ne Bei onö auf ber

2GSaIbn?tcfe, n?o bu wiHf! onb folangc bu magj!. (So

n?trb feiner nnfer unö fein, ber bir nii^t gerne gefällig

t(i, wir (inb fel^r erfreut, ba^ bü ^Cßol^nung Ui nnö

nel^men n?ill|!, unb eö ifi and^ red^t fd^on ^ier, ba6 lann

man o^ne tlbertreibung roo^I fogen/

Sie alte Ufu galt aU fe^r roeife nnb genog ^o^eö

2Infe^en auf ber 23JaIbn>iefe. 2lber eö ^äffe il^rer gör*

fprac^e faum Beburff, benn alle Siere waren (i(^ bar*

über einig, ba^ bem lieblid^en Äic^twefen, baö unter (ie

getreten war, ein l^erglid^er (Smpfang bereitet werbe«

tttü^te, 9^ac^ Ufuö 2DSorten war bie 25efangen^eit

ber Überrafc|>ten ein wenig gewichen, (ie brängten (ic^

^crgu, jeber mit einem 23orfc^Iag ober mit einem 2Ins

gebot, nnb bk 233iefenblumen begannen il^r feincö £än*

ten im 2GSinb^and^, fnrj, eö war niemanb ba, ber nit^t

in freubiger (Erregung in Ufuö 3Q[leinung ein(limmte.

S)er ßlf nal^m biefe Q^ennblic^feiten mit einem

Sanfeöläc^eln auf, boö alle aufö tiefjle röl^rte, benn

(ie wußten, ba^ ein (Slf nid^t gu bitten braucht, wer

fannte nic^t bie ^acl^t ber Slumenelfen?! 2So^I er=

fd^ien eö il^nen, aU J)dbe er baö Dteic^ feiner Dltad^t,
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bie ungerotflic 3^ac^t, aufgegeben, dbet wer fonntc loif«

fen, ipelc^eö ^Sorl^aben ti^n bewogen ^atfe, bcn I^ellen

3^ag unb bad 35etei(^ bev (Sonne aufjafudEjen? 3^ö<>4>

i^ve D^cugterbe unb tl^re 3"'^JfßI foHten balb gejlillt

werben, unb (ie erl^ielfcn ©eroigl^eit über bie fragen,

bie fie befc^äffigfen, benn ber ßlf erjä^Ife i^nen feine

©efc^ic^fe, nac^bem er i^nen oon .^^'^S^" 2)anf gefagt

^atte.

w34> ^"6 öuf ber (Srbe oerl^arren," begann er mit

l^eHer, trauriger ©timme, „i^ fann nic^t in bad freie

dteiä) ber ßlfen gurüdffe^ren wie meine ©efä^rten,

benn ic^ l^abe ba6 £ic^t ber ©onne crblicff , bie !ein (Slf

fe^en barf. 2llö ic^ in einer Haren OR'ac^t ber £ilie ent*

flieg, bie mic^ geboren J)at, wuc^fen mir meine 5^"9^'f/

bie wir ßlfen erl^alten, fobalb wir ben 255iIIen ^aben,

unfere 25Iume gu oerlaffen, um einem anberen 2Sefen

©lücf gu bringen. 2lber wir fonnen bann nid^t in bie

Slume §urücf?e]^ren, fonbern im Dltorgengrauen Der=

xvanbelt ba6 erjle ^id)t unö in Xau, unb bie ^flanjen

nefjmen unö auf, unb unfere (Seele feiert ind (Slfenreic^

gurürf . 3Iber ba6 werbet i^r wiffen, i^r Sieben.

3n jener ^aä)t nun, in welcher ic^ erwachte, fam

^in Heined geflügelte^ ^ier gu mir, ed war eine ^iene.
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bic TOaja ^ic^, unb biß il^rcn l^cimaflid^en ©forf t>er*

laffcn ^atfe, «m bie 2CßcIf fenncnjulerncn. @ic ^atfc

ben 2ßunfc^, bie DQltcnfc^cn ju fc^cn, n?ie fie am fc^on=

|!en unb glüdflic^flen (inb, unb i^r loigf, bag n?ir (SIfcn

SQftac^f ^aben, ben liebjlen 255nnfc^ beö erf!en 2Kefcnö

gu erfüllen, baö unö in unfcrer Sebenönac^f Begegnet.

©0 flogen xviv mifcinanber burd^ bie Igelte ^ad)t biö

an einen ßrf am QKalbranb, n?o in einer SauBe, unter

Blül^enben '^rve'uT^en, jroci DTtenfd^en weilten. (So n?ar

ein DItäb(^en unb ein ^ünöüng« ®iß l^atfe il^ren Äopf

an feine ©c^ultcr gelel^nt, unb fein 2trm l^ielt pe unt'

fc^Iungen, aU oB er fie fcf>ü|en iPoHte. @ie fagen füll

ba unb fd^auten mit i^ren großen Stugen in bie 3^ac^t.

Sort nun, i^r SieBen, gefc^a^ meinem ^erjen ba6

2ßunber, um beffentwillcn id^ l^eute unter eud) er«

fc^einc, benn ic^ fonntc meine Singen nic^t mel^r üon

ben Slngefic^tern ber Beiben Dltenfc^en aBroenbcn. 3"*

ipimmelöfc^ein ber flitten Jla(^t jlra^Ite ed t>on i^ren

©tirnen unb au6 i^ren 3Iugen, fein irbifc^er Ollunb

Dcrmag ba6 feiige jpeil gu nennen, in bcm (Ic ju glül^en

\d)icmn. ^d) erbitterte l^eig, Bio tief in bie ©rünbe met«

ner ©eele ^inaB, ic^ Derfuc^te biefen ©lang ju faffen,

biefe 2D5o^Itat unb bie 5^^"^^ bk\et ©cmeinfc^aft gu
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Derflel^ßtt, aber mein ^et^ t>evmo^te cö ntd^f. 3<^

füllte, wie eö (id^ btefcr l^eHen Äraff beö ^rbtfc^en gu

offnen ttat^tete, aber Süö'f^^«^ ßnipfanb tc^ in nnbe=

fc^retblic^er S^ranrigfeif, bag btefeö (Srbenronnber beö

©lücfö nid^f mein Seil werben fönnfe.

Xlnb mel^r nnb mel^r erfd^ien eö mir, aU ginge t>on

ber ©eligfeit ber bciben TOenft^en eine immer größere

^eHigfeif nnb 2Di5cirme auö, ein ©lang, ber mid^ taw-

mein matS^te nnb mid^ in eine fc^merg^afte ^erjudfung

htad^te, in ber i(^ fa|! meine @inne fd^roinben fül^Ife

nnb bie bod^ n?ie ein barml^erjigeö 235nnber in meine

@eele einbog. 35Jaö gef4>ie^f mir nur, bad^fe id^, roaö

foH ic^ erleben?! 2]5aö gibt eö noc^ anf biefer fremben

(5rbe, n?aö id^ nid^f genjugf l^abe?

2)a traf eö pIo|Iid^ meine ©firn n?ic ein lautlofer

S)onner, id^ werbe eö cnd^ niemalö fd^ilbern fönnen,

il^r Sieben, aber mir n?ar, alö ob eine nnerl^örfe iCebenö*

geroalt mid^ in il^re 23SirbeI riffe nnb inö Itnenblic|)e

bal^infd^Ieuberfe, meine 3£ngen waren gcblenbct, i(^

fc^rie lanf auf nnb taumelte in bie 33Iüten, bie nag

Dom Xau waren.

5)a erfannfe id^ ein gewalfigeö rofeö (Jener am Jpori=

jonf, baö überall faufenbfältig wiberjlral^lte, bie ganje
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'Jtatnv ütn^et Brad^ in einen Befreiten '^übel anö, id^

l^örfe frerabe ©timmen, bie mic^ erfc^recften nnb bod^

gugleid^ in bie ©eligfeit i^reö Qreubenraufc^eö fort^

riffen, nnb ba n?ugte ic^, ba^ bie ©onne aufgegangen

n?ar, ba^ ic^ bie ©onne gefeiten ^atfe nnb nid^t mel^r

in meine (Slfenl^eimat jurüd! fonnte!"

5)er (5lf fc^n?ieg nnb DerBarg fein 2Inge(jd^f. (So

l^errfc^fe riefe ©fille uml^er, benn alle ©efc^opfe, bie

i^n angehört l^aften, fa^en in groger Ergriffenheit nnb

xvottlo6 auf feine l^eOe ©ejlalf nnb feinen golb^aarigen

©d^eifel nieber, ber milbe erglänjfe, nnb t>on bem eine

unBefc^reiBIic^e 2G5e^mnt anöging.

2)a ful^r ber (5lf fort gu erjäl^Ien, nnb feine feine

©fimme jifferfe öor (Ergriffenheit:

„3^r roijt nic^t, i^r SieBen, n?aö Singen, bie niemalö

bie ©onne gefe^en l^aBen, i^r fira^Ienber 2Iufgang am

^immel Bebeufef ! 3^r feuriger ©lanj, i^re ^imralifd^e

2IIImac^t BefäuBfen mic^, unb id) öerlor bie S5e(innnng,

Bid ifS^ natS) einet ^eile, beren ^auer i(^ nid^t ;u fagen

oermag, Don einem neuen, unfagBaren fieBen erroad^te,

ba6 wie in warmen ©olbBäc^en meinen gangen Äorper

burerriefehe. 2IId id) bie ^ugen aufgufc^Iagen n>agte,

fanb id^ mid^ unter 25lumen auf bem ßrbgrunb liegen,
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onb bet @onncnf(^cin üBerflufefe mt(^ üBer unb übet,

lange lag id) fo füll unb tonnte bie 25$o^Ifat nic^t

faffcn, bic mein fraurigeö ©emüf ju einem gang neuen

©lüif überrebefe, mein §erj fc^roanfte in grojer 2Ing|!

unb unnennBarem (Sntjütfen, unb mir xvav, alö roollfe

eö tief auö bem ©runb meiner @eele ^eH unb Brennenb

m bie 2lugen Bred^en/'

2llö ber ßlf Bei biefen 2ß5orfen eine !paufe machte,

fonnfe ein 20SaIbt>ogeI, ber il^m t>on einem £inbengn?eig

anö in atemlofer (Spannung gelaufd;t J^aWe, nic^t

länger an (ic^ l^alfen, unb nun rief er lauf:

„QSertrau' ber @onne, lieBer (Slf! (So iji unfagBar

fd^ön in ber l^immlifc^en ©onne!"

Unb wie eine 2Infn?orf auf biefen Dtuf erflang cö

toufcnbfümmig Don aßen ©efr^opfen uml^er: ^ßö ifl

^errlic^ in ber l^immlifc^en ©onne!" 2IIö ein einjigeö,

jaud^jenbeö Dlaufc^cn ging eö burc^ ben 251äftern>alb,

burc^ bie ©räfer unb 25lumen l^in, unb eö n?ar auc^

nic^f ein Sier, ba& nit^t in üBerjcugfem ©lauBen in

biefeö Stob ber (2onne ein|!immfe.

2IBcr ba6 Säc^clu; mit bem ber (Slf bcn ©efc^opfen

bauFfc, n>or Bei allem ©lüdP feiner ßrroarfungen boc^

t>on fo grogcr fd^mergftoHer S^raurig!cif, ba^ bie alte
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Xat ein ircifcr 23ogeI, unb (ic ocrflanb baö ßlfcnftnb.

„^a\i bü S^eimivef) nac^ beinern verlorenen Dteic^?''

fragte jie l^crjlic^.

2)a fa^ ber (Slf gn i^r auf unb nicffc.

„^ie £ieBe ^at bi^J an bie (Srbe gebunben/' fagfe

Ufu, ;,(ie n?irb bic^ tpieber löfen, (Slfenfinb."

©r|!aunf fa^ bad tUim, ^elle Oltenfc^enroefen 50

bem großen ^ogel auf.

„(^6 ifi n?a^r, roaö bu fagf!," anfroorfetc er, ,,aBer

bie fiicBe, bie mid) erlöfen fann, muß n?cit größer (ein

aU bie, buvd) bereu ©d^öu^eif id^ meine alfe ^eimaf

verloren ^dbe, bad ifi ein uralfed ©efe^ beö ßlfen-

reic^ö, ad^, traurig i|i eö, bie S^eimat gu verlieren!

2S5ie foU ic|> jene Siebe ftnbcn, n?ann wirb (ie mir be=

gegncn?"

Sa fc^roieg Ufu unb fa^ (tnnenb in bie ^clle 25$elf=

n?eife. 2ISer allen Spieren uml^cr n?ar, aU müßten jte

etxva^ tun, um bem (Slfen feinen 21ufent^alt auf ber

2ß5albn>iefe fo angenel^m n?ie möglich ju machen. DHit

großem ßifcr unb in fd;öncr ©emeinfc^aft mad^ten fie

(ic^ anö 2S5er!, i^m unter einer mächtigen QßSurjel beö

fiinbenSaumö auö DIlooö unb ^ebern eine üeine 20ßo^n«
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fiätte ^erguttc^fen, forgfam öor bem Dlegen gefc^üft

onb gegen bte Dllorgenfonne gu geöffnet.

Unb ber ©If na^nt gu tl^rer ^reube t^re ©abe an

nnb öccfprac^ bei t^nen §u bleiben.

Dtitteö Kapitel

S)ie 5^ ö^It«9öiiö(^t

©0 war nun ein 25lumenelf, ein 2DSnnbern?efen ber

©ommernac^t, bnrc^ baß ;Segebniö, ba& ic^ erjä^It

i^abe, oerbannf roorben, anf ber (Srbe ber TOenfc^en,

Spiere unb ^flanjen gn leben. 2Iuf biefer (Srbe, auf ber

ond^ mir für furge 3eit gu nnferer ;Sen?ugf^eit erwacht

(tnb, biefer (Srbc ber grünenben gluren, ber 255a(fer=

laufe, ber Serge unb Sedier, ber 2^age unb S^äc^fe.

S)a eö fonfi ben (Slfen befiimmf ifi, nur für ein paar

O^ac^ffiunben im DHonbfc^ein au& i^rem Slumenbett

gu erwachen, fo erfahren fie öon ber (Srbe felbj! unb t)on

allem 3it^tft^^" nur wenig, in blauen OTtac^fbilbern,

bie bom ^immelöfilber glängen, prägt (ic^ biefe 2ßSeIt

beö 2ß5irEenä unb ber Reiben nur fiüd^ttQ in i^re @cele

ein, unb mit einem fragenben Säckeln öerjtnfen (te beim
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fc^Iaf. 3«J ^öu, im grü^Iic^f, trinfcn bie ^flangen

i^rc garten ©eclcn, nnb ber 25$anbcl bec OTtafur nimmt

i^te burd^fd^immernben Äörfcrd^en auf, ipte 3R^ebel (id^

in ber @onne oerflüc^figt.

5)ie DQftenfd^en fe^en bie (Slfen nur felfen, juweilen

begegnen fte Äinbern, aber jumeifi nur im S^raum ober

ungefei^en, n?ic aud) bie ©ngel, bie nur fton benen er=

6annf werben, bie (le lieben unb an (ie glauben.

S)ie (Slfen ^aben groge Sl^nlic^feif mit ben (Sngeln,

aber (ie finb wie Äinber unb \)dben oon ipauö auö feine

25ejie^ungen jum 3teid5> ber Siebe, unb nid^t bie 2111=

ma(S)t ber l^immlifd^en (Sngel. 2Xber barüber foH in

bicfem 35ud^ nod^ Dielerlei gefagf werben, eö ifl in ber

Xat ein grogeö (Srcigniö gewefen, bag ein (Slf bie ßrbe

im ©onnenfd^ein fennenlernfe, rounberbar ^at i^r

Sebenöglanj auf fein jperj unb 235efen eingewirff, eö

^at i^n langfam ben ^^^^f'^^ti gleichgemacht unb i^n

in i^r Sercic^ ber Qreube unb ber (Sd^merjen ge«

sogen.

SHitten im grü^ling waren bie (Sinne beö 35lumen-

elfen jn feiner irbifc^en Dteife erwad^t, jugleid^ mit ben

ßeelc^en unjäl^liger 25lumen unb Slüten unb in ©e^
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mcinfc^aff mit ber erneuten 5)afcinölufi aUcr S^terc

nnb TOenfc^en. Xäglic^ famen nun neue WqcI unb

»ierfugige Sicre auf ber 255iefe an, cd xvat fe^r \d)xvet,

tl^re ©cflalf unb (Sigenart ta\(S) ^u begreifen, tägli(^

bra4>cn neue 35Iumen auf, unb bie ^arBen unb 2)üffe

im @onnenf4)em ober im Dtegcn übern?älfigfen gu

immer neuem ©lücf . 2GSäre ben ©eelen ber (Slfen nid^t

eine tiefe Sl^nung oom 2Sefen aHeö Äebenbigen eigen*

tümlic^, fo l^ätte (ic^erlic^ fein ^erj ber QüIIe ber (Sin*

brücfc nic^f o^ne Q3ern?irrung flanbge^alten.

(Sin l^eimlid;eö brennen in ben Siefen (einer Srujl

fül^rte i^n langfam allem nä^ev, xvaö er erfannfe. ßr

rpugfe no4> nic^t, ba^ eö iCiebe n?ar, bie n?ie ein flilleö

£icl^f in ben Kammern fcineö ^erjenö emporglü^fe,

aber er empfanb, ba^ biefe brenncnbe ©ügigfeit ber

Hoffnung unb beö ^eimn?e^ö nac^ ©emcin(4>aft feine

gü^rer unb feine greube n?urben. 3^t" "?ör, alö leitete

bieö ^ilflofe 25$e^ in ber S^iefe i^n bem iiic^t immer

«ä^er, biefer unfaßbaren ^üUe, bie bie ganje ßrbober*

fläche erjlra^Ien lieg. 5)ieö ©lullen beö Q3erlangenö

n?ar eö, bad ii)n fe^en unb laufd^cn lehrte, fo ba^ er aße

©timmen um fiä) ^er t>cr(lc^en lernte, unb er erfanntc,

noc^ wie in einem S^raum, ba^ bkö l^eige Sege^ren
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feiner 35rtif! nad^ 3"9^^'^^^9^^^^ ^^^ ^^^^t Q^^^^i ^^"-

benbe (Clement beö SeSenbigen um i^n ^er wat,

3n träumerifc^em ©taunen fc|)ritf er ba^in, lernte

ben XüQ üttb bte 9R^a4)f begreifen unb erbebte t>or ©liirf

über i^re Sreue. (Sr fal^ bie ©fernbilber, bie er ipie auö

ferner, tiefer (Erinnerung einer anberen 3"9ßnb n?iebers

juerfennen glaubte, flra^Ien, ipanbern unb (infen unb

boc^ immer gleichbleiben, er begriff ben l^o^en ipimmelö=

n?ßg beö 25Jafferö, baö bie ©onne auffaugte unb ba&

bie 2DSoIfen ben 3r^if<^^n jurürfgaben, unb liebte über

aHeö ben ipimmclöroiberfd^ein im Xaü, 2£m meiflen

aber befeligte il^n bie gewaltige (Sonne, il^re (Knaben*

ba^n im Slauen, i^re DUilbe unb SüHe, il^re unauö*

fprc(^Iid;e freigebig?eit. '^^ven ©lanj unb i^re 2ß3ärme

liebte er in betörenb ^ingebenber CDemut, fein 23ertrauen

ju i^r war fo grog, ba^ f4)on ber fleinfie Äic^tblirf

il^rer ^errlic^feit il^n loie in einen Dlaufc^ Don 3"'

oerfid^t t>erfe|te.

ßft fonnte er jlunbenfang ba(t|en unb in ben Xati'

nenroalb fc^auen, bur4> beffen ^o^e, gerabe ©tämme

bad ©onnenlic^t auf baö DCltooö fanf unb überaß l^eHe

3nfeln t>on f!ral^Ienbem (^olbgrün jurücflieg. 5)ie £ic^t=

flecfe rührten jid^ nic^t, ber TOalbboben fal^ n?ie ein
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fiiHec Xeppi(^ mit flra^Ienben örnameöfen auö. 2lber

i)od^ oben m ben fronen raufrfjte eö in einer gewaltigen

i)ebenömeIobie im grül^Iingöwinb, aU gögen ]^immlif(^e

^eerfc^aren im (3oibvau\ä)en i^rer ®en?änber barüber

^in. Siefeö Dtaufc^en bec ;Sanm!ronen i>ern?anbelte

fein §er§ in einen einzigen f4)immernben Sranm, i^ni

xvav, aU erflängen barin bie ewige ^eiferJeif ber freien

;Sen?egnng nnb gngleid^ bie @c|)n?ermut ber irbifd^en

ällö er eineö DTta^Jtö, nai^bem er fc^on mandEjen Xüq

auf ber 25$iefe wohnte, erwad^te, lod^fe ber TOonbfd^ein

ii^n auö feiner grünen ipöl^Ie im DItooögrnnb in bie

©tille ber firal^Ienben DTtad^f empor. 2lm 35ad£) waren

bie Milien anfgeblü^t, jie lend^tefen wie ©d^nee über

bem bal^injie^enben 255affer, eö war fliH nnb fü^I nnb

fd^on nal^e bem TOorgen, bie ©fimmen ber DTtad^tfiere

waren Derjlummf.

©ö war ^albmonb, aber fein Sid^f fd^ien fo !Iar,

ba^ bie ©ferne in feiner DR'äl^e nur blag fc^immerten,

bie (Srbe nml^er buffefe Don S^äffc, benn eö f^atte am

Sag t>or^er geregnet. 3IIö ber (Slf fic^ a"f ^men nie--

brigen 3^^^Ö ^^^ ^'"^^ \^¥^' f^^^^" ^^" ^'^'^^ S^'^ß^

Kröpfen inö ©raö nieber, auf i^rem furzen 233eg jur



(Srbe bimffen fie auf, fleine btjrc|>fci^tenene Äugeln,

jic trugen 'JXtottbli(^t burcf) bte £uft unb ©lanj unb

5rifd^e.

See (Slf fal^ beut faEenben 2ß5a(Jer nad^ unb bad^fe

an bie !PfIan§en, bte eö im ©d^Iaf frinfen würben.

2jßenn bte (Srbc bie gellen tropfen aufnimmt, (ann er,

fo fe^rt baö S^id^t gum .^immel jurücf. Ser ©ebanfe

befd^äffigte fein ©emüf, er rül^rte bk S5Iäffer in feiner

D^äl^e an unb fal^ ju, wie bie faßenben S^ropfen, crfüHf

Don £ic^f, bie ^flanjen tränffen. Sie SSalbtiefe fc^im=

merte fc|)ipars n>ie Seer, nur bie erjlen ©fämme iparen

t)om DItonb befc^ienen, unb jnjifd^en il^nen jogen (id^

Sid^tjlreifen in bie jliße ^infierniö ^in. ©ibt eö auf ber

(Srbe ein ^lerfd^en, fo grog wie meine .^anb, backte er,

auf bem nid^f ;£eben fd^Iummerf? Überall, n?o £eben

pod)t, ba glttl^t ein fleiner 2i(^ti)evb, eine ©tätfe, n?o

baö £ic^f einmal in 23erlangen ertpartet unb empfangen

n?irb, xvo eö beglürft unb jurüd^jlra^It. TOc^fö l^at fo

oiele ipeimafred^fe auf ber (Srbe, n?ie ba6 Sid^t.

2)ie Äuff rourbe oon einem ©urren erfüllt, bad taum

Derne^mlic^ givifc^en ben frf)n?ar§en ©fämmen begann,

langfam anfd^rooH unb beinahe brol^enb unb feierlid^

über i^m ba^injog. ßö n?ar ein groger 2jßafferfäfer,
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ber (i(^ ein neueö ©exvä^et (tiefte, um bort ben Sag ju

DerBringcn. 235ie maQ eö i^m in ber filbcrncn 2)unfcl*

^ctf unb in ber Dlu^e ber Suft befjagcn, badete ber (Slf

nnb fa^ i^m nac^. (So würbe wieber füH, bic^t neben

t^m gliferfe ein 2^ropfen fo ^eQ wie ein Diamant, fafl

würben feine klugen geblenbef, ber 3Q[lonb fpiegelfe

barin, me in gefc^liffenem ®Iaö, aber eö würbe bar*

über um^er nid^t ^eUet, ^infer i^m war bk 'Jlat^t (0

fc^warj wie Äo^Ie. Ser 2^ropfen bel^ielt ba6 £ic^f, eö

freifie in feinem füllen Dtunb, in freier Älar^eif enf*

jlanb eine nnbefd^reiblic^ erjlra^lenbe Heine 235eU für

23iieIIei(^f leben ant^ in i^r ©efd^öpfe, baf^fe ber

ßlf, Ralfen bie (2efnnben i^rer '^eit für ein langeö 2)a=

fein nnb empfangen unfer§immelöli(^f in eigenen £i4>t=

gerben, aü6 benen eö alö Jr^"^^ wiberflra^If.

S)er S^ropfen fanf unb erIofc|) in ber ginjlerniö om

25oben.

Sem ßlfen famen bk ©d^walben in ben @inn, bk

er hid in bie@funbe beöftn!enben2Ibenblic^fö in fd^win*

beinber jpimmelö^ö^e \)atte fliegen fe^en. ßine Don

il^nen war am S^age mit il)m befannt geworben, fie

Ratten (lä) auf bem gelb getroffen^ wo ber ^ogel am
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bcr @d;ipal6e xvat wie ein firal^lenbeö 25ilb ber fernen

2DSeIt in fein iperj gefunfen.

2ßie mag euc^ @c^n?alben bk (Srbe erfd^einen, bie

i^r hetvo^nt, backte er nun in ber (Srinnernng i^rer

2GSorfe, n?ie anberö werbet i^r (te fennen unb empftn^

ben aU ein fleineö Sobenfier beö ebenen Qelbeö ober aU

ber Dltenfd^. ©nre Dteife nad^ bem (Silben fü^tt eü^

3al^r für '^d^v übet ba& fc^immernbe DUeer, üBer xoeU

d^em, tvie übet einet nnabfel^Baren, runben @tlBer=

fläd^e, bie ©onne rof aufroac^f, i^ren ^e^en (2tra^len=

n?eg gel^f, einfam üBer bem faufenbfältigen ©Ii|ern,

unb am SlBenb langfam, feuerrot in il^r ^eHeö 25etf

(inff. ;Dann fliegt il5>r allein üBer ber großen (SBene, ba&

SKaffer (lel^f n?ie flüffigeö ßifen anß, ber ^immel im

23Seflen n?ie burc^fd^einenbeö ©laö unb im ^fien lalt

nnb Blau, im 2Sel^n ber l^erannal^enben 3^a4)f . — SßSie

f4)ön bie (Sc^n?aIBe ergäl^lf ^attel

&ib i^t nid)t oiel mc^r aU alle, feib il^r nid^t om

glürflic^flen, i^r Dltenfc^cn, fu^r er in feinem ©innen

fort. 3^^ ^^^^ nntet Xieten nnb ^Pflanjen nnb fann

eud^ nii^f erfc^einen, aBer eö gte^t mic^ ju euc^, jlärfer

nnb freier aU in jener erf!en ^ad^t, in roeldfjer ic^ euc^
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etbiidte ünb met (3lM oerjianb. ^^t ©onncnmenfc^en,

tl^c ©efegnefen, bie i^c gefc^idft feib, aUeö, aUeö gu

empfangen! 235aö ma(^t m<^ fo retd^ an ^rol^finn unb

35ettühttid, i(^ möd^fe ben ©runb ber ßtucHen m euc^

fennen, anö bcnen bie jaud^jenben Sid^fgacben enreö

Sad^enö enffpringen nnb baö f4)n?ermüdge ©el^etmntö

ber S^ränen. 2DSieDieI ©agen Don eurer ^errlid^feif nnb

eurem (Sienb fennt bte alfe 2SeIt!

2Ö5ie anö tiefer Ätnberertnuerung flieg üBer fold^en

©ebanfen in ber @eele beö (Slfen eine 2l^nung empor,

aU l^aBe er fd^on ju einer anberen 3^*^ öH^ö gerougf unb

aUeö erfal^ren, S)ie ©eele ijl fo alt wie bie2S5elf, badete

et, (le n?irb ^ur (Srbe geBoren, um roieber jung ju fein.

2lBer faum glauBte er ftd^ einer ®en?ig^eif gu erfreuen,

ba gog eö auö Blauen S^iefen l^eran n>ie 235oIfen, nnb

tl^n Befiel eine S^raurigfeif, fo ba^ er [k^ aud bem Sc*

rcid^ ber Stauungen unb ©ebanfen in bie 25$elt ber ßr=

fd^einungen ^urüdFflüd^fete.

SeBen, fc^öneö £eBen auf ber (Srbe, badete er. 3^"*

wat jumnf, alö fei er ein ©efd^öpf aud fremben Dtcgio=

neu ber 2I5eIt, baö nur fräumfe, eö leBfe auf ber (Srbe

unter il^ren 2ß3efen. (So lag am gefjeimnidoollen 235eBen

ber O^ad^t, bog aßeö i^m unauöfpred^lid^ rounberBar
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Diel aUßin (inb, e6 hiöweilm tun, unb fagfe:

„^ö mu^ an meiner ^erfunft liegen unb n?eil id)

ein Srerabling bin, bog id^ alle (Sr(cf)einungen, bie mir

begegnen, fo grog, fo fd^ön unb fonberbar empfinbe.

2GSer in feiner Äinbl^eit aU ein ©efc^öpf feiner irbifc^en

ßlfern unter fcineögleic^en eripac^f , ber roäc^fl in feiner

Umgebung empor, ol^ne bag i^n bieö feiige (Srjlaunen

bcfällf, baö immer unb immer n?ieber mein ©emüt cr=

fd^üffert. 2Inberen n?erben alle 2)inge langfam t>er=

frauf, fie gen?öl^nen fid^ and^ an baö ©d^önjle unb nel^-

men eö n?ie il^r felbjloerflänblid^eö dieä^t l^in. @ie

l^aben fidlere 2(ugen unb gleid^mütige ©ebanfen, bie

(Srbe i|i i^re jpeimaf, unb (le rounbern (id) nur über ben

Xobf obgleich er ba& einzige ifi, n?aö (le bejümmt roijjen.

3IIIc ©efd^öpfe, bie i(^ fennengelernt l^abe, l^aben mel^r

3ut)er(i4)f unb ein größercö QSerfraucn ber 3üge^örig=

feit aU id^, aber weniger (Sntjüdfen. (So mug baran

liegen, ba^ fie bie (Srbe längfi geroo^nf ftnb, aber id)

fann mid^ nid^f in il^re 2K5unber ftnben, benn id^ bin

nicmalö mit unben?ugfen ©innen burc^ il^r blü^enbeö

Xal gefc^riften. 2(Iö ic^ bie ©terne gum erfienmal fal^,

rougfe td^, ba^ eö bie ©ferne waren, i(^ erfannte ba&



AO Die ^r fi^Iingsnac^ t

crjlc i£a4>en, baö i(^ üerna^m, aber cö war meinen fitp«

pen fremb, unb ber cr|!e @onnenfc|)cm ühetxoälÜQte

mtd^ gu unnennBarcm ©lürf. 2tuf bte anberen aber

j^aben bte ©ferne fd^on mebergefe^en, el^e il^re 2lugen

(le erfennen fonnfen, Siränen (inb n>te Xaü auf fte

ntebergetropff, S^ränen ber Qreube ober beö ©c^merjeö,

nnb (ie ^aben nic^f gcn?ugf, n?aö fie bebeufen, il^nen tfl

alleö oerfrant geworben, bet>or (te ed erfannfen, t>ieh

Uif^t (inb (le t)iel gltic!lieber unter ben 255o]^Ifafen tl^rer

jpeimat, bie (ie blinb, ol^ne ©ebanfen Eingenommen

l^aben. (So if! gut fo, bk ^rac^f ber (Srbe i|! fo grog,

ba^ ein OKenfci^ flcrben mügfe, wenn i^re ©ewalt eineö

S^ageö pIö|IidE über il^n j^ereinbräd^e."

2ß5äl^renb in biefer (liHen Srü^Iingßnac^f fein jperg

auf folc^ felffame ^SSanberfc^aff ging, überfam il^n

plö|licl^ im 2GßanbeI t>on ^Inbac^f unb ©orgc ein ge-

l^eimniöOoffeö (Sr^itfern, unb er mußte feine 3lrme aü6'

breiten, alö gälte eö, eine liebreiche glitte ju umfd^Iingen,

unb er t>er|!anb nid^t, wie i^m gefd^o^. (Sr mugte an

bie beiben TOenfd^en benfen, bk (id^ in ber @ommer=

nad^t feineö (Srwad^enö umarmt l^atten, an alle 25Iü-

tcn, an alle, an bie ßonnc über ben 2K5iefcn unb an

bm 3"^^I ber 23ögel im ©rünen. Unb pIö|IidE, wie
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in einer feiigen Offenbarung, a^nfc er ba6 2GSefen ber

Äraff, bie i^n mit attem SeBen in ber 'Jtatnt oerBanb,

nnb er mugfe fingen, ßr wanbte fid^ in bie 235eite, bie

im Dltonblid^t Bluffe, an bie groge atmenbe D^fafnr, bie

mit i^m i^tet ßrlöfnng l^arrfe, nnb fang:

S)n bij! mein ©igentnm, n>eil ic^ bic^ liebe,

fein @inn ermigf bie QüHe meineö ©lücfö.

2G5ic biffe ic|) bie ©üfe beö ©efc|>i(fö,

ba^ mein ©emüt bem beinen nal^e bliebe.

2DSaö bir gefc^ic^f, baö foH and^ mir gefc^el^n,

iporf ber £iebe, fo in bir gu n?eilen.

[Ttun lernt mein .^erj in feiner '^eit oerfle^n,

itt beiner 2Inmuf feinen ©ram gn l^eilen.

3nt »Ojlen fand^fe ein fd^maler ©Infflrid^ auf, nnb

ber ßlf faltete feine §änbe, benn ber DItorgen fam.

3c^ werbe em^ alle, aUe feigen nnb fennen nnb lieben,

n?ie i^r feib, i^r ^t^^fc^^ii ^^i oi»^/ backte er, ba& foIT

mein &lüä fein.



23tcrfcö Kapitel

2GS t c f e n I c u t c

S)er ßlf faß unfcc bcn .Blumen. (Stgentltd^ xvat cd

fein liebflcr 21ufcnf]^alt, unb et tannte feine fd^öncren

©funben, aU in il^rer ©emeinfcfjaff §n n>eilen, fein

®Iü(f erfd^ien i^m öoHfommen, n?enn bie @elig?eif bet

25lü]^enben il^m feine (Sinfamfeif in ein gef! glürflid^en

vSefd;eibenö öerwanbelte. ©r füg auf einem l^aIbenfrott=

fen '^avnhlatt, um i^n l^er erhoben ftd^ fc^Ianfe ©raö=

^Ime, bie unanf^örlid^ fd^anfelfen unb bereu feine

(Stimmen bie fauff ben?egfe £uff mit leifem Dtaufd^en

ftiHfen. 2Iuö ber ipö^e mifc^fe (icf) baö (Summen bec

3nfeffen in bieö gleid^mägige ^ieb, wie tvit DUeufd^en

eö oon ben 25äumett im 2CSiub fennen.

ßö xvat ein reger 23erfel^r im (Sraöu?alb, unb sn?i=

fd^en ben vielerlei ^räufern gogen bie ^iere il^re ©trage,

otte befd^äffigt unb eifrig, aber fröl^Iid^ um beö Reiferen

Xa^ö wiUen. ^an glaubt eö faum, xvad aHeö lebt auf

einem fo fleinen glerfd^en (Srbe, n?ie ber (Slf eö öon fei=

nem ^Ia| auö überfal^. .^äfer in ben präc^tigjlen f4)il=

lernben garben, 3Imeifen, roalbfc^nedfen, geflügelte

2G5ürmc^en unb bie ^aJ^IIofen Heinen Siere, bie auf ben
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^Pflanjcn leben, t>on tl^ren 25lätfcrn ober i^rem 25lüten=

jlaub. @o roinjtge drbbeipo^ner waren tief im grünen

©d^affengrunb he\(^äftiQt, ba^ man (te für gewöl^nlic^

nnr exhliät, n?enn man lange '^eit aufmerffam ^in*

fc^ant. @te unterfc^eiben (td^ in il^rer 2Irt nnb £eBenö=

gen?o^nl^eit ebenfofe^r ooneinanber, n?ie eö größere Xiete

tun, m tl^ren '^nteteffen, i^tet ©ejlalf nnb Q^r^^-

ßö war leidet §u fpüren, bag bie Spiere beö ©raö=

n?albd t>tel feifer nnb Ben?eglid^er waren aU bie SIn=

men, bie t>oII @4>üd^fernl^eif nnb gebnibig anf il^r ®e=

fd^irf ^arrten. S)er ©If Bengfe (id^ tief über i^re Äeld^c,

beren ^ii^t nnb ^arbe (td^ in feinem jarten ©efid^t

wiberfpiegelfen, er fog tl^re S'^ifd^e ein, il^ren Snft,

nnb aU er öernal^m, n?aö i^re l^eimlid^en 2]Sünfd^e

waren, rief er bk 25ienen jn il^nen.

^Tvei Heine Ääfer fliegen mifeinanber in ben golb^

jlra^Ienben Äelc^ einer Sinme ^inab, beinal^e befänbt

oott bem warmen Snff nnb ganj in ba^ 251üfenlic^t

eingc^üHf. S)ie SInme jifferfe leife nnb atmete fc^wer

nnb tief.

„ßlf, lieber (Slf," flüjlertc (te, „xva& gefd^iel^t mir?

34>binfogIüdEIid^."

^er @If nid^te i^r mit glänjenben fingen ^u.
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„^et (Jcüi^Iing," antn?orfefe er, „bet ^rül^lmg! (Sr

btird^bcingt bein 2Cßcfen bur4> unb burc^. ^alt fiill,

SteBe."

Sic S)üffe, bie bet 225aIbiPtnb j^cranfd^aufeltc,

iped^fclfen o^ne 3Iuf]^örcn, unb bem (Slfen xvat, aU

trüge il^n bie eine ©el^nfud^f unoermerff in baö TOun=

berreid^ ber anberen. (Sine feiige 2GßeIf oerfaufd^t ftd^

gegen bie anbere, badete et, i(^ fd^Iiege meine 3lugen

nnb Beöölfere (te au6 meinem ^erjen.

Siefer 2D5ed^feI oergauberte fein ©emiif immer wies

ber aufö neue, unb er träumte fort in J^örBen, £ic^t unb

SüfteU; unter ben £iebern ber ^ögel. 2Cßenn ber 235inb

ben ©erud^ ber n?ilben Dtofen auö bem ©eflräuc^ gu

mir trägt, unb id) laufc^e bem ©efang beö Dtotfe^I=

d^enö, bod^te er, fo if! ba6 §er§ auf ganj anbere 2Crt

im SieBIid^en geBorgen, olö ipenn id) ben füllen ^aud^

beö (Jlieberö fpüre unb l^öre bie 2lmfel flöten. „Slrag

miä) 0on Qreube gu Qreube, bü warmer grü^Iing,"

fagte er, „aBer Bel^üte mein iperg, bamit eö nic^t Dor

©Itirf gerfpringt."

5)aö ©ummen ber 3nfeften üBer ben 25lumen Hang

l^intcr ben lid^troten QSorIfjängen feiner gef4)Ioffenen

31ugenliber wie ein ferneö ÖrgelBraufen, in b(i6 au^
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noc^ größerer ^evne baö DTteer go raufc^en \d)im. ßö

oermifc^fe fic^ mit bem glüficrn ber 25Iäfter, bcn faum

vernehmbaren ©fimmen ber ©räfer nnb bem Käufen

ber 55I«men, baö fo fein erflingf, ba^ ein menfc^Iic|)eö

^^t eö nur nac^ langem, tiefem 2K5arten erlaufc|)en

lernt.

Sie ©Ute unb ber Dteid^tum ber OR'atur uberroältigs

ten ba& (Slfenfinb. „&ib gefegnet, meine @inne/ rief

ed, „meine 2(ugen, mein ©e^ör unb bu mein iperg, bn

tÖueße unb !Pfanb mcineö irbift^en 2DSol^Iö. 'j^n ben

2lugen njol^nt ber rafc^e 25Ii(f , ber gu entflammen unb

fro^ gu ru^en vermag, ber bad ^ic^t biö tief in bie Äam*

mern beö jpergenö fül^rt. 3^^ \^W ^^^ Serü^rung beö

;Ccbenö mit aQen ©Hebern, n?ie bad 25Jaffer ben 2Sinbs

l^aud^ fpürt, ber feine 4DBerfIäd{)e Ben?egt, jeber ©inn

l^at fein feligeö 2lmt, aber bn l^ajl ba6 l^errlic^fle, mein

^erg, in bir rool^nt ba6 ipeimn?e^/

Sie QüHe na^m nun von XaQ §u 3^ag ju, ba6

^lü^en n?oIIte fein (Snbe finben, immer roieber famen

neue Siere auf ber ^Kalbroiefe an, Derroeilten für furj

ober lange ober blieben aud^ für immer. (Sineö 3Ilor=
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genö fanb jtc^ ein 233tlbfaubenpaar ein, man ^atte (ie

fd^on t)on weitem lad^en nnb planbern ^ören, bk groei,

fie maj^fen einen fel^r glticflid^en (Sinbrntf . Sie £inbc,

ixbet^aupt ber gange !pia| fc^ien il^nen auöne^menb ju

gefallen, fie flogen innen im 35aüm öon 2tfl gn 2lj!,

unferfnd^ten bie alfen, bürren ©fümpfe ber abgebro=

ebenen S^^^Ö^ ^^^ prüften jebeö 35anmIod^ im ©famm.

2II0 (te aber merffen, bag eine ßnle im .^anm roo^nfe,

würben (le nad^benflid^.

„©d^on wegen beö jöad^ö, wegen ber 3R^äl^e beö

2jßafferö l^ätfe ic|) l^ier gern gewohnt," meinte bie jnnge

grau betrübt, „man l^at eö fo bequem morgenö mit bem

^ab, nnb bann auc|) an ber einen ©eite bie 2ß5eite ber

gelber, an ber anberen ben bid^ten 255alb; ber ßrt l^at

oiel für ftd^. ©iel^ nnten baö DTtooö im ©onnenlid^t!"

„3«^ lebe nid^t mit einer ©nie gnfammen," ant=

wertete i^r DIfann, „anö folc^jer S^ad^barfd^aft ent=

fielet nid^tö ©nted. 3<^ W^^ nid^tö gegen bie (Sulen,

ii^ Derfolge jte nid^t, aber (le (tnb mir nn^eimlid^."

Xtnb (ie flogen mit lantem Qlügelfd^Iagen, bad matt

nod^ lange in ber 235albf!ille l^örte, über bie Sänme

l^in baDon.

3n ber grül^e fal^ man biöweilen ben ;Sn(farb jwi=
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fd^en ben ©fämmen jagen, ßr flog laufloö unb gel^eim^

tti&i>oüf feine fd^arfen, farbigen Singen fud^ten am

Sobcn, unb feine granbrannen @d^n?ingen ben?egten

fid^ grog, feierlid^ nnb fraffooH. ©ö n?ar ein l^errlid^er

ätnblidf, ben mäd^figen ^ogel §n beoBad^ten, ber allein

lebfe, i>om 3lanb, in feiner 2S5aIbfreil^eit.

(Sineö ^ageö fam eine Äa|e, ©otf! @ie fe|fe (id^

mitten auf bie 23Siefe in bie Slumen, blinjelfe unb

pu|fe fid^ forgfältig unb fo argloö, aU gäbe eö in ber

2ßelt für (te feine ©efal^r, aU l^abe jte niemalö einen

böfen ©ebanfen gel^abf. (So n?urbe eine SSeile auf*

faHenb fiiH auf ber TOaIbn?icfe, nur ber ^ai3^ füm=

merte (id) nirfjt um ba6 Xiet, er raufd^te fort, bie Hei=

neren ©efd^öpfe aber befamen gum grögfcn S^eil .^erg^

Hopfen. 255er ein |ic|)ereö ^Serfledf l^atfe, beobacEjfefe

bie Äa|e mit ©pannung. (So lägt jiid^ and^ in ber Xat

faum etxva6 ©d^önereö benfen, ba6 gugleid^ mit fooiel

©d^redfniö t)erbunben if!, alö eine Äa|e. OTfatürlid^,

n?er (td) gegen fie meieren fann, xvev flärfer ober gc=

fc^n?inber ifl alö fie, ber fielet unb nimmt nur i^re an=

mutigen (Seifen, beten fie f>iele l^at, unb begreift nid^t

fo rafd^ baö ßntfe|en, ba& fie fleineren (3e\ä)öp{en ein=

flögt. 2Iber n?enn man in 25etrad^t giel^t, ba^ manche
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Spiere, bcnen (te nac^fleHf, taum größer finb alö eine

il^rer ^fofen, fo begreift man el^er, welchen (Sc^recfen

bie Äa|e f>erbreifen fann.

©anj befonberö über biefe Äa|e n?äre öieleö gn er=

gäl^Ien; eö ijl fd^abe, ba^ eö l^ier nid^f angelet. @ie n?ar

nrfprünglid^ unter 3Kenfc|)en geroefen unb ifi auc^ in

i^rer ©emeinfd^aff geboren unb aufgewogen n?orben.

2lber bann tve(^\elte ber 35e(i|er beö §ofeö, ouf bem

fte lebfe, unb ba Äa|en meiflenö e^er an beut 4^rt

^ngen, an welchen (ie getpöl^nf ftnb, al6 an TOenfd^cn,

fo roar aud^ biefe Äa|e geblieben; aber (ie traf eö f4>Iec|)t

mit ben OR'ac^foIgern ber auögeroanberten Saueröleute

unb entfc^Iog (ic^ beöl^alb eineö S^ageö furjeri^anb, il^r

§eil in ber Qrei^eit gu fuc^en. (Sie l^atte einen fel^r

fc^roeren 2]Sinter ^inter (id^ unb n?ar oft brauf unb

brau geroefen, §urüdfgu!e^ren, aber nun, mit bera ein=

gelehrten grü^Iing, fc^ien i^r £oö i^r bcneibenöroert.

Ulü, bie alte (Sule, fa^ oon i^rer ft(^eren Saum=

^öl^Ie aud auf bk Äa|e nieber. 5)ie grünIi4)co 2Iugen

n?aren n?ie jipei ^arte, glängenbe Oltetaüplättc^en, allcö

an ber Äa|e, au^ ba6 präd^fig gejireifte gett, n?ar auf

baö fauberfle gehalten unb fo n?o^Ibef!eIIt, gefunb unb

anmnÜQ, bag cö ein ©ntjüdfen n?ar. Utu \a^, wie bie
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Pfofc am ©ßfic|)f entlang gltft unb n?ie bk Heine rofa

3nnge bk n?eid^en S^ät(S)ett beö ^^eHö glättete. 9^a(^=

benflic^) fa^ ber n?eife QSogel auf bie Äa^e nieber. 2S5er

würbe Dermuten, badete et, ba^ bie6 järtUc|)e Xitt t>om

233tpfel eineö 35aum6 ober oom ©iebel eineö Sat^ö

tttebcrfpnngen fann, o^ne ©d^aben jn nehmen, loet

ai^nt ^inter biefer ünblic^en ©ebärbe bie 2S$iIb^eit, bie

(ie üerbtrgt, bie gefc^meibige Äraft unb bie unbeugfame

gä^c Eigenart ber ^a|e? 3l^ ^^
f"> ^^P^ß^/ ^aßW ^^^

ber größten Äraft unb 25$ilb^cit folc^ arglofe ©ebärbe

beö ©pielö unb ber §armlo(igfeit vereinen fann, mit

biefem £äc|)eln bie furc^tbarjle 35lufgier unb mit foJ>ieI

äCnmut bie galfd^^eit?

Xl!u fonntc nid^t aufl^oren, bie Äa|e ju Betrachten,

unb jie badete lange unb fc^r fc^arf über pe nad^, wie

eö fo 3Irt ber ßulen if!. @ie roeig bie größten unb bifjig=

flen ipunbc in Dtefpeff gu galten, backte (ie, ja in man=

d^en QäHen felbf! ben DKcnfc^en, unb (le^t bod^ auö wie

ein fd^ü(^terneö Äinb. 2]ßie (le ben ©d^ein ber ©onne

genießt! (So ifl n?irfli(^ fel^r fd^roer ju fagen, n?aö gut

ober n?aö böfe ijl in ber OR'atur, ic^ glaube, man fann

eö nur für (ic^ felbjl unb fein eigeneö ^anbeln n?i(fen.

35$ie ungebrod^en (tnb biefe l^arten 2lugen, n?ilb unb
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rem, ful^r (te fort ju finnen, (ie tvetben eineö JSageö bre=

d^en, ipte ein ebler ©fein unter einem Jammer, aBer

fie werben fid^ nid^t trüben. DKan mug fagen, IXiu

tarn gerabegn in «Segeijlerung, unb ba eine Äa|e aßeö

anbere cl^er ifi alö bie (Jrennbin ber (Snien, fo n?ar biefc

Slnerfennnng beö ^ogelö um fo erffaunlic^er. 2lBer

Xlfn ^atte ©runb, über bie Äa|en na4)jubenfen, fte

^atte t>or 3ö^ren einmal gnr 3^ac|)f§eif eine Äa|e |ler=

Ben feigen, bie, Don ber Ängel eineö .Sauernfol^nö gefrof=

fen, auf bem ipof il)r £eben laffen mugfe, auf bem ba^

maU auc^ Ufu t>iel oerfe^rfe. ßö xvav DQftonbfi^ein ge=

n?efen, ber junge DKenfc^ flellte ben Äa|en nac^, n?eil

jie feinem fleineren 5eberi>ie^ ©d^aben taten, ©eine

Äugel ging ber Äa|e burd^ bie Srujl, fc^Iug bur^) unb

öffnete fie an jn?ei ©teilen. S)aö Sier tpar auf einen

^aum geflüchtet, unb anfänglich l^ätte man glauben

Eönnen, (le fei nic^t i>ern?unbet, aber bann löjle fiel) lang=

fam, man möchte fagen Pralle für Pralle, i^r fc^öner

gefledfter £eib Don bem 2lfl, ben fie um!lammerf ^ielt.

ßö fam fein £aut über i^re Sippen, erf! am gallen fa^

mon, ba^ fie feine ©eroalt me^r über i^ren gä^en, n?o^l-

geubten Körper ^atte, 3lm 25oben, im f^jrägen OTonb*

li4)t freijie fie im ©raö, unb nun, n?ie mit i^rem le|ten
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2ifcm, fam ein ©efc|)rei aüd intern ^unb, ba& Ufuö

^crg erflarren lieg, unb bet junge Dltenfcf), ber ^erju-

geeilt war:, fprang betroffen jnrücf , aU biefer S^obcöfon

fein ö^r traf, ßö n?ar i^re erjie unb gugleic^ i^re Ie|te

Älagc, eö xvat, aU ^abe (ie gu SeSgeifen baö klagen

nic^f gelernt. S)reimal ^infereinanber flieg fie biefen

langgegogenen ©c^rei au&, bet !eine leiblichen ©c^mer«

jen gu ocrrafen {d^ien, fonbern ben roilben 2DSel^eIaut

um i^r f4)öneö, flarfeö £eben.

2)ie [Ttafur um^er laufd^fc roie in einer jjä^en

2I]^nnng i^reö ©efc^icfö auf. (So if! furchtbar, bie

3[Räc^figen im S^obe fc^reien ju ^ören. Unb boc^ Ratten

biefc Xöne nid^fö ^ömmcrlic^eö, eö lag fein ipilferuf

barin, fein (Jle^en um (Erbarmen, fonbern Diel e^er

n?ar eö baö mefallifc^e ^erflingen ber gebrochenen

Äraff; unbef4)reiblic^ einfam burd^brang eö bk^JXtonb'

nac^t.

^oH ©rauen n?ar Itfn bamalö auf unb baoon ge-

flogen, tief ben?egf i>on biefem (Sriebniö unb bo(^ nic^f

cinjig entfe|f, fonbern jugleic^ n?unberbar erl^oben. (Sie

^atte roieber unb roieber benfen muffen: 2Sie gewaltig

ifl ba& £eben, bad fic^ auc^ in mir offenbart, n?ie geroal«

tig ifi ber unj>ermeiblic^e 2^ob.
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dltan tvivb nun oiel beffer öcrjle^cn, xveö^alb (le fo

lang unb nad^benfli^) auf biß Äa|ß f(^auen mujte, bic

auf bie 235albn?»efe ge!ommcn n?ar. ©ie blieb übrigenö

nur für fnrje 3^*^ ""^^ f*'^*^^ *4> ^^i^r ifi j^ß uic^t

wiebergcfornmen.

^ünffeö Äaptfcl

5)et Sob ber (^i^e

(^in n?enig t>on ber 255albtpiefe entfernt flanb am

Dtanb beö XaU bk ©ic^c, (te n?ar ber ältejlc 25aum im

^anb; in biefem ^rü^Iing ijl jie geflorben.

Dllan n?ugte eö überall, n?eit im Umfreiö. 3^re le|=

ten 2DSorte auö bem oergangenen §erb|l räufelten in

ben 25üfd^en unb .Säumen beö ;£anbeö alö (Erinnerung

roieber, unb nun im grü^Iing nal^m (ie 3lbfc^ieb.

Um il^re mächtige ©ejlalt um^er fprogfe unb bluffe

eö, i^rc großen, bunflen ©lieber rerffen jic^ gewaltig

über ben n?irren, grünen fiebenötrubel ber neuen 3ugenb

bal^in, in ben ^immel empor, i^re Älage erfüllte baö

£anb, alle §erjen. ^iele l^uubert unb roieber fjunbert

3a^re beö Sebenö befc|)Ioffen (id^ nac^ einem unbegreif=



lid^en Dtaffc^Iug, bet aUe in l^eiliger ©d^ca crBcBeti

Ußg. 5)ie langen OTtäd^fe ^tnbnrcf), in ber Qrü^e unb

om öcrfiänblic^en Xüq XDe\)te eö auö ber fallen .^öl^e

i^rcr Ärone flagenb im 20Sinb über ba6 £anb, burc^

ben 23ogeIgefang bal^tn, burd^ bad feltge (2eufjen ber

Dom 5rü^Iing begnabefen ©efd^öpfe unb buri^ baö

flra^Ienbe S^ageölic^f , ba6 feine DIlac|)f über bic fiebenö«

geijler beö alfen .Saumd oerloren l^affe.

(Sineö Sageö oerna^m ber (Slf bie Älage ber flerben*

bcn (Sic^e im 2ßinb unb fonnfe (ie ni4)t t>crge(fen. OTtnn

roarb er geroal^r, ba^ aUe (le rougfen, unb feif jener

©tunbß gn?ang eö i^n plö|lic^, im ©cfjreifen innegn=

l^alfen, wenn er burd^ ben 2K5aIb ging, um gu \aü\d)en,

ob burd^ bie £ebenömeIobien ber lebenbigen 25äume lie-

ber biefe Älage bränge, bie ben ganjen 255alb erfüllt

l^atfe. Unb er Derna^m bie Xöm unb erfd^auerfc. @ie

erflangen fo l^eimlic^, ba^ fein ©emüt in ber (Srfennt=

niö crjifferfe, ba^ biefe befd^eibenen ^ßSel&elaufc eine fo

lliHe 23Silb]^eif ju bergen oermoc^fen unb bog ©cbulb

fo frfjmerg^ff fein fönne.

5)a ging er ber ©timme nad^, um ben flerBenben

35aum gu finben. 2G3ie eö jum $ergen griff! ßr fa^

eine ^lume, bie gu blühen anfing, ben iSau frinfen:
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in bet ßrroartüng t^rcr ©onnc fangen alle 23ogel, ba

tvatf et ftd^ tnö Dltooö unb laufc^fe. @eit jener ©tunbe

trieb cö i^n roieber unb tpieber l^erju, am Sag, in ber

'Jla(^t, immer roieber gog cö i^n an bicfen 2ßalbort

o^nc ©chatten, xvo bk groge ßic^c f!anb. Dlingö ber

§immel über i^m xvat xvie mit ©fcrben angefüllf, unb

bie (Seele beö (Slfen füllte (tc^ mit biefer ©c^roermut

beö ©c^eibenö Dom Seben n?ie ein Sedier mit 2Sein.

ßr t>cr|!anb ben 35aum. „6ö ijl falt," rief er ein;

mal beö D^ac|)fö, ,,ber groge 2©alb ij! leer! 3^^ f^^ß

^in unb gurüif, gurücf unb l^in, fd^aue, forfc^e unb

fud^e, unb bin bod^ allein. 34> erinnere mid^, id^ träume

unb bin bod^ allein.

2)er Dltonb leud^tef l^eH, wenn feine ©fral^len bie

ßrbe erreid^en, fd^einf mir bie 255elt ol^ne ßlenb, ol^ne

©d^merj, aHeö unb alle erfd^einen mir fanft. (Sr bringt

l^eHc Sucher, alö wollte er mid^ oor bem fd^ü|en, roaö

fommen foll, aU wollte er midE) erwärmen, unb id^

fül^Ie wieber wie burflige !PfIanjen, bie (id^ öffnen unb

gu blüf)en anfangen.

^nttäufd^e id) eü<^ jeft, weil iä) bürr unb fal^I ba*

flcl^e? 3^f ^oht midi) grün gefe^en! 3«^ Ö^^ ^^r (5rbe

©d^atten, bcn 23iögeln Dtul^e unb ben Sieren ^rüd^te.
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weniger, rocil ic^ eö nid^t oermag? 3Qftügf i^r nic^f jlefö

an jene 3^^^ benfen, wo i^r mic^ anberö fa^t?

3^r ben!f nic^f me^r baran! OTteine Älagc er=

niebrigf mic^. O^un fü^Ie id^ gum erjlenmal, ba^ mein

irbifcf)cö ©efü^I mid^ öon bec 2GßeIf frennf. (Sinjl er-

jä^I(e ic^, ic^ teilte ba6 Offene, baö Seben, ben 2$lumen,

ben Räumen mit. Sort oben Iieb!ofle mid^ ber 2ß$inb,

alö wollte er jn mir fagen: Sn ^afl nic^t unred^t. 5)a

rougte ic^), bag mein irbifd^eö ©efü^I mic^ mit ber

2GßeIt Dcrbanb. 3^^ ^^^f- S^^^ntt mic^ nur auf, lagt

mif^ euer Seil fein, ein ©lieb eurer reichen ^öntilie.

3d^ füf)Ite bie 2SeIt unb vereinte mid^ mit i^r unb

würbe jum erjitenmal münbig. 21lleö tönte in mir, unb

mein §erj flrömte über. ^\), wie icf) ber (Srbe t>erfd^ul=

bet bin, wie fein 25Jefen oor mir!"

©er 251umenelf lag im TOooögrunb unb laufd^te

ber Älage, er begriff bie 2[ÖirfIidE)feit beö 2^obeö unb

erbebte. 2Xber er öermod^te feine ©inne nid^t t>om ©ter=

ben bed 35aum6 abjuwenben.

2)a l^örte er wieber bie alte ©timrac über (tc^ im

2ffiinb:

„©ö forfc^t ol^ne 2lufl^ör in mir unb will boc^ öon
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ntd^fö loiffen. OTeme 2K5ur§eIn werben Dom 2Sa(fer

Bertcfelf, ba& atte ^flanjen gu neuem ©proffen er*

näl^rf. 3cl^ fürc|)fe mtd^ t)or bem ^age, bie (Sonne, bie

mein Sluf beemjlugt l^af, emporgubrängen, blenbet

mi(^ nun. 2Gßie Io(ft mid^ bie 2GSeife, bie i4> lange ol^ne

25egel^ren im 25ilb erblirff l^aBe! 2S5o (inb bie Spiere?

3(^ l^öre nur bie ^ögel. Xtnb bod^ ifl aöeö 2ßSeife fo

nal^, fo möglt^) genjorben.

TOetn iperj n?ar etnfl tu ber ©onne fo n?eif offen,

ba^ eö nif^t nur (i(^ felber trug unb al^nfe, fonbern bie

gange 235elt S)a n?ugfe tc|) bie 235a^r^eif über mi(^.

9^un umgibt eö mic^ ringö n?ie eine 25Sanb, fo falt n?ie

(§iö, fo burd^fic^tig n?te ©laö, fo na^, ba^ mir iji, alö

fpiegelte id^ mid^ barin ipiber. @ie mad^t bie @ecle gum

23erbrennen burfüg, unb id) fü^Ie 2lng|!. S,ebt n?ol^I!"

2)a brüdfte ber (Slf ergittcrnb fein ^erg fejl, fej! an

bie (Srbe, bie äluferflel^ung unb 23crmoberungen in (id^

barg unb einen l^erben ©erud^ öon §arj auöfiromte.

3l^m tvat, aU burd^bränge biefer ©eruc^ feinen t>er=

gänglic^en S^eih, er fcfjlog feine Singen unb fc^wieg,

benn eö rebete mit öielen ©fimmen ju ü^m, bie n?ie eine

(Stimme waren.



©cd^ficö Kapitel

'XSott benlSngcItt

(Stncö ^Horgenö in bec Dämmerung, alö oon ber

©onne noc^ ipentg gu fpüren n?ar, fam ^affan, ber

3gcl, bur4> ben S^au. ßr fa^ jic|) auf ber 2DSaIbn?iefe

um, etwaö mürrifc^, wie eö nun einmal feine älrt n?ar,

aber im ©runbe tetS^t guf gelaunt, obgleich er (ic^ fe^r

Derfpäfef l^atfe. ßr l^ielf na(^ einem ßrt 2Iuöfc|)au, ait

bem er fcfjlafen fönnfe, benn er n?öre um aUeö gern in

einem ©d^Iupfroinfel gen?efen, beoor bie @onne empor-

fiieg. 5)ie '^Qcl l^aben ni(^t t>iel für ben ©onncnfc^ein

übrig.

5)a bie 23ögel nnb Slumen unb alle fleinen Spiere

ber 255albn?iefe nod^ fd^Iiefen, enfbecfte niemanb ben

3gel, eö n?äre gn?eifeIIoö ein groger ^'JO'wi^r unter

il^nen anögebrod^en, benn ipaffan njar nid^t beliebt,

n?eil er öon fleineren Spieren fo oiel frag, alö er irgenb

finben fonnte. 2So immer eö braugen im 23SaIb in ber

©emeinfc^aft einer S^iergefeüfd^aft fein mag, überall

fürd^tet man ben '^B^^t nirgenbö fielet man i^n gern.

(5ö fommt fic^cr hierbei noc^ l^ingu, ba^ et für geroöl^n^

lic^ in ber 2lbenbbämmerung aufbricht. 5)aö l^at fc^on
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an (id^ ettvadXXn^emli(^e6, aut^ if! er fc^roer oon einem

runblid^en fleinen (Srb^aufen ju unferfd^eiben, roenn

er fiill im ©raö fi|t tmb auf 3[Itäufe tvarfet. 2ßSaö

aber am pcinlic|)|!en if!, ifl bie S^atfac^e, ba^ er öicl

rafc^er laufen fann, aU man benft. 23ielc Spiere be*

femmen allein \(^on barüber einen folc^en ©d^recf , ba^

fie fic^ in i^rer 23ern>irrung t>on il^m greifen laffen.

ipaffan fam efn?aö träge l^eran, ging baö SadEjufer

nieber, franf ein n?enig unb fa^ nac^ bem §immel. (So

würbe ein iparmerSag n>erben. Unter ber großen Sinbe

geftel eö il^m, er badete (id), pvi\<^en biefen bicfen 2DSnr=

gcin finbe ic^ irgenbeine S^öf)U, bie mir ben gercünfd^-

fen ©d^Iupftpinfel für ben fennigen ^ag bietet, öiel^

leidet, ba^ i(^ bort an(^ ein SQffäufenef! entbedfe unb für

ben 3Ibenb auf eine gefunbe 3Q[taF)l5eit red^nen fann.

'Jtnn mn^ man njifjen, ba^ ^affan in 3tt>if!igfßiten

mit feiner ^amilie geraten xvat, um ^u t>er(iel^en, bag

er fein eigeneö ^eim l^atte. ©ein 23ater i^atte il^m

eineö 3Ibenbö ol^ne t)iel Ilmf!änbe erflärt, er foHe (td^

ein eigeneö ^tig^g^biet fudben, benn bie Umgebung i^rer

gemeinfamen Se^aufung ernähre nid^t mel^r Q3ater,

3'Itutter unb bie fleineren ©efc^roifler, am aUermeijlcn

beöi^alb, loeil eö fajl unglaublich fei, wieöiel er, ^affan.
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an einem Xag^e fterfd^Iänge. Saö läge an ben ^^i^i^ß";

aber nun fottfe er gelten.

@o rafd^ finbet nun aBer ein ^^d fein neueö §eim,

aud^ bad)te .^alJan baran, ftd^ 5U Der^eirafen, unb fo

n?ar er genötigt, fid^ in ber ^rembe nmgufer;en. Xtnb

wie eö oft i^, n?enn man feinen anregenben Umgang

mit feineögleic^en ^at, fo fommt man leitet anö ^erum=

treiben, unb fo n?ar eö gefd^el^en, ba^ fid^ ^üffö« cin=

mal n?ieber grünblid^ öerfpätet f)atfe.

2(Iö er nun langfam burd^ .Blumen unb ©räfer auf

bie fiinbe jufd^ritt, bat^te er: .§ier (tel^t cö nad^ guter

35eute aü6. ßr gähnte unb frod^ unter bie ^Surgeln.

2)a fal^ er im ^fXtooö einen l^eüen ©d^immer unb er=

fd^raf, benn eö n?ar \d)xvet gu begreifen, n?ie l^ier in btc

©d^attenbämmerung beö OQftooögrunbeö ein £id^tfdE)ein

fommen foUte. ©lü^fäferd^en famen im TOorgengrauen

ni(^t oor, fo fonntc eö nur nod^ ein ©tüdfdEjen faulenbeö

§oIj fein, ba6 oft einen rceiglid^en ©lanj auöjlral^Ite,

n?ie er im ©umpf erfahren l^atte. ßr bog um bie Ie|te

2[ÖurjeI,bte wie ein bidfer ©dE)IangenIeib auö beuQarn-

fräutcrn frod^, unb fpäl^tc öorjld^tig in ben ©runb ber

flcinen .^öi^Ic, üuö n?elrf)er ba6 2id)t fara.

2)a fal^ er einen unenblic^ fleinen DQ[lenfd^cn mit
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^eHgoIbcncm ^aat im TOooö liegen, auf einem roeigen

Äiffen Don S5lumenBIä«ern nnb in einem fc|)immern=

bcn Äleib, feiner gerooBen nnb erglängenb aU @pinn=

roeBen im ©onnenfd^ein ber 2DSaIbtiefe, nnb fo leidet

n?ie fül^Ier 2D5inb, ber fanm baö '^itterQva& Betpegf.

(So war burc^anö nid^f jn erfennen, n?o^er baö £ic^t

fam, Bio .^affan §n feiner unBefd^reiBIic^en Q3ern?unbe=

rnng gewahr n?nrbe, ba^ bie ©firn, baö 2Inge(ic^t nnb

bie ^ättbe beö Heinen 3(Itenfc^enn?efenö anö eigenen

Sic^fgrnnben leud^tefen. 255aö aBer fein ©emüf am

meijlen Bewegte, n?ar ber 3lnöbru(f oon SIraurigfeit in

bem fc^Iafenben 2Inge(ic^f beö fremben 2ö5nnberfinbeö.

^ajjan mu^te, er wngfe felBj! nic^f n?ie eö fam, an bie

nngefrüBfen ©lürföfinnben feiner Äinbl^eif im DIloor=

lanb benfen, nnter ben 23irfen nnb im ©infler.

ÄieBer ©off, bad^fe er, n?aö gefd^iel^f mir nnr, ba^

i^ etxvaö fo £ieBIic|)eö ftnben foH? Unb bann fam i^m

in ben ©inn: 34> "i"g irgenb efwaö für bicfeö ©e-

fd^öpf fun. 23ieIIeid^f ftnbef (tc^ eine Seere ober ein

gang garfer 9tegenn?urm, n?enn eö nur irgenb efn?aö i|!,

n?oburd^ id^ eö erfreuen fann, ober roaö eö efroa Beim

(Srn?ac^en effen möd^fe. XlBer ba6 ^(fen l^inauö giBf eö

i^öd^jienö noc^ baö ©d^Iafen, unb ba6 tut biefeö l^eHe
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^immelöfinb o^ne^in. 25$enn mir nur efipaö Dtc4>fcö

einfiele.— 2IIö er nod^ barüber nac^bad^fe nnb baSei bie

©firn runjclfe, n?ie eö feine 2Irt wat, nnb ben bnnflen

Äopf mit ber fpi|en ©c^nauje nnb ben roirflid^ fc^r

fc|)önen nnb Hngen 2lugen ^in nnb ^er beroegfe, errooc^fe

ber ßlf nnb fa^ ben grogen ipaffan bic^f t>or (ic^ flel^en,

fo bag bie Heine ipöl^Ie gerabe^n t>erbun!elf werben

wäre, wenn ba6 (Slfenfinb nic^f geglänzt f^dtte.

^235o fommjl bu benn ^er?" fragte ber ßlf nnb

läd^elte.

,,5)a, fo, t>on leinten ^er, irgenbwol^er/' jlotferte

ipaffan in groger 2SerIegen^eif, ;,nel^men ©ie eö nid^t

übel. 2Sienn @ie woHen, gel^ ic^ foforf wieber."

,,9^ein, bleib nnr/' fagfe ber ßlf nnb cr^ob ftc^,

„fooiel ic^ xvei^, bifl bn ein 3gel, nnb, me mir fc^eint,

fogar ein gang präd^tiger."

,,3f^ein, nein/' fagfe ^afjan rafc^, „nnr fo einer wie

alle, aber wenn @ie woHen, ge^e i(^ glei(^."

„^afi bu (Sile? ©ie^fl bn nic^t, wie fc^ön eö ^icr ijl

nnb wie fira^Icnb ber Xüq werben will? Äomm, wir

gelten mifeinanber an ben 35a(^. Übrigenö fannfi bn

rn^ig bn jn mir fagen, ic^ bin ein 35lumenelf."

„@o, fo, ein Sinmenelf," fagte ^affan, „ba& i(l
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aber fß^r angenehm für ©ie. 255oIIen @ie wirBIit^ mit

mir gufammengef)cn? 34> ^»« nic|>f beliebt, ipiffen (2ic,

unb aü(^ fonfl, ic^ bin eben ein ^qcI ..." ipafjan ^ttc

eigentlid^ ctxvaö anbereö fagen rooHen, aber er n?ar gu

oerroirrt bnrc^ ben 2lnbli(f biefeö gellen 2Befenö mit

feinen gltigeln, bie fein ^aupt überragten nnb fc^im=

merten roie (^d)ttee.

@ie gingen nebeneinanber anö 333afl"er, nnb ber ßlf

Pog auf einen niebrigen 3^^^9 ^^ö 35erberi|enfirauc^ö,

ber il^n fanft fc^aufelte.

,,@e]^en @ie/' fagte ^ajjan, „^k (inb bo(^ ein

ßngel/

„*0 nein/' antwortete ber (Slf, ^wenn bu glanbjl,

icl^ fei ein (ängel, fo l^aji bu niemalö einen gefe^en. ^'te

ßngel (inb grog unb leuchten tvie bie ©onne am Dltit^

tag, niemanb fann in i^r 2Inge(id^t fc^anen, ber nic^t

baö feine t)om 3r^if<^cn abgeroanbt l^at/

„'Jlütt, i(S^ bacfjte, @ie n?ären t>ienei4>t einer oon ben

Heineren ©orten," meinte ipajjan fc^üc^tern nnb be=

ipegte feine fd^roarje D^tafe an ber @pi|e. S)arüber

mu^te ber (5lf Iac|>en.

„Saö fielet ungemein tuflig anö, roenn bu mit ber

9^afe roacfelj!," fagte er, „baö fann nic^t ieber."
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„Wit bet yia\e erfahre ic^, n?aö ic^ ntc^f fe^en

iann," fagtc ^afjan, fcl^c flolj barüber, bag bec ©If

fooiel 2lnfeil an feiner (Sigenarf nal^m.

^glügel l^äffc ic|) n?ol^I auc^ gern," fenfjfe er nod^

einer 2ßeile, „aber n?o foUfe man (le anbringen?" (Sr

fd^aufe beronnbernb nnb glürflic^ gum ßlfen empor, ber

mit bem S^^Ö^r an bie 2^auperlen flieg nnb jufa^, wie

fie fnnfelnb inö ©raö nieberbrac^en.

»®ro0e tropfen, nid;f roa^r?" fagtc er nac^benf=

lid^. (^ttbliä) meinte er nnb \a^ auf:

ff3<^ bin nun fd^on lange 3^^^ öuf ber (Srbe nnb

F;abe vielerlei erfal^ren, and) unter Dllenfc^en bin ic^

geroefen nnb \)ahe i^re 2S5orfe gehört unb i^re §off=

nungen, i^ren Kummer. (So ifl feltfam, n?ie fie unb aud)

bu unb bie meiflen 2DSefen über bie (Sngel benfen. @ie

glauben faum noc^ baran, ba^ eö n?elc^e gibt, unb feigen

fie feiten, ^^ielleic^t im S^raum ober im Sobeöft^merj,

auc^ n?o^I in i^rer ^öd^jlen 23efeligt^eit, aber eö ifl, aU

ob fie öergeffen Ratten, ba^ bie (Sngel immer unter i^nen

ein^ergel^en. 25$ie oft ^at ein ^immlifc^er (Sngel ein

©cfc^öpf angefe^en, unb eö ifl eö nic^t geroal^r gcroor«

bcn. 235oran mag eö liegen?"

„3c^ n^eig nid^t," fagfe ^affan, ber mit groger
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(Spannung gu^örfc. „QSielleici^f liegt eö an bcn 'XSet'

J^äUniffen/

„^u lannfi eö auc^ nid^f mfjm," meinte bcr (Slf,

„td^ glaube, um bie ßngel fe^en gu fönnen, mug man

ein TOenfc^ fein unb ein grogeö unb gufeö ^erg ^aben.

«Ober f>iellei4)f eim 25lurac; mand^e .Sßlumen fennen

bießngel."

„Äannf! bu etwa auc^ mit 25Iumen reben, rote bn

mit mit reben fannfi?" fragte ^affan erjlaunt.

Ser (Slf nidfte. „'^0 ic^ Siebe ftnbc, ba fantt i^

mi(^ öerfiänbigen/' fagte er. „2GSäre me^r iCiebe in ber

2ßSeIt, fo würben (tc|> alle öerjle^en."

„2Ic^ fo/' meinte ^affan, „ja, ba6 ifl gut möglic^.''

S)er (Slf fann nad^, unb nad^ einer 25$eile fagte er

langfam, mit einem traurigen 3Iuöbrnd!:

„2Sarum ^aben bie 3Ilenfc|)en bie (Sngel öergeffen?

@ie fommen in Dielerlei ©eflalt gu il^nen unb offenbaren

i^re ©egenn?art allen, bereu 2lugen für bie ©aben ber

^iehe offen geblieben (inb unb bereu §ergen fic|> Slnbad^t

benjal^rt l^aben unb ben freien ©leid^taft ber Unfc^ulb.

25alb ge^t ein ßngel ba|>in in ber ©eflalt eineö Äinber*

Iäcf)elnö ober im ^ieb eineö 23ogeIö, au4> fommt er alö

ein jä^er ©onnenblidf in einen bunflen, oben Dtaum,
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ober olö Erinnerung an gcnoffencö ©lüdf . 3" folc^en

Slngcnblicfen jinb bie (Sngel roiHcnö, bk TOenfc^en gu

führen, t^nen bie 2Xugen für baö Dtec^fc unb (Schone

jn eröffnen unb i^nen ben 2ß5eg bcö §ctlö gu geigen.

Äinber nehmen (le oft gerabegu bei ber ipanb, fo ba^

man eö beuflic^ fef)en fönnfe, n?enn bie Singen nur ein

wenig bafür noc^ tauglich n?ären. ^ie 3Q[Tenfc|)en nennen

cö einen glüdflic^en 3"f^'^^ "'^"^ i^^^ ^'" geliebfeö

üeineö 2Di3efen n?ie burc^ ein 232iunber bewahrt hleiht,

aber eö jinb immer bie (Sngel in unjl(^tbarer ©cjlalt.

2Iuc^ gu ben ©rogen fommen fie in ©funben (c^roerer

(Snffc^eibungen, tiefer ßrniebrigung ober l^ol^er Sefeli=

gung. @ie fönnen fo beuflic^ reben, ba^ ba6 ^erg er=

fd;ricft, fo liebreich fröjlen, n?ie nur l^immlif^je ©cnb*

boten eö Vermögen; off erijffnen (ie 35ebrü(ften bntd)

einen ^SJinf i^rer ^anb einen 35\id in eine fc^öne 3"*

fünft, ober fie roeifen ein .^erg auf fein angefiammteö

Dtec^t gurücf unb er^eUen feine 3rrtümer, fo bag i^m

plö|lic^ ber ©ang ber 255elt um oieleö gerechter er=

fc^eint aU nod^ eben juoor, benn wer an ©erec^tigfcit

ju glauben t>ermag, ipirb nic^t burc^ OTiggefc^irf in

bauerube Jinjlerniö geflogen. 5)ie Erinnerung unb bie

Hoffnung finb i^re fc^immernben Soten, im ©leic^toh
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gwtfc^ßn t^ren DTtäc^fcn po(S)t jcbeö trbtfc^c Jperj.^DScjfen

Hoffnung aber gu crlöf(^cn bvo^f, bem gejlalfcn (ie, n?te

in einer jliUen älbfe^r ber ©eele, bie (Srinnernng um fo

fira^Icnber. 3inmer fliffen (le ^clligfeif , '^uft'teben\)eit,

nnb enbli^) füi^ren jie bieOeelen in baöDlei4>.2(4>,arra

ijl eine '^eit, bie ben ©lanben an bie ßngel oerloren ^at.

"

„3<^ glaube je|f fc^on roieber boxan," fagte §affan

rafd^, „waö bu fagf!, ijl ((^ön, unb roeö^alb foßte baö

(Schöne nic^f el^er ipa^r fein aU ba6 älrge?"

Ser (Slf fal^ ^affan Iiebet>oII an:

„3^ ipünfc|)e bir, ba^ bir aHeö gut auöge^f, ipad

bu l^eute beginnjl/ fagte er l^erjlic|>. „^6) fliege nun jn

ben Dltenfd^en, leb n?o^I/

„2)u jlicgll in ber S^at gu ben DKenfdfjen, (Slf? 2)a

fäl^e id^ mi^) bod^ lieber ftor."

^ßö giel^f mic^ gu i^nen/ aufroorfefe ber (Slf unb

breitete feine (Jlügel auö, ^^i^) fann nic^t anberö, aber

i6) roerbc am 2Ibenb roieber auf bie 2ß3icfe fontmcn."

Samit flog er baf>on. ^affan fa^ i^m naö), biß er n?ie

ein roinjiger £ic^ffcf)ein groifc^en bm 35aum|!ämmen

t>erfc^n?anb. (Sr ijl boc^ ein (Sngel, ein fleinerer, backte

er unb öerfuc^te gu begreifen, waö i\)m gefc^e^en war

unb n^a^i er gehört ^attt.



©icBcnfeö Kapitel

^affanö Äampf mit 2lla

2Im folgenben 5^ag fang bic^f über bem flicgenbcn

235a(Jßr beö .Sac^ö baö Dtoffc^Ic^cn in einem Äinben»

jroeig. (So fag in einem rounberooHen 35lätfextaüm, fo

lic^f geborgen, n?ie £ente eö fanm a^nen, bie nic^t fc^on

einmal in einem 25aum gefeffen ^aben. 2lIIe 35lättet,

auf ipelc^e baö Dtoffe^Ic^en nieberfc^auen fonnfe, waren

t>om f4)ön|len faftigen ©rün, Raffen fleine golbenc

©onnenfeüer unb geic^nefen ji4> präci^fig gegen ba6

blaue 2K5a(Jer ah. 23iel fc^öner aber waren bie Släffer

anjufc^anen, bie über bem ^opf beö fleinen 23ogeIö

rouc^fen, benn bie @onne bnr4>Ienc^tefc (le, fo ba^ jie

n?ie t)on ^eKem grünen ©laö erfc^ienen, mit einem

feiigen ©lang auö ©olb.

TOan !ann fiid^ auc^ für ben ^[Öiber^all beö ©efangö

nic^tö 25e(l'ercö ben!en, aU ein fo offeneö 25lätter^au0,

ba& £id;t, 23lumenbuff unb ben warmen ßbem beö

5rü^Iingön?inbeö einlägt, gcbecft ifi unb boc^ off^n,

aKcm «feilen jugängig unb boc^ oerflecft, unb gerabc

baö, worüber fo oiele (Sänger flogen, war für ba6 dioU
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fc^Ic^en fo prächtig erfüllf, ba^ (ic^ t>erf!c^en lägt, bag

cö fafi ben ganjen TOorgen l^tnburi^ fang.

fiicBIic^ unb tlat, xvie fallenbcö 2Ba(fec auf bunten

©tetncn, ^aUfe eö bur4> bm firaljjicnben 255alb. 6ö

fd^icn, aU leuchtete bie (Sonne fetter aU juoor, feierlich

flanben bie großen ABäume auf i^rem bunflen (Srbcn=

grunb, unb bte Blumen neigten (id^, in i^rem ©lücf fo

xvmbet>oU, in il^rer ©c^ön^eit fo reic^, ba^ bic.2[ßelt

ooHfommen erfc^ien. Unb unermüblic^ fang ber Heine

OSogel:

2)ie 20ßeite beö 35ad)d liegt Blau in grün,

mein iperj möchte weiter, ac^ weiter!

Qihet eö roeig baö §erg nic^t n?o^in,

immer Bleibt alleö fern blau in grün,

wo ic^ Derweil', ifl eö Reiter.

2Iber ic^ möchte ber ^raurigfeit,

tief, meineö ^ergenö folgen.

(Sc^ön i|l baö O^ta^', aber ^errlic^ ba& 2D3eit';

fagt mir, i^r ^DSeüen, wann fommt bie ^eit

übet ben l^immlifc^cn 233oIfen?

$a(fan, ber 3gel, fag unten im Qarnfraut unb

^örte gu; er Eonnte ftc^ nic^t entferliegen, einen <Ort px
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»crlaffen, an bem ein 251umcnelf weilte. 2)ieö toat

crjlenö etxvad ungemein ©citened, bann tarn aber aud^

noc^ ^inju, ba^ eö ^iet obnel^in fe^r fd^ön toat. 235enn

man fc^Iieglic^ buvd) feinen 2Ippefif flöcfe unb baburc^

unlietfameö 3Inffe^cn erregte, ba^ man jn t>icle ber

2G5iefenBejpo^ner l^erunferfc^Iang, fo fonnfc man feine

'JtaJ)tunQ anc^ anberötpo fuc^en, ber 2S5aIb roar grog

unb ^affan gut gu 5ug. 3<^ fönnfc ioaf)rl^aftig biefem

ßlfen guIieB !Pj!anjenFo|l genießen, bad;fe er, unb ben

23erfu(^ matten, mid^ Don ©raö ju ernähren, aber ic^

roeig im t>orauö, ba^ id) eö nic^t auö^alfc. 3^un, eö

wirb fid) fd^on ftnbcn, id^ jage anberöroo unb lebe l^ier.

Xlber iJ)m in ben ^mei^en rafc^clte eö, unb aU

.§affan bur^J bie grünen ^d(i)et beö ^axnttante6 fal^,

erblidffc er ein (Sic^l^ßrnd^cn, ba& fic^ oon 2I|1 ju 21(1

biö auf ben 25oben, bid^t bei feinem ^iSerfiedf, nicber=

fd^roang. ^affan entfd^Iog fid^, l^ier um Dtat ju fragen,

obgleid^ er im allgemeinen nid^t öiel für biefe Sicre

übrig l^affe, fie waren i^m ju beroeglid^. (Sr trat l^crt>or,

unb ba6 (Sic^^örnd^en machte einen @a|, fo lang, wie

ber 25ad^ breit war.

„§immcl unb 2ß3oI!cnbruc^, ©ie bidPer !Popanj,

wie fönnen @ie einen fo crfc^redPen!" rief ba& (Sic^^örn*
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d)tn afemloö. „Äommen @ic l^cr unb füllten @tc, xoit

mein ^crj Hopff, ober Bleiben (^k lieber^ roo ©ie (inb,

@ie @fac^elfc|>n>ein!*

^3Ibec ic^ mug boc^ Bitten/' fagfc .^affan gefränft,

„ic^ bin Weber ba6 eine noc^ hai anbere. 255aö ba6 erjle

ifi, n?eig ic^ überhaupt nic^f, aber ein ©tat^clfdjrocin

bin x6) erfl re4)f nicE)f. 3^^ ^in ipaffan, ber Sö"^^«"

„"^a^ ijl mir DoHfommen gleicfjöülfig," lanfefe bk

ärgerliche 2Infn?ort. @on|! roar ba0 (Sic^^örnc^en in

ber Dtegcl Diel ^öflic^er, aber eö ^atfe fic^ in ber Xat

ouf boö ^eftigfle erfc^rodPen, unb baburc^ Verliert man

leidet htn ©inn für liebenöroürbigeö (Snfgegenfommen.

jpaffan enffd;ulbigfe (ic^; aber nun meinte baö (Sic^-

^orn erj! red^t, il^m fei Unrecht gefd^e^en.

(So fag ba, im ©raö, ba^ eö ein ßntjüdPen n>or,

t^affan füllte fid^ roirflid^ neben biefem jierlid^cn 2^ier

wie ein fc^werfäHiger Einbringung, er \)'dtu eö am

liebjlen in bie 2Irme gefd^loffen, fo lieblid^ war ber 2In=

blidf, ba6 feine 5topf(^en mit ben fpi^en *0^ren, bie

bunflen, fingen Singen unb ber breite, bufd^ige©d^wanj,

ber bm eleganten 5t6rper in einem Sogen überragte

unb t>on einer leuc^tenben rotbraunen JJarbe war, voxt

ba& 55uc^enlaub im $erb|l.
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i^Crtc^mcn @iß eö nid)t übel," fagfc er no4> einmal,

„id^ ^ahe @ie ni4>f crfd^rcrfen rooßcn— aber roic @iß

meinen.

"

Saö ßic^^orn merffe, bag eö bcm 39^1 S^P^^/ "^^

n?urbe beöl^alb eftpaö frennblid^cr. 3^nn barf man aber

nad^ biefcm Vorfall nid^f etwa annehmen, ba^ ein

3gel ein bummeö ober ungefi^idffeö 3^ier fei. ©anj im

©egenfeil ijl er ein ungewöhnlich Hugeö 2^ier nnb in

feiner 2jßeife fo fölpell^aff, n?ie er auf ben erften 25li(f

erfc^einen fann. D^atürlic^, roenn man ein ßic^^örn*

d^en ifi, oerjle^f man unter ®ef4)idflid^?eif etxvaö gang

anbereö aU ein 3g^^*

^34> '^öbe mid^ ^eufe morgen ol^nel^in öerfd^lafen,

"

fagfe ba6 (Sid^f)orn unb mujlerfe ben ^rcmben. „2Saö

ttJoKen @ie benn ^ier?"

„'^(S) möchte fragen, ob man gut tut, (ic^ ^ier an»

jufiebcln."

5)aö (iid)^ovtt fc^aufe infereffierf auf. »@o, barauf

wiH man l^inauö! 9^un, id^ l^eige £i unb l}dbe barüber

gu enf[(Reiben.*

$affan fd^aufe aü6 feinen ©fackeln ^erüor unb

backte nac^. 6r fagfe fid^ plö|lic^, ba^ er eigenflid^

niemanb ju fragen brandete, wenn er bleiben n^oUte,
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bmn wenn £i ta6 mäd^figfle 2^ier ber 2I5tefc wat, fo

gab eö niemanb, ber i^n roegfd^affen fonnfc, rocnn er

ntd^f geneigt n?ar. ßr blin^clfe Ii|!ig unb lachte tor

(id^ l^in.

^[rtun, ic^ bcn!e, @te erlauben cö," memfe er, rollfe

(tc^ plöllid^ ^ufammen, fo ba^ er n>tc etne grogc bunfel=

Braune Äugel auöfa^, unb feine ©fad^eln jlräuBfen (id^

unb flirrten leife.

„(Ol^, pfui S^eufel," rief bad (^id)f)otn unb mad^fe

einen fleinen @a^. „'Jlnn (le^ einer bieö (Stai^eU

fd^wein!"

,§affan f(^ielfc nur üBer bie @pi|e feiner fc^warjen

O^afe au6 feinem gen?öIBfen ©fac^elBerg ^croor, eö fal^

ungemein originell aü6, n?eil niemanb, ber nod^ feinen

3gel erBIidft ^affe, borf unten eine STtafe vermutet

i^ätte. 2(Bcr fo n?ar i^m nic^f Beigufommen. £i ärgerte

fid^.

;,5t6nnen @ie etwa fenfred^t an einem 25aum|!amm

in bie jpöl^e laufen?" fragte eö.

,,9R'cin/' fagte .^affan Betroffen unb würbe wieber

ettva& länglicher.

£i lachte. „^a6 l^aB' ic^ mir gleid^ Q^ba^t, (Sie ..."

^^ann t>erfud^en @ie ^efäUigf! einmal jemonben gu
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flecken, bet ^^mn mit bet jpanb über ben Dtürfen

fäl^rf," gaS ^affan oerbricglic^ S"r"rff benn er merffc

nun, ba^ ba6 ©id^^örnd^en tf)n oerfpoffcn rooEfc.

„2ß5arum benn/' fragte £i, „xved^alb foH ic^ benn

jemanben ol^ne ollen ©rnnb jled^en? 255er tut benn

baö'^ ©tac^elfc^roeine fun ba6\"

„ 3c^ Sitfe mir je^f enblic^ Dtefpeff auö
!

" rief ^afl[on.

„25Jaö follfe m\(^ benn bajn öeranlaffen, @ie gu

rcfpefticrcn? @te fönnen nid^f üeffern, flecken jeben,

ber @te anfaßt, nnb ^aben nic^f einmal einen (S4)n>anj.

©el^en @ie ben meinen anl"

£i breite (i4) ein n?enig im ©raö nnb fo^ fid^ nad^

.^affan um, ber nid^f ol^ne ßrflaunen nnb O^^eib auf

ben präd^figen bufd^igen (2d)n?an;5 bed ßid^l^örnd^enö

fd^aute. (So n?ar in ber Xat eine ^tad^t.

„'^ebet ^at eben efioaö anbereö/' fagfe er öerflimmf.

„©anj rec^f, mein £ieber, unb id) ^dbe ctwa6 23ef*

fered/

DKif biefem 2^ier war nid^t auöjufommen, ^affan

fa^ eö ein. 25$enn bad bie Solge feiner 2lnfieblung fein

foßfe, bag er (id) fäglid^ über bieö eingcbilbcte ©efd^öpf

ju ärgern f)ätte, fo jlanb für i^n fejl, ba^ er nic^t blieb.

C^ö fiel i^m aud^ gar nid^tä me^r ein, na6 er |u feinem
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23iorfeiI l^äffe fagcn fönnen. 3IIö er nadbbad^tc, crflang

l^mfcr ihm ein faum l^örBaccö Dtafrfjeln unb glcid) bacs

auf ein fd^arfeö 3^f4>^"' -^'^^ (StdE)f)orn flog ^crum, alö

ob eö pd) lü einem xvilben Xani an\(^iäte, t>et\u(i)te

einen (2a| gu matten, um baoongufommeu, blieb aber

gttfernb unb DÖtlig willenloö an feinem ^Ia| l^ocfen,

unb ein fd^merjlid^eö unb unbefci^reibli4> angjlooUeö

2DSimmern brat^ and feinem TOunb.

^2XIa, bie ^reugotfer/' ftammelfe baö arme JSier.

©eine klugen Derbre^ten f^c^, eö begann einen fonber»

baren fc^aufelnben QSerjroeifInngöfanj mif bem Öber=

forper, tarn aber nid)t ocm 5lecf , unb jcbcö 3^röpf(f)en

25lut ipar anö feinem fredE)en ®eft(f)fc^en gen?ici^en.

(So n?ar in ber Xat 2IIa, bie Äreujoftcr, bie fid^ im

©ra0 aufrichtete. @ie ^atfe (id) ettva um bie ^älfte

il^rer ;£änge emporgel^obcn, i^re l^eKen 3Xugen funfeiten

wie pvei diamanten, unb i^re langfamen, beinal^e trä^

gen ,Sen?egungen in ber ©onne l^atten efn?aö ungemein

©rauenerregenbeö. Saö guri^fbarfle aber n?ar bied

fd^arfe, einbringlid^e 3^f*^^^/ ^^^ ^^^^ ^^^ gefpaltene

feine 3""9^ ^^^ ^^^ ^^^ böfen Dlad^en beö platten

5t6pf4)enö !am, unb bad bad S^lnt aller ©cfd^öpfe er*

flarrcn machte, n?ie bie ©timme beö Xobe&. 223er roeig
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atid^ ttif^f, bag 2[Ittö 25ig tofef, noc^ e^c ein ^ilfömitfßl

befc^afft werben fann, ja, e^e man tei^t barübec jur

SejTnnung fommf, n?aö gcfc^el^cn if!.

Uli, baö ßic^^orn, n?ar in ber Xat gu bebauern. ßö

jpar ^erjjerreigenb an^ufc^auen, n?ie eö oerfuc^fe, baöom

jufommen, n?ie aber bie .Bewegungen ber ©ifffd^Iange

unb i^r '^i\d)en cd am !pia| bannten unb i^m alle Ver-

nunft ütib jeben 233iIIen raubten. (So ifl ein alte 2Sa^r=

^cit, ba^ bie 25en3egungen ber ©d^Iange alle Heineren

Spiere gu Derjaubern fd^einen.

„^^, ^ab' (Srbarmen," n?immerfe eö. (5ö backte an

biß l^ol^cn, fc^aufelnben 3"^^'3^^ feineö 25aumd; wie

wollte eö feine freie ^unfl im 5llettern unb ©pringen

gebrau4)en, wenn eö nur baDon!önnte.

2Iber bie 5vreujotter Fennt Bein ©rbarmen. ßö fa^

aud, aU ob bad merfwürbig füge DITauI beö böfen 2^ierö

l^eimlij^ lächelte, unb bie f4)öne '^idiadlinie auf feinem

Dtücfen, in i^rer fdf^aurigen ^obeöprai^t, gli^erte im

©onncnli^Jt unb t)erbunfelte (id) wieber im ^f^atten

ber fleinen ^trauter unb im DIlooö. TOc^tö war beängs

fligenber, aU bnf^ man nic^t in ber fiagc war, biefcn

fd[;Icic^enbcn, sie^cnben Bewegungen im ©rad mit ben

Süden gu folgen.
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„Xöte mic^ bod^, a^, töte mtc^ gleic^/ jlß^fc bad

S)a fiel in feiner feigen 2Ing|l £iö 23Iicf auf ipaffan,

bcn 39clf ""^ ^'n unBcfc^reiBIic^eö ßrjlauncn burci^=

ful^r bad (Sid^^orn in feiner Xobeönot. (5ö rougfe tokh

lic^ nid^t, oB eö feinen 3(ugen trauen foHfe, aber eö war

fein 3">^^f^I/ •5'»(Tö" föö gang füH unb öergnügt im

©raö unb lächelte gu 3IIa ^inüBer. 3(Ber baö war ja

unmöglich, fannfe er benn bie Äreujofter nic^t?

£i l^atfe (i4> t>or ©c^recf unb (Sn(fe|en noc^ nic^t ge*

fogf, aU p((>|Iic^ ^affan ein ©türf4>en Dorlief, gerabe

öor bie @d;Iangc l^in, unb fo rafc^, wie eö in feinem

£eben nic^f gebac|>f l^ätfe, ba^ ein 3gel laufen fönnte.

^$a(fan/ fc^rie eö, ;,(2ie (tnb öerloren!" 2)er 3gel

»ar gerabe auf bie ©d^lange gugelaufen unb |!anb nun

unmittelbar oor il^r.

3u £iö unbcfd^reiBIid^em (Srffauncn ringelte fic^ bie

©erlange jäl^Iingö jufammen, fo bag i^r Äopf nur noc^

oben aü6 bem bunten Ornament ^eroorragte, ba6 i^t

gewunbener Körper am 25oben bilbete. ^ie öffnete ben

Dtac^en tveit, tfyte ^uttQe f4)og tvie ein fleiner 25Ii|-

jlral^l au6 unb ein, unb il^re fingen funfeiten in un>

erhörtem '^om. ^ahei gifc^te fte fo laut unb trilb, bag
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man eö votxi über bie SBalbroiefc ^in ocrna^m unb aße

Ärcafuren um^er erfc^auertcn, cd roärc fielet fcISfl ein

ilöroe baoongcfprungen, aber .^affan, ber flcine 39^^/

^ielf biefen giftigen S)ro^ungen fo gelaffen flanb, alö

jirpte nur eine ©rille im ©raö.

(Sein iCäc^eln n?ar oerfc^n?unben. ©eine bunflen

3Iugen blicften ern(i unb fü^n brein, feine Spaltung

^af(e etn?aö ungemein 25en?ugfeö, baju roar (ie fampf=

bereif unb fafl gefc^mcibig, ganj oeränbert fa^ ipaflfan

an^, ber eben noc^ nad^Iäfjig unb fc^einbar fdj>n?erfällig

im ©raö gc^ocff ^atfe.

;,§ab' i4> @ie enblic|>; 2[Ia/' fagfe er langfam unb

mit fonbcrbar tiefer ©timme. »^ier l^aben @ie mid^

nic^t üermutet, nic^t roa^r? 2Iber nun ^ilft 3^ncn

3^rc £ip nic^tö mc^r, ^xt mic^ fo oft getäufd^t ^^oi.

@ie muffen nun bcn Äampf aufnehmen, benn bic erjle

23Jenbung jur Qluc^t, hxt &t machten, rotirbe 3^^

fidlerer 2^ob fein!"

2)aö ^elle, roilbe 3'f<^^tt roieber^oftc jic^, 2lla ^(x.6)iz

nic^t an Qluc^t. @ie machte plö|lic^ eine weiche, angj!»

t>one Bewegung, alö ^abe fie allen ^\SKnt. verloren, gegen

^ajjan gu fämpfen. ^Doc^ ber 3g^I I'^ö l»<^ "»4>f ^Äu«

fd^eU; er fannte 2l[ad 2lrt. Unb rid^tig, faum ^o.^ jte ben
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Slnfd^cm evxvtät ^atfe, aU fei i^v nic^f um ©fretf jn

tun, fu^r (te aud) fc^on mit einer bli|fd;ncllen Seroegung

^o4) burc^ bic £uff ju, unb i^r rocif geöffneter Dtac^en

mit ben furchtbaren ©iffjä^nen fc^neHte jä^Iingö groi»

fc^en .^affand Slugen auf bie ungefc^ü|te @drn ju.

2lScr fo rafc^ bie Serocgung bcr ©erlange geroefen

war, ipaffanö bli|fcf)nelle DTeigung beö Äopfeö n?ar

fc^neOer, unb baö 3ClTauI ber @(f)Iange fu^r mitten in

bie gefiräubten 9^a(fenfiad^cln i^reö ©egnerö.

S5ei bem furc|)fbaren 2lnpraII burc^bo^rten bie (^ta-

d^eln beö 3gelö kippen unb tiefer ber ©erlange; mit

einem gellen 3'f^^" ber ^ISSut unb beö ©i^mcrjeö fu^r

(jc gurücf , rüjlete (ic^ aber fogleic^ ju einem neuen Sin«

griff, obfc^on il^r große, bunfle «Slutötropfen am

DKunbe nieberrannen. ipaffan faß unbeweglich ba. (Sr

tvu^te, ba^ ber (Schlange feine 2Ka^I blieb, alö ben

Äampf auf Xob unb £cben fort^ufe^cn, unb er n?ujtc

aui^, xvie biefer Äampf auöge^en n?ürbe. ^ätte 3lla

fic^ gur gluckt gen?anbt, fo l^ätte er fte leidet ereilt unb

i^r ©cnicf mit ben 3^^"^" ern?ifc^t, bcnn ein 39*^1

fann rafc^er laufen alö eine ©erlange. Sie Äreu^otter

wu^fe bieö aHeö nur ju gut, foc^enb i>or ©rimm fpä^te

fie nac^ einer t>erle|baren (Stelle am Körper beö ©egnerö.
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£i ^atte bie crfle TOeberlatjc ber ©(^lange Bcnu^t,

um mit einem gewaltigen @a| bcn ©famm ber £inbc

gu erreichen, unb nun fag eö auf einem niebrigen 2t(I,

frocfnefe fi4) ben 2lngjlfd^n?eig oon ber @tirn unb \üd)te

ju begreifen, n?aö jl4) unter i^m jutrug. 2Kar benn baö

miJglic^, bag .^affaU; ber plumpe ©efcll, ben Äampf

mit ber allmächtigen 2lla aufnahm, bie ben gangen

2ß3alb mit ©c^recfen fußte? 23ci au feiner 25cfc^ämung

Hopfte ba6 ^eti beö (Sic^^ornö oor 25egeif!erung. „^(^

loerbc eö gutmachen, ba^ idp il^n t>erfpottef ^abe/

flüflerfe eö mit bleichen kippen. (So gitterte immer noc^

am gangen 5törper.

5)a fa^ eö, n?ie Raffen oorfic^tig baö fpi|c Äopfc^en

ein roenig tjorfd^ob, um feiner ©cgnerin ©elcgcnl^eit gu

einem neuen 2[ngriff gu geben. Unb richtig machte bie

(2d;Iangc ben gleichen ^erfuc^ n?ie ba& erflemal, unb

ipieber fu^r i^r geöffneter Dlac^en mitten in bie Q)ta'

d^eln beö '^QeU. 2)ieömal n?ar i^re 25en?egung um

oieleö mattet, aU (le (ic^ gurücfgog; i^r 25Iut rann in

©tromeU; unb nun erfc^ien eö, alö ob ©c^merg unb

©rimm fte in einen S^aumel t>on DItorbgier unb

Äampfeörout trieben. Unter S'f'^^" ""^ gauc^cn fu^r

i^r oerrounbeter Äopf n?ieber unb wieber gu, wie ein
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Ueimv tvilbet Rammet, Blmblingö nnb (innloö. §af[an

traf fein einziger 25ig, feine ©fackeln färbten fic^ tot,

feine 35eroegungen nnb 25$enbungen waren (ic^er, gc=

fc^irft unb rofc^.

S)a plö^lic^ warf 3IIa, bk Ärengofter, ben böfen

fc^önen 5topf, ber ganj t>on 35lut üSerflrömf war, in

einer müben, ergebenen @en!nng gurndf auf ben ge*

ringelten S.cih, (le rollte \id) ju einem Bunten, gegasten

Änäuel gufammen, aU wollte fie (ic^ in bie (Srbe ein=

wühlen, unb man fa^, ba^ fie i>or ©c^merg unb S^obeö=

angfi nic^t me^r xüü^U, n?aö fie tat,

^ajjan fu^r gu, mit einem jä^en Dtucf, aU \)dbe er

öon unficfjtBarer ipanb einen (Stoß befommen, unb

büt(^hi^ baö ©enicf feiner ©egnerin bic^t ^inter bem

Äopf. X)a Rotten bie 2K$inbungen beö jacfigen Änäuelö

langfam auf. 2IIa war tot.

(So ging wie ein hehmbcö 3£ufatmen burc^ ben ^Salb.

5)aö boö^aftc 3'f*^^" ^^^ ©erlange ^atte ba6 ganje

23oI! ber 23Siefe unb aKe Spiere weit um^er auf-

gefc^euc^t, unb xvad nic^t entflogen war, l^atte mit ^it-

tern unb 25angen bem feigen ^ampf gugefc^aut. 9R:un

Derbreitete jic^ bie Äunbe rafc^ im Ütcoier. 2Iuö bem

2GSipfeI ber £inbe er^ob fic^ mit Dlaufc^en unb f
c^werem
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233itlbniö ^itt, bie fid^ unter feinen ^lügeln n?ie ein xpo-

gcnbeö .Släffermeer auöhveitete:

„2lla, bie Ärengoffer, iff übern?unben, $o(fan ^at

fiegeföfef!"

2ßaö fd^reif er benn fo, bat^te bet 39^1 «"^ trabte

gemäd^Iic^ lum 35a<^ ^inah. 23Jeig er benn nic^t, ba^

baö fein mug? (5r tau(S)te baö fpi|c, fc^n?ar§e DHanl

inö 232iafl[er unb tranf in gierigen 3"9^"' hinter il^m,

auf bem Äampf|>Ia|, richteten bie Slumen unb ©räfer

fi(^ langfam n?ieber auf, unb £i, bad @id^^örn4>en, oben

im 35aum \(i)ämte jtd^, obgleidE) eö unbefc^reiblid^ er=

leichtert n?ar.

Sa fierfte 3ofa, bie Dtingelnatter, i^ren monb=

flerfigen ©d^Iangenfopf au6 ben braunen bürren ©d^ilf

=

maffen, auf benen bie @onne brannte, unb fagte gu

^affan:

„^aben @ie ^anf, baö xvat eine groge Xatl"

^ajfan n?anbte (ic^ nac^ il^r uro. „Dllac^en @ie,

bag @ie n?eiterfororoen," fagte er, „fonjl ge^t eö 3^"«"

ebenf0.

"

3ofaö Äopf war fo füH unb rafc^ wieber fort, alö

wäre er nie bageroefen. (Sr ijl eben ein '^Qel, badete (le.



82 Sie 2Dinle

ein grober 3gel! 2lber er foH fic|> öorfe^cn, wenn erj! ic^

einmal ben Äampf aufnel^me.

.§affan aber \afy (ic^ n?eber nac^ i^r, no^ nac^ ben

anberen gieren ber 2CßaIbroiefe um. (Bin anfiänbiger

Äerl; ber ni(^f mel^r aU feine !PfIi4>f getan ^at, roifl

nid^fö Don Sanf ^ören, am roenigfien, wenn bie Senfe

erfi bann frennblid^ werben, n?enn fie einen 23orfeiI

bnrc^ i^n gel^abt ^aben. S)ieö ijl fo 2Irf ber 39^1/ ^^

ifl nid^fö gn änbern. 34> '^^^ ^^" red^fer 3^or, badete et,

ba^ i(^ Dcrgeffen l^abe, n?er id^ bin unb n?aö id^ fann,

nur weil ein ßic|)^orn fenfrec^t an einem 25aumfiamm

l^eranflaufen fann unb i(^ nid^t. 3<^ werbe nid^t me^r

um ItnferJunft bei gremben bitten. 3d^ bin ein 39^^/

nic^t mel^r unb nid^t weniger, bad will id^ fein.

^d)ted Kapitel

:Die2D5inbe

2So am 2BaIbranb am (Stamm einer ^öl^re ba&

bnnfle DIlooö gwifc^en fnorrigen SBnrgeln wnc^ö,

raufte bie 2jßinbe jic^ empor. 3^re jungen dtanten

tajieten (ic^ an ber braunen S$orfe ^od^ unb waren oon
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jartefiem ^eU^tün unb fo empfinblt«^ n?ie bte ©lieber

cineö neugeborenen 5tinbeö, bad feine §änbe liebebebürf

=

ÜQ gegen baö Slngeftc^f ber 3Q[luffer emporhebt. 3^*^^

burd^fd^einenben .^läffer fa^en gegen ben braunen

5öl^renfiantm lid^f unb leidet aud, aU voäte ein ^eUeö

ßrnamenf t>on ber §anb eineö TOalerö auf bunflen

©runb gejeid^nef n?orben, aber il^re ©inne n?aren n?ad^

unb xvo^hcfieUf, fo ba^ (te i^ren 233eg gum £id^t empor

oerfrauenöooll unb glüdflic^ fud^te.

(Sin grogeö garnblaft unb ein ^rieb ber roilben 3tofe,

bie bi(^t neben il^r emporgen?ad^fen n?aren, ^tfen i^r

^ilfreid^ jur ©eife gejlanben, aU i^re erfien Dtanfen,

nod^ blinb Don ber Erinnerung an bk bunHe (Srbe, fic^

^alt \u(^ten. S^ajlenb, ben?egt 00m Qrü^Iingönjinb,

unb öon ber (Sonne geführt, n?ar fte langfam ^ö^er ge=

flommen, ben 23$albgefäl^rten banfbar unb bie cr=

n?a(^enbe ©eele ooH ipoffnung. 9^un n?ar il^re (Stunbe

gekommen, unb am älbenb öor il^rem (Srblü^en flüjlerfe

(le im 2ßinb ber 2)ämmerung ben ^flangen gu:

»TOorgen n?erbe id^ meine älugen öffnen, morgen

jic^f ber ^immel in meine @cele ein.

"

3l^re ^ellblaue Änoffe, bie Baum uoc^ Dom grünen

Äelc{> geborgen war, gitterte im £uft^ud^ unb erapfanb
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bie fii^le ^a(^t, bie attf ben 2ÖaIb, tl^re S^eimat, niebet'-

fanf, atcr ba& &id)t unb bie 255ärme bed vergangenen

XaQeö flnfefen butd) i^ten Ztaütn, unb noc^ alö fie

fc^on fd^Iief unter bem Xau, n?ar t^r, aU xvaä)te i^r

(Sie träumte t>om un(ic|)tbaren 2D5tnb, t>on ben

©timmen ber 25äunje unb bem ©ummen ber ^"f^'^-

ten, be^en ferne Äiebenömelobie (le mit unbefc^reiblic^en

2l^nungen t>on künftiger (Seligfeit bur4)fc|>auert Rat-

ten. @ie f>evna^m in ber tiefen (Erinnerung il^reö

@c|)Iafö roieber bie frol^en Dlufe nm jid^ ^er, bie pe auf

il^rer Äiebenöroanberfd^aft t>on ben f4>on ©rwad^ten im

S^icl^t vernommen l^atte. 2Sie wirb mir fein, n?enn ic^

erblühe, baiS^te fie, wenn meine 3$Iume ben ipimmel

empfängt. „Sen ^immel!" flüjierte fie im Sraum.

'^aö Ratten i^te (Sinne nit^t i>on ben 35eglü(ften nnt

fid^ ^er vernommen unb erlanfd^t, n?ie ein einziger goI=

bener 3ti^^l umfing fte bie Sl^nnng beffen, n?aö i^r am

Dllorgen gefd^e^en foHte. „Sieö (inb bie 'XSÖQel in ben

3n>eigen," Ratten bie n?ilben Dtofen i^r gefagt, „i^r

Sieb fällt aü& ben ©tra^Ien ber DKorgenfonne fo füf>I

n?ie Xan, liebreich n?ie ber 2ö5inb unb ^olbfelig n?ie ber

©tun ber (Jreube. @ie werben am firal^Ienben XaQ
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betneö ßrtpa4)enö fingen, t^rc lieber, bie färben bet

2DSeIf, bie lebenbigc ©Inf ber l^immltfci^cn @onne nnb

bie ©eligfeif aller Sltmenben werben n?te ein emsiger

Dtaufc^ unfagbaren (Snfsücfenö auf biä) einjin!en, n?enn

bü erbln^fi. Su felbf! n?tr|} fd^ön fein nnfer ben

©d^önen, bn n?irj! befeligen, tvie bu befeligt bijl, nnb

alle, bie bii^ erblirfen, werben bii^ fegncn, n?ie bü il^nen

banfj!. Äeine ©orgen foEen beinen 255o^If!anb frören,

alleö, beffen bn bebarfj!, wirb §nr ©funbe gn bir fom-

men, beine ^reube foll öoHFommen fein. 2ffienn bein

Äeld^ (lä) am 2Ibenb nad^ üoübradEjfem Sag neigt,

wirf! bü in gnäbigem 5)nnfel mit ben @4>Iafenben

rui^en, mübe i>ot ©lüdf, nnb ein neuer Sag wirb bir

fommen.
"

2)ie Änofpe erwad^fe fc^on frül^ cor Sag anö iljrem

Sranm, nnb crgiffernb im OTorgengran fürd^fetc fie

ftd^ t>or ber 2IIImad^f beffen, tva6 i^r gefd^el^en foHtc.

(So war nnfaglid^ flill in ber fanm Dom S.i(S)t berül^rfen

2ß5elt, nid^fö regte fic^, alle 23(>gel fd^Iiefen nod^, nnb

ber San war nod^ nid^t gefallen. @ie empfanb, ba^ bet

^immel langfam, langfam fetter würbe, ^ie '^xvei^e

beö 35anmö über il^r geid^neten fid^ bnnfel gegen bie

fotcnfliHe ^()l^e ab, nnb man erfannte noc^ feine färben,
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ntd^f ©rün, nic^f 35raon, alleö wat wie in (ilBergrauc

©d^Ieter geJ^uHt.

^eöfß, ^ettte tvetbe i(^ aufbrechen, badete bte fleme

j^nofpe, golbener S^ag, fomm balb!

2)a etfd^oH über tl^r ein jagl^affeö Hareö Srtllern

unb oerjlnmmfe. 2Iuö ber 25SaIbferne anfwortefe ein

ftiberner ©d^Iag. ©te erjttferfc unter einem tropfen,

ber (id^ auf il^rem geneigten Slumenfeld^ bilbete, ber

nod^ gef4>Io(fen war, unb nun nal^m ein faum fpür=

barer 235inb fic^ il^rer an, linbernb, fröf!enb unb f)on

erlöfenber Sebenöliebe.

„3«^ Witt tun, roaö id) mug," fluflerfe (ie erbebenb,

„lag mid^ gebulbig für mein ©Iü(f fein, bn unbefannte

£iebe, bie mein ©efd^iif leitet." 3Iber (ie erbitterte fort

unb fort, i^re ^tul^e oerfauf in einem l^eimli^^en ©lullen

unb ^od^en, ba6 aüö bem !pulöf(^lag ber gärcnben (Srbe,

auö allen trieben i^reö garten S.eihe& unb auß bem 233e=

fen be& n?altenben 255inbeö brang.

(So würbe nun balb l^eller unb immer l^eHer, bie frol^e

Dtegfamfeit ber DItorgenern?artung bewegte bie et-

wac^enbe 2D5eIt, unb in ba6 Dtaunen ber .Blätter fIon=

gen bie (Stimmen ber Spiere, bie ben l^eraufgie^enben

Sag begrügten. 25iö um bie 2S5inbenFnof|)e ^er plö|=



©ie 2Bin&e 87

lid) bet gcroalftgc 3"^^^ ^^^ DTatttt auöbrac^: „Die

©onttc! bk ©onne!"

^34> werbe l^cüfe meine (Seele öffnen unb bie ©onne

fc^en," flüflerfe bie 2ß3tnbe, unb gel^eimntööoH regte

jid^ in ben farbigen 25läffern i^rer S5Iüfe ba6 2S$efen

ber ©onnenjlral^Ien. ßö ipar eine fiieb!ofung, ein £oF=

fen, ein lautlofeö Dtufen, unb i^r n?ar §untufe, wie

rool^l einem ©d^lafenben fein mag, auf bcffen 3lnge(i(^f

erroarfungöDoII bie 3Iugen eineö geliebten DKenfd^en

ru^en, ber in feiger ©el^nfuc^f ouf ben 21ugenbli(f

feineö ©rroad^enö l^arrf , um i^n mit feiner ganzen Siebe

ju überfc^üffen.

3)a entfaltete ftc|) bie blaue jarte Sitite, ganj längs

fam, im ©onnenfc^ein, wie in einer taumeinben (0^n=

mac^t ber entjücften ©inne, unb ber fd^immernbe Äeld^

öffnete fid^ mel^r unb mel^r, ein bebenber Slumenbed^er

Don unbef(^reiblic^er Dteinl^eit, ber fid^ auftat, ütn ba6

fliegenbe ^immelögolb ber (Sonne ju trinfen.

„'2ii baö bie (Sonne?" fcl)lu(^ste bie Slume, ^altloö

t>or(^Iü(f, „i(^ fann nid)t l^ineinfc^jauen, aber id) mug!

Ö (Scf)we|lern im £ic|)t bei mir, ergebt eö allen 3r-

bifc^en fo n?ie nnö?"

2Iuö i^rem fd^immernben ^arbenlid^t, aü6 intern
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2)uff unb intern STtctgcn im 2S$mb Brad^ t^re ©fhnmc,

allen öernel^mBar, bie i^tet 3Irt n?aren unb bie bie (Bt-

borcnen bet bunflen (Srbe tm ©onnenfd^etn lieben

muffen. Über il^r fang ein 2SaIbt>ogeI fein TOorgen=

lieb im ®Ii|ern beö Xauö auf ben 25Iäffern, bie er=

tvat^te 23lume öerflanb feinen 3tuf unb fein Torfen:

„Oprid^ mif mir, fprid^ bein S^eti^, fpric^ beine

Sreube."

. 5)er Srifc^e beö funfeinben TOorgenö folgte ber

n>arme, farbige Sag mit feinem S^reiben um fte l^er,

aber bie 25lume fa^ nur bie ©onne an. 25iö balb aüti)

in il^rer SJtäl^e bie geJ^eimniööoHen ©timmen ber Ääfer

unb .dienen lauf lourben. Sie @onnenn?ärme nal^m

immer mel^r §u, ein @4>n?ingen wie oon l^immlifd^em

(Srbraufen ^üüfe fte mel^r unb mel^r ein, fte tat il^rcn

Äeld^ weiter auf unb immer weiter, il^r n?ar, alö öcr*

ginge fte in biefem glül^enben ©längen, unb il^re ^itt-

gäbe tt?ar fo inbrünfüg, alö verblutete fte öor 23er=

langen.

Srtun gog mit lautlofem ©d^aufeln, fröJ^Iid^ t>on

feinem reinen Jlügelfleib getragen, ein ©c^metterling

an il^r vorüber, mitten gwifd^en i^rem aufgetanen Äelc^

unb ber golbenen ©onne ^inbur(^. 2)a rief bie .Slume,
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gleitete i^tt:

„Xü mir 2iehc an unb fomm!"

2)cr ©d^mcffcrling lieg fid^ in bem blauen Dluttb

tl^rer S3Iäte nieber, o QDSunber, ba^ et (le öcrjlanb!

S^anfenb Säd^lein t)on @onnenn?ärme unb jitfernber

.^imntelöluft riefelten mit feiner .Serüi^rung an il^r

nieber, (le neigte fid^ tief unter ber l^eHen, leBenbigcn

£af! unb ^ob fie roieber mit ftc^ empor.

„33Icib noc^/' bat fie, „bu l^immlifd^er ©enbbote,

bü (Jreunb meineö fiebenö." 2Iber ber ^alter mußte

weiter, unb nun oerna^m bie Slume plö^lid) ba6 25it=

tett, stufen unb Torfen um (td^ l^er, t>on bem bie gange

235iefe in färben unb 'Düften erflang. 3^ ^^^^ 3"-

feften nun gu i^r famen, um fo beffer Derflanb fte i^rc

@d^n?eftern uml^er unb in ber Qerne, fte begriff, ba^ fte

il^r £ebenögrüge fanbten, unb gab fte freien ©inneö

jurüdf, immer bie jlral^Ienbe Slüte gegen bie ©onnc

geöffnet, aU fei feine ©d^ulb unb fein gel^l möglich,

wenn fie ftc^ ganj bem £id^t anvertraute.

@o ging i^r erjler S!ag im 35Iü^en ba^in, fte burc^=

lebte il^n wie alle ©Iüd!Ii4)en, o^ne 23ebenfcn unb

Dtücf^alt, o^ne ben ©ebanfen an fein (Snbc, in il^cec
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geipanbert n?ar, ^mfer ben Samnfronen im ©rünen

ntcberfanf, begann (ie (id^ langfam ^u f(f)Uegcn, aber

folange nod^ ein ©tral^Ienabglanj beö Sid^fö auf ber

(Srbe roibcrfc^immerfe, road^fc fie nnb lieg il^n jn fid^

ein. 2(Iö aber ber 2Ibenbn?inb t>on ben ©aafen jn il^r

fam, fanb er (te jlnntm unb Derf4)Iofl[cn im S)nnfeln,

alö l^abe il^re @eele (td^ nie geöffnet. 2lber fie fonnfe

and^ im ©d^Iaf bie ©onne nid^f t>erge(fen, bie i^r

ganjeö 233efen bnrdE) unb burd^ erl^eUf ^affe. Äeinc

S^infierniö fann mid^ mel^r t>om £id^t trennen, träumte

fie, ic^ ^aU eö mit meinem ganjen 255efen eingefogen,

i(^ ^dbe baö ©lüdf ber anberen unb il^re ©eligfeit er=

fahren an mir, nid^tö wirb meine ©eele mel^r öom ewig

fd^önen Seben fd^eiben.

yitüüttd Kapitel

S)ie Serc^e

(Sine £er4)e Derflog ftd^ auf bie 2jßalbn?iefe, eö wat

no(^ fel^r frü^, aber Önna, bie Sai^flelge, war fd^on

auf unb fal^ bie Serd^e fallen.
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bleiben, td^ ntetne, n?olIen @te immer f)ierbleiben, wollen

©ie ftd^ l^ier auf unferer 2CSiefe nieberlaffen, ober wie

ifieö?"

„©ufen TOorgen," fagfe bie Äerd^e.

4^nna erwiberte ben ©mg nnb nicffe onf i^re wirf

=

lic^ entjücfenbe 2Xrt, wie nur 25ac^|leljen eö fönnen.

3l^re 35ewegungen waren Diel anmutiger aU i^re

233iorfe. Sann meinte (le, um nid^fö freunblid^er:

„(So ifl l^ier wenig 2luö(tc^t 5U gebei^Iid^er 3In(ieb-

lung, man finbet wo^I, waö man brandet, aber nic^t

ßiel me^r. 3"* frodfenen ©d^ilf wol^nf 3ofa, bie Dtin*

gelnatter, oon ber ßule in ber fiinbe fd^weige id^, @onne

fommf auä^ nid)t eben Diel l^er; alfo nun fagen @ie,

wa6 @ie woHen."

w34> "'^ö wieber fort/' fagte bie Serc^e. „(Sntfd^nl*

bigen (Sie, ba^ id^ gefiörf l^abe, aber iä) war fe^r l^od^

am .§immel, unb ba6 Sid^t ber @onne ^at meine Singen

geblenbet. 3(^ "''if fo enfjüdff Dom (^lang unb ber

Äü^Ie, bag ic^ nid^f me^r rec^f wugfe, wo ic!^ mid^

nieberlieg, eö war wie ein ^eUev, feiiger S^aumel, wijfen

@te/

„Saumel...?" wieber^olte bie iöac^liclje unb
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tüippte, „unb n?aö reben (Sie ba nur fonfl nod^, bte

©onne tf! ja nod^ gar ntc^f aufgegangen?"

„2)oci^/' fagfe bte ^etd^e, „\)0(S) oben fixten fte (4)on."

„2lber iCtebe! 20ßo§u biefe Übertreibung? 2Ö3ir ftnb

^ier unten einfädle unb el^rlid^e Senfe unb l^aben nic^t

öiel für ^rembe übrig, bte auffd^neiben. ©trauen @ie

bod^ l^inauf in ben 22SipfeI unferer £inbe, @ie werben

ftd^ rafd^ baßon überzeugt l^aben, ba^ bte ©onne nod^

nid^t aufgegangen i|!. @d^ön (tnb ©ie übrigenö auc^

ni4)tgerabe/'

„Jlein," fagtc bte £erd^e/„id^ bin nid^t fd^on/

„9^un, njenigfienö barin ftnb ©ie e^rlid^, aber ba6

mit ber ©onne ^at mir nid^f gefallen. 3<^ ^^^^ einmal

ein Salfenpaar belaufd^t, bau in ber £inbe 3taj! ^ielt,

unb ba ^örfe id), ba^ bie galfen l^öl^er fliegen, aU bie

Äugel beö ^ög^rö reid^f, ja, ba^ fte (td^ fo l^od^ empor^

fd^wingen Bnnen, bag fte, bie boc^ groge 23iJgeI finb,

roie fleine !punffe am ^immel crf4)einen.
"

5)ie Serc^e nidffe. „Ö fa," fagfe (te na(f)benflid^,

„bie Ralfen fliegen fe^r l^od^."

„3a, ttön, unb ? 2Bollen ©ie efn?a fagen,

ba^ @ie l^öl^er fliegen fönnen alö bie ^alJen?"

X)ie fierd^e fd^wieg, aber bie 33ac^jlelge gab (tc^ nic^f
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fe^en, ba^ man überall Dtec^f bel^telf , n?o eö (tc^ irgenb

eintid^ten lieg.

„2S5ie ifi eö benn mit bem (Singen, meine ©nte?"

fagfe jie, „l^aBen @ie eö jemalö §u einer rechten 3Crte=

lobie gebracht?''

5)ie Äerc^e fc|)ütfelte ben Äopf. „3ci^ mug immer

jubeln, "
fagte fic.

„3obcIn? 9^un ja . . . §aben @ie mal unfer diot-

!e^Id^en fingen ^ören?"

„SodE),'' anfroorfete bie ÄerdEje, „eö l^at mic^ fe^r

glüdflic^ gemacht."

„'Jli(^t n?a]^r? @e^en @ie, fo roaö jinben @ie bei

nnö auf ber 22SaIbn?iefe. IXnb nun rooHen @ie (ic^ alfo

^ier anjiebeln?"

„S^ein, i(i^ fliege in bk (Siaat jurüdf, aber iyielUid^t

erlauben (Sie, ba^ id^ ettvad Xau nel^me?"

„®uf," fagfe ßnna, „nel^men (Sie alfo.'' Unb jie

fc^aute ju, ipie bie Serd^e tranf, unb eö bereitete i^r

grcube, fid^ fo gut unb gaflfreunblic|) gegen einen frem=

ben 23ogeI jn benel^men, ber roeber el^rlic^ gu fein fd^ien,

nod^ fd^ön n?ar, nod^ etn?aö dicd^teö im ©ingen gurocge

brachte.
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2Ilö bic £erc^e ftd^ an\(^iäte, bat>ong«fItcgen, fom

burd^ bic Slumcn bcr (5lf . ©ein lid^tcr ©c^ein bcglei=

tefe i^n; n?o er ba^infc^rt«, hlinlte ber Xau bev ©räfcr

to bec Dltorgcnftil^Ie auf, unb bte eripad^enben 25lumen

grüßten i^n mit feinem häuten nnb frifd^eni 2)uff.

,r2lc^/' rief bie Äerc^c enfjücft unb DoK ^öc^flen (Sr^

|!aunenö, ;,^aben (Sie ^ier einen 351uraenelfen?"

„Saö ipiH i(^ meinen/' fagfe bie ^ad^flelje unb

trat etn?aö gnrücf, bamit bie ^rembe ben (Slfen beffer

fe^en fonnte.

2lber ba gewal^rte au^ ber (Slf bie Seri^e im ©raö,

unb plö|lic^ breitete er feine 2Irme anö, unb mit er*

l^obencn ^lügeln eilte er auf (ie gu:

,,0 bu! bu!" rief er, unb fein ®e(tc|)t leuchtete J>or

®Iü(f. „3l^ ^ö ^^ß" roa^r, eine Serd^e ifl gu unö ge=

fommen? Ö fei gefegnet, bü ^immlifd^e im jiölauen,

bü lieblid^e ^erfünberin ber DKorgenfreube, o bu, bie

©orgen unb alle S^ranrigfeit ber S^tac^t and ber fira^=

lenben .^ö^e i^cr i>erf4>euc^t, n?ie glütflic^ bin i^, ba^

i(^ bi(3fy fe^e/

Unb er legte feine fd^immernben 2lrme um ben jpalö

beö 23ogeIö unb barg fein golbl^aarigeö ^anpt an bev

23ru|l ber Äerd^e. Sobei brac^ er in ein fo leibenfc^aft^
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lid^cö ©d^Iud^jen bcr ^teube auö, alö fet tl^m bad größte

©lücf roiberfa^ren, baö immer einem ©Ifen auf ber

©rbe begegnen fann.

»3^t ^errgoft," fagfe bic ^ac|>f!elje leife unb

Braute (ic^ betroffen im Sf^acfen, „ba6 muß mir ^a\-

fiereu, alfo gerabe mir ..." 2lber fie foUte nod^ gang

anbere Singe erfal^ren.

^3«^ I»^^ß ^^'^r ^" fc^oner 23ogeI/ fagtc ber ßlf

jur £erc|)e, unb fein Säd^eln, baö burc^ bie S^ränen

brac^, war ooH l^eigen S)anfö. „Su bijl eö gen?efen, bie

mic|) getröfiet i^at, alö id^ im TOorgenrot ben 2[ßeg in

meine ^eimat nic^t me^r fanb, burd^ bein &kb ifl ber

©laube in mein jperg jurürfgefe^rt, ba^ i^ i^n einjl

roieberfinben würbe. 3^^ f^^ ^^^ 'JXtett\(^ett, ber fein

3^agen?erf auf bem 2£(fer begann, n?ie er feine Slugen

gläubig gu bir emporl^ob, bein 3"^^^^ fegnete feine 2lr=

heit unb begleitete fein (3ehet in bie Dtegionen ber jperr=

lid^feit ©otteö empor. (So fäHt bein ©efang mit bem

Zau bütä) bie Qrifd^e ju unö 3f^tf4>^ii nicber, oon

beiner ^veube Hingt bie 3Q[lorgenIuft, bie baö ©emüt

oon ben @c|>atten ber D^ac^t erlöjl. 3^^ f^9"ß ^^^t bü

QGierfünbigerin beö fiic^tö, ic^ banfe bir auB ^ergenö^

grunb.''
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„3lBer bitte," fagfe bic £erc|)e, bcfd^ämf j>om ©lürf

bßö ßlfen, „@ie (inb tPicflic^ fel^c frcunblid^ gu mir.

3cl^ tue ja nur, n?aö ic^ mug, tc^ fann uic^f ouberö.

"

„3«^ n?eig eö/' anttvottete ber ®If, „aber mein

^crj mug lieben, alleö, n?oö berufen ifi, bie ©c^ön^eit

ber 235elf in i^rem @inn ju offenbaren, i(^ lobe ben

(Schöpfer, n?enn iii) bicf) lobe, bu fleiner 23ogeI.
"

3e|f n?ar ßnna, bie 25ac^|1elje, boc^ gerührt; jie

. traf ein n?enig t>or unb meinte:

„'JXtan ^ätte ba& gar nid^t gebac^t, ba^ bie Serc^e

fooiel bebeutef, n?enigf!enö ic^ nid^t. 255ie jte fo bafag,

im ©raö . . . unerfahrene &eute Ratten (te für einen

@pa|en gel^alten. 2tber, eö if! ja n?a^r, jie jubelt

morgenö."

Ser @If idd^elte auf fo l^olbfelige 2Irt, wie nur er

lächeln fonnte, unb önna fagte (id^ barauf inner*

lic^: Dllein 3ft^w"i ^inn fo fc^Iimm nic^t geroefen

fein, fonfl n?ürbe ber (Slf nic|)t lächeln, ^a fogte er

m i^v:

„(Sine ;£erc^e fann (ic^ im ©raö niä^t bewähren,

fowenig ipie ein ^alfe im Ääfig, ober xvie eine ;SIume

im @c|)atten. 2Benn bu bie 25$efen ber ©c^opfung,

wie auc^ ben DUenfi^en, erfennen roiHfi, fo mü^t bn fie



Tiie Qetdfe gy

itt i^tet Srei^eit attffuc^cn. 2)ie Serd^e fliegt ^ö^er aU

aüe anbeten ^ogel, nur bie 2lbler fd^roingen jtd^ fo

weit empor n?ie fie, nnb nur im fliegen oermag ftc gu

fingen. @o tfi (ic und f>on ©o« gut froren 35otfci^aft

ber ^offnnng gefe|t, bie, früher aU bk @onne, bie

©eligfcit am neuen Xag, t>crfünbef
.

"

„^Ue ^f^tung/' meinte ^nna, „iä^ hväd^te baö

ntc^t fettig, ahet ic^ i)ahe eö nic^t fc^Iimm gemeint

oot^in. ^et glaubt ahet and) of^ne roeiteteö, ba^

ein fo fleinct ^ogel l^ö^et fliegen fann alö bie ^aU

fen? ©ie foH fid^ bcnn olfo tu^ig ^iev anftebeln, bie

£erc^e.

"

„^a& tut fie nic^t, fie n?o^nt im Äotn/' meinte ber

@If, nnb bie fietc^e nidFte nnb bteitete i^re Jlügel an6.

SlBcr fie fonnte fic^ nod^ nic^t 00m ßlfen trennen, immer

mu^te fie i^n anfe^en, aU iPÜrbe aUeö in ber 233elt

reic^ nnb gut bnrc^ feine D^ä^e.

„235enn bn einfi l^eimfliegft, will id) fingen," fagte

\ie cnblic^, nnb fte nahmen t>oneinanber 2lbfc^ieb; anc^

Önna wippte ^'6{li(^ nnb n?infte ber fierc^e nac^, bie

mit einem gellen S^riHer ber aufgegangenen @onne ent=

gegenflog.

S)a ber (Slf ben 35ac^ ^inauffd^ritt, um 2lffap, ben
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gcofc|), gu befud^en, ber fc^wer rotf bem £eBen ju fämp=

fen ^atte, Blieb Önna jurürf, um nad^jubenfcn. @o

rafd^ n?irb man innerltd^ ntd^f mit einem (Sreigntd

fertig, baö baö ^erj Bewegt ^at, man Befc|)äftigt jtc^

am Befien nod^ eine 2DSeiIe bamit, bann wirb ba6 ®e=

müt ru]f>iger.

2IBer alö bie .^ad^flelje gefrü^fiürft unb i^c 3dab

im ^a^ genommen ^atte, oergag jie barüBer nad^ju^

benfen, aud^ trug fie fein Verlangen me^r nad^ an=

beren 2)ingen, aU im ©lanj ber warmen (Sonne am

^Baffer gu fi|en unb uBerall um^er ju^ufc^auen, roic

fc^ön baö SeBen war.

'^tfyttted ^apittl

2l(fapunb3en

Sa nun t)on 2lfl[ap, bem Jrofc^, bie Dtebe gewefen

ifi, ben ber (Slf he\nd)te, wiH ic^ feine unb bie ©efc^ic^te

feineö Sruberö ergä^Ien; eö ijl immer gut, man weig

etxvad S^ä^ereö uBer bie ^eute, mit benen man in 3e=

rü^rung fommt.
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2I(fap tvav burc^auö nid^t etwa auf bcr 235olbn>tcfe

geboren, fonbern i>tet xveitet ahxvävtö im ^aä^, bic^t

bot feiner (Stnmünbting in ben (Sulenfee, ber gang §roi=

fd^en uralten 2Seiben lag unb feinen STtamen Don ben

©ulen beBommen l^affe, bie ringönm^er in ben ^ol^Ien

2GSeiben|lämmen l^aufien. @o \)atte er unb fein 25ruber

3en fc^on in frü^eflen Sagen jur 'JXad^t ben (Sulenruf

gehört, unb ba fic^ nacf) DKeinnng ber ^röfd^e nun ein=

mal Unl^eil bamit Derbinbet, fo l^atte er nie fo red^f an

eine auöfic^föreic^e ^ufunft geglaubt, ©ie waren ba^

maU nod^ fe^r jung, l^atten gerabe i^re Seinc|)en be=

fommen, bcfagen aber noc^ i^re @c|)n?immfd)n?ön5e,

mit benen bie jungen ^t'6\d)e \i(i) anfänglii^ im 2ßaf=

fer forfbeivegen. 5)aö war ein ^u^anb, ber il^nen nic^t

befonberö bel^agfe, fie n?ugfen nic^t rec^t, ob fie jic^ noc^

ju ben Kaulquappen tei^nen mugfcn ober ob jie fc^on

ju ben gröfd^en ge^ijrfen. '^mmet^in, ber DItorgen

n?ar fira^Ienb fc^ön, unb fie ^ocffen »ergnügf am dtanb

eineö jpuflaftid;blaftö im fanft fliegenben ^Sajlcr unb

befrad^fefen ben DKorgenl^immel, ber langfam blau

n?urbe. 3^" fummfe leife feinen grü^gefang t>or jid^

^in, leiber bai^te er fid^ nic^t oiel babei, n>aö er eigene

lic^ \)ätte tun muffen.
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©0«, bcr bü im iptmmel Stjl,

über aUem Seben,

forge, bag ^ter 2G5a(fer t|!

anb aud^ Sanb baneben.

©egnc unfrer ©c^enfcl ©d^roung,

fenbc grogc fliegen,

nämlid^ ol^ne einen ©prnng

fann man (te ntd^f frtegen.

äCffap ni(ffe be^agUd^ t>or (td^ ^in unb bacl^fe an bie

3eif, in bec ber gliegenfang für (le beginnen (oHte. ö^,

eö mugfc eine große '^eit fein! 5)a fd^rie plö|li4) fein

-Srnber '^en enffe^t anf unb flarrfe, ^alh umgeroanbt,

mit einem 2lnöbrndf t>on groger 33efiürgnng inö 2Bo(Ter.

„Dllein @d^n?ang!" rief er, „er ifl ah unb fc^roimmt

fort!"

^i\ap \a^ inö 2ßSa(fer. 3n ber Xat, eö lieg jjc^ nic^t

in Slbrebe jleHen, borf trieb ber @c^n?anj feineö Än=
berö in ben ©trnbeln, brel^te fi^) nm fid5> felbji unb ent=

fernte fid^ langfam immer weiter.

„S)aö ge^t auf feinen SaH," rief 3en auger jid^.

»3«^ i««g t^o ipieber^aben, er gehört mir!" Unb er
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machte DITienc, (tc^ inö ^Baffer gu flürjen, am feinem

2$e(i|fum nac^§tjfcf>n?immen; abec älffaf, bet üBer=

l^aupf ber 25efonnenere t>on ben beiben n?ar, l^iclt il^n

juriicf tmb fagfe raf4):

„S)enf an bie ^c4>fe im (Snienfee! 255enn ber 25a(^

bic^ in ben @ee treibt, Fannf} bn fe^en, wie bn baö Ufer

nngefreffen wieber errei^Jf!. 2Baö wiHfl bn benn mit

beinem ©c^jwang tnn, wenn bn i^n jnrücf^aft?"

2)em fleinen 3^ii ?amen tränen in bie Singen, eö

wat, aU würbe er (id^ beffen für einen 21ngenbli(f

bewngf , ba^ bort brangen im 35a(^ feine Äinb^ett

fc^wamm, bie nie mel^r gurücffe^ren foHtc. 3Iber er

füllte fic^ boc^ rec^t getröflet, aU fein Srnber mit

einem bewunbernben 25Iicf fagte:

„^ü fieJ^fl auö wie ein rid^tiger grofc|)."

S)er fleine 3^" fti^ ^"r4> f^^"^ tränen in bie glut

nieber unb oerfnc^fe fid^ im 2Sa(ferfpiegel an ber ©teile

gn ernennen, wo fein ©c^wang nic^t me^r war. 3^ bet

Xat, et \a^ ungemein erwa4)fen aüö, abgernnbet nnb

fertig.

„^ettli(S)," fagte er, ganj fiiH Dor (Sntgürfen.

„$ättefi bn bad geglaubt, 2Iffap?"

„SR'un ja," meinte ber 35ruber, beutlid^ ein wenig
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t>on Ortetb geplagt, „etxvaö 2[t^nlic^eö magfc n?o{)I cineö

Sagcö gefd^ß^en, bcr alte 25urr fogte efroaö berart,

aU er einmal t>on ben TOonbfongerfen gurücffam. 2lIIe

Kaulquappen oerlteren t^ren ©d^wanj eineö Xa^eö,

um gröfd^e gn werben." (Sr fal^ Dor (ic^ meber unb

bälgte nad^.

2Icl^, cö if! fc^abc, bag td^ ^ier nic^f i>om alten 35ntt

erjäl^Ien Eann, eö würbe gu n?etf füJ^ren, aber er tfl einer

ber erfal^renfien gröfd^e beö gangen 35a(i)e6, {a, man

fann fogar rul^ig aud^ beö @eeö fagen; leiber if! er in

feinen ®en?ol^n^eifcn efn?aö l^crunfergefommen, aber

ungemein «>i|ig unb gcfd^eif. 23ieIIeic^f, ba^ id^ in

einem anberen S5ud^ fein £eben erjä^Ien fann, cö if!

augerorbenflid^ abn?ed^flungöreid^, unb er gel^orf ju

ben gang felfenen gtöfd^en, bie einmal in ber ©eroalf

beö ©ford^ö gewefen unb roieber entronnen finb. (So

tarn, weil ber @ford^ lad^en mugfe, man tpeig nid^t

worüber — jebenfaHö glaubt 35urr noc^ l^enfe, bag

jener eö nid^t gewagt l^ätte, einen TOann t>on feiner

(Srfal^rung aU O^al^rnngömittel jn ocrwenben. 23on

il^m flammt and) ba& 2SoI!öIieb, ba6 nod^ oiel im

S^raulenbad^ unb im ©ulenteid^ t>on ben gröfd^en ge=

fungen wirb:
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2Ici^, tote mit ba^ S^eti jerge^t

üntet grogem 255e^,

trenn ber Oltonb am ^immel jle^t

nnb jnglcic^ im @ee.

DIteinc @ccle d^nt cö bann,

ftcfBewegt nnb jliH,

bag ber Srofd^ nic^f fliegen fann,

anc^ ntc^f, roenn er n?ill.

3Iuc^ 2l(fa|> unb 3^" fannfen biefeö ^ieb bereifö,

roenn fie anc^ btöl^er noc|> feine (SrlauBniö gel^abt ^ffen,

eö öffenflid^ mitftngen ju bürfen. 2IBer in biefem 2£ugen=

Blirf bad^fen jie an alleö anbere e^er, befonberö älffap

ronrbe immer nac^benflid^er, je me^r er (td^ mit feinem

Äuber öerglid^, ber nun ein fertiger 5rofc^ geworben

toat. Unb fo |)Iö|Iic^! TOemanb ^atte Dörfer irgenb

efroaö Sefiimmfeö Dermufct.

^gag an, 3en, Srnber!" rief er plö|lic^, ;,n>ir

reigen il^n aü6"l

,,233en benn?" fragte 3en ettvaö erfd^rodfen.

,,DIleinen ©d^roang, Sruber. (So ijl unmöglich, bag

er noc^ befonberö fejl (t^f, rocnn ber beine jid^ o^ne Be*
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fonberc TOü^e, ja gcrabejo t>on fclbfi entfernt \)at, ht-

bmU, toit (inb am felBen Xüq geboren!"

3cn fal^ eö ein. »2GSir rooHen eö öcrfnc^en/ (agtc

er etroaö unfid^er. (Jigentltc^ roünfd^te er (tc^ ^eimltc^,

eö mö4>te nid^t gelingen, benn er n?äre gar gu gern eine

25JeiIe allein fc^on ein fertiger 5rofc|) gcwefen unb

^ätte feinem Srnber bat>on erjäl^It, wie eö ij!, fd^on

ern?a4>fen gn fein.

@ie mußten einen 21ugenblidf roarten, benn eö fam

eine groge ^atte ben 33aci^ l^eruntergefd;n>ommen, anf

ber pvei Bleine 2]Salbfd^nedfen fagen, gran unb HeBrig,

wie fold^e Siere oon ^an6 aud nun einmal ftnb, eine

blaue fliege unb ein Ö^rrourm. Ser Ö^rrourm war

fe^r aufgeregt, er lief ^in unb ^er unb rief irgenb ettvaö,

tnbem er ben 3Irm f4)n?enfte. S)ie gröfc^e t>er|!anben

nid^t aHeö, eö fc^oH etn?a hinüber ^u i^nen öon

„öerlaffener ^eimat", ,,2D5anberfa^rt'' unb „großem

(Strom". (Snblic^ ^örten jie no4>: ,, allein feIb|!gett)oH=

teöSrbenfc^idffal!"

@o ful^r er auf bem grogen .^oljflog ba^in in ber

©onnc, unb ba6 Uferfd^ilf warf rafd^e ©chatten, alö

ob man an einem ©ifter f>orüberfül^re.

2(fl[ap fc|)üttelte ben Äopf unb fal^ bem gremben nac^:
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ff2!Öaö xüiü er benn?" meinte er, ,,er fd^emt ganj

t>on ©0« oerlaffen.
"

„'XSielUii^t tteiht ba& ^olg etneö Sageö anö Ufer,

er fieigt auö unb grünbet eine neue ^eintaf," meinte

3en nac^benHid^; „fo roaö foH üorfommen."

2Iffap nicftc. ^^e^t gie^, n?aö bn fannft," fagte er

gefaßt, nnb '^en tat cö mit brüberlic^er jpingabc, bid

bcr ©c^roang glücflic^ rig unb jeber Don i^nen nac^

einer anbercn &ite inö 2Sa(fer jlürgte. ^i\ap taü6)te

aU erfier unb nun au(^ aU fertiger 5rofcf> au6 ben

gluten empor, unb bie j^rüber umarmten einanber unb

Befc^Ioffen, i^r £cBen lang in Xtme jufammenju^alten.

ßö ijl geroö^nlic^ fo, ba^ man in einer glücflid^en

©tunbe beö (Srfolgeö gern gute 23orfä|e für bie 3«=

fünft fagt, nnb ba& ifi auc^ buvfS)aü6 fo am !pia|.

£ciber rourbc ben beiben jungen Qröfc^en feine ©e-

legcn^eit gur 2Iuöfü^rung i^rer gemeinfamen fiebend^

fal^rt gegeben, benn ber fleine 3^" geriet unvermutet

in bie ©efangenfc^aft eincö Knaben, ßr tat aUeö, waö

ein oernünftiger ^rofd^ gu tun pflegt, ipenn (td^ ein

@torc^, ein 3Itenfd^ ober fonjl ein gefä^rlid^eö 235cfen

bem 25ad^ nähert: er
f
prang inö 2GSafl[er, taud^te unter

unb roül^lte na^ Dfllöglid^feit ben 25oben beö 25ac^ö
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auf, bamit et in ber getrübten Jlnt nicfjt mcl^r gefunbcn

werben fonnte. 2£Ber bieömal nü|fe cö i^m nti^tö, benn

ber Änabe ^atte ein 3R'e| bei (id^, ba& an einet ©tangc

befejügt n>at unb Dermuflic^ in ber Dtegel bem Sang

öon ©c^mefterlingen biente. ^en wntbe emporgejogen,

unb aU ba& 233a(Ter im 9^e| (id^ Dcrianfen E)atte, gap=

pelfe er ^n?if(^en einigen ©c^ilf^almen auf bem ©runb

unb roar faffnngöloö, weil er in feiner 25$eife an bie

3[llöglid^feit einer fold^en (Sinrid^fung gebadet l^atte.

2)cr Änabe fa^ ern?arfungöt>oII in ba6 9rte|, unb

3^0 entfe|fe fid^ über bie Silagen über biegrogen blauen

3lugen beö 'JXten^d^en, bie unter gelben .paaren, bie im

©onnenfd^ein funfeiten, auf i^n nieberfa^en. (Sr l^örtc

eine fürd^terlic|) laute ©timme bic^t über fic^ unb fa^

burd^ bie Dltafd^eu beö 'Jte^ed einen groeiten Dlteufd^en

über bie 225iefe fomtnen, ber ftd^ nun and) über ba6

[rte| beugte, ebenfold^e fingen l^atte, aber bei n^eitem

längereö .^aar unb eine feinere ©timme.

(So ujurbe mand^erlei über il^n gefpro4>en, bie S.ante

tarnen au6 ben toten SHünbcru l^eröor, unb man fa^

roeige '^äi)ne bal^inter bli|en. 3^" badete, roäl^renb er

»ergweifelt an ber 23Janb beö D^e|eö emporjufommcn

fuc^te, eö mis^te bod^ l^unbertmal beffer [ein, in bie



2lffap und 3en IO7

©erpalf beö ©ford^cö ju geraten, alö bem DHenfd^en in

bte jpänbe §u fallen. ^SJaö er rief nnb Bat, würbe nid^t

öerfianben, fo öiel lieg jtd^ balb erfennen. 2lu«^ er öcr-

flanb bie Saufe nid^f, in benen bie beiben OTenfd^en

jld^ nnferl^ielfen.

„2Ic^ ©oft/' fagfe ber ÄnaSe gu bem Keinen 9Iläb=

d^en, bad mit i^m auf bie ©omnterroiefen gelaufen

roar, „ed if! roieber nur ein ganj geroö^nlid^er Brauner,

i(^ J)ätte fo gern einmal einen ej^fen grünen £auB=

frofd^ gefangen."

„^a," anfroorfefe bad Heine Blonbe TOäbd^en, „eö

i|i nur ein Branner, aBer er ifl l^üBfd^ Hein unb nid^f fo

^äglid^ wie bie großen.

"

2)er ^naBe fc^ien ju üBerlegen. „3d^ iptll i^n jeben=

faüö mitnehmen," enffd^Iog er ft4>, ful^r mit ber §anb

in baö 9^e| unb ergriff 3^"/ „Dielleic^f oerfle^f er bod^

efwaö t>om 2S5effer, ober ic^ fann eö il^m BeiBringen/

(5r ^ffe 3enö Sein erroifd^f, gog if)tt batan empor

unb ^ielf il^n gegen ben ipimmel. 5)aö Dltäbd^en öffnefe

eine ot>aIe grüne Süc^fe, bie i^r 25rnber, üBcr bie

@c|)ulfern gelängt, Bei (tc^ frug. 3*^" i>erfd^n?anb in

ber Öffnung n?ie im Dtac^en eineö grünen Ungel^euerö

unb l^örfe nod^ einen ol^renBeföuBcnben ÄnaH, ber loie
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ein S)onncrf4)Iag bro^nte, bentt bie 35üc^fc mugfc ta\d)

tviebet jogefcfjlagen werben, n?eil nod^ eine gange Dtct^e

anbetet ©efangenet battn nnfetgebtad^f wotben n>at.

5)ann tvütbe eö bunfel.

Salb metlte et, bog et (t(^ in einem ©efängniö be=

fanb, dbet ju feinem (Sntfe^en ipnrbe et gleich batauf

gewalkt, bag et nic^t allein n>at. (So btnmmte, fnttfe

unb ftabbelfe ringö um i^n f)et, in einem gang nnBe=

fd^teiBIid^en 5)utcl^einanbet oon 25einen, glügeln, fenc^=

ten unb ttocfeneni!eibetn.S)abei ^ettfc^te ein nnetttäg-

lid) fd^atfet ©etnc^ f>on aUetl^anb Ätänfctn nnb SSin-

men, mit benen bie Süc^fc faf! Bio an ben Dtanb gefüllt

n?at. Saö ßnffc|en beö fleinen 3en n?at nm fo nac^=

^alfigct, aU Beim Be|!en 235iIIen nic^f baö getingfle

beuflid^ ju etfennen toat, nnb wenn man fc^on einmal

öon 2Ing|l geqnölf n?itb, fo roitb fte bntc^ bie Ungeroig^

^eit,bie bieSnnfel^eif l^etBeifü^tf, meifi nod^ um bieled

gtöget.

(5t ^ötte Älagetnfe nnb fiefeö (^enfgen nnb fo inni=

geö 25iften um Sefteiung obet n?enig|!enö um efwaö

S,ic!^t, bag il^m Stauen in bie 2lugcn famen, unb et

empfanb, bag um i^n ^et ein gtogeö ©fetBen xvat, wie

auf bem (Si^Iad^tfelb. (St fannfe bie (Stimmen bev
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©eufjen leicht entnehmen, bog (tc in grogem (Sienb

waren. SaBei flieg unb fc^anfelfe bie 23üc|)fe erbar=

mungöloö, unb man war beim beflen 255iIIen nid^t in

ber £age, eine befiimmfe ©Teilung einzunehmen, immer

roieber befanb man füd^ pl(>|li(^ anberöwo.

(Einmal fam ^en neben eine Slinbfc^Ieic^e gu liegen

in ber äugerfien (Sdfe beö ©efängnijjeö. 'Der Änabe

^otte bie 25üd^fe abgel^ängt unb inö ©raö gelegt, fo bog

eö einen 2lugenbli(f jliH geworben war.

„allein ©off/' fagfe bie ©erlange gu "^m, »i|l

3^nen fo efwaö fd^on einmal paffiert?"

,,2DSie fommen (Sie barauf?" fragte 3en, ,,bieö ijl

ja einfach unfaglic^. 2DSo finb wir benn, unb woö foll

bae atteö?"

„S)er liebe ^immel weig eö," feufjtc bie ©erlange

unb wickelte fic^ auf. „2lber i(^ werbe fc^on fe^en, bag

ic^ entwifc^e. Über eine folc^e Se^anblung lägt jic^

überhaupt nic^t reben. 2Ö5enn man noc^ giftig wäre,

aber
f

. .

.

"

Über i^nen flüflerfe eö au6 ben Släffern ^eroor:

„^(^, eö war ^eH über ben gelben Slumen."

(£ö war ein (Sc^mefferling, ber mit gebrochenen Jfl«'
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geln in bie ^Pflanjenfüele eingeHcmmf n?ar. (Sr lag im

©ferBen unb fagfc beö^alb oon nun ab nid^fö me^r.

(Sine große 235einbergfci^necfe, ber fel^r übel geworben

roor, weil (te baö ©d^aufein ber 35üd)\e nid^t oertragen

fonnfe, fagfe fc^Ind^genb: „2[Öenn id) nur mein ^au&

nid^t bei mir l^ätte, i(^ xvütbe eine ®efd^n?inbigfeif an

ben 3^ag legen, bie man fo leidet nidE)f n?ieber bei einem

^ier fänbe.
'^

9^ad^ einer 2jßeile begann ba6 unangenei^me dtüt--

teltt Don neuem, bieömal in gleid^mägigen, berben

©fögen, benn ber Änabe f^atte ftd^ öerfpätet unb mußte

nun laufen, um roomöglid^ nod^ red^tjeitig ju ipaufe

ongufommen. Sort flog enblic^ baö ©efängniö mit

einem bonnerarfigen Ärad^en auf ben S^ifd^, unb bann

ipurbe cö für lange flill unb blieb un^eimlid^ bunfel,

unb jebeö ber gefangenen Spiere t>et\ud)te jic^ barüber

Elar ju n?erben, roieDiel t>on feinem £eben nod^ übrig roar.

3en machte noc^ eine diei^e angenehmer 35efannf=

fd^affen, aber eö ^atte t>iel gegen (i4), einanber im gin=

jiern oorgejieHf ju werben, eö famen bie peinli4)|ieu

^erwed^flungen t>or, unb bie (Stimmung war aHge^

mein gebrüdft. Ser eingige, ber bie Saune nic^f oerlor,

war ein ©raö^üpfer, immer wieber glaubte er, fic^
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büTcd) einen ©prung anö feiner ©efangenfd^aff retten

gn fönncn, aber jebeömal flieg er aufö neue an unb fiel

§urücf , unb man ^örte ununterbrochen in Heinen 3lb=

jiänben ba6 S^icfen, baö entflanb, roenn er mit bcmÄopf

an bie 2S$anb flieg. 2llö er einmal auf eine (Sibec^fe ftel,

erregte er Sftrgerniö bei biefem gutmütigen Sier:

^©eben @ie enblid^ Dtul^e/' fagte (ie mürrifd^.

»3«^ fenne @ie überhaupt nid^t," fagte ber ®raö=

^üpfer, ;,reben @ie nic^t mit mir, roenn (2ie nic^t i>or=

gefieCtfinb/

„Sann fpringen@ie mir aud^ni(f>t auf bemDtüdfen

i^erum, ol^ne oorgeflettt gu fein," gab bie ßibec^fe ärger=

lid^ gurürf

.

„2GÖenn @ie mid^ 3^*^^" 23u(fel ^ernnterrutfc^en

laffen," rief ber ©raö^üpfer, „fo beuten @ie bod^ ba=

mit bereitö an, bag 3^nen nic^tö an meiner 35efannt=

fc^aft liegt. Übrigenö, tpenn @ie fpringen Bunten, täten

@ic cö auc^. '^ebet fpringt, roenn er fann.

"

Sie (Sibec^fe feufgtc. (So war beffer, nic^t au(i^ noc^

©treit anzufangen, fie meinte beö^alb nad^fic^tig:

„(Sie foUten (ic^ bie unglürflic^e Sage, in ber wir

unö alle beftnben, fo n?eit §u iperjen nel^men, bag @ie

roenigflenö nur befc^eibene Sflugerungen tun.
"
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»233iaö nti|f mtc^ 25cfc^etbcn^eit, meine fiteBe!" ctcf

ber ©caö^üpfer, ;,t4> oerlaffe ratd^ lieber auf meine

33einc, mit i^nen fomme ic^ roeifer. Raffen @ie anf,

fobalb bie 35nd^fe geöffnet n?irb, werben @ie (e^en, ipo=

gu Seine gut (inb, n?ie ic^ (ie ^abe."

3en ^örte aufmerffam jn. 233ie intereffant, backte

er, einmal oom (Sl^arafter ber Äeute etn?aö gu erfahren,

bie man biöl^er nur gefreffen i^at. ilbrigenö werbe id^

mir bie !piäne beö ©raö^üpferö junu|e machen nnb

ffringen, fobalb ba6 ©efängniö geöffnet wirb.

^ieö gefd^a^ furj barouf. S)er Änabe ^atte bie

gange JJamilie um ben S^ifd^ Derfammelt, anf ben er

feine «Sotanijtertrommel gelegt ^atte, nnb war wiHenö,

alle feine Sieben an ber (Jrenbe teilnehmen gn laffen,

bie feine Sente i^m bereitete.

3en war burc^ ben grellen Äiid^tfc^ein geblenbet, ber

plö|li(^ in bie ^ad^t beö Äerferö brang, er fa^ anfängt

Ii4> fo gut wie ni(^tö,nur einige SQltenfd^enföpfe glaubte

er gn unterfi^eiben, bie bi(^t über ben 2(uögang gebeugt

waren. (5r badete an bie ^läne beö ©raö^iipferö unb

fprang blinblingö braufloö, fo ^oc^ unb weit er fonnte.

(£r lanbete auf einer garten, blanfen platte, unb in

feiner Verwirrung achtete er nic^t barauf, ba^ fic^
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plo^Iic^ bie ^anb beö Änabcn über il^n legfg unb i^n

fe(l umfcf;Iog.

5)ic ^anb n?ar roarm, beBfe ein n?cni'g unb brütfte

^eftig, aber gtcic^ barauf öffnete (ic (ic^ wieber, nnb

3cn fiel gn feiner nnauöfpred;Ii4>en ^reube in flareö

25$affer, auf beffcn ©runb cö Don allerlei ^Pflangen

grün fc^immerfe. @o rafc^ er fonnfe, fauchte er unter

unb Der!rod; fic^, fo gut eö ging, unter Oc^ilfblättern,

etn?aö crjlaunt barübcr, ba^ ftc^ bcr 25oben nic^t auf=

wirbeln unb baö 2S5affer nicfjt trüben lieg.

ßr a^nte nic^t, xvo er fic^ befanb, noc^ xvü^fe er, ba^

er o^ne feinen 25$iIIen burc^ feinen voreiligen (Sprung

gum (Srrettcr eineö großen ^eilö feiner fieibenögefd^r-

ten geworben roar, benn fotoo^I ber ©raöl^üpfer wie

ein ^cil ber übrigen Spiere l^atten bie allgemeine 2Iuf=

regung benu|t, um fic^ baöongumad^en. Sieö gelang

i^nen in ber ^auptfac^e beöl^alb, weil fic^ bie (Sr=

fc^Iiegung i^reö Äerfcrö gottlob auf ber ^auöt^etanba

gugetragen l^atte, bie unmittelbar in bm ©arten

fül^rfc.

2)ie 3cit verging langfam, unb eö würbe bammcrig,

ber 2(benb fanf nieber. S)er fleine 3<?« ^a^^ß talb ^er*

auögebrac^t, ba^ er fid^ nic^t in ber ^^ci^eit, fonbern

9on««(«, ^immeteoptt S
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in einem engen, runben Ääfig befanb, beffen 2DSänbe

burd^fic^tig wie 2S3ia(fer waren, aber fo ^art roie ©fein,

ßr ^atte feine 35emu^ungcn aufgegeben, biefer ©e=

fangenft^aff gu entrinnen, faß füH unb traurig an ber

glatten 2ßSanb unb fa^ in bie Slbenbbämmerung, in

ben ©arten l^inauö. Einmal n?ar ber 1)edel feineö

Ääfigö geöffnet n?orben, unb jemanb ^atte einen ©raö=

feüpfer gu i^m inö 2SaJTcr geworfen, ber nun rul^ig,

alle ^cine n?eit t>om Körper abgefpreijt, auf ber ßbcr=

fläcfje fd^roamm. ßr n?ar tot. 3^" glaubte in i^m feinen

©efä^rten auö bem erf!en ©efängniö ipieberjuerfennen,

aber er n?ar bcffen ni4)t fidler.

©laubt man etwa, ic^ frage ben? backte er.^ungrig

genug war er, aber fein gejitteter 5rofd^ frigt einen

toten ©raöl^üpfer. (Sin ©raöl^üpfcr, ber öerfc^Iuugen

werben foü, mug fpriuglebeubig fein, munter unb jung.

dXtan mug i^n noc^ eine ganje 235eile im Allagen

rumoren fügten, ganj öon bem angenehmen kribbeln

gu fd^weigen, baö er oerurfad^t, wenn er ben §alö l^in=

untcrgleitet.

3en war unbefd^reiblij^ traurig. 2GCaö follte wer*

ben? drangen über bem ©arten ging ber D[llonb auf

unb fc^ien in ben gläfcrneu Ääfig. 5)er tote ©raö=
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Rupfet bte^U (i(^ langfam an bcr ßBcrfläc^e bcö

^GSoffcrö; unb fein (^6)attm bewegte (icf), fc^aurig an=

gufe^en, grau unb grog auf bem Qcnjlerbretf, auf bem

ber ©laöfäfig jlanb. Sorf fa^ 3^" ^"^ (^'"^" eigenen

©chatten, runb unb plump, n?ie einen feuchten glerf

^wifc^en ben (ilkigen ©treifen oom 2BajJer, oom ©laö

unb Dom DHonblirfjt. Sllleö n?ar frembartig unb un=

l^eimlic^, unb an @rf?Iaf war unter biefen Umjlänben

faum gu benfen. (Sinmal tarn, gegen Dltitternad^t, eine

^aud auf bem genjlerbrett ba^cr, fic fa^ burc^ ba&

©laö, fc^icn aber niemanb ju erfcnncn unb entfernte

(ic^ bann rafc^ ipieber, n?eil (le unten, in ber Sunfcl-

^cit, gerufen rourbe.

Äurje ^eit barauf mugtc ber fleinc 3^" ^^^ o"^

(Srfc^öpfung eingenirft fein unb lange gefc^Iafen ^aben,

benn alö er erroacfjte, war cö geller S^ag, unb braugen

funfeite ber ©onnenfc^ein im ©rünen. 5)er Änabe,

ber i^n gefangen ^atte, tarn nad) einer 2SeiIe unb

fc^aute neugierig burj^ baö ©lad, wobei er feine OTtafe

fo bic^t an bie 2jßanb be6 Äerferö brückte, ba^ fic an

ber ^pi^e platt unb runb würbe. (5r i)ffnete ben Deäel

unb na^m 3^" l^erauö, legte i^n auf ein weigeö Xud),

ba6 er über i^m §ufammenf(^Iug, unb bann rieb er i^n
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t>on allen ©sifcn, i^n abjufrocfnen. 3^^" Ö*'"9 ^^^ 2Ifem

ouö, er glautte jcben 2Iugcn6Ii(f gu crjlicfcn. ipicrauf

würbe baö Xud) roicber geöffnet, unb ber ^nabe rührte

mit ber einen ^anb Qarbe in einem fleinen Sopf an,

mit ber anbercn ^iclf er 3^" f^f^ ""^ begann bann i^n

grün anjujlreid^en, benn er n?oIIfe einen £anbfrofc^ aud

i^m machen, ber baö 2S5etfer anfagen follfe.

3en famen STränen in bie 2Iugen, eö war i^m unbe»

grciflic^, weö^alb bieö gefc^a^, unb ju feinem (2>d)vcden

\a^ er juerfl feinen f4)önen feilen i^öanc^ unb bann auc^

ben braunen Dtucfen unb fein ©cjlc^t über unb über

grün werben. DItan !annfic^ nic^tö ^Peinli^jereö benfen.

2(lle 2Injeic^en, bic '^en gab, um funbjufun, ba^ er

bagegcn war, würben mißt>er|lanbcn,berÄnabe pinfelfe

eifrig weifer unb Iad;fc oor Vergnügen, alö 3^" ^^^^

barauf alö ein grüner J^'^f'^ '^"f ^^^ Xi\d) ^erum=

fprang unb überall glecfen gurücflieg, wo er gefeffen

l^afte.

3cn felbjl war fo Derwirrf, ba^ i^m ?ein oernünfs

tigcr ©ebanFe me^r fam. (Sr würbe wieber in feinen

Ääfig gefe|f, ber nur no(^ wenig TOaffer enthielt, oben

auf bie ©pi^e einer fleinen ipoljleifer, bort foßfe er

trocfnen, auc|> gel^örte eö fic^ fowiefo, ba^ er oben fag,
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bcnn bad Keffer roar ft^on, unb bann mug ein £auB*

frofd; oben fiftcn unb ni'c^f unfen im 25Ja(fcr. 3^^" Q^^^

nun aU £aubfrofc^ unb foUfe bic QScrpflic^fung über*

nehmen, bic man t>on folc^cm Xiet crn?arfef.

S^raurigcr !ann ba6 Scbcn nirf)f mc^r werben, bac^fe

er unb n?ünfci^fe (id^, flcrben gu bürfen. 3" bicfcm

3Iufjug fonnfe er jic^ ol^ncl^in nic^t mcl^r bei feinen

^ern?anbfen fe^en laffcn, unb xvaö würbe ^Iffap

fagcn?

3IIö er (ic^ nad^ einer TOcile allein \a^, flieg er gc*

banfcnöoH unb betrübt bie ÄJeifer nicbcr, um fid; im

SßSafJcr efroaö ab^ufü^Icn, bcnn bie ©onncnpra^Ien

fielen ^eig in feinen Werfer, unb bie Qarbe brannte auf

ber ^auf. 3Iber !aum war er untcrgetaud;t, aU er

gewahr würbe, ba^ ba6 ^CSaffcr ftd; langfam grün ju

färben begann, wä^rcnb fein Körper wieber bic alten

färben annahm, ^cn glaubte, alleö uml^cr fei oerjau«

Bert, unb t>on 2Ingf! getrieben, fvod) er raf^) wieber bie

Leiter empor unb fal^ erflaunt auf baö grüne ^Saffer

nicber. 2)er alte Surr au6 bem ]^eimatlid;en 35aä)

mu^te boc^ im Dtcc^t gewcfen fein, wenn er frül^er oft

gefagt l^atte: »ipütef eud^ t>or bem OTenfc^en, er ijl ein

groger 3öuberer/
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Süö (Sc^tdFfal beö fU'mm '^m gel^t nun enblid^

traurig ju (Snbe, bcnn er i^ öon ben 3Q[lßnf(^en Dcr^

gcffcn n?orbcn unb l^af t>or jpungcr jlerBcn muffen, ßö

Farn ba^er, ba^ ber Änabc, ber i^n gefangen l^atfe, mit

feinem @4)n)e|lerd^en in bk Qerien reijle, unb ba gab

eö fo vielerlei ju feigen unb ju erleben, ba^ bcibe nid^t

mel^r an 3^n ba(^fen, ber in feinem ©laöfäfig auf ber

5ßn|!erbanf ber ^eranba |!anb. (2ie ^aften nic^f ein-

mal gen?ußf, n?ie er l^ieg.

3cn f!arb, nac^bem er brei 2^age unb ^flä^fe üer*

geblic^ auf §ilfe geroarfef ^atfe. (So roar eine fcl^r

fc^were "^eif für älffapö fleincn 25ruber, unb eö i|! nur

gut, ba^ man im S^raulenbad^ nic^fö t>on feinem ®e=

fc^idP erfahren f)at. '^un if! ein 3*^^^ barüber oer-

gangen. 3" feinen legten £ebenöf!unben mugfc 3^"

»ft an ba6 !Iare 2C3affer beö Sac^ö feiner ^cimaf

ben?en unb an bie roilben Dtofen, bic übet ber Qlut

fingen. TOif folc^en ©ebanfen fc^Iief er eineö 2lbcnbö

Dor (Sc^n?ä(f)e ein unb erroac^fe nic^t me^r. (5ö n?ar am

oiergel^nfen äluguf!.
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Ufaö3rta4)t mit bcm Slfcn

3n bcr 3R'acl^t, bic bcn Ic|fen (Srcigntffen auf ber

2ßalbn?icfe folgte, fanb ber Slumenelf auf (einem

TOooöIagec feinen ©chlaf; er fa^ l^inauö auf ben

DQfTonbfc^ein, ber bic^f oor bem 2Iuögang feiner fleinen

jpö^le gli|crfc, unb il^n üerlangfe banad), in bie (Jret*

l^eit ^inauöjufommcn unb in bad S-anb ^u f(^auen. @o

flog er empor Bio auf einen 2I|l ber £inbe, unb (ein

Äeud^ten beglcifefe il^n.

Sie 2BeIf roar oerflärf oom £ic^f be6 OTonbeö, ber

Doli unb runb \)od) am ^immel über bcm fi^Iafenben

Grbreid^ flanb, inmitten unjäl^liger ©terne. 5)a ber

bürre 2Ifl beö ^aumeö öorragfe, fag ber (Slf in ber

füllen, gellen £uft jroifc^en ^immel unb (Srbc, allein,

ipiß er n?ar, unter ben Dielen fd;Iafenben ©efcfjiJpfen,

unter bcnen er Derroeilcu mußte, biö eine groge Siebe i^n

gu feiner ^immlifd^en Jrei^cit erlöfic.

©ein ©olb^aar blinfte im OQftonb, ipie einft, alö er

bie Silie Derlieg, um bad ©lüdf eineö irbifc^en QKefenö

gu werben, ßr ba(i)fe an bie üeine Siene TOaja, mit

ber er gu ben OTenfd^en geflogen roar unb bie nun in
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l^ol^em 2Infel^en Bei ben ^l}ten bd^eim in ber 25ienen=

jlabf beö ©c^Iogparfö n?eilfe. Unb bie l^immli(4)c Un-

gebulb, ber irbifc^e Xcil aller 255efen, bie baö ©ufe

Don ganzem $er§cn rooHen, flral^Ite auö feinen fingen

in il^rcr S^ranrigfcif.

(3iht eö auf ber (Srbe biefe große SicBe, bie mic^

erlöfen foH? badete er. 3<^ J^JÖ nic^f in Sangen leben,

bie 'JXat^t ijl n)unbert>o[l. DItir n?irb gefd;e^en, n?ie eö

im en?igen Dlaf beflimmf ifl.

(Sr erf4)ra? ein n?enig, aU i^n plo^lid^ jemanb fanff,

aber red^f t>ernel^mbar, »on ber (Seife anflieg. (So n?ar

ttfn, bie O^ad^feule, bie grog nnb bnnfel bid)t neben

i^m auf bem Sinbenafi fag nnb i^n mit if>rem 5^"9^^

angeflogen l^affe.

„(3üte Oltonbfa^rt," fagfe fie bcbäd^fig, aber ^erj^

lid), auf i^re 2Irf, unb ber (Slf grügfe (ie auf feine.

„Su fd;Iäf(l nic^t?" fragte U!n, „bir i(l n?o^l in

ber Äü^Ie unb im fanffen Sid^t; i{i eö nid^f fo? 3"^

roerbe bie ^eute nie rec^t begreifen lernen, bie ba6

grelle ©onnenlic^f biefem milben ^immelöfegcn üot*

jiel^en.

"

„£eb(l bu ^ier immer in ber üinbc?" fragte ber (Slf,

ber Xtfn wiebererfannfe.
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Ufo ni(ffe. 3^^ großcö (3c{i^t mit ben fi^roarjen

runbcn 2Iugcn fal^ mcr!n?ürbig genug auö, bcr fkine

gebogene @d;nabel \)oäte barm n?ie eine IJTafe, unb (ie

^attc eine fclifam meIand;oHfd;c 2itt, i^ve ätugenliber

ganj langfam ju öffnen unb ju fd;Iiegen. Dltan unfer=

fd^ieb in i^rem xvcidi^en ©epebec faum eine Järbung,

eö fd;immerfe grau unb Uhlod, wie bie @d;affen ber

Säume am ©tamm. 255äre bic t>crtrauenöt>oEe älrt

be6 (Sifcn nid^t frei öon (5urd;f gctt?efen, fo ^ätte iJ)n

(tc^er ein ^eimlidfjeö ©rauen oor feiner lauflofen OTfac^*

Sarin befallen.

lt!u fd^roieg lange unb fa^ über bie Reibet auf ba6

befd;iencnc £anb. (So lag ein feiner Of^cbclfd^lcier über

bem Äorn, unb oon weif; weit l^er l^örte man baö 25eIIen

eineö ^unbeö.

„(5in fliHcö ;Canb/' fagfc (le enblid; unb fcufjte auö

tieffler 23ru|l ouf.

2)cr ßlf n?anbfe (id^ il^r ju unb fa^ fie an.

»4^uält biä) efroaö?" fragte er.

w3c^ f^nne bic^ fd^on lange," enfgegncfc bic ßulc,

ol^ne gleid^ auf feine S'^age ju anfroorfen, „id) ^dbe

bi(^ unter !pflanjen unb Spieren gefefjen, mit galfern,

diesen unb bem üeinjlen ®en?ürm, unb ^abe mir oielc
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©ebanfcn übet bid) gemacht. 3<^ ^'^ ß»n alfer QSogcI,

tinb bu, bet fo vielerlei iPeig, n>irf! auc^ roiffen, bag tc^

cö ernfl ncl^mc mit meinen ©ebanfcn. TOanc^c fragen

mi(^ um ^at, unb ic^ gelte aU ipeife. 3«^ fann, tpad

td^ fel^e unb erfahre, in meine 25efrac^fung ber 223elf

einreiben, id) Derfie^e eö auf meine 2ßeife, aBer bid^

i>er|lel^c ic^ nid;t. (5ö ifl meine 2Irf nic^f, t>icl ju

fprec^en, unb auc^ bu fprid^jl wenig. S)icl^ liebf man,

obgIei4> bu fd^n?eig(l, unb i(^ f(^n?eige, obgIei4> td) weig,

bag id^ beöl^alb nid^f eben geliebt werbe. 233icnn id^

eö red^f befrachte, fo bin id) ben Spieren bed 235albeö,

ben ©cfd^öpfen beö S^ageö t>et^a^f, bu aber bi(i gc^

liebf, ipo^in bu fommff, unb fuf! nic^tö, um ed gu

erreid^en. 25$iII(l bu ttid)t mit mir fpred^en? 3c^

möd^fe öerflel^en lernen, n?aö bi(^ fo lieblid^ mad^f, bu

mußt auö einer l^eHen 2D5eIf unt)ergängli(^er Qrcube

flammen.*

Xlfu fc^wieg unb fal^ nun mit n?eitgeoffneten 2lugen

in bie 235eitc. (5ö n?ar fo totenjliH im Saum unb umfjer

im Umfreiö, aU feien bie S^'^'Ö^ ""^ Blätter nic^t auö

jartcm, beweglichem £ebenö|loff, fonbcrn erflarrt. TO4)t

bie (2|>i|e eineö Slätticinö rührte fid;. Unb über ber

leblofeit bunfIen2SeIt mit i^renfc^Iafenben©efd^öpfen
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lag baö wctge, tote ^tmmelälic^f unb bic fcud^fc 5tüf)lc

bcr ©ommcrnad^f.

5)er Gif l^affc ben 5topf geneigt. [Ttun warf er m

l^olbcr Dtu^eloflgfeit fein fc^immernbeö ^aar jurüdE

unb fa^ grog unb gerabe l^inauf in ben TOonb.

„lltu, wie rebcfi tu benn?" fagfe er Icife. „'XS^ate

i(^ ein 2D5efen n?ie i^r, fo n?ürbe ic^ leiben unb mid^

freuen n?ie il^r, aber id^ Bin nur ein öerflogener ßlf.

^ajl bü nie oon ben (Slfen gel^örf, bag bu nidfjt n?cigt,

n?o^er fie flammen unb n?ol^in ftc gelten?"

„^ü liebf! unb leibeff boc^ wie n>ir/' fagfe Ufu,

;,n>enn bu auc^ fagf!, ba^ bu eö nic^f fujl. 3l^ "^«^^

fc^on oieleö in beinern ^ergcn anberö geworben?*

5)er ßlf fa^ erflaunf auf, n?anbfe (ic^ ber (Sule ju,

unb feine 2Iugen leud^fefen, aU ^ahe er ein 235orf bed

San!eö auf ben Sippen, aber er fagfe eö nic^f, fonbern

barg plö|Iic^ fein ^cUeö 2Inge(ic^f in ben ipänben unb

fc^Iuc^jfc.

„©ic^f! bu," fagfe bie (5ule, aber eö flang unbc«

f4)reiblic^ Iicbet>on. @ie n?ar in ber 2^af ein n?eifer unb

erfahrener QSogel. Unb (te fcfjwieg, bcnn (ie tpugfe, ba^

@c^n?cigen off me^r £inberung bringf aU bie bejlcn

2D3orfe.
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9^ac^ einer 233eilß l^ob bcr ßlf fein ^aupt ru'^ig

empor, man fal^ feine ©puren Don Sränen me^r in

feinen fingen, unb ber Älang feiner feinen ©fimme

n?ar fo tlat, aU rvüvbe eine l^ol^e @aife mit einem filber*

nen Stammet angefd^lagen. 2)oc^ f)atfe biefc Stimme

ttid^tö Qrcmbeö ober Sefonbereö, jle n?ar ben f>ertranfen

S.aufen ber 3^atur Derwanbt, bem Sieb beö üßinbeö,

betn ©efang ber ^ögel ober bem 5?aII beö ^Safferö.

Xltn n?ar gan^ BettJrt oon biefer (Stimme, unb il^r

fd^ien, aU träumte (ie, aU ber ßlf fagte:

„255enn id^ eure Qr^"^^ unb euer £eib teilen mug,

fo liegt eö baran, ba^ i(^ mic^ Verflogen ^abe. TOeine

iSeflimmung war, ein irbifd^eö TOefen gu feinem ^od^=

f!en ®Iü(f lu fül^rcn unb in bie ipettigfeit meiner ^eimat

jurudf^ufel^rcn, nid^t aBer unter eui^ ju t>ern?eilen. Jtun

i(^ aber an bie (Srbc gebunben bin, öern?anbelt tl^r

2Sefen ba6 meine langfam. @o i|! meine @eele nun

geteilt, Xl?u; (le n?ar berufen, eure ^teube unb eure

25etrubniö gu t>erf!e]^en, euer Verlangen unb eure

©d^ulb foroie aü(^ eure @d^t)n^eit nnb eure 3Irmut.

Ortur für eufS) erroad^te fte für furje 3^^^« -^'^ ^"f*

gäbe meiner (Seele war, oITeö gum Sef!en px fe^ren,

nat^ i^tet Äraft, unb fte felber beburfte ber (Sriofung
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nid^f, bcnn jic wat bamaU no^) ni(^t an ^crgänglid^cö

gcbunbcn. (2o jog ic^ im (itikrncn OR^ac^ffrieben burc^

baöl!£al ber232clf,fclig,ba ic^ bcfeligcn burftc, wunfc^s

loö unb unauöfprcc^Iic^ frei. 2XBcr nun ic^ buc(^ meine

(24>ulb an 'XScvQättQ{i(^c6 gcbunben bin, Xlfn, bebarf

auc^ ic^ bcr (Sriöfung, benn id) \)abe bie irbifc^e

@onne gcfc^cn in il^rer S^cttlid)hit, unb n?enn ein ßlf

(te gefc()cn ^at, fo ijl er an i^r irbif4)cö Dteic^ ge*

bnnbcn.

23cr|!e^|! bu nun, roarnm mein §erj gerfeilf fein

mug? 35ci meinem 2S$un(c^, nic^tö ju tun, aU anbete

gn bcfcligen, empftnbe id) nun aud; baö 23erlangcn nad)

eigener (2eligfeif, ic^ rooUfe üeiben linbern unb fel^e

mid^ nun in eigcneö £eib oerjlridff, id) wollte burdE)

5ccube ßrßfung bringen, unb nun l^arre id; felbfl ber

(Srli>fung Dom irbifc^en 55ann. Sarauö enfjic^f meine

S^raurigBeit/

IXtü \)atte \id) in bie 2)unfel^eif abgen?anbf unb

fc^roieg. ßö belegte i^r .^crj, n?aö ber (Slf fagte. 3^ac^

einer 2DSciIe fragte (le:

„@o bijl bu nic^t me^r glüdFlid;, ßlf?"

„S)oc^/ antwortete ber ßlf, „ic^ bin eö,"

»2DSaö mac^t bi4) glüdflicf)?"



ta6 UPu0 stacht mit Dem C^Ifeit

H^a^ ic^ lieben Bann unb Hoffnung im i^erjen frage.

SlUeö ^at ficj) oeränbert, (eit ic^ bie irbi(4)e (2onne an

jenem DUorgen gefe^en ^ahe.

"

„^a, ja/' meinte Ufu, „e& ijl eine ganj neue £iebe

in bir enffianben/

„^ie fann nic^f beginnen ober aufhören/ fagte ber

ßlf gut>erfic^fli4). „Q)ie fdjiief in mir/

2GSicbcr xvat eö eine 2KieiIe fiiH in ber feierlid^cn

^Ttac^f gn?ifc|)cn bicfen beiben ©efc^öpfen, ber großen

bnnflen (Snle, bie n?ie eine unförmige Qigur auf bem

2I|i ^ocfte, unb bem GIfen, ber lic^f unb gart n?ic ein

fleincr ßngcl neben i^r fag.

35alb barauf fagte Utu bcbäc^tig unb fc|)Iog für

einen 2Iugenbli(f i^re großen runben 2lugcn, bie, gcrabe

wie beim Dltenfd^en, heibc t>orne nebeneinanber unter

ber ©tirn fagen:

,,2luf unfer 23oIf i|! im ^Caufe ber 3^^^^""^^^^^

t>iel 25$i(fen überfommen unb ^at (ic|> getreulich ©er-

erbt, unb fo ^abe ic|) n?o^I immer erfal^ren, ßlf, ba^

biejenigen ffiefcn, bk S,iebe im ^erjen tragen, auc^

am juDcr(ic|)tIic^|len auf eine (Sriijfung ^offcn, aber

glaube eö mir, Ufu, ber alten ßule: DR'ur ber ipa^r^aft

roeife i^, fann glücflic^ fein!"
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„Jteitt," fagte ber(Slf mit feiner finblic^en ©fimmc,

„cd ijl umgefe^rt, nuc wer wa^r^aft glüd!li4) if^r fa««

n?ei(e fein."

Ufu n?ar n?irflic^ augerorbentlic^ erjlaunt über bicfe

3Intn?ort bcö ßlfen unb mugte fic^ fe^r lange befmnen,

biö (ie eine (Entgegnung baranf machen !onnte.

^2)aran mug ic^ nun ^ad)t für 3rtac|)t benfen/

fagte (ie enblic^ langfam, ^ic^ bin eine alte (Sule ge=

iporben unb fann meine ^Infi^Jfen nic^t me^r änbern,

aber fo t>iel fe^e ic^ au6 allem, waö bu fagj! unb tujl,

bü bijl ein ^immlifc^eö Äinb. 5)ie Qrage, bie jroifc^en

unö aufgcfommen ijl, i|i fo alt n?ie bie 2SeIt, um (ie

^at fic^ öiel ©treit ber ©ebanfen auf (Srben erhoben,

unb manche ©tirn doH $oI;eit unb Äraft i(l barüber

ermübet in bie S^ac^t jurürfgefunfen. S)enn bie 2K5un-

ben, lüelc^e bie ©cbanfen fc^Iagcn, finb brennenber unb

bitterer aU bie 23ern?unbungen jebeö anberen irbif4>en

Äampfeö. 2lber baoon foEji bu nic^tö n?i(fen, bu ©e=

fcgnetcr in beincr (Einfalt. 2S5aö unfer Ie|teö 3'^! »|^/

ifl bir t>on 2lnfang gugefaUen. 5)ir unb beineögleid^en,

euc^ i|l t>on ben ^eiligen ber 2GßeIt baö Dleic^ i>er=

fproc^en."

5)er ßlf fag ru^ig mit gefalteten ^änben ba unb
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\^autc inö £anb, er rve^vte bcr (Sule nid;t, noi^ gab

er t^r tcd^t, man ^äfte ipirflic^ nid;f mit ©ic^cr^eit

fügen fönncn, ob er il^r gugcl^ört ^afte. dr erl^ob plö^s

U(^ feine ^eUe ©timme unb fang in bie 'Jlad^t l^inauö:

TOeine .§eimaf ifi ba& ^i(S)t,

geller ^immd meine Qrenbe!

Sob unb Äeben roec^fcln bcibe,

aber meine ©eele nid^f.

Iraner btx, mein irbif4> ^o&,

übet bcincn bittren ©abcn

wiü id) meine @ccle grog,

»in (ie jlarf unb glänjenb ^aben.

ßin 2Güinb er^ob ftc^ mit leifem (Srbraufen bcr

Blätter nnb mit feuchter 2I5iefenfü^Ie unb trug baö

&ieb übet ba6 fc^Iafcnbe Äanb bem DItorgen entgegen.

S)ie (Sule aber n?arf jüd^ pB^Iid^ in il^re weichen, Iaut=

lofen S^ÜQ'^t/ fotenfliH, wie ein ©chatten, flog fie ba=

t>ott, übet bie Äornfclber, bem ftnfenben DItonb ent=

gegen, ber (ic^ rötlic^ färbte. (Sine feltfame S^raurigfeit

begleitete fie unb boc^ S«glßic^ eine tiefe 25efeligung.

©ie fa^ ba6 S.anb, baö (le überflog, bie Sftcfer, bie 2QSäI-
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bcr unb 22$ißfen mit il^ren 2Sßiben unb btc ipäufcr ber

9fircnfd;cn, bie bunfcl unblic^floö 5n?ifd;cn bcn25äumen

lagen, in bcr Dcrfc^Icierfcn (Sbene. Slüeö erfc^icn feicc=

lid; unb ju ©rogcm bcflimmf, xvie aixä) unö TOcnfd^cn

hiöwcilm bie Singe erfc^cincn fönncn, n?cnn Dllujif

erflingf.

3n>orffe0 5tapifcl

kraule

(Sin warmer (Jrül^IingöaBenb gog üBer bie 2ß5alb=

wiefc unb i^re bleute, eö n?ar einer t>on jenen unBe=

fc^rciblid^ Haren älbenben, bie bie iperjen aüer 2Scfen

in einen ^rieben oerfenfen, n?ie niemanb i^n nennen

fann. Sie ©onne ging langfam l^infer einer f4>malen

25JoI!enBanE unter unb urnjog i^re Dlänber mit einem

flral^Ienben Jeucrbanb, aU flöffe glü^enbeö ©olb in

unoerjlcgbaren ©trömen um fie l^er, unb in weiter

gerne funfelte ein Icud;tenbeö 2BoIFengebirge, fc^nee«

weig unb blutigrot. (S"ö ging eine folc^e Älar^eit unb

Dtu^e Don bicfcm gewaltigen 33ilb am i^immel aü&,

ba^ niemanb an nafje ober fleine Singe gu benfen t>cr-

mocf)te, alle ©ebanfen würben weit emporge|>oben in

Soneel», ^immelepolt d
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bie\e ^vei^eit bcr u^immelöform, (o ba^ (ie über bte

ganjc ßrbe dtu^e unb ©lucf t>evhteitcte.

ßm 2IBgIanj bicfer ©cfjön^cif fanf auc^ Bio tief

^ittdb in bie ^eimlid^fien ©rünbe bec 2ßSaIbroiefe, er

riefelte burc^ baö^DauB ber alfen.fiinbe nieber,alö n>ürbe

ba& 2lBenbgoIb Don i^ren ^öd^flen 23SipfeIn Dom2Sinb=

^auc^ niebergefc^üffef. 2)ie 23lumen fonnfen nic^t

fc^Iafen oor ©lürf, immer nt>(^ famen Ääfer unb

©(^mefterlinge gu i^nen, rul^Ioö t>or ©eligfeif, bod^

letfe unb beinahe gel^eimniöDoH, n?eil (le nii^t fiören

rpollfcn in biefer SXnbad^f, in ber mit fü^Iem 233iinb

bie Xtäume l^erangaufelten, um in bie (Seelen ber

lebenbigen 2DSefen einjujie^en.

5)a breitete fid^ ein taum oernel^mbareö Dtaufd^en

über bie 233iiefe unb i^re Ärool^ner aü&, ed tarn i>on

ber £inbe, burd^ bie ber Slbenbn^inb ^oq, unb nun n^ug-

ten aUe, ba^ ber alte 35aüm, no(^ t>ot ber Dtul^e ber

d^aä^t, feinen @(^ü|Iingen eine feiner ®ef(^i4>ten Don

ben SQftenfc^en erjä^Icn wollte, unb bie leife Seroegung

auö ben '^rveiQeu ber £inbe teilte (ic^ ben ©räfern unb

^(umen unb allen Spieren mit in einer frö^Ii^jen fo

Wartung. 235aö fonnte eö ©d^önercö geben, ald am

Qrül^Iingöabenb feine 3lugen ju f4)Iiegen unb einer fo
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liebeDoHen ©timme ju laufc^cn, bie no(^ md^t ((^lafen

tvoüte unb bod) bie fü^Ic Diu^e bet dla<S)t nid^t jlöcte,

bie t>et^anb, bag baö ©Iticf cineö genolJenen Xagcö

fotpo^l ben (Schlaf fernhalten Eann, ipie aud^ ein

großer ©c^raerj eö oermag. 2Iber heibe, greube unb

©c^merj, ^ben in bcr Älar^eif eineö (c^eibenben

Sageö ein milbercö 2ßSefen, aU ahnten fie, ba^, wie

nun Äic^t unb (Jinflerniö in ber 3^atur, (0 anc^ grenbe

unb ©c^merj in ben §ergen ber irbifc^en ©efc^öpfe

roec^feln ntüjfen.

^Ber aU eben bie £inbe beginnen n^oKte, er^oB ftc^

im 35ü\d) über bem 35ad^ noc|) einmal bie ©fimme beö

Dtotfe^lc^en0. ßö erflang im golbenen £ic^f ein fo lieb=

Cic^cr^ubel, ba^ man für einen Slugenblirf (eine2Xugen

(erliegen mugfe, aU gelte cö, bie Lichtquellen gu be=

wahren, bie im ©emüf bei biefen 2^önen aufbrad^en.

3n ber 2)ämmerung, unter ben gcfc^Ioffenen £ibern,

n>ar eö, aU Ratten ba6 2ffiinbeöraufc^en, ber Älang beö

^ad)d unb baö £ieb beö 23ogclö fic^ ju einer einzigen

Harmonie vereint, bie ba6 ©lücf aller 2Befen tpie einen

froren Dant bem ^immlifc^en ^atcr emportrug.

3IIö ba& 3totfe^Ic^en baö Stieb beenbet f^atte, flog eö

empor in bie Ärone ber jßinbe, bie eö in i^rem golb«
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grünen ©länjen empfing, unb laufd^te nun bem dtau-

\(^en beö mäd)t\Qm 35aumcö, rote alle anberen ©e=

f4)öpfc eö fafen. 3^un n?ccbe id) crgä^Ien, ipaö (le oec*

nommcn ^aben.

„S^eute \oüt i^t erfahren/' Begann bie Stnbe i^re

©efd;ic^fe, „wo^et ber 2^raulenbac^, an bem xvk alle

TPol^nen, feinen 3^amen erhalten ^at. ßö finb nun roo^I

nad^ ber 3c»frecl^nnng ber DltenfdEjen efn?a brei^unbert

3a^re l^er, ba trug fite fi'c^ gn. 3" biefem '^cittaum fmb

ungegä^Ite TOenfd;cn geboren roorben unb geflorben,

ahet wenn fie fic^ auc^ oft vc<^t oerfc^icbenartig ge»

Hrbefen, anbcrö fprac|)en ober backten unb i^rc ©e=

wo^nl^ctfen änbcrfen, fo finb (ie boc^ immer biefelben

geblieben, unb bieö ifl n?a^r für bie ganje 3^^^ meineö

langen fiebcnö. 3"^ fiefflcn ©runb bewegen i^r ©emüt

boc^ nur gtpci große gragen, um fie bre^t fic^ i^r

trbifd^eö ©efc^icf , roie auc^ büö unfere, eö jinb bie 5ra=

gen banaä^, n?aö baö ^erg fro^ mad;f, ober n?aö eö he-

trübt. 2llle anberen fragen verlieren balb an 235crt,

aHeö anbere i)crgef)t raf4> auf ber (Srbe.

Xlnb fo finb (ic^ buvd^ aUe Reiten aiitS) groet 2)inge

on ben DItcnfd;en immer gleich geblieben, baö finb bie

^eif^en für biegreube unb f
ür ben ©d^merj, i|)r Sachen
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unb i^t 23Scincn. DTtd^t bieU Don euc^ finb alt genug

geworben, nnb längf! nic^f alle werben alt genug wer-

ben, um jemalö eineö t>on bcn betben 5U erleben, aber

glaubt mir, eö gibt nic^fö, waö tiefer erfd;üttert unb

inbrünfliger bewegt, aU bad S.a(^en ober ba6 2D5cinen

ber STtenfc^en. Seibe muffen fo unocrmittelt aü& ben

©rünben i^reö ipergcnö brechen, wie baö Sid^t au6 ben

5euerfd;Iünben ber ©onne, ober wie ein X^mU aü6 ben

S^iefen eineö ^elfenö. iJTicmald, folange ic^ Ollenfcfjcn

gefeiten l^abe, finb i^r 2D5einen ober i^v S.ad)en anberö

geworben, unb fo ?ann audE) il^r iperj fid^ ni^Jt üer-

änbert l^aben. 3"^"^^^ ^^^) htid}t eö i!^nen auö ben

2lugen, wenn fie ©rf;mer5en erleibcn, in ben glcit^en

Haren S^ropfen wie am 2Infang, jte finb nid^t fleiner

unb ni(f)fgröger geworben, fie rinnen über i^reOSSangen

jur (Srbe nieber wie l^elleö .Slut, eine nad^ ber anberen,

unbefd;rciblid^ geJ^eimniöOoH, aU ob ber ©lanj ber

2Iugen unb ba6 S.id)t barin nic^t mel^r jum ^immcl

cmporflrebten, fonbern jur bunflen, gebulbigen ßrbe

^eimoerlangten. 235er einen SQlTcnfd^en weinen fielet,

wirb anbä(f)tig, aUe guten ©eiten fcincö 255efenö regen

fic^ unb trad^fen banac^, etwaei gu tun, bamit bie S^ränen

be6 anberen aufhören ju rinnen.
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2Xber glaubt nid^f, bag ba6 £ac^cn bec 3Qftenfc^en

t>on geringerer 'JXtaii^t (et. @tn ^ettered S.ad)en, ba6 aud

tiefjler Srufi emporquiUf, ijl bem (2onncnfc^em über

grünenbem Äanb ober emem ©pringqucH §u t>ergletcf)en,

bcr oufleud^fenb unb wie beraufc^f i>on feiner grifc^e

inö jlral^Icnbe ^immelöblau cmporbrauf!, um bcfeligt

t>on ber reinen ipö^e, bie feine Äraff erreid^f ^at, nieber=

gubrcc^en. ©loifenflingen, ^eH wie ein DKeer t>on SIü=

fen, unb bad farbige 25Iiften ber jerbret^enben @onnen=

jlrol^Icn läuten unb funfein barin, aber gutieffi int

Sachen berTOenfc^en erfc^aUfeöfein unb »erborgen Don

einem j^eimaflid^en Serougffein beö ©lüc!ö, aU wären

fie in folc^en 31ugenblicfen am ^erjen ber (Srbe geborgen.

@agfe id) euc^ nic^t fc^on, ipcil beibeö fic^ in aller

irbifd^en "^ek nid)t oeränberf \)af, ba^ au(^ ba6 menfd^=

lid^e ^erj im ©runbe feinem 25JanbeI unterflellf fein

fann? @o treffen alle wahren ©efd^id^ten über bie

@4>idffale ber längjl bal^ingefunfenen TOenfc^en auc^

auf bie heutigen nod^ gu, unb um fo e^er, je fc^öner fic

finb. S)enn aßeö ©cf)i)ne if! fo eng mit bem QGSa^ren

öerbunben n?ie ba6 Xlnroa^re mit bem jpäglid^en, baran

fann niemanb ettoai änbern, bemt U i^ fo in ©otted

Dtaf befiimmf.
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Scttule tvat bie Xod^tet cineö ^ögcrd, bcr fein ^aü6

nid^f xveit Don unferer 235tefe entfernt fielen ^tfe,

bort, wo je|if baö (Srlenöirfid^t unb bie alten Jic^ten

roac^fen. 3^^ Eönnt nic^t biö bort ^inüberfc^auen, bie

i^t 25Iumen ober ©träuc^er feib, aber i^r n?i§t buvd)

bie 25ienen unb ©c^metterlinge öon bem ßrt, ober

burc^ bie 23ögel. Xiaö ^au6 ijl längjl oerfaüen, unb

feine Sdtauerrefie ftnb üSerroac^fen, ber Ort ifi eud) unb

euren 23ölfern gurüdPgegeben, id^ glaube aud^ ni(f)t, ba^

cö no(^ TOeufd^en im £anbc gibt, bie i>on bem .^aufe

roiffen. Sie Scannen ^at ber 3^9^^ ""^ ^^^ 3^^^ 9^'

pflangt, in ipeld^er S^raule geboren rourbe; aucf) fic

fennen bie ©efdjid^te beö DTtäbd^enö, aber nid^t fo gut

n?ie id), benn n?enn S^raule befonberö fro^ ober traurig

tt>ar, fam fie auf einem QGSalbpfab, ben nur fie fannte,

ju mir, um auf bem [Tltooö unter meinen '^xveigen am

3^ad) ju n?eilen. 20Sir fannten unö gut unb liebten unö

fe^r. ßinmal, in ber 3^^^ nac^bem i^re DItutter ge=

florben war, fam fte gu mir, legte i^re 3Irme um

meinen (Stamm unb fagtc gu mir: ,35ei bir i^ mir nm6

jperj, wie mir bei meiner TOutter war, bu nimmjl

mid^ an, wie id) bin, bu fpenbefl beine QSSol^lfaten,

ol^ne nac^ meinem QS^erf ^u fragen, unb bit Dtul^e,
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bie bein Sjßcfen atmet, ifi, o^ne meine 35itte, immer

Dor^anbcn.*

^ie DUenfc^ctt füllen, ba^ n?ir gcbulbiger alö (te

pttb, unb batum tröfiet unfer 255efen jie, baö nic^f, wie

baö ifyu, leidet in Hoffnung ober 2Ingfl in bie 3^"
gel^f. S^raule wat ipunbcrfc^ön gu fc^anen, n?ie übet--

^aupt bie Sfllcnfc^en baö ©d^önjle unb (Srl^abcnflß (inb,

ipaö bie 3^afur ^cr&orgcbrad^t ^at. 3^r ©ang i|! auf=

tet^t, unb i^te ©firn fandet in bad ^immlifd^e Sid^t

empor, ba& i^re tiefe klugen n?iber(!ral^Ien fönnen, aU

Uhfe bet ©lanj ber ^ö\)en in i^rcr ^ruf!. 3^"^" ^j^

Dltad^f über alle 2jßefen ber ßrbe gegeben, i^r 25ilb ifl

in ©ejlalf unb 2Inmut bem @d[;5pfer aUed Sebcnbigen

äl^nlid^, unb i^re (Seele ifi unflerblic^ n?ie baö £i(f)f ber

235clf . TOd^fö gibt eö,n?aö bcnDITcnfc^en gleii^fommf!

3in ben 3"S^^ ^^^^^ 3Ingefici^fcr fpiegcin bie £u|l unb

ber ©ram alleö ^^bifd^en n?iber, n?ie meine Släffer cö

im 2ßa(fer tun, fo beroeglic^ unb ge^cimniöooll, i^nen

if! ber ^ort ber unoergänglij^en Siebe anoerfrauf, unb

©offeö (So^n if! um i^retroiHen gcflorben. 233o^I ^aben

Diele 3Qfrcnf4)en öergeffen, roieüiel fie roerf ftab, aber

©oft tergigt eö nid^t.

5turge
,
^eit, nac^bem Srauleä DItufter gejlorben
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war, Farn eincö XaQeö ju !Pferb ber junge §err oom

©c^Iog burc^ ben 25$alb gcriffcn in einem 3teiferfleib

aü6 ©amf, einer n?cigcn Jeber auf bcm breiffrempigen

^nt unb einem Segen an ber (2eifc. (So toar ein f^crr*

lid^cr 21nblicf, i^n fo auf feinem n?eigen ^ferb burd^

ben 5rü^lingön?alb reifen gn fe^en, im ©rünen, unter

bem 3"^^^ ^^^ 23ögel barin, unter bem fc^immernbcn

ipimmelöblau. Sraule l^atte am 35aä) in meinem

©chatten gefc^Iafen, nac^bem fie §ut>or im Haren

2jßa(fcr Qcbabet f)atte, unb (te ern?acl^te 00m flirren

ber ^ügdf bie mit (Silber i>ersiert i^aren, unb t>om

©c^nauben beö !Pferbeö.

2Iber nid^t n?eniger erflaunt aU (ic n?ar ber ©rafen^

fol^n, benn er fal^ S^raule öor (i(^ im Oltooö, ba6 2In=

gefielt mit bem golbcnen §aar in feigem ©cljrec! er=

l^oben unb eine Jlut t>on OTtorgenlid^t unb 23ogcItriIs

lern um bie (S0(f)lüfen. ßö |!raF)Ite i!^m auö ben blauen

2Iugen beö SOftäbd^enö entgegen, aU l^ätten aller ^rol^»

(inn beö Q^üi^Iingö unb alle (2d^n?ermut ber 25ialbcin*

famfeit (id) barin in einem blauen (Blii^cn Dereint.

(2ein ©ntjüdfen über 2^raulcö 2InbIidP n?ar fo gro0,

ba^ er bie .^änbe emporl^ob, aU wollte er ibr auf feinen

2lrmen ben 3"^^^ feineö ^ergcnö barrcid^en.
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S^eibe waren eine 3GSciIe jüEf, unb man f)'6tte ba6

2]2ia(fer beö S^at^ö, fo leifc eö flog, unb bie Slumen

neigten (id) an i^tm ©fielen im 2ffiiinb, aU ahnten (le,

ba^ ein DIlenf4)engef4)i(f auf ben £i(^fn?egen ber cnt*

gücffen 3Iugen feinen ßin^ug in bie roarme Sruji, tief

in bie Kammern beö ^erjenö l^ielf.

Itnb fo i|l eö geroefen. 3*^ ^öBe niemalö efn?aö £ieB=

lid^eted gefeiten, nie efroaö ©(^önereö aU Sranied

grennbfc^aft mit bem jungen §errn, ber oornef)m unb

mäd^tig n>ar, unb bem aQed £anb um^er einmal ge^

^i>ren foKfe. ßr fam nun fäglic^ gu !pferb burc^ ben

2ßSaIb, balb im Dllorgenroinb, balb im 2)ämmerlic^f

ber blauen 2Ibenb(lunben, mit Sad^en unb Dlofen unb

fo Diel 3ärtlic^feit, n?ie felbf! ber (Sonnenfd;ein ober bie

TOailuff fie nic^fgen?ä^ren.©Iaubt mir,i^r aHe,baö ij!

ba& lieblic^fle 2Sunber ber 25$elt, roenn ein t)on ©lücf

überroälfigfeö DIlenfc|)cn!inb, Don feiner ^khe glü^enb,

nid^f n?eig, n?ic eö feine @elig!eit bergen ober jeigen foll.

3n foI4)en ©funben fe^en bie 2lugen ber DUenfc^en

ben ^immel geijffnef biö an ben ^^ron ber .^errlicljfcit,

355er nur eine fol^^e (2funbe in feinem 2)afein burd^*

lebt l^at, ben !ann feine (^en?aU im jpimmel unb auf

(Srben me^c Don feiner guütnftigen ^eimat Cremten,
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S)er 3ünglmg lag in )£rauleö 2Irm unb lad)te ober

f4)Iief, ober fte fallen mtfeinanber bem ©ptel beö £ici^fö

auf bem ba^ingie^enben 2DSa(fer ju, ober ber 235anber=

fc^aff ber Wolfen im 25lau. IDaö TOdbc^en flocht

Äränje auö 2(ncmonen unb legte pe balb um fein §aar,

Balb um baö il^re; aber ber 2(uöbru(f il^reö ©eftd^fö war

am ge^cimui0t)oII|len, n?enn fic bie 3üge beö TOanneö,

ben jie liebfe, befrad^fete, wenn er fd^Iief. Dann ^ahe

id) wahrgenommen, ba^ ba6 Übermag ber Qreube ben

2Inge(i(^fern ber 3Itenf(^en einen 3"9 ^^^ (24)merg

aufprägen fann, alö beflänbe i^r gangeö 25$efen auö

^eimwc^.

5)ie ©d^wermuf unb ber (Jro^finn wec^felten ein^

anber ah in ben freien @funben ber beiben jungen DOften*

fc^en im 2S5aIb. ®ie ^ielfen einanbcr oft umfd^Iungen

wie Äinber unb fpiegclten ftd^ ladjenb im 25ad^, unb

i^re mit 33Iumen gefd;mucften ©tirnen blinften an6

bem 2D3affer gurücf. 2lber i^r ©lücf öerwanbelte (ic^

oft jäl^Iingö, unb ol^ne bag ein 2lnlag erfenntlid^ war,

in ©c^wcrmut. Sann lag S^rauleö Äopf weit jurücf^

gelernt an ber (Schulter i^reö grcunbed, (le faltete bie

^änbc in i^rem (Sd^og, unb bie 2lugen fud^ten ein*

bringlic^ unb l^eig in ber @erne. (§0 war feltfom genug.
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i^te 25lt(fc hlkhen im jlra^Icnbcn ©rün ber TOalb*

Büfd^e l^ängcn, ganj tia^, unb boä) taüd)fen fie in uit*

abfc^Barcr Qcrne unter. Siefc ^crnc mug in ben

Singen ber DQlfenfd^cn bcfc^loffen liegen. Dltenfd^Iid^e

2Iugcn (inb ein ^Sunber ber (Schöpfung, in einem !Iei=

nen, üeinen ^reiö Unt^tct bie 25Jeife ber 2KcIt.

2DSir alle, bie xviv ^flanjen finb, i^r 25Iumen in

meinem ©d^affen, Kräuter unb ©raö, wir wiffen cd,

unb cö ifi ba& ©efe| unb ber ©loube unfereö Sebenö,

ba^ bie ©ebulb unfere feuerjle ^flicr;f ijl. 3^^ banfen

n?ir ©cbeil^en unb Grblü^en, 233a(^>öfum unb ©amen.

2Cßir fönnen bm Örf unferer (Snfffc^ung unfer Seben

lang nic^f n?e(f)feln, unö fommf aller ©egen au6 unferer

©ebulb, in n?cld^er n?ir ©onnenfdE^ein unb Dtegen er-

roarfen unb auf unö nieber|1tn!en laffen, in ber roir bem

feud^fcn (Srbboben Derfraucn unb bem unfid;fbaren

2ffiinb. 2[uc^ ben aitcnfd;en gilt (3cbulb aU Xuc^mb.

3Iber eö gibt efn?aö in ber 235elf , bad F)ö^er aU ©ebulb

ifl, baö i^ bie l^immlifd;e Ungcbulb. XXnö i^ fie fremb,

n?ir a^nen fie in unfcren S^räumen, aber ^e erl^cbf ober

quält unö nid^f, n?ie \ie eö ben DIlcnfd;en tut. 3(Itif

allem ©rogcn, n?aö il^ncn wiberfäl^rf, fommf biefe

l^immlifd^ß Xlußcbulb über fie, am jlärfjlen mit ber
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fiictc. 2lIIeö ©rogc, n?aö in ber 2ß5df an ZaUn Doli-

Bracht tporbcn ijl, ^at feinen Urfprung in jener ^imm=

Iifd;en Ungcbulb. Ser Sag wirb !ornmen, an bem ic^

euc^ t)on i^r noc^ oiel ergäF)Ien werbe. 3" foIcf)cn 2Iugen=

blic!en, wie ic^ (le euc^ t>on Srauleö ©c^roermut ge=

nannf \)ahe, brac^ auc^ auö i^rcn 2lugen bie f)imnili(c^c

Ungebulb ^eroor, unb fie n?einte mit unbewegtem ©e=

(ic^( Dor fic^ ^in, nnb i^r greunb ßerflanb i^re Sränen

unb roe^rfe i^nen nic|)f. ,S^öve, Xvauk/ fagfe er Iieb=

rcic^ gu i^r unb \al) baö Dltäbc^en nic^t an, fonbcrn

^inauö in bie fcfjimmernbe 233albn?eitc, ,bie Qreubc unb

bcr (Sc^merj entfpringen in unfercr 35vufi ber gleichen

4;iucIIe, unb wenn bie ©rünbc ber S^iefen erfd?Ioffen

werben (inb, fo firömen bie 35äc^e bcö Äeibö wie bie ber

greubc oI;ne unferen ^ßiüen off gleic^erweife l^eroor.

älber wie taufcnbmal fc^öner ijl cö fo, alö wenn baö

jJ^cben an ben Suren beö ^ergenö oorüberge^f, o^ne fie

crfc^IoiJcn 5U ^aben. 2(c^, Sraule, ic^ liebe mein Äebcn

fe^r, feit ic^ bic^ lieb ^dbe, id) ^dbe aEcö Q3ergangene

öcrgcffcn, unb mit bir ijl jebe 3"?«nft leicht ju ertragen.*

,34> bleibe immer bei bir/ antwortete Sraule, ,biö

an mein Sobcdenbe.'

S)a gefc|)a^ cineö 3lbcnbö ba& @4>recflic^e, bad ben
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ganjen 2G5aIb mit (Snffe|en unb Trauer füHfe, eö trug

(td) auf unfercr 2GSiefe ju, borf, n>o i^r nun hlü^t, na^

am Xlfer. Ser junge §err ipac früher alö gcipö^lic^

gefommen, fein !Pferb graflc xveket unten am 25oc^,

l^infer .^üfc^cn; eö wpüfc ein Ungeroittcr heraufjie^en,

am ^immel f!anb eine 2C5oIfenn?anb unb fc^ob fic^

langfara über baö fianb empor, oon ber 3l6enbfonne be«

fc^ienen. 2)te 23ögcl fangen nod^, aber ber ©ommcr

n?ar fc^on na^.

2)a S^raule not^ nit^t lam, warf ber ©rafenfol^n

(t(^ inö ©raö nieber, franf aud ber l^o^Ien §anb 255a(fer

unb blieb enblid^ fiill auf bem ,3oben liegen, bie grogen

3Iugen n?eit unb glürflii^ g^g^n ba& §immelöli4)t ge*

öffnet ©ein ^etteö iJorfen^aar ringelte fiä^ n?ie in Hei=

neu ®olbbä4>en inö Dtafengrün, unb in einem feiigen

2^raum feiner (Srroarfung, fern allem 35ö\en ber 2CßeIt,

iau\(S)te er auf S^rauleö Stritt im ^aub.

2lber plö|lic^ \ä)tcdte ein ganj anbereö ©eräufd^

il^n empor, ein Dtafc^cln unb 3"^^'Ö'^'^"'^^^" **" ®^'

bufd^ erfc^oH, unb ein jornigeö 25rummen mifc^fe fic^

l^inein. (So n?ar, alö roärc plö|li4) ein (Sturm beö 23«)fen

im frieblid^en (Sel^ölj auögebrod^en, unb eö na^tc rafc^

^eran, mit fc^roerem Sappen. 2Ilö ber 3""9^^**9 ^^'
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fcfjcocfen cmporfprang unb naä) feinem 2)egen griff , bcn

er neben jic|) inö ©raö geiporfen ^atte, teilten (i4> f<^on

oor il^m bie 3"^^'Ö^ ^^^^ ^^^ Soben unb fpien ben

bunflcnÄoIog eineö gewaltigen Sären anö,bec jid^ auf

feine ^interteine aufrichtete unb mit lautem ©cbrüü

ouf ben ju Xobe erfc^rocfenen TOenfc^en jufiürmte.

2tu0 bem roeitgeöffneten Dtad^en be& Dtanbtierö bli|=

tcn bie großen 3^^"^/ ""^ i^^^ bampfenber «Obern quoH

mit bem Grüßen ^ert>or, roic 3'tauc^ eine ^eulenbe

glamme begleitet. @r ^ielt feine 23orberbeine mit ben

mächtigen ^raufen gn einer fj^rerfliefen Umarmung

weit Qeöfjnet, cö war ein alteö, i>evhittevte6 Xiet, ba^

butff^ irgenbein ©reigniö in 3orn geraten fein mugte

unb nun ben unfc^ulbigen ^Henfc^en jum 3^^^ feined

(Btimmö machte.

2G5ad ^alf bem armen 25ebro^ten fein giertic^er

Segen unb fein mutigcd ^erj. (Sr n?ar aufgefprungcn,

f^atte feine 253iaffc ergriffen unb erwartete nun, toten-

bleich, aber gefaßt unb jlanb^af t, ben 2In|Iurm bed xviU

ben Xieva. (Sr jielte mit ber ^pi^e beö 5)egenö mitten

in ben blutigroten, rocitgeöffneten 9tacf)en unb flieg, alö

ba& Ungeheuer i^n na^eju erreicht l^atte, mit cblem ®e=

fc^ic! unb ber gangen ^raft feined 2Irmed gu, aber ein
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unoermufcfer, rafd^cr unb xvilbet Xa^cn^ieh traf bie

2D5affc, Bcoor bk feine 0pi|.e etnjubringcn t>crmo(^fe,

unb n?arf fic mü^cloö jur ©eitc, olö loäce (ic ein un=

gcfä^rlicfjeö ©picijcug.

3c^ wiH cud; ben furgcn, furd^fBarcn Stampf nid^t

f4)ilbcrn, bec nun folgte, unb in xvdd)cm bet junge

TOann ber Äraft beö DtauSticrö erlag. 2K5o^I eine

©tunbe fpätcr fam Siraule (ingenb ben gcroo^ntcn

2DSaIbpfab entlang, al^nungöloö; bk 23ögcl fangen

auc^ in ber 2lbcnbfonne, bie i^r rotcö £i4)t fo fricblii^

auf bie ©tämme ber 2ß5alb6äume legte, alö gäbe eä

fein Xlngemac^, fein Sobcöringen auf ber 2GSeIt.

Siraule fanb ben ^reunb i^reö £cBenö tot am 25a(^.

©ein £o(fcnl^aar ringelte {iä) n?ie in Heincn ®olbbäc^en

in baö jerflampfte Dtafcngrün, er lag mit n?cit au^-

gebreiteten 2(rmcn, bie 2Iugcn geöffnet, aU laufd^te er

immer nod;, wie gnoor, auf Srauleö Sritt im S^auh,

S)enn ber <33är l^atte oon i^m abgclajjen, nac^bem er

il^n in feiner mächtigen Umarmung erbrüdf t f)atte, fein

©rimm fc^ien f>crraufd;t, aU fein Opfer jlc^ nid^t mel^r

jur 233er;r fe^te unb inö ©raö fanf . (Sr roar Brummcnb

unb fajl n?ie befc^amt inö 2)i(fic^t getrottet, öiclleic^t

a^nte er in feinem @inn bie roilbe Srcibjagb, bie balb
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barauf t>om @(^Io(fe aü6 beginnen foHfe, um bcn Xob

beö jungen §errn an i^m gu rächen.

3ßbocl^ in ber 35tu^ beö 3«"öl'nS^/ "'^^^ ^^^ ^^^'

gen, ^atfe ein Sa|en^ieb beö 35ären baö 25Iuf jum

fliegen gebracht, unb eö rann nod^ immer in einem

feinen rofen Säcfjlein auö ber jerflörfen 35ru|i in bie

Slumen, aU kraule fam. S)ie Slbenbfonne n?ar nun

im ipeiberof oerfunfen, ^infer ben Äornfelbern, unb ber

ilßalb rourbe bunfel. Srauleö fc^were ^ai^t begann.

3«^ ^CLb(^ aHe ©tunben l^inburd^ geroac^f, i<^ \a\) ben

TOonb fommen unb finfen, unb ber ©ang ber ©ferne

fegnefe unö, aber id^ l^abe nid^f einen Älagelant unter

meinen '^xvetQcn Dernommen, fein ©cfc^rei unb fein

©eufjen. (So n?ar fo füll über ben großen ©d^merjen

am ©runb, ba^ mi(^ ßl^rfurc^f befiel oor i^rer 2111=

mad^f. (Sinmal n?ar mir, aU fäl^e i<i) ein £eu4)ten, id^

roeig nid^f, id) flagfe im 3^ad^fn>inb um S^raule, bcnn

ii^rem ©eliebfen n?ar n?ol^I, er fd^Iief ben ©d^Iaf ber

(£rlöf!en, aber fie mugte leben. 2)ie ^flangen unb Siere

flagfen um ba& verlorene fiiebeöglüdf ber TOenfd^en,

unb eö ging eine 2Ingfi burd^ biefe bange ^a(S^t über

bie bunfle ßrbe, bie il^ren DItunb aufgefan l^atfe, um

baö 35lut beö Ddtenfd^en gu frinfen.
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S^roulc lag über bem Xoten, fo et^attt 00m ©ram

t^rer ©ecle, alö fei aud^ fte gcjlocben, (ie Beberffe ben

Körper, ben (ic liebte, mit bera i^ren, unb i^re Keinen

braunen 2S5aIb^änbe hielten gur D^e4)ten unb £in!en

fein ©efid^t.

DKit bem DItorgenwinb ^aUfe ber jlürmifc^e Dluf

einer Xvompete bnrd^ bie S)ämmernng. ßine jroeite

ftel anö anberer gerne ein, unb i^r roilbeö, ang|lt>oIIeö

DHa^nen tveäte ben2ß3alb. (Sie \u(^ten ben©rafenfo^u.

©ein ^Pferb n?ar nadEjfö ol^ne ben Gleiter in ben @c^log=

^of gefrabf,ba erfannfen fte, bag ein XXnglürf gefc^e^en

fein niugte. 25alb mifc|)fe ftd^ baöSeßen Don^nnben in

ben §örner!Iang, unb ba n?ugfe i(^, ba^ (te ben S^oten

finben n?ürben, benn ein ipunb ru^t nidjf , biö er bie ©pur

feineö ^etttt aufgenommen ^at, unb ftnbef i^n immer.

3cl^ raufd^te im grül^n?inb unb n?arf meinen Xau

auf S^raule, benn mir n?ar, alö bürften bie raupen

SfHänncr fie nid;f in i^rem ©d^merj finben. Xlnb baö

3Q[läb(f)en, baö mic^ liebhatte, oerjlanb bie 2K5arnung

meiner ©fimme unb er^ob fic^ langfam unb laufd^fe

in bie feud^fe Sommerung l^inauö. 2S5ie erf4)ra! iiS^

ba über i^r 2Inge(ic^f ! (So n?ar blag wie baö beö ^ofeu,

unb ber ©eiji einer )£rauer ol^ne (Snbe brannte wie ein
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l^etltgeö ^emt in il^ren großen Singen, bte nod^ feine Xtä--

nen gefüllt ^a«en. 2lBer fie xvat eigen gefaßt, beinal^e

jliH, brücfte bie Singen beö i^ofen gn unb fügte i^n jnm

Slbfd^ieb anf ben DKunb. Sann lanfdEjfe (le no(^ einmal

^inanö, ob bie TOenfc^en famen, nnb n>anbfe fid^ ah, nm

00c il^nen in ben2BaIb §n flüchten. (So war ein felffameö

'3Xtäb(^ett, S^ranle, nad^ ber nnfer ^ad^ benannt iPor=

ben ifl, fie n?ar anberö alö alle 3Q[täbc^en, bie iä) fenncn=

gelernt ^ahe, aber an fte muß ic^ am meijlen benfen.

25alb baranf famen bie Dtciter nnb Qnglentc mit

jpunben nnb ffiaffen bnrd^ baö ^iäi(^t unb fanben

i^rcn toten .§errn am 35a4>. S^ex^ oernal^m ic^ bie

flagenbe ©timme eineö l^eulenben .^nnbeö, bann mi\d)te

(ic^ ein geHenber S^otfd^rei beö ©d^recfenö l^inein, nnb

balb iDar ber morgenblid^ fiUe 235alb t>on ^ommer-

nnb 3'^i^nrnfen ber DKenfd^en erfüllt.

2II0 eö ffiH geworben n?ar unb bie 'XS'ÖQel wiebev i^re

lieber anfiimmfcn, machten bie TOänner au6 Sftjlen,

bie (le auö meiner Ärone brachen, eine S^ragbal^re, Ieg=

tcn ben Äeic^nam auf bie Slätter unb trugen i^n ba=

Don, in einem bnnflen S^rauergug, in bem fie gebeugt

unb n?einenb bal^infd^ritten. 2luö ber Qerne ^örte ic^

nod^ einmal bie (Stimme ber 2^rompete über bie gelber
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^in bucd^ baö Xal erfitngen. 3^^ ©olbflang iriegte

pd^ bal^tn tn unbef4>rciBIid^er S^raurigfeif, id) baä^u

on ben ©türm im ^ethfi unb erjtfferte. OR^un fjatten

ftc auf bem ©c^Iog bic Äunbe öernommen, bag ber

junge jpcrr Ejaffe flerben muffen.

3c^ bad^fe an i^raule, baö Ätnb, unb n?ugfe, bag (ie

iPieber an bte (Stätte gurücffeieren würbe, an welcher tl^r

Jreunb ben Xob etlitUn ^atte. Xüq für Xüq lam (ie

um bie ©funbe ber 2)ämmerung gu mir, lehnte (ic^ an

meinen @famm unbu?einfe.@iefagfemiralleö,n?aö i^r

^erg n?unb mad^tc, benn fie oerflanb meine 2XnfiPorfen

nic^f, fonbern nur meinen 235iIIen, aHeö ju Beilen, ben

bie 9^afur an unö hcwä^tt unb unter bem ic^ t>on 3ugenb

an gen?ad^fen war unb geblüht ^affe. DIteine Blüten

waren nun aufgebrot^en, unb bie Golfer ber 25ienen

braujlen in ber warmen ©onne um meine Äroue.

Si^raule lag nad^fö unter meinen '^xvexQcn auf ber

fleinen 25Jiefe, am .Soben, aHein. 2G5aö l^ätte id^ nid^t

getan, um i^r &eib gu linbern, aber id^ fonntc eö nic^t,

obgleid^ ifi) fül^Ite, ba^ ba6 DKäbd^en nur hei mir fein

woHte. 3^f 3Inge(id^t war fc^mal geworben, unb i^re

großen 2Iugen leud^teten ju i>iel in unirbifd^em ©c^ein,

mir war angji unb wei^ um kraule. Einmal ^örte id^
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fitß leifc beö 3^ad>fö fingen, ©ferne fc^tenen, nnb bcr

25aci^ ^og im weiglic^en Sämmcrlid^f bal^tn, fü^l in

feiner gelinben (Sile. Sranle aber fang:

TOmm mir nid^t ben ©d^merg,

ben la^ mic^ l^aben.

©ib meinem ^erjen mel^r

beiner l^immlifd^en ©aben.

3mmer roieber ^ält eö mid^ bat>on ah, in ber (Srgä^=

Inng ton ^ranleö ©efc^idf forfjufal^ren, roeil ic^ euc^

ßom DKenfd^en felbf! fo vielerlei fagen möd;fe, benn

i^r fennf i^n tioiS) nid^f, i^r Sieben, meine Sinmen.

3d^ fragte mii^ oft, fann fo bad ^erj beö DCllenfc^en

befd^affen fein, ba^ eö feine ©d^merjen l^aben roiH nnb

nid^tö fonj!, ba^ fie ein Eigentum werben fönnen, bem

fein 25efi| auf ©rben an 2!Öert gn öergleid^en i|!, nnb

ba^ ba6 (3ebet eineö ^Ttenfd^cn ju ©ott fo lauten Jann

wie S^rauleö Sieb? 3"^ "^^^6 ^^ nid^t, aber ic^ f)ahe eö

erfal^ren unb fage eö euc^, mögt i^r eö lieben unb glau=

ben nadf) eurem 255ert.

235er lange gelebt l^at, lernt aüfS) ben S^ob beffer er=

Bennen alö bie, n?eld^e il^n frü^ erleiben, unb fo al^nte

id^ fein CTtal^en, n?enn id^ S^rauleö 3^9^ fö^. 3^ 'fflo"
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fte cod^ m(S)t Befd^retBcn, eö lag um t^re 2ffiangen unb

©firn ber ©lanj bet l^tmmlifd^en llngcbulb, f>on ber

i4> ctid^ ergäl^If l^aBe, il^r blaffeö S-eü(S)ten if! fd^öncr alö

aUe XuQcnb, cö finff auö ber ^öl^e unb loät bcn ©ang

ber (Sngel meber in ba6 Xal bet TOelt.

©0 tarn eö, ba^ eineö [Ttat^fö, gur 3^^^^ öIö fd^on

bte le^tttt (Sommerblumen t>ern?elff waren, ein (Sngel

f>om .§immel nteberflieg nnb öor Sraule ^tntraf. Saö

9[lläbcl^en erfd^raf nid^f, fonbern läd^elfe i^m auf i^re

2{rf entgegen, bie id) inntg liebte unb nie £>erge(fe. 5)er

(Sngel fagfe jn il^r:

»3d^ bin t)om ipimmel gefommcn, um bir beine

©d^mergen gu nel^men, bu foEf! t>on i^nen erlöjl fein,

benn bu ^af! (te ol^nc 25ifferfeit, roie ein ^eiligeö ®uf

,

getragen.'

2)a fal^ S^raule ben ^eUen (Sngcl an, fd^ntfelfe ben

blaffen Äopf mit ben feud^fen paaren, bie ber 2^an ber

^a(^t bene|t ^affe, unb inbem ein Seben burc^ il^r

gcbrec^Iid^eö Äörperd^en ging, fagfe fte gu il^m:

Srtimm mir nic^f ben ©d^merj,

ben lag mid^ l^aben.

®ih meinem §erjen me^r

beiner l^immlifd^en ©aben.
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Sa erfc^im eö mir, alö ob ber (Sngel erfc^raf , aber

feine 23ern?tjnberung xvat f>on ^reabe tjerflärf, alö fei

i^m ein großeö 235nnber n?iberfal^ren, ba er in Si^ranleö

§erg ©offeö unoergänglid^e ^iebe n?ieberfanb, alö Rat-

ten niemalö bie ^itt^ietniä beö .Söfen ober bie 2Xrmöt

fie gefd^mälert, unb er i>ern?anbelte bie ©d^merjen

S^rauleö in jn?ei große 5^"Ö^'f/ ^^^ ^^^ '^"f ^^" (Srbboben

nieberfanfen unb il^r ^aupt überragten. 23on i^rem

©längen n?nrbe ber 235alb nmi^er l^eH, eö brad^ biö ^06)

empor in bie 35Iätfer meiner Ärone. 5)er (Sngel unb

S^raule flogen mifeinanber empor in ben OHorgenroinb

unb t>erfd^n?anben im «^^^en unter ben Ie|ten ©fernen.

©d^Iaft il^r fd^on, i^r .Blumen, meine Sieben? 2)ißö

ifi S^rauleö ©efd^id^te, ben?al^rt fie eurem ©emüt, unb

2^rauleö ^erjenögut fei aü(^ euer ^rieben.

"

Srcige^nfeö Kapitel

Det TOaif äfer

2)cr (Slf flog auf ben grünen 2D5ipfeI ber Sinbe, ber

fic^ im iparmen 235inb beö fc^önen S^ageö fanft fd^au=

feite, unb feine 2Iugen bur4)fc|)n?eiftcn baö weite fianb
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hiö an bie ipögcl ^inüBcr, bie beti §ortjonf fäumtcn.

IXttfer i^m fangen bie 236gel, unb bie Äronc bet Slinbe

crBranfle Don ben QSöIfern bet dienen, ein crflingenber

grüner ^eBenöbom, in roarmer ^ret^etf

.

@r fd^Iog feine 2Ingen, t>on ©ommerfeltgfetf über*

rounben, unb breifefe im 2Ktegen feine 3Irme aü&, aU

liege bie fc|)immernbe 255elt (id^ umarmen. „2S5aö foß

id^ tun/' flüflerfe er, „n?aö foE id^ tun? 2ld^, id^ bin

(td^er beö ©lüdfö nid^f n?erf , baö mir gefd^iel^f , in meiner

©eele ijl nid^t Dtaum für bie güffe ber 235o]^Ifafen, bie

mir gufallen.

"

2Id^, baö £ä(^eln beö ßlfen möd^fe id^ fd^ilbern fön-

nen! (Bö tvat faum gn feigen, i^r Sieben, wie follen bie

freie 5tinberl^errlid^feif ber ^reube unb bie l^eimaflofe

325e]^muf irbifd^en ©efd^idfö in ein armeö 2Sort ge*

htai^t werben? 2S5enn man fein l^eUeö Slngeftd^f in

biefem fieud^fen fal^, fo mugfe man unbebingf glauben,

ba^ (3ott eö mit feinen ©efd^öpfen unenblid^ gut meinf

,

eö ging nid^f anberö.

2IIö baö l^immlifd^e Äinb na(^ einet 3KeiIc feine

2lugen aufö neue auffd^Iug, ba war il^m, alö fei bie

(Srbe mit il^ren fernen .^ügeln in ber Dtunbe ein grüner

^eld^ unb ber fira^Ienbe .^immel eine groge blaue
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25lome. Dteö 25ilb t>oII ®Ian§ anb ©tille öcrnjanbelte

fem ^erj auf rounberbarc 2Irf, unb i^m n?ar ^omot,

aU rväte er emf! in feiner fiefflen 3"9^«^ f'' ^^^ 9^'

hettet unb fo n?o]^I geborgen geroefen n?ie nun. ßö i|! baö

©lücf , baö ©lücf , bat^te er gifternb, überall fd^afft eö

bie ^eimat. Unb er er^ob feine (Stimme, in ber |!ral^=

lenben ßrbenblume feineö ^ranmeö, wanbte fid^ an bie

^immlifd^e ©onne unb fang:

@4>Iieg mic^ roieber ein in beine '^uube,

beine 2Inmuf, beinen l^eHen @inn,

ba^ ic^ mid^ in beinem (BIM befd^eibe

unb empfinbe, ba^ ic^ glürflic^ bin;

2)ag id) feiig beine Ä-äffe fc^aue

unb beö iperjenö S^rauer, toie ein £ieb,

beiner ©tiHe, beinem £ic^t Derfraue,

beinen ©lang im frö^Iid^en ©emüt.

5teine Siebe ^at mic^ übern?unben,

fo wie beine eö am 3[llorgen tut.

@ie^ mic^ offen unb ju bir gefunbcn,

unb mac^' meine (Seele ^eH unb Qut.
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^aum xvat baö £icb im grünen ©längen oerflungcn,

ba rief jjemanb bic^t neBen bcm Slfen: „2tnöge§eidE)net,

famoö! @ie l^aben eine ©fintme, bie ftd^ l^ören laffen

fann, mein Sieber! @inb @ie ein (Sngel?"

Ser (Slf mußte lad^en, er fonnfe nid^t anberö. ^Did^f

neBen il^m faß anf einem 2$Iaff ein Dllaifäfer unb faE)

i^n mit großen 3Xngen öergnügt an. 2tBer aU er nun

ben (Slfen lad^en l^örte, flapptc er bie göc^er feiner

Braunen ^ül^Ier gnfammen unb runzelte bie @tirn.

^2ßSarum lad^en @ie?" fragte er ernfl.

5)er (Slf grüßte il^n freunbli«^. „3ci^ wat fe^r üBer=

rafc^t," fagte er, „beine 5rage Hang fo ganj anberö aU

mein £ieb. (Sntfd^ulbige nur, id^ meinte eö nid^t Böfe."

„(Erwarten @ie, ba^ i(^ meine S^^ge finge, fiatt fte

gu fpred^en?" fragte ber Ääfer. „2XBer n?al^rfd^einlirf)

^oBen @ie gelad)t, weil id^ immer noc^ ba Bin.''

„S)u Bifl ja eBen erfi angefommen."

„O^ein, ifS) meine üBerl^aupt. Slü^en nid^t f4)on bie

fiinben? Um biefe 3^^^ ^1^ ^^^ anflänbiger DQftaifäfer

längfl in ber (Srbe, legt ©er ober ru^t fid^ au6, je nad^=

bem. 2tBer id^ l^aBe meinen guten ©runb, nod^ gn

gögern. 2jßoIIen @ie wiffen, n?arum id^ tro| ber .^ife

no4> ba Bin?"
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„Ö bo<^," fagfe bet (Slf, „baö tjl fielet intete^ant

„®cn?ig, alfo ^ören @ie: 3fllan ^at mir bort unten

auf bev 2ßiJaIbtPtcfe gefagt, eö i^ielte (tc^ \)iet in ber ©ß=

genb ein 231umenelf auf, unb td^ möchte i^n fennett=

lernen. (Srflenö fommt unfereinö nur alle t>ier '^al^te

auf bie ®rboberfIä(^e, unb n?ie lange ein (Slf braucht,

el^c er njieberfommt, ifi unbefannt. (Sine fold^e Ge-

legenheit lägt man \i(^ nid^t entgegen, oerjle^en @ie?"

„So«^, bod^/' fagte ber (Slf unb läd^elte. „23Saö

öerfprid^f! bn bir benn t>on biefer 25efanntfd^aft?
"

„Saö fragt fid^ nod^/' meinte ber 3Cltaifäfer, ,,id^

mug erjl fe^en. ^on ben (Slfen toirb fo oiel erjä^It, ba^

man faum red^t n>eig, wo einem bet Äopf jle^t. ^ä)

hin für gefi(f)erte 2Infd^anungen unb möchte Älar^eit

^aben. S)aö n?unberbarjle an biefen ©efd^öpfen ifi, ba^

(te (id^ mit aller Kreatur unterl^alten fönnen, mit

33lumen, 3«fß?^^"f oierfüjigen Vieren unb fogar mit

bem '3Xten\d)en. @ie n?i(fen bod^, ba^ n?ir OTaüäfer

mit bem Dltenfd^en Diel öerfeieren?"

,,3<^ 5!önn ßö tiJ^t benfen/' meinte ber ßlf.

„3rtun, @ie alö ©ngcl muffen eö fic|) ja benfen Un-

nett.
"
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„3(^ Btn fem (Sngcl/' fagfe bev (Slf.

^9^ün, tvaß foffen (Sie benn fonfl fem? 3<^ "^"^^

oBrigcnö anfangö fe^r erflaunf, alö id^ @te fa^, tmb

l^aBe mid^ lange gerounbert; @ie finb ja gcrabcjn Iteb=

lic^! 2IBer @ie mad^en (ic^ feine ^orfleffung baDon, an

roaö affeö ein Sfllaifäfer fid^ gen?ol^nf. «^^^^^^ @'^ ^^"^

2I^nnng! TOan mug ben 3Qftenfd^en fennen, um jn

wtffen, n?aö moglid^ if!. ^immcl nnb Xßolfenbruc^,

nnfereinö ^at unter Ilmjlänben efroaö auöjuflel^en! ®ö

tfl in ber ipaupffac^e eine ^olge unferer ScIieBfl^eif
.

"

S)er (Slf mugfe roieber lachen. 23Saö gibt eö für ®e=

feffen, bad^fe er, unb fein ^et^ toav frol^. ®r war

frcunblid^ Qe^m ben Ääfer unb ^orfe i^n an. QSielleit^f

fann i(^ etrvad für il^n tun, bad^fe er, bM wäre mir

^eute morgen befonberö rec^t, n?o bo(^ affeö uml^er in

frö^Iid^er (JüIIe fielet.

„^a, ber TOenfd^," feufjte ber TOaifäfer, „fängt

einen aud ber £uft mit ber ipanb; glauben @ie ba&'^"

5)er (Slf nidfte unb Derbarg fein Sachen.

„DHan fann nadb^er feigen, n?ie man feine ^'^"Ö^^

roieber in »Örbnung befommf, bie oier. 3^^ ^^^^ "äm^

lid^ üier ©lügel, @ie roiffen bod^, ni(^t wa^r? (Sie

l^aben, fd^eint mir, nur §n?ei, bafür ftnb fie aber roeig.
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@(f)önc Slügel übrigcnö, unb fe^r apart im (Jormat.

'Jlutt, td^ fprac^ 00m TOenfc^en. ßr tjl im ©rtmbe gut=

müfig, ic^ werbe nic^t bulben, ba^ fal\(^c ©crüc^te über

i^tt t>erbreifef werben, eö fcl^If i^m nur an jeglii^em

3arfgefü^I; merEroürbig ifi bei i^m feine 23orliebe für

nnfer 23oIf . Äommt ber TOai, fo t>crlägf er feine S^e-

l^aufnngen, um unö ju ftnben, er \(i)üttdt bie 35äume

unb fd^auf nad^^er am 23oben naä^, ob n?ir l^erunfcr=

gefaüen ftnb. Dlü^renb iji fein ^emül^en, fpäfer etxoaö

mit unö anzufangen, eö ijl i^m aber nod^ nie gelungen.

(Sr lägt unö in feiner .^e^aufung fliegen unb fängt unö

roieber ein. 233ioju rool^I, glauben @ie, fängt er unö

n?ieber ein? 35ei ©Ott, nur um unö n?ieber auffliegen

gu laffen! ßr ^ört gu, tpie n?ir fummen, ladE)t unb fängt

unö n?ieber. ^mveiUn lägt er unö auf einen anberen

9Ilcufc|)en loö, feltfam. Siefer anberc DQftenfd^ n?eig eö

nic^t, er jle^t unb fprid^t argloö oon irgenbeiner @ac^e,

n?eig ©Ott n?ooon, bie 3Q[tenfd^cn ^aben ja ungemein

oiele 3ntereUen. 25$ir laufen an bem DUenfc^en in bie

^ö^e, n?aö bleibt unö übrig? (So n?irb 3^"^" befannt

fein, ba^ man t>on er^ö^ten !punften am bejlen abfliegen

fann, unb ba& n?ill man boc^, too^u foQte man auf

einem fremben DHenfd^en fi^enbleiben? D^uo Hmmt
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eine (SfeUe am DKenfc^en, n?eig bcr Äurfucf , n?aö mit

bk\ev @teKe loö ifl, aber faum ^at man (ic im ^Uttevn

hevü^vt, ba htüllt ber DKenfc^ au^) fd^on auf unb (dalägt

um (id^. (Einige fpringen fogar.2Bentt unfercinö bißfe

©feEe xvü^te, mein lieber, erwürbe (te nafürlid^ t)ermei=

ben, aber wo^er foH man iptjjen, n?p biefe ©feile tjl?''

S)er ßlf Iac|)fe i^ell auf, eö ging ein fold^er ^vo\)\inn

i>on feinem ;£ac^en and, foI4) freie ipeiferfeit, bag ber

Qllaifäfer mit einflimmen mn^te,

„'Jlnn ia/' fagte er enblid^, „j[e|f lac^f man bar=

über, aber in fold^en £agen, n?ie ic^ fie eben gefc^ilbert

l^abe, ifi einem anberö ^nmnte. 3Q[tan ?ann erfdalagen

werben, mein lieber.

"

„2D5aö bn ba t>om 3Q[lenfd^en erjä^Ijl," fagfe ber

(Slf nad^ einer 2GßeiIe, „bejeid^nef i^n nicf)t. 3c^ glaube,

wenn bie DQIenfd^en frö^Iid^ unb forgloö (tnb, fo bred^en

^eimlic^ bie ©lüdföqueHen i^rer 3"Ö^"^ J« il^rer 35tn^

auf, unb (te werben wieber wie Äinber. Sie ßrfal^^

rungen, bie bn ober beine ©efäl^rfen gemad^f ^aben,

(inb nur ein arglofeö ©piel ber DQftenfcfjen.

"

„3c^ banfe," fagfe ber Dltaüafer, „ein arglofeö

@piel, hei bem i(^ unfer Itmflänben einen Qlügel ein*

bügen fann, hei bem eö möglid^ ifi, ba^ it^ platt gefc^Ia=
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gen xvetbe rote eine TOanje, ober baö mtd^ im (d^Iimm^

fien gaU mein £eben fof^ef, fel^e id^ anberö an alö @ie/'

„233enn bn fonf! am DUenfd^en nid^fö fte^j!, fonfi

nid^fö t)on ii)m roeigt, fo n?irj! bu i^m bieö freiließ fd£)n?er

oergeil^en/' meinte bec ßlf.

^2)er DITenfdE) fott anö ber £nff greifen, ipaö er

wiU," entgegnete ber DKaüäfer, „aber nii^t mid^."

Ser ßlf lachte. „S)u mngf nid^t glauben, mein £te=

ber, baf ic^ ben 3[U'enfdE)en ol^ne ©runb in @d^n| ne^me,

id^ fenne i^n gut unb liebe il^n fe^r."

„Jlnn ja, @ie alö (Sngel . .

."

„3d^ ^i« fßin ©ngel, mein lieber."

„9"fun, n?aö follen @ie benn fonjl fein? fragen (Sie

übrigenö, n?ol^in (Sie fommen unb n?en ©ie n?oIIen,

überaß werben @ie klagen über ben TOenfc^en l^ijren.

©e^en ©ie §n ben 23ögeln, ben ^ifd^en, ben 235alb=

tieren ober ben 2lmeifen, nirgenbö werben @ie baö £ob

ber 'JRett\ä)en oernel^men. *Oft ift mir, alö ginge eö n?ie

ein (Seufzen burd^ bie ganje Kreatur, aber ba6 werben

(Sie wa^rfd^einlid^ nid^t t>er|!e^en. 34> ^J" ^J^I nad^=

benflieber, alö @ie glauben."

„S)oc^," fagte ber (Slf, „id^ Derfle^c bi(^, unb bu

^aji gang te^t, aber nic^t ber TOenfc^ ifi fdfjulb barao.
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3« i^neö ©ßüfgen, ba& bu ju f)ören glaubjl, in bie 3lngfi

unb in ben @c|)merj aller Kreaturen bringt auc^ (eine

Älage, benn er ifi, n?ie il^r alle, ben irbifd^en ©efd^irfen

nnferfleßt unb ^at gegen 35ebrängnif|e, ßlenb unb Xob

ttid^t me^t DUitfel alö il^r. (Sr ernjad^f §uni geitlid^en

&ehm, freut \i(^ ber i^immlifcl^en ©onne, £a4)en unb

2ßSeinen wiegen feine @eele n?ie 2^ag unb 'iRai^t feinen

£eib, unb cinjl fe^rt er gurürf inö 2)unfel ber (Srbe, ber

TOutter, wie il^r alle."

„2ihct etxvad mu^ ben DQ[lenfc|)en bod^ t>on allen an=

bereu ©efd^öpfen unterfd^eiben, mein Sieber, n?enn benn

fc^on einmal n?a^r fein fott, ba^ er nic^t fd^ulb an

unferem Unglüd! ifi. 3"^ ^^^ ^^ 3^nen glauben. Sag

er fierben mu^, n?eig man ja, baö ifi hetannt, unb wenn

bk .^auptfad^e jlimmt, bann wirb wo^I aud^ ba6 anbete

rid^tig fein. @e^en @ie, beöl^alb l^ätte id^ fo gern ben

(£Ifen getroffen, ber t>ieleö wiffen foll, ic^ würbe i^n ge=

fragt ^ben: 2ßSaö unterfd^eibet ben TOenfd^en oon

atten anberen ©efc^öpfen?"

ff3<^ wiH eö bir fagen," antwortete ber (Slf. (Sr fa^

bewegt in bie 2]Seite, benn er l^örte ein leifeö Dtaufd^en

in ber Sinbe unb baii^te an S^raule.

,,@te? O^ein, nein, mein Sieber,'' entgegnete ber
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Ääfer. „(^ie aU (Sngel finb parfeitfc^. (So if! boc^ be=

fannf, bog fic^ bie ßngel ber TOenfc^en annehmen, bag

fie gut oon i^nen benfen unb baö 35ß|ie mit i^mn im

@tnn ^abcn.

"

^©lauBfi bu mc^f, bag fod^e fieufe, bie baö ,Se|le ira

(Sinn ^aben, bie 2DSa^r^eif e^er tpijjen aU anbete?"

;,2XIfo (inb @ic boc^ ein ßngel!" rief bec 3Q[l:aifofet

triump^iccenb, unb ber ßlf ladete.

^3c^ bin eö nitS^t," fagfe er, „aber i(^ xviü bir nun

oerrafen, roer ic|) bin; ic^ l^äffe eö fc^on getan, wenn bu

mir Gelegenheit ba^u geladen J^ättefi. 3^^ bin ber @If,

ben bu fuc^fl/

„Srtein, fo waö!" rief ber Ääfer. ßr fc^aute ben

fölfen an, nnb feine fingen glänzten. „%(^ nein," fagte

er ganj flill, „fo iji eö mir boc^ pafjiert, n?aö id) wollte,

roie fc^ön i|l bad," ßr befann (ic^ unb atmete auf:

„hoffentlich nehmen @ie mir bie ^erwec^flung nid^t

übel," fagte er fc|)üci^tern. Unb nac^ einer 2ß5eile beö

©c^auenö fu^r er fort: „'Jlun liegt eö ja auc^ anbcrö

mit meinet grage. 2DScnn @ie alfo fo freunblic^ fein

iPoHen unb mir antworten?"

„3c^ n?ia eö tun, fo gut ic^ fann," fagte ber ßlf,

„aber bü fannji rnl^ig bu gu mir fagen."
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»3^ roerbc eö t>erfu(i)en, " antwortete bet Ääfec.

ßtn paar .dienen famen in i^re DR^ä^e unb grüßten.

;,(Sm ©If, ein Slnmenelf!" riefen fte. Unten fc^an-

?elfen fid^ ©d^metterlinge über bem Äorn, unb ^od^ im

35lanen gog ein groger Dlanboogel feine füllen Greife.

TOrgenbö n?ar ein 2CßöIfc^en jn feigen, eö war ein un=

6efcl^reiblic|) fc^öner XaQ. Älingen unb 3«^^^" föKte

bk £uft, bie Don golbener 2Gßärme flimmerte, „©d^öner

wirb eö nic^t mel^r im 3a^r/' fagte ber (Slf. ©ö war,

alö fc|)miegte er fein ^eUeö Stngefid^t in baö ©länjen,

baö i^n einl^üHte, unb er faltete bk ^änbe, bcrweil ber

©ipfel beö alten 35aumö, fein jartefieö Dteiö im 25lauen,

i^n wiegte.

„©id^er xvei^t bu aüeö @c|)öne," meinte ber 3Iloi=

fäfer, ber ganj ettt^üät war, je länger er ben (Slfen be=

trachtete, „fo fprid^ mit mir Dom OTenfd^en. (So i|l

wal^r, i(S) ^ahe nid^t eben (^uteö oon il^m gefagt, aber

bü wirf! gugeben, er l^at aud) feine fd^Iimmen ©eiten,

biefer ©roße mit ben aufredeten ©(^ultern unb bem

weißen Slngefid^t. 2jßir fürd^ten i^n, oerfiel^fi bü ba6

nid^t? TOc^t alle nehmen i^r ©efd^irf mit fo oiel

^umor Xüie i(^.

"

S)er (Slf fc^ien nic^t rcd^t gngel^ört §u l^aben; mitten
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aoö feinem ©innen l^erauö untethtad^ er feinen Braunen

D^ad^barn:

„2D5oö ben Dltenft^en nnferfc^eibef öon allen anberen

235efen ber (Srbe, mi bu mid^ gefragt; barüber, lieber,

ifi oiel narf)gefonnen werben, manche ^aben eö befiritfen

nnb geglaubt, er fei im ©runbe n?ie jebeö lebenbige ®c=

fd^öpf, nur t>oIIfommener. 2Xber baö ifi nid^f roa^r, ed

fann nic^t wa^r fein, in alle (Sn?igfeit nic^t! 2ö5aö i^n

^oc^ über aße Kreaturen fieHt, iji feine Vernunft.

"

„2DSaö ijl baö?" fragte ber Ääfer.

„(So i|i fein freier SBille, groß unb gut gu fein."

„älber glanbji bn benn n?irflic^, (Slf, bag alle DUen^

fc^eu i^n ^aben?"

w34> ^^'6 ^ö nid^t, antwortete nad^ einer 255eile ber

(Slf finneub, „fo genau fenne id^ fie nod^ nid^t, aber ic^

glaube, ba^ wenn nur einmal ein OHenfd^ eö t>on gan=

jem jperjen unb in^ßa^rl^eit gewefen iji, bag baö ganje

©efc^Ied^t ber 3Q[tenfc^en bamit entfc|>ulbigt wäre/'

„2Ic^, ba fiel^ einer, n?ie bu benffl!" rief ber '3Xtau

fäfer, „fo fönnte ja nac^ beiner TOcinung ein 'JXtm\(S^

baburc^, ba^ er aü6 freiem TOillen grog unb gut ijl,

wie bu fagfl, gleich eine ganje 3tei^e anberer DUenfc^en

t>on i^ren ©c^anbtaten freifprec^en.

"
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„3^," fagfß i>« ßlf einfai^, „fo ifi ed. Du fannfi

ja mc^f al^ncn, tu Heineö S^ier, n?elc^ eine unfaßbare

gülle Don ©lang unb Sebenöioärme fc^on anö einem

guten ^erjen erflral^Ien fann. ©eine 25Jirfung if! nic^t

immer erfennbar, n?ie bie (Srfd^einungen, n?elc^e unfere

3Iugen treffen, ober n?ie bie ©egenfiänbe, bie unfere

^änbe berüi^ren, aber fte i|i wa^r. ©iel^, Sieber, bad

mac^f bie ^o^eit beö Ollenfc^en anö, feine 2jßürbe, unb

baö unferfd^eibet il^n oon allen Sebenbigen ber großen

©d^opfung, ba^ er ben freien 235iIIen f^at, ba& ©ute

gö tun. 2)aö mat^t i^n (Bott äl^nlic^."

„^(^/' fagte ber TOaüäfer, „nun fpric^fl bn t>on

©Ott, i(^ roeig nid^fö oon ©ott.''

„Saö ifl auc^ ni4>t nötig," antn?ortete ber (Slf nnb

lächelte, „n?enn ©Ott nur etn?aö oon bir n?eig."

„Xüt er bad'^" fragte baö fleine ^ier erjlaunt.

^er (Slf fa^ il^n ernfl unb liebreid^ an: „33ifl bu

ni4)t einf! glüdflic^ unb n?of)Ibef!eIIt gum £eben erwacht?
*

fragte er, „fanbefi bu nid^t Xüq für S^ag aUeö, n?aö bn

ju beiner (Srl^altung braud^tef!; fd^ien nid^t bie warme

©onnc in beine froren ©tunben unb l^eilte bie tü^U

^a(^t im ©d^Iaf nid^t aut^ beine ©orgen? ©c^au

b«n ©c^immer beiner fc^önen, fiarfen Slügel an, baö Ö«^
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f4)irf beinet ©lieber unb ben gefunben 2Bo]^Ifianb beiner

@inne. 3fi ^^^t für öö^ö lieBeooII geforgf , beffen bu he--

barffl, unb bu fragj! micf), ob ©otf beiner geba(i)t ^af?"

(So n?ar eine 2jßeile (iiH; ber ^äfer fd^aufe (innenb

in bie ^XS^exte ber gellen 2jßelt, bann fagfe er:

„'^u mad^fl mein S^eti fo fro^."

2Iu0 ben 25üfc^en unten am 35a4> Hang ber ©efang

eineö 355aIbt)ogeId, öon ben ^öl^ren roe^fe im linben

3ßSinb^auci^ ein l^argiger S)uff l^erüber, eö n?ar ben

Räumen n?o^I in ber n?armen @onne. Unermüblic^

fummfen bie .dienen in ben ÄinbenBIüfen.

^@ie^ nun," fagfe ber ßlf, „fo gebenff ©oft aller

feiner ©efd^öpfe, an6) ber oerBorgenfien unb fteinflen,

eö ifl feineö, bem er (t4> nid^f juneigf, aber baburd^

unferfc^eibef (id^ ber TOenfc^ oon il^nen allen: er fami

fein §aupf au^ ya ©off emporl^eben.*

w3«^ bin boc^ roirflid^ ein glüdPIii^er Äerl/' anf=

roorfefe ber DHaüäfer, „^aBe id^ mir nid^f gleid^ ge=

fagf: bn mugf mif bem ßlfen fpred^en, baoon werbet

i^r beibe etxüa6 l^aben! (So ifl anc^ ungemein angenel^m

für mic^, ba^ id^ in ber Sage bin, bir ©lauben fd^enfen

ju fönnen. 3^^ glaube nämlid^ oHeö foforf, n>aö mir

gefaßt."
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^ie 3lügen be6 ßlfen oerirrten jtd^ tn Fjctmaflofcr

@cligfett im ^tntmelöblau, nnb mit einem Säckeln,

bad il^it tveit mit (id^ forfgufragen f4)ien, fogte er:

„2)n felffamer ©efelle. 2Iber bu nnb alle, bie beiner

3Irt finb, fetb ol^ne ©orge ..."

^ö n?or, aU ^ahe er niemanben angerebet, feine

255orfe Hangen t>oII ipoffnnng, nnb eö lag eine 23er=

l^eignng in il^nen, aU gäbe eö in l^eHen fernen ein

Dtei(^, freier nnb l^errlid^er aU felbj! bie 23ernnnft.

'XSiet^e\}ntt6 Kapitel

S)aö fterbenbe Äittb

^tüi\d)en i^ol^en 2l^ornBänmen, nid^t aUgn toeit üon

ber 2ß5albn?iefe entfernt, lag ein alteö 23auernl^anö mit

niebrigem großen X)ad^ nnb fleinen Qenjlern. 5)ort

fd^immerte um 3[Ititternac^t ein roter Sampenfd^ein

aü& einem ber Senjler, nnb Ufn, bie (Snle, bie ba6

n?ingige rote fiid^flein in ber 5^rne fal^, mad^te jtd^ auf

nnb flog über bie Qelber bortl^in.

^aö &id)t gog fte an nnb erfüllte fie gugleic^ mit 3«"

grimm. (So war nun einmol i^re 3Iteinung, ba^ eö in
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ber D^acfjf bunfel gu fein i)ättef nur ber ©djein bcö

DQfconbcö ober ber ©ferne n?ar tl^r lieb. 2)a§ aber in ben

^el^aufungen ber TOenfd^en biöroeilen biefe füllen rofen

Jener aufglommen, bie i^r Sid^f auf bie 35tätfer ber

35äume Jparfen ober n?eit in baö Sanb E)inein, ipie röf=

lid^e 2S5ege, bie burd^ bie £nff fül^rten, mad^fe IXfuö

23luf öor (Erbitterung pod^en. 3(ber bod^ i>ermod£)fe |ie

(id) nid^f abgun?enben, unb befonberö n?enn bie '^adi^t

weitet unb weiter bai^ingog, unb foIcE) ein Sid^tfd^ein

n?oIIte nid^t erlöfd^en, nal^m i^re Itnrul^e unb S^e--

gierbe überl^anb, unb fic mu^te ^erjufliegen, faji gegen

i^ren 235il[en, um ba6 &i(^t §u feigen.

©0 langte fie aü<^ in biefer 'JÜad^t in ben 2t^orn=

Bäumen bid^f Dor bem erleud^teten Jenfler an unb fd^rie

laut unb Hagenb auf, unb nod^ einmal unb loieber, fo

ba^ alle Xiete, bie beö 'Jtad^tö leben, erfd^rod^en auf=

l^ord^ten unb mit bnuHen 2£ugen in bie ^aö^t Iaufd^=

tcn. Senn ber ©d^rci ber (Sule in ber Qinjlerniö ber

fdjjlafenben 33äume l^at ettvaö unbefd^reiblidE) 2^rauri=

geö, unb gugleic^ flingt er grimmig unb erboj!. (Sr

\d^eüd)f bie ®eban?en ber 235efen auf unb jagt fie burd^

bie 'irtat^t, bie traurigen juerfi, unb lägt ein öergagteö

©innen in ben ©emütern surürf.
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älber IXfü tvu^te ^tcröon nid^fö, fie ergürnte (id^ im

©tünbe nur übet boö Sid^f unb ocrfuc^te wkbet unb

wieber burd^ tl^rc furjen, Hagcnben Dtufc funbjutün,

bag ber Stieben ber STfad^f unb il^ce eigene 3lul^e burd^

ben rofen ©d^imraer ge|!örf rourben; fte \ai) auc!^ nidEjt

in bic @fube beö .^aufeö ^inein unb wugfe nid^f, roaö

brtnnen tot (id^ ging unb tved^alb immer nod^ bie Sterje

Brannte, oBgIei4) Dltiffernad^t fc^on öorübcr xoat.

3nj 3*^*"^*^ ^^Q ^"f fßinem 23cff ein Äinb nnb

jiarB. @ö war ein Heiner Änabe mit bunflem ^aat

unb einem nid^f eben fd^önen ©eftd^f, feine ipaare

waren rau^ unb Dom gieber feud^t, unb bie 3"9ß feineö

©cfid^feö bleid^, wie aü(^ feine ^änbe, bie merfwürbig

rul^loö über bie ^ede tajlefen, alö ob fte mit einem un=

fid^fbaren ©pielgeug umgingen. 2)er 5tnabe erfreute

pd^ hei feinen ©pieÜameraben feiner 25eliebt^eit, weil

er ftd^ il^nen nid^t anpaffen fonnte unb öerfd^loffen unb

fd^weigfam war.

©eine SQUutter fag am 35ett unb fc^aute i^n unoer-

toattbt an. ^ine DItutter miU nid^t wiffen, ob il^r 5tinb

fd^ön ober unfd^on i|!, (le liebt eö fo, wie eö i^r gegeben

worben iji, unb fragt nur banac^, ob eö frol^ ober traurig

ifi, ob eö i^m wol^Ierge^t ober ob eö leibet, nid^t aber
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nöd^ fernem TOerf ; benn alleö, n?aö eine DUotfer IteBt,

ifl m il^ren 2lugen fooicl roerf n?ie if)te £tebe, trnb cö

gtbf nic|)fö in ber 2DSeIf, n?a0 loerfooller n?äre alö bte

iCicbe einer TOuffer. Xlnb fo ben?egfe baö ©emüt ber

5ran, bie am 35ett i^reö ©ol^neö fag, in biefer STfad^f

allein bie @orge, ob il^r Äinb genefen würbe ober ob

eö fierben mügtc.

5)a l^örte fte bie (Sule in ben kannten f>or i^rem

5enjier rufen, nnb ein fnrc^fbarer ©d^rerf burd^fu^r

jie, fo ba^ fte, am ganjen Körper jitfernb, anffprang

nnb i^re ^änbe auf il^r gequälteö .^erj preßte, ba&

ol^nel^in Dor 3lng|i nic^f mcl^r ein nod^ au6 rongte. S)te

arme grau a^nfe nid^f, bog braugen Ufu nur ba6

5tergenli4)t anfd^rie, fonbern fte glaubte, n?aö bie £eufe

tl^r crgä^If l^affen, ba^ ein franfer TOenfd^ fierben

müßte, n?enn bie (Sule nad^tö öor feinem Qenfler riefe.

2)aö ijl eine alte @age, an bie oiele Dltenfd^en glauben.

&ie ijl babüt(^ entjlanben, bag beiÄranfen beddlaä^t^

iiicl^t gu brennen pflegt, ba6 bie 9Tad^tt>ögel anlod^t.

3Iber bie ©ulen ^aben nid^tö mit ber QSerfünbigung

beö ^obeö ju tun. 2ß5enn bie bebrängte TOutter in il^rer

Jlot gen?ugt \)ätte, roeöl^alb Ufu in ben 3£^ornbäumcn

fc^rie, fo würbe il^re 2tng|i geringer geroefen fein; nun
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aScr ixttttte jie oor ©d^mcrj unb (Sntfe|cn, benn fte

glaubte, bte (Sole fünbete il^r ben S^ob iE>reö Ämbcö an.

D^ad^ einer 2DSetIe l^affe jid^ Xlfu me^r unb me^r

an ben Stc^ffd^ein gen?ö^nf, er blenbefe (te nic^f ntef)r,

unb fte beruhigte ftd^ cfn?aö. 2)a bte Senfler geöffnet

waren, erfannte fte nun b'xt 3Itntter am 23ett tl^reö

jierBenben 5ltnbeö, aUetn tu ber '^aö^t unb tu betn

grogen, bunflen ^au6, Xtfu n?urbe beutltc^, ba^ ber

Sob bort (Stngug ^iclt, fte fd^roteg feetroffen unb \6)anU

angfiöoH ^tnafe. @te fal^, ba^ ba6 ^tnb fic^ ttn Qtefeer

^tn unb ^er n?arf, unb alö eö ärger unb ärger tourbe,

Hagte bte l^ilflofe ^Itntter laut auf unb fcJjrie ju ©Ott

etnpor utn 3$artnl^er§igfett; benn fte l^atte nur btefen

einen @ol^n unb fonfi auf ber 25JeIt ntd^fö.

Sa warf fid^ Itfu in i^re lautlofen ^lügel unb flog

auf b'xt 205albn)iefe unb n?edfte ben (Slfen.

„ßlf," fagte fte, „eö fiirfet ein Heiner 9'IlenfdE),fattnfi

bu nid^t ber TOutter l^elfen?"

Ser (Slf fal^ feetrüfet auf unb fdf)üttelte ben Äopf.

tf 3"^ '^öfee feine DltadEjt üfeer ben 2!^ob unb barf nidtjt

ju ben TOenfd^en fpred^en," fagte er. „235enn ba^ Äinb

flerben foff, fo if! eö in ©otteö "^at feefd^Ioffen.
"

Ufu fc^ipieg. (5ö war il^r wirfltd^ nal^egegangcn.
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bie 'JXtuttev öoc ©rfjmerjen in laufe klagen auöSrec^en

gu feigen. @ie baiS^te an bk '^eit, in ber (te fcIBer norf)

um ii)te 3""S^" *" ^Ingfl uub Stcbcöuof geroefcn war,

unb t>erf!aub ba& S^et^eUib betWnttev. Scö^alb fragte

jie ie|t noc|) einmal:

„Äannf! bn feine $ilfe bringen, ßlf? 5)n ^afl fd^on

fo öiel gefan,. bag eö unö oft erfd^ienen ifi, aU i>oII=

bräd^tef! bu 2D5unber ber Siebe. .§ilf bem fleinen OTen=

fd^en! (5r wirft ftd^ auf feinem Sager l^in unb ^er, unb

ber Xob tvitb i^m fdEjiper, aber mir n?ar fo, aU flurbe

feine DIlutter ben S^ob ^unbertmal für il^n."

„roenn iii) bem Äinbe mein Seben geben fönnte, fo

mürbe id^ eö tun, aber td^ fann eö nid^t," beteuerte

ber (Slf.

„@o tröfle bie TOutter!" rief Ufu, „bn bij! gütig

unb beine 25Jorte ftnfen inö S^ev^ n>ie ein Sieb.

"

Der ßlf fal^ lange jlumm t>or fii^ l^in, unb feine

Srouer nal^m ju. ©nblid^ fagte er ernf!:

„(Sine OTufter fann niemanb über ben QSerluf! il^rcö

©o^neö tröffen, Ufu. (Sl^er iff eö möglich, eine 2GSelt

au6 il^ren ©ünben gu erlöfcn aU eine 3Ttutter auö bem

@(^merg um i^ren ©ol^n. (Sin 3""öl^"9 ^^^^ ^*"

DQdäbc^cn öergeffen, bad er lieb gel^abt l^at, eine @cf)n?e;
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flcr tatttt bie £teBc ju il^rem 35ruber »erraten, unb (elBjl

ein 55r^öoi> foö ^^n ^erlufi feincö Qreunbeö oerroinbcn

fonnen, aber ben ©c^merj einer 3Iluftcr am i^ren

©oi^n ^etlf ntemanb. @o ijl eö bei ben 3Q[len(c^en

Beflcttf/

„^0 fliege mir gulieb i^inüber, (Slf, unb oerfuc^e ctf,

id^ bitte bi(^. ©el^j! bu nic^f in ber ®ef!alf eineö (Sngelö

einiger, begleitet Dom £i4)t? 233arnm foHte eö baö ^erj

einer 'JXtuttet nic^t erleichtern, bid^ ju fe^en, ba bu

bod^ nnö alle gefegnet l^ajl? (Sriöfe fie Don i^rem ©ram,

bebenfe, anc^ bi(S) Derlangt banad), einmal erlöfl gn

»erben.

"

5)a hteitete ber @If feine flöget anö unb flog baDon,

unb Ufu atmete tief auf unb backte: nun wirb atteö

beffer werben.

3IIö ber ©If auf bem Derlaffenen §of im nächtlichen

£anb anfam, n?ar ba& Äinb gejlorben. (Sr flog tuö

3immer l^inein unb lieg (ic|) gu .Raupten beö 25ettcö

nieber, über baö bie TOutter fid^ in il^rem ©d^merj ge^

roorfen l^atte. @ie hebeäte ben erfaltenben Körper il^reö

Äinbeö mit bem i^ren unb preßte i^r 2Inge(tc^t auf baö

erlofd^ene 2lugenpaar beö toten Änaben. Sie füUe^ad^t

ndfym i^te ^lage auf; in bem fleinen, armen Dtaum,
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in bem (te wo^nfe, fiaäette baö Stc^f ber erlofd^enbe«

Äergc an ben weisen 255änbcn. 3"tt>eilen ^ob (te t^r

oer^rmteö ©efid^f, baö öon ^cib enfflcHt n?ar, nnb fa^

mit leeren 3Iugen, bie oon feinen S^ränen gefüllt n?nc=

ben, in bie [rtac|>f ^inauö. TOc ^tfe ber (Slf fo oiel

j^offnungölofigfeif nnb älnflage in ben fingen eincö

irbifc^en 25$efenö gefe^en, i^n fam ein 3^^^^^^ fl"f «"^

er brac|) in @d;Inci^gen anö.

S)a war cö, alö fein @c|)Inc|)jen erflang, alö taufc^tt

bie UXtüttet auf. (Sin frampf^affeö J^eBen bnrc^fc^üt=

telfe i^ren gangen Körper, nnb roä^renb (ie mit fiarren

2£ugen anf bie6 leife @c|)Inc^jen lanfc^fe, baö öon meit-

^er gn fommen f4>ien, brad^ eö wie mit einer alfen (Sr*

innernng anö i^ren l^eigen 3Iugen ^eroor, gliferfe auf

wie 9^a4>ffau nnb tropfte nieber, nnb eine nnfagBare

roo^Ituenbe (Srleid^ternng löffe ben brennenben 2)rncf

in i^rer 25rn|}. 3^^^^ Älage nnb i^r ©efc^rei oer-

jinmmten, (ie fanf fiiH in (id^ jufammen nnb weinte.

(So war, alö ^ätte eine alte (Srbengnabe ßingng in i^r

©ernüt gehalten.

5)er (5lf wunberte (ic^ nnb fann nnb fonn. @»
f^atte Ufn veä^t Behalten, aber er al^nte nic^t, weld^e

TOo^Itat er gcbro(f)t hatte; ibm war nur, alö fti
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burc^ eilt QCßunbßr ben ©d^merjen ber DUofter ein

2Iuön?ßg erfc^affco roorben, bte Sa^n lum ^iramel gu

finben.

3c^ fann ntd^f Reifen, bad^fc er ttauttQ, benn weil

er ein .^[untenelf war unb fein jlerblic^er Sfltenfd^, fo

rongte er ni(^t, ba^ er ben einzigen Xto^ gebracht ^afte,

ben bie Ollenfc^en in i^ren größten ©c^merjen an=

nel^men fönnen.

^finfjcl^nteö Äapitef

Ser gnc^ö

(Sineö Xageö Barnen jroei 255ilbenfen ben 35ac^ ^in=

untergefd^roommen, ein oergnügteö ^aar. @ie liegen

fic^ treiben nnb ma^tm (tc^ l^ier unb ba am ©d^ilf ju

fc^affen, wobei jte fo lange gegen ben (Strom rubern

rannten, um nid^t fortgetrieben ju werben, 3^c @d^nat=

tern füHte bie iparme Änft, jn allem, n?aö (te erlebten

ober fanben, mußte eine 25emerfung gemad^t werben.

5)aö ©d^ilf |lanb bamaU fc^on jiemlid^ ^oc^, eö war

re(^t l^eimlid^ an ben Ufern, ba& treibenbe TOajJer

fd^imraerte grün, unb Dom ©onnenfd^ein gitterten über*
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aH golbenc Xeüett^en utib £ici^t|ireifen. 3*" £tnben-

fc^affcn ber 2SJaIbipiefe n?ar eö über bcm ^SSaffec am

fc^önficn, baö S,id^t xvat borf ge^etmniöt>ott gebämpft,

uttb bie Glättet beö .^aumö fpiegeltcn fid^ in ber 5'^"^'

fiß jitferten unb flatterten im 25$aUer, alö ob ber 23Stnb

fie bewegte.

Xfie (Snte mad^te ^alt, fuc^te ©rnnb für i^re breiten

©d^roimmfüge unb blieb bi(^t am Ufer fielen.

n3^ n?erbe ^ier einen 2lugenblidf j>ern?eilen, " (agte

jie jn i^rem ©atten unb fd^üttelte (tc^. 3^^^ DItann fa^

hinüber, nirfte i^r ju, fam bann aud^ unb fieHte (id^

neben jie.

»darüber fällt eö einem mal n?ieber em," fagte er

in bcfler Saune, „n?aö wir (Snten aKeö Bnnen. ©ö gibt

fein Xkv, ba& fo oiel fann, man barf (ie alle na4>ein=

anber burc^benfen, eö finbet ficf) feineö, baö jngleic^

fd^n?immcn unb fliegen, auf bem S^rodfnen ge^en unb

im ^GSajJer fi|en fann. 2)enBe an bie 5^fc^e, meine

&iehe/' ful^r er fort, „fie fönnen fc^n?immen, baö ijl

n?a^r, aber nur unten, ^afi bu einmal einen Jifd^ ge=

fe^en, ber fc^roamm, roä^renb er ben Äopf auö bem

235afl[erfirecfte?"

„2G3enn bu Don Qifd^en fpric^fl," antwortete bie
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(5nte, „fo mu^ i(^ immer an bie flernen ben!en, bie

man efjen fann, ipcnn eö einem gelingt, (ie jn fangen."

2£bec il^r 3Q[lann lieg (ic^ nic^f florcn.

»Sn bifi fo fprnng^aft in beinen ©ebanfen/' fagte

er, ^niemalö fannjl bu Bei einer @ac^e bleiben. §ore

ie|f genangn.*

^S)u fprid^fi ja anc^ oon t>erfc|)iebenen ©ac^en/

antwortete feine gran, „^a^ bu nic^t f>om @(^roini=

men, fliegen nnb öom ©e^en jugleid^ gefprod^en?"

„3^ W^ß ^0« ^ßtt ®igenfc|)aften ber ßnten ge=

fprod^en, meine Siebe, nnb nic^t Dom ©(fen. gür bic^

^ben, fc^eint eö mir, nnr Singe ;Sebentnng, bie man

^innnterfd^Iingen fann.

"

»36^ benn etn?a bu felber nid^tö?" fragte feine grau

nnb fc^ötfelte il^ren @c|>nabel, alö ob jie ben ganjen

Äopf fortfc^leubern rooltte. „S)n ^a^i einen Appetit,

oon bem man überall fpric^t, n?o bn befannt geroor*

benbijl."

„2Iber natürlich, Siebe ..."

„9^nn, (te^fi bn? 255aö ifl alfo?"

„2Cc^ ©Ott ..." fagte ber ©nteric^.

@ie waren fc|)on lange jnfammen, bie beiben, unb

lebten eigentlich rec^t glücflic^ miteinanber, ba& ^ättt
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ttiemanb anbevö fagen fönncn, dbev o^ne 3^^^f^^ ^^^

bev (Sntcri4> eine D^afur, b'ie bie Singe gern kfd^au*

lic^ befrachtete. (Sr mad^fe fic^ feine ©ebanBen über bieö

unb bad unb fprac^ (le nad;^er auc^ anö, bamit (ie nic|)t

umfonjl gebac^t n?orben n?aren. @o fam eö, bag er jic^

of( mit allerlei bcfc^äffigte, xva6 nic^f unbebingt ju ben

praffifc^cn ;£eben0fragen ge^ijrfe. ©eine Qrau bagegen

^iclt (ic^ mel^r an ba6, n?aö man n?irtli4> unter bie

Slügel ober in ben (2d;nabel nel^men fonnte. 2)aö roar

i^m oft fc^merjlic^, geroig, aber er \)atte boc^ ein t>er=

(iänbigeö (Sinfcl^en bafür,bag man mit©cban!en aßein

feine 233ürmcr anö bem Xlferfumpf jie^en fonnte unb

ba^ einem Fein junger Qrofc^ in ben (2d;nabel fc^roamm,

roeil über biefem ©rf^nabel ein gebiegencr ©ebanfe über

ba& iCcben cntjlanben n?ar. 2Iber fleine Dleibereien gab

eö natürlid^ boc^; benn ^eüte, bie oft unb gern über ba&

£eben naj^bcnfcn, l^alten meifienö oiel t>ou i^ren ©e*

banfen unb l^aben gern, roenn man fte an^i^rt unb and)

etipaö baoon ^ält.

»2lIfo, £iebe/' fu^r er nun fort, „nun ^öre mir ein*

mal gu. 3«^ ^öbe nid^t bie 2lb(ii(^t gcf>abt, mit bir über

bad (Sffen ju jlrcifen, fonbcrn id^ xvoUte bir einmal roie«

bcr fo rec^t beutlic^ inö Serougtfein bringen, n?aö für

9ont«l», 9lmmel6PoIt 12
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ein gcfegnefcö ©efc^Icc^t im ©runbc n?tc (Sntcn (inb.

Saö ctl)ö^t bie 2ehcn&\vcube, meine ©ufe."

»3'*/ aber mcinf! bu benn/' enfgegnefe bk (knie,

„ba^ n^ic ^chmö^vmbe empfänben, wenn wit nid^td gu

cffen ^ätfcn?"

^^immel unb 235oIfcnbruc^/ rief bcr ßnteric^,

„j[e|t ^ültfl bu aber ben TOunb!"

„^d),bn liehet (Bott," fc^Iuc^gfe bic (Snfe, ^nunroirj!

bu grob unb bcfc^impf(1 mic^, roäl^rcnb ic^ nur bad 33e|le

Qexvoüt ^ahe. ©og' n?enig|!enö nic^f DUtunb, (onbcrn

©c^naBel, n?ie cö (id) für eine anjlänbige (Snte gefrört."

„225enn bu i^n ^ältfi, fo n?iU ic^ i^n nennen, n?ie er

l^cijf, aber Begreife cnblid^, loaö mir im @inn liegt!

(Sc^on aU gong Fleincö Sier war ic^ fo, ba^ id) längere

^eit übet aHeö nac^benfen mußte, n?aö ic^ fa^ ober er=

lebte; rocnn ic^ bir fc£)ilbern fönnte,n?ie tief mir atteßin-

brucfe gegangen (tnb! 5)aö (Schilf in ber ©onne, bie

glugfa^rt burc^ ben ^iefernroalb ober ber erjle Qlug

über Sanb. 23om S^aud^en fc^roeige ic^, ic^ backte bamalö

im burcbfid^tigen 2S3a(fcr, !ein Xier ijl fo glürflic^ wie

eine junge ßnte. !Den ©c^nabel im 3Cltora|l unb bie

Seine gegen bie (Sonne, ad), Siebe ..."

S)ie ßnte heftat^tete i^ren ©aften, wie er ba |!oIj
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üttb fcj! im Ufertpnfjer fag, unb wie bk ficincn 25ac^«

tv^Qcn bie l^crrlid;cn blauen ©trcifcn fcincö ^lügclö

befpülfcn; btc Seine fd;immertcn röflicb burc^ bie ^lut,

unb ber ungemein iPo^IrooKenbe 2Iuflbcuc! feincö Elugcn

©ejid^fö fö^n(i? (ie auö.

„@pric^ nurn?eifer/' fagfe fic freunbli(^, „cö fc^abct

ja nic^tö.

"

„(So fc^abef nic^fö../ roieber^olfe bcr ßnterii^

langfam, unb bann [c^roieg er. 2Ibec mitten in feinem

©roll fam i^m in ben @inn, ba^ feine 5rau in biefem

(Jrü^ja^r i^re 3""9C" Q^Q^^ ^'"^n §abid;t oerteibigt

l^üttc; (le, baö Ucine, fd^n?ac^c Sier, o^ne brauen unb

mit einem jlumpfen ©djnaSel, ber nur jum 233ü^Icn

im (Schlamm unb bejlenfaüö jum ^cfi^alten eincö

fleinen (Jifc^eö ober eineö Xßurmö geeignet n?ar. @ic

war bem Dlauboogel mit einem n?ilben ©ef^jrei cnf«

gegengeflogen, bad er no^) niemalö oon i^t gehört ^atte,

üttb i^re Jlügel peitfc^ten bie £uft, bag eö faujle. S)aö

^erj beö (Sntericfjö fc^Iug, aU er an biefen Slugenblid

backte, bie jungen Ratten "^eit gehabt, inö (Sd;ilf ju

flüchten, unb bann plö^Iic^, aU alle in ©ic^er^cit

waren, n?ar feine Jrau fo rafc^ im ^Saffer Derfc^roun«

ben, aU f)ätte ein groger i^ec^t jTe ^inabgeriffen. (Später
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^atte (Ic ta\(^ i^re kleinen rotcbergefünbcn, tinb (Je

waten i^ncn erhalten geblieben, bie ad)t.

»Ulunguf/ fagtccr, ,,i4)n?crbcaI(on)etferfpreisen/

2(bcr er tarn md)t baiu, benn eö gcfc^a^ etn?aö fc^r

TOerfiPÜrbigeö: über ifjnen n?urbe ein feineö Älaffc^cn

^örbat; unb eine ^eHe ©firnme rief:

^giiegfauflgliegfauf!"

9^nn, baö taten bie beiben (Snfen fogteii^ mit lautem

©efc^rei unb glügel(c|)lagen, fo bag ba6 2Öa(fer auf*

fpri^tc unb baö ©d^ilf raufc^te. 3« ^^^ ^Ttatur warnen

alle befreunbeten Xiete einanber burc^ B^'^^f^/ ""^ ^^

biß Guten bie ©timmc t>erflanben ^tten, folgten jie

fofort ber 25$arnung. @ic n?ugten nid;t, bag cö ber (Slf

gcrocfen war, ber in bie jpänbe geflatfcfjt \)atte, unb

noc^ weniger al^nten (te, weö^alb er eö getan, unb in

n?elc|) cntfe|lic^er ©cfa^r (le gefc^webt Ratten. Senn

faum machten i^reglügel ben erflen wui^tigen ©d;Iag,

ber jic cmporrig, aU burc^ baö (Schilf mit einem langen

@a| ber Quc^ö auffpraug unb i^nen enttäufc^t unb

gornig nac^f4>aute. Gr ^atu (ic biö auf tnapp brei

ßntenlängen bereitö erreicht, nicmanb Faun leifer burc^

baö ©c^ilf fd;Ieic^en aU ein ^n<^6, aber mit bem (Slfen

^atte er in !ciner 255cife gerechnet
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^roaö fäHt 3^"^" ^^^-"
^'^^i ^^ grimmig cmpot

ju bem 2I|!, auf bcm bcr ßlf |i(^ fc^au!clfe unb lad)mb

ju i^m nicbcrfa^. „©Iauben@ie,ic^ jagc^ter ju meinem

23ergnügen? ffiie !ommcn @ie ba^u, (ic^ in meine 2ltt»

gclcgenl^eifen ju mifi^en?"

25Jic böfc er breinfc^aufe! ©ein Hnger Äopf mit ber

fc^malcn, langen ©c^nan^e unb ben lebhaften bnnflen

3Iugen fprü^fe gcrabeju Don Straft unb §ag, bie ^err*

Iid;e ^arbe geic^nete ftc^ !Iar Dom grünen Untergrunb

beö ©d^ilfö ahf unb bie prächtigen F)o^en ö^rcn roaren

roeif gurücfgclegf , n?aö i^m oft pafficrte, locnn er ärger*

lid^ xvat. „kommen @ie nur herunter, @ie roeiged

geberöie^, ic^ rcige ©ie in Q)tüde, ba^ ©ie auffliegen

wie !pu|!eballcn t>om Söroenga^n. ©o n?aö!*

S)a fd;n?ang fic^ bcr ßlf inö ©cf)ilf nicber unb fe|fe

(id^ gerabe t)or bie OTafe beö ^n(^\c& auf einen ipalm,

bic^t Oor bie blilcnben n?cigen 3^^"^^ ^'^ gefä^rlic|>

aü& bcn fd;malen [(^roar^cn Sippen J^erDorbli^tcn.

5)er ^u(i)d prallte gurücf. „©ie finb mir ju ^ell/

fügte er beflürjt, „fonfl . . . nun, ©ie roürbcn etwa6 tt-

leben!" i

S)er (Slf fJric^ fein §aar gurüdP. ßr ^ättc nie ge«

glaubt, ba^ ber (5"4>ö ^^o fp fc^öneö Sier fei. „©ei
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md)t mc^r Bofe/ fagfc er, ;,ic^ rocig fclBj! nic^f, rote

eö über mid; gcfommcn ijl, id^ ^abc im 21ugcnbli(f nur

on bie Gnfcn gebadet, (le taten mir leib, ^atütlid) bijl

bu im dlcd)f, auti) bü xviU{i IcSen."

„SWcrbingö," fagfe bcr ^üd)& Befangen. (5r flarrte

ben ßifcn an, aU fä^e er ein TOunber.

,,2jCer finbßie?" fragte er, unb feine runben3Iugen

unter ber gerunzelten ©tirn brüiften in glcid^em DHage

(Srflaunen n>ie Scn?unberung auö. „ipeH roie ber ipim=

mel, ein fleiner TOcufd; unb juglcid^ ein geflügelteö

2ß5efcn finb @ie. " (Sr fcbüttelte ben mächtigen DlauB=

tierfopf, in beffcn Dtai^en ber (Slf in einem 2IugenBli(f

l^ätte üerfc^roinben fönnen. 3IBer feine UuBcfangen^eit

unb feine @d;5n^cit Befd)n?i4)tigten ben 3'^'^" ^^^

5u(^feö öoKig, roic @d;ön^eif unb UnBefangenf)eit in

ber 2G2eIt nun einmal bie flärfflen 233affen gegen ba6

25ofe finb.

„'^d) Bin ein (Slf. S)en!e bir, ii^ fag bort im 25ufc^,

alö bie (Snten famen, unb ^orte il^nen ju. Äannj! btx

üerjlel^en, ba^ id^ Seilnal^me für bie Spiere fül^Ite, ba

ic^ ihnen boc^ längere ^cit gelaufd;t ^attc'^ (5ö ge^t

einem juroeilen fo, unb ic^ ^äftc (ic nun nid^t unter

meinen 2Iugen jlerBen fe^en fonnen."
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2)cr guc^ö ^orfc !aum ju, bie (Snfen roarcn i^m

oölli'g gleichgültig gcn?orbcn. 3llö ob er nid)t (Snten

fangen fonnte, fo off, er xvoUte, aber ein 6lf (ag Dor

i^m, ein 33lumcnclf! (Sr ^afte biö^cr auf ba6 beflimm*

tefle geglaubt, (Slfen fämen nur in alfen ©cfcfjic^fen

t>or, in TOärc^en ober bcjlenfallö nad}t6 im TOonb über

ben 25Iumen, bann toeig man nie rcc^f, waö 235ir!lic^=

feit ober Sraum \(i, benn in feinem gcijler^affen £ic^t

werben aKe 2)inge gel^cimniöOoH. 2Iber nun fag bort

in bcr l^eHen ©onne, im ©rünen, leibl^aftig ein ©If oor

i^m; eö war (ic^er einer, fo üiel n?ugtß er aud^, xva6

follte benn biefcö garte fiic^frocfen fonfl fein, bie ©e-

fc^öpfe beö 255albeö fannfe man boc^. 2Saö i^n aber

am meiflen in (Srjlaunen fc|te, n?ar bie Satfad^e, bag

ber (Slf nic^t im geringfien i^m migtraute ober il^n

fürchtete, kannte er benn feinen Dtuf nic^t, alle bie

bofen ©efc^ic^ten, bie bie 2SaIbleute (id) über i^n er=

gä^Iten, über feine 2^ücFe, feine ©c^Iau^eit unb feine

Dtaubgicr? Stein Xier bcr 355älber war gefürcf)tetcr

unb gcl^agter aU er, unb nun fag biefcr flcine ^immclö=

böte f>or il^m, aU fei er feineöglcic|)en. @o backte (tc^

bcr (Jud^ö: ßö if! fc^on beffer, i^ geige mid^ gleich fo

böfe, R>ic ic^ bin, aU ein fd^Iauer Dtäuber unb mäc^tt0er
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2G5aIbl^ßrr, fpäfcr erfährt bet ßlf cö ja bc(S), unb t(^

erlebe, n?aö id) fo oft cricbf fjabc, bog er mir rocbcr frauf

nod^ glaubt unb fic^ enffäufd^f oon mir abrocnbef. ßö

ging il^m, wie eö off gef4)oItenen Seufen biön?eilcn er-

geben fann, er ^atte bie £ufl baran verloren, anberö alö

böfe gu erfd^einen. Unb fo fagte er benn unb fnurrfe

mürrifc^:

ff3c^ bin bcr ^ü^&, Dlciner l^eige ic^, ber 235alb

fcnnt mic^/

S)cr ßlf a^nte bie ©ebanfen fetneö neuen Sefannfen

nic^f. ©ang ^ingeriffcn t>on (Snfjürfen, trat er bid^t an

il^n l^eran unb flrid^ mit bcr §anb über ba& roarme,

weiche QeH, baö in ber (Sonne glänjfe unb fo forgfam

gepflegt n?ar, ba^ auc^ nid^f ein ipärc^en J^eroorjlanb.

„^ettiid)/' fagfe er, „Qani l^errlid;!" (Sr fonnfe pd^

nic^f faftfe^en an biefem n?o^IbefleIIfen Äörper, ber

fd^mal unb gugteid^ fräftig n?ar, gefd^meibig unb an=

mutig, ^ie l^od^flel^enben fpi^en Öfjren waren außen

t)on tieffiem @d^n?arg unb innen n?ei§, ebenfo n?ar feine

25rufl oon reinficm 2Seig, unb bie fd^Ianfen Pfoten

an ben feinen ©elenfen üerrieten il^r ©efc^idf fon?ol^I ju

leifem Stritt rote au^ ju roud^tigcm ©prung. 2)er

breite, bufd^ige (Scfjroang n?ar fii^er feine fd^önf!e '^ietbe,
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er lag tütib im ©raö, an ben Körper angcfd^miegf, unb

Uud)tcfe gcrabcju in feiner rofen SSalbfarbe.

„^u hifi ber OKäc^fiöfle im 2GSaIb/' fagte er leife,

fafi ald fpräc^e er 5U (ic^ felbjl, ^niemanb t>ermag bir

ju n?ibcr|}el^en/

Scr 5u4)ö n?ar fel^r überrafd^f, baß i^m biefc XaU

fac^e nic^t, wie geiPÖ^nlic^, gum !CioriPnrf gemacht

rourbc.

^(5ö i|! roa^r/ fagfe er unb läd^elfe ein wenig über*

legen, aber bnrc^anö ni(i)t böfe. „'^d) tue, wa6 i(S) xvilL,

aber babutf^ ^abe ic^ noc^ bei niemanbem ©efallen

erregt/

„^cbct lebt auf feine 2GSeife," fagfe ber ßlf nac^=

benflic^. „^afi bu feine geinbe, bie bu fürc^tejl?"

„^en DKenfc^cn/' anfroortefe ber Quci^ö, ^fonj!

mod^fe ic^ n?iffen, n?cr cö n?agf, mir in ben 2ß5eg ju

treten/

^©eflcrn fal^ id) einen Suffarb/' crjal^Itc ber (5lf,

„ber groge Dlauboogel flog ^mifc^en ben 25aum|lämi

men bal^in, lautloö unb gewichtig, unb fud^te benSoben

ab. 255enn er nun bid) fänbe, tvad würbe gefd^el^en?"

2)er guc^ö lächelte. „(Sr würbe fic^ befinnen, e^e er

mir ju na^e fäme," fagte er, unb in feinen 2Iugen bli|te
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ein Böfcö fiid^f auf, „aber im aUgcmcincn laffcn n?ir

einanbcr unfcrc 233egc, bcr 255alb ijl rcid;. Slugcrbcm

gibt cö ^aubcnfc^Ifigc, (Snten- unb ipü^ncrl^öfc, Sta^

nind;cn|!änc unb ©anfc auf bcn 2GSicfcn.'' ßr blinjclfc

bem (Sifcn ju, auö feinen 3lugenfpaltctt fam ein f4)rä=

ger, öerft^Iagener 25lidf

.

3Iber obgleich ber (5(f n?ugfc, ba^ bicfe Siere ben

SOftenfc^en geworfen unb i^n ber 25li(f bcd ^ui^\c& biö

inö ^cti crfd^redffe, n?ud^0 feine 25en?unberung für ba6

mächtige QGSalbfier, unb i^n erfaßte ein ^eimlic^er

©c^auer Dor ber 5tlar]^eit biefer falten, fc^onen klugen,

©erabe n>ic jc^;t eben ber^u^^ö t>or i^nt f?anb,ein roenig

gurticfi^altcnb in ber [Tteigung beö Äopfeö unb ba6 £i(^t

auf bem gefd^meibigen Kadett, n?a^renb ber eine gier*

lic^e ^orberfug mit unbefcf;reiblic^er STnmut in einen

255inFeI emporgejogen n>or, bot er ein Silb, ba6 '^utt--

ber t>on fiebenöfüHe, 5traft unb ©c^on^eit auöflra^fte.

Unb ber (51 f mugte benfen: Ö bu l^errlit^er TOalb! ^n

beinem feuchten ©chatten über bem fanften OTooö, ober

im gotbcnen Sid^t unter beinen '^xveia^en, in beinem

Sidfic^t unb f)o^ über beinen grünen 5tronen fi^roebt

unb »anbelt unb fc^tpeift eö uml^er in ungezählten

^oroten ber reichen O^atur. Unb er mu^U an bie @onne
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benfm, bie aUe bicfe Uhenbigen 2G3unber bct ßrbe

tvätmte unb entjücffe, bie fanffen unb bic raupen, bte

arglofen wie bie blufgicrtgcn, unb fein .^erj erjiffcrfc

aufö neue in üBerqueßenbec ©eltgfeif, ba^ er mitten

unter allen ©efc^öpfen weilen burfte, otmcnb unb

fc^auenb, i^re 2Irt er?enncnb, i^r 2G3efen Begreifenb

unb Dom Safein entjürft n?ie fie. (So erfaßte i^n jci^=

lingö ein frembartigeö ^eimroe^, auc^ einfl flerben ju

bürfcn wie (ie, nur um i^nen in il^rem ©efc|)icf na^ gu

bleiben.

Ser Suc^ö betrachtete ben (Slfen aufmerffam unb

erflaunf. O^un if! eö fo beflcHt, ba^ wenn ein §er§ t>on

einer Jrcube erfüllt ijl unb ganj felbjloergeffen in i^r

erglüht, fo f!ra^It fie an& ben Kammern beö .^^^S^^ö

^ert>or, biö in bie 3"9^ ^^^ ©e[i(^t6, wie bmd) ©laö,

unb füllt bie 3[ugen mit 2id)t. (5ö if! öiel fc^n?ercr, eine

^reube für |i(^ gu begatten aU einen ^d^merj.

255aö f)at er nur, backte ber ^nd)^, ic^ ^eigc i^m, wie

gefä^rlic^ ic^ bin, unb er wirb immer beglüdPter. iDaö

wunberte i^n, unb er befc^Iog, ben (Slfen gerabc^erauö

5U fragen, wie er über i^n bcid)te.

„DUcin fiiebcr,'' fagtc er ^ogernb, „weifet bu ctgenf*

lic^ nif^t, wie man im TOalb über mid^ benlFt?*
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^2G3artjm fofef! bü ^icre?*

S)er (Juc^ö crfc^raf . (Sr tpugte nici^t, worauf bcr (Slf

l^inauörooKfc, aber er mer!fc nun, ba^ et n?ol^l über il^n

unb feine ßigenarf unferrid^fet roar.

,,Xtm gu leben/' anfroorfefc er.

„Xötcfi. bü niemalö o^ne ©runb?"

„^e'm," fagfe ber 'S^ä)ö, „bad toäve nit^t fing.

3ci^ neunte, n?aö id) für mid) nnb bte Dlteinen gum

Sebcn brauche."

„(^& gibt fein ©efi^opf in ber 2DSeIf, bad eö anberö

mac^f/' entgegnete ber ßlf, „beö^alb lag eö bir feine

@orge fein, xvie anbete übet bic^ bcnfen."

5)er (5«c^^ fd^aufe feinen fleinen O^adEjbar grog nnb

rul^ig an: „3^^ ^^^^ niemalö anberö empfunben/

fagte er ernj!, unb ber Sluöbrucf oon Q3erf(f)lagen^eit

war DÖHig aü& feinem ©efic^t oerfc^wunben, „tc^

wünfc^te mir nur, alle bä(i)fcn fo wie bü."

@ie fc^ritten miteinanber bcn 3^ad) entlang auf«

wärtö. Sie 3R'a4>mittagöfonne \d)icn bütd) bie liefern

burd^ einen feinen grauen ©d^Ieicr, ben fie golben färbte,

fo ba^ bie ©tämme xvie in einem S^raumlanb flanben.

ßö war fo fü^I unb jlill, ba^ bie 2Iugen (ic^ nicl;t be«

wegen mochten, aU mn^te b(X& frieblic^e ^ilb be&
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2D5aIbcö fld^ fo hunt in i^nen fpicgcin, wie cö in ber

£uff enfjlanb. 5)ie erjlcn ^rä^cn gocjcn J)cim, man

^örfc t^re ©timme über (id; in ber ^ö^c.

„Ginmal tommt eine S'^^f/" f^Ö^^ ^^^ ^^ff »^'^ ^^^'

ben aüe ©efc^öpfe fo über einanbcr ben!en. @ie wirb

n?ieberfommcn. Gö gibt eine uralte @age ber3Ilen(c{>cn,

nac^ welcher cö einmal fo geroefen ijl."

„Saoon ^ahe id; gehört/' fagte ber ^uc^ö fpöftif^.

„Sa fpielfe bie '^icQC mit bcm ^öroen ^Jerjleden, unb

bie 233ölfe fragen ^Brombeeren. ^«^ banfe,"

S)er (gif lachte.

„(So ipirb bic^ niemanb Überreben, 25rombeeren ju

cffcn/ onfn?ortefe er, „gcrabe barin n?irb bie Ginfrad^f

befielen, ba^ jebcr bie ßigcnarf beö anberen öerj^c^t/

„34> t>cr|^ß^^ öJ^ (Eigenart ber ^afcn fe^r gut/'

fagte ber ^ud)6 unb fd;ielte gu feinem Segleiter hin-

über, „ipenn nur bie §afen and) meine oerjie^en rooß«

ten unb (ic^ frejjen liegen, roäre aUeö gut."

333icber mugtc ber (Slf ladjen, aber bie Qreube, bie

auö feinem £ad;en flang, ^atte etxvad feltfam 3"^^^=

fic^tlid;eö, eö fc^ien nid;t fo, aU ob bie 2IntiPorten beö

(Juc^feö if;n in feinem (Glauben irre mad;ten.

„Su bijl fc^Iau," fagte er unb \(^aute bem großen
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©cfä^rfcn in bie roac^cn 2lugcn, „mit bk tfl nic^t leicht

gu (ircitcn, bu fic^jl üQe Singe fo, n?ie (ie bk rcc^t jinb,

unb wad bk nic^f öffäQt, baö ncnnjl bu bie ^e\)iet ber

anbcrcn. 2ihet id^ ^abc bod^ red^t, baö Ic|tc 3'<^I ^^^

jCcknbißen iji eine große ^acmonie, eine (Jreube o^ne

ßnbe/

„2ßiII|l bü barauf warfen?" fragte ber Jnc^ö. 2Iber

er aä)tcte nic^f auf bie 2lntrvott, er n?anbte bcn Äopf

bli|f(^nell gur (Seife, benn cö rafc^elfe im ©cbüf(^.

;,(Sine DQftauö/' fagfe er Icife unb l^ob bcn ^orberfug.

„2So^cr rocigf bu bad"^" fragte ber Gif.

»3*^ ^öre eö/ anfn?orfefe ber Quc^ö einfai^. (So

fd^ien, aU wäre er auf feine fc^arfen ©inne ni(f)f ein=

mal befonberö flolg. »^ajjcn xvit fie/ mcinfe er unb

ging n?cifer, „bad mu0 eine f(f)IedE)fe 3^'^ f^*iJ/ ^n ^^*^

berguc^öTOäufefrigf."

ff©ie^|! bu," fagfe fein ©efä^rfc leife.

,,2ffiaöfoIIic^bennfe^en?"

Ser (Slf anfroorfcfe: „Unb t)iel fpäfer n?irb eö eine

3cif geben, ipclc^e f4)Ic4)f nennf, n?enn nur ein 20Sefcn

noc^ baö anbete bebrängf. 3"^"^^^ l^o^er unb ^ö^er enf-

n?idfelf bie D^afnr i^re ©efc^iJpfe, i|! i^r nic^f fc^on ber

Dllenfd^ gelungen?"
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S)(;r gucifjö blieb jlc^en. „2)u l^ältfl cfwoö oora

;,23icl, fc^r i>icl, am mcijlcn."

„Unb glaubf! bu, bet TOcnfc^ bcbröngfc bie IßBcn=

bigcn 2ß3efcn bcr 3R:afur nid^t?"

„^o(^," atttxvoxtete bet ßlf, „er tut eö, aBcr cö Qiht

3Q[tcnfd;cn, bie leiben barunter, bog fie eö tun, baö ijl

fc^on t>icl nä^er bcm grogen "^icL 5)u n?ir|I mic^ nic^t

oerjlcl^cn, aber glaube mir, bie (Srbe iji noc^ fe^r, (e^r

jung, n?ir fönnen nur a^nen, wie l^errlic^ i^r Ie|teö

^leib fein n^irb. ^enn nid)t ein(} aHed t>oII!ommen

würbe, fo würben n?ir nid;t bieö 23erlangen banad^ im

^erjen ^aben, baö alle Kreatur bewegt. 2)ic einen n?if=

fen ed, bie anberen a^nen ed nur, t>iel tun nic^t einmal

ba6, aber alle rid^ten i^re Ülugcn ^inauf gum £ic^t/

„2ß5enn bn rcd;t \)ahen (oütejl," entgegnete ber

guc^ö, „fo fann id) mir aber faum benfcn, ba^ eö

fpätcr noc^ 5üd^fe unb (Snten gibt, Dtaubtiere unb arg^

lofe ©cfc^öpfe, bie i^te Scute werben, ßber cä fommt

auf bie Brombeeren ^erauö, unb ba tue iä), wie gcfagt,

nid;t mit. 3«^ banfe für ein Jriebcnöreic^, in bem ic^

ben gangen Xüq barüber fro^ fein foH, ba^ ic^ feine

jungen §afen frejfe."



2)er (Slf lachte mcbet fein fclffamcö £ac^en, unb

ber gucf)ö backte: (Sin mcrfroürbigcc Gif, er lac^t über

mid), unb i4> fü^Ie mic|) boc^ nic^f t>erle|(, er roeig eö

bejfcr alö ii^ unb a^Ut mid^ bod; l^oi^, er ifl überlegen

unb bod^ n?ic ein Äinb, ein merfroürbtgcr (Slf. 2Iber er

jpar neugierig geworben, unb ba ein ^üd)d gu ben !Iüg«

(ien Spieren gehört, bic cö gibt, wirb eö [id) begreifen

lüffen, ba^ i^m t>iel baran lag, ben (Slfen ju oerjle^en.

Gö i|i n?a^r, off oerIe|f bie 2Cßa^r^eif, aber man fann

bie 255a^r^eif auc^ fög^n, o^ne gu Eränfen, benn bic

großen 2Sa^r^eifen t>erlc|en nit^t, fonbern nur bie

Heinen.

»Gö gibt oiele Dllenfc^en," fu^r ber Gif fort, „bte

(iellen ft(^ ^^" ^immel ebenfo oor n?ic bn. (Sie benfen

jtd^, (le müßten in roeigen Kleibern ein^erge^en unb

allerlei ©nteö tun, baö i^nen langweilig ijl, unb mit

feierlichen ©efängen ben lieben ©Ott loben, ber auf

einem S^^ron (i|t unb (ic^ an i^ren fdjönen (Stimmen

freut. (2o ijl baö griebcnöreic^ nicfjt, nac^ bem n?ir alle

unö fernen, n?cnn ba& Ungemac^ beö irbifc^en ficbcnö

unö bebrücft. (So ijl immer mitten unter unö, benn n?ir

(inb alle auf bcm gleichen 2ßcge, bie DKenfc^cn, bu

unb bk fleinen ©ewäc^fe, bie bu im Schreiten mit ben
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bcrt, bcine n?o^Ibcj}eIIfen (Sinne, bcincn Haren 25Ii(f

unb eben noc^ bein ©cfc^icf , nur anö einem ©eränfc^

ein S^icr gu erfennen. ©ie^, bieö ^errlid;e Seben in bir

ipirb (ic^ einfl jum 23oHfommenen ooHenben; n?aö ^ente

fo UuQ ©eringeö er!ennf, wirb einfl aHeö erfennen, n?aö

i^eufe aU ^roJ^finn in beinern warmen .Slnfe poä^t,

n?irb einf! alö unoergänglid^e 5^^"^^ emporblü^en, unb

inbcm bu Uhfi in beincr 5rcif)eif , lebf in bir bie treibenbc

Äraft jur ewigen Harmonie. 2)ein 2Ö3erf i|l bein ipim=

mel, er ijl unoergängli^); nnb fo ge^örjl aü<^ bu bem

5tcic^ an, t>on n?eld;em mein §erj träumt."

„^a& lägt (ic|> ^ören/' fagte ber Quc^ö, „wo^er

weigt bu baö*^"

5)er (Slf fa^ verwirrt auf. „3<^ "^^^6 fj^
wenig/

fagte er fc^üc^fern, „a(^, benfe bod^ nic^t, ic^ wügte

ctwaö Dtec^teö, id^ mug fo benfcn, weil ic^ alleö fieben*

bige lieben mug, immer unb immer fpric^t in mir

meine Siebe i^re eine 2Sa^r^eit, unb fie lautet: 2lIIeö

wirb einfl gut fein, xva6 Ijjeute fd;ön ifl."

^S)ag bu ba6 alleö gerabe mir fagjl, finbe ic^ ht'

fonbcrö freunblic^," meinte ber guc^ö. ßr fa^ auf unb

laufc^te. „(Sntfc^ulbige mic^ einen Slugenblic?
,
" hat

dornet», dimmelsDoK 13
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er, ffjtc^fi bü bort brüSen bcn bemoojlcn alten 25aum=

jiumpf? Ser fOrt ifi mir fdjon lange t)crbäd;tig, aber

tc^ fomme nic^t l^tnfer fein ©e^eimniö. ©c(!afte, ba^

ic^ eben ^inüberfcl;auc, eö liegt ein ©eruc^ in ber iCnft,

öer m'ti^ erregt."

(5r trabte über bad TOooö unter bie ©tämme, man

oerna^m feinen £ant; fclbfi ein (Schmetterling, ber fic^

anf einer .^rombeerblüte niebergelajjcn fyatte, er^ob jt(^

öic^t. 5)er ßlf begleitete ben ^u(^^, wie eine roe^enbe

ipeige 23lüte glitt er burd^ ben rötlid;en 2lbcnbfonnen=

fc^ein.

ßr fa^, wie ber '^üt^ö oorpc^tig ben 25aumf!umpf

umfc^ritt, ber 2lnöbru(f feineö ©eftc^tö n?ar gefpannt

onb beforgt, unb plö|li(^ legte er bcibe ß^ren jurüdf

,

nnb fein Körper na^m eine bro^enbe j^altnng an. ß:ö

fd^icn nun nii^t me^r fo, alö fpürte er einer Scute na(^,

fonbern alö erwartete er einen (Jcinb. (5r wanbte (id^

nac^ bem (Slfen um, fc^ien cfxvaö fagen gu wollen,

gögerte aber unb fd^wieg. ©eine fc^warje^Tfafe arbeitete

ol^nc Unterbrechung, alö fei (ic ein Fleineö 23$cfen für

fid;, feine älugen fun!clten flein unb böfe, unb er fc^lic^

fo tief am 25obcn ba^in, bag er fajl um bie ^alfte

fleiner erfd^ien.
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Unter gwet gewaltigen 225ur5clanfä§en xvaz bet

(Singang ju einer ^'6\)le (id;tbar, bie burc^ ben anöge^

^ö^lten (Stumpf tief in bie (Srbe ju führen fc^ien. Ser

^üd)d prüfte bie beiben ^(uögänge, bie auf biefc 2Irt

feitlic^ unb nacf) oben ^in entftanbcn, unb fc^nupperte

ben 2$obcn ob. ßö n?ar eine beüt{iii)e ^ä^tte im OKooö

erfcnnbar, bie inö Si(fic^t lief. 9"iun ^orc^te bcr Qud^ö,

er ^ielt ben Äopf fc^räg unb ^ob ben QSorberfug. Unb

bann fc^icn eö, alö nä^me eine ^eiße innere (Srregt^eit

i^m plö^Iic^ alle 35or(i(^t, er fd;icn ben Gifen unb jebeö

Sing um fid^ ^cr oergefjcn ju ^abcn, unb aud bcm ^alb«

geöffneten Dlac^en, beffen '^ä^ne ^intcr ben ^o(^gejoge*

ncn kippen bli|ten, fam ein roütenbeö knurren, ba6

einen folc^en §ag, fo i>iel Äampfeögicr unb 3""^" ^^^'

riet, ba^ bet Gif biö inö §crg erbitterte, (So n?irb

einen großen Äampf geben, backte er hchenb, roelc^

ein Xiet mag bort Raufen? Jlo^ aU er in S^'ß'f^^

unb @orge hebacS^te, ob er ben (Juc^ö ni4>t bitten

foHte, t>on feinem QSor^aben abjufle^en, erflang auö

bem 3nncrn ber ipö^Ic eine feine einbringlic^e (Stimme

t>on großer @d;ärfe, man i)ätte fajl glauben fönnen,

ba^ eine n?ütenbe 5ta|e fauchte, unb ber (Slf Der*

fianb:



^©c^ tveitevl 3^^ warne bi(^, ober bu ^ajl beinen

Ic|tcn ©ang gemacht!"

^ kleiner/' rief ber (Slf lauf, „fomm, ic^ bi«e bic^!"

2lber ber guc^ö ^örfe nic^f, feine Singen funfclten,

aU ^ättc et Qener unter ber ©firn, unb fein ganger

Körper roar in fo ^o^er Slnfpannung, aU göge eine

mächtige ^anb einen ^ogen biö jum '^ethted^m an.

Sro^bem Hang feine (Stimme ru^ig, aU er antwortete:

^Ultit folc^en 2Sjorten fci^eud;t man Äaninc^en, bu

Xot, bu J^afi t>or 2[ng|I ben 23cr|lanb oerloren; fomm

^erauö, n?enn ic^ bic^ nic^t in beinem Äoc^e cripürgen

fott wie eine 3Qftauö/

ßö blieS pill. 2)er ^u^i (!anb fo, bag er Beibe 2luö=

gänge nberfe^en fonnte. S)iefen Slugcn unb <0^ren ent-

ging nic^tö. 5)er (Slf empfanb, ba^ fein ßinfpru4> me^r

ntj|en würbe; ^ier war ein §ag entfejfclt, ber fo alt

war wie baö £eBen fclbjl, unb folc^en ©ewalten ber

3^atur gegenüber gibt eö fein ^inberniö, (ie toben fic^

auö wie bie ©ewitter ober xvie ber Qrü^Iingöjinrm, unb

wer nic^t b'n Äraft ^at, fein fieben im Äampf gn

wahren, ber mug eö verlieren.

©ebannt öon (Sntfe^en unb Sewunberung fa^ er

hinüber, unb ol^ne ba^ er noc^ bie Äraft befejjen ^ätU,
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au(^ nur ein 255orf übet feine Sippen gu Bringen, rourbe

er 3^"S^ ^^ö furc^tbarjlcn ^ampfeö, ben er jemalö in

feinem ;£eBen gefe^en l^affe. 2GSo^I n?ar er nac^ allem

^Vorangegangenen auf einen Eingriff gefaßt, auä) af)nte

er, ba^ er un&erfef>enö unb plö|lic^ fommcn roürbe,

aber einen Überfall oon foIcf)er 2DSiIbl^eif, n?ic er nun

jäl^Iingö erfolgte, l^atfe er nic^f für möglich gehalten.

(So fc^og bli^fc^nell anö bem Sunfel ber $ö^le l^er=

j>or wie ein niebriger ©cbaffen, unb nur an bem furc^f*

baren älnpraü ber beiben Körper erfannte er, ba^ bieö

j^eranjlürmenbe (Stn?aö ein255cfcn ßonSleifc^ unbSluf

war. iCange 3^'^ unterfc^ieb er nic^tö me^r aU ein

n?iIbn?ogenbeö Knäuel, bad (ic^ ol^ne einen ^aut, aber

in unbefd^reiblid^cr (Erbitterung im S5obenIaub roäljte.

(Srjl aU bie beiben Xiere fic^ für eine 2Di3eiIe loölicgen,

n?ie um 2Itcm für ein erneuteö Dringen ju fd^ijpfen, fal^

er, ba^ eö ein DItarber xvav, ben ber gucjö aufgehört

unb ber i^n nun angefallen l^atte.

(Sr fa^ fleiner unb frf)müc^tiger aU ber ^üi^6 aü6,

über n?ic er jc|t bort im £aub l^odftc, an ben 25obcn

gcbrürft, fprungbereit unb ben fleincn, böfen 5topf, in

bem bie Dtei^cn ber entblößten 3^^"^ ^^^ üeinc loeige

@ägen büßten, bot er ba6 35ilb eined un]^eimlii:^en unb
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einfc^üc^fernbenOegncrö, be^en^exvanbt^eit unb Äroff

ütibetei^ettbat erfd^icncn unb beffen Dtaubfinn unb 35lüU

gier betten beö ^üd)\e& um nic^fd nac^flanbeU; ja t>on

tioc^ größerer ^i^ücfe unb 35o&^eit be^errfc^t fein

mochten.

3330^1 toat bet ^uc^ö groger unb fein ©eBig n?ar

mächtiger, n>ie aud^ feine Äörpcrfraft gröger n?ar,

aBer er Be!am neben biefem gebucffcn ©rimm feineö

©egnerö beinahe ettva& ^armlofeö. Ser (Slf fonnte

fein 2Iuge eon bem TOarber n?enben, er »erffanb ben

Brennenben ^a^, bet biefe Beiben Spiere in eine eroige

Seinbfc^aft frieB, unb jeber QSerfuc^ ju einer ^Ser«

föl^nung roäre einem finblid^en SÖorl^aBen gleid^-

gc!ommen.

„Giner Don eud^ roirb flerBen/ ffammelfc er pU

fernb.

S)er 55"^^ f^ö"^ unBeroeglic^, aU roäre er atx6

S^oli gffrf;ni|t, nur feine Dlücfenl;aare ^atteti (I^) Q^'

fträuBf, unb in feinen klugen funfelfe ein ^cuev, fo

iuBrünfüg oon 20Suf entfacht, ba^ eö unmöglich f4)icn,

l^ineinf(f)auen ju Fönnen. 2IBer bie DtauBfierBIidPe bed

Olfarberö l^ielten biefcn Singen fianb; ben feinen, bie roic

%tvei (üUe, gelBe (Sbeljleine unter ber l^arten &kn
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lagen, cnfging feine noc^ fo fleine Dtcgung bed ©egnerö,

ja eö ecfc^ien, aU errieten fie, rote groei geijlcrl^afte

©fiegel, jcben ©cbanfcn bed anbercn.

Siefer SlugenSIicf ber fc^einbaren diu^e wat Don

l^öd;|ler (Spannung, eö tat einem faj! roe^, in biefera

3uflanb bcr (Srroarfung oerijarren gu muffen, unb man

fül^Ife fein 35lut in faufenb fleinen jammern überaß

arbeiten.

Sa, wie ein ^Pfeil, ber auö bem ^intcr^alt abge*

fc^ncCft wirb, fn^r plö|lic^ t>on unten fjer ber DItarber

aufö neue gu, unb biefcm türfifd^en Eingriff gegenüber

erfannte ber ßlf jum erflenmal bie (Srfa^ren^cit unb

Älug^eif bed ^"'^f^^ ^" il^rem ganjcn Umfang, ^tatt

auf bie jä^e angreifenbe Seroegung bcö TOarberö ein^

gugel^cn, ocrl^arrte er ben>egungöIoö, (id) beffcn hemu^t,

ba^ er feinen ©egncr Dtad^en an Dtad^en nidbt ju füvä)=

ten l^atte, unb ba^ bcr DItarber nur auf eine ungef(^i(ftc

2G5cnbung gel^offt f)atte, um bie 5lel^Ic fcineö (Jcinbeö

burd^beigen ju fonncn.

2Iber c^e ber ßlf einem neuen QSorgang mit bcn

3Iugcn folgen Fonnte, fal^ er bie beibcn Dtaubtiere fid^

in einem roilbbcrocgten 5tnauel am Soben tpäljen. Gö

toat nid)td me^r beutlic^ $u unterfc^eiben, balb leud^tete
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ba6 Dtof beö gui^öfellcö auf, balb fa^ er ben fetten

25ru|!flc(fen am bunücn ScH bcö TOarbcrö aufblinfcn,

unb fi^on glaubte er, ber ^ü(S)ö \)ahe bie fOberl^anb ge-

wonnen, alö ein gräjlid^eö, roilbeö ©cfc^rei bk 2ß2albs

jitHe weithin gerrig. ©c^rtc ber 3Itarber? ©ehrten

heibc Spiere? Stefe &aufe xvavm furd^tBar anjuf)ören,

©c^merjen, 2G5uf unb Sobeöangfl gettfen l^erauö unb

eine Scbenögier, bie aHeö um (i(^ l^er t>ergag, bcn 2S5aIb,

bie Spiere, ben ^immel unb bie ßrbe.

Sa nal^m ber (Slf ju feinem (Sd^recfen n?a]^r, bag cö

ber 5uc^ö n?ar, ber fc^rie, unb gugleic^ er?annfe er, ba^

im 2aüb unb im DITooö rote unb bunfle Qlecfen borf

gurüifBlieben, n?o ba& Knäuel ber ringenben Körper firf)

öorüBergenjciljf l^atfe. 25Jar eö mi>glid^, ba^ ber um fo

Dieleö fleinere DTtarber aU ©ieger aü6 biefem ^ampf

l^eröorge^en foUfe? G^tun erfannfe er auc^, ba^ (tc^

ber DHarber im ipinferfug beö Qnc^feö ocrBiffen fjaffe,

unb ba^ fein 3^^^^^"/ f^i" (Sc^üffcln unb (Schleifen

i^n gu lofen Dermod^fen. steine noc^ fo rafc^e ^DSen^

bung ^alf bem fc^rocr Be^inberfen ^U(S)&, immer war

ber SOftarber rafd^er im (Snfwcid^en, unb fein (BeBi§

war wie eine '^ange in bad Qleifc^ beö ^u^\t6 ge*

fc^Iagen.
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Itnb nun lieg bev ^ü(^6 langfam in feinem 25emül^en

nac^, er ermaffefe mel^c unb mel^r, fein gornigeö

©(freien t>erj!unimfe, unb naä) einer fleinen 2DSeiIe

fauF er ^alh gu Soben. S)er (Slf ^äfU i^n verloren

gegeben, n?cnn er nid^t einen «Slirf aud ben Singen beö

(d^einBar bnrd; feine Slufi>erln|!e fo arg gcf(^n?äd^fen

S^ierö aufgefangen l^äffe, einen rafc^en 23Iicf, ber aBer

auä) ttid)t eine (Spur Don (Srmatfung ober @terbenö=

not oerricf, fonbern eine 235a(^^eif unb Älar^eif aller

@inne, aU fei il^m nic^t baö fleinfie Unheil n^iber-

fahren.

2ISer ber DItarber lieg fi($ fäufd^en. 3^tit f4)ien ber

STugeuBIirf gefommen, feinem t>ern?unbefen ^c'mb bie

5tel^Ie gu burc^beigen, er lieg ba6 25ein beö Qnc^feö

fahren unb ful^r ju, ber n?cif oorgefiredffe Äopf mit bem

offenen Dtad^en fa^ wie ba& ©iffl^aupf einer grogcn

©erlange aü6, fo fc^Ianf unb gefd^mcibig erfd^ien eö in

biefer Böfcn, gierigen .^afl. 2(Bcr ba, eö fa^ aud mk ein

rofcr 25Ii^, fd;nellfc ber ^ü(^6 ^erum, nun erfannfe

auc^ fein ©cgner, bag er gefäufc^f roorben war unb

bag ber ^nd^ö atte 5träffc beifammen ^affc; boc^ c^e

er ju neuer 25efinnung !am, Raffen bie furd^fbaren

3ä^ne beö JJud^feö fid; fief in feinen ^alö gegraben.
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DHan t>etna^m nur einen furgen fd^rerflid^en £auf öon

röd^clnbcr S^obcöronf, bann rourbc ed jlill, unb langfam

l^örten bic '^udütiQen beö Äörperö auf, bcn bcr Quc^ö

unter fid; am Sobcn fejll^ielf.

(5r|! alö fic^ feine [Regung beö enfflie^enben SeBenö

ntel^r roal^rnel^men lieg, löfle er feine 3^^"^ ^"^ ^^*"

jpalö beö ^c'mbcd unb fprang in einem weifen @a| Don

i^m jurucf , immer noc^ n?ie in ©orge, bieö jä^e, eigen=

finnige DläuBerlcBen mochte flc^ fro^ feiner S^obeörounbe

gu einem Ie|fen 25ig aufraffen. 2IBer cd gefcfjal^ nic^tö

bergleit^en. S)er QKalb war n?ieber ru^ig geworben,

unb fein ^aut erinnerte me^r an ba6 Äampfgefc^rei,

bad i^n eBen nod^ weithin burci^flungen ^affc. O^tur

ein paar 5trä^en freiflen f)Oi^ üBer ben 2jßipfeln ber

olfen 25äume, unter benen ber Dltarber f^arB.

(Sin fleineö roteö 25ä(f)Iein riefelte au6 feinem buri^*

Biffencn ^alö inö TOooö. Scr 5"«^ö fa^ ru^ig mit

feinen flaren 2Xugen l^inüBer unb lerfte fic^ bie Sippen,

fein Breiter, roter (S^wcif peitfd^te bad £auB, er fal^

gufrieben unb jlotj aud, aud^ nid^t ein (2)d)aftcn Don

dtem ober DItitleib trüBtc i^m bcn Böfen ©cnug feiner

5traft unb feineö ©icgeö. ©eine TOunbe Beachtete er in

biefen 2£ugenBIi(fen ntd&t.
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2)o mäc^ftger .§err im TOalb, bad)fe bet (Slf, onb

fein ^crg iktetfe. 2)u fannf! Raffen unb töten, geniegcn

ütib flcrSen, aUeö ifl bcin unöerminbertcö Dtcd^t.

5)o erinnerte fi4) aud) bet ^u(^d beö (Slfen, er fa^

^inüBer unb ladete:

;,OR^un," rief er, „n?aö fagf! bu bogu? 3^ ^'^'^^ 9^=

n?ugt, ba^ f)'tev etn?aö nid^t geheuer n?ar, unb id) fud^te

ben DItarber fd)on feit langem. Su l^ältfl mic^ wo^I

für fe^r böfc?"

Ser (Slf flric^ fein ^aar gurüd! unb a»mete tief auf.

ff3<^ ^alte bic^ für \iavt unb flug," fagte er unb

preßte bie BcBenben ipänbe gufammen. „S)en! an mit^

unb oergiß mid^ in beiner ^tetfyeit nid^t." Unb er fioQ

nad) biefem ©rüg auf unb baoon, baö §erj üon (Sr^

^oBen^eit unb Sangen jerteilf.

^er ^u(^6 fa^ i^m fo lange nad^, aU er il^n jroifd^en

ben (Stämmen im £i(J)t ber 2Ibenbfonne erFennen fonntc,

unb backte: (Sr lägt mir, n?aö i^ hin unb roaö ic^ ^aBe,

fo möge auc^ er einmal empfangen, toad fein S^eil ijl gu

feiner ^tci^cit, ba6 n?ünf4>e id^ i^m.



(Sec^Sel^nfed Kapitel

Sießlfcnnad^t

(Sincö XaQc6, aU bie grogc ©onne fc^on tot unb

feierlich am 2XBcnbl^immcI |!anb unb bie ©c^Icier bcr

^eibc mi( i^rem golbencn ©lanj enfjünbcfc, fam auö

bcm 25JaIbbunfcI ein fcitfamed ^ier ba^crgeflogcn,

mad;te ^alt auf ber 223iicfc unb fragte nac^ bem (Slfen.

Saö n?ar gum mmbcflen ein (Sreigniö, benn bie Spiere

ber 25$albn?icfc mußten (ic^ nac^ biefer ^va^e fagen,

ba^ eö ferne unb frembe ©egenbcn gab, in n?elcf)en man

t>om ßlfen etn?aö rougte, ipa^rfcf)einlid;, o^ne ba^ et

(ie jemalö aufgefuc|)t l^atfe. (5ö fam i^inju, ba^ ber gc*

flügelte 25ofe Serounberung erregte, eö war niemalö

guoor ein ä^nlic^eö S^icr auf ber QCßiefe gefe^en loorben.

2Iuf ben erjlen 35Ii(f l^ätte man glauben fönnen, eö fei

eine SrihcUe, benn bie grembe l^atte wie biefe fc^önen

gli|ernben Siere burc|)fic^tigc Stügel unb einen langen

fd^malen £eib, aud) tvatcti eö t>ier 5f"Ö^I ^^ bet 3i^I

unb ä^nlic^ geformt irie bie ber Libellen, aber auf jebem

üon i^nen bcfanb fic^ ein groger buuHIer ^I^cf t>on tiefem

25Iau. QSom gleid^en fd^immernbcn 25Iau n?ar ber

fd^male Äörper, unb bie flugen grogen 2Iugen ((Rauten
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ernfl, heina^e fd^n?ermüfig aü& bcm ©cfid^t. (So war,

aU tarne bicfcö fclffamc ©cfc^öpf nic^t au6 25ereic^cn

ber XaQeöllav^eif, fonbern aU \ci cö ein rounbcrbarcr

DR'ac^fDogcI bcc füllen ©funben, in bcnco am ^immcl

bev DJtonb ^crrfc^f.

3n?ci (S4)mctterlinge, ein ^Pfauenauge unb ein

@c^n?albcnfd;n?anj, entbedtm bcn fremben 35oten gu*

evfi, unb rafd; oerbreifefe (i(^ bie 'JtatS^tit^t unter ben

Spieren ber2BaIbroiefe, ba^ bieSotfc^aft bcö 2Infömm*

lingö bcn (Slfen anging. S)ie 25ienen mad^tcn fic^ auf

ben 233cg, i^n ju (u($en, benn in ber 'JXä^e war er

nirgenbö gu fe^en.

;,25$ie ijl eö benn/' fragfe baö Pfauenauge, ,,fonnen

^ie unö ni4)f erjagten, n?aö (2ie bem (Slfen ju fagen

^oben? 2Sir werben eä f4)on auöric^fcn/

S)ic grcmbe fc^üftelte ben Äopf. ^2)aö ge^f nic^t/

fogte (le, ,,ic^ mug i^n feiber fprec^en, ic^ fomme t>on

ber (SlfenFönigin."

Saö ^Pfauenauge erfc^raf. (So l^affc fic^ in^wifc^cn

eine gange D^ei^e ber 2ßalbwiefenlcufe angefammelf,

unb nun wichen (ie aKe fc^eu ein wenig jurürf , unb man

fa^ beuflic^, wie bicfe 3^ac^rid;t alle uberra((^te, benn

wer fannfe bie TOac^f ber (Slfen!i>nigin nic^t. (So war
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eine SBeilc totenfliü, man ^'otte ben 35a^ pläffc^crn,

unb baö £mbenraufc^cn füHfc bie abcnblic^ bur4)Icuc^tctc

£off unter bcn cjrogcn bunficn 3n?eigcn. 5)te Slumcn

m bec O^ä^c, bic fc^on an if)ren ©c^Iummer backten,

l^orc^tcn auf unb \)ohcn i^re Äöpfc^cn in bic 2lknb*

jliüc. 2Di3cr ^atte n'i^t t>on bet (Slfcnfönigin gehört!

SDSoHfe (le nun ben ßifcn, bec i^ncn aßen lieb ge«

werben roar, fortrufen unb aufö neue in i^r Dleic^

bannen, ba^ er i^rer ©emeinfc^aft entjogen werben

foCte?

^©agen @ie unö, waö gef(^e^en n?irb/ hat ein

©raö^üpfer, aber bie grerabc (c^üttelte ben Äopf, be*

forgt fa^ fie (ic^ um.

„2ßerbcn bic 35icncn bcn (SIfcn pnbcn?" fragte (le.

S)er Schmetterling nic!te. ,,S)ie25ienen finbcn attcd,

n?aö fic wollen; wiffen @ic nic^t, ba^ bie .Siencn barin

grog fmbr

„^odfy, bo(^/' lautete bie 2Intwort, »aber eö eilt,

ber 2Ibcnb wirb balb hereinbrechen, unb cd ifi weit bid

gu ben 3Itoorfcen."

„(So i|I mitten im 3"^*/ f^9^^ ^*"^ 2Imcife geheim«

niööoH, „Don ben ©lü^würmc^en xvei^ id^, ba^ einmal

im 3a^r gur ©ommergeit bei ^oHmonb bie (Slfen*
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UniQin in bet 2Ö5albticfe §of ^ält. (So tvixb (c^on

efn?aö 2DSa^rcö an bicfcr Sotfc^aft fein."

(Sine ©raömürfe tarn ^ergugeflattert, unb bie ge=

flügeltcn Xiete jlobcn auöcinanber, aber bie grembe

blieb ru^icj fi|cn. „^(^ reife im (Slfenfrieben/' fagte ftc

ruf;ig, unb bie ©raömücfe lieg fid; neben il^r nieber,

o^ne i^r ein üeib jn tun, ja o^ne i^r gu na^e gu fommcn.

Xfic 2KaIbeIfen finb ein mäc^tigeö ^ol!, felbjl bie

größten Siere gc^orc^en i^rem SSiüen, benn cö gibt

vielerlei gc^eimniööoUe Äünjle unb manchen 'Rauhet-

bann, bcn bie (Slfcnfönigin oer^ängen fann. 2lc^, t>iele

2Sunbcr n?altcn im tiefen 2SaIb, aber eincö ber größten

werbe ic|> nun erjä^Ien.

2llö nad^ einer 2ffieile ber (Slf !am, Don sn?ei dienen

geführt, bie i^m ooranflogen, grügte bie grcmbe i^n

tief unb e^rfürd;tig, unb fie fprac^en eine 2jßeilc allein

mitcinanber, roä^rcnb bie anberen Spiere neugierig unb

erroartungöooH im Um!reiö »erharrten.

S)er 2Xuöbruc! beö (Slfcngcfic^tö n?urbe na4>ben!Ii(^

unb immer trauriger, er fa^ Dor jitc^ nieber unb fann,

cd fc^icn, aU ob bie 25otfc^aft beö blaugeflügelten

2S$albboten i^m tief inö ^erg fan!. '^um ©c^lug nicfte

er langfam, grügte bie grembe freunblic^ gum 2lb*
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f4)jeb unb \a^ i^r nac^, alö (iß fd;nurgerabc unb winbeö*

fc^ncH mit Icifem ©c^roirren bat>onfIog, um balb ixvu

fd;en bcn ©tämmen bec Ätcferit in bcr Dämmerung

gu t)crfc^n?inben.

£i, baö (Sid;^orn, baö feine (Srn?arfnng nic^t mc^c

guriicfRalfen !onnfc, traf nun gncrfl an bcn ßlfen ^ecan.

^235iIIp bn nnö »crlajjcn, lieber?" fragte eö cafc^

tinb ängjllic^.

Sa fam auc^ Xtfn auf einen niebtrigen 21(1 ^erabge=

flogen, unb bcr (Slf roanbfc (id^ an (ic:

„Ufü, ic^ mug in bicfer 3R^ac^f gur (Slfenfönigin.

"

Sie 6ulc machte ein befroffeneö ©e(id^t unb fa^

fc^räg t>or (ic^ nieber, man crBannfe beuüid^, ba^ biefe

D^ac^ric^f (le nic^t erfreute, unb cö fc^icn, alö ipügte (ie,

toad (ic^ mit bicfer nächtlichen 55egegnung oerbinben

fönnte. (Snblic^ fa^ (ie auf unb bem ßifcn gerabe inö ©c«

(ic^t, ber (ic|) neben fie auf bcn i£inbena(l gcfe|t ^atte:

^^ie ßlfcnfönigin i(! grogmäc^tig, eine §errfc^crin

im 25$alb unb über bie §cibe/' fagte (ie, „fie wkb bit

bie^rei^eit gurücfgeben, na(^ ber bu Verlangen trägjl.''

»3^, fie n?irb mir l^clfcn roollcn/' antwortete ber

(Slf. ©eine ©cbanfen fd^ienen nid;t bei feinen 235orten

|u fein, er legte feine ^anb auf bie 23ru(i unb fa^ mit



Sic Slfennac^t 209

großen Slugen in bie ©onne, bie je^t bic^f am ^anbe

bev (Srbe fianb unb wie eine feurige Äugel glü^fe.

^2I$iII|l bü nnö öerlaffcn?" fragte nun ant^ IXfn.

3^r n?ar n?ie allen Spieren uml^er plöfelid^ Bang umö

^erj, alle erinnerten fid^ beffen, ba^ bet ßlf auö fernen

Dtegionen einer geJ^eimniööoHen 2D5eIf ju il^nen ge!om=

men unb ba^ er im ©runbe nid^f il^reögleid^en n?ar. @ie

Ratten eö längfl oergeffen, fo lieb n?ar er il^nen gen?or=

ben, unb ^ffc er nic^f immer aUeö mit i^nen geteilt,

n?aö (te befd^äftigte, freute ober Befümmerte? 3R'un er=

fd^rerfte (je ber ©ebanfe, ba^ er fortfliegen möd^te,

lütüä in fein ßlfenreid^ unb (te allein laffen.

S)a fagte IXfu plöf^Iid^:

ff@o foHen n?ir benn allein ben ^erbjl erwarten, bie

S^rauer beö2SJeIfenö unb einfi unferen 5^ob; ad^, (Slfen=

finb, oergig unö nid^t in beiner l^ellen ^eimat."

2)a fam eine feltfame Dtul^Iofigfeit über ben (Slfen,

feine klugen fdE)immerten in einem Jül^Ien, fremben

^i(^t, er Derlieg feinen ^Ia| neben Xl!u unb flog §um

25ac^ nieber. 2)ort na^m er bad gli^ernbe 2D5affer in

feine ^anb, l^ob eö auf unb fagte:

„ßin ^If befiehlt bir, gel^orfam ju fein,

©über im 2jßa(Jer, n?crbe mein!"

93oneeU, ^immetepoll 14
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Uni) n?ä^renb baö 2D3affer auö (einen §arten gingern

nieberrann, gefd^al^ baö 2Snnber, bag ein üarer ©il-

het\(^immet in feiner .^anb gnrticfblicfe, unb er legte

il^n über feine ließen §IügeI. 3tt biefem ©längen trat

er nun gu ben n?injigen 2Ba(ferperIen, bie i>on einer

,Socl^n?ette an einem (Sd^ilf^alm gurütfgeblieben waren,

j^ob feine ^anb unb fagte §u i^nen:

„^itt aif befiel^It bir, ge^orfam ju fein,

reil^t end^ gnr gli|ernben ^ette ein/

Unb ipieber gefd^al^, n?aö er befaF)I, unb aU er biefen

reinen ©c^mncf um feinen .^alö legte, n?ar feine ^rac^t

uberirbifd^ ju fd^auen, bie 23iern?unberung ber 25$alb=

wiefenlente na^m fein (Snbe, aber fie fürd^teten fi(^,

benn er n?urbe i^nen immer frember. @ie erlebten, ba^

er SßSunber über 233nnber tat unb jid; für ben ©ang

gu feiner Königin immer fjerrlic^er fd^müdfte, aber ^ü-

gleid^ fallen fie, ba^ fein 2Ingefi4)t immer trauriger

n?urbe.

2IIö er (i(^ umroanbte, um i^nen einen Ie|ten ©rüg

gngnn?infen, n?ar bie ©onne ^erabgefunfen, nur ein

fd^maleö golbeneö .^albrunb il^rer (Sx^eihe tvav nod^ gn

fe^en. S)a ^ob ber (Slf jum Ie|tenmal feine ^anb, n?ie
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gebannt buvd) ba^ feurige ipimmelögolb, n?anbte ftd^

an bie ©onne im älbenb unb rief:

ffßin ßlf befiel^It bir, ge^orfam §u fein,

gib mir Oolb anö beinern ©d^ein."

2tber eö blieb nac|) feinen 235orten tofenjliü nmi^er,

nnb nic^tö gefd^a^. iSaufloö fanf fern bie (Sonne t>öHig

nnfer ben j^ori^onf; nnb nun oernal^m man umf)er baö

leife ©eufgen, in n?elc|)em alle ©efc^öpfe (jc^ ber l^er=

einbrec^enben O^ac^t ergaben. (Sin fanftcö Dtaufc^en

er^ob \id) unb pflanzte fic|) fort, in biefem 255e^en jlanb

befiürgf ba6 (Slfenünb in feinem ©ilberglang, unb eine

S^rdne nad^ ber anberen rann über fein blaffeö ©e(i(^f

nnb fropffe inö 'JXtooö. „^\), bie ©onne/' \(i)lüä)ite eö,

„fie ijl meinem Dluf nid^f gefolgt, i^r ©olb ifl nic^t

für mic^!"

Äeineö ber ^iere uml^er n?agte fic^ ju rühren, ^aä^

ben ,Sen?eifen feiner TOad^f, nac^) aüen 235unbern, bie

eben nod^ ber ßlf getan l^atte, erfd^ütterte alle feine

öfjnm- c^t unb fein ©d^merg barüber, ba^ bie (Sonne

i^n tti(^t l^örte, aber wie erf4)rafen fie, aU er nun plö|=

lid) ben ^errlid^en ^erlenfc^mudf t>on feinem §alfe

nat)m unb rafc^ unb mit (Sifer baö fc^immernbe 35ad^=
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ftIBer Don ben klügeln f!reiffe. 2(IIen ©d^murf, ben

burd^ n?unberbaren 3'^"^'^^ ^^^ 'Jlatüt i!^m gel^orfam

ocrlfel^en, unb ben er fi4) angetan l^affe, flreiffe er ah;

üttb nun, aU et i^mn xvie etnfl, nnr tn feinem fc^Iid^ten

Äleib, mit ben l^ellen Qliigeln unb bem ©olb^ar ex=

fd^ien, fairen (ic, ba^ er fid^ auf feine 5lnie fin!en Iie§,

unb inbem er flel^endic^) feine §änbe ^um SlBenb^immel

^oB, rief er:

„©olbene ©onne, ein (Slfenfinb

möd^fe nid^t mel^r fein, aU alle (inb.

©iel^, id^ gaB meine irbifd^e 3^^^/

gib mir bein l^immlifc|)eö ©olb bafür."

5tanm n?aren bie 2jßorte im 3lbenbn>inb oerHnngen,

alö l^od^ anö bem ©ipfel ber Sinbe ein feineö klingen

erfd^oH, baö Don einem ©länjen Begleitet würbe, unb

oon 3^^^9 S" 3"'^^Ö riefelte eö golben burd^ bie 35Iätter

uieber unb legte fid^ bem fnienben (Slfenfinb um ©tirn

uttb ©d^Iäfen unb üBer fein l^eHeö ,^aar. 2lIIe erfann=

ten, ba^ eö baö le^te ©olb ber 2IBenbfonne an6 bem

255i|)fel ber £inbe n?ar, unb baö (3iüä unb ba6 (Snt=

güdFen ber 2S5aIbn?iefenIeute fannte hine ©ren^jen. (So

Brad^ ein '^uhel auö, ber nid^t enben n?oIIte, alle ätngfl
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ütib @orgc xvii^ aud bm fytiettf tinb auö ben 3"9^"

beö (Sifcn tvat alle Sraurigfcit t>crfcE)H>unbßn. TOe xvat

er bcn Spieren bcr 235albn?tefe fd^öncr crfdEjicnen, baö

grembartige nnb ©elffamc, baö nod^ eben ade an bem

(Sifcnftnb in l^cimlic^e ©c^en oerfe^f ^affc, l^iclt fie

nun nid^f mcl^r gebannt, nnb alle glaubten eö, alö

It!u rief:

„Seb' n?ol^I auf beinern 2GSeg inö OTtac^flanb ber

(Slfenfönigin, bu wirfi nun fidler §u und gurürffcl^ren!''

2IIö ber (Slf ba^injlog, leud^tefe eine 2GßeiIe noc^

ber fefllid^e älbeubJ^immel burd^ bie ©tämme, erjl in

ben Sannen ipurbe eö bunfel, unb balb barauf, wenn

eine £id^fung tarn, fd^immerfen bie erjlen ©terne im

füllen .^lau ber ipö^e. (So bauerfe nid^f lange, unb ber

3Qftonb ging auf, man \a\) eö am blaffen (Schimmer

l^od^ in ben fronen ber Säume. S)ie Siebermäufe

jagten in ben 2I5albIid^fungen, unb ^in unb ipieber

erf4)oII ber Dluf ber (Sulen.

ßö ipar ein weiter 2GSeg für ben ßlfen, feierlid^

ranfc^te ber 2S5aIb burd^ fein $erg, ba6 bang unb gu=

ßerfid^flic^ gugl^ic^ fod^fe, oon gurc^f unb jpoffnung
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gcn?ißgt. (So xvat in bet Dlafur nrn^et ganj monbl^ell

geworben, aU et am fOrt feiner 25efftmmung ange=

langt n?ar. 3Im ©famm einer uralten (^id^Cf biä)t übet

bettt 25oben im 35nf(^n?erf freifien eine @4>ar t>on

©lül^fäfern in feltfamen fOrnamenten burd^ bie £nff,

alö gögen fie gei^eimniöOoHe £inien ober Greife, bie

ganje Umgebung n?urbe auf biefe 2lrf in eine fd^im=

mernbe S)ämmerung getaud^t, in n?eld^er bie Släffer

felffam glommen, aU brennte irgenbroo ein oerborgeneö

grünlid^eö Sid^f. Ser (Slf erfannfe biefe 235al^r§eic^en,

er lieg fid^ hid bi(S)t öor bie großen 2ßSur§eIn ber (^i<^e

inö [JKooö niebcr unb rief bie ©lüi^fäfer an. ©ofort

löfd^ten alle hiö auf einen il^r S,i^t, nun fal^ man bie

©ilberflreifen t>om SOftonb burd^ bie '^weiQe fallen, er=

roarfungöOoH fd^ien aUeö auf ein ßreigniö gu l^arren.

2)er ©lül^fäfer fam nal^e an ben (Slfen l^eran, aber aU

et (id^ i>or il^m auf ber 35aumu?urt5el nieberlieg, erfd^ra?

er l^eftig.

„2GGaö l^afl btt für Sic^f auf ben paaren unb auf

beiuer @drn," rief er, „bn erfd^rirff! mid£). £öfd^' bein

&i(^tl"

„3d^ ?cxnn eö uic^f," fagfe ber (Slf, „geig' mir ben

235eg jur Königin.

"
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„Du bifl ber ^Balbipiefcnelf, bcr üon ber §errfci^e=

rin crn?arfßf roirb?"

5)er ßlf ntrffe: 2Iuf ein 3^»«^^" ^^^ Ääferö flamm=

fett bie Std^fer aller anbeten lieber anf, nnb eö n?nrbe

unfer ber 2ß5nrgel ber (Eingang §n einer ^öl^Ie fid^fbar.

S)ie Heinen TOefen btenfen fd^en nnb gel^orfant jebetn

roinf ber (Slfen.

„Xlet DQftonbfanj anf ber 255iefe tf! fdbon Uenbet,"

fagfe ein Ääfer gntn (Slfen, alö er neben i^tn bal^in=

flog, ,,alle erroarfen bid) int (ilbernen @aal. (So barf

fein (Slf mit bir fprec^en, beöor eö ni4>f bie Königin

getan ^at,"

3)en ßlfen ergriff mit ^eitnlic^er TOac^t ber alfe

3anber feineö ipeitnafreid;ö, aHeö, it?ad er feif ber3^a4>f

bnrd^Iebf ^affe, in ber er feiner Slnnte entfüegen tt?ar,

erfc|)ien il^tn plö|lic^ ipie ein glü^enber ©onnenfrantn,

in ©olb nnb ©rön nnb 2S5ärtne öerrooben. ©eine

^änbe gitterten, nnb er rief ba6 iCofnngöroort ber (Slfen

t)or betn Xot am (Snbe beö©angei mit bebenber ©timme.

Sie nächtlichen ^ore taten (td^ anf, ein ^iminel Don

Stii^t nnb ©lang umftng ben (Slfen, aU ob er in ein

roogenbeö TOeer Don fliegenbetn ©über nntertaud^te.

©eblenbet ^iclt er inne, roä^renb fid^ lautloö ba6 Xot
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^intet i^m fcfjlog, bad bie bunfle irbifd^e ^a(S)t t>ora

(Slfenrci4> trennte. (Sr \a\) über n?ette ©arten l^in, bie

t>on ©über unb bnrdjfd^immernbem ©rün flammten

nnb fo l^eH n?aren, wie ben Singen bie (Sx^eihe beö !33oII=

monbö erfd^eint, n?enn füe n?eit anfgefdalagen mitten l^in=

einfel^en. (So ergriff i^n eine tiefe Dlü^rnng, bie ernic^tgu

üBerwinben oermod^te, eö n?ar bie ©en?alt ber ^eimat,

bie (Sinjng in fein ©emüf l^ielt. @ie i|! bie mäd^tigfle

aller Erinnerungen, fd^on Diele 235efen finb il^r immer

anfö nene erlegen unb l^abcn il^r baö Äpfer beffen gc=

Brad^t, tvaö bie n?eite 235elt (le geleiert l^at.

(Sin l^ol^er ©efang fd^redfte ben ©Ifen au6 feiner

S^ranmBcfangenl^eit empor, er l^oB feine 2Iugen unb

fal^ öor fiid^ ben Sl^ron ber ßlfenfönigin. XlBer il^rem

Blonben ©d^eitel, auf bem ein Äronenreif anö 'Diaman-

ten erglängte, fo rein nnb burd^fc^eiuenb wie ba6 4^neII=

n?affer ber 235albtiefe, n?öIBte (id^ ein flral^Ienber Sal=

bad^in, nnb jur Dted^ten unb Sinfen i^reö Sl^ronö, ber

auö (2iIBer n?ar, jlanben in n?eigen Dteil^en ungegäl^Ite

(Sd^aren t>on 231umcnclfen, unb alle l^atten il^re Singen

auf ben 21nff)mmling gerid^tet. QSon il^rcn Sippen er*

fd^oH ber ©cfang, ber bie grüne ©ilBerluft um^er er=

füllfc n?ie Bunteö S.i(^t eine frifiaHene ^ngel. Unwtß-
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?ürlic^ ßtrgnff bie feltge ©d^önl^eif bßö ©efangö ben

ßifcn, nnb inbcm er fic^ tief oerneigfe, fang er mtf ben

anberen bad alte (Slfenlieb, ben ©rüg ber Königin:

„Sn £ob beö Äic^fö in mir,

bn Sendeten, ba& iä) bin!

3n tiefer Semut beine '^iet,

eroige Königin.

"

2II0 baö 2ieb oerflungen war, rourbe eö umf>er fo

jliH, alö roäre ber jlral^Ienbe Sid^trannt ein Silb, nnr

ein gan§ leifeö, faum oerne^mbareö ^lanfc^en ging oon

ben Dielen glügeln am, aU giJge ein ^eimlid^er 2D5inb=

jng über eine 235interlanbf(i)aft, beren Säume im

Dtau^reif glifern. Sa erflang bie ©timme ber (SIfcn=

fönigin, unb il^re Sic^taugen ruhten auf ben 3"9^« ^^^

ßlfen me §n?ei ©terne:

,,©0 bif! bu meinem Dlufe gefolgt unb px mir gefom=

men, bu oerloreneö Äinb? 3^^ ^^^ ^^4> "'^^^ flögen,

ob cö ein Xlnglürf ober eine @cE)uIb geroefen ifi, bie biä)

auö unferem Dteid^ oerbannt f)at, aber bu foHjl l^eute

roiffen, ba^ meine TOac^t grog genug ifl, bir beine alte

grreil^eit lieber gn ern?ir!en, unb bu barfjl in unfere

©emeinfd^aft unb in beine alten (Slfenrec^te jurürf»
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feieren, wenn bn aUttn obfagen iPiIIf!, it?aö bid) in bcr

DergängIi4)cn25JeIf bcr ^Ilenfd^en, Siete unb^flanjcn

gefeffelf l^af, unb wenn bn beim ©c^nlb t>on S^et^en

bereuen fannjl.

"

(So ging eine fro^e Bewegung bnrc^ bie Dtci^en ber

(Slfen, alle fc^ienen begincff §u fein, bag einer ber

3^ren, ben ber Sag ber (Srbe il^nen geraubt f)atte,

wieber in ii^r 3öuberreii^ gurürffeieren foHfe. Slber bie

feine ©tirn ber Königin nmwöltte fid^ plö|licl^ unter

bem 2iä)t i^rer ^rone, unb fie fagte:

„^ommfi bn ungefd^mücft §u beiner Äi^nigin?''

S)a merfte ber ßlf, bag ber (2cf)ein auf feiner ©tirn

crlofd^en war, feit er bad (Slfenlieb gefungen ^afte, unb

bie feltfame S^rauer, bie fein ©emüt bewegte, nal^m gu.

3i^n ergriff jäl^Iingö ein ^eimwel^ nac^ bem warmen

grünen (Srbenreid^ ber (Sonne, unb er begriff lum er|len=

mal bie .Sebeutung beö alten ©efe|eö beö (SlfeuDoIfö,

ba^ fein ßlf bie (Sonne feigen burfte.

(So fdbien, alö ob bie Königin feine ©ebanfen erriete,

ftc fagte ernjl unb mit feierlid^er ©timme:

„S)ein ©efd;iif f)at bid^ in bad Sereic^ ber @onne

Derfcfjlagen, unb bn l^afl erfahren, wie gefä^rlic^ i^re

'JXtat^f ijl. (So i|! nur einem TOunbcr gu ban?en, ba^
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bu nid^f gcjlorben Bift, aber \a(t fo fd^Iimm wie bet Xob

i{i bie böfe 25$irfung bet @onne, bie bie ßlfen tl^r

cipigcö S.i(i}tvei(i) oergefjen mad^f unb fie jum i>ergäng=

lid^en ©efd^idf ber fierBIid^cn 2DSefen Dergauberf. 2lber

meine OTad^f if! größer; ^fl bu gel^örf, bag id^ btd^

erlöfen n?iH? ^eoor bu aber nun aufö neue in unfere

©emeinfdjaft aufgenommen iPirjl, foßfi bu unö er^

jäl^Ien, n?ie eö gefommen ifl, bag bu in beiner erfien

(Srbennad^f am Dltorgen ben 2lufgang ber @onne nid^t

red^f§eifig geroal^r gemorben bif!.
"

Sa l^ob ber ßlf feinen Äopf, ben er in unt>er|!anbe=

ner S^raurigfeit gefenft gehalten i^affe, folangc bie

Königin fprad^, unb begann feine ©efd^id^fc t>on ber

,^iene gu erjäi^Ien, bie er in ber ©ommernad^f ju ben

Dflteufc^en geführt l^atfe. (So n?ar unbefc^reiblic^ jlill

umr;er, roäl^renb er fprad^, benn bie (Slfen roiffen nur

wenig Don ben DKenfd^en, eö fommt nur alle l^unberf

3al^re oor, ba^ ein (Slf mit ben 3Q[tenfd^eu in naivere

^erii^rung triff, beöl^alb finb fie fe^r begierig, efroaö

§u erfal^ren. QSor ber ©onne unb ben TOeufd^en l^aben

alle ßlfen eine groge &d)eü,

Ser ßlf ergäl^Ife ju 35eginn nur langfam unb

fc^üd^fern, aber fe länger er fprad^, um fo fef!er unb
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Uatet XDütbe ferne ©dmrne, unb aU er §um @4>lug

fam, erl^oB fte fid^ gu einem ^i^^^'^ii/ fo bag atte mit

po4)enben §er§cn laufc^fen unb nid^f begriffen, Wolter

bie (Jreube Rammte, bie auö ben Motten beö (Slfen

fira^Ife.

(So n?ar lange |!ill, nad^bem er feine ©efd)ic^fe be=

cttbet ^atu, enblic^ fragte bie Äi)nigin erfiannf unb

beforgt:

„S)n fagfi nnö, bie beiben 3Cltenfd^en feien glüd^Iid^

geroefen, i(^ xviU eö bir gerne glauben, aber wie ?ommt

cö, ba^ bu barüber bk aufgel^enbe (Sonne am ,§immel

nid^f geroal^r geworben bifi? 1)aö blenbenbe Qeuer ber

gewaltigen (Sonne mug bod^ beine ©inne fd^on mit

2[ngft erfüQt l^aben, aU eö fid^ am ^orijont aufünbigte,

unb ba wäre eö für bid^ nod^ 3^^^ gewefen.
"

S)er (Slf erl^ob feine 2lrme, unb feine 2Iugen glänzten:

„'^ie foll id) eö bir befd^reiben, mäd^tige Äi^nigin,"

fagte er mit giffernber (Stimme, „feit iä) bie STugen

ber beiben 3Q[Tenfd^en gefeiten l^atte, bie fid^ im ©lüdf

i^rer Siebe umfd^Iungen hielten, war mir umß S^et^,

alö fei bie ganje ßrbe ^ett. 3«^ ^öbe geglaubt, baö Sid^t

fäme anö i^ren ,§ersen geilrömt, tvitUid) . . . unb alö

ic^ bann auffc^aute unb bie OTorgenfonne erblidfte,
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wat mit in memev QSerwirrung gumuf, aU tarne alleö

©lüc! Don il^rcm £jc^f, unb td^ fonnfc nit^t wie frül^er

glauben, bag fie gefäl^rlic^ nnb fd^redltc^ fet. 3"^ ^^^'-

ttü^m um mid^ ^et bie ©timmen bet etxvad^enben SIu=

men nnb Sicre, nnb anö aller 3(Knnb flang ber gleiche

fro^e©ranBe."

5)a fprang bie Königin anf nnb fd^Ing oor t^rer

©tirn bie §änbc gnfammen oor "^otn nnb S^raner.

„2Irmeö, oerfnl^rfeö Äinb!" rief (ic, ^waö ^ajl bu

gegen baö nnoergänglid^e Safein ber ßlfen eingetanfd^t!

2Cßeigf bn bcnn ni(^t, bag alle 2ßefen, bie ber ©onne

oerfranen, flerbcn muffen?"

(Srfd^rorfen über ben '^otn bet Äijnigin, trat ber (Slf

ein n?enig gurürf

.

„^a6 mac^f ja nid^fö ..." anfn?orfefe er fc^üc^fern.

6ö n?ar xvitllid^ fo, alö foHte in biefer 'Jlaf^t im

3teic^ ber (Slfen ein 225nnber nad^ bem anberen ge=

fd^cl^en. Sie Königin flanb pl«>|lid^ merfroürbig jlill,

jie fd^ien i^re gange @orge oergeffen jn l^aben, nnb in=

bem fie fic^ langfam mit grogen Singen Dorbengfe, fagte

fie in l^i^d^jlcm (Srflannen:

„2Sie, iji eö n?abr, bn n?einfl? Oeif n?ann fann ein

(Slf ipeinen?"
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^3<^ ö?^i^ nid^t/' antxvoxtete bex ©If lei(e, „16)

iann eö . .

.

"

Sa raffte bie Königin ftd^ erfd^rorfen auf, unb inbem

(ie tl^re gange Äraff jufammcnnal^m, fagfe fie:

„255ie frei unb l^errlid^ n?ar bein Äeben t>or beiner

unfeligen @c|)ulb! S)ir war ©d^önl^eif unb DQllad^t t>er=

Uelzen, unb bn ^aft im i^cHen JlügelHeib bie 'i^tb't\ä)en

beglürfen ft>nnen na(^ beiner 2SSal^I. ©d^merjen unb

aUed Ungemad^ ber jierblid^en 2Cßefen finb bir fremb

unb fern geHieben, unb bein Xob xvat nur ein lieblid^er

3^raum beö 23erge(fenö, burd^ ben bu in unfer Dteid^

gurüdffe]^rfe|l, um einfi aufö neue alö Slumenelf aü6

einem reinen ^eld^ ju jleigen, fo l^eH unb einfam xvie

baö S.i(^t auö ben ©fernen brid^f, ober n?ie ein ßiueH

auö ben (Jelöroänben. 5)ein 2S5ort tat 25$uuber, alle

235efen ber ©d^öpfung bienfen bir unb fegneten bid^.

X)ie (Srbe nal^m bid^ auf, um bid^ aufö neue ju erlöfen;

roeigt bu baö aHeö nid^t mel^r?"

:Da rief ber (Slf lauf:

„S)ie (Srbe fann nid^f erlöfen, nie bie ©rbe!''

„255aö foQ bid^ benn erlöfen, bu S^örid^fer?" enf=

gegnefe beflürgf bie Königin. „@o alf ba6 ©efd^led^f

ber TOenfd^en ifi, fo lange finb iperjeleib unb Älage
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j>on ti^nen aofge|iiegen, fo lange ^ahen (Srniebrigung

üttb ©c^mad^ i^te Siebe fcegleifef, fo lange finb \ie ben

hitUten Xob geflorben, ber inö eiPige S)nnfel fül^rf.

3n ber ©onne oergefjen fie i^r ©efd^irf , in berfelben

©onne, bie nun auc^ bein ^ernüt unb beine ©inne t>er=

fü^tt \)at, Unb ergebt eö ben übrigen ®efc|>öffen im

£ic^f anberö? 3^r ©eufjen flcigf n?ie Jtebel oom (Srb=

grnnb, fobalb bie ©onne am ^orijonf gefunden i(i, ac^,

nnb n?iet>iel .Xränen ^at auä) bie @onne felbjl gefe^en,

bie (le nid^f fyat füllen Eönnen! Sieö aHeö roeigt bn, nnb

D?aö bü erfal^ren i)afi, witb bir nnr bie 2S$a^r^eit

meiner 2SSorfe bej^ätigen, unb fo frage id) bid) nun,

roiEjI bn gn nnö guriicf!e^ren nnb in beine alfe grei^eif?
"

Sa antnjortefe i^r ber (Slf

:

w34> ä^önn eö nid^t me^r." Xlnb alö bie Königin fid^

er^ob unb fagte: „©o n?erbe ic^ bir Reifen," legte ber

(llf bie jpanb anf feine .Srnft unb fagfe beutlid^: „3<^

roill eö nifi^t me^r. " Unb alö J^ätte fein (Suffc^Ing i^m

Kraft »erliefen, fu^r er mit leifer ©fimme, aber rnl^ig

nnb gefugt, fort:

„^aö bn über bie ^rbe, bie ©onne nnb ii^rc ©e»

fc^öpfc gefügt ^afi, Königin, baö i|i n?a^r, aber bn unb

aüe auö beinem 3leic^, i^r fennt nur baö llngemac|)



224 Oie6Ifcnnac^t

bet 3rbifci^en, aber i^r imtit i^t ©liirf nid^t. 3^ ä^^nn

eö bir mit 2Gßorfcn nid^f fag^n, btcö ©lücf , baö je|t

atic^ mein S^cil geworben ifl, unb öon bem ic^ mid^ nic^f

me^r trennen xviU, Wo^ ifl ber 2l^ob baö bnnfle ®e=

fc|)idf ber ^^bifd^en, aber im Sic^t ber ©onne, bie allcö

blni^en mac^t, blü^t and^ anö ben §erjen ber (2terb=

liefen eine ^eHe .Slnme ber ^renbe. 3^^ 'iflame iji

^iehe, ber ©rnnb, auf bem fie aEein gebeil^en fann, ijl

bad .^erj in feiner grei^eit.
"

„X)a& iperj?" fagte bie Königin mit blaffen Sippen.

®ö war fo jliH nml^er, ba^ i^re grage n?ie ein S^raum^

rnf in rnl^iger 'JXaf^t erflang, eö n?ar, alö wagte nie=

manb gu atmen. 1)a ful^r ber ßlf mit leifer ©timme

fort, bie t)or (Ergriffenheit gitterte:

„3d^ ^^^^ ^<^^ 9^^ ^^^^ fd^ilbern, aber fein Dleic^

ift nnenblid^, toeit unb Har. ©eine 2lIImac^t i|! jiärfer

alö bie ©ebanfen, feine 2Särme gnäbiger alö ba6

©onnenlid^t, unb tau^enb unb taufenb ^d^te ^aben

feine gutte ntd^t änbern nod^ trüben fönnen. 2IIIc

@d^n?ad^f)eit beö Dergänglic^en ©efc^Ied^tö ber 3^=

bifd^en ifi nur eine arme, jeitlic^e Sefangenl^eit gegen

feine ^eHe unb nnjerfüjrbare greil^eit, unb immer unb

immer wieber blü^t auö feinem ©runb bie Siebe empor.
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'Jlüt ba6 jpcrg fann erlöfen, Königin. Sraugen, in ber

golbcncn ©emeinfc^aft ber ©onne, bluffe cö auf, xoaö

gilt bcn ©cfegncfen, bte eö in il^rer 35cujl bergen, no(^

bad jeiflic^e (Slenb ober ber Xob'^ 22Sie immer n?ieber

bie @onne mächtig wirb unb bie (Srnenerungen beö

grü^Iingö erfrf)ajff, fo wirb in bcn ^ergen immer n?ie=

ber bie fiiebe aufbrechen, baö macl^t bie grembejien ju

25rübern, bie (Sinfamen ju frö^Iid^en ©efä^rfen unb

fc^Iiegt bie ^erlaffenen in eine unauöfpred^Iic^e ©e=

meinfd^aff ber Hoffnung ein. 2)aö ijl eö, n?aö ic^ er=

fahren ^abe, feif ic|) bie ©onne unb i^r Sereic^ fenne,

aber ic^ n?eig n?ol^l, ba^ id) eö nii^f erüären unb he-

nennen fann. (So ift eine j^immlifd^e Xlngebnlb in mir

ooll ©eligBeit, ba6 iperj pod^t unb poc^f, crjl feif ic^

roeinen !ann, ^örc ic^ feinen ©c^Iag. (So Hingt n?arm,

DoH 2Ing|l, balb ijl mir, alö Derfänfe eö in 2)un!el^cit,

bann lieber vermag id) feine (Strahlen nic^f ju faffen,

unb icf) roeig, eö n?irb blül^en! 34> "'^»ß ^^t ^^^^ ^^ ^^'^

Änofpen auf ben 235iefen fe^e, ober ben ^ogelgefang

^öre, baö Sachen ber TOenfcfjen ober i^re Älage. M&

wirb aKeö, aHeö gut,' pod^t bad ^erg, ,bn foKj! nocl[^

oiel ©röjereö erfal^ren!*

"

2)er (Slf fc^n?ieg, unb roie befd^ämt oon feiner eigenen

eom<Ie, ^ImmelsDpU 15
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^ü^n^etf \entte et fein ^aupt, unb ein (c^üc^ferncö

j^öd^eln lam in feinen 3"9^^ ^^ff ^*" we^mütigcö

Säd^eln ber 3"ö^tfici^f. 2[ci^, bieö Säd^eln! könnte id^

eö mit meinem ©ei|l erfaffen nnb über eure ^ecjen au6=

\(^ütun, wie (Bott feinen ©onnenfd^ein über bie blü=

^enbe grü^Iingöerbe firömen lägt, für ben !preiö meineö

Sebenö, ic|) täte eö!

Äanm ^atte ber @If feine 2GSorfe beenbef, md^ ging

wie eine 255oge baö (Srfiannen aEer burd^ ben ©aal,

ba gefd)a^ baö 255nnber, bag fic^ in feinem §aar unb

um feine (2firn ein fanfteö ©lü^en er^ob, ba6, obgleid^

eö milbe nnb frennblid^ n?ar, bod^ jlärfer erjlra^Ue alö

aUeö S.i(^t beö funfelnben (Saalö.

„Sie @onne!" fd^rie bie Königin laut unb f
prang

in gellem (S:nffe|en empor, „bie @onne!" @ie erl^ob

il^re jpänbe unb rief ein gen>alfigeö 3öubern?ort, unter

beffen Älang ber ©aal erbebte, unb baö magifd^e £i(^t

il^rer alten 2GßeIt unb tnit i^t ber unterirbifd^e Dtaum

unb baö ^eer ber erfd^rodfenen (Slfen Derfanfen in grau==

(ige ©rbtiefe, abgelegener unb ferner, alö bie @inne er-

meffen fönueu. (So weihte fül^l unb traurig aud ber

5infierniö über ben Slfen l^in, unb er oernal^m aud ber

Ttat^t, bie il^n umQobf eine bumpfe Älage, ipie fie §u=
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roetlen Dor bem l^ereinSred^enben Qöbn fd^aung übet

bte diöbeäe 6er ©ebirgöfeen l^inl^allf. —
2lm l^ereinbred^enben DKorgen roecffe baö S^ageö-

Itd^f ber (ärbe ben (Slfen. (Sr fanb ftc^ unter garnen

im DKooö liegen, gipifd^en ben großen 2Ö5nrjeIn beö

^aumeö, ber ben (Eingang jnm (Slfenreid^ lautete. (Sr

richtete fic^ mit Sanmeln anf unb \a\) ooE tiefen (Sr=

(iaunenö in baö TOorgenrot, baö §n?ifci^en ben ^täm=

men lend^tete. ©o n?ar er nun bem alten ^eimatreid^

für immer entrückt, fein 3öuber l^atte bie ®en?alt über

i^n verloren, unb eö n?ar il^m nad^ feinem 2Ö3iHen ge=

fc^e^en, nun unter ben (Sterblid^en ber (Srboberfläc^e

ein 23crgänglid^er ju fein n?ie bie anberen alle.

2II0 bie ©onne i^r funfeinbeö (Stra^lengolb über bie

^eitere fianbfd^aft ergog, alö bie fernen @een aufbli^ten

wie filberne .^immctreid^e, im Dltorgenraufd^en ber

235älber oerlorcn, alö bie erften ©timmen ber ern?ad^en=

ben Xiere i^n begrüßten unb ber Xau feine (Stirn

füllte, jog ein froher yRut in fein i^erj ein. JüXit

(Singen er^ob er feine 5lügel unb flog büt(^ ben DKor^

genglanj ber erfrifd^ten 235elt auf bie 2CßaIbn?iefe gu=

rücf, gu ben !Pflan§en unb Spieren, ben greunben feineö

£ebenö.
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Äangfam wutben nun bie Sage fürger, nnb bie crfien

©ilBerfäben ber 2SJanberfpinnen l^ingen in ben 35ü\ä)en

ober (te gogen fo lautloö burd^ bk Hare £nft, alö mieten

fJe auf nniH;tbaren ©d^roingen; n?ie überall nml^er baö

fommcrIi4)e 22$albglu(f in freier ©eftiKf^eit fränmfe.

2IBer feit biefe gli|ernben ^äben jn feigen n?aren, fam

mit i^nen eine l^eimlic^e 233e]^nmf auf, aU fange eine

grauenflimme in einem Dcrlaffenen S^auß ober aU n?en=

bete ein ©d^eibenber ftdf) nac^ einer Iiebgen?orbenen

Stätte um, bie er nid^f n?ieberfe]^en follfe.

S)ie ^erberi|enflräud^er am ^tanb ber 235albn?iefe

fa^en unter ber roten S.afi i^rer fleinen 5rü4>te auö,

aU xväten fie über unb über mit ÄoraHen bel^ängf, bie

oereingelten 23ogeIrufe gogen burd^ baö 25$unber i^rer

garten ©eflalt, n?ie aud^ bie Suft unb bie fü^Iere

@onne. Sie 'Jlää^te xvaten t>on nie gefel^ener^Iarl^eit,

bie ©eflirne funfeiten fo beutlid^ unb nal^, aU n?ünfd^=

ten fie i^r flrai^Ienbeö Silb in alle ©celen einzuprägen,

unb bie ©ebanfen ber lebenbigcn 2D5efen, bie über bem
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fc^eibcnbcn ©ommet in ©d^ipcrmuf (anfen, mugten gu

i^mn empordienen, ob (ie njoßfen ober nid^t.

3u bicfer 3^^^ begann bie £inbe an einem gellen

2Ibenb eine anbete ©efc^id^fe Don ben DKenfc^en nnb

et^ä^te:

„^m Äanfe meineö langen Sebenö, beffen ^Dauer il^r

;Ciebcn, meine .Slnmen, ^Pflanjen nnb Are, in enrem

@inn nic^t ermeffen Eönnf, ^aBe i^) i>iele TOenfc^en

nnfer meinem ©d^affen bel^erbergt, id) ^abe (ie t>on (td^

nnb anberen (preisen l^ören, id^ !enne t>iel t>on i^rem

Oberlängen, il^ren ©d^merjen, il^rer Qrenbe. J^ül^ling

für ^rü^Iing, im bef!änbigen TOed^fel ber '^d^teö^

leiten, f)at (ic^ meine ßrfal^rnng anf felffame 2Irf er-

ncnf. 3<^ ^^^^ ^^^ ©roge beö ^f^ifc^^i^ ""J
f^^ beffer

bel^alfen, nnb ba& ©eringe ^at (td^ Verloren, aU fei eö

fein S^eil meiner (Srinnernng. ©0 ijl eö mir äl^nlid^

ergangen, n?ie eö einem alfen ©efd^Ied^f nnter ben DKen-

f(^en ergeben fann, sule|t erben bie jüngjlen ©proffen

jnn?eilen bie ipergenöerfal^rung i^rer ^äfer alö i^r ®uf

,

(te n?erben mit n?eifen 2Ingen geboren, gugleii^ mit un=

ücrgänglid^er ^ng^nb nnb bergen ben ©eelenreid^fum

i^rer Sll^nen im großen ©emüf.

©0 ^abß ic^ in meinen tanfenb ^^^^f^o off oon ber
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(3e\(i^i(i)te cineö TOanneö Dcrnommen, immer roteber

erflang fein 'Jtame, unb xva6 id) butd) bcn 233anbcl

ber 3^^^^""^^*^^^ ^^^ feinem 2GSefen behalten ^be,

xvaö ^rü^Iinge unb .^erbfle, ber @(^Iaf beö 2I5inferö

unb baö Ungejlüm ber ©türme in mir nid^t l^aben auö=

löfd^en fönnen, baö xviU id) freute erjä^Ien, ba nnn ber

©ommer gnr Steige geFjf, unb mit i^m mandEjeö Seben

unter mir entfd^Iäft, um in bunfler 3tul^e feiner 'XSoU-

enbung gu warten."

(So n?aren an jenem STbenb, an bem bie £inbe il^ce

©efc|)id^te begann, faf! alle ©efd^öpfe ber 233albn?iefe

öerfammelt, bie cud) befannt geworben fiinb, unb nod^

oiele me^r. 2luc|> ber ßlf fag mit gef!ü|tem Äinn auf

einem DQftooöpoIjler unter einem l^ol^en Qarnblatt unb

laufd^te. ©eine 2lugen waren grog unb füll unb fudE)ten

bie fd^immernbe 233eite beö fpäten ©ommertageö. 2Ber

il^n naiver fannte unb liebte, l^atte in ber Ie|ten 3^^^

eine gunel^menbc S^raurigfeit bei il^m wahrgenommen

unb |iär?er alö jemalö jene l^immlifd^e Ungebulb feiueö

2Befenö, bie fic^ tt>iß ^in 2ii^t auf alle übertragen l^atte,

mit betten er in Serü^rung gefommen war. (Sr mugtc

nun oft an feine Begegnung mit ber iCeri^e benfen unb

an i^re 25$ortc, alö jie i^m gefagt ^atte: „2Gßenn bu
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cinft fjeimftiegft, tpill trf) fingen." Ote fang nun fc^on

lange nic^t me^c, nnb einen ©ommec ^inbnrt^ ^arrfe

ber (Slf auf feine ©rlöfung. 2ß5ann foHte i^m jene S.khe

enblic^ Begegnen, bie größer aU aöe £iebe n?ar, bte er

cntpfnnben ober gegeben l^afte, nnb bie il^n ju feiner

^eimfe^r erlöfle, nacf) ber er fid^ feinte? 2K5oE)I \)atte

er feine jpoffnnng nicf)f oerloren, aber (le n?ar traurig

gen?orben, nnb off, n?enn nun in fül^Ieren OTäd^ten bie

©terne auf fein Sager fc^ienen, ^atte er leife gefnngen,

im 2)nnfeln:

iSraner bu, mein irbifd) ^06,

übet beinen biffern ©aben

mU id) meine ©eele grog,

n?ill fie flarf nnb glänjenb l^aben.

3i^m war, aU htät^te i^m fein &ieb aufö neue bie

©en?ig^eif feiner 23e|!immung, aU tiefe et fie fitngenb

l^erbei, aber boc^ mugfe er guroeilen baran benfen, ba^

oielleid^t feine (Sriöfung noc^ in weiter Qerne lag, nnb

ba^ bie flral^Ienbe (Srbe, auf bie er gebannt xvat, bod^

in aß i^rer ©c^ön^eit feine Siebe fannte, fo groß, n?ic

er tl^rcr gu feiner ^eimfal^rt bebnrffe.

X>ied !am i^m au4> in ben @snn, aU bie Sinbe
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if)te ©cf4)id^fe begann, benn fte begann feierltd^ unb

fel^r ernfi, aber er fonnfe feinen ©ebanBen nid£)f nad^=

i^angen, benn eö erl^ob (id^ ein fanfter 2Binb, unb ber

alfe 35aüm fn^r fort gn erjä^Ien:

„(So i|l länger ^er, aU aud^ bie älfefien 25änme cr=

meffen fönnen, ba xvat einjl in einer präd^figen Äönig*

flabf beö fernen ßfienö ein grogeö Qefl, gu welchem bie

Dlfenfc^en anö allen ©egenben beö Sanbeö l^erbei=

gefirömf waren, um batan teilnehmen gu fönnen. ^ut(^

bad ©eujül^I ber fri>I^Iid^en OKenfd^en ging ein Änabe,

ber niemanbem auffiel, ber il^n nid^t naiver betrachtete,

benn er war einfad^ beüeibet unb fd^mal t>on 235ud^ö;

n?aö il^n t>or anberen auöjeid^nete, n?ar ber ©lanj feiner

älugen, bereu 35liä, eigenartig unb fd^üd^tern in ftd^

t>erfunfen, bod^ gtigleid^ in weite ^erne ju fd^weifen

fd^ien, wie ein rul^igeö 223affer in feiner eigenen Siefe

rul^t unb bod^ IttgUii^ beti ^immel fpiegelt.

(5r fd^ritt langfam ba^in, burc|) bie |)eige ©onne beö

fd^önen 2^agö, nad^benflidE) unb frol^, nad^ ^nabenart,

unb eö mag gegen feinen 2SJiIIen gefd^el^en fein, ba^ er

fid^ nad^ einer 2CßeiIe t>or bem ©ingang beö märfjtigen

Si^empelö befanb, ber rul^ig balag, ba fein ©otteöbienfi

abgel^alten würbe. S)er Änabe fd^ritt bie breite treppe
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bie in baö bämmerigc Sielet ber feterlidjen^aße fül^rten.

©elaffen betrat er baö Heiligtum, l^eimltd) beglü(ft nnb

o^ne DR^eugier, aber mit bem jttternben $ergen fetner

(Sripartnng.

(5ö n?ar faft leer nnter ben pvei ergencn ©äulen ber

'XSot^aUe unb fül^Ier aU braugen in ber (Sonne. 2lnö

ben 9^ifcf)en blinfte golbener ©c^ntutf anö 2D5anb=

gemälben unb gen?irften ^eppid^en. 2)er innere Dtautn

war unermeglid^ \)0(^ unb grog, groifdEjen ben Knäufen

ber ©äulen l^ing ein funfeinbcö ©iffern?erf
,
(leben ge=

flod^tene Steife, n?ic Letten. Sie 2ßSipfeI ber ©äulen

öffneten (id^ wie Milien. 2Iuö einer ber TOfd^en im

.^intergrunb erHang eifrigeö Dteben, ber Änabe i>er=

nal^m gen?id^tige 3Q[Tännerflimmen unb erregte (Bin-

tvütfe, bie feltfam n>iberl^allfen unb butd^ ben ©d^all

im Dtaum eine ge^eimniöOoQe 2DSic^tigfeit befamen.

2II0 er l^injutrat, er?annte er am ehernen ©ejlü^I

bi(^t neben beut »ergolbeten 3IItar mit ben ^eiligen

Sroten eine ©ruppe oon ^riejlern unb ©ele^rten, bie

übet ipidfjtige fragen, n?clc^e ©Ott unb fein Dieit^ an=

gingen, in l^eftigcn ©treit geraten n?aren. Da fd^ritt er

^inju unb laufc^te, hi6 eine ber 2luöfagen ber @treiten=



234 '^"^ Ji.ti^

ben t^m tnö S^et^ fanf , unb er trat in i^rcn Äreiö unb

fragte nad^ bem @inn ber vernommenen 2Sorte. 3)ie

2(ngerebeten n?aren fe^r erflaunf, aU nnern)artet ein

frember Änabe in il^re Witte trat unb fid^ in i^re 2Xn=

liegen mifc^te. ßin alter 3[Itann unter i^nen, an ben ber

^nabe mit Harer ©timme unb ernfiem 2lngeftc^t feine

5rage gerid^tet l^atte, er^ob gornig fein ef)rn?ürbigeö

roeigeö ^aupt unb roieö ben (Einbringung mit auöge=

firerfter jpanb anö i^rer Witte, aber noc|) e^e ein mig=

billigenbeö 2ßJort über feine Sippen tarn, begegneten

feine Singen benen beö Äinbeö, unb er fd^roieg betroffen,

benn i^m roar, alö ob ein Seuc^ten t>on ber (Stirn biefeö

Knaben fanf , unb ber ®Ian§ feiner 2Iugen erfd^ien i^m

fo liebeoolf in feiner Älarl^eit, ba^ er ftd^ befann unb

gütig antwortete. 3lber n?ie grog n?ar fein (Srfiaunen,

aU ber Änabe feine ^anb ein n?euig ^ob, unb inbem er

finnenb in bie Sommerung beö S^empelö \d)aute, fein

Einblid^eö ^aupt fd^üttelte.

,(^Iaubfi bu mir ni(i)tT fragte ber 2IIte betroffen.

Die anberen l^atten fid^ f4)n?eigenb unb neugierig

um bie heiben t>erfammelt, unb eö ifi ein feltfameö 33ilb

gen?efen, alö ba6 Äinb in ber ©ruppe ber n?eig^aarigen

2llten flanb, bie einanber über bie (Sd^ultcrn fa^en, mit
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etfiaunten, fpöftifcJjen unb mifißibigcn 3Ingcftd^fern.

,£ag il^n bod^ gelten/ erl^ob (td£) eine ©ftmme, unb ein

anberer meinte, eö fei nic^f ©iffe, bag Äinber im 2^em=

pel baö 255orf ergriffen. 2lBer ba n?anbfe (t4> ber Änabc

ju ii^m, \a^ i^tt an unb fagfe mit freiem Säd^eln:

,5)ieö ifl ba6 ^aud meineö ^aferö.*

©einen 2S5orfen folgte ein befangenem @(^n?eigen,

benn fie n?aren mit groger '^ui>et\i(i)t unb fo einfad^ gc=

fagf, aU ^nbelte eö fid^ um ben irbifd^en 3Safer, t>on

weld^em ber ÄnaBe fprad^, unb ni4>f um ben l^imm=

lifd^en; aber ber el^rn?ürbige ©reiö, ber (id) beö Äinbeö

juerjl angenommen l^afte, l^ob bie S^anb gegen bie an=

bereu, bie (id^ §u fragen unb gum ^SSiberfprud^ an=

fd^idften, roinfte il^nen begütigenb gu unb fagte:

,^at er nid^t rec^f mit feinem ©lanben? ©otf t|!

unfer aller ^ater, fo i(t er au(^ ber feine. 2lber nun

fage mir, Äinb, we^^alh f)a^ bu ben Äopf gefd^üttelt,

aU id) beine ^rage beantwortete, mit n?eld^er bn pvu

fd^en unö getreten bif!?'

Unb ba gefc^a^ ba6 2ßSunber, oon n?elrf)em lange bie

Prieflerfd^aft beö iCanbeö bewegt n?urbe unb ba6 biö

n?eit in aüe @c|)id^ten beö QSolfeö brang. Scr Änabe

legte feine ^anb auf bie Blätter beö l^eiligen 35u(^6,
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ba& ben Sllfar \(^mMte, unb feine fragen übet ben

@inn bet ältefien Hoffnung be& ^olfeö unb bcr (eligen

23icrfönbigungcn bet X^ätet entiünbeten bie ipergcn ber

gelehrten TOänner gu unbefd^reiblii^er ffie^mut. ßö

n?ar, aU fänfe unter ber ^egierbc unb nnter bem Sin*

fpru4> btefed Äinbeö ein jal^rtanfenbealfer @faub t>on

ben ecrgtlbfen 35Iäffern, unb ber ©inn il^reö ^^i^fl^^ö

fd^icn gu leud^fen xvie bie Singen beö ^naBen, ber fprad^.

2)a tvi(^ aUe 25eforgniö unb jeber §oc^muf ber ^Priefier

t^rem 23erlangen, ben ©lanj btefeö ©e^eimnifl'eö jn er=

grünben, bad unter i^nen waltete, @ie fragten btefeö

unb jeneö, n?aö (te tu 3^^*f^Itt ^^^ ^^ '^^^ Sebrängt

l^atte, aber nid^t wie ^el^rer unb ©ele^rte fragen, fon=

bcrn mit beBenbem ^erjen unb tief betroffen über bie

2(nt«)orten beö fremben Knaben.

2lber no4> el^e fte red^t ermeffen l^atten, n?aö il^nen

begegnete, l^iJrten (te bie ©timme einer ^taü, bie ]^erju=

eilte unb laut unb glüdflid^ einen O^amen burd^ bad

©otteö^nö rief. (Sie jlürgte auf ben 5tnaben ju, fd^Iog

il^n in i^re 2Irme unb n?einte oor ©orge unb ©lüdf

.

,2GSir l^abcn bid^ brei Xage in bet ganzen ©tabt ge*

fud^t, mein Äinb,* rief (ie mit jitternber ©timme. Slber

tl^re (Jreube n?ar oiel gri)ger alö il^r '^otn, unb au(^ bet
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iCiafer, ber l^crjtietlfe, ergriff bie ^anb feineö ©ol^neö,

fd^ipcigcnb t>or (Srjlauncn unb (S^rfurc^f, il^n i>or bcm

^ciligflcn beö S^empelö im Greife ber mäd^ttQtn ©e=

lehrten gn ftnben.

S)aö ^inb folgte feinen (Slfern ol^ne 233iberfprac^

unb Begleitete (ie, i^rem 22JiIIen ge^orfatn. 2)ie ^riejler

fallen einanber betroffen an, biefe lät^elten befangen,

ol^ne i^rer 23ern?unberung über ba6 ©efe^ene jperr iper=

ben ju fönnen, jene fallen bem Knaben nad^, unb anberc

fenften il^re (Stirnen in S^adfjbenflic^feit, aber allen

n?ar, aU tväu ein ©d^ein unter il^nen jurücfgeblieben,

ipie fein 25JiUeu unb feine !prie|lern?ürbe ilbn auöiubtei-

tcn oermögen, fonbern baö iperg, baö unenblid^e, weite,

flarc.

Sa fagte einer Don i^nen unb er^oB fein §aupf

:

,2jßeld^ eine 3^'^ bricht an, ba^ und 2ß5eife ein un=

münbiged Äinb burd^ fein QSerlangen bcf^jämt?*

"

„3c^ i^abe fein 2ffiiffen unb bin nid^f geleiert," fu^r

bie £inbe nac^ einer 255eile fort, „i(^ l^abe nur bic ©in=

roirfungen ber OT^atur erfennen gelernt, ic^ fa^ in mir

unb um mic^ l&er (Srblüben unb QSergel^en, £u|} unb
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©d^mer§ unb eine fiefc 2Sicberfel^r bcr Jreübe. Die6

tfi meine ganje SSeiöl^ett Bio auf ben l^eutigen Xüq gc=

WicBen, unb ic^ n?ill feine anbere, benn in il^r tvat ic^

glü(flic|), 3^1 ^^f \^^^ ^^ ^flö ^tl^ ^^ö TOanneö, Don

n?eI4>eni i(^ eu<^ ^^^^^, «nb allein in i^t oermag id) eö

end^ barsufleHen, ©Ott gebe meinen ©innen Unfd^nlb.

20Sir finb aße auö ber Qreubc geboren unb festen §u il^r

gnrurf.

2luö jenem Knaben, ber im ipaufe ©otfeö bie ^m=

fier in (Srffaunen fe|te, rourbc ber 9Ilann, be(Jcn ©e=

fd^icf id^ eud^ erjäl^Ien n?iH. (Srjl nad^ Dielen 3ö^rc«

taud^te er roieber unter ben 3Qftenfd^en auf, unb ii^

f)hte, ba^ niemanb in (Srfal^rung gebrad^t \)at, n?o er

biö an bie ©renge feineö OQftanneöalterö gen?eilt l^abe.

(Sr foH einfad^ gefleibet gcn?efen fein unb nid^t naä^ ber

©itfc ber ©elel^rten feiner 3^^^; ^^ ^^"3 ^inen OTantel

n?ie ein Äleib, fein raul^eö ,^aar fiel auf feine ©d^ultern

nieber, unb aU er bamalö unter ba6 ^olf trat, f^atte er

njcber ein ^and, uod^ irgenbn?elc^eö (Eigentum, nod^

an<^ nur einen <Crt, n?o er l^ätte ruf)en fönnen. (Sr ar=

heitete nid^t unb lieg feine ©orge um fein irbifd^eö (Sr-

gel^en in fein §erj finbcn, benn fein ©laube n?ar, ba^

ber ^ater im ipimmel fid^ aller annäi^me, bie il^n Don
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^ergen fud^en. 4^bgleic^ er aHein n?ar unb niemanben

um £iebe bat, aud^ um feiueö TOeufc^cu grcuubfc^aft

roarb, fauben jlrf) DQftäuuer, bie fid^ i^m anfcI)Io(feu unb

bie feine 'JXtad^t bev 2K5eIt me^r auö feiner 3R:ä^e unb

auö feiner ©efolgfd^aft öerbannen fonnfe. DKan er=

lä^t, ba^ fie i^n erblicft unb bie 2GSorfe oernommcn

^ätfen, bie er ju ben ^Ceuten auf ber ©äffe fprad^, unb

ba^ (le il^n barauf liebgewannen unb fein armeö Safctn

mit i^m teilten, ©ie liegen i^re Slrbeit, i^r ^auö unb

i^re 2lnge^i)rigen o^ne Sebenfen gurürf , um immer hei

i^m §u fein.

TOan fprac^ balb im &anb oon biefem feltfamen

ÜQftann, aber man üerftanb il^n nur feiten, benn n?aö er

ben 3Ilenf(f)en über bie &iehe fagte, n?ar fo neu, fo fon=

berbar unb jugleid^ fo firal^Ienb in feiner Einfalt, ba^

bie meiflen er|launt, erjürnt ober geblenbet auö feiner

O^ä^e roid^en unb if)n ju Raffen begannen, benn er jiörte

fie in ber falfd^en Dtu^e i^rer ^erjenöarmnt. (Sr fprad^

nid^t über alle jene Singe, bie fie 2^ag für 2^ag befd^äf

=

tigten, nid^t über i^re fleinen ober großen ©orgen, nid^t

über bie i^anbeöt>ern?altung, nod^ über bie ©itten unb

©ebräud^e, fonbern er fprac^ über ba6 ^leic^ ber (2eele

unb über ba& ^efen ber S,iehe.



240 T)aa 9leic^

(Sineö XüQed erjlieg er einen Serg, na^e bei einer

großen (S)tabt unb Begann ben fielen, bie i^n begleitet

l^atten, gu fagen, n?aö fein §erg ben?egte.

(Sr flanb l^oc^ nnb allein im ©onnenfd^ein, in feinem

fd^Iic^fen ^kib, ati^tcte nic^t barauf , n?ie t>iele eö n?aren,

bU i^m gnl^örtcn, noc^ ob fic il^n n?o^Ige(innt ober feinb=

lid^ betrachteten, er oergag ba& Xlngemad^, baö i^m

oon Dllenfc^en geft^e^en n?ar, unb fprac^, aU bnrc^=

fd^iene i^n bad S-i^t, in bem er fianb, «nb feine Q55orte

erflangen nnb lend^teten t>on ©ebanfen, alö ob aud^ fte

anö biefem ^i(i)t geboren wären.

Unter feinen 235orten fanfen alle oergänglid^en

2Berte ber (Srbe bal^in, alö feien fie nid^tö, 9teid^tnm,

3Itac^t; 2Infe|>en t>or ben Dllenfc^en nnb aUe geitlic^en

©üter, unb an ii^re ©teile fe|te er ^um 2ß5ert ber 20ßelt

bie Siebe. 3^^^^" ©lang nannte er bad dieid^, unb er

üerl^ieg eö nic^t ben 3Q[läc|>tigen unb ©tar!en, fonbern

benen, bie reineö ^erjenö finb, benen, bie Sarml^ergig^

ieit unb ©ered^tigfeit erfe^nen; pe nannte er baö >iti(^t

bet 2ffielt.

2II0 hei feinen 233orten in bie ^erjen ber Dltenfc^en,

bie i^m mit '^ittevn unb ^nbad)t laufd^ten, bie 2Xngfi

um ben 23cf!anb ibreö irbift^en Safeinö fanf ,
lenfte er
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t^re 35liäe atxd bem 2ßSirrfaI t^rcr fäglic^cit Scbenöi

forgen J^inübcr in biß diu^e bet gelber, in ben ^rieben

bec 'JXatut, unb fprad^ Don ben Slumcn unb Vögeln,

bie ttii^t fäen unb nid^f ernten, unb bie bod^ empfangen,

tvaö fie brau4>en. ,@orgf nid^t für euer -ßeben/ rief er

lauf; ,i^r feib oiel mel^r aU (te! Xtat^tet am erfien nac^

bem Dteic^, fo n?irb eud) alleö anbere gufaHen.*

5)aö «Silb unb ber ©lang beö 3leic^ö würben unter

feinen glü^enben ^Sorten gn einer neuen ^eimaf im

©emuf. ©orgc, .^ag, geinbfc^aft unb felbfi ber Xob

erlofd^en in biefem blü^enben £ic^fe, wie oor ber auf=

ge^enben ©onne im Xal bie 'Jtehel ber 3R'ad^f t>er(in-

fen. ,3«^ ibin gu cuc^ gekommen, um aUeö gu erfüllen,

roaö bie ©e^nfuc^f unferer ^Säter erflel^f \)at, i^t foHt

mit mir ooüfommen fein, wie ©oft im ^immel t)oII=

fommen ijl/

5)a0 Dtcic^, Don bem er fprac^, wohnte unb regierte

im Stempel ber ©eele. S)er '3lame ©otteö unb ber

9'^ame ber £iebe Derwoben (ic^ unter feinen 235orten gu

einer (Sin^eit in uuDergänglic^er grei^eit. 3" feinem

^erjen glühte ber 25$unfc^, ba^ bie DUenfc^en (tc^ Don

ben Dergänglic|)en ©ütern ber (Srbe abfe^ren möchten

unb jic^ uuDergänglic^en juwenben. 3Q[lit ^eiligem '^otn

39«n«el6, l^immelftoolt 16
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ütib hvmmnbev ^o^cif ber XJcrac^fung roanbte er (ic^

an bie @c^ar ber £anbcöpric|!cr, bie unter bcm ^oI!e

(lanben unb i^m gu^örten, unb er jlraftc (le um i^rcc

fofcn ©cfc^c unb um il^rcr §ttlb^ei( n>i0cn.

2)ie (Srgriffen^etf unb baö Gntfc^cn ber OHenge

nahmen über^anb, er et\d)ictt ben Dltenfd^cn Balb aU

cm ^tmmlif4>er ©efanbter eincä ganj neuen (Jriebcnö,

halb wat i^nen, aU müßte ein ©eric^t bc6 ipimmcld

bicfen glu^enben ©eijl unb ber !prop^ejeiung bat>on*

rcigen. 2lBer nun ivanbfe er fein älngefic^t jum ^im*

mel empor unb fprac^ mit (3otf, alö fä^c er i^n t>on

älngefic^f. S)ie erfi^üfterfen TOcnfdjen warfen (i(^ ju

Soben, i^nen n?ar, aU kfd;n?öre bie ^^^^f""!^ biefcr

(Stimme ©oft oon feinem ^^ron nicber, miffen unter

|ic. @ie glaubten, er n?ürbe ©Ott jum ^cuc^m fcincö

Dtec^td anrufen unb SITac^t unb ©eroalt über bie Grbe

für (ic^ erflehen, aber er hat nur um .^rot, barum, ba^

i^rc ©c^ulb »ergeben fein m6d;te unb baf^ (le t>or Un-

rec^t bewahrt blieben. 233iie in einem unenblid;en 3"^^^

be0 ©lücfö rief er mit jitternben iCippen gu ©Ott empor:

,S)etn i(! ba6 Dteic^!*

S)cr 3Ib^anrj beö Sergeö crfc^ien trie ein ©aatfelb

nac^ bem ^er! beö 0c^nitterd. ^er (Sonnenfc^ein
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flimmerfc in warmen Sid^tfd^roingungen, unb fern über

ben ©arten fangen bic £erd;cn im ^immcIöSIau»

Crticmanb !önnfe bie OSirfung feiner diebc fc^ilbern.

3n (3lüd, 2Inbac^f unb (Snffe^en oerliegen bie 3dlen=

fc^cn i^n, aU er jle fd;log, unb bcr Dlu^m feineö

dXamcnd Derbreifete |t(^ im £anb unb n^eit über bie

©renken ^inanö.

S)iefer unBefannte ©cfanbte einer neuen Soff(^aft,

bie bie Siebe jnm 235ert ber 2!5elt er^ob, 50g weiter

burc^ ba& £anb unb fprad; auf bm TOärFtcn unb

©tragen ju ben TOenfc^en. (Sr fragte nic^t banac^, ob

ein TOenfd^ gute ober fd;lec^te (Sigenfd;aftcn i)atfc, fon^

bern nac^ bem Verlangen feineö ^crjend. S)aö ipeim^

wc^ ber DQftcnfc^cn n?ar i^m roertooüer aU i\)ve S^u-

genben, bcnn er ^attc !ein ©efaüen an ßpfern, fonbcrn

nur an 2$arm^erjig!eit. (2o na^m er eine Verworfene

an fein .^erg, aU er bie JSrauer i^rer 5)emut fa^, aber

er t)crroarf bie ßpfer eincö reichen DHanneö; bejfen

^cvi pd) nic^t Den allem trennen fonnte, wad er \)atte.

2iber wo er ©lauben an fein Dleic^ ber £iebe fanb,

entfc^u(bigte er aUeö, unb wenn er jemanbem ^alf, fo
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hefümmette cd i^ti nid^t, ipeld^em £anb ober welcher

Äirc^e er angehörte. Saö £eib ber TOenfc^en 50g i^n

an, er folgte i^rcn ©c^merjen, aU wäre er um i^vcU

Witten gefommen, er fonnfe jiic^ feinem (Slenb t>erfc^Iie=

gen. (Einmal fam ein frember Äriegöl^err gu i^m, ber

i^n fanm fannfc unb nur i>on i^m ge^ijrf ^atte, unb

hat i^n, er möchte feinen fraufen Änec^f gefunb machen.

!Da anfroorfefe er i^m:

»3*^ werbe fommen unb eö tun.'

2IBer ber ^tembe lächelte aBwe^renb unb rief:

,3c^ hin nic^f werf, bog bu in mein ^auö fommfl,

fag' nur ein 2Q5ort, unb mein Änec^t wirb gefunb

werben!*

DUif einem feigen (Srfd^rerfen ber 5^^"^^ ö^^t ^öö

QSertrauen, baö in biefen 233or(en lag, wanbfe ber 2ln=

gercbete (ic|) feinen greunben ju. (Sr oerbarg bie S^ränen,

bie (ic^ in feine klugen brängfen, unb fagte:

»Unter euc^ ^aSe id) folc^en ©lauBen nic^t gefunben.*

S)ann wanbfe er (i4> bem fremben Äriegö^errn aufö

neue gu unb fagfe i^m, aU wäre nic^fö gefd^e^cn, baö

eineö S)anfeö werf fei, bag er ba^eim feinen Änec^f

gefunb ftnben würbe. Xlnb wirflic^ fanb ber ^err feinen

Änec^f gefunb.
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©old^e Wad^t tvat il^m gegeben. 'Jliemanb Begriff,

roo^er (ie iJ)m Farn, aber er läcfjelfe unb fagte: ,3^r öß^

fönnfef Serge oerfe^en, n?enn il^r nur fo üiel ©lauben

an bic £iebe l^ätfef n?ie ein ©enfforn.*

©eine ^reunbc, bie i^n begleiteten, Derpanbcn i^n

nur feiten. Oft fürchteten fte i^n, häufiger waren fie

um i^tt beforgt. Sefonberö feit er einmal allein, mit

einer ©eigel in ber ipanb, in ba6 ©otteöl^auö gegangen

roar unb bk ipänbler vertrieben l^atte, bie bort il^re

Xi\(i)e auf^uflellen pflegten, empfanben manche ein

^eimlic^eö ©rauen cor feiner Äü^n^eit. Senn er l^atte

ben £euten il^re ©elbf(f;alen mitfamt i^ren 2ß5aren gti

Soben geworfen, fo ba^ il^re ^ahe burd^einanber roßte.

^^te 2ßut betrachtete er fo wenig, alö ob eine mächtige

@ci^ar ungejäl^Iter (Sngel i^n un(icf)tbar begleitete unb

i^m Titai^t übet alle DTtacf)t ber (Srbe oerliel^. @o

fürcf)teten feine greunbe fic^ oft öor feiner ©trenge unb

ber Xlnerbittlid;feit feiner (5''f^^^""9^" ""^ feineö

22SiIIenö jum ©uten, aber alö fie il^n einmal in il^rer

25eforgniö fragten, antwortete er i^nen:

,23Ser meine 2DSortc l^ört unb glaubt ttid)t, ben werbe

ic^ nid^t rid^ten, benn ic^ bin nid^t gefommen, bag id^ bie

3Kenf4)en richte, fonbern ba^ id^ fie glüdPIid^ mad^c.'
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ßbglcic^ er t>icl unb gu aUen beuten (proc^, fagfe er

bod^, ba^ ttkmanbem ein ©ut bet &eU gegeben roer*

ben fönnfe, bev ni^t \d)on reic^ an Äraft beö ©emüfö

wäre; fo rebefe er auf^ oon folc^en, bie für bad Dieid)

erroä^It feien; unb Don folc^en, bie cö nic^f flnben foH-

fcn. Senn er fannfe ben alten ^rrfum ber 255elf, ba^

jcmanb Siebe empfangen fann, ber feine gu geben ^at.

(Sr iDü^te, bog nur biejentgen £icbe empfangen, bie

S,iehe ^aben. (Sr rooHte nid;f, ba^ bie 3Itenfd;en bcm

Söfen n?iber|lrebten, unb fagte, ba^ niemanb feiner

ipert fei, ber nic^f aUeö aufgäbe, wa6 er ^äfte.

2lber bie ^o^e Qreube feincö ©otfberougffeinö rocc^«

felfe oft mit tiefer Dliebergefd;Iagen^eit, bcnn er n?ar

ein TOenfd^ unb n?ie alle Dltenfd^en, ßon benen id)

eud) erjäi^It f)dbc, ben irbifd^en ©efrfjiden unterworfen,

©agte ic^ cut^ nid)f, aU id) euc^ t)on Sraule cr^ä^Ite,

ba^ £eib unb Qreube au& ber gleid;en ^I^uelle entfpringen

unb ba^ (te gleid)ern?eife l^crDorflrömen, n?enn bie gcs

J^eimniöDoÜen ©rünbe ber 25ru|l erfd^Ioffen finb? @o

ging biefer einfame 23crfünber beö Dleid;d off allein Dor

bie &abt auf einen ipügel, ber mit Älioenbäumen hc'

jlanben n?ar, unb wenn er auf bie 233o^nungen ber

TOenfc^cn niebcrfal^, überroältigfc i^n fein ©rara über
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i^re 2Irmuf, unb er tveinu. (Sr a^nte, ba^ nur tpcnigc

im £ouf aller Reiten if)n oerjlcl^en unb bog (le iljn töten

würben. Unb er n?ugfe, ba^ er jlerBen mugte, um ben

3[lLenfc^en s" S'^^Ö'^"/ ^«^ß ^^ f^^^f^ f^'" '^^^^^ 9ßr>«9

oc^fete gegenüber ber unDcrBrüc^lid^en 25ejiänbigfeit

be6 Dleid;ö.

2(l0 er einmal feine 3"'^>f^^ ^^^ 2[ngfi feiner ©eele

unb baö Ükrmag fcineö SiebeöDerlangenö nic^t me^r

ertragen fonnte, trat er Dor einen feiner 5«unbe ^in,

unb mit einem tiefen ©eufjer entrang (ic^ feiner Sruj!

bie 5rage:

,ipa(l bü mic^ lieB?*

(Sein (5^«^""^ fögfß S" ^^"^* '-^^ "^^*6^ f"'
^*^^^

2)inge, bu n?eigt aucf), bag ic^ bic^ lieB ^aBe.'

2lBcr er fragte noc^ einmal unb ein brittcö DHal. (So

famen i^m in l^eiger ©orge bie DTtenfcfjen in ben @inn,

bie wie er um il^rer iiicBe rciÜen auf ber (Srbe @dE)anbe,

ßrnicbrigung unb ^ot erleiben mußten, unb bie älngjl

gerbrücfte fein S^cv^. (Sr Bat feinen '^reunb, er möge il^n

nic^t üergeffcn unb nic^t bk ^offnung, nid^t bau 2id)t,

bie fein ^crj Bewegt Ratten, ßö roar, aU a^ntc er, toic

arg bie DHftcnfcfjcn einfl feine Q53orte entfleÜen, unb ba§

fie aufd neue bie (Jrei^eit jum ®efe| erniebrigen würben.



248 So« 9lef(^

ßin anberer feiner (Jreunbe ^at nie aufgel^ört, feinen

^errn gu lieben, er ijl an feiner fiicBe gejiorben, wie

eine Slunte, im ©lang ber flral^Ienben @onne, an i^rer

©cligfeif . ©ein ©eifi fanf in O^ad^f , weil feine @eelc

fii(^ fo fd^ranfenloö bem ^id^t gnfel^rte, ba^ il^r baö

3rbif(^e fremb würbe n?ie eine Sunfell^eit. 2Iber Bio

in feinen Ie|fen glü^enben S^raunt fal> er bie ©d^önl^eit

feineö ^errn.

255ie foHfe ein irbifc^er DUnnb biefe ©c^on^eif fc^il=

bern? Um ba6 £ici^f feiner 255orfe (tnb fcitl^er auf ber

ßrbe me^r kämpfe gefod^fen n?orben alö nm jeben an^

beren 3^amen. Kriege (inb nm il^n gefül^rf n?ie niemalö

Dörfer. 9^ie ^at bie (Srbe mel^r SSlut aU um feinefs

willen gefrun!en. Xlic ©d^ar ber [Jllärtprer i|! ol^ne

3a]^I, ja eö ifl, alö ^abe feif jenen Xa^en bie 2SeIf i^r

2Inge(td^t oeränberf unb fi4> ber Hoffnung auf ein

gangeö neueö "^icl gugefe^rf, benn glaubt mir, bem

^ei(^, ba6 biefer TOenfd^ im ©eijl fal^ unb im großen

.^erjen trug, bem dieit^ ber ^iehe, ijl jebe S^au^eit unb

jebe .^albl^eit fremb, feine 2BeIten glül^en wie öon

l^eiligen geuern unb fein Qriebe i|! Straft. 3" ^^^ ^1^

ber ©d^reifen ber 255elf, bad 35'6\e, überwunben unb

mit i^m ber Xob, ben ber groge ^ropi^et bicfeö dtei^e^
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folgt. Uttb ba follfe bet Xob nid^t furchtbarer aU \e

fein Dcrgänglic^eö irbifc^eö diet^t geübt \)dben'^

S)er 23erfünber beö bebend aber ging in feiner 3^»^

einiger roie ein Äinb im ©emüt, wenn and^ an ©eifl ein

TOann unb t>on mächtigem 2D3iIIen. 3^"^^^ ^1^ tnir

jumnt, alö fä^e iä) ein einjigeö ©lü^en t>on grcube unb

S^rauer unb unauöfpred^Iid^er ipo^cit eineö eblen 3[Ilen=

f4)entumö, roenn id^ feiner gebeuFe. TOe werbe id^ oer*

gejfen, xvaö eineö S^ageö gefd^al^, alö i^m bet Xob be*

gegnete.

(Siner feiner ^teunbe, ben et geliebt unb in beffcn

^aüd et oft geweilt ^atte, xvat gejlorben, unb alö er

fam, um il^n gu feigen, rul^tc ber S^ote fd^on feit einigen

S^agen in feinem ©rabe.

©eine (5r^ünbe fa^en, wie et fein ©eftd^t üor @c^merg

Derbarg, aber wie erfd^rafen (ie, alö er plö|li4> fein

^aupt etf)oh unb (ie einen fo gewaltigen '^otn in feinen

3ügen erblidften, ba^ fie entfe|t Dor i^m jurüdfwic^cn.

ßr flanb totenbleid^ Dor bem ©rabe feineö greunbeö,

feine Qäufie waren gebaut, unb unter feiner bleid^en

@tirn brannten feine 2Iugen, jum ^immel empor=

gerid^tef , alö fä^c er ©ott ßon 2Inge(id^t. (£ö brac^ eine
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furd^fBarc 2)ro^ung aud feinem 3Q[iunb, er fd^üffelte

bie S'äujle gegen bic finjlerc (Srbe, bie, bcr ©eroalt bctf

Xobcö ge^orc^cnb, feinen Qreunb oerfc^Iungen f^atte.

6ö mat, olö befc^roöre er bie SlCfmac^f bcr Siebe, unb

fein iCicbeöroille XDüd)6 in il5>ni on wie ein (Ira^Icnbeö Un-

getpitter. (So ^errfc^tc Xofenflillc um i^n ^er, nie ^at

bcr ©laubc an bie (Sn?ig!eif beö Sebcnö irbifc^ ein gc=

jpalfigereö ^cmr in ber ©eele cineö DItenfcfjen cnffac^f

.

DItit giffernbcn ^änben unb Don ^md)t n?ie geblenbet,

gc^ord;fen feine grennbe, aU er i^nen befahl, bie ©fein*

platte ju ^cben, unter ber bcr Sofc lag, unb ba& ©rab

gu offnen.

^a traf er bic^t oor bie ©ruft, cr^ob feine (Stimme

unb rief laut bcn OR^amcn beö JSotcn.

Sic DTicnfd;en fd;ricn auf Dor (Jntfe^en unb warfen

(id; jur 6rbe, unten aber, im (2cf>attengrunb bcr ©ruft,

begannen bie rocigen Südjer fid^ ju regen, in bic bcr

23er|lorbenc eingcj^üllt n?ar. ßr befreite fic^ langfam,

bcr ©timme ge^ord^enb, bie il^n rief, unb jlieg auß fci^

nem ©rabc l^eroor, bic gcbleubetcn ^Tugen, bie ba&

ivbi\d)e £ic^t roieberfa^en, mit ber bleichen ipanb

fd;ü|enb unb mit einem füllen, erflaunten £äd)eln in

feinen clcnbcn ^ÜQcti, öon bencn bie ©chatten beö Sobeö



©0 3tel(^ 251

langfam n?irf;cn, aU er bie 2Iugcn fcincö Scfccierö fo^

unb i^n crfannfe.

^ic6 tvkb ba6 größte 2Sunbcr genannt, ba6 bie 6rbe

gefe^en ^af, unb rocnn ber 3Ilann, ber eö uoßbrac^te,
*

e0 t>or ben Oltcnfc^cn tat, fo gcfd;Q^ eö anö 3">ro gfö'^n

ben Xob, ben fie für^Jtefcn, unb in ber glüFjenbcn 3111*

mac^f feiner ©eroig^eif, ba^ bie SicSc mächtiger alö er

iji. 3« i^rem dicid) i|l biefe Xat Fein 2ß3unber, unfere

fingen fe^en e& täglid^, unb glaubt mir, i^r hieben,

meine Blumen, bie (Stunbe, in ber eure Äeli^e [id) ber

(Sonne geöffnet ^aben, ij! an rounbcrbarem Dlcic^tum

nid;t geringer alö bie, in welcher einjl jener S^ote auö

feinem ©rabe jlieg. D^od; ^ente evivedt bie Äraft beö

Dteid^ö S^ote auf, unb fie n?irb eö immer tun.

O^iemalö bat ein 3Itenfd; in feigerer ^üt>cr[id)t an

bie Äraft beö Dlcic^eö geglaubt. (So ijl baöfclbe Dtcic^,

in beffen SIbglanj roir Säume unfere 55lätterfroncn

entfalten, ein 2^ier bie fiuft ju feinem £eben einatmet,

bie (2ternbilbcr im 21II erfira^Ien, unb in bem ein

3üngling ba& OKäbd^cn in feine 2lrme fd;Iiegt, baö er

liebgewonnen f)at. S)aö Dleic^ i|l nicfjt fern in fremben

,!pimmeln, fcnbern mitten unter unö, bag cö ju unö

fommen möd;te, t(l nun unfer aQer ®cbet gen^orben,
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üub mit bie\et 23itte erflel^en n?tr bcn warmen Blühen*

ben (Jrü^Iing ^erBct, bm Qrtßbcn unfcrer ©täftc, bcn

235cg unferer @eele gum fiid^t unb biß jlcfc 2Sicber-

fe^r ber 5«ube. 225ir (inb alle auf bem gleid^en 2GSeg.

3ntmer iji eö rctne grenbe, in n?elc|>ec baö Dteid^ ju

und fommt.

©inji fanb ein Äinb in meinem Qx^atten am Ufer

beö Sad^ö einen Bnnfen ©fein, eö ^oB i^n auf unb

lad^fe; i(^ ftng einen @c|)ein au6 feinen Singen auf, ba

öerflanb ic^ baö Dteic|). 2)a öerfianb ic^, bag jener

3Q[tann, öon bem ic^ euc^ ^rjäl^Ie, einjl gefagf ^aU ,^^t

tonnt bad Dteid^ niä)t finben, wenn il^r nid^f roie Äinber

iperbcf.*

3Q[lir i\i, aU f)abe für bie Dltenfc^en nid^fö anbereö

2CSert auf ber ßrbe, alö ba^ (ie baö 3teid^ in i^rem

^et^m finben, 3^^ ^^^^^ "'^^^ älfer, aBer i^re ©eele

jünger, wenn jie ben 2Keg ber fiieBe gefunben ^af . gür

bcn Äörper nal^f langfam ber unoermeibIi4)e Xob, aBer

für bie ©eele ber grül^ling. gür ben £eiB n?irb einf! ba&

Sieben, aber für bie ©celc ber Xob aufhören, eö ijl ein

felffameö 2GSunber um ba6 ©efd^idf unb bie 35e(iims

mung ber 3Cltenfd^cn auf unferer (Srbe«
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3lBer ben greunben biefeö großen unb gofcn 9Ken=

fc^en erfc^ien eö nun mel^r unb me^r, aU ^abe et niä^t

getan unb nic^f etm(^t, xva6 et Derfprod^en ^atte unb

rooju er be|1tmmt n?ar. @ie ^ojften, er würbe nun enb*

Itc^ baö dieid) aufric^fen, t>on welchem er fo oft (pra^,

unb btöroeilen fa^en (ie i^n in i^rer ^orjieHung alö

Äönig über bie 25$elf l^errf(^en in nie gefebenem irbif(^en

©Ian§. ^ann tviebet wu(^6 i^re (Jurc^f oor (einer 2ö3ir=

fung, unb fie begriffen nic^t, ba^ et feinen 'Jlu^en au6

i^t jog. ßö befiel fie 2lngfi um i^r Äeben, alö (ie (a^en,

wie bet ipag ber Äanbeöpriefier gegen i^n me^r unb

me^r ann?u4>ö. (Sie ocrjlanben nic^t, ba^ et feinen

2DSun(c^ ^atte alö ben, bag bie 3Q[len(c^en (ic^ üon ben

vergänglichen ©ufern ben unvergänglichen guroenben

niöc|>fen, unb ba^ eö feinen anberen 2K5cg ba^n gibt, alö

ben ber ^iehe, unb ba^ allein ber 2BilIe gum ©uten ba6

§erg frei mac^f.

ßr begriff, traurigen §erjenö, i^re jpoffnungen unb

i^re '^v^ei^el, unb einmal (agte er gu i^nen, unb (eine

2Xugen leuchteten vor 3orn:

,5)aö dieid^ ijl in (einer 2DSirfung einem (Stein t>er-

glei4>bar, ben bie 35auleute fortgeroorfen ^aben, unb

ber am 2DSege liegengeblieben ifi. ^ütet eud^l (Sr wirb
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alle icv\d)mettcvn, auf biß er jlürgt, unb joec übet t^n

föll(, n?irb gcrfd;ellt werben!*

S)a na^m i^rc 23crn?irrung übcr^anb. (Sr aber, um

beffenfroiHen (ie (id^ forgten, ging nun oft allein oor

bic ©fabt in einen ©arten, ber an einem 35aii) lag. (Sr

\a^ blag unb elenb auö, unb oon feiner (Stirn leuchtete

ber 21bglanj einer (Sinfam!eit, roie (ic nod) feineö Dltcn-

fc^en ©cele gefc^merft ^af. (Sr fa^ fein (Snbe in bem

Kleinmut unb in ber ^or^eit, bie i^ umgaben, aber

fein .^erj brängte i^n unauff;6rlic^ ju immer ^ö^eren

Opfern unb jur 23oIIenbung feineö jeiflic^cn £ebenö, baö

er nic^t liebte. S)ie ginjierniö feiner ©eele na^m über«

^anb, i^n Derlangte inbrünflig nac^ ber ©emeinf4)aft

bcrcr, bie i^n liebten, unb fo hat er feine Qreunbe einjl,

(ie m'6d)tm i^n nic^t allein lajjen unb i^n in ben ©ar=

ten begleiten. @o gingen (ie mit i^m, aber bie i^imm*

lifc^e Ungebulb feiner @eele no^m über^anb, er fü|>lte,

ba^ ber Xob feineö ^eiheü ba& le^te !J3fanb ipar, ba^ er

geben müj^te, aber er fürj^tete (ic^ Dor ber (Jinjlernid

beö ©terbenö, wie alle Sebenbigen. ,2lc^, fcib mir nic^t

gram,' hat er feine ^rcunbc, ,in biefer ^at^t roerbc id^

euc^ alle bitter cnttäufc^en. .bleibt ^ier, wac^t, fc^laft

nun nic^t ein.*



(Sr ging ein paar ©d;riffe fort t)on il^ncn, in bie

SunFcI^ßif ^incin, nur bic ©terne (a^cn burd^ baö £anb

ber ßlioen, unb bcr füf)U 3^a(^fn?inb flüjlerte in bcn

3n?cigcn; cö tvat, aU fönnfcn (ic nid;t fd;Iafcn über fei«

ncm ;£eib. .^aum n?ar er Don bcn Qr^unbcn getrennt, ba

fiel er ouf fein 2(nge(id;t nieber unb flehte gn ©Ott

empor, er möge i^m bicö 2cpe, @c^n?er|Ie crfparen, ben

Xob in QSera^Jtung unb ©(^mad^ unb unter bem (2pott

ber 3fllenfd;cn. ,3Q[tug eö fein, mein Q3ater, ba^ ic^

flerbe, bamit bic Äraft bed Dteic^cö offenbar werbe?'

rief er laut gu ©Ott empor. (Sr rang feine §änbe, unb

auf feine ßtirn traten 23lut0tropfcn. «0^, eö ijl oft fo,

aU tvoütc ©Ott jpijfen, roieroeit ein DQftenfd; i^m gleicht,

er fenbet ben bcflen DIlcnfd;cn bie fd;roer|lcn !Prüfungcn.

©laubt mir, i^r Blumen, meine Sieben, ^Pflanjcn unb

Spiere, ba^ nicmalö ein 23Jefen ber Grbe einen [d^tüt-

rcren ^ampf gefampft \)at. ö beben!t, welche 3dlac^t

i^m gegeben roar unb bcn 233iert feincö großen ^crjend,

ba6 bid jule^t oerfannt fein mußte, um cinfl gu ber

Älar^cit erhoben gu roerben, in ber wir cö ^cutc aU

unfere flra^Icnbe ©croig^cit ber ^reube loben.

6r fanb feine Qrcunbc fd;lafcnb, aU er feinen fc^rocr»

(len ^ampf burct^Utt, ber Gc^mer^ feiner ^infamfeit
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übevxvältiQte i^n aufd neue, unb er lag lange im ^nn^

fein, unter ben ißäumen auf ber drbe, allein.

2)a würbe bie irbif4>e Qinjlerniö plö|lici^ t>om ^im=

rael ^er er^eKf. 235or eö ein (Sternbilb, ba6 langfam,

funfclnb gegen i^n nieberbrac^? Ser ganje ipain er=

jira^Ife, ein (Sngel fiieg anö ber §ö^e nieber! !Der

^imralifc^e ©efanbfe ^ob baö ipaupt beö DerjiPeifelten

3[llenf4>en barra^erjig empor, firic^ bie feuchten ^aace

au6 ber @firn unb fe|fe einen Äelc|) mit 233ein an (eine

£ippen. ^a löjlen ftd^ bie tränen in ben Siugen, bie nie^

mald ein böfer ^iQe getrübt l^atte, unb eine jubelnbe

©eroig^eit erl^ob feine (Seele gu i^rem Ic|ten, großen

ßntfc^Iug. 5)ieö ijl bie ©tunbe geroefen, in ber baö

dieid) in feiner freiejlen ^errlid^feit in ber 35rufl eineö

'3Iten\^m erjlra^Ite, eö gibt nun fein §erj mel^r, gu

bem nic^t auc|> ^cute biefer (Sngel (tnbet, wenn fein

Dtingen um Äid^t in 3tt>^Jfßto uber^anb nimmt.

Äurje 3^»^ barauf Jamcn Krieger unb Änec|)te burc^

bie ^a<^tf bie t>on ben £anbeöpriepern gefc^idt worben

waren, um i^n gu ergreifen unb in ©efangenfc^aft gu

fe|en. 2llö feine greunbe fein 2lngejic|)t im ©c^ein ber

Radeln fallen, leuchtete i^nen ein unnennbarer ^rieben

entgegen, unb (le erfannten, ba^ eö fein 2ß5iIIe n?ar, bie^
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©4>icffal lu crleibcn. @te flogen aUe, unb berjcnigc

unter t^nen, ber i^m noc^ in biefet DT^ac^f oerfproc^en

^attß, i^n niemaU gu Derlaffcn, antwortete, olö man

i^n am DKorgen fragte:

,3ci^ fenne biefen DUenfi^en ni(^t/

Ser ©efangene foH fpäter feinen ^lic^tern wenig

geantwortet l^aSen. @r wngte, bag (le i^n nic^t t>er=

fielen würben, unb er oerteibigte fid^ nic^t. ßr gab gn,

gefagt ju l^aben, tva6 man i^m öorwarf, aU aber feine

diiä^tev wollten, ba^ er i^nen feine 2CSa^r^eit erHären

fotttc, antwortete er i^nen, ba^ il^re 2Ö$eIt nid^tö mit

feinem ^ei<^ gu fc^affen ^abe unb ba^ niemanb bk

2GSa^r]^eit öerjlünbe, ber nic^jt au6 i^r geboren fei.

@o öerurteilten (le i^n gn einem quaboHen Xob,

benn fie ^a^ten i^n, weil feine £e^re ba6 £ic^t ber £iebe

für ba6 bunfle 2D5ort unb für ben '^rvanQ i^rer Äirc^e

eingefe|t l^atte. @ie fagten, er ^aU ©Ott geläflert, weil

er ©Ott ni(^t in toten ©efe|en unb gormein fud^te,

fonbern allein in ber unoergänglic^en grei^eit eineö

reichen ©emütö.

TOan erjä^It, ba^ er ben ^ob erlitten ^at, wie alle

fiebenbigen il^n erleiben, mit 2Ing|l t>or feiner ginperniö

unb mit Äualen feineö £eibeö. ßr fc^rie laut gu ©Ott

33on»e(», ^immctePoU 17
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crapor, er möge il^n ntd^f Dcriaffen, unb Bat ferne

Reiniger um 2K5affcc. @o ifl er allen 5)a^in(infcnben

na^ geblieben biö an i^re Ic^te ©tunbc.

^or feinem Xobe \ai) er einen anbercn Dltenfc^en

neben \i<^ flerben, ber aud) gerii^tef rourbe, unb in bcn

öcrlöfd^enben ©eijl bicfeö älrmen fanf ein Sic^fjlra^I

oon ber ©firn beö iJeibenben, ben er auf bem DItarff

unb Dor bcm ^Solfe l^at(e fprec^en ^ören, unb auf beffen

Äfel^I Xott fid) aud intern ©rabe erhoben ^ften, unb

ber nun unter ben 3lugcn feiner Qeinbe bie 35itferfeif

bed Sobcö fc^mecffe. 2)a traf ein ©c^ein ber 2]Sa^r^eit

fein brec^enbeö ^evi, ba^ biefer 3Itann frcitpiQig litt

unb jlarb unb nid^t aü6 ©c^ulb gegen bie 9Itcnf4)en

wie er felbjl, unb er hat i^n: ,©ebenFe meiner in

beinem Dteic^.* Ser 3lngerebete roanbte (ic^ i^m gu,

aU fei biefe .Sitte beö 23erbammten ©ottcö 2Intn?ort

ouf bie dualen feineö eigenen £eibeö unb feiner ©ecle,

unb er anttportetc i^m: ,S)u fottjl noc^ ^eute mit mir

bie ^errlic^Beit beö Dleic^ö fc^en.* Unb über biefer U^-

ten 23er^eigung feiner S-iehe würbe i^re Äraft aufö neue

gu einer lichten ©eroig^eit feiner Srufl, unb fein ^erj,

bad unenbli4)e, n?eite, flare, bra4) mit bemCSeufger: Mö

ifl üoHbrac^t.'

"
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2II0 bte Srittbe i^te ©cfc^ic^te Uenbct l^aftc, bom*

inerte fc^on in ber§immelön?ei(ebeöß|lenö bcrDItorgen

herauf. 60 ivat jliß ouf ber 2K5aIbn?iefe, man Qlaubtt

bie 2ltemgüge ber ji^aufc^cnben 5U terne^men, Dtcle t>on

t^nen waren in ber füllen TOonbnac^f eingcfc^Iafen,

aber eö roar, ülö wachten alle ^erjen. 2)er 3"^^!^^ ^^^

©efdjic^fe breitete fic^ über ben £ebenbigen n?ie eine

f4)immernbe ©cgnung aud, bie ber t>otten (ärfenntniö

nic^t ju bcbürfen fd;ien, fonbcrn bie n?ic ba6 25en?ugtfein

einer gefc^e^enen 233o^Itaf ein ©efü^I beö ©lücfö gu«

rücFIicg.

5)ie ©tiHe machte alle !Dinge merfn?ürbiger. ^er

grauen Utu am@tamm in ij)rer jpö^lung roar gumnte,

ttlö müßte ein 2S$unbcr gefd;e^en, (ie backte an i^r

Sllter, unb bad .^aumraufc^en n?ar i^r nie fo ^eimat*

lid; lü ^erjen gebrnngen, nie fo bepänbig in (einem

milben 2So^IIant, unb ba& £eben erfc^ien i^r gut unb

freunbli4>. 2CÖcI4> ein 2Sunber ifi eö um bie TOen*

fc^en, backte fie. @ie \af) ^inab auf bcn !]3flanjen*

teppid^ am Soben, auf bie reglofcn formen ber 3^^'9^

in ber 5)ämmerung. „34> ^^^^ """ ^'^^^ "^4>f ^^^^

lange," fagte fie, „aber wie fc^ön unb grog ifl eö mir

im trbif(^en £ic^t erf4>ienen, bie 3^)^ ^i^b weitergeben,
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aoc^ o^nc mtd^; ba& Dteid^ rotrb fommen unb fein (Snbc

wirb unDcrgänglic^e 5^^"^^ f^»n.

"

So Hang eö jä^Iingö juBcInb braugen über bcn

Selbem auf, ein (ilbcrneö Tanten unb gugleic^ ein

j[au(^genbeö (Sd^Iagen, Iiebli4> triHernb unb fo jarf unb

üoH Haren 2So^IIautö; bag man feine 2Iugen fd^liejen

mu^te, um bk (Seligfeif an biefem ütieb im ^erjen gu

Ben^ähigen.

Unten rief eine (Stimme in ^öd^jlem ßrjlaunen:

^5)ic;eerc^e fingt!"

2DSie, backte Ufu, eö if! fpät im (Sommer, unb bie

£erc^e fingt? betört t)on ber Qreube an bem l^eHen

©efang in ber TOorgenbämmerung, aber tief erjlaunt,

fa^ jie fic^ Derroirrt um. (So begann fi(^ ringö ju regen,

bie Bewegung n?ar groß uml^er, unb in ratlofem ©lürf

fallen bie ©efcfjöpfe einanber an. 2lber ba plö|lid^ über*

»ältigte bie alte Xlfu eine Erinnerung, fie n?oIIte etn?aö

fagen, brachte aber fein 233ort ^eroor, fonbern lehnte

fid^ roie in einem S^aumel Don Siebeöangfl unb ^reube

an ben (Stamm, unb aud il^ren 2lugcn brai^en S^räncn,

eine nac^ ber anberen, unb tropften nieber. ßnblid{> rief

fie mit einem ©d^Iud^jen in ber (Stimme:

,,ßlf! eifenünb!"
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5tcme 2Intn)orf fc^oH, eö it>ar nac^ t^rem Dtuf fo

flill, ba^ ba6 Äer^enlieb bie 255elt flac unb cinfam

füHfe n?ic über i^m bcr TOorgcnjlern am Qirmamcnt,

ber in Derflärfem 35lau fc^tpebfe. X)o |!ieg in alle

^ergcn eine ^olbe, erfc^roifenc 2l^nung, faum (al^ (ic^

einer t>on allen nac|) bem!pia| beö (Slfen um, (te lougten,

er war fort unb frei, unb (le laufd^ten mit jifternbem

©emüt bem lichten 2ffiunber beö fpäfen Siebeö, in bem

bie £erc^e bem (SIfcn ba6 SÖerfprcd^en i^reö S)an!ö unb

il^rer Siebe ^ielt: „2Cßenn bu einjl ^eimfliegj!, wiU ic^

(ingen."

SerSlbfc^icb

ßine (Sci^roalbc Ijjielf auf il^rer Dteife jum ©üben

nod^ einmal furje Dlafl auf ber £inbe, unb il^re ^ctte

©fimme DoH 235anberlu|l erwedffe in ben ^erjen

ber 2D5aIbn?iefcnIeufe giffernbe ^Tl^nungen oon fernem

©lücf unb naf)em 2(bfd;ieb.

„!CieIe Don eud) QSögeln bleiben gnrücf unb i^r

übrigen ©efc^öpfe alle, lebf roo^I!" rief bie ©c^roalbe.

„^(^ eile nun mit bem unftc^tbaren ^inb $ugleic^
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übet tiefe ^Bgrünbc ba^tn, über glül^cnbc 25crgc onb

über bad fd^immurnbc TOccr. ^d) licBc bcn 2Sinb, ber

mi4> trägt, t>on ifjm rocig id}, ba^ bie ^rct^cif bie

j^öd^flcn 23i5ipfcl bcr (Srbe gucrfl bcrüfjrt, toic er. Äorame

mit, xvev fann unb tviUl 2DScr bleiben mug, Icibe nic^t,

ober fc^Iafe n?of)I in ber füllen Dlu^e, ic^ xviU. eüi^

mein $eimn?e^ nac^ ber ^cmc in euren S^räumen pi'

rncflaffen.

3c^ fomme auf meiner Dteifc px einet 3"^^ ^^

©üben, im Dlteer, n>o roilbe Slumen auf ben ^eU'

^ö\)en im TOinb mifeinanber fpielen. S)er jparggerud^

ber alten Säume in ben Dltcertälern füllf bie Stanb-

fc^aff n?ie mit ber DHa^nung ber Unf!erblic^feit, unb

in ber ßinfamfeit milbert bie 203eitc aUeö ^a^e. 5)ie

©ternbilber leuchten in ben füblit^en Dläd^fen, rufenb,

glänjcnb. 2In ben flanbl^affcn Reifen brauf! baö Dlleer

XüQ unb Ttad^t, oft erfc^eint mir bie (Srbe bort, aU

fei (ic ber DTtenfd^en mübe, il^r 2Inge(ic^t i|l abgehärmt,

il^r Äleib farg. 3lber unter ber (Sonne erweitern (ic^

bie fiebenöfaltcn ber alten 23erge gu einem fingen

Stauen,

©ie Balten golbenc Strauben gegen baß Haue DITecr,

ba6 35anmlanh »ergebt ju feiner ^a^te^eit, bie S^änme
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grünen, Bio (le jlerBen. Sie gri)^Ii(^feit ber TOenfc^en

in biefcn £änbern ifi unbebarfjf, bic ©onne oerwanbelt

t^rcn (ärnfl in ben ©c^Iaf, i^re Sirauer in 22Se]^muf,

unb ber unöermcrft i^eranna^enbc Xob fc^eint allen

o^ne Si«erfcif. "^a, ba6 ©ferbcn i\i leichter borf, benn

bie üeinen ©cban!cn unb unnü|en Hoffnungen galten

ber @onne, bem 3Ileer nic^f f!anb. 6ö §iel^f mic^ mit

taufenbTOäd^fen in bie milbe, Blaue Dtu^e be&^übend;

leBf n?o^I, id) fomme roieber/

S)ie ©d^roalBe flog mit einem l^ellcn Sirillcr auf,

warf (id^ in ben 2DSinb, ben (ie ^u umfangen \d)ien unb

ber fic trug, jugleic^ l^ingegeBen unb BraftooH, feinem

2GSefen Derroanbt, geBorgen unb ^oc^.

,,2Ic^,n?er fo fliegen fonnte/ meinte einDtotfd^roans-

d^cn, unb eö roar (id;cr nic^t ber einzige ^ogel ber

2D3iefe, ber bad gleiche QSerlangen im @inn trug wie

bic ©d^roalBe. 3^" 2G5ortc liegen eine erroartungö«

t>oIIe Unrul^e in ben ©innen ber 23SaIbt>6gcI jurürf.

Sid^teten benn bie 25äume fic^ fd^on?

,,2ß3ir werben auf ben ©torc^ warten, meine fitcBc,

er wirb unö tragen unb mitnehmen,* fagte bie ©raö*

mudPe unb fdE)üttelte i^re (5^i>fJ^" ^'" wenig auf, fo ba^

jte Diel bidPer unb ganj gerjaufl auöfa^. (So würbe auc^
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tvivtli(^ fd^on rcd^f fit^I, Bcfonberö an btefen fonncn-

lofen Xa^en, tvie fie nun oft in unfaßbarer OtiKe, mit

einem Ieid;fen 3^eSeIHeib in ber ^tü^e, ba^injogen.

Sann roieber rourbe in ber (Sonne bie £uft fo Har, ba^

matt bie ©dmmen ber Sanbleufe auf ben gelbem n?eit=

i^in öernal^m, alö l^öbe bie Dtein^cif bie (Sntfernung auf,

utib nac^fö famen bie ©ferne ber (Srbe nä^er.

Sie garfen Äeld^e ber .^erbflgeiflofe erfc^icnen im

©raö nnb am Sufc^rain, aU ^ahe ein Derfpäfefer

grül^Iingöenget (le über ^ac^t Derfireut, i^re blaffen

garben n?aren öoHer '^e^ttttxt, tttib fte blül^fen nid^t

lange. Um bie n?ärmeren TOiftagöjIunben famen rool^I

juweilen noc^ Ääfer unb 25ienen geflogen, i^r oerein=

gelfeö ©ummen flang beuflic^ unb forgenöoH, aber eö

rief (te niemanb mel^r.

23on S^ag ju XaQ würbe eö flillcr, bie TOäufe

fd^Ioffen i^re 2ßo^nungen bereifö, Ufu l^atfe aHeö für

i^ren SBinferfd^Iaf oorbereifcf, unb aud^ £i, ba6 ^id)-

l^orn, fammelfc eifrig für ben 25Sinfer, benn n?enn fpät

nod^ einfc|)öner@onnenfag fam,fofonnte eö aud^ in ber

falten ^eit einen Spaziergang burd^ bie ^ö^renfronen

nid^f entbel^ren, unb eö rottete, ba^ fold^ eine 3Xuöfal^rt

tu bie S^ifd^e gang ungen>öf)nli(^cn 3Ippetit tnit (id^
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Brachte. 3IIIe Heineren ^iere fud^fen, eineö nat^ bem

anbeten, bk roarme ßrbe in @c^Iupfn?infein unb ^o^Ien

auf, QSerflecfe in 25aumlöc^ern ober tief unter roelfem

S,anh, üxib eö xvutbe langfam leer unb immer jliUer.

Sie@fräuc^er empfingen am255albranb ben235inb

am 2Ibenb, unb (te Begrüßten i^n mit il^rem Sieb:

Su gel^jl n?ie ba6 ^id^t, xvie ber 2$Iicf

,

über fc^n?inbelnbe 3IBgrünbe ^i«,

bü, unfer lebenbigeö ©Iu(f

,

unferer ©timmen feiiger @inn.

Unfere S^ränen (inb unfere ©peife,

tpenn bü, auf ben ©d^mingen bie 'JXa^t,

unfic^tbar, ^immlifc^, leife

bie Sunfel^eit ju und geBrad^t.

^üö ber flaren (Jreil^eif beö ^erBjleö taud)te farBig

um!rängf bk 235irflic^feif bed @terBcnö auf, unb ben

©innen ber ©c^eibenben würbe n?el^ unb wo^I. Dllit

i^rem ScBenöfrfjmudf fanf i^rc Erinnerung an ba6

Äleine, X5crgänglic^e il^reö 2)afeinö an i^nen nieber,

fie gaBen ber (Srbe jurüdP, n?aö (te t>on il^r empfangen

Ratten, unb ber l^immlifc^c QßJinb brang ungel^inbett

in i^re ©eelen.
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3IIö bie XSÖQel fort unb bie lefefen ;SBlumen roel!

waren, !amcn bic CTteBcI. Sie gelben ^Släffcr ber £inbe

löflen \{d) unb fanfen mit ben tropfen butd) bie Bü^Ie,

graue ^uft nieber auf bie Dtu^ejläffen ber ^Pflanjen,

•beeren unb ©räfer. CTTac^ Sagen fa^en (Sonne unb

2Cßinb ein Bunfeö, freieö jSBilb.

,,2D5ar eö cinf! anbcrö?" fragten (Ic^ mit unbe«

fc^reiblic^cm fiäc^eln bie ^Pflan^cn. „"^^ nun alleö gut?

2G5ir blühten unb trugen Jruc^t, fo (inb unferc S^age

vergangen." @ö Flang n?ie 2Kabrfagungen burc^ ben

@inn il^rer Ie|ten2Korte: „2Gßir taten, roaö bieDTfatur

rooHtc, nun nimmt (ic ftc^ unferer an, tu i^r Beeren

n?ir ^eim unb roicber juglcid^." Unb eine nac^ ber

anbcren fanf gur 6rbe nieber, ber DItutter. ^ic fpür=

tcn unter bem fend^tcn S^eppic^ bcd iJ?inbenIaubö ben

Falten O^ebel nic^t me^r. S)ic ©ef4>opfe bicnten ein-

anber im (Sterben mit i^rem 2C5ergänglic^en, n?ie (le gu

Mjeiten einanber bien|!bar unbl^ilfrei(^gen?efenn?arcn.

(^ie al^nten nod^ bie Falte, n?eige S)e(fe, bie ber ^immel

eincö 'JXad^td über il^nen auöhteitcte, cö ipar n?ie ein

fd^Iummcrnber ©laube, ba^ eine reine ßinfalt ber be(le

Xeil aller 2Öefen fein follte unb i^rc Einigung.
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Unb nun UU roo^I t>on ^crjen, i^r, bic il^r mir ge=

laufest i)aht, unb gcbcn!f meiner. §abe i(^ euc^ fleine

S)inge grog gegeigt unb große einfa4>, fo glaubt mir,

ba^ aUc6, xva6 xvk erleben, unö nic^t gröger erfc^einen

fann, aU unfer .^erg groß i|l, unb alle 2)inge, bie unö

Begegnen, jTnb unö fo t>iel n?erf, aU unfere Siebe ju i^nen

unö ©lücf hcbeutet ©laubf mir, benn id) n?eig eö ju*

oerfic^flic^!

2DiJir muffen alle ba6 iCad^eln n?ieber lernen, ba6

nnferen furgen Sebenöfagen unb i^rem Vergänglichen

TOer? unb ©c^merj gilt, benn n?ir erfahren in unferer

£ebendgeit üon ber (Srbe unb i^rem unb unfcrem 235efen

fo wenig, ba^ wir nic^t glauben bürfen, unfer irbifd^er

3Iufentl^alt fei ber ©inn unfereö Safeinö. 2ßir (inb

alle au& ber ^teube geboren unb fe^ren gu i^r jurüdP.

(Snbe





SSalbemor Sonecis

erfc^ien no(^ in folgenden %udQaben:

4oo. 2Iuf(oge in ^albpergamenf JR g.—

OTfeue üluftricrtc 2Iuögabß

mit IS farbigen Silbern oonSrangi0!a(5(^en!eI

3n £einen gebunden DK 7.

—

3)cutfc|>c ^erlagfl = 21n[fal( ©tnffgart

Berlin unb £eif 319



ferner erfc^lenen In unferem 33erlag oon 2Qaliemat SoneeU

STeuerfc^einung 1928

TOorio uttb bie Xiete

40. Saufend, ^n £einen gebunden OR 6.50

^d) fc^rcibe diefc 2Borfc nieber in aller UTöc^tern^ei'f un& in oolleni

Scrougtfein fritif»f)cr 23crantn)ortung : ic^ fennc fein groeite« 'Sud), in

bem Jiatur5afteö,2öaIÖ,S«er unö Xicrlcben, in foldjem IRage erfagt,

erfiif)It unb geftoltet i|l . . . id) fcnne fein 3ugenbbud), bae ic^ biefem

oorjöge. Cieüeidfjt bea^alb, weil e& f)inter aller SeitloOgfeit fo fe^r ein

25ud^ biefcr Seit iß- Siefer Seit, beren Pofitioftee ea ift, bog fie C5inn

für (5ac^Ii(f)feit ^at. ^d) propi)ejeie biefem 25uc^ einen roeiten 2Beg. Unb
oieüeii^t nid}t nur einen weiten 2Beg unter uns ßebenbigen. Oer efl ge»

fcf)rieben i)at, ift ein neuer Dichter, ben roir f>iaf)er nic^t fannten. 3|l
ba Don bem Sob einea Sierea bie Diebe— unb ea finb oiele 2id)tet, bie

In biefem Suc^e erlöfdjen — bann fö[)lt man: ba roeig einer neu unb
erft^recfenb erflmalig um bie id)Ud)te 5rucf)tbarPeit bea JHijfleriuma.

Robert DTeumann in DJtünc^ner Dleuejlen D'Iad)ri(f)ten

Die 2(5enfeuer unb ©rfebniffe O^Harioö fc^miegen fid) fo gong in bit

Iid)tgrüne ÜJalbroilbnie ein, werben fetbfi naturf>aftea Ceben, ber gange
2BaIb iß ooüer 2öunber unb @e^eimni|]e, Doüer (Sdjön^eiten unb
eroiger Überrafi^ungen. (5a ifi ein et^tea Surf) für bie 3"genb, ^ier

brii^t eine fiarfe 5Craft burc^, bie biefea 23uc^ oieUeic^t gum bcfien bea

Sit^tera, fid^et aber gum beflen ^ugenbbud) ber legten 2^af)te mac^t.

X). Jp. (5arne$Fi in ber ^ölnifc^en Seitung

3" ber Xat, ein fonnen^eHee, ^ergerquidPenbea 25uc^ felfener 2(rt, oon
einem ©cifle ber 3lein^eit burd)i)aud)t, ^armlofer gr6f)Ii£^Peit ooü
unb bod) teid) an ©ebanfenroerten. (Sa roirb bie 3"9enb begeifiern

unb bem beflnnlic^en 2Ilter gum föftlit^en (5enug werben. Den 3auber
biefea 35uc^a, ben eblen 2Bo^If(ang feiner (Sprache, feine frif^aüflarc

©emütatiefe, bie poefieburc^roel)tcn Dlaturftimmungen oermoc^te nnr
ein einge^enber 25eric^t roiebergugeben, ^ier f)eigt ea : »TOmm unb liea !*

(5ii)Iefif(^e 3eitung, 33re0(au



5)"ie 35icnc OITaia

nnb t^rc 2X6enteuer
3n Celnen 31? 5.75, Bolfeausgabe DU s.^o

STeue iüujlrierte Olus^abe. l^einen dH 6.50

3n0gcfamt 689 Saufend Sfemplare

Sie0 Suc^ mügte wie ein l)eüev @tern in bet ^in&^eif n>irPen, der fie

lei)tt, tvo Xapftthit und wai)te ©röge und &n^ad)i)eit ju finden find;

efl ifi eine Jpel&engefc^icf)tc un& jugleic^ ein Ueblic^ee Oltärc^en.

Sie Dii)einlanbe

2Iu« biefcm Suc^e flra^It öaö ^crj cineß Sic^terfl, &er jlc^ in feiner

25cf(f)ränfung als DIteiftcr erroeij^, öem fein Cos in öicfem 2Berf tvaf)t'

\)aft aufö Cieblic^e gefallen ifl. ®ebt öicfes Surf) euren Äin&ern, e& i|l

ein ^errlirfjeg 25ut^

!

Sie öeutft^e grau, Serlln

235ortaIun

ßinß (Sc^Ioggcfc^ic^fß

119. 21uflage. 3" Ceinen gebun&en UJT 7.

—

. . . Sa6 ifl öer Sinn öeö Oefc^e^enö ju 2BartaIun, einer ®ef(^i(^fe

Don fo ^o^cm &ic^terif(f)en ®enjicf)t, Öag id) fie narf) den DUagen an«

derer IKomaiie nic^t melfen niöd)te. Oer |le fd)uf, ift ein groger ^ünftier,

wer |le lieft, empfängt eines der f(f)ön(}en, um Jlatur und JIlen\d)ew

ge^eimnis geroebten @edicf)tc. ©6 Plingt roie Urn>a(drauf(^en durt^

diea 29uc^, 2Binde, 35äume, £iere, die 6rde felbft fdjeint gu reden, und

das Sun der ^rdifi^en ifi roie ein Olicd der grogen, unendlidjen Äette,

die alles £eben ben>egt. DItünc^en<21ug0burger 21bendjeitung

3ugenbnoocIIßn
3n^alt:

Srut / Ser tieffle Sraum / Ceben i(^ gröge di«^ / ©er Ic^te grü^Iing

DIeue 21uagabe auf Sünndrucfpapier. 3" £«inen gebunden OTt Ö.50

Sie find fe^r f(^6n gefc^rieben und infereffant, roeil fie aüe &ementt
des 2Defen9 und der 2Infif)auung Don 2Baldemar Sonaela in i^rem

erflen Surif)einanderblüf)en entf)alten. 3"! DItittelpunff jeder der oier

ßrgd^Iungen fie^t die J^ingabe einer njeiblidjen ®e|ta(t,die pom Siebter

mit dem ^o'deften ^eiligenfc^ein oon Dtein^eit und (füge oerflärt roird.

weil fie fit^, oft unter ft^roeren Äämpfen, bis jur oöüigen 2IufOpferung
l^refl ©elbfl ^inaufjlcigert. ©abriefe 3teuter i. d. granffurter Seitung



2m 33er[ag Pon Dlüften A fiöning in SranPfurf a. DI?, erfi^ienen

ferner oon ÜDolDemar !8on0eld

3nbicnfa^rt

3" ßeinen gcBun&en DI? 7.

—

Sondeid jeigf fei n ^fn&ien, ba& ^nMen eine« D^ITenft^en, &er mit burfliger

©eele burd) öie 2BüI&er un& Serge jiel^f. ©0, aus bem 'Perfönlit^en

^eraud, etmad)f tiefet 2ani> mit einer ßebenöigfeif Dor unferen 2Iugen,

ala fÜün^en n>ir felSer auf feiner @rbe, ah qu5Qe ber Dunfl feiner ^rü^e

un& bie ®lut in^ift^en Dllitfagd oor uns auä Dem Soben mif aü feinen

©efa^ren unb mpjlifc^en Q3erlo(fungen. berliner Xa^eblaft

'^otiiett ejncö 23agabunben

3 Sän^e. ^efcer SanD in £einen geBun^en DI? 7.

—

©ne 33erfiefung bes ®eifligen, eine 23erinnerli(^ung be& ©eelift^en unb

eine UmFjüUung bei ©anjen mif einer 2Ifmofp^äre bed mt)flift^ Keinen

un& großen, eines ind^^ö^fle Qevidfteten ©inneö, fprit^f auö Mefer J?ii^»

fung, ba^ es fie fc^ööigen l^ie^e, roollfe man oerfui^en, &ie ßinien nady

gugif^en. ©g ifl eine über alle bogmafift^en ©orangen erf)o6ene freie

Dieligiofifäf, fcie aU einjiges 3'^' ^«^^ Unoergänglicfte f}at, um bas fidy

feit 2ln6eginn Öer Äofimoö mit feinen DI?enfi^Iein Beroegf : @ott.

granffurfer Reifung

:Daö ainjßfinb

3n Seinen geBunben DI? 5.50

Sied 25ud^ iff i>aöDI?ärd;en &er2BeU , n)ieD?oDalid eö ju geflalfen oerfut^fe.

Die wenigen DI?enf(^en &er Sid^fung finb doII .^ölberlinfl @e(län&niö

:

^d) oerfianb bie ©title bed 1ltl)eT&,

©es DI?enfi^en 2Borte oerflanö id) nie.

Sonselö ijl ein Brönjliger Q3ere^rer ber Diatur, ein Srft^üfferer, ein in

ben liefen ber ge^eimniöDotlflen 2I^nungen ©efangener, fein Tßeti i|l

lyOC^Bebeutfam alfi ©piegelbilb bei Dielfeitigen ©anjen.

©ie 2itetatm, Serlin
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