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i

über ba§ SSefen be§ ^umorS tft öon öielen üugen Äö^)fen

m Seutjd^Ianb in Sort unb ©c^rift geläm^ft »uorben; unb e§

ift jeltfom, ba^ gerabe bie al8 ^ßeiftmtften beseic^neten 5)enler

unb 3)ic^ter be§ Qal^rl^unbertS bcn rein[ten 2Iu3brucf bafür ge=

funben l^aBen. ©o jagte Bereite üor einem ]§alben Sa^r^unbert

©c^o^jen^auer in feinem Stuffa^ „3ur Stl^eorie be§ Säd^erlic^en"

u. a. foIgenbeS: „Safe ^eutjutage in ber beutfdien Siteratur

,:^umoriftifd^' burd^gängig in ber Sebeutung üon fomif^ übers

^aupt gebrandet wirb, entfpringt au§ ber erbärmlicf)en ©uc^t, ben

5)ingen einen üome^meren 9Zamen 5U geben, oI§ i^nen äufommt,

nämlid) ben einer über i^nen ftel^enben Älaffe: fo will iebeS

2Birt§^au§ §oteI, jeber ©elbwed^fler Sanlier, jebe Üieiterbube

3irfu§, jebeS Äonjert muftfalijdie Slfabemie, jebe§ Som^jtoir

SBureau, ber Sö^jfer 2;onfünftIer ^ei^en . . . bemna^ auc^ jeber

§an§tt)urft ^umorift. 2)a§ SSort ^umor ift öon ben fönglänbern

entlel^nt, um eine bei il^nen snerft bemerfte, ganj eigentümtidt)e,

l'ogar bem ßrf)abenen berttJanbte Strt be§ Säc^erlic^en au§=

5ufonbem unb ju bejeic^nen, ni^t ober um jeben ©paß unb

jebe §an§iDurftiabe bamit ju betiteln, wie eä je^t in ©eutfc^Ianb

allgemein, ol^ne Dppofition, gefd^ie^t, Don Siteraten unb ©elel)rten

;

loeil ber wa^^re Segriff jener Sibart, jener ©eifteSric^tung, jene§

ÄHnbe§ be§ £äc^erli(^en unb ©rl^abenen ju fubtil unb ju fein

fein mürbe für il^r ^ublifum, welchem 5U gefoQen fie bemüht

finb." —
9Jod) fc^ärfer ^at biefe bem @r!^abenen öerwanbte 2trt be3

Säc^erlic^en , bie gerabe burc^ SSorfül^rung i^rcr fiäd^erlid^Ieit

fclbft in bem Unbefangenen eine Stl^nung be§ Sr^abenen ouf=

bämmem läfet, ber größte beutfcf)e ^umorift SBili^elm SSufcf) in

feiner „ßritif beä ^erjenä" in na^folgcnben föftlicf)eu

fficrfen öorgefü^rt;
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„(S§ fi^t ein JBogel auf bcm Seim,

Gr flattert fe^r unb fann nii^t l^eiin.

ßin fc^luarjer Äater fc^Ieidjt i^erju,

®ie fallen fdjarf, bie klugen glu^,

81m Saum l^inauf unb immer p^er,

ßommt er bem armen Söogel nä^er.

S)er SBogel benft: SBeil ba3 fo tft,

llnb Jüeil midi bod^ ber Äater frijjt,

©0 tüiü tc^ leine geit berlieren,

SBiH nod) ein n^enig quinquilieren,

Unb luftig pfeifen wie jubor.

®er SSoget, fc^eint mir, l^at ^umor."

S)er ^lumor, ber au§ ber Siefe be§ QJcmüteS Brtd^t. unb
un3 alle in ben 93ann jiuingt, ber |)umor, ber nidjt ä^t unb

ftid)t, fonbern ftreic^elt unb iDoi^Itut, inbem er ba§ örmli^fte ®ing
unter bie Sonne rüdt unb mit beren Ieud)tenben ©tra^Ien tjer»

golbet, lonnte nur au§ einem reinen ÄHnbergemüte lommen, ba§

fic^ tro^ aller journaliftifc^en ©c^neibigfeit in unüerttjelfli^er

5-rifd)e in bem am 3. Dftober 1900 berftorbenen ®id)ter SBiüomi^er

jeigte, ber biel ju früf) öon ber i^eiügen ^Kutter 6rbe jc^ieb, bie

er, ber ical^rl^aft gute 3J{enf{^, fo fel^r geliebt.

Sofef SBillomi^er, ber am 17. Sfpril 1849 al§ ©o^n
eines l^öl^eren Siiftiä^e^mten ju S3enfen in 9?orbbö^men geboren

t'jurbe, genofe eine überaus forgfältige (Srjie^ung unb lernte, al§

beffen $ßater toäljrenb feiner Äinberjaf)re nac^ Gger werfest njurbe,

fd^on toou feiner Sugenb auf hai SSoIf unb beffen erfrifd^enbe

Üriuüc^fig!cit tennen, ma§ feinem fpäteren IriflaUflaren ©til fel^r

jugute lam.

S)urd) ben frül^en 2:ob feineS S8ater§ mar e§ ii§m, miBlid^er

5-amiIient)er]^ä(tniffe wegen, nid)t möglid), feine ©ymnafialftubien

abjufc^Iiefeen, fo bafe er, ä^nlid) JoieSlnäcngruber unb 9t o f e g g e r

,

ju einem eiit^eimifd^en S3ud)^änbler in bie £c^re trat, reofelbft

er feine fenntniffe in nie ju ftittenbem SSiffenSbrange Vertiefte

unb auc^ ^ie unb ba einzelne reijenbe ©fiä^en in bie „(Sgerer

Leitung" rüdte. ®aburd) tuurbe fein ööterlidjer fji^eunb S-ranj

.ßlutfc^of, ber bamalS 6^efreba!teur ber 5ßrager „ Solvent io" mar.
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«uf ben jungen Sd^riftftefler aufmcrffam unb berief benfelben

In ben SRebaftiongüerbanb [eine§ fo erfolgreich geleiteten S3latte3.

Unter feiner jielbeiDufeten Seitung gelang e§ bem jungen ^ou^^^

naiiften, oKmä^Iid^ gemeinfam mit bem na^maligen ß^efrebaf-

teur Sofef SCßalter eine immer einflu^reid^ere Stellung ju ge*

n)innen, um fd^IieBlid^ im Qa^^re 1889 bie alleinige Seitung be§

S3(atte§ 5u überne^^men, bem er bi§ ju feinem Sobe baburd^, ba^

er ftet§ geiftig onregenb unb ftttli^ füi^renb mit ben Sefem in

lebenbigfte gü^Iung trat, ben fo feltenen 6^arafter einer ftarfen

unb in fic^ gefeftigten ißerfönlic^feit aufprögte.

®a8 reine ©piegelbilb biefe§ SKanneS, ber at§ Soumolift,

Sünftler unb 3)Zenfd) eine liebenäloerte Einheit bilbete, ber ol)ne

^jerfönlid^e ©e^äffigleit bur^ ;2i0^tje^nte ben Äam^)f für 2)eutf(^=

tum, i^ortfdjritt unb S'i'^Eil^fit in ©eutf^bö^men energifc^ leitete,

ber an ber ©eite feiner ©attin — ber funftftnnigen jüngften

Siod^ter be§ 9?eftor§ ber beutf(^en bilbenben ^nftler in Sö^men,

©manuel SRitter Ma^ öon Söac^ftein — unb feine? l^eranreifenben

©o^ne§ in glüdlic^fter @l^e lebte, geigt fi^ foiuo^I in ben perfön=

li^en Erinnerungen ^ßrof. Dr. Stifreb ÄlaarS ju feiner 5Ra^ia§=

fammlung „2e|te ©efd^icfiten unb ©ebid)te" mie in ben SSerfen

ber befannten ^rager ^oeten §ugo ©alu§ unb griebri(^

Slbler, bie unferem Säuberen aU ©pitog beigegeben luurben.

@rft in reiferen Qa^ren finb 2BilIomi|er§ ©rftlinge in bie

fcffentlid^feit getreten, nai^bem fie ^aijxit^nU :^inburc^ ia^ (Snt=

jüden Heiner iJreunbeSfreife gebilbet l^atten. S)er attjubefc^eibene

6c^riftfteüer entfc^tofe fid) erft burd^ ben ©rfolg, ben einzelne

feiner $umore§fen in ben „9Kün(^ner fjliegenben Slättern" er=

rangen, mit einem ®u|enb reijenber Si^nurren unter bem Sitel

„^eitere Xräume" l^eröoräutreten. Submig Slnjengruber
unb fjriebrid^ ÜKitternjurjer fonnten nic^t genug be§ 2obe§

über biefeS Heine, nad^ bem balbigen (Singel^en be§ Untere

nel^menS erft im ^Berliner „ßonlorbiasSßerlage" neu auf=

gelegte 93üd)Iein beridjten. Qn rafc^er Stufeinanberfotge erf^ienen

im legieren SSerlage, ber unter berfieitung bon Ä. S. granjo?
mäd^tig oufblü^te, bie S3änbe „3n§ SBIaue l^inein", „Sauter
Unica", „^aS unl^eimlid^e ®ebi|" unb „Se^te ®efd^id) =

ten unb ®ebic^te".
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3tt allen biefen .'^umoreglen jetgt ftd) eine fedc Suft am
ijabulieien, bic au§ ber SBirüid^feit inS ^ülärc^enl^afte l^inüBers

gel^t unb unS btSroeilen anmutet, alS Ratten ttjtr eS mit einem

9Za(]^Iommen beS JRomantilerä ®. %. 21. ^offmann ju tun, mit

einem föunberfamen S33i^e, burd^ beffen Übertreibungen unb
Umlel^rungen bie ©d^ärfe be8 Urteil§ ^inburc^bli^t. gaft immer
ttirb baS ^l^antaftijd^e buxd) ben flaren S3lid für ha^ SReale

aufgel^eüt. S)er 2Bi^ erfc^eint aber niemals in öerftanbe§=

mäßiger SZadCt^eit unb S)ürre, fonbern als ein Sic^teffeft in

einem farbenreichen poetifd)en Silbe, ^n f^jäteren SQ'^i^c" trat

not^ eine SSorliebe für baS SSoÜStümli^e l^inju, bie ber ftarlen

fittlicl)en (Smpfinbung, i>k auS bem ®emüte l^erborbric^t, eine

tiefe ßebcnSauffaffung gab, ttJaS mit bem ?ßrager lampfburd^s

lobten bcutfc^en SBoben sufammenl^ängen mag. ©iefer |)umor,

ber in feiner erjiel^enben Senbenj ä^nlic^ »ie bei ©ottfrieb

Seiler unb §anS ^offmann feinen Urfprung in ber SJinber*

ftube l^at, ftnbet ftd^ oft in broKiger Sßeife bei SBißomi^er bor.

Sllf.reb Älaar, ber fid^ mit inniger Siebe in bie SBerle beS

befreunbeten ©id^terS berfenite, fagt u. a. über beS ?lutorS ^umo;
reSfen: „. . . S)aS So^en über unfrud^tbaren ®ele!^rtenbünlel

fid^ert auS ber broQigen ©})i^bubengef(^id^te ,®aS unl^eimlid^e

©ebife' ^erbor, bic ©atire gegen bie ü^j^jigfeit, für bie baS

SSol^Itun nur ein 2aunenf))iet ber S3Iaftert]^eit ift, bertieft bie

,©d^nurre öon ber ©turmna^t', unb mit unberfe^Ieicrtem

©rnfte, ja mit taciteifc^er Strenge brid^t in ber ,©d^IafIofen

9?ad^t' baS ©erid^t über bie Sorru^tion unb baS gemiffentofe

gef^äftlid^c Strebertum fitxtin. 9Jiit einer merfwürbigen l^erben

Energie beS ©tileS unb einer befönnbernStoerten ©d^ärfe ber

93eobo(6tung jet^net ber ^umorift in jtüei 9Zad^tftüdEen, in ben

©lijjcn ,©oIbene ^jerjen' unb ,® er Sll^nl^err' bie moralifd^c

$8ertDiIberung, bie SfJeib unb ®enufegier in ben ®erinnung§:pöbel

I}ineinträgt , ober eine fonnige SKilbe ber ^eiterleit ift über jene

©efd^id^ten auS bem SBereid^e naiber SBollStümlic^Ieit gebreitet, bie

»ie j. S3. ,®er f d^ n? arge gif d^' bie 33efel^rung berirrter ®emüter

barfteHen. 2lm intereffanteften geigt fic^ bie ©fala ber für 3BiIIo=

mi^er bejetc^nenben l^umoriftifdien unb fattrifc^en ©timmungeu
in ber fein burc^gebilbeten 5RobeIIe ,Sin ©d^auf^iel für



®ottct', bie tn bem Sattbc ^nS Slaue l^lnctn' enthalten ift.

2Äit fouberäner Saune toerben ba bie ©d^wäd^en be§ 5ßaröcnu

öerf^ottet, aber jule^t trifft bcr fd^ärffte ^ieb bie rüdrt^tälofen

SSertreter eine§ genu|füc^tigen SRaf^nementS, toeld^eS bie progige

einfalt jugleid^ oer^ö^nen unb ouSbcuten foll." —
SQSä^renb bie Äarilotur nur ben einen gug übertreibt,

ben [it eben berf^jotten roiC, tritt bie ®rote§Ie felbftf^ö^ferifd^

ouf. S« i>« ^rt eine§ SlabelaiS ntac^t fic au8 einer 9?abel

einen ßir(^turm unb gebärbet ftc^ f^einbar realiftifd^ tro^ ber

Unmöglic^feit be§ ©egenftanbeS. ^n „§ eitere Sräunte" ift

in ber ©rjä^Iung „^elen^en unb ber Dffijicr" felbft biefe

feltene SIrt gemeiftert.

$eter Stojegger fcfjrieb über bie öerfc^iebenen S3änbe be§

SlutorS bie bejeii^nenben SSorte im „peinig arten": „©ämtlid^e

^umoresifen ftnb »ürjig unb nal^ri^oft jugleic^, fte unter^^alten

unb geben ju beulen, fic ftnb ftoffli^ feffcinb unb befriebigen

ben feinen Iiterarif(^en ®efd§ntad!. Qu ben legten ^a^xtn bin

ic]^ feinem §umor begegnet, ber fo foutierän bie x^lää^m beS

SebenS beleuchtet unb bk 2;iefen mit fo fröl^Ii^em Srnfte bur(^=

grünbet."

®a§ felbft im lül^Ieren 9Jorbbeutfcf)Ianb ber SB3ert biefeS

35id^ter§ ööDig erfannt tt)urbe, beroeife ftatt bieler bie eine Äritil

ber „SJoffifc^en 3eitung": „^n SSiUomi^er bereinigte ftc^

ber tiefgrünbige §umor bc§ beutfci^en 9?orben§ mit bem finblic^en

§erjen§fro^ftnn be§ £)fterrei(f)er§ ju einer ungemein unmutigen

9JttfcE)ung. Oft fd^eint er gu tänbeln, wer aber nä!§er jufie^t,

finbet unter ber leichten ©^erj^ülle feljr ernfte, au§ ben tief=

ften ®rünben be§ ©eelens unb ®emüt§Ieben§ gef(^ö|)fte ®eban!en

unb S3eoba(^tungen,

®c§ ©id^terS St)rif , bie bereit§ in bem eingegangenen ^rager

SBi^blatte „§ibigeigei" unb ebenfo in ber mit löftli^en eigen*
l^änbigen Sarifaturen berfe^enen ©atire „Slllerneuefte Äönt«
gin^ofer^anbfc^vift" (©üffelborf, g. S3agel 1889) üppxQ auS>

reifte, wieS bereits in bem „^rager ©ic^terbud^e", ba§ §einrt(^

2:enjele§ im bortigen SSerlage bon g. (S^rlicf) (1894) ^erauSgab,
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oufter SRotießen einjelnc ©ebic^te, toie ble :^icr neu borliegenben

„SSogel 6torreBein" unb „G§ toaren jaei SöntgSfinbcr" ufro. auf.

©eit ber ©rünbung ber SRünc^ener „3ugenb" rourbe feine fati*

rifc^c Slber erft in bie richtigen Sahnen gelentt. Unter fünf
9?amen, feinem eigenen unb ben ^feubon^men SBillo, Soft,

3ofep^u§ unb SBo^emunb Ttnb üom Sa^re 1896 bi3 1900, bi3

ju feinem S^obe, faft aüroö^entlic^ „oftueDe" ©d^erggebic^te übet

bie neueften, „n)eltgefc^ic^tli(^en ©reigniffe" erfd)ienen unb würben
bon taufenben Sefem begierig gclefen. ©c^abe, bafe nur »enige

biefer ©ebidjtc loegen ber nötigen erlöutemben 9?otijen in biefen

5tu§rja§Ibanb aufgenommen werben fonnten. SJlögen bie mits

geteilten groben, tüie „@in ®Iüdrounfc^befuc^", „DtebaftionSbriefs

faften", „S)er falfc^e SRepomuf" ufw. bie freunblid^en ßefev ju

eigener Prüfung oeranlaffen. ®enn wo fic^ ^^antafie unb
Urteilgfraft berühren, entfte^t 2Bi|; wo ftc^ SBemunft mit 53ia=

lür paart |)umor, unb ba§ SBillfürlic^e gibt bem |)umor feinen

befonbem Steig. 5)enn ber wa^re §umor ^at öom fieben gelernt,

ba§ fieben gu ertragen unb fo verurteilt er bie SSer!e^rt^eiten

nic^t, ba er feine eigenen ©c^iuäi^en fennt unb erroecft burd)

biefe ©utmütigfeit eine feltfamc 9Jiifc^ung öon Jeilna^me unb
SRüi^rung. 2)ie innere Dtegfamfeit eine§ froren ©cniu§ ift eine

?Irt öon Segeifterung, bie t)lö|Iic^ erfd)eint Wie ein fd)öner 9}iaien=

tag nac^ Siprilwetter unb fpielt mit aßen, mit ber 9?atur unb
t!§ren S'Jecfereien , wie mit ©c^mierigfeiten unb ®efa^ren. ©o
lac^t bie 2)ienge, roenn bie ©(^wärmer cine§ ^tutvivtih^ um fie

^erumpraffeln, wirb aber emft, wenn bie SRafeten fic^ in bie ßuft

erl^eben. 9Kan öergleit^e in biefer ^inftc^t nur ba§ in feiner

?lrt einjige, öon 93runo ©d^mibt gciftooll üertonte ©ebic^t

„©eelenbünbniS" („berliner §armonie=58erIag") in feiner

wunberfamen SDUfc^ung öon ©djerj unb Srnft. SSiele Zaufenbe
l^at bereits üom feiigen „Überbrettl" biefeä 2ieb entjücft, o^nc

ba§ i|nen ber wirllic^e 3G3ert biefer $erle be§ toten 5)ic^ter§

fonberlic^ aufgefallen wäre. SJian betrachte nur, auf welcher

überlegenen ^ö§e ber Slutor über feinen ®eftalten fte^t, fo boß

er fie läc^elnb in i^ren Sollseiten unb SSiberfprüc^en (^arafteri=

fieren lann.

Stber Srto^finn ift me^r alä Jreube über ein erlangtes ®ut,
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er Ift reiner ©enufe beS ®afein§, wo Sßergangenl^eit unb 3ufunft

un§ anläd^elt, unb »o wir un§ crl^oben füllen über SBelt unb

geit ju bem unBelannten §ö(^[ten.

ein ©inafter biefe§ ®t(t|ter§, „bie Äritil ber reinen

SSernunft", ein Suftfpiel mit föftlid^er ©ituationSfomil, würbe

1881 auf bem ^ßrager beutfc^en Sanbe§ti^eoter unb jal^Ireic^en

onberen $8üf)nen ftet§ mit ftarlem Erfolge gegeben, ^n biejem

reijenben ©tücfe fpielt ein beutfc^er Sturner bie §aut)troIIe, unb ift

au^er einigen Üeinen bc!Iamatorifd)en ©d^erjen befonberS ba§ bem

„^roger beutfd^en 2;urnüereine" geioibmete geftf^iel „®ut |)eil"

weiteftgel^enber SBerbreitung unb neuer SSudiauSgabe luürbig. ^a
felbft eine IöftUd)e, in Iriftaüflarem S)eutfc^ gefdiriebene ^jugenbs

fd^rift über bit (^rlebniffe be§ mit i^m befreunbeten 9Zorb:|)oIfa'§rer§

^einricfiÄIutfc^al erfd^ien bon ii^minber 9^ot]^augfcf)en95ibIio=

t^el unter bem Sitel „ein beutfd^=öfterreid§ifcf)er (SSfimo".

SBa§ ber ©ic^ter al§ 9JZenfd^ feinen greunben bebeutete,

bnrüber möge bie berufene geber be§ unterbeffen am 20. ^Robember

1906 gleid^faüS berftorbenen SSiener S)id^ter§ S- S- S)atiib be=

richten, ber feinem g-reunbe im „9?euen SBiener Journal" folgen»

ben 9?o^ruf wibmete: „eine fel^r tapfere unb pc^ft Iieben§=

würbige Srfcfieinung ift mit SBiUomi^er für immer bon ber

Sribüne abgetreten, üon ber er fo oft btn ließen ^amj.ifruf be§

^ubliäiften, ein ftieitbarer SSov!äm)3fer für beutfc^eS SSoIf unb

bcutfd^eS 9?ec^t, erl^oben ^atte. Sr war ein S)eutfrf)bö^me, unb

biefer fraftüolte mannl^afte ©tamm l^atte in ber ©egenwart Wenig

beffere unb feinen an^änglid^eren ©o^n al§ ben S^efrebalteur ber

,53o]§emia'. ©eine ©efinnung war e^rlicfi unb lauter. Sr war
bur(^brungen üon ber unenblic^en Söid^tigfeit be§ ®eutfdE)tum§

für SSöl^men, Don ber Siotwenbigfeit, bm üon alten ©eiten um*
brängten ?ßoften ju beljaupten unb minbeftenS nicf)t aufjugeben.

§fn feinem 6^ara!ter tonnten auc^ feine ©egner nic^t mä!eln.

S)urd^ Sätigleit war er emporgelommen , unb mit Xatfraft l^at

er fid^ be]^au:|3tet. S)abei war er im ganzen ein befc^aulid^er

SJienfcß, el^er fi^weigfam al§ rebfelig, unb bod^ ^atte er me^^r oI§

einmal ein ©^logwort ausgegeben, ba§ in allen ©emütern
SBiberl^aH fanb. Sin äuüertäfftger SDtenfd^ tjon ]§öd[)fter e:^rlid^=

feit o^ne galfd^ unb o^ne Slrgwo^n, gerabe SBege gewohnt, ein
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l^ilfreii^er görberer junger ^Begabungen, tüchtig in aUem uub
gefd^idt in her SIrt, wie er jebeS 2)ing ongriff unb no(^ feiner

Sebeutung ju fd)ä^en wu^te, fo wor Sofef SBiUomi^er unb fo

»irb er aCen im ®ebäc^t:xiffe ftel^en, bie i^n fannten unb alfo

liebgewannen."

©anj S)eutfci^bö^men ift fein Sieb „6toB an, bu blaffer

Sunge" (narf) ber SBeife „3m ^ug jum grünen Äranje"), baä

einem fd^Iid^ten glugbtotte ju einem Äaifer 3ofef=^ommerfe (1880)

feine ßntftel^ung berbanfte, ju einem notionalen SBoIfgliebe im
fc^önften SBortftnne geworben.

2118 ©cf)lufeiDort möge biefe§ fiieb bm beutf^en Jörübern

bieSfeitä unb jenfeitS ber fd^njarggelben ®xtnip^af}k eine SOtal^nung

fein, ba§ Slnbenlen an einen ber beften Söl^ne be§ bcutfcf)»

bö^mif^en S3ruberftamme§ in treuer Siebe ju beiuai^ren.

„©to& an, bu blaffer Sunge!
®a§ Sanner ift entroHt,

§oc^ tte:^' baS l^eilige S3onner,

3)aS aSanner f(^warä=rot=goIb I''

®rauf er: „S«^ 6i« ein S)eutfcf)ert

2)od^ trini' iä) nic^t mit euc^,

S)tett)eil i^r fc^ielt hinüber

SnS grofee bcutfc^e fRdä^V

^ä) tat' midö ä« i^nt fe^eu

Unb lac^t' i^m in§ ©efic^t:

„9Kein greunb, bu tuft mic^ bauern,

S'u bift ein armer SBic^t!

^i, glaub' boc^ nic^t baS SRörlein

SJon unferer ©c^ielerei,

2Bir fc^ielen nicf)t, wir fc^oucu

hinüber franf unb frei.

Sir fd^auen frei unb offen,

2Bir fc^auen untoerwanbt,
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SBtr f(^a«en fro^ hinüber

:gnS beutfc^c SBaterlanb."

S3tcns93ubtDet§, üKärj 1908.

Dr. 3Io5evt Ketn^atb.

3ofcf lX>iUomit?er»

griebric^ Slblcr.

SReime, frol^c ©pielgefellen,

SKuntre Sänser i^r unb geexter,

§eute fc^weigc ba§ ©eläc^ter

Unb ber Älang ber i^eQen ©c^eßen.

®er auc^ über %al unb §ügel

Äed getummelt, fonnentrunfen,

Sä^ in§ ©rab ift er gejunfen,

Unb ber §anb entfiel ber SüQd.

Unb toiv fte^en ttefbeüommen,

©e^en bang bie Sude Haffen,

®enn e§ toarb im öoHen ©Raffen
Uns ein ganjer Warm genommen.

Ob er in ber nietterfd^iDeren,

(Smften geit gefäm^ft al§ ©treiter,

Ob er tröumenb, finblic^ l^eiter

§at gewebt an bunten 3J?äieu:

<Ba1) er, reif unb rein, ein ©^ötter

Unb ein ?ßriefter in ba§ 2eben,

©einer ©d^ön^eit ]§ingegeben,

Unb öerlac^enb falfc^e ©ötter. —
ißeime, fro^e ©^ielgefeHen,

$eut ertönt eu(^ büftreS Wlaijntn —
Äommt au§ lichten SBoIfenbo^nen,

Qudf um eine ®ruft ju ftellen.
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2;rauernb ft^Iingt unb ftumm We S?ette,

Saßt ben ^rieben um i^n lüalten.

llnb bie ®rajien feI6er i^olten

SBac^t an feinem [Ktten SBette.

CDicfeS Oebtc^t entftanb unter bem ginbrui ber ZobeSnac^ric^t.)

3ofcf Winomx^cv,
(5lug ber „Sugenb".)

®a iDtr on betnem ®rabe ftanben,

S)u froher Wtann, bie njir bic^ [e^r geliebt,

S)a warb bein ©c^evj jum erftenmal jufc^onben,

Sa l^aft bu un8 jum erftenmal betrübt.

S)u tearft ein 3)ic^ter! SDZagft bu'§ auc^ beftreiten:

„^ij toav nur §umorift! SBa§ fällt eui einl"

S§ griff ber ©türm in beiner ©eele ©oiten

Unb njü^Ite brin: fte aber Hangen rein.

2)u loarft ein beutf(^er ©id^ter! Seine ©tiiiimc

Slang au§ ber beften beutfd^en 93ruft em^jor,

Unb roar bein ^erj erfüdt üon S;ro| unb (Srimmc,

glog brauä beftf)rcingt ein Sieberfc^roarm ^tiüox.

®u tearft im raul^en 5ßrag ein beutfc^er Sid^ter,

So ttarb bein heitrer (gang ein ©e^nfuc^tSfc^rei:

So bunfler ringS bie 9?a^t, fo flarer, lichter

Sal^ft bu l^inüber, fro^ unb franf unb frei.

din beutfc^er Siebter ftirbt bem beutfc^en SBoIfe!

Un§ ift bein Xob me^r al3 ein ©ic^tertob!

Un§ ^at ber S3Iig au§ unbarmfieräiger SBoIIc

Sa§ ©teuer unfrei fc^iuanfen ©c^iffä bebrol^t.

So fielen wir um bein ®rab, inS §erä getroffen —
Sa tönt e§ au§ ber bunllen ©ruft ^erfür:

„Seib mutig, greunbe! Äöm^fen l^eifet'^ unb ^offen!"

§ab Sani, bu Xröfter! SBir ge^or^en bir!

«Prag, 7. Oltober 1900. ^ugo Salui



A f^umortftifd^c (Scbtd^tc,

3um (vtifc^cn Saifon-Öeöinn»

S)cr l^olbe Senj ift nt^t me^r fern^

Unb ben öebid^ten öiele gern,

®enn au§ bem SBinterfd^taf crtüad^t,

©ofialb fi(^ regt bie ^^fü^Hng^procIt,

(So ttjie ber Srofc!^ quc^ ber ^oet,

S)er bann geftärft anS 5Dtd§tcn ge'^t

(äiett)i| erfd^eint boS ©legten biet

^umnner al§ ba§ ^^uPoüfpiel,

SBobei ber geinb mit rafc^em ©d^ritt

SJJtd^t feiten auf ben ©auc^ un§ tritt. —
5J)o(| menn bu frönft ber ^oefie,

SD?ein gi^eunb, fo übereil' bid^ nie.

Sßor|er gereimt — nad^l^er bebad^t,

§at mand^em fd§on 3KaI§eur gebra^tl

Ifteim' niemals auf ben cblen Sorb:

©emein'^eit, ffiaub unb 3J?affenmorb,

©onft fommt So'^n S3utt bott SBut l^eran.

SBa§ nü^t un§ bonn — ber glottenplan? -

9?ie reime „9to^ unb 9fieifige"

Sluf irgenb n^eld^c „fteile ^ö^'" —
S)enn wenn'S i^m aud^ fein SKenfd^ berbot,

Singt fo xva^ nie ber Patriot! —
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Stuf beinen 9?äd§jicn, ber cm Sfd^e^,

IReim' nie ha^ Slbjeltbum „frec^",

©onft fann e§ fe^r leidet möglid^ [ein,

S)a§ er bir [erlägt ben ©d^äbel ein! —
Sfieim' feine öolle SJZäbd^enbruft,

SRein lieber greunb, auf grü^Iinggluft,

2tu(^ reime feinen SJJarmorleib

2luf fü^en 3Kinneäeitbertreib;

SfJimm gleid^ bem ^nftler bid§ in ad^t

SSorm ^cinje, ber ®efe^e ma^t! —

Sluf einen groben ^abalier

Steint' bur^au§ niemals: ^Trampeltier,

3)enn fonft erfc^eint mit falter §anb
Stm nad^ften S^ag ber ©efunbant,

Unb l^äufig ftarb fc^on auf ber ©tcß'

2)er ober jener im S)ueII! —
Unb auf ben ^errn bon 93JanbeI6Iü§

S^ieim' nie unb nimmer: ^arüenu.

Sßiel fi^öner flingt'S auf (jnglifd^. Sfieun

©a^er i^n lieber Selfmademan,

2)ann wirft im ©lanje feiner ®unft

S)u nobel fpeifen unb umfunft. —

Sur5um: bebor man'S brudEt, befd^au

©n iebe§ SBort bir ganj genau,

Unb präg' bir biefc SfJegeln ein,

©ie werben bir fe^r nü^Iid§ fein,

Senn bu au§ i^nen jie'^ft ©eroinn

55eim I^rifd^en <Soifons$8eginn!
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Vcv fatfc^c Hejjonittf*)*

!J)tc SBelt tft je^t fel^r unfolib,

S)Ä ©d^toinbel blü% wol^in nton fie^t.

9[>Jan fälfd^t getriffenloS bie SBarc,

9J?an fatf(f)t bie Bä^ne, fälfc^t btc ^aore,

SJJan fälf(i)t ben SSein, man fäl[c§t ben ©d^mucf,

9JZan fälfc^t fogar ben 9JepomuI,

SBic un§ ein frommes Xtc§ed§en6Iott

Unlöngft bott Boi^ berid^tet i^at.

Sn ©d^idöoioi^ ein alte§ SSeib

2ßar fc^on öerborrt an ©eel' unb Seib.

Sld^t ^a^xt finb'§ beiläufig je^t,

Seit immer fie brei SfJummem fe^t

SSoII Hoffnung in bie Sotterie,

2)od§ biefe S'Jummern fommen nie;

Dbgleic^ ha^ SSeib ftet§ im (Sebet

3um S^epomu! inbninftig f(e|t,

S)a^ cnbti^ er boä) gnobenöott

5)a§ „Terno" fommen loffen foff.

Unb bor ber gi^^ii^G oUemal

Seberft mit ^ffen o^ne 3a§I

SDo§ 93ilb fie, biefe§:@otte§manne§,

S)en buntpapierenen ^o^anneS,

UmfonftI SSerlorene 2iebe§mü^'!

S)enn bie brei SfJummem fommen nie.

•) „©(i^on öor Sorten ^oben tolr auf ben Unfug l^ingetotefcn, ber

con einigen Iltfiograpl^tf^en Slnftolten In ^jjrog unb onbettoäi-t§ getrieben

tolrb, Inbent fie ^etllgenöilbd^en ntlt ben ^ßortratS lebenber Suben unb
Süblnnen In ben ^anbel bringen. SRun berietet barüber neueftenä ein

3Jtltorbelter be§ »Cesky Kray', boB er In ©c^lc^otoi^ einen §ouflerer

mit ^elllgenbllbd^en traf, auf benen ber Äorref^ionbent bie bom ^eiligen«

fdieln umgebenen ®eft^ter bon ettoo ätoölf l^m belannten ^ubtn unb
Süblnnen entbedte, borunter bie «ßl^^fiognomle elneS jüblfc^en gabritanten

In ©trofonl^ . . ." („Katolickö Listy«, 1898.)

S3iIIomi|cr (SB. 489-90). 2
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2)Q§ alte SBetb erfennt mit (Sc^recfcn:

SDa ntu§ ctiraS ba^inter flecfen!

Unb Ttd^tig! (Sinft bemerft' i^r Sßetter ^

3:;a§ S3ilb unb rief: „(5t ©onneriüetter,

SDa§ ift ja gar !ein 9?epomuf,

Unb wenn ic^ i^n genau begucE',

©0 ift ba^ — §immel, ^agel, S3Ii^! —
S)er 3J?ofe§ ^o^n au§ ©trafoni^!" —
Se|t freili(^ wirb e§ fonnen!tar,

SBa§ früher unbegreiflid^ ttjar.

S)a — freilid^! — fann fein öeten frommen,

2)0 lonn ein Xerno niemals fommen!

Heöafttonsbncffaften,

gaft jebc ?]ßoft bringt eine 9}Zenge gragen

®em öielgeplogten 9tebaItion§bureau.

®in jeber tt)ill, bie S^itung foll i^m fagen

5Die 2tnttt)ort auf fein „SSann?" unb „2Bie?" unb „SSo;

löalb ^anbelt fid^'S um eine SBtrt§Vu§tt3ette,

Söalb ift e§ nur ein bürrer, trorfner ©treit —
2)ie B^itung foH i§n fd^Iid^ten, benn fie |ätte —
©0 gloubt man — großen Überfluß an 3cit.

Oft ftöl^nt ber JRebafteur, wenn folc^e g^^ogen

Sluf {l§n ^ernieberpraffeln l§agelbic§t:

D fragt bie ©lerne, benen meine klagen

Sd§ oft ücrtraut, mic!^ aber fraget nid^t!

D fragt mic§ nid§t, mt man bon weisen §ofen

getts ober 2!intenfie(fe leidet entfernt,

SluS n)el(^em 58ud^ bie <Spia6)t ber granjofen

Sn furjer 3cit man fpielenb leidet erlernt? —
gragt nic^t, ttJte man geru(i)Io§ ^anbfd^u'^ pu^en

Unb milbem fann bie ;pü§neraugen=DuaI,
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Unb tüte bcr Tten\ä) e§ onfängt, um mit ÖJu^en

gonfur§ §u machen — o'^ne kriminal?

D frogt mic§ ntd§t, i'^r lieben, lüerten greunbe,

Ob nid)t ber (Si§6är aucf) am ©übpol ^auft,

Unb: n)o§ benn ®oet:^e eigentlich nur meinte

SJlit feinem ^ejeneinmoIeinS im „gouft"? —
gragt nic^t, Wie man fott fc^reiben obeic rebcn,

D fragt mi(i) nid^t, n^ie man tt)ol§I fagen mu^:

^at ober ift je^t biefer 3JJann getreten

SKir ober midE) auf meinen gu^?

(Sebt lieber ac^t, bamit e§ ni(^t gefd)e^e,

S)enn ^ö^jel gibt e§ leiber überall,

Unb tt)irb ein ?5u& getreten, tut e§ tne^e

Sn iebcm gall! —
O frogt mid) nid^t, lüie mon ben ^o^jf bertreiben

Unb tt)ie man e§ guflanbe bringen !ann,

2)0^ un§ bie §aare auf bem ^opfe bleiben,

SBenn i^re ^rad^t ju f(i)it)inben fc|on begann.

D fragt mic^ nid^t, ob ^offenfa^, ob Sfd^I

Unb ob ber 9t|ein mit feiner Sorelei

S)em ©ommeraufentl^alt in SeitomtfdE)eI

Unb 9fiapaj[ebel borjugiel^en fei? —
D fragt m\6) nid^t, tt)ie lang' ber 9)Jenfd^ im Sonbfturm

SJJitfämpfen mu^, fobolb ein ^ieg au§brid§t,

Unb mie er fid§, tt)enn er i^n |at, bom SSanbrourm

(©amt ^opf) befreien !ann — o fragt mid§ nid^t!

D fragt mi(| nid§t: SSo^er finb bie Zitate:

„Allons enfants de la patrie" —
^Lasciat' ogni speranza voi ch'entrate" —
«®rau, teurer greunb, ift alle 2;^eorie" —
„3Iud^ id§ toar in 5lrfabien geboren" —
„'ßie SRu^c ift bie erfte 93urgerpflid^t" —

2*
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Unb: „ipolcn ift nod^ nid^t berloren"

SBo^er lüitb ba§ jitiert? — D fragt mic^ ntrf)t!

D fragt nttd^ ntd^t, tuie man in einer SBo^nung

35a§ Ungeziefer fc^nell bemid^ten tann,

Unb tt)a§ man feiner Sraut öoH fünfter ©c^onung

Sn i|r (SJebenttuc^ järtlid^ bid^ten lann? —
D fragt mid^ nid^t; SBie mu| man fpehilieren,

Sm Söörfenfpiete, ba§ je^t fo mobern,

Um D^ne IRiftIo ju profitieren? —
D fragt mid^ nid^t; ba§ loüßt' id§ fetter gern!

gragt nidE)t, luie lang' per Sa^n man fahren mü§tc,

SBoIIf man bireft ^inauf jum äRonb entflie^n?

SBa§ ]§5tf man benn baöon, wenn man baS n)ü|te?

S^r fa§rt ja bod^ ni(^t l^in! —
gragt nid^t, in tt)el(^er ©tobt X^orquato S^affo

©eftorben ift, unb ttja§ fein §aupt=@ebid^t?

Unb fragt mid§ nid^t, mie l^od^ ber ß^imboraffo,

SBiebiele 2;ürme 5]Srag l^at — fragt mid^ nid^t!

D fragt mid^ nid)t, njann SrutuS bei ^^ilippi

®efdalagen »urbe? gragt aud^ nid^t, öon irem?

Unb fragt mic^ nid^t, tük lang' ber äRiffiffippi,

Unb n)ie man l^eilt ein ßungen=(£mp§9fem? —
gragt nid^t, wie weit bon Sf^eutitfc^ein in Tläljxm

®er SSeg nad^ 93inj am Dftfeeftranbe fei,

Ob einen 2BaIfifd^=©äugling ju ernähren

9[Rit warmer ^Ijmild^ man imftanbe fei? —
SSon wcld^em ^rjt man fid^ be^anbeln Iie|e

Stm beften? gragt mic^ nic^t; mäl^It, wen i§r woHt,

Unb fragt mid^ nid^t, bon weld^er Entreprise

Sl;r fpäter tn6) begraben laffen foüt?
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D fragt mtd^ nt^t fo graufam burc^einanber:

SBol^in ber ai^anganareg ficE) ergießt,

SBarum ber SSurfd^e reibt ben ©alamanber,

SSic toeit man §eute mit Kanonen jc^ielt?

S)en S3ro(i§ou§ fraget, ober fragt ben 9Jiet)cr,

S^r, bie il§r auf ba§ S^agen fo erpid^t.

SSic oft iä) euc9 bereits gemünfd^t jum ®eier?

D fragt mic^ nid^tl

3)em "dtö^ldtt gleid^ im S5Iumentöpfd§en,

@o fi^t bie igungfrau feftgebannt,

©ie feufjet bang — ba§ bloffe ^öpfd^en

9ieigt \xä), geftü^t bon fd^moler §anb.

S)od^ plö^Iid^ l^ebt fid^ mit bem SJJteber

S§r fd^arfgefd^nitteneS ^rofil,

S)enn toagenb na^t ber Jüngling toieber,

2)en nie fein SBagen fü^rt jum ßi^I.

Unb mit bem iöIicEe feiner 5lugen,

S)er ]^offnung§Io§ ju ttiagen flagt,

SSill fid^ i^r 93IicE jufammenfaugen,

35er, toa§ fic fü^It, ju fagen njagt.

Std§, lüürbe bod^ ber 5^og erfd^einen,

2)0 td^ mit bir enteilen bürff

!

©0 fagt i^r Stug', ha^ an bem feinen

^n flüd§tigem SSemjeilen fd£)Iürft.

$5ebod§ in feine§ 2luge§ Soliden,

3)ie SSorte Ilar ju lefen ftnb:

2td§ lönnt' id^ boc^ geruhig ft^en,

2ln beiner (Seite, fü^e§ ^nb!
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©0 tüieber^olt fid^ oftmaB töglid^

2)e§ ®IüdEe§ futjer S-Iammenfd^ein;

S)ie beiben lieben fid^ unfäglid)

Unb fönnen nie beifammen fein!

Sluf be§ ®e[c|trf§ ru^Iofe§ ^Treiben,

Sßirft biefe§ Sieb ein fd^arfeS Sicf)t:

S)ie Jungfrau will nic^t fi^en bleiben —
2)er Süngling tt)iK'§ — unb barf e§ uic|t!

2Bie 9l§a§ber ber SBanberjube,

©0 ntug er [d^meifen ^in unb §er.

D Jungfrau in ber XabaUhu'Qt,

D armer S^rarnnjo^fonbufteur!

Die „Benet^mität" bei €ifcl?c.

©cbäc^tnigöevfe.

2:ifdf)bame ^ei^t bie i^xaü, bie munter

3u Sifd^ fü^rt ber galante Wann.
(Sd()ieb' lilfreid^ i^r ben ©effet unter,

S[)aJ3 fie bequem fi(^ fe^en fann.

SDann fe^' hiä) felbft, nimm bie ©erbiette,

2eg' fie entfaltet auf bie Snie,

^frobf an ben ^al§ fie nid£)t, ber nette

9}^oberne Jüngling tut ba§i nie!

5tud^ in ba§ ßnopfloi^ fie ju ftedEen

@ilt, merf bir'§, feine^n^egi aU fein!

5)a§ §emb unb StodE ttiir nid^t beffecfen

SSirb ©ac^e unfrer SBorfic^t fein!

Öerrfd^t an bem 2;ifd^e gro|e (£nge,

5)ann mac^e man fid^ möglid^ft fd£)mal!

2tu§ Slrtigteit toirb im ®ebränge

©ogar ber (SIefant jum Sloll
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3)a Hegt bein 93r Otiten. 5Do(f): iä) bitte,

Spf^it betnem 9J2effer fcf)neib' e§ nid^t,

®enn jeber bex ba^ $8rötc§en fc^nitte,

2öär' ein Sßerbredjer, ireil tnan'§ 6ric£)t!

®a !ömmt bie ©uppe! Ungebulbig

gällt brüber ^er ber ©goift;

2)u aber, Jüngling, bift bir f(i)ulbig,

®§ ju bcrbergen, wenn bu'§ bift!

9^ie ftürje bic§ auf beine Seute,

Sluc§ menn e§ Überluinbung braucf)t,

Sßebor bo§ Söeib an beiner ©eite

5Den Söffet in bie ©uppe taucht.

Sie grau, bie bu §u %i\ä) geleitet,

S)a§ präg' bir ein, bergig e§ nie,

Jßleibt beinern ©c^u^e unterbreitet.

©ebien' unb unteri^alte fiel

SBenn ntöglid), plaubre geiftreid^^^it^i^f

5Dod^ fältt bir ntc^t§ ®ef(^eitre§ ein

Stl§ ©taat§rec§t, 9teic^§rat unb fo weiter,

®ann freiließ la^ e§ lieber fein!

SSiel e|er no(^ er§äl^r bom SBetter

Unb bon ber Oper allerlei

Unb tDa§ §err £ött)e für ein netter

^umorbegabter ^ünftler fei.

Sft e§ ein gräutein, ntu§t berfci^onen,

SSär* no(| fo fc^ön i^r Körperbau,

2)u fie mit eitlen SHufionen,
SBittft bu nic|t lüirfüc^ fie §ur i^i^au!

S)enn ^eilig ift bie 9J?öbcE)en=9iein^eit,

Unb bon ber bloßen ^llufion,

2)ie bu erttjecfft nur au§ ®emein!^eit,

S)a ]§at bie Jungfrau nic§t§ babon!

SBo§ bei ber ©uppe mir nid^t bürfen,

SBeil guter 3^on e§ ftreng berpönt,
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S)aS ift junSc^ft ia^ laute <Sd§Iürfeii,

S)a§ man fe^r Ieirf)t ftd^ abgetoö^nt:

fiangfam ben l^intern 2;etl er^ebenb

(®e§ Söffeis nämlic^) führet man
3um 9Kunb bie ©pi^e. Seife fd)iüe6eiib

entleert ber Söffet felbft ft^ bann.

2)a^ man \\ä) nid^t ben Söart beträufctt,

SSerlangt gebieten^ ber 2;alt,

3)er fd^önfte 93art erfci)eint berteufclt

Unf^ön ot§ ©uppen^^ataralt!

„SBet^ ober mot?" tönt je^t bie grage,

Sünfd^t beine 2)ame ttjei§en SBein,

©0 fd^enf i^r SSei^en jum (Belage,

Unb fagt fie 9tot! f^enf «Roten ein.

2)ie 5Iaf<^e nimm nie mit ber Sinfen,

SfJimm ftet§ fie mit ber redeten §anb!

^orfftüdEd^en mu|t bu felber trinfen,

S)enn bu bift Mann unb 6ift galant.

®rum gie| bir felbft junäc^ft ein toenig,

D Jüngling, in bein ®Ia§ hinein,

Unb bann erft fülle untertänig

Stid^t ganj ha^ @Ia§ ber grau mit SBein!

3um 2}funbe führen ftatt ber öabel

„9?ad^bol^renb bi§ an§ §eft ben ©ta^t"

2)a§ 5D?effer manche. ^öd|ft blamabel

D Süngling, ift bieä aUemal!

So§ mit gefperrter ©d£)rift e§ brudEen

SDir in§ (Semüt unb merf e§ bir:

9Hdf)t einmal leden, niemals fd^Iudfen

S)arf man e§ je! Cela va sans dire!

©oE nid§t für immerbar erblaffen

Sn ber ßiefettfc^aft, 2)?enfc|, bein ©tem
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S)anit mu§t bu bir'§ gefagt fein laffen:

®a§ 2Kejfcr bleibt ben Sippen fern!

5)o§ man btc ©abel in ber ßinfen,

3)a§ SKeffer in ber 9ted^ten l^dlt,

2)ic ginger nid^t bi§ in bie 3iiifen

Scätel^unggtDetfe klinge ftellt,

SBitt ai§> befannt borau§ i^ fe|en,

Dbgleid^ gar mandier ^^gnorant

©elbft biefe Sieget ju beriefen

(Sd^on oft genug fi(| unterftanb.

®em ßfl'^tcn !ömmt man jart entgegen.

Se^t na^t ber gif^. ®er gifd§ ift jart.

S)a§ SÖJeffer fortl 9Kan fenft ben 5)egen

SSorm gifc|, fo tt)irr§ bie Se6en§art.

9iur mit ber ®abel, ol^ne 9Jieffer

^%i man ben gifd§! @in (Stütfd^en Srot

^ilft (bieämol gable red§t§) bir beffer

©rfüllen biefeS 2ifd§gebot.

„3)er 2D^eifler lann bie gorm jerbred^en",

(Singt ©dritter jlDar, jebod^ ^umeift

Jßerübelt man foldf) ein S3erbredE)eu

S3ei Xifd^ fogar bem Wlann bon @eift.

(Sin ^elb ber geber iüngft berl^ö^nte

S)ie gorm, inbem ben gifd^ er fc^nitt

grau S8u§!a fa^ babei unb ftö^nte,

@§ toar unfagbar, tva^ fie litt!

gifd^gröten barf man nic^t berfd^Iingen,

SDa§ »u^teft felbft bu fdE)on, ei ei!

Sebod^ um bie§ ^uftanb' ju bringen,

3ern)ul§Iteft bu ben gifd^ ju 93rei.

©efe^It, mein ©ol^n! SSaS bu bemid^tet

3m @ifer ^oft, toor bon 9?atur
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©d^on etgen§ für hiä) au[gefcE)icl§tet,

®u Tölpel ü6er[a|ft e§ nur!

SDamtt bir !ünftig biefe flippt

9?ic^t abermals gefö^rlic^ fei,

©tubter' bol^etm ha^ gifi^gerip^je!

SDer gifd^ ift fetne§lt)eg§ ein $8ici.

SBenn in ber (Speife jnjif^enbrunter

©ein Slic! bielteii^t ein §aar entbecft,

«Sd^Iag !einen Särm, tt)ürg' e§ l^inunter!

®o§ (Segenteil roär' infon:eft,

S)enn „l^at ber Jüngling ein SSergnügen,"

2)ie§ tat fcf)on längft ein SBeifer funb,

„5Dann fei er banfbar unb berfdjnjiegen
!

"

S)rum pra§k nie mit fold^em gunb!

S)a§felf)e gilt ganj felbftberflänblidE),

gänbft bu nod) ©c^IimmreS al§ ein §aar,
3um Söeifpiel, o§, ha^ tüäre fcf)önb(ic§:

(£in §ü!^neraug' ber ^öd^in gar!

SSürg' e§ l^inunter ftumm, !^eroifd§

Unb grolle nid^t, njenn'S ."perj au^ brirfjt!

SBürg' e§ hinunter fcfjraeigenb, ftoifc^

Unb pralle mit bcm gu^be nirf)t!

9^un gibt e§ n)o!^I norf) manche ©adien,

SBo man nic^t toeife: SBann? SBie? unb SSo?

©ie!^ §u, roie e§ bie anbern machen

Unb mac^' ee möglid)ft ebenfo!

SJiu^t bu ein StafcIjentucC) gebrauchen

iöei 2;ifc^, fo tu ba§ ftill unb !eufc|.

©§ fei ein fanfte§, leid^teS ^auc£)en,

^ein JoibertrörtigeS ©eräufc^l

SfJie barfft bu bann im %uä) ftubieren
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SDa§ gflefultat, ba^ bort entftanb

<Bo je^r ba§ bid^ mag üitereffieven,

DZid^t ift e§ anbern intereffant!

©ingt @cE)tIIer au^: „EJJit glei^ betrad^te,

2Ba§ au§ ber fc^tnac^en ^raft entfpringt",

Stn§ S£of(^entuc^ geirt^ nic^t badjte

S)er ®ic£)ter, tcel^er biefe§ fingt!

^ömntt fc^Iieprf) eine SBafferfd^ate

S^rinF fie nidjt au§, benn fc^marf)6ebe(ft

^ro^ aller 9J?ü^' mit einem 3J?aIe

SSörft bu burd^ biefen @(i)tu^effe!t!

3a]^nflDc^erei tt)trft nie entjücfenb,

S)arum entfag' bem l^olben SSa^n,

21B ttjär' bein StnblicE finnfierürfenb,

SSenn bu bir ftod^erft beinen 3^1"'
SBittft \)u f(f)on [tod§ern, fo bertag e§,

S3i§ enblid^, enblic§, ©ott fei Sd&

9Ja(^ 3lbfcf)tu§ unfere§ 2;ifc|gelage§

©id^ bie ©efeßfc^aft ring§ erf;o&.

SDann !annft bu bir ben Stnfd^ein geben,

2(I§ ptteft bu an jener SBanb

®a§ fleine Sanbfc§oft§6iIb foeben

Stl§ l^od^ft bemerfenSwert erfannt.

S3or biefem SSilbe meinetmegen

^annft ftod^ern bu, bod§ nur bi§fret.

9tud^ mem on Silbern nid§t§ gelegen,

SDarf l^eud^eln, bo^ er toaä öerfte^t.

Söefolgft bu oKe biefe 9fJegeIn,

2)onn ift ba^ ©c^Iimmfte fd^on getan,

5öalb njirft bu „oße SJJeune" !egeln

Sluf feinfter ©itte l^egelba^n,

®ann lüirft bu tt)ie auf grünen Stuen
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SJurd^S Sebcn jiel^n; bann rtinft bir, ol^

(aar botb bie ^unft ber fd)önften gi^auen

§(B einem ^^üngltng comme il laut!

2)0^ tüer berftodt ftd§ ntc^t geioö^nen

Sin biefe eblen (Sitten tt)ill,

Um milber ©Btuft nur ju frönen

SSergteid^bar fd^ier bem ^rolobil,

gürrt)a§r, ber fd^abet fid§ beträd^tlid^,

9JJand§ fd^öner äRunb belädjelt i^n

Unb feufjt bobei btelleic^t beräd^tlid^:

„S5)a§ ift ber reine ^iaffrebbin!"

Sc^iittelteime eines Utrlaubtofen.

SBeinal^' ein jeber (Saul ber ^flidEjt,

Sßie fügfam unb n)ie fromm er fei,

9Jtacf)t, ba§ er nid§t jufammenbrid^t,

SSier SBoc^en fic^ im ©ommer frei.

S33o^I jebem, ft)eld§er fem bon ^ag
<Biä) einen ©ommerfi^ ern^ä^It,

S23o i^m ^err ^o^n nid^t %aQ für 3;ag

SDenfetben faulen SBi^ ergä^It!

S5?o:^I bem, ber fid^ 5um Siufentl^att

(®er 3:fd^ec|, ha^ er i§n l^ött', er mUt'
G§ gern) erfor ben SSö^mermalb —
S3efonber§ wenn ba§ SSetter ^olb!

SBo^I bem, ber fdEjtoärmt für S3ier unb ^unft

Unb \iä) in 93Jünd§en niebertö^t,

SBo ba§ ©efü^t ber ©c^icffaBgunft

S^m balb bie Stugenliber nä^t!

SSo^t bem aud§, ber Xirot befud^t,

SBo'§ möc^tig ringsumher erfc^allt,

SBeil zornentbrannt ber S3ifd^of flucht:

„©o§ feiner mir ben ©d^erer l^alf!"
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SBo'^I bem, ber ftd§ ben |)od^gcnu§

2)er affeifc in bie ©d^tDet§ erringt,

2Bo man |)er Sal^n fi^, ftott ju gug,

5)er „Jungfrau" ®unft berett§ erjd)iütngt.

®od^ lüäi^renb man^er ©ommer^Ian

<Bi6) nur auf§ fefte ßanb crftredft,

3ie§f§ öiele na^ bem Ogean,

2Bo fd^meid^Ierif4 ben ©tranb er ledt,

Unb too ber SBnbegaft {n§ SJjeer

3m ^errenbob öolt SBonne ftnft,

3nbe§ bom ©amenbabe ^er

(Sein SBeib im ®Ianj ber Sonne n^inÜ.

SSäf^ juft nid^t feine, bie bort pvunlt,

SBa§ liegt baran? — S)en grüben fei'§

®efagt, ha^ id§ in biefem ^unft,

S)en 5ttjangIo§ l^eitren ©üben preif!

SDort trennt ba§ f^önere (äejc^Ied^t

a^om ftarfen man im SBaffer nid^t,

Unb tüic im Karpfenteich ber $ecf)t

gä^rt bort um^^er man6) naffer SBicf)t,

5Da^ man an S3öcEIin§ Silber benft. —
2)od^ a(^l Snt @e^nfuci^t§=3ii9e pie^t

gemein mein S)en!en. — ^eimgelenft

(£§ je^t im matten ginge jie^t.

^(^ lenne feinen, ber öerftodt

^oä) fronen int 58ureau gemottt,

Sßenn ©erg unb SBalb im (Sommer tocft

Unb fem be§ 9)?eere§ SBoge rollt,

solang (Sommerreife=5ßrad^t=^Iafat

SGBinft ^ö^nifd^ mir, gu beiden an.

^m ^intergrunbe pfeift'S je^t grab':

@§ pfeift auf mid^ bie (£ifenba§n!
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„Sin fie", bie öolbe, ©ü^e, ßarte, richtet

2)er S)ic§ter feinen U)ri[c§en ©fäeg.

SSon SDid^terinnen lüirb an i^n gebic^tet.

S^ aber rtd^te bie§ ®ebid§t an „e§".

D bu poIeinifc§ f(^ärfften§ 9(t)gelet)nte§,

SRit tt)üftem 3o^9sf^''^ei 53e!ämpfte§, bu —
Uiiö in§ge§eim ringsum ^erbetgefei^nteS —
SDir [trebt mein ©innen unb mein 2:rad}ten 511!

D !omm ^erbei, ic§ miff mici) an bir laben,

D linbre meiner Reißen @el§nfu(^t Oual! —
2a§ enblid^ aud^ einmal öon mir bid^ §aben,

S3on bielen fc^on gel^abteä — Kapital!

S33enn §änbe, arbeitSl^art, fid^ njütenb baHen,

Um bir äu bro|n, fo !ann id§ ba§ öerfte^n.

2)en 9)?affen mu^t bu allerbing§ mißfallen,

aSeil fie in bir be§ 2ßeltteib§ Cuelle fe^n.

S)a§ §eud^eln nur — tiefinnerft mii^ berbrie^t e§ —
SDe§ Soffen, bem bie 3J?affen — 9^ot egal,

S)er ffrupelfrei fd^maro^enb jtoar geniest e§,

®Dc!§ bor ber SBelt e§ fc^mä^t, ha^ ^opital!

S)a§ eitle (SJauflerboIf, ha^ niol^Ibefannte,

2)en grünen jungen, bem ba^ 9iot mobern —
2)ie proletarifd^ parfümierte Söanbe,

®ie l^alt' id^ forglid^ mir bom Seibe fem.

©rfünftelt ift i^r §a§ — bod§ meine Siebe

3u bir ift ed§t, ^oIbe§ Kapital!

©ei überzeugt, ha^ immer treu fie bliebe.

D fomm! — Stuf meiern 2Beg? — SDu §aft hk SSa^I.

I
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^omm al§ SSermä^tnt§ einer tei(f)en Spante,

SSon ber bisher nod£) nt;^tl bernal^m mein D^r,

Unb bie in 9J?o§!au ober 3IIicante

3u i'^rem ©rfien fterbenb mid§ erfor.

^omm al§ ba§ grojse ßo§! — ^omm qI§ tt)a§ immer,

SSerlang nur ntd)t, ba^ ic^ gu lange fpar',

S3i§ bu mir Iac£)ft mit golbenem ©eftimmer

21I§ aufge:^äufte§ ®i(^terf)onorar!

D fomm l^erbei, umjc^n)irrt bon Slmoretten —
Äomm — tük bu tüillft, — bu wirft tt)i(Ifommen fein.

S)u bringft mir grei^eit, bu jerfprengft bie Letten —
Quiauä)^zn Witt iä) bir: „^e^t bift bu mein!"

Der (Benitts.

^üngft lam mein (Seniu§ gu mir.

„©c^reib," rief er, „i(^ biftiere bir!"

Sc^ ft)rac|: „2Ba§ mirb'§ benn lieber fein?"

ßub i^n nic§t mal jum ©i^en ein.

@r aber nimmt gemäc^Iic^ ^la^

Unb Iac§t: „Sßa§ foIl'§ benn fein, mein (Sc^a|?

(gin ©c^erjgefdiidjtc^en, nett unb blan!,

©in frifc§er, anfprud^Slofer <ScE)tt)an!." —
„SId§, anfpru^§Io§!" fprad§ ic£) mit ©roH —
„SSarum nid^t enblic^ anfpru^^boU?

D ®eniu§, nimm'§ ni(i§t fo leidet,

©0 mirb ber S^ad^ru^m nid^t erreicht.

^ä) fd^reib' mir faft bie Singer !rumm
Unb finbe hoä) !ein ^ublifum,

®a§ mir tiefinnerft aufgeregt

3)en ßorbeer um bie ©tirne legt.

SBer fennt mid^ benn in ^eme§öar —
Sn Gibraltar unb Qan^xbax?



32 3o|ef SBiUomi^et.

9Bcr fprirf)t bon mir in Sle^fjaöif,

Sn SfJeuruppin unb 9JZoäambique?

D (Seniu§ — unb welcher §a§n
^ä^t benn nad^ mir in S^e^eran?

SSom (Selbpunft, nämlic^ üom ©rtrag

^^ boIIenbS gar ni(^t reben mag!

D ®eniu§, bu trägft bie ©d^ulb.

mix fe§tf§ an %ki% nic^t unb ©ebitlb.

äJiir fel^It auc^ ni^t ber greunbe§frei»,

2)er liebreid^ mic§ ju förbem luei^.

greunb g^^, ber einen Sßetter ^at

©eint (SogelÖ^eimer SBoc^enblatt,

Sobt ntid^ in mand^er 3^e5enfion,

Unb bennod§ §ob' iö) mä)tö bobon.

9Kir fe^It aud) nid^t ber SSagemut

ßu fc^rciben ganj genau \o gut

2Bie ©oetl^e, ©dritter unb (gljafefpeare.

2)a§ id^'§ nic|t !ann, liegt nur an bir

2tn bir, ba^ iäf§> nidjt einmal fann

SSie ©erl^art ^aupts unb ©ubermann .

.

53ei biegen SSorten unterbricht

SJiid^ ernft mein (Seniu§ unb fprid^t:

„ßeid^t pfTan§t ftd^ ba§ ^anind^en fort

93eim Sölpen grenjt e§ f(i)ou an SJlorb,

iSobalb er brünftig feiner SSraut

3)ie ^raufen um bie glanfen ^aut.

Unb ringen mu| unb fömpfen mu§
3)er SDienfd^ mit feinem (5Jeniu§,

SSenn er ben |öd^ften 'Sin^m. erftrebt

S)er i§n bi§ an bie @teme §ebt.

<So einer toälgt fic^ in ber Dkc^t

2tuf feinem Sager, ha% e§ frad^t.

@o einer ge^t bei %aQ einher

(Sefnicft, betäubt unb forgenfdjlüer.
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©0 einer ^at e§ gar nic§t gut,

(Sd|ier fprengt t'^n feine innre (Slut

Unb ba^ ba§ f^JDere SBerf gelingt,

®ilt feine§ft)eg§ gan§ unfiebingt,

Dft ttiirb erzeugt dorn ®eniu§

Sm Sampf ein mus ridiculus.

®ann ^at man fi^ umjonft geplagt

Unb hjeber ©lud noci§ fftu^m erjagt.

93?it bir äu ringen Hegt mir fem —
S^ ^äb' hiä) lüirflicE) biet ju gem.

®enug, ba^ bir manc^ Sieb gelang,

S)a§ frö^Iid^ ber unb jener fang,

Unb mancher @c^er§ unb mand^er ^ieb,

S)er auf bem ©egner fi^en filieb.

S)u fottft mein greunb fein — nid^t mein ^ned^t!"

3c^ bo(f)te naä) unb gab i^m red^t

Unb brockte eine glafc|e ©ier.

®o trän! er ftiEöergnügt mit mir.

Detr Kttfj aufs Huge.

?Prof, Dr. Ut^off in SreSIau teilt sur SBarnung mit, bafe eine junge grau,

bie bon i^rem ®atten l^äupg auf bie Slugen gefügt toorben toat, but(^ bie

|ier6ei in§ Stuge gelangten ^Pneumofolfen, beten SSorlommen im SDtunbe

nic^tg 3luBergetoö^nIi^e2 ift, bie ©e^Iroft faft boUftänbig einbüßte.

fiomm, greunbin, fomm unb neig' bi(| ju mir nieber

Unb linbre, bie mid^ fcf)ier berfengt, bie (Slut! —
2Rat§iIbe !ommt, fü§t mir bie Stugenliber,

Unb n3unber=tt)eic§ unb too^l mirb mir §umut,

SBie fänftigenb, n)ie Jüonnig tüirft bie ftitte,

©e^eimniSboHe Tlaä^t ber (S^mpat^ie! —
®oc^ fie^: ^a fc^iebt ein Tlann mit einer SSrille

©ic^ bro^enb plö^Iic^ jmifc^en mid^ unb fie.

fBillomilct (S. i89-90). 3
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,,^6) bin 5ßrofeffor Ut§off", fagt er trodfen,

llnb bann beföeift er grünblid^ mir unb flor,

SBie Ietd)t ha^ Stuge burd§ bie ^neuntofoffcn

(^eroten fann in f(f)redüd^e ©efal^r.

Sa, ia, fo gel^t'g! ^aum tut man ft(j§ ein 93ene

Unb bentt babei: „SBa§ fonn bo njeiter fein!" —
@o fä^rt aud§ fc^on bie liebe ^^giene

3)a5tt)ifd§en raul^ unb fagt entf(Rieben: 9ieinl

Sine Sc^effc(-(^eier.

3Ba§ S^aufenb, todä) ein bunte§ Qt^Qdaqtl

SBeld^ ein ©etüül^I boH greller garbenprod)t,

SSoU fe[feIIofem, fro§em Ungeftüm!

SBeld^ 3)ur(f)einonber Weiterer (JJeflalten! —
5Iu§ aEer Ferren Säubern famen fie,

2tu§ aller Briten iÄal^men l^ergeeilt,

%U l^abe fie bie ungejä^mte ßuft

5)e§ ^amebaB [o toH unb frol^ bereinigt.

— es fiub be§ 35id§ter§ ©d^effel ^eaturen,

5)ie er geformt au§ bicfem ^feifenqualm

Sungfrö§Iid§en (Stubenten=2;rinfgelage§,

2)ie er belebt mit ^errlid^em ^urnor,

5)te er erf(^uf für alle S^^K folang'

33ei «Saug unb i8ec|er!Iang auftoaßen mirb

3»n l^ol^er (Slut ba§ junge beutfd§e Sölut.

Unb fie^! 2)en «orfi^ fü^rt boK ©rabitöt,

3)er gauna grauer Urgeit ange^örenb,

(Sin Ungetüm, gar feltfam an^ufd^auen,

SDod^ ]§ö(|ft gemütlid^ fie§t e§ brein unb prangt

„^n boHer S!Bic§§" unb webelt mit bem @d§tt>eife.

!J)o§ Gaudeamus fingt e§ mit ben anbern,

5Da§ alte, mächtige ©tubeutenlicb.
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Unb bann crl^cbt c§ fid^ iinb redt unb ftrecEt \iä),

Um eine ftolje ^aule Io§äuIaf[en.

Unb alfo ^ebt c§ an:

— „Sii)t§^ofauru§,

S)o§ ift mein 9f?amc, mie ein jeber tt)ei^.

SJiit fjreuben ^ei^' id^ cud) jum geft!ommer§,

(beliebte SSrübet, aUcfamt wiltfommen.

§err ^ofef SBiftor «Sd^effet, unfer guter

^apa jä^It :§eut gerabe fünfzig ^a^x,

Unb fro^begeiftert weilet man biefen 2^og

3n oHen beutfd^en Sanben föeit unb breit.

SBo^I äiemt c§ boppelt ba un§, feinen Zubern,

JBoU «ßtetSt bc§ SSater§ ju geben!en."

— Unb eine 2)räne tiefer S^iü^rung fättt

SDem 3fiebner au§ bem Slug', gerabe fo,

SSie bamal§, al§ e§ in ben ©d^ad^tell^atmen

(So feltfam raufc^te; bomaI§, al§ ba§ 9Jieer

®ar fo berbäd^tig glänjte . . .

— Igubelnb nimmt
®ie geftgenoffenfi^aft bie 5]8aufe auf,

„^oft! ©d^effel, ^roft!" 80 brauft e§ burc^ bie «Runbc,

Unb alle Sedier Hingen aneinanber.

— Stuf fielet fobann ein roinjig fleiner ^nirpS

Unb ruft bergnügt: „S5al ^oft bu gut gemad^t,

®u alte§ §au§, bu Uttneltriefentier

;

3^ bring' bir einen öotten, id§, ^erfeo,

2)er §eibelberger S'^^^Q> i'cr einften§ fi(^

^m SBeinfd^Iurf glorreid^ permanent erflärte

Unb fo ben böfen 9iiefen SDurft beälüang!"

— „^er!eo §ier? — 6i smollis, bicbrer QtotxQl"

<£o tönf§ bom anbem (Snbe. „^oÜal^e^,

Sc^ bin e?, idCj, ber §err bon fRobenfteiu,
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2)er ©crfprenä, Sieic^elS^eim unb ^faffenbecrfurt^

S)ent größten, fd^önften ^urft ber ganjen ^falj

©eopfert einft."

— ®a fpringt tio^ einer auf,

(Sin <SiI6ergrei§ mit funfelroter 9^a[e,

S)ie löruft bepanäert unb ben ^etm bebufd^t.

„©eib mir gegrüßt!" fo bonnert er mit DJkd^t;

„S^r Ferren, m%t, iä) bin ber ^ilbebranb!

!J)ie§ ift mein ©o^n, ber eble ^abubranb,

3Jlit bem iä) bamal§ gen SSenebig ritt

Unb fleben blieb bort, mo ein SSirt§§Qu§ ftonb!"

— Unb tüieber nimmt ein onberer ba§ SBoit

Sm ^rei§ ber ru^mbeberften Qtä^tumpane.

©ein 3^eut[d^ flingt fe^r gebrod^en; altaff^ri[(^

Sft e§ gefärbt in S^on unb SBortgefüge.

'S ift ja ber SRann, ber einft in 5l§faIon

Sm „©d^njarjen SBalfifd^" faß, ber Siebermann,

3)en aufgefangen bie Unfterblidrifeit,

m^ i^n ber 9hibier, ber SBalfifc^^Q^^f^ec^t

^inouSgelüorfen . .

.

— (Sbten STnftanbS ooÜ

£ö|t bann ^err ?|5umpu§ bon ^erufia,

S)er burftige ©truSfer, fid^ berne^men,

Unb nod^ mand^ onberer attbefannter §elb

Slu§ Sofef S3iftor ©cE)effeI§ Söunberrei^

Sung 2Berner blöft, ber frö^Iid^e 2;rDmpeter

S3on ©öcEingen, gar tt)o|Igemut barein,

Snbe§ an feinen ^o'^en ©tiefein ftd^

2)er fluge Sater |)ibbigeigei reibt.

— inmitten aber üH ber froren ^rad^t

©i^t j^roeigenb, ftnnenb, ttjunberfam ju fd^auen,

(Sin bleicher SJiön^ unb eine @belfrau.

©ie blicfen beibe ftolg unb ftreng barein,
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5)od^ trenn bte fdüdt aufeinanbet leui^ten,

SDann jucft bur^ beiber SO^tenen tiefel S33e§ . .

.

(S§ ift bie ^erjogin unb (Sffe^arb.

@ie fi^en ta, ein feltfam SSiberfpiel

3um Ungeftüm ber froren S^afelrunbc,

2)urd^ bie e§ fonber (Snbe jubelnb brauft:

„@in breifad^ $od) bem tüadfern SSater «Scheffel!

"

^ans 5acl?fen5 Sröftun^.

S)ie gaftnacf)t mar l^erangefommen.

©in ^u^n, bent man fein ^örot genommen,

Sßermöc^te nid)t betrübter, traun!

SBie (Sa6)^, ber 9J?eifter, breinäu[(^aun.

3)er 9tat ber ©tabt ^at i§m befohlen,

dlux ©tiefet mög' er fürber fohlen

Unb feines ^anbnjerB reblic^ tralten,

2)o(f) alle§ 9fteimen§ fi^ entl^ alten,

@r möge !eine S3üi^er fc^reiben

Unb nur bei feinem Seiften bleiben,

©ieweil fein antirömifc^' Surf)

Qu rügen fei al§ t5i^ieben§bru(^.

2)ie treue (Sattin ^unigunb

Srbarmt ft(i) feiner im ^erjenSgrunb.

©ie ftreii^t fein $aar in milber 9tu§',

©priest tl^m mit rt)eid§en SBorten ju.

©leid^njo^I njitt i'^m ba§ öerj jerfpringen,

(£r fann ben Kummer nic^t begnjingen.

2)0^ feiner ^nft er foH eutfagen,

S)ag ioim ber 9)?eifter ni(i)t ertragen.

(£r fa§ mit feinem ßeib allein,

©rlofc^en iDor beS S^ageä ©cf)ein,

Unb plö^li(f) tt)ar fein Stufent^It

OJerüdft in einen grünen SBalb.
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SDa !am einiger ein ^oIbe§ SBeib

äRit tDO^Igeliebma^iertem Seib.

„93in beine ßu^inft/' i^ief fie milb.

„SSiKft bu mic^ fd^auen unbcr^üHt?"

5Der ©(^ufter nidt, unb niebergteiteu

SSon i|re§ ßei6§ ^olbfeligfetten

2)ie (Sd^Ieier, unb ba§> gräulein fprt^t:

„SKeiu guter ^an§, bersage nid^t:

©in langet Seben, reid§ an ©lücE

©te|t noc^ öor bir. 9}?and) äJJeifterftürf,

SJiand^ Sieb, ge[e^t in eblen, fd^önen,

(äebiegen=ernften 9J?eiftertönen,

äRand^ goftnadEitfpiel unb mond^er (Sd^manf

©rlDiibt bir beine§ SßoIfe§ ©an!.

SDein ©d^reiben wäd[)ft jur 93üd^erei,

SSunt burc^einanber ^om unb @preu.

Unb lange nod^ bleibft bu berbunben

Sn (^IM unb Sieb mit ^nigunben.

(Sin treu ©ebenfen tt)irb bema^ren

S)ie S^ad^melt bir in fernen Qal^ren,

SBenn o^ne (^aul bie fd)n)erften SBagen

Sn toHer ^aft bie SBelt burc^jageu,

SBenn auf bem ©cbbaH, bro^tumfpannt,

93Ii^fd§neII man fprid^t bon Sanb gu Sanb,

Unb föenn in ®|ina man lüirb fef^n

Unb bei ben SKo^ren frö^Iii^ mel^n

ÜtingSum auf neu erfd^Io^nen Salinen

3)ie rul^mbebec!ten beutfd^en gähnen!"

So fprad§ ha^ g-räulein lang' nod^ toeiter.

3ur Stntwort gab §an§ ©ad^§ i§r l^citcr:

„93ift bu'§, bie mir bon (Sott befd^ieben,

S)ann, 3"'^"i^ft; ^^^ ^ ^'^^^ aufrieben,
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S)cnn tt)o]^IgeIiebma|iert bift bu,

©ein SlnbUdE bringt ben ©dinier^ jur 9hit)',

SJJag, loaS er toill, ber 9ftat befd^Iie^en,

5)a§ foU mic^ fünftig nid§t berbrie|eul"

2)a fd^ipanb ba§ liebe fji^auenbilb,

5)er ©d^merj be§ ©c^uflerS njar geftittt,

Unb gi^öl^Iic^feit öertrieb ben Sommer.
üx fa^ ba^eim in feiner Kammer,

S^m ftrid^ ha% ^aax grau ^unigunb,

®a fprang er auf unb ttiar gefunb

Unb rief, fie mög' gum Sanj fic§ ruften,

SSeil er banad^ fül^r ein ©elüften.

S)e§ loar bie grau gar fd^nell erböttg,

©0 gingen fie, ber Sorgen lebig

Unb lebig otten Ungema(i)§,

Sn bie 2;aöem, SDort rief §an§ @ad^§:

„^^x jüd^tig graun unb e^rbar^n ^errn,

S«^ fumm ju tu6) in bie S^aöern,

2Jiit eud^ ju l^aben guten SRut,

SSie man je^t unb ju gaftnad^t tut.

9?e^mt auf mid§ freunblic| mit meiner Stiten,

SSir njoUen iüeiblic^ gaftnac^t Ratten!"

Der stimme ^laumbart

S23aT guten SRut§ unb Reiter,

3og meine ©tra^e weiter,

S)a fteUte ]iä) öernjegen

©in glaumbart mir entgegen

Unb rief: „'^ä) bin ber ^äd^ter

SDe§ SDeutf(i)tum§ unb fein SSäd^ter —
Söefte^ft bu nid^t in @§ren,

9Ku& id^ ben Sßeg bir mehren!"
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S)a fogf iä) frol^er Saune:

„SDu junger ^ant, i6) ftaune:

5)u fü^Ift bi^ fd^on erhoben,

SJZein SDeut[(f)tum ju erproben,

Unb warft nod§ faum geboren,

SBarft feu^t nod^ an btn Df;rcn,

5Do ftanb id^ fc^on im (Streite

Sin meines SSoIfeS Seite.

2)u lagft nod^ in ber SBiegen,

5(I§ mir in beutfd^en Siegen

SKein fd^önfte§ Slraumgebilbe

©0 l§errlic§ fid^ erfüllte —
Üb' beinen SiRut an Stemmen,
Statt mir ben 2Beg ju ^emmen!"

2)er glaumbart rief, ber grimme,

„Qnxüdl" mit rauher Stimme:
„S3ertraue nid^t bem Sd§eine,

Sd^ fte§e nid^t alleine;

SBir finb be§ fSolM ißlüte,

©ermanen erfter ®üte,

Unb njenn tt)ir un§ öereinen,

SDein 2)eutfc§tum ju berneinen.

So njirb e§ bolb ^ufdEianben,

SBie lang' e§ aud^ beftanbenl"

— „SSon fDidier 9^ot umfangen,

JBerfpür' ic^ njo^I ein Söangen —
SSenn bein S3ege§ren biHig,

Ste^' ic^ bir 9?ebe n^iaig!"

„SSo|Ian, bernimm: gürS erftc

gjJufet bu beim Saft ber ©erftc

9kd^ alter beutfi^er Sitte

5Befte^n in unfrer 3Kittc
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3tlä e^t öon @rf)rot unb ftornc

Tlit fro^ ge^^tuungnem §omeI"

— „3*^01^ lüi'tt nttr'S nid^t fie^agen,

^n meinen alten Ziagen

®er ^neipenluft ju frönen —
®oc^ fann bt(^ bie3 öerfö^nen,

SDann Witt i^ mit SSergnügen

9Jiid§ beinern SBunfcf)e fügen,

Sßitt midf) beim Sec^erflingen

gür eine 9^ac^t berjüngen,

SSitt unter 5)Srofit=33rüaen

5)ein großes S:rin!^om fütten!"

„®a§ ättjeite ©tüd ift leidster!"

SJiit biefen SBorten reid§t er

dm S3üd^Ieiu mir, bann fprid^t er:

„S)a§ ift öon mir, bem SDic§ter,

SBie leinen ta^ ^at^r^unbert

S3i§|er nod^ ^at bemunbert:

Dein ®eutfcf)tum ju erproben,

2Jlü^t bu bie§ SBüc^tein loben."

— 9tl§ id§ ba§ $8uc^ burc^blättert,

2)a mar id^ ganj §erf(^mettert:

(£in Ieere§ ^raftgepolter,

Gemeine Dfirenfolter,

S^eniSfer fol^ unb Stfen

SD^ian burc^einanber rafen . . l

Unb aU er mi(^ befrogte,

SBie mir fein Sud^ besagte,

©agt' id§: „ißift ein 6;§ara!ter,

Sebod^ ein abgefd^marfter!

3tt)ar finb mir beine öieber

Sm ^öd^ften ©rob 5un)iber,
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2)oc^ ftiH id^ mit SBcrgnügcn,

2)CT 5ßrobe ju genügen

SBeit^in baS Sonb burc^reifen

Unb bid§ als (ganger pretfen!"

3)rauf er: „Se^t fommt baS bitttc,

ein ^aftftücf ebler (Sitte.

SSerniag[t bu'§ ju öoHfü^ren,

S)ann la^ tc^ bic^ t>afiieren: —
©ie^ bort bie S^röbelbube,

2)ort ji^t ein alter 3Jui>e —
S)en Suben ntu§t bu frcffen

gum @c^u| ber S3oIf§intreffen!"

2)a rief ic§: „glaumbart grimmer,

S?erlang' öon mir, tt)a§ immer!

S«^ toill in allen fingen,

^a§ bu bege^rft, boHbringen,

SBill in ber Kneipe toben

SBill beine Söerfe loben —
Slttein, glaumbart grimmer,

S)en ^uben fre^ iä) nimmer,

Sßor biefem 2J?ei[terftücfe

2)a htht id) gurüc!e —
^Kic^t fann mein fcf)iDO(^er SJZagen

(go fc^roere ^oft »ertragen. —
2}?ag auc^ be§ S3oIfe§ $8Iüte,

Xa^ S)cutfc^tum erfter ®üte,

Tli6) meiben je^t unb Raffen,

^6) njilt'S ge[d^e§en laffen —
jßin guten SDtutS unb Reiter,

3ie^' meine ©tra^c weiter!
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^(orian öcr ^efunö geworbene Dlc^tetr,

©in Siüngling fd^rieb ein %xamx\pitl,

®o§ jroar il^m felber fel^r gefiel,

2)od^ langfam ging'S tro^ Tiü^' unb glei§,

SBie jeher au§ ©rfal^rung njei|,

3)cr felbft ein SJramo fd^on gemacht.

©inft fa^ er lang' nac§ 93?ittemad^t

Unb backte nad^ 6eim Sampenfd^ein,

S5o(^ bie§mal fiel i^m gar nic|t§ ein,

55i§ t>Iö^tid§ jemanb bor i§m ftanb.

S)ie 3Kutter toarf^ im 9?o^tgeiüanb.

©ie fagt: „52a§ ^afl bu benn baöon?

SSir ftnb boc^ reid^ genug, mein (So§n!

£eg bic^ ju S3ett, glorion,

Unb ftrenge bir ben ^opf nicf)t an!" —
SDa fä^rt er äomig auf unb f^jrid^t:

„D aßutter, ha§> berfte^ft bu nic^t!

Sd§ fu§r§, ba§ ic^ ba§|eI6e lann

9Bie ©er^art ^aupt= unb ©ubemtann.

®od^ wiffe, äRutter: fpielenb lei^t

SSirb nie ha^ l^öd^fte Qitl errei(f)t.

©anft ffian5t fic^ ba§ ^anind^en fort —
S3eim Söwen grenzt e§ fc^on an Ttoxi),

©obalb er brunftig feiner öraut

S)ie ^ran!en um bie glanfen ^aut,

2)a| fie fid^ bäumt in teilber Dual.

ßeid§t probujiert ^err 58Iunientl§aI,

^od) ringen mu§ unb fämpfen mu§
2)er SKenfd^ mit feinem (Seniu§,

SSenn er ben l^ö^ften 9tu(;m erftrebt,

3)er i:§n biä on bie ©terne ^ebt.
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llnb furj unb gut, ba§ bulb' t(^ ittd^t,

^Q^ man ntic| immer unterbri^t,

SBenn ic^ gerabe bin im Quq,

^m ftoljen ^oc^gebonfenflug.

S)rum fei fo gut, t)erfc|one mid^!"

®a§ 9Kütter(!§en entfernte ftc^.

@§ tDor ba§ ^erj i§r tt)e'^ unb munb:

„2)er Sunge richtet fid^ jugrunb

3)urd^ feinen ottju großen glei§,

©ein Slntli^ ift ganj fc^mal unb toeiB!"

— ©in ^af)x berrann. §err glorian

©a'^ \\ä) öergnügt im ©piegel an.

©0 n)itt er ft(^ öemeigen ^olb,

SSenn man i|n ^eute rufen foQt.

^eut fpielt man i^n jum erftenmal!

SDer 5lbenb fam. ©in ^ouptffanball

^a6j bem Sßerfaffer wirb gefrogt,

S)er fo ettt)a§ §u bic!§ten roagt

„SSo ift er?" ruft ha^ ganje §au§

Sn größter SBut. „?Serft i^n ^inau§!"

®cm ©i^tet tt)urbe mittlerroeti

3)urd§ eine§ S)iener§ Sift in (Sil

©in ©eitenpförtc^en aufgetan,

SDuri^ biefe§ fIo§ ^err glorian.

^inau§ jum griebl^of eilt er je^t.

3)ort enblid^ l^ält er mübge^e^t

Unb mirft fid^ auf ein ®rab unb njeint:

„2)u, dJlüttex, ^aft e§ gut gemeint.

Unb ^eute fei ber B6^\vux getan:

3liz ftreng' ii^ mir bcn Sopf me^r anl"
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Unb biefeu ©d^lüur, ben l^ielt er au^.

^e^t 1)at er einen pbf^en Saucf),

©ein 2tngefic^t ift rot unb runb,

(£i- fd^I5[t bie ganje SJJoc^t gefunb,

Stl§ 06 er neugeboren fei.

Unb wenn ber §intmel looüenfrei,

S)ann blicft §erab unb fc^aut fid§ an

S)te SJlutter i^ren glorian:

„Oottlob! je^t ift er runb unb feift,
—

©eitbem er bidE)tet o^ne ®eiftl"

ein (Bliicfwunfc^-Befttc^.
1899.

grcunb ^etne, jum l^unbertften SBtegenfeft

SD'Jein ®ru^ bir entgegenftiege.

SBIeib fro]§ unb gefunb in bem lüol^Iigen ^t\t,

Sn ber |)räd^tigen ^enfeitäiüiege.

(£r.

3d§ ban!' bir, gelehriger 5|Sat)agei.

®ar biele gi&t'§ beine§glei^en,

S§r |)Ia)3^ert na^ meiner SJielobei

Unb gtaubt, il^r fonnt nticf) erreid^en.

2)q§ liegt mir ferne. 2Bie bu gu fein,

S)ie§ lüünfc!^en, roär* unberftönbig.

2)enn foÜ id^ al§ 2;oter unfterblid^ fein,

S)a bleib' ic^ bod^ lieber lebenbig.

er.

S)u tmitierft mid§ — e§ tut mir leib —
©d^on tpieber. S^ loär' bir berbunben,
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SG3enn bu mir täteft im ©rnfte 93efcE)eib,

SBie'S eud§ je^t ge^t bort unten?

?tuf (grben ge§t alleä ben alten Ö^ang,

3)ocE) 2)eutfd^Ianb, ba§ einft fo jerftücfelt

Unb ftumpffinnsbel^errfi^t War — nun ©ott fei 2)0 1:!

@§ l^at fid§ red§t nett enttoicfelt.

er.

Unb ber gortfc^ritt ber SRenfc^^eit?

5)er l^ölt fic^ brab,

2)QrubeT ift ntd§t gu flogen,

®rfunben tt)urbe ber 5ßl§onograpl^

Unb ber felbft \\ä) beloegenbe SBogen.

(Sd^on telegropl^ieren wir o^ne ©ra'^t

Unb Ieu(i§ten mit 9iöntgenfd^en ©trollen

Unb reiten einher auf bem roÜenben Stab;

2)a§ ift fein glunfem unb ^xa^hn.

3)ie Suftfc^iffreife jum nörblid^en ^ol

Unb im §aog ber emige grieben,

gaft tt)äi' un§ bereits ha§> eine fotüo^I

91I§ baS anbre gettjefen befd§ieben.

(Sr.

Unb fag' mal, tt)a§ maci)t benn ber 5ttta ^^rolt?

(Sebenft er noc^ mand^mal meiner?

(£r ift nod§ immer d^arafterüott

Unb ried^t noci) immer niä^t feiner.

Unb ba^ bu ein ©enfmal i^m ^aft gefe|t,

S>o8 ^at feinen ®rott no(^ gefteigert.
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St röc^t fid§, inbcm er btt felber icfet,

O ^cine, ein 3)en!mQl bemeigert!

©r.

SBoS tut'S? SScrfagt aud§ bet 5öär mir bcn ^ai;^,

(So ift boc§ in femcn Sanben

Unterm tiefblauen §immel ®ried§enlanb§

©in ®enlmal mir erftanben.

2)a§ lieB eine ^of)t grau erfte^n,

Sine S'aijerfronengefd^mücfte.

3§r ^erjblut berrann, unb in reinen ^öfüt

SGBeilt ie^t bie SBeltentrücfte.

Sßefreit öon Seib unb öon SSa^n unb ©d^ulb,

3u güBen i^r la% ic§ mi(^ nieber

Unb finge öon ebler grauen ^ulb

anbete fd^önere Sieber!

2)er t>ogcl Stortebein.

„9?ein, nein, ^err 5Boget ©torrebein,

^^ maäf nici^t auf, e§ !ann ni(f)t fein!

SSerf^ont un§ enblic§, benu Wir l^aben

@enug bereite bon (juern ©oben,

®ie 3eit ift fd^mer — tmpp ift ba§ fdx:t,

gaft leiben tt)ir fd^on felber 9^otl"

2)a fd^narrt ber S3ogeI ©torrebein:

„Sa3a§ ^f)x bo fagt, ba§ ift nic^t fein.

^ bring' bIo§ eine §Infi(^tfenbung,

^abt S^r für biefe nic[)t S8ertt)enbung,

@o ne^m' ic§ ba§ gelungne <StüdE

©anj o§ne toeitere§ gern äurüd!"

SSoK S^eugier öffnet i^m bie grau —
Unb aul be§ S^inbe§ Stiioen btou
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(Se^t il^r in§ ^erj ein frol^er ©d^immer:

„(£t, frf)ön SBiüIomm, bid^ Iq§ id) nimmer!"

^err ©torrebein, ber biefe§ fa^,

S)er fGenarrte nur: „S<^ tt)u§t' e§ jo!"

einer 3rtfat?ft (Bliicf unb (En&c.

©a^riccio bon SBo^emunb (Sojef SSillomi^er).

SSiffen§burftig, manberluftig

3og fie freuj unb quer burd§ 3)eut[d§tQnb,

Dft bebä(!^tig inne'^altenb

SSer? (Sebulb, geeierter Sefer,

8iae§ flört ftc^! nur ®ebulb! —
Dft genug warb unfre |>elbin,

Sli§ im Bi'^äorf fie burd^§ 9?eid^ jog,

Slngemel^t öom ©rnft ber ßeit-

2td), bie ©eifter ber SJemeinung

Siegen fid^ fogar bereits

ßeiber in ber Söruft be§ SanbratS!

S33o man ^infd^aut, gibt'ä ^onfüfte,

S25o man ^infi^aut, gibt e§ ©orgen —
©ruber gibt e», wo man ^infd^aut.

©oetl^e, ©dritter, ^ant unb S8i§mordf —
Slc§, fie ftnb bal^ingef(^ieben!

©eufjenb fal^ fie bie§ unb jeneS,

SBeiter eilenb aber fprad^ fie:

„SfJun, ha^ Iä§t fid§ nid^t me^r önbern,

Unb c§ ift tro^ aUebem,

SSenn man e§ genau betrad^tet,

S)ennod^ eine Suft ju leben

^ier im großen 2)eutfd§en 9ieic^.

©tramme Wänmx, braöe grauen,

§«bfd^ SKäbc^en, fü|e Sinber,
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grolle Steber, golbne SBcinc,

SSraunc S3ierc — unb fo lüeiter.

®rüB' bic§ ©Ott, bu beutfc^eä Sßolt,

«Sei getroft, nton fielet [ie liegen,

Steine 3u^""ft a"f ^^^ SBaffer

^liä)t attein — auä) auf bent Sanb!"

2Biffen§burftig, ft)anberluftig

glog [ie bann nad^ Öfterreid§

S)ur(^ bie Süfte. SKo^I bent SBonberer,

SBelc^er fliegen fann! ^ein SBäc^ter

Stn ber ©renje fann burd^fpö^en

©eine§ StocfS gel^eimfte galten,

D6 bort nirfjt ein ^^aar berpönte

2)eutfd^e Slätter, bie in Dfterreic^

©taatSgefäl^rlic^, ftd^ befänben

Ober fonft tt)Q§ ©jplofiöel . . .

Über %ü'\ä)tn flog fic ^in,

SBo ®raf SH^un öon feinen Säten

§tu§ru^t auf bent Kanapee,

^aud^enb eine ^en^ Qlat) —
Über 5)Srag unb 2:fd)ed§if(^=53ö^men,

SSo bie tt)ilben SSengel ttio§nen

Unb, fobalb ein ^ubt fic^ mit

^^permangonfaurem Äali

©eine S^i^^ P^^i, fofort

9ling§ bie ©d^rerfengnad^rid^t taut wirb,

d^riftenblut §ätt' er getrunfen,

„Siitualmorb!" l^aüt e§ tt)iber

^tinggum^er im S^fd^ed^engau. —
^n bie ©d^mcij flol^ unfre §elbin —
l^tufeerft bieber ift ber ©d^njeiger,

®enn er ftammt bireft bom XtU,

Hllomifeer («. 489-90). 4
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SBelc^en ©exilier aUcrbtng^

größtenteils nur auS ber Suft griff . .

.

©dritter felbft war leiber niemals

3n ber (Sc^treij. ®§ |at an SIeingetb

S^m gefehlt. Stttein greunb (äoet^c,

S)er be!anntlid§ bort gemefen,

©prad§ ju i^m: „HJJein lieber ©cfeitter,

©0 ein nette§ ©d^weijer S)rama,

©ie, ba§ war' ein ©toff für ©ie!"

©i^ an alle§ bie§ erinnernb

©tanb fie ftitt. S)a plö^Iic^ flatfrf)t

§ürrf)terlid^ in nöd^fter 9?ä§e,

S)aB bie ganje ©(^weij ergittert,

Srgenb ettoaS. 9?ur fel^r fnapp

Sft fie bem 3ennaImung§tobe

9Zoc§ entronnen, SBa§ e» ttiar?

(Sin Saroinenfturä? — D nein!

Sfhir (Sebulb, geehrter Sefer,

5iae§ Hört fic!^; nur ©ebulb! —
5tufgefd^recft, an allen (Sliebern

SSebenb, ^ebt fid^ unfre §elbin

^n bie Suft unb fliegt nad^ ©d^weben,

9Bo ©tubenten, tüeißbemü^te,

©ici^ am WM noc^ gütlid^ tun

^n ber alten ©tabt Upfäla,

Sie baft^Iifc^: Upfolä

2lu§5ufpred§en gänälic!§ falfd§ ift.

(Sa wer reift, ber lernt fo manci^c§!)

grö^Iic^ lebt e§ fic^ in ©d§weben

Überhaupt, ber fd^einbar ernfte,

©c^roffe S^orben ift fo fd^Iimm nic^t,

^it au§ SbfenS ober iBjörnfonä

^^robu!tion man fd)Iie§en möchte.
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©el^r mißfiel c§ i§r bagegen

2tn ber X^emfe, tDO ben 9fta(^en

<S^nöbe Sänberraubgier auftut,

Um bie armen braöen iöuren

Unbarm^ergig ju berf^Ungen.

9^ac!^ ^ari§ ging bann bie 9ieife,

Su hai Tu^mbebecfte granireid),

®a§ auf feinen Sorbeern ru^t.

Öelbenmütig luarb öerteibigt

5)a§ fomofe gort S^abroL

Unb ber Kapitän SSouIet

Sm ©uban, ber eble StecEe,

§ei wie wacfer in bie Pfanne

§ieb er feine ^ameraben!

SBenn ft^ einer felbft bejtüingt,

Sa, ba§ ift ber fc^önfte @ieg,

@ang mit Sftec^t fc^on Sictebrid§ (S(f)iIIer!

granfretd^ f<|Iägt \x<S) immer lüieber

Unerfd§roden auf ta^ ^aupt

SBeiter, weiter gel^t bie Steife,

©(^nell öorbei in weitem Sogen

Sin Dporto, U§ bie ^elbin

©d^ließlic§ na6) ^taptl tarn.

bu l^olbe 3fl"&ei^[ta^t^

§ingeftrerft am blauen 9}Zeere,

©ei gegrüßt — unb bu $8efub!

Unfre ^elbin, finnenb ftanb fte,

Unb e§ Hang toie böfe Stauung

S^r bie§ ©prüd^Iein burc§§ ®emüt:
„Vedi Napoli e mori!"

Stc|, bie§ bunfle SSorgefü^I,

SBar nur alljufe^r begrunbet.

^lö^Iic|: ^Iatfc|! — unb ni^t baueben,

4*
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2Bte'§ geflotfdit ^ot in ber (Sd^lüetj

S)ie§mal f)at ber (Schlag getroffen,

®ie ®ef(^i(3§te ift ju ©nbe,

Hnfre ^elbin ift jermalmt.

5(n ber SBanb ^ängt eine ^arte

SSon ©uropQ. (Sine fliege

^tebt jerfd^mettert auf 9?eapcl,

SDenn ber ^nafie mit ber ^latfd^e,

3)er fd^on längft i§r aufgelauert

Unb fie faft §erfd^ntettert l^fttte,

9ltö fie auf ber Sid^advti^t

^n ber ©d^toeiä toax angelommen

Sluf ber ^arte öon Suropa —
2)ie§mal l§at er fie gemorbet

SRit ber ^latfc^e, biefer ^abe,
Hnb ha^ SBort ging in ©rfüHung,

<Bk^ S^eapet an, — unb ftirb!

'HolnmhuscUv*

©laub' nic^t, ha^ — tt)enn entffo^n bein ®cift,

Unb njenn bein SDafetn ift berfToffen —
S)em Unban! bu entronnen feift,

@o6aIb man biä) in @rj gegoffen.

I

I

^
^oIum6u§, ben boc^ jjeber fennt,

^ft bon ®ranaba§ lüilben ^orben

3tl§ erägego^ne§ SDZonument

$8or furjem erft fiefubett morben.

„2ump, ol^ne hiä)" — rief man i^m ju —
„Unb o^ne beine SßeltentbedEung

^ätt' (gpanien l^eute (SJIiicf unb 9lu^' —
©rfpart njär* un§ bie ^JfJieberftredEung.
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Unb unfre ©ö^^ne hätten ntc^t

S^r eblc§ SBIut für ni^tä bergoffen!" —
5)onn warb ba§ S)en!mal ]§agelbic|t

Tlit eiern unb mit ^ot befc^offen,

@§ njob fic^ um fein Stngefic^t

Gin 3)otter= unb ein (Stroei^fd^Ieier,

Unb ben SoIumbuS fa§ man nic|t —
SJian fa§ nur no(^ — Solumbuäeier.

D 2Renfd§, ber 9tu^m ift nur ein Stroum,

®rum fei bir wenig bran gelegen!

2)a§ ^ublifum öerbient e§ faum,

S)o§ man fid^ opfert feinetwegen.

©clbft »er ba§ gro§e 3^^^ erreicht,

2)qB biele i§n begeiftert feiern —
21I§ 9Konument wirb er öieüei^t

Sßemorfen einft mit faulen (£iem.

Seclcttbünönis.

S(^ offne jögernb i^ren ©rief.

3)eT Heine Srief, n»a§ tut er funb?

SSieHeid^t nimmt e§ SKat^ilbe fc^ief,

3)0^ ic^ fie lieb' au§ ^eräenSgrunb"?

SSielleic^t §at fie mein gle^n erhört?

SSießeic^t ift aH mein Qf>lüd jerftört?

Sd§ feufjte tief,

SBebor mein S3Ii(f ha^ SBIatt burct)Iief . .

.

©ie fd^reibt: „2Bir wollen greunbe fein

SSie ®oet^e unb bie grau üon Stein!"

S)a ruf i<i) jubelnb: „i$rifc§ öoran,

SJ)em ®IüdE Witt id§ entgegenäie^n!"

gm gtug trögt mic§ bie 5Pferbeba§n

Qu meiner (Söttin Sempel §in.
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„^ontm an mein ^er§, bu fü^eS ©lue!!"

5Ruf' id§ t§r ju. — (Sie loetd^t jurüd

Unb ftaunt mtd§ an:

„SSic !önnt S§i" ""i^ fo ftürmifd^ na§n?
2Sir lüotten bod§ nur greunbe fein

SZBie ©oet^c unb bie g^au bon (Stein!"

Unb nun zx^&^t fie mir genau,

2Bq§ fie gelernt im 5ßenfionat

SSom ©eelenbünbniS jener grau
SRit ©oetl^e, bem ©e^eimen ffiat,

SBie tabeUoS unb einmonbfrei

2)er garte 93unb gemefen fei.

„Wat^iibt, fd§au,

2Sa§ bu ba fagft, ift mir ju blau.

©0 ttjtrb e§ nic^t geföefen fein,

SDenn ®oet§e, ber luar nidjt bon (Stein!"

®a h)iberfprad^ fie ^oi)gemut.

(So ging bie Sftebe l^in unb ^er.

2(n SBorten gab el eine gtut,

©in tt)eite§, fturmbettiegteS 3J?eer.

e§ fc^föoa bie glut, e§ touc^ä ber ßanf,

93i§ blutig flammenb bie ©onne fanf —
Unb lurj unb gut:

jDann fügten wir un§ in hjilber ®Iut

^n bunfler Kammer gang allein

SSßie ©oet^e unb hk grau bon ©tein.



B. f^umorcsfcn in profa.

2tUe neun!
ein $Ra(^t[tücf.

SBäl^renb ber brei ^ol^re, bie ber 2l6geotbnete ©eboftian

^nj bem Parlamente angel^örte, §otte er — 6et ®ott! —
bereits mel^r äufammengefd^njiegen, ai§> 'ißloltU, ber gro§e

(gd^tpeiger, fein gonjeS Seben lang. S)o fani eineg Stage§

t>a^ Ultimatum feiner i^vau.

„SKein ©ebulbfaben" — fo fcfirieb fie — „ift jers

riffen. (Snttueber '5)u fpri(^ft, ober ®u fommft naä)

^aufe. SBenu 2)u mir immer tt)ieber fc^reibft, ha^ man
S)ic^ im ^oufe ni(^t ju SBorte fommen laffe, unb bo^

nm fo eifriger unb erfprie|Ii(i)er ©eine SCrbeit in ben

^ommifftonen fei, fo ift gerabe bie§ ba§ @(i)önbli(i)e an ber

(Sa(^e. 5Du {)aft bie 5trbeit unb bie anbem l^aben ben

9hi^m. 2Börft ®u ein äJionn in be§ S33orte§ ebelfter

Sßebeutung, fo loürbeft ®u ®ir ba§ nid^t gefallen laffen.

SSenn bie Opportunität ba§ hieben öerbietet, ttjarum

fprid^t ber 5|?arteifü^rer %aQ für Züq? — (So ge|t e§

nic|t weiter. ®er @pott ber Seute mirb mir unerträglid§.

^ä) lomme foeben bon (Spa|enberger§ — l^ötteft 2)u nur

bie giftige ^olb gehört, mie fie mederte: ,9^atÜTlid§, in

ben ^ommiffionen ift er gemi^ ungel^euer angeftrengt, ^l^r

armer 9}?ann!* — SSa^rlicf), lieber ©ebaftian, ha§> mu^
ein @nbe nel^men. (Sntnjeber ^ältft ®u nä(f)ften§ eine

9iebe ober ®u refignierft unb Jel^rft jurücl ju ©einer £)Iga."

S;ief beüimmert Ia§ ber Stbgeorbnete ^un^ biefe

Seilen. SSenn er oud§ !eine§tt)eg§ unempfänglid^ toar für
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bie greubeu beS ]^äu§Itc^en $eibe§, fo toarcn i§m boc^

bie fleinen 3ei^ti^cuungen ber Stefibenj fo Heb unb toevt

gemorben, ha^ t^n bie boräeittge Slbberufung öom parla*

mentarii'd^en ©d^aupla^e f^merälici^ berührte. 83on einer

IWebc fonnte ja gar leine 9tebe fein . . .

(£§ toax i^m benn rec^t tve^ um§ ^erj, al§ er be^

5(6enb§ föieber ben gewo'^nten (Song tat in ein SBirt§^au§

bor ber ©tabt. ®ort gibt'§ ein l^öc^ft gefunbeä S3ier unb

gemütlid^e (Stammtifii^Ieute, unb ein reblid^eS feu^te»

®r§oIen ift erfprie^Iid^, toenn man ben ganzen ^ag
gefc^tt)iegen l^at jum SBol^Ie be§ S3aterlanbe§.

2lm SBege fafe jammernb ein uraltes Söettelroeib.

©ebaftian griff in bie S^afd^e, allein e§ war fein ^lein*

gelb ha. „@i, §errcJ)en, l^elft!" flehte bie greife $8ettlerin.

®a gab er t^r, ol^ne ^u jurfen, einen gansen (Bulben.

yiux ha^ e§ niemanb fa§, tat il^m ein tüenig leib

3)ie ©ettlerin aber fagte: „(5i, $errd)en, biet ju*

öiel für gemeinen ©otteSlol^n! S)a friegt S^r nod^ oben^

brein eine ganje <Sc§a(f)teI ,@jtra=SegenV' S^iit biefeu

SBorten jog fie eine fleine ©diad^tel l^eröor unb gab fte

bem erftaunten ©ebaftian.

„©jtrosSegen?" — fragte biefer. „SBa§ fott

ha^ fein?"

„Sn ©Urem ^aüt finb e§ ©loquenjs^inen",
gab bie Sttte jur Slntroort. „Sßor jeber großen 9iebe,

bie S§r galten ttJoHt, öerfd)Iudt S^r eine fold^e ^ille,

bann roirb bie <Sac^e ttjo^l geraten fein."

S^aum |attc bie Stite bie§ gefagt, ba war fie fpur*

Io§ berfd^wunben.

5lm folgenben Sage ging e§ ^oä) l^er im Parlament.

@§ gab unbermutet eine gewaltige 93?inifterrebe mit Ieb=

^aftem SSeifall unb jornigem SBiberfpruti). ©er 2lbge=

orbncte Stun^ ^örte gar nid)t §u, fonbeni backte nur an

feine 5piHen, unb ha^ boc^ wo^I ein feltfamer ß^^^^r
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im ©piele fei, treil bie alte ^Bettlerin fo plö^Iid^ ber=

fc^tounben. 2)a melbete er fic§ benn jum SSortc — o^ne

S^iücEfid^t auf bie „Opportunität", berentlüegen il§m bi§|er

tieffteS ©(^lueigen auferlegt tüorbcn mar. gür aKe göEe

na^m er fic^ öor, furättjeg „©(i§tu| ber ^Debatte" gu

beantragen, irenn i§m naö) bem SSerfc^Iurfen ber ^iüe

ni^t§ SBefenttic^e§ einfallen foßte.

3e^n Ritten waren in ber ©d^ac^teL Sine babon

na^nt er l^erau§ unb tat ftc in ben SKunb. (Sie §atte

einen tounberbar angenehmen (Sefd)morf. „SDer ^en
SIbgeorbnete ^una ^at ba§ SBort!" rief ber ^räfibent.

©in 9taunen unb «Staunen ging burd^ ba§ ^au§, ber

?ßarteifü|rer ©ebaftianä rang bie ^äube . . .

(Sin ©d^tuc!, ein 2)rucE — unten ift bie ^itte, unb

©ebaftian Sunj fängt ju fpredE)en an. ^a, tt)a§ ift benn

ba§? Sft e§ möglich? — ©ine ftoljbrö^nenbe, !unft=

geredete ^eriobe entftrömt ben Sippen bei JRebnerä —
er fängt ba§ fc^önfte Satein ju reben an, obgleich er e§

nie gelernt ^ot. (£r jitiert (Jicero, bon beffen 9teben er

bi§l^cr feine 5ll^nung l^atte, er toenbet fid^ gegen bie

SJüniflerrebe, jerfe^t fie, jerfafert fie, jermalmt fie mit

ganj unerf)örter ©c^Iagfertigfeit. ©to§ auf ©to^ erfcbüttert

tüa^fenber iBeifallSfturra ba§> §au§. ^m\ fprid)t er anä)

noä) — er felbft bermag e§ faum ju faffen unb ju

glauben — flie^enb Stalienifd^. ,Lasciate ogni speranza,

voi ch'entrate!" — Unb bann franjöfifc^: „La recherche

de la paternite est interdite." — Unb bann famen

engtifd§e (Sä^e: „Something is rotten in the State of

Denmark!" — Unb ba§ alleS in prompter farlaftifd^er

SSe^ie^ung auf ben S3orrebner. ^rj: e§ ibar eine

„@enfation" erften 3ftange§, unb aU ©eboftian na^
treffenber ^eranaie'^ung bon ©teilen au§ SKacd^iabeHi,

2)?onte§quieu, SO^ocauIa^, iöucEIe unb S^aine unb einer bleu*

benben Sid^ad^^HUt originaler ®eifte§bli^c gefc^Ioffen
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l^atte, ha gab e§ einen ^^umult tt)a^nttii^iger S3egeiftcrung,

(Sebaftian§ Parteiführer meinte bor Srcube tt)ie ein ^nb,
unb ber §elb biefer wahren ®e[d^irf)te erfticEte foft in ben

ftürmifd^en Umarmungen ber ^orteigenoffen.

3n ben Leitungen fanb ber ungeheuere ©rfolg biefer

Jungfernrebe entfpred^enben SBiber^aff. ©ebaftian ttjurbc

mit ®IüdEn3unf(^bepef4en überflutet, unb bon feiner ^fi^au

6e!am er einen biden S3rief, für ben er ein bebeutenbeä

©traftiorto §u bejahten %tte. „©ie()ft 2)u'§, ha \)a]t

S)u'§, iä) "^ab'» ja immer gefagt" — ha^ tvax ber (ärunb=

gebanle biefe§ überftrömenb jörtlic^en @d^reiben§.

2Sa§ aber — fo l^ör' i6) ben geehrten Sefer ha"

jmifd^en fragen — tt)a§ ift'§ mit bem D^a^iftücf, ha§ ber

j£itel biefer (Sefd^id^te angefünbigt ^at?

©ebulb, ha^ 9Zac^tftüc! folgt fofort.

©mpfangen bon njei^gefleibeten Jungfi^auen, S3cteranen

unb geuerae^rleuten §og ©ebaftian ^nj in feiner SSater*

ftabt ein. 2Ba§ Olga betrifft, fo waren bie (Svenen

tttonnigen SBieberfe^en§ einfacf) unbef(f)reiblid^. „5Den erften

SIbenb wirft bu boc^ ju ^aufe bleiben", ptete fie mit

i^rem fü^eftcn Säd^eln. „Sttterbing§," entgegnete «Sebaftian,

„allein bor|er mu^ ic^ ein ©tünbd^en in ben ,9fioten ßöwen'

hinüber, ha^ ift ganj unabweisbar. Sängften§ neun U^r
bin i(^ wieber bal^eim."

Um neun U§r !^ob jebod^ im „ßöwen" erft ber

rtcE)tige ^Rummel an. ®ie „ßlite" ber ganjen (Segenb

^atte fid§ eingefunben, um ben fo lange ungeahnten ©c^a^

ber S^ebnergabe be§ gefeierten 9J?itbürger§ anäuftauncn.

Jnbeffen würbe fofort xuä)hax, ha^ ©ebaftian feine§weg§

fpred^en werbe. ®r fei ber^inbert burd^ einen bebeutenben

9fta(^en!atarr^. Um feinen ^utjm unb feinen ^iUenbors

rat intaft 5U erhalten, %tte er gu biefem Sßorwanb feine

guflud^t genommen. Sieber |)immel, mit ben wunberbaren

Rillen mu§te ja für ganj bcfonbere Slnläffe gefpart werben,
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batnit bie glänjenb begonnene parlamentarifc§e 2auf6al§n

nid^t nttju frü^ i^ren Slbfc^Iu^ finbe.

Übrigens würbe ja bon onbcren bere^rten geflgenoffen

genug gef^jrot^en. ^n einer ganzen S^ieil^e fc^lbungboßer

Ürinffprüc^e würben bem gefeierten Stbgeorbneten ber

„freubige @tol5" unb bie „ftoläe ^^reube" feiner SKit«

bürger ouSgebrüdt.

Um elf U^r murmelte er: „föigentlid^ füllte id^ längft ju

ßoufe fein," Ünb bann blieb er nod^ bi§ gwölf. Sßei feiner

$Rü(ffe^r aber bot fid^ i^m ein feltfame§ ©c^aufpiel bar.

Stufgerid^tet in i§rem 3tul§elager, auf ba^ ^aä^U

fäftd^en geftü^t, auf bem ein (SIa§ unb eine 2öafferf(afdt)e

ftanben, blicEte i§m feine grau entgegen mit einem 2tu§»

brudf feicrlidEjen ©rnfte§. Unb je^t — mal^rl^aftig, je^t

begann fie ju beüamieren ou§ bem SOZonoIog ber Sb^igenie:

„S5?e;^ bem, ber fem bon ©Item unb ©efc^roiftem

@tn einfam Seben fü^rt! Qf)m. frißt ber ®ram
5)a§ näd^fte ®Iücf i^inioeg bon feinen fitp^jen —

•

ufw.

5!;ann aber fd^nalJjjte ber Sßortrog in ^rofa um —
in bie geläufigfte, formbollenbetfte ^rofa — in heftige

klagen — in bittere SSorioürfe.

©ebaftian war ftarr. Ä'ein 3*beifel: eine (^arbinen=

prebigt — aber eine (Sarbinenprebigt größten @tit§l (Sine

logifd^ geglieberte, et^ifd^ berflärte, fo^ialpolitifd^ bertiefte,

!ulturgefc§id^tlid^ erweiterte, poetif^ angefauchte ^arbineus

prebigt bon tabellofer ^unft be§ $ßortrag§ unb ganj

unabfe^barer 5tu§be^nung. ®em unglüdlid^en ©ebaftian

ftroubte fid^ ba§ §aar ju Sßerge: ein fürdf)terlid£)er ®ebanfe

ftieg i^m auf. Gr ftürgte auf ben geöffneten 9ieifefoffer

5u: er war leer. SKit roKenben Stugen fuc^te ©ebaftian

ringsumher bie foftbare 5|3itlenfd§ad^tel . . .

®ort lag fie neben ber 2Bafferftafd§e auf bem ^aä)U
Iäftd)en — geöffnet, leer!
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2)te ^ic !nicEten t^nt jufnmmen. „5tIIc neun" .

.

fo rödielte er öerätneiflungSboH . . . „5tIIe neun ^at fte" . .

.

©tö^nenb rang er nad^ einem parlamentari[(^en 2lu§brucf,

unb bonn ftie§ er bumpf ^eröor:

„Stile neun l^at fte gegeffen!"

Unb DIga fprad^ nod^ immer. Um äWei U^r l^ielt

fte inne unb tranf ein ®Iq§ SBaffer, unb bann ging'»

bom neuen an. (S§ iDurbe brei U^r unb fie fpra^ nocf)

immer, e» mürbe fünf U^r, e§ mürbe fteben Ul^r — unb

immer mieber fd^moll ber iRebeftrom Quf§ neue an —
riefengro|!

§offnung§Io§ mid^ ©ebaftian ber ®ötterftär!c. ©tau*

nenb fo^ er bk SBunber!raft feiner ©loquenäpiUen in fo öers

fe^Iter, un'^eilöoller SBirfung fid^ erfd^öpfen — bemunbernb

\ai) er ju, mie in ber unheimlichen (£rbarmung§Iofig!eit

biefe§ oratorifc^en (£Iementarereigniffe§ ha^ ftoläe ®ebäube

feiner ftoat^männifc^en 3ii^iiJ^ft tangfam berpraffelte . . .

J)er t>etttriloqttift

3u ben gebitbeteften ©inmo^nern ber ©tabt SBBaftet=

felb gehören unbebingt bie brei e^rfamen S3ürger @d^nQtte=

xiä), SSürflinger unb ^afergrunb, benn aÖe brei be^ie^en

feit '^a^xm gemeinfd^aftlid^ ein (^emplar be§ „9fJeuigfeit§=

SBeItbIatte§."

®a mag e§ ft(^ mo^I berlo^nen, bem Oefpräc^e gu

laufc^en, ba§ biefe brei mol^Iunterric^teten 5IRänner beim

Slbenbfc^oppen im „9toten ^irfci)" mitfammen führten, al§

ber gro^e SKaueranfd^tag be§ Wlo^iö SJZarufdje!, £eib=

SSentriloquiften be§ ^önig§ bon ©iam, bie ©emüter üon

ganj SBaftetfelb in lebhafte Semegung öerfe^t ^atte.

©treitpunü mar bie SBebeutung be§ SBorteä „Sßenhi*

loquift", unb ber 5ßerIouf ber Erörterung mar im mefent«

li^en biefer:
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- @d^nattcrtd§. S<^ f)ah' in ^rag einen gefe|en

— im Qixtu^ ©inifetti — unb fonn nur fo biel fagen:

ein SSontriIaquift ift ein Tltn\ä), ber burc^ fi(| felbft ^tn*

burcf)frted^t unb bann einen ^oten au§ fid^ felber mad^t,

SSürflinger. ©ei ni(^t 6ö§', greunberl, aber ha^

ift blöb. (£inen S?noten au§ fid^ felber!

(Sd^natterid§. ^liä^t^ einfod^er al§ bQ§, föenn man'S

fonn; bu mit beinem SBanft wirft e§ natürlid^ niemaB

pftanbe bringen! 5Der Sintri . . . Jßantri . . . ^ontri . . .

furj ber 3)ing§ba ftedt einfad^ feinen ^opf älüifd^en bie

©eine unb fäl^rt mit bem ^opf über'S ®'nadE ^inauS.

Snfolgebeffen bilbet bod^ notürlid^ fein Sörper eine

©c^Ieife, burd^ btefe ftecft er bann bon ber @eite ben

^opf iinbur(^, jie^t i>ie ©c^Ieife jufammen unb ber ^oten
ift fertig.

SSürflinger. Unfinn! ©in SSintriqualift ift, auf

©eutfd^ gefügt, ein Sierbänbiger, nämlid^ jum löeifpiel

ein 9JZenfc|, tt)el(^er, mir nid^t§ bir nid^tS, feinen ^opf
ganj ru^ig in ben Stadien eine§ Sött)en ftedEt. 5Da§ ift

gar feine ^unft, wenn jum Seifpiel bu e§ madEjft . . .

©d^natteric^. D^o! SBarum fott'§ benn öon mir

an§ feine ^unft fein?

SBürflinger. SSeil bein ©la^fopf ben Sömen
njeiter nic^t fd^öniert. SDie Sömenbänbiger jebod^ tragen,

tt)ie bie anberen ^ünftler unb (gc^riftfteller genjö^ntii^

lange ^aare, unb ba fann e§ fe^r lei^t gefc§e^en, ha^

ber Söwe bon biefen langen paaren im 'Siaä)tn gefi^elt

tt)irb. (£r mu§ niesen: 2Ia^ — jie^i — unb bebor ber

Xierbänbiger noc^ fagen fann: 3^»^ SBo|Ifein! fdjnoppt

ber ^flad^en ju, unb ber Äopf ift futfc^.

©(^nottericf). Slber wenn ber, meld^er fid^ morgen
l^ier probuäiert, einen Söroen mit ^ätt', — ben lätP mau ja

bodf) fdE)on briillen |ören muffen!

SBürfUnger. ^a meinft benn, greunberl, ba§ e&
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nur Inuter Sott)en=SSttrioUnquiftcn gibt? — S^ fe^bft

j. 93, l^ab' einmal in ^rag mit einem n)ilben ^erl im
^otel Glatteis ä« äRittag 'geffen. SBie i(^ i^n frag', n)a§

er für ein (Sefd^äft §ätf, fagt er: ^ierfiänbiger. ^(^ fag'

brauf, i)a^ mü^t bod^ red^t Ieben§gefö§rlicf) fein. — teilte

©pur! fagt er. — Db er benn noc| niemals öon feinen

93e[tien gebiffen ttjorben fei? frag' ic^ i^n. ®a lad^t

er unb fagt: Slßemeil, fonft mü|ten'§ ja jugrunb ge^en.

— 2Sa§ finb benn ba§ nod^^er für 58ied^er? frog' id§.

3)rauf fogt er: glö^'! — Unb föirflid) l^at er auf feiner

93ifitfarten ben Stttel gehabt: 2öirflid)er ©e^eimer ^ibl)=

2)reffeur ber Königin öon 93labaga§!or.

^afergrunb. S)a§ ift alle§ Sarifari; bu n)ei§t nif

unb ber tt)ei§ niy. Sßentriquilotiniften finb, wenn i^r'§

ttjiffen lüoKt, eine afrifanifc^e @e!te, nämtid) eine Slbart

bon ben l^interinbifd^en galirern in ^JJeufeelanb. SDiefe

Seute leiften bü§ $)öd§fte in !ört)erlid^er Stbl^ärtung. ^m.

^rager ^alenber ift einer in ollen möglid^en «Stellungen

porträtiert, ßi^ni gtü^flücf trinft er ein (^Ia§ SSaffer

unb 5ie!^t fid^ jur ©rfrifc^ung einen Stugapfel nad§ bem
anbcm brei QoU weit aug bem ^opf l^erauS. 21I§ ©abel*

frü^ftütf fto§t er fid^ eine ©abel buri^ bie l^erauSgeftrecEtc

3unge unb lecEt au^erbem nod§ mit ber angegabelten 3unge

ein (StüdE glü§enbe§ ©ifen ah. 5tl§ SRittageffen geniest

er einige (SlaSfd^erben unb jammert fid^ bann wegen ber

befferen SSerbauung eine ©äbelfd^netbe in bie SJJagengegenb

l^inein.

©d^natterid^. ^immeIbonnem)etter,]^ör'aufI günf=

unbjttjanäig 8tocfftreidE)' berbient ein ^erl, ber mit feinem

Körper fo umgel^t!

^afergrunb. ^a, meinft benn bu, bem liegt toa^

bran an günfunb^wanjig? Sünfjig ©tocEftreid^e lannft

bu bem l^erunter^auen, unb er wirb fid^ nod^ fdf)önften§

bebauten unb wirb fagen: ©alomon Slleifum, bergelt'ä
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©Ott toufenbmal! — Unb ttji^t i^r, tDa§ ein foli^er

inbtfrf)er gaürer maijt, njenn er bon feinem §errn bier

SSoci^en Urloub be!ommt? ^Begraben lä^t er fidE)! S^Zämlid^

er [tulft feine Bunge äurücE unb fd^Iutft fic fomeit ^in=

unter, bi§ fie im Sle^Ifopf fi^t. S)a§ tut er barum, ba^

er nic^t erftirft. ®ann Iä§t er fic^ 'bie 9^afe unb bie

O^ren mit SBqc^S berpetfc^ieren, ba^ feine ßeic§entt)ürmer

^ineinfommen. S)ann tüirb er regelred^t begraben, bie

S^eteranen gelten mit, bie ©d^ü^en, bie SKufifanten ufn).

SSenn feine bier SBoc^en Urlaub um finb, lö^t i^n fein

§err tt}ieber ausgraben.

SSürfünger. Sa, ja! @§ ift unglaublid^, tt)a§ für

©ummtöpf e§ au^erl^alb (SuropaS gibt!

5tm näd^ften Stbenb ^atte fid^ ber gefamte ©djmetten

(fbrirf) Cr^me) bon SBaftelfelb, barunter natürlid§ aurf)

unfere lieben i^reunbe ©d^natteric^, SBürflinger unb §afer=

grunb, im großen ©^ü^en^auSfaoIe jur SSorftellung be§

3Ko§iö SJiarufc^e! eingefunben.

2tl§ ber Sßorl^ang oufrottte, fal^ man rec^t§ auf ber

f8nf)ne eine fcf)Ian!e, blaffe, rothaarige ®ame in einem

l^immelblauen gefc^Ioffenen bleibe, ttjetd^e auf bem mit ge=

tüol^nter ßiebenSnjürbigfeit gur SJerfügung gefteHten ber=

ftimmten ^labier be§ ®efangberein§ „Harmonie" ben

^od^^eitSmarfd^ au§ bem „<Sommemac^t§traum" pm
heften gab. 2in!§ ftanb einer jener in SBaftelfelb bisher

no6) nid^t bagemefenen Qauiitx\ä)x'intt , in n)eicf)en man
eine barin eingefd)Ioffene ^erfon fpurloS berfc^tt)inben

laffen fann. ^n ber SKitte befanb fic^ ein rot ber^ängter

%i\ä), auf meld^em, al§ bie ^labierfpielerin fid^ jurücfs

gebogen |atte unb ber befradfte S3entriIoquift erfc^ienen

»Dar, plö^Iid^ unter allgemeiner §eiter!eit eine 2Karionette,

unb ^mar ein luftigeä „^afperl" auftaud^te unb in er«
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gö^Iid^er SSeife frei fte^enb fi(^ §u rerfen iinb fpretjen

begann. 5ln biefen ^irp§ fleUte ber 9J?o§io eine 'dttii^e

öon t^iagen, tceld^e öon bem fleinen Qapptlmann mit

fetter ©timme beantoortet mürben.

®a§ angenel^me ©rftaunen tt)ud§§, al§ ba§ ^afperl

enblid^, tt)ö|renb ber aJioSjö bie bigfrete ^labierbegleitung

beforgte, in aller gorm ju tanken unb ju fingen begann:

2Kit ®amen in ben SuJttnä'Sern,

2)a ^upf t gern, ba tanj t gern —
5)ie Sllten, bie öettrag i not,

2)ie mag i not!

5)enn fmb fte alt, bann bleib id^ lalt,

Sann gibt eS feinen Slufent^alt

3cJ) [^lei^ baöon unb flie!^ gef^roinb

SSie ber SBinb.

(Sin alte§ SSeiB ift praffelbürr,

®aä Äno(^entt)erf, ba§ raffelt i^r —
S)a§ fann ja fein SSergnügen fein.

^dn, nein, nein!

Unb ift fie fett, ift'§ au^ nid)t nett,

Sann gibt'§ ein ©'fpött: 9Za fo ein ®'frött —
S)ic tanjt ja wie ein (SIefant

3m SWo^renlanb!

©erabeju „bemonftratib" hjar ber Weitere SBeifaQ

geworben, al§ tt)ä|renb ber beiben legten ©tropfen bie

fc^male grau ^oftmeifterin unb bie birfe grau ®ut§btref=

torin im augenfd^einlidjen 3uftanbe ^bi)liä)ex ^nbignattou,

begleitet öon i^ren jerfntrfd^t breinblidenben ©Regatten,

ben ©aal üerlie§en.

©0 §atte benn ber trefflid^e Sßentriloquift im ginge

aller ^erjen gewonnen. 3Jian ertoffe un§ bie ©d^ilberung

ber folgenben ä§ntid§en ^nftftüde, in beren Raufen bie

S)amc in himmelblau einige Strien fang — ^voax nic^t

fd^ön, jcbod^ italienifci§. 5Jhir über ben ©c§Iu| ber SJor*
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fleffung ift nod^ ju 6ertd)ten, lüeil bie[er im ^ot^en ®rabe

„bramatif^" fi(i^ geftaltete.

„2Ba§ bieje ©ome betrifft," jagte nämli^ ber Wlo^ö,

inbcm er feine intereffante (SJenoffin bei ber ^onb fa|te,

„fo ift fte ein (äefd^enl, weld^eS ic^ ber @üte meinet ber=

ehrten @önncr§, be§ ©uUan§ bon ^axotto, berban!e.

gortuna wirb barüber entfc^eiben, welchem ber anttjefenben

^crren e§ öergönnt fein foll, biefe üebengroürbige ^nft=

lerin in feine Slrmc ju f(^Iie§en unb einen ^u^ auf il^re

Sippen äu brüden."

Sluf einen SSinf i§re§ ®ebieter§, welcher bei biefeu

SSorten bic ©c^ranftür geöffnet l^atte, fcf)tt)e6te bie ©c^öne

mit äüd^tigem Säd^eln über bie S3ü^ne unb fteKte fi^ in

ben <Bä)xant, ben Wto^iö 9J?aTufd)e! fobann berfc^IoB. Tlit

erhobener ^onb jeigte ber 2:aufenbtünftler nunmehr ben

©^lüffel bor unb rief:

„liefen golbenen ©c^Iüffel tcerbe id§ je^t in ben

©aal tüerfen, unb jener §err, bem ber (Sd)IüffeI aufliegt,

toirb bie befangene befreien unb tt)irb bon i^ren Sippen

ben fü^en So^n für feinen 3ftitterbienft empfangen. Voilä

— ein§ — ä^ei — brei! . .
."

9Kit einer gleichzeitigen unmiHfürlic^ l§afd)enben S3c=

Ujegung brachten im §tntergrunb be§ ©aale§ unfere brei

greunbe (S^natteri^, SBürfünger unb ^afergrunb jum

5tu§brud, hja§ fie tiefinnerft beroegte. SDa§ unfagbar bor=

ne^me SSefen ber fremben ^ame l^atte e§ i^nen angetan,

unb jeber bon ben breten ^egte ben fe^nlic^ften SSunfd^,

ha^ eS hoä) x^m. befcf)ieben fein möge, bie 9?olIe be§

S3efreier§ ju fpielen unb ba§ ^lücf i^rer, n^enn au(^ nur

flüchtigen SBerüt^rung ju genießen. 5lüein i^r |)afcien toar

bergebli(^, unb aud) fonft rüf)rte fid) niemanb im <Saote,

at§ ie^t äJioäjö ERarufd^ef ben ^n^aber be§ ©c^tüffelä

aufforberte, borgutreten, ben (Sc^ranf ju öffnen unb bzn

. Stetterlo^n cntgegenjune^men.

SBiltotaltet (8. 489-90). 5
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9?ad§ erfolgloser SBiebcr^oIung biefer l^öflid^cn ©in*

lobung jucfte äJZarufd^ef bie SI(f)feIn unb crtlärte, boß

jener ^err, bem ber ©^lüffel iUQZ^OQtn, offenbar öu§

irgenbn)elcf)en unbefannten ©rünben 93eben!en trage, ton

bem erlangten 9iec^te ©ebrau^ ju ma^en. Qux 5Iu§=

fudung biefer unliebfamen ^aufe werbe bie erfte 3fhimmcr

nochmals öorgefü^rt ft)erben, meil fte ba§ Qöiixd eine§ be=

fonberen Söeifaflä be§ geehrten ?publifum8 gehabt !§abc.

Unb fc^on njar wieber ba§ ^afperl auf bem 2:ifc^e

aufgetaucht unb fing an ju fpringen unb ju fingen:

Wxt ®amen in ben Sujonjigem

S)a fiup\ i gern, ba tanj i gern . .

.

Slber Wäl^renb ber britten ©tropfe ^ielt ber ficinc

Sänger inne unb fanf um. Unl^eimlic^e, bumjjfe SIoge=

laute, bie au§ bem (gd^ranfe ^erjuEommen fcf)ienen, tiatten

t>a^ frö^Iid^e ©piel unterbrod^en, unb je^t — jc^t |ortc

mon ganj beutlic!§ rufen:

„Slia^ auf — mad^ auf! 3^ ^an« »i^t mel^ri"

„S33er ^at ben ©c^Iüffel?" rief ber 2«o§iö mit

finfterer 2J?iene in ben ©aal hinein.

ßeine Stntroort!

S)a§ 5|5ublifum »urbe unruhig, ©inigc Iahten unb

meinten, ha^ xoäxt XDoi)l alle§ abgefartet. SSiele aber

füllten fic^ bon emften Sebenfen angewanbelt.

„^ah (Erbarmen!" fo ließ ftc^ je^t tnieber bie

©timme im ©c^ranf beme^men. „^c^ crftirfe!"

2)er 9J?o§jö ftampfte mit bem guße. „2Bie fann ic^

benn öffnen o^ne ©c^Iüffel?" frf)rie er äomig.

S^arauf bie ©timme: „(SIenber! SBiKft bu aud^ mic^

um§ Seben bringen, mic beine erften brci grauen?"

„©c^weig!" f(^rie äJJarufc^ef erregt, unb jum 5pubU=

fum gettjenbet, für;te er ^inju:

„©laubcn ©ie i^r fein SSort! ©ie iji ba^ falfc^fte
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@efc^5pf ber SBeltl ^eine Safer an t^r ift c^t! S^re

:poare finb falfc^, t^re ^ö^ne finb fal[d^, i^r aBu(f|§ ift

burd^ iinb buTd§ gefälfd^t!"

„2)2örberl" rief bie ©timme im ©d^ran!.

„©d^ioeig, nid^tgnjürbige ©lieberpuppe !" brüICte ber

„Slaubort! Stinolbinil ©d§inber|anne§!" gab bie

©timnte jurüd.

„®Io§äugiger ^ßopan^I ©cegragmatra^e! ©lenber

3[utomat!" iretterte 9Karufd§ef.

SBie S3Ii^ auf SÖIi^ toax biefer unl^eitnlid^e SBort=

»ed^fel bor fid^ gegangen. Slber jugleid^ luar aud^ bie

Unrul^e beS ^ublihim§ in rafc^er rucfroeifer Steigerung

p bottem 2tufru^r gebieten. „Schloffer ^olenl" — „2tuf=

fprengen!" — „^oliäci!" — „§ilfe!" fo rumorte e§

burd)einanber, unb einige entfdE)Ioffenc SKönner fc^icften ficf)

bereits an, bie S3ü§ne ^u erftürmen.

5J)a fd^rie ber 33io§iö: „Sd§ bitte um 9hi^e, meine

^errfd^aften! $)iefer ^err bort mu§ ben ©c^Iüffel ^aben!"

3uglci^ ertönte ein fd§auerlic§e§ 9fiöd^eln au§ bem @d^ran!c

^er . . . ^ofergrunb, ber ben grimmigen 93lidf be§ 2;aufenb=

fünftlerS auf fid^ gericfitet fa^, griff med^anifd^ in bie STafc^e.

a)ie §aare fliegen i§m §u ^erge. „ajJeiner <geel," ftom=

mcite er, „iä) ^ob' i|n!" Unb babei geigte er ben beiben

greunben ben @cE)IüffeI.

„Gratuliere, bann bift bu ber Wlöx^ex", fagte 2Bürf=

linger trocEen.

„UnglüdESmenfrf), loarum l^afi bu bo§ nirf)t früher

gefagt!" bemerfte (Sc^natterid^.

SO'Jit fi^Iottcmben ^nien ttanfte ^afergrunb ber S3ü]^ne

ju. „Sa, je^t mirb e§ tt)o§I ju fpät fein," bonnerte i^m
ber 9J?o§iö entgegen, inbem er i|m ben ©c^tüffel entri§,

um ben ©darauf ä« öffnen. 3ur 2;otenftiae war bie

@TregiinQ m Soale erftarrt, a\§> maxi\\d)d bie @c^ran!=
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tut auftät unb al§ jc^t gläfernen SlirfS bem armen

^afergrunb bie Seiche bcr ©ingeferlerten in bte SIrme fanf.

(Sigentlic§ \vax e§ nic^t i^re Seilte, fonbem e§ tüat

eine himmelblau ge!leibete leben^groBe ^?uppe mit einem

gla§5ugigen, rotl^aarigen Sßad^Sfopf — hirj ein jiemlic^

gelungenes Slbbilb ber blaffen, anmutigen (gängerirt.

„SBol)lan, meine |)errfd^aften!" rief ber SJtogjö, inbem er

ber gigur rafc§ bie Söruft öffnete unb mit tiefen Griffen

fleine iöallen ©eegraS au§ bem Körper ^eröor^olte,

„IDO^lan, ba fe'^en Sie, bo§ i<i) xt6)t ^atte: i^r SBuc^§ ift

burd^ unb burc^ gefolfc^t!"

6§ bouerte äiemlicf) long, bi§ ber ©i^recfen in fturm«

artig anfc^roellenber £)eiter!eit unb äule|t in mä^tigcn

SSeifattSjubel fi(^ auflöfte . . .

2)ie brei roten §irfd)=(3tammgafte brüteten bi§ lange

nad) 9}?ittemarf)t über bem Problem, ol^ne ju einer be=

friebigenben Söfung 5U gelangen, ©arin famen fie wo^I

überein, baB jener öerbäd)tige Unbefonnte, ber fic^ roa^renb

ber aufregungsoollen ©(^luBprobuItion an fie ^erangebrängt

^otte, immerhin ben ©d^lüffel in ^afergrunb§ iRorffeitens

tafele ^ineingef(f)muggelt ^aben lönne. SBie aber eine

ouSgeftopfte SlBa^afigur nic^t nur ju gelten unb gu flehen,

fonbem fogar ^laöier ju fpielen unb italienifc|e Slrien

ju fingen imftanbe fei — ba§ ift unferen brei greunbea

noci§ l;eute ein Oiatfel.

Der ^e$)reUte (Benins.

^6^ f)attt einmal irgenbroo in STcitteleuropa ein

(Sefd^aft äu erlebigen, ^dj betone, bafe e§ eine mittel«

furopäifc^e ©egenb raar, obgleich bie erften ©inbrüde, bie

iä) bort empfing, m\6) gerabeju an . . . afrifanerten.

5)urc^ ein 5^orf gefjenb, lüar iä) fofort ber 33fittel=

punft eines „ebenfo iaf)lxti6)tn wk gewallten" mörberifc^
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bettenben ^unbe^jublilumS. ©ine Siotte bon ©d^ulfnaben

tarn lörmenb be§ SSegeS einher, ©tatt fid§ metner SBe*

brängnig gu erbotmen, freuten fic^ bie 3fJangen föniglic^.

©inäelne eiferten bie §unbe an, nur noc^ fd)ärfer in§

3eug ju ge^en. 5lnbere äeigten ntir bie 3unge, unb groar

öollftänbig — in Ä^abinettformnt — unb ein fleiner

^autfc^udmann ^atte fogar bie ©reiftigfeit, mir, inbem

er mir ben iRüdfen junjanbte unb feinen Sopf ätpifc^en

bie SBeine ftecEte, mit au§gefpreisten ginsem üon feiner

SJafenfpi^e au§ eine mimifc^e iS^ii^T^ic P lüibmen.

$i[^nli(i)e unerfreulict)e SEBat;rnel§mungen I;infid^tlic^ ber

®efittung ber Drt^jugenb fc^öpfte iä) in ben näc^ften

Dörfern. ®a gob e§ ^irpfe, tt)elc^e ^iQorren pafften,

unb onbere, tneld^e frö^Iic^e Sieber fangen, bereu fid^ felbft

bie ertt)a(f)fenfte S^ingeltongelfängerin ju fd^ämen alle

Urfad^e gehabt ^ätte.

®iner au§ ber gottberlaffenen 93rut n)oIIte mid^ burd^

einen p^nifd^en Quxvl^ meine§ in biefen fdfjlimmen 3eiten

immerhin fd)ö^en§n)erten ?lriertum§ berauben, obgleid^ iä)

i^ni fofort meinen unü6erfe|baren orifrfjen (Stammbaum,
ttenn i^ i^n jufönig hd mir gel^abt ^ätte, um bie D§ren
§ätte l^auen fönnen.

Sn einem biefer intereffanten Dörfer fd^tuirrten mir

fogar, bon l^offnungSöoHen Knaben gefc^Ieubert, ©teine

an ben D^ren öorüber. (£in freunblid^er Sllter fa^ mit

©önnermiene ju. @r tröftete mic^ mit ber Sßerfid^erung,

bieg mören nur üeine ©d^erje. 3)ie l^umorbotten iugenb=

Ud^en ©teinwerfer übten ftc^ alfo offenbar an mir im
3'Jid[)ttreffen. 2Benn mir einer auS S3erfe^en bennod§ ein

SodE) in ben ^opf geworfen l^ätte, fo njürbe ber ungef(|icEte

Söerfer Oon hzn anberen loaI;rfcE)einti(^ gebü^renb au§s

gelat^t tt)orben fein.

Sm SBeitergel^en befd^Io§ id^, über bie fonberbaren

«Sitten unb (Sebräuc^e, in bie i6) foeben ©inblidf genoffen.
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ein bicEe§ föuci) ju fd)rei6en unb baSfelBc im SSerlogc bon

Jv. 51. Sörocf[)au§ in Seip^ig jum greife boit 9 Tlaxl —
gebunben 10 Wlaxt — erj^einen ju laffeu, tüie bieä

feittier ©latin ^ßofd^a auf (Srunb fetner ©riebniffe im
©uban luirüid^ getan l^at. 9Kit biefer ^bee bef^äftigt,

ftrebte xä) benn rüftig meinem nun gor nii^t me^r fernen

fRctfe^iele gu.

3u meiner nicS^t geringen Überrafc^ung begegnete id^

l^ier alSbalb einer mufterf)aft gefitteten SDorfjugenb.

„©elobt fei Sef"§ ®§riftu§" — begrüßten mic^ bie

jungen, inbem fie artig bie SWü^en lüfteten.

„^n ©wigfeit, Stmen, meine lieben ^inber. SBo ift

benn Ijier ha^ befte 2Btrt§^au§?"

greunblid^ tretteifemb führten fie mic^ bo'^in. „Qd^

bitte, in§ Herrenzimmer einjutreten", fagte ber SBirt.

„(£§ ift niemanb brin oB ber §err ßel^rer."

SDa§ tüar nun ein SKonn, ber auf ben erften SlidE

für \iä) einnahm. 5luf einer f)o^en, ft^Ianlen, fcJ^miegfamcu

©eftalt t!^ronte ein nur f^ärlid) blonbbe^aarter, aber präd^tig

cntnjidfelter S)en!erfd^äbel mit flugleuc^tenben blauen klugen.

^d) fteUte mi4 i^nt bor, reidite i^m bie ^anb unb

\pxaä) i§m meine g-reube au§, einen '^ann fennen ju

lernen, ber bottfommen auf ber $ö§e feineg fci^önen

S9erufe§ ftet^e.

8arte§ 9iot färbte fein Stntli^. ®r »iffe »irflid^

uid^t, ttiaä eine i^m fo e^renboHe SSorauSfe^ung betoirft l^abe.

S)a gab id§ i^m eine !urje @d)ilberung meiner

jüngften ©rlebniffe. 5Diefe SSerro^ung ber Sußcnb in ben

StJadjbarbörfern unb ber angenehme (Segenfa^, ber l^icr im

Orte fi^ fofort ernjiefen — ba§ märe ämeifelloS auf ben

fegen§reic§en ©influ§ ber ^icfigen (Sc!^ule äurüdjufü^rcn

«nb muffe mid^ mit l^öd^fler Sichtung für beren ßeitcr

erfüßen.

S)er Seigrer läd^elte. „SBa§ ben öertt)a|rIofteÄ
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Stac^lüu^S in ber Umgebung betrifft, fo ftnb ©ic ja letber

nur attjitfc^r im IRec^te", fogte et. „StIIein, roiffen ©ie,"

fo fügte er l^inju, „»er (Sd)ulb trägt an biefer fittlic^en

Jßeripa^rtofung?"

„«Run?"

„!J)er ®cniu§ ber 2Renf(^ti^!eit."

„Stc§, voa^ @ie fageii!"

„(£§ ift nic|t anber§. S)er ®eniu§ ber 2Kenfc^Iid^=

feit erlaubt nid)t me^r, ha% bic (gc^uljungcn geprügelt

loerben. ^er (äeniu§ ber älienf^üc^feit ift ein ©egner

ber ^rügelftrafe. prinzipiell ^at er bamit öottfommen

re(i)t, tt)ie er benn überhaupt prinäipiell immer red^t ^at.

Slttetn de facto ift unb bleibt er fcf)ulb an ber i8er=

iöitberung ber S^Senb, meil auf ba§ ®emüt fe^r bieler

^nber eben nur burd^ förperlid^e 3üc^ti9""g erfolgreid)

cingeirirft ju tt)erben dermag, ^dE) ge^e fogar nod^ üid

weiter. 2Ber berfd^ulbet bie 83ertt)ilberung be§ öffentlichen

JGebenS überhaupt? SBer berfc^ulbet namentlich ^m biel*

beflagten 9^iebergang be§ ^arlamentari§mu§? DKemonb

onberer al§> ber nämliche ®eniu§: ber ©eniu§ ber 9Renfc^=

lid)teit, ber grei^eit unb be§ gortfc^rittä! SKiBberfte^en

©ie mid§ nic^t. ^d) bin beileibe fein 3fJeaftionär, aber

©ie njerbcn mir jugeben: n)enn bie SSorfi^enben unferer

parlamentarifc^en ^örperfcJ)aften ba§ JRec^t befö§en, jebeu

SIbgeorbneten, ber in nic^tSnu^iger SBeife bie SBürbe be§

Öaufe§ unb bie bcred)tigten fömpfinbungen anftänbiger

Sjürger berieft, auf bie 5öonf legen unb i^n bon ^aub=

fefteu 2)ienern fünfunbjttianäig ^enmter^ouen ju laffen,

unb njenn bon biefem 9iecf)te prompter, auSgicbiger ©ebrauc^

gcmad^t werben würbe, fo wäre ^a?> gewi§ ..."

2)a ein ^uftenonfall feinen fÄebeftrom unterbrad^,

crgänjte id^:

,@§ Wäre gewi§ eine wirffomere SRn^rcgcI alS ber

ii§^er üblid)e Drbnunggruf."
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„D^nc Qtüti^el, bcnn ber DrbnungSruf fe^t ein

StnftanbSgefu^I be§ bamit ©emoBregelten borau§, ircId^cS

in ber JRegel gar nic^t öor^anben tft. ©ine Tla^xtQei

alfo, roeld^c auf ben ®ema^regelten gar feinen ©inbrucf

ma^en fann, ja ttjelc^e bon i^m nic^t feiten gerabeju bcr=

|ö§nt tt)irb. SlHein jene fünfunbänjanjig mürben ©inbmc!

mad^en, öerlaffen ©ie fid| barauf!"

„SBa§ aber ttiollen ©ie?" fagtc i^ la^enb. „gie

benfen hoä) nid^t im ©rnft an eine folc^e 9teform?"

„^i^t einen 5tugenbIicE. 2)er (Seniu§ ber 5D?cnfd)=

Ud^teit, ber gtei^eit ufro. erlaubt e§ ja nic^t. ©runbfä^Iic^

^ot er aud^ ^ier ttjieber red^t, aber tatfäc^Iid^ trögt er

bo^ hk ©d^ulb."

„kommen mir jur <Sa6^e. Sd§ glaube ©ic je^jt ju

berfte§en. Sic felbft fe^en fi(^ be§ Rotieren Qtvtdt^ wegen

über bie $ßorfd§riften linioeg, njeld^c e§ berbieten, bic

©d^uüinber 5U prügeln?"

„Sie irren, mein ^err. ^<S) ad§te jene 93orfd^riften

— fd^on toeil ii^ fic ad^ten mu^."

„2Rit^in erzielen 6ie i^re erfreulid^en Srjie^unggs

ergebniffe o|ne foI(^c ©trafmittel? 2)amit beroeifen @ic

ja felbft bie ©ntbe^rlid^Ieit ber förperUd§en ßüc^tiöitnö-"

SSon einem abermaligen ^uftenanfatt geflört, fd^ütteltc

er energifc^ ben ^opf. 2)ann aber begann er ganj un*

bermittelt eine fd^njungbolle Sobrebe ouf — bie SCßnnbcr

ber eieüriäität.

Sc§ fa§ i§n beforgt an.

„Sa, mein ^err," fu^r er fort, „wenn i^ ein SSer^

bicnft für mic§ in 5tnfpruc^ nehmen barf, fo ift e§ bicfe§,

\>a% i^ bie SBunber ber ßleftriäität in ben ®ienft ber

©rjiel^ungShinbe gefteHt "^abe. S^nc S«9cnb unfcreS

£)rte§, welche Q^r SBo^Igefatten erregt §at: burc^ mi(^

ift fie berebett toorben — unb äföor: auf eleltrifd^m

SBege!"
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^ä) tüic^ einige ©c^ritte jurücE, er aber fd^Io^ mit

Weiterer 9?u^e:

„(SrtQ^rcn @ic benn, ouf n)eld§e8 StughinftSmittet

i^ geraten bin, bie flörrige, iptberfpenfllge S"9enb §u

bänbigen, ju [trafen unb ju beffem. 3<^ bebiene mtd)

ju bie[em S^J^cfe meiner ©leftrifiermafc^ine. ^^ laffe

bie ftrafroürbigen ßinber einfach bortreten unb eleftrifierc

fie. ©tarier, f(^tt)n(^er, je nai^ bem ®rabe be§ SBerfd^uIbenä.

©etbft in öersn^eifelten gäHen ^abe iä) burd^ biefe§ 58er«

fahren bereite bie »unberbarften pabagogifc^en ©rfolgc

erjielt."

„^^ beglücftt)ün[c§c @ie boju — allein §err 2e^rer,

e§ fd^eint mir, ba^ Sie mit biefer originellen 93eftrafung§=

met^obe fi^ bod^ in SBiberfpruc^ ju ben SSorfc^riftcn

flelten, welche, njenn icE) nic^t irre, j e b e 5Irt ber förper*

lid^en 3üc^ti9itJ^9 unterjagen."

2)a fafete mic| ber Se^rer beim Strm unb jagte:

„D bitte, ni^t jo laut! @ie ^ben ja bollfommen rei^t,

allein bie ^nber n)ijjen nur, ha% fie in ber ©c^ule nid^t

geprügelt werben bürfen — aber ba^ fie au^ ni^t

cleftrijiert werben bürfen, hsifjen fie nic^t!"

2)a e§ für mi(!§ inä^ifc^en notujenbtg gemorben »or,

an iü^ ©efc^äft ju benfen, beffentraegen ic§ gelommen

ttiar, no§m ic§ ^erglic^ Stbfc^ieb öon bem £e§rer.

„@ie finb ein macferer 9J?ann", fagte ic^. „BttJO^^

führen @ic ben @eniu§ ber 2JZenfc^li(^!eit ^interS ßid^t,

allein (Sic tun e§ — in feinem eigenen Sntc^cffel"

Sin ^vancs HätfeL
(Jrlebniö eineä beutfc^en 6c^riftfteIIet§.

(£§ tt)ar einmal — ber freunblid^e Sefer möge ftd>

burd| biefe einleitenben SBorte nicf)t ju ber falfd^en ThiU
mo^ung öerleiten laffen, bo§ i^m ^icr ein 3Kärd^en erjö^It
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loerbcit fott — c8 tuar einmal ganj auSnal^mSlDcife ge^

^t^tn, ba§ ^ugo ^ilmar einen ganzen Söanb I^rifd^er

^Jebid^te gegen feine Überzeugung gebid^tet l^atte, ©einer

Überzeugung nad^ ipar §tlinar ein Sllaffifer, ober in

biefcn feinen neueften ©ebic^tcn |atte er fic§ rücf^aIt§Io§

ber jüngft=beutfd§en S^lic^tung überliefert. SSarum? SSeil

eine au^erorbentlid^e S'Jad^froge nad§ iüngft=beutfd^en

©ebid^ten ^errfc^t. Unb ber rid^tige 2)itf)ter, ber auf ber

„^ö^e ber ©ituation" bleiben tnill, ber borf nic§t nur

fortoäl^renb ben leifen klängen in feinem eigenen S3ufen

iaufd^en, fonbern er mu^ aud§ aufmerffam umf;er§orc^en,

um 5U erfahren, tt)a§ bic Seute l^aben tvoUen.

«Sid^tlid^ erlei^tert feufjte ^ilmar, al§ er ha^ (Sd^Iu§=

gebid^t be§ S3anbe§ beenbet ^atte: „St§, bn§ n)or eine

^unbeorbeit! SlHein id^ glaube, fte ift mir gelungen, —
unb o^ne ßft'eifet • •

•"

(£in Klopfen on ber %üx unterbrad^ biefe§ (Selbft=

gefpröc^. (£ine feud^enbe pelgberl^üttte gleifd^maffe mäljte

fid^ l^erein, ftreifte ben Sßd^ ah unb lie^ fid§ o^ne Umftänbe

auf einem ©tu|Ie nieber. ©in unl^eimlid^=tüctif(^er, grau=

fam=^abgieriger Qüq in bem breiten, roten Slntli^ be§

feiften SlnfömmlingS berriet fofort ben 5ßerlag§bud§^änbler.

S)ie toulfligen ringbefe^ten ginger be§ Ungetüm§

falteten fid^ zunäd^ft ouf ber §ö§e be§ mit einer fd^meren

©olblette gefc^müdten 93auc^e§ jufammen. S)ann löfte

f<d^ bie 9lec^te au§ ber fpielenben 9Serfcl)Iingung unb ^olte

au» ber JBrufttafd^e eine Sigai^tentafd^e l^eröor. „(SefäUig?"

fagte ber 2)idEe, tnbem er bem S)id^ter eine Big^^i^e anbot,

„©in nämlid^ ber SSerleger Storno» . . . S^f^^ig borbei=

gefahren, gang juföllig . . . @ic ^ei^en ^ilmar, wenn id^

ni^t irre?"

S)er $)ic^ter bejal^te.

„©ie finb ©c^riftfteKer?"

,,^6) bin fo ^eü"
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„§m. S<i/ *0ö5 iä) fagen loitt, . . . oI§ td^ foe6en

jufätttg |icr borbeifo^ren tuollte, fiel mir ein, ba^ mit

geftern ober öorgeftem jemanb jagte, in ber S3urggrQ6en=

gaffe %c. 7 teo^ne ein junger SOJann, namcn§ ^itmar,

tt)el(i)er näd^ftenS einen S3anb (Sebic!§te ju beroffentlid^en

beabfic^tige. ®a Icf id^ nun äufäUig bie (gtra^entafel

,5ßurggrabengaffe 7' . . . . 9?un, furj unb gut, ic^ bin

ein e^rlid^er SJtann, ber ni(^t gern öiele SBorte mad)t:

id) bin bereit, ben 2)rudE unb SSerlag S^i^e§ S8ud£)e§ ju

übernehmen.''

^D^nifc^ antnjortete §iImor: „'^^r Stnerbieten ift

jnjar fe^r f(^meid)el§aft, allein id^ bebaucre, babon leinen

(Sebraucfi machen ju fönnen."

S)er Sßerleger über 50g ra^ig eine bicfe 33rieftafc^e

^erbor unb fagte: „gd^ ja^Ie S^nen taufenb ®ulben bar,

üu^erbem erhalten ©ie fünf^unbert ©ulben für jebe neue

Auflage, gür eine ttiürbige 2Iu§flottung be§ Sud^e» werbe

i^ (Sorge tragen."

@ine eble Ütöte überwog $ilmar§ Slntli^. „%äUt

mir gar nic!§t ein!" rief er. „Steine ©ebic^te tt)erben

im ©elbflberlag erfd^einen, ^6) mU ben (Srtrog meiner

geiftigen 5lrbeit ungefd^mälert genießen. Tlit ^^mn mU
i^ nid^tS 5u tun l^aben, ©ie ©c^eufat! (£§ ift mir ge=:

nügenb befannt, ha% ©ie ficf) bon bem ©d^weiße mäften,

ber in fd^Iummerlofen 9?äd^ten bon nimmermüben 3)id^ter=

ftimen ^jerlt. ©ie loiffen fe^r genau, ta"^ bie SBelt

unferer 2^age nad§ bem (Senuffc poetif^er ©rgeugniffe

(ed^jt. 2lt(e§ o^e Unterfd^ieb be§ ©tanbeS, 2llter§ unb

©efd§Ied^te§ ttiU ®ebid)te lefen unb foufen. ©er flaum=

bärtige Jüngling unb ber (Sret§ am ©tabe, bie !§oIb=

erblühte Jungfrau unb bie el^rmürbige SJiatronc, fie alle

ftürmen ben S8üd§erlaben, fo oft fid^ bie 9?ac^rid^t ber=

breitet, ba§ eine neue ©ammlung I^rifd^er 2)t^tungcn

crfc^ienen fei. ©ie aber, ©d^eufal, wiffen in gieriger
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©elbflfud^t biefen allgemeinen Sarong na<i) bem Schönen
QU§jubeuten, Sie entlocfen bem ?ßoeten ba§ ®eifle»ftnb,

ha^ er unter namenlosem SBonnefd[)aucr unb unau§j|3recf)=

Ii(^en «Sc^merjen geboren, @ie entlohnen t^n mit einem

ober bem anbern lumpigen ^^aufenber unb ^eimfen

3KiIIionen ein. Tliii aber reijt ^^v 5tnge6ot nid^t int

geringften, \>a id§ felbft über eineUnfumme®eIbe§berfüge."

5)a§ rvax bie pure S5?a^r§eit. ^ilmnr öerfügte in

be§ SSorte§ öermegenfler 5ßebeutuitg über eine „Unfumme"
(äelbe§, benn er befa§ nic^t einmal einen einzigen geller.

„Sft baS 3^r Ie^te§ SSort?" fräc^äte ber SSerleger.

„allein le^teS SBort ift: ^inan§!" fc^rie ber «ßoct.

3ä^nelnirfc§enb unb mit einem SÖIicfe öoE un^eim=

lieber SDro^ung entfernte fic^ ba§ fette Ungeheuer. §i(mar

aber griff nad^ einem Qünh^'öl^ä)^ , um bie im @ifer

feiner Siebe erlofd^ene ®Iut ber Siflotre be§ Söerleger^

äu erneuern. S)ann öerlie§ er ha§> ^ou§ unb befud^te

hit ©rforenc feine§ ^erjenS, bie junge, reijenbe SaHerino

®ifa SRamboIbi.

2;ief geneigt über irgenb eine feine Diabeiarbeit fo|

ba§ anmutige ©efd^öpf am fjenfler be§ bürftig ein=

geri(i)teten 3inimer». 2111 if;re t^eaterfreie 3eit berbrac^te

©ifa mit ber Stnfertigung feiner ^anbarbeiten, um i§r

fleinel (Sinlommen ju berboHftänbigen. (Sie mar fop^
fagen eine „^nftlerin auf oUen Pieren", benn ebenfo

gefc^icft mie bie gü§e biefer aUerliebflen 2:ön5erin mareu

aud§ i^re emfigen ginger.

^ilmar eilte auf fie ju unb mottte fie !üffen.

Streng toe^rte fie bie§ SSerlangen ob. „SDu tpeifet bod^,

^ugo," fagte fie, „bo§ e» meinen ©runbfä^en entfd^iebeu

toiberfprec^en tt)ürbe, bir bor unferer ^oc^jeit ivgenbroelt^e

järtli^e p^^fifd^e Stnnö^erung ju erlauben."

„S<^ na§m an," antwortete jpilmar fleintaut, „ha%

eä mir ^cute auSno^mgmeife bergönnt fein tocrbc, roeil
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i^ btr eine freubtge ^a^tiä^i gu überbringen l^abe. S5er«

nimm, ®ifa: in furjer Qtit toirb unsere Siiot ein (gnbc

^aben, benn ic^ bin im ^Begriffe, einen Sßanb I^rifc^er

®ebid)te im ©elbftöerlage ju öeröffentlirf)en! 2)onn »erben

luir ®elb §Qben tuie $eu, bann inerben tt)ir ^od^^eit

mad^en ..."

„Unb bann," unterbrad^ i^n ©ifa mit einem Slu§=

brurf unföglic|er 3örtlid)!eit, „bann loirft bu mid^ !üffen

bürfen, bann wirb bir alleS erloubt fein."

„ Sitte» ?" jubelte ^ilmar.

„Sitte»", ^aud^te bie Söatterina mit |oIbem (Srröten.

„Sltte§, otteS!" lifpelte ^ilmar mit feiigem Säd^eln . .

.

S)ann fd^tt^iegen beibe. (£§ ging ein (Sngel burd^§

3immcr, ber ©ngel f^ulblofer Siebe.

„(Sifa, bu iDirft bir bie Singen berberbenl" fing je^t

§iImor mieber an.

„SSenn nur ba§ ^erj unberborben bleibt!" fagte

©ifa mit einem feelenöotten 2tugenauffc§Iag. „S)enf bir

nur," fügte fie bann ^inju, „^eutc mittag? tt)ar gürft

©locEenberg bei mir. ,Mademoiselle, je vous aime!*

fagte er, unb überreichte mir ein ^aar präd^tige 93rittant=

Oi^rgel^änge. ^d^ aber marf il^m einen langen SSIidE ju,

in melc^em abwec^felnb ßoi^"/ SJJitleib, @d§am, Sßerarf)tung,

S8o§^eit, ©eelengrö^e unb Sfiü^rung jum Slulbrud fam.

,I)urd^Iau^t,' rief id§ bann, .erinnern @ie fid§ ^^xzx

grau ©emal^Iin!' 2)a ftie§ ber gürft einen tiefen ©eufjer

avi?>. ©nttäufd^ung, @c§merj, 9fteue, ©e^nfud^t, SSe^mut
unb ©ntfagung malte fic^ in feinen 2J?ienen, unb jmor
in berfd)iebenen garben, benn fein eble§ Stntli^ tourbe in

rafc^er golge guerft bleid^, bann gelb mit einem ©tid^

in§ ©rünlic^e, fpäter rofa unb cnblid^ flammenb rot. ,(Sie

^aben rec^t, gräulein,' fprad^ er bann, ,ic^ n^erbe mid§

l'On je^t an meiner grau erinnern.' 93?it biefen SBorten jog

er ein Xafc^entud^ l^erbor unb banb einen ^otett l^inein."
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„Unb bie D^rge^änge— Wo finb fie?" fragte ^Umor
tief ergriffen.

„SDer Surft", anttuortete ®ifo, „l^otte fie auf bem
Sifd^e liegen laffen. Später tarn ein alter SBettler unb

bat mid^ um ein 5tImofen. ,^ter/ fagte td^, ,nel^men Sie

biefe Dl^rgel^ftnge, unb laufen (Sie fic^ Sorot bafür.' ®a
öerllärte ein greubenfd^immer fein bon ^mnter unb ©nt«

be^rungen burc§furd§te§ Stntli^. ,S;aufenb 2)anl/ rief er

flu§, jbiefe £)l^rge|änge njerbe id^ nic^t berlaufen, fonbern

iä) bringe fie meiner grau, meiere feit jwölf Sß^^i^en

franf banieberliegt. ®in '?ßaax 93riIIanto^rge^nge, ha?^

tt)ar bon je^er i^r fe^nlid^fter SSunfc^. Unb morgen ift

i^r ®eburt§tag!' — S3ei biefen SBorten", fo fügte bie

Ballerina ^inju, „rannen bem alten SJJanne äJüei große

Xränen bie SSangen entlang, unb ber (Sd^immer biefer

beiben Siränen, ber mir unöergeßlid^ bleiben tt)irb, gettjä^rte

mir einen reineren unb fi^öneren ®enu|, al§ mir i^n

jener ©d^mudf iemafö ^ätte bereiten !önnen!"

„(Sble§ $IRäbc§en!" ftö^ntc ^ilmar unb fcf)Io| fie

§eftig in feine Slrme. ©ie aber ftieß t^n jurücf unb rief:

„Öintoeg, elenber SBüftling!"

„SSiefo?" fragte §ilmar berftört. 5)a rief bie

^^änjerin: „^d^ empfehle S^^nen, mein $err, mid^ unöer=

jüglid^ bon ber SBiberlDärtigteit ^^xe^ 5lnblicfe§ ju

befreien!" S)amit roanbte fie i^m i^ren braditüollen

9iücEen ju, toorauf fic| §ilmar feufjenb unb mit fd^Iottern^

ben ^nien entfernte.

©d^Iummerloä tt)äläte fid^ ^ilmar njenige ©tunben

fpätcr ouf feinem nädf)tlid§en Sager. ©er ®eban!e an bie

§errltd§c, bie er in bemfelben SlugenblicEe berloren §atte,

al§ i^m il^re §0(i)^er5ig!eit fo rec^t offenbor geroorben,

öerfd^eud^te ben @df)Iaf öon feinen Sibern. ®aju gefeilte

fid^ bie Erinnerung on ba§ un^eimli(fie ©el^oben beS biden

S[?erIaQ§bud§l)(tnbteT§. ^ä^ unb mit ai;fruttetnber äliod^t
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Tarn t^m bie ^hct: „2)eine (Schichte lönnen bir gefto^icn

loerbenl" Stafc^ ging er baran, fid^ anjunctbcn unb fein

2)?anuf!ript in eine alte Söleci)bilc|fc einäupacEen. SRit

biefer Söüd^fe unterm Wem wecEte er ben fd^Iafenben §au§=

beforger. „Seiten (Sie mir gefäHigfl einen ©paten," fogtc

er, „unb öffnen ©ie mir boS ^Qu§tor. 9?ä(i)ften§ füllen

©ie für $5^re 9Kü^e fönigti^ belohnt merben.'' Sßrummenb

cntfprad§ ber ßerberuS biefem SSerlangen.

SRic{)t arfjtenb be§ grimmigen grofteS ber nionb|eIIen

S2Sinternarf)t eilte ^itmar in ben na^en SG8aIb ^inau§.

hinter einer fleinen 2BaIb!apeIIe f(^aufelte er ein 5)SIä^=

d§en fd^neefrei, nod^bem er fi^ forgfältig überzeugt l^otte,

ba^ fein ©pä^erauge il^n beobachte, ©ifrig begann er

bann ein tiefet Soc^ ju graben, bem er feinen bebro§ten

©^a^ anbertrauen moHte. ^lö^Ii^ aber ftie§ fein ©poten

auf irgenb einen im (grbreid^ Pergrobenen ©egenftanb . . .

9^erPenf^tt)ac§e Sefer werben in il^rem eigenen Snter=

cffe erfud^t, fic^ mit bem bil^er gehabten ®enu§ gu be?

gnügen unb bie Seftüre ^ier enbgültig abzubrechen.

gener ©egenftanb alfo war ein in Seinwanb gel§üttte§,

Wo^Iöerf^nürte» ^afet, bem ein grauenöoüer ®eruc^ ent=

flrömte. 'äU ©ilmar e§ tro^bem öffnete, ertüieS [lä) ber

feltfame %unt im bläulid^en SRonbenlic^te al§ bie untere,

bom ^niegelen! abgelöfte ^älfte eine§ lebiglid^ mit einem

©tiefet unb einem grauen ©trumpfe belleibeten nienfd)=

lid^en Seinem. §ilmar ftemmte fic^ gegen bie £)^nmod^t,

bie i^n bei biefem Stnbticfe onwanbeln wollte. ®r wu^te,

ha^ xf)m in biefer 5Ibgefc^ieben!^eit ber %oh be§ ©rfrierenS

fi^er wäre, wenn er fid^ ber Sßerfuc^ung überliefe, bie

S3efinnung ju Perlieren . . .

S^ad^bem er fc^Ieunig ben unheimlichen gunb in bie

®rube äurücfgeworfen unb mit ©d^nee bebedEt §atte, eilte

er in bie ©tabt jurüdf, um bie ^olijei bon feiner f^aner=

Iid)en Gntbccfung ju benac^rid)tigcn. ^n ber 5iä^e feiner
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SSo^nung angelangt, erinnerte er \xä) einer glafd^c J?ognaf,

bie i^m ®i[a ju SBei'^nad^ten gefc^enft ^atte. ^ilmar

befanb \xä) in einem gitf^fl"^^, her it)m bie[en ^ogna!

aU auBerorbentlic^ jeügemäß erfc^einen Iie§. Sörummenb

öffnete ber Qtxhtxu^ bem ftürmif^ Sinla^ gorbernben

hk §au§tür. 2)er 3^ag begann ju grauen, aber aud^ bem

in fein 3in^*"c^ eintretenben §ilmar fing ju grauen an.

SBeld^ ein 93ilb bot fid^ i^m bar! ©ein öor furjem

nod^ fo traulici^er SE3o§nraum rvai ber ©c^aupla^ einer

SJermüftung geworben, bie jeber S3efd§reibung fpottet!

©iSfalte ßuft loe^te i§m entgegen: S)a§ genfter boUftänbig

zertrümmert, ber <S(^ran! gemaltfam geöffnet, ha^ S3ett=

§eug burd^einanber geworfen, ha§> SBafd^becfen war Don

ber bämonifctjen VJlaö^t, bie ^ier gewaltet ^atte, offenbar

gegen ben (Spiegel gefc^Ieubert Worben, beffen ©plitter

je^t, bermengt mit ben ©ererben be§ ^trräellanberfenS,

ring§um berftreut lagen , . .

Wle^x tot aB lebenbig fa§ §itmar neun U^r

morgen§ im 53ureau be§ ^oligeibireftorg Schnapper. Gin

(Schreiber protofoCierte §ilmar§ 9}?itteilungen. ©d^napper

erwie§ fid) auf ben erften Slicf al§ ein ©enlerfopf erfter

@üte. S)er mäi)tige, falzte «S^äbel mit bem fc^arfen,

bretterburd^bol^renben Sßltcfe ber grauen Stugen, bie unter

bufd^tgen örauen ^erborfprüften, unb mit bem langen

roten Söarte erinnerte an ba§ 58ilbni§ 2)arwin§. (S§ war

übrigen^ löngft be!annt bon biefem $oti§eibireftor, hai^

jeber Sßerbrec^er, ber fii^ im Umireife biefe§ oberften

©i^er|eit§wöc^ter§ mit einer |eimtic^en grebeltat ^erbor=

ragte, bon bom^erein berloren War, weil (Sc^napper§

^erfönlid^feit burd^ i§re eifeme ©ntfc^loffen^eit unb i^ren

unfehlbaren ©pürfinn ein ganjeS ^eer geheimer Slgenten

aufwog.

„©ie wollten alfo", fagte ©c^napper, „S^re ©ebid^te

auS Surd^t, ta^ fte S^nen gefto^Ien werben fönnten, nac^tS
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im SBalbc bergraben unb fanben bei biefer (Gelegenheit

bie untere ^ölfte eine§ menfc^Iid^en S8ein§. §err Sröfcf)«

ling, geben ©ie fofort ben Sluftrag, ba§ ein Stgent Don bet

bejeid^neten (Stelle ha^ SSein abholt." — Ser (Sd^reibet

entfernte fi^, unb bcr 5)3ol{§eibireftor fu^r fort: „Sfla^

^aufe jurücfgefe'^rt, fanben Sie ^^x SBo^njimmer boUftänbig

berwüftet. (5§ unterliegt für mitf) feinem ^tt^^if^I» ^o§

biefe SSorgänge in ^^rer SBo^nung mit Syrern ge§eimni§s

öotlen i5unbe bei ber 2BaIb!apeIIe in ganj engem ßufammens

^ange ftef)en." — „^a, XDO^tx miffen (Sie benn ba§, §err

^oligeibireftor?" fragte §ilmar erftaunt. Über @d^napper§

geiftboUeä 5tntli^ glitt ein £ö(f)eln. „@enug, ha^ i6) e§

roei^", fagte er. „9?ennen ©ie e§ ®ibination, nennen (Sie

e§ 3»"fPii^fltion, nennen @ie e§ Intuition, nennen (Sie eS

^nftinft — einerlei, ic| weiB e§." 3^oc^ einem rafd^en

58Iirf auf feine STofcfienul^r fügte er l^inju: „Übrigeng,

bi§ ä^ölf U^r mittag^ n)irb ber %aVi erlebigt fein."

„Ratten (Sie", fragte Si^napper weiter, „in ber

legten ß^it mit irgenb jemanbem einen ©treit, ein Q^x^

n)ürfni§?" — „StUerbingS, mit meiner Sraut, ber Söallerina

®ifa 3?amboIbi. ^n einer leibenfc^oftlid^en 3tufn)attung

tt)oIIte iä) fie umarmen, ifire jungfräuliche (Smpfinbung

böumte ftd} bagegen auf, unb fo fam e§ jum Sörudje

jmifdtien un§ beiben." — (Scf)napper öerjog !eine SOiiene,

aber er gab fofort 5luftrag, ®ifa in mögtic^ft rürffid^tSöoIIer

SBeife ^erbeiju^olen.

ßlüifc^enbrunter gab e§ ein fortmö^renbe^ kommen
unb ®e^en. S)er ^oligeibireftor erlebigte mit ftaunen^a

merter Umfid^t unb S^iu^e eine SJJengc fc^mebenber Stn*

gelegen'^eiten. S3alb !am aucf) ber 9J?ann mit bem un*

^eimlid^en Söeine au§ bem SSalbe jurücf. ®Ieic|äeittg

mürbe ®ifa gemelbet. Sd^napper breitete rafc^ ein gro§e§

%vi<i) über ba§ abge^adte 58ein.

SDer ^oIi§eibire!tor beirä^rte fi(^ ber S^önäertn gegen*

SBitlomtlet (SS. 489-90). 6
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über als öoflenbeter SSeltmann. „Sitte mir gcföttigft

mitzuteilen, 06 ©ie, geefjrteä graulein, nic^t anfällig §eute

naci^t^ in ^errn ^ilmarS 23oI)nung roaren?" — ©ifa fal)

i^n ftaunenb an. ®er ^olijeibireftor fu^r unbeirrt fort:

„@§ mürbe un§ nömlic^ lebhaft intereffieren, ju erfahren,

ob in jener SSofjnung, oieIIeicf)t oon ^Ijuen, Iiebe§ gräulein,

ha§> äöafc^becfen gegen ben ©piegel gefc^leubert unb bav

Jöettjeug burrf)etnanbergemorfen rourbe?"

„ Sßermutungen biefer 3lrt", entgegnete ®ifn ftol5,

„reidjen nic^t t)inan an bie §öl^e meiner Sßerac^tung."

„Oberift^ljnen tietteid^t zufällig biefer ^Juß befannt?"

fragte nunmehr ©d^napper, tnbem er mit ferneuern 9tucf

bie ^^üUe Pon bem abge^orfteu Seine ^inmegjog.

Gin fc^ritfer ©^rei — ^JumpS! ®ie Sänjerin mar

ju Süben geftürjt. kaltblütig orbnete Schnapper an,

\)a^ man bie Sefinnung^Iofe bem ^oliäeiar^te, nötigenfati»

bem ^anfenl^aufe übergeben möge. ®onn monbte fid)

ber ^^olijeibireftor mieber unferem ^ifmar ju. „Ob bie

Urfadjc biefer D§nma^t ©d^ulbbemu^tfein mar", fagte er,

„ober nur ber ungemo^nte Slnblicf eineä loSgelöften

menfc^Udjen ^örperbeftanbteil§, bürfte fic^ fpäter ^erau§=

ftellen. ©inftroeilen mollen mir un§ ba§ Sein ein menig

anfe^en. 5l§, biefer graue Strumpf — «Sie fe^en: ba»

nocö Dor turgem fd)einbar unbur^bringlid^ bunfle SMtfel

beginnt bereite grau ju merben. Semerfen ©ie nid)t5

Sefonbereä an biefem ©trumpfe?"

„9iac^ meinem unmafegebUd)en ®afür§alten ift e^

ein grauer ©trumpf mie jeber anbere."

„5(tterbing§, bi§ auf einen einzigen fteinen, aber nid)t

unmefentlid^en Umftonb. ©e^en ©ie, biefer ©trumpf ift

mit roter SBotte gemärft: A. S. — ganj beutli^, 9?e^men

mir junöc^ft an, e§ mären bie§ bie 5(nfang^bud^ftaben beä

9?amen§ jcneS 9D?enfc!§en, ber fic^ e^ebem beö Seft^eS

be§ porliegenben Seine» 5U erfreuen tjatte."
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„2)ie§mal bürften @ic rec^t ^oben, $crr 5|SoIiäei=

btrcftor, allein ^^xt Slnfid^t, \)a^ möglid^erlüeife gräulein

®ifa in biefe ©ad^e bermicfelt fein fönntc, erfd^eint mir,

öer^eit^en ©ie, gerabeju p^antafli[c^. ©i'efe eblc Jungfrau

n)äte faum imftanbe ein ^n\dt ju töten, gefd^meige benn

einem StJienjc^en ben Unteifc^enfel njegjufjacfen."

©d^napper na^m biefe S3emerfung mit eifigem ßöd^eln

l^ln. (Sr gab bem ©djteiber bie 2QBei[ung, im S3er§eic^niffe

ber Sßermi^ten nod^jufe^en, ob fi^ nic^t ein 9Kenfd^ mit

ben Slnfangäbuc^ftaben A. S. barunter befönbe. „^n bec

2^at", onttt)ortete ber Schreiber, „§ier: Slnton ©auer*

fopf, ein junger ^anblung§ge§ilfe au§ ber Seberbranc^e."

©d^napper befaljl, jofort eine S^ad^rebifion in ber SSo^nung

biefe§ SSermi^ten borneljmen ^n loffen.

S)ie ^ftJift^enjeit bi§ gur ©rlebigung biefe§ Sluftrage^

IDurbe mieber mit ber/ Unterfud^ung onberer Stngelegenl^eiten

au§ge[üEt. Salb fam ein Slgent mit einem SJ^otiäbuc^e,

ba§ ber berlorene ©auerfopf in feiner SSol^nung §urüd=

gelaffen, unb ba^ man nunmehr bort gefunben §atte.

©d^napper öffnete ba§ 93ü(^lein unb la^ halblaut: „2.

Sänner. SSictoria! Sei bem SSerleger 2;^oma§ geroefen.

@r lobt meine ©ebic^tc unb finbet on meinem Salent

einen entfd^iebenen jüngftbeutfd^en Qmq, ju bem er mic^

beglüdmüirfd^t. S^ fott i^m bie ©ad^en laffen unb öor=

läufig ftrengfte 2)i§!retion bema^ren. 2lbenb§ foll id^ i^n

befuc^en unb auc^ barüber mit niemanb fprei^en. SBo^u

nur biefe ®el)eimni§framerei'?"

S23ieber öerjog ©c^napper feine SJJiene. 2)od^ nein,

um feine Sippen fpielte ein feine§ Säd^eln. ©o löd^elt

ber geniale ©(^ad^fpieler, mr\n er feinem (Segner ein

„Matt nad^ äWölf QÜQm" antünbigt.

Sine S3iertelftunbe fpöter erfd^ien auf .©d^nopperä

©e^ei§ ber Verleger 2;§oma§ im Sureau.

„2d^ bitte, ^la^ ju nehmen. SÖaren ©ie nid[)t §eute

6*
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nachts in ber SBo'^nung btefe§ ^errn? ^oben @tc ntt^t

ben ©piegel mit bem SSofd^becfen äertrümmert unb baS

Settjeug burd^einonbergeiuorfen?"

%i)oma^ war leid^enfo'^I geroorben. „3(^ erinnere

mid^ iDirflid^ nid^t", ftammelte er. — „80 reiß ic^ ^l^rent

©ebäd^tniffe ju |)itfe fommen'', bemerfte (S^napper mit

leidster Simonie. „Ratten (Sie bcnn nid^t bie Slbfid^t, biefen

^erm ju ermorben unb feine ©ebic^te ju rauben, um fie

fpäter unter irgenb einem anbern Dramen ^erauSjugeben?

Ipoben (Sie nid^t, al§ Sie ba§ 9?eft leer fanben, in finn=

lojer SBut bie SBo^nung öermüftet?"

%^oma^ lächelte berlegen.

„Ünb ^aben 8ie", fragte (Sd^napper meiter, „nid^t

auc§ fd^on anbere öortrefftid^e S3erlag§gef(^öfte biefer Strt

guftanbe gebrad^t? ^aben (Sie nid^t biefen ober jenen jungen

(Sd^riftftetter in Q^re SBo^nung gelodt unb i^n ermorbet,

um fic§ jum glüdflic^en (Srben feine§ geiftigen (£igentum§

ju mad^en?"

„©emeifen (Sie mir bo§ gefättigfl!" ftammelte in

^öd^fter Söeftüräung ber Jßerleger.

SDa 50g Schnapper abermals fd^ncH ha^ %u6) bon

bem Sßeine be§ feiigen §erm (Sauerfopf ^inmeg. „kennen

@ic biefe§ S8ein?" fc^rie ber ^oliseibireüor.

„(Sauerfopf!'' ftö^nte ^^oma§ erblauenb unb ftür^te

röd^elnb §u ©oben. 2;er erfa^^rene ^olijeibireltor ers

fannte fofort, baß bie§ feine D^nmac^t war, fonbern ein

©c^Iagftui

Sn ber ^^at, ein Sd^Iogflu^ |atte bem fd^änblid^en

©afein biefe§ Ungeheuers ein Snbe bereitet . . .

^n bemfelben 5tugen6ücfe fc^Iug e§ öom naiven Xurme
jmölf U§r mittags, „3"5Ölf U§r," fagte (Sd^napper löd^elnb

ju ^itmar. „(Sie fe^en, id^ ^atte rec^t, ber gall ift

erlebigt." —
Unter ©d^nopperS umftc^tiger Seitung fanben fpäter
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im gonjcn Umfreije ber ©tobt SfJai^grabungen nac§ ben

SIrmen, SScinen unb Sftümpfen berjc^oltener S^rifer ftatt

S5ie 9tu§&eute war äu^erft ergiebig, bod^ fonnte bk genaue

3a|l ber Opfer, meldte ber $ßerlag§bud)^nbler in fein

^au§ getodt, ermorbet, jerflücEelt unb in Keinen Partien

bergraben l^atte, niemals feftgeftettt merben.

9II§ ^ilmar feine ehemalige Söraut im ^anfen^aufe

befud^te, fanb er fic in einem ^öd^ft betlogenStüerten Qu^

ftanbe. 2)ie einft fo fd^öne S^änjerin gltd^ einem mit

^Pergament überjogenen ©erippe. Stu^erbem mar feit bem

entfe^Iid^en Slnblicf be§ ©auerfopffc^cn S3eine§ il^r ®eift

umnac^tet. „Qk^^n (Sie if)r S3ein jurücE, mein ^err",

rief fte i|rem ehemaligen Bräutigam ju. „@ie triffen,

ba^ ein folc^er ^nblirf mein fe^r enttüidelteS 3artgefü^I

beriefen mufe."

„Slber ©ifa," ontroortete ^ilmor, „ha^ ift bod§ nic^t

mein Söein, ta^ ift ja mein 9lrm." — „5I§, 2)urc^Iaud^t,

"

fagte je^t bie ^anfe, „gießen (Sie boc^ i^r Safc^entud^

l^eröor unb betrai^ten Sie ben knoten. (Erinnern (Sie

fid^ S^rer grau, S)urd§Iaud§t."

@rfct)üttert entfernte fic^ öilmor. ©eine injmifdEjen

im ©elbftöerlage erfc^ienenen ©ebi^te trugen i§m fofort

@oIb unb 9lu^m in güHe ein. 2t5er tDa§ log il^m je^t

on (Solb unb 9tu!^m!

®r ging auf 9?eifen. ©nblic^ befd^Io^ er SfJeapel ju

fe§en unb ju fterbcn — fei e§ burd§ ©ift, fei e§ burd^

eine Sieöolberfugel.

SfJeapel! D^! — 2ld^ Sf^eapel! Slber unferm öüntar

lüor aud^ ta?> §errli(^e 5TfeapeI ganj egal, ginfter bor

fid^ !^in brütenb, fa§ er in feinem ^otelgimmer unb bad)te

nn fein berIorene§ Sieb . . . '5)a öffnete fid^ plö^Iic^ bie

2;ür. ©in junget fc^one§ SKäbi^en im 9ieifeanäug tönjelte

herein. ®§ mar ®ifa, frifc^er, rofiger, üppiger benn je.

^ilmar mollte fie umarmen, aber er erinnerte fi^
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red^tjeitig tl^rer ©runbfö^e. grö^Itd^ eräöl^Ite ©ifa, lüie

fid) bo§ SBunber il^rer (Seuefutig boUjogen. ©te tvax in

S33öri§^ofen gcioejen. SSter SBod^en ^eippjd^er ^ur l^atten

fte bottftänbtg ^ergefteHt unb i^r ^efunb^eit, @rf)önl§cit

itnb S3emunft tniebergegeben, SSieber tüoHte §ilmar bie

Strme nod^ i^x auSftrecfen, ober er befann fid^ unb mui=
melte: „?Dbn fottte nid^t ben!en, tt)Q§ ba§ falte SBaffer

iinftonbc ift!"

„^a," fro^Iodte ®tfa, „unb je^t f)at alle 9'Jot ein

@nbe. ^n einer ©tunbe finb njir bereint für§ Sebcn."

„SBiefo?" fragte ^itmar.

„2)er SBagen toartet", entgegnete bie ^^önjerin.

„Sir fönnen fofort gur Streuung fahren. @§ ift aüe^

Vorbereitet."

„SSie, bu l^ätteft . . .?" jaud^jte f)ilmnr.

„Sd^ f)ahz aüeS in§ SBerf gefegt", fagte ®ifa.

„Dber glaubft benn bu," fügte fie ]^ingu in l^olber ©c^am
erglül^enb, „ba§ ic^ fie noc^ lönger bulben roitt, biefe

2;antalu§qualen?" —

tVcv mit ped? ttin$el?t . .

.

„S)an!e 3Kama, id^ tüiff bor 2^ifd§e nicfttä me^r

effen." SOZit biefen SSorten gei^t ber üeine Dtto baran,

bie beimgebrad^ten ©c^ulbüd^er in feinem haften unter=

jubringen.

„9Jic[)t§ effen? ^a tüarum benn?"

„SBeil i6) fc^on ein gro^eS Butterbrot gegeffen

^abe. SSei§t bu, dJtama, ic^ ^abe nömli^ je^t einen

guten greunb, ben l^ab' id^ ou§ ber ©d^ule na^ ^öufe
begleitet, unb ba befam id^ ein gro^eS 33utterbrot. ©eine

S[Rutter ^ot e§ mir felbft geftric^en.

"

„Unb ttiie ^ei^t er benn, htin greunb?"

„gri^ a)iaIrot."
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„S[»?aIrot? Um ®otte§ wiüen, bodf) nidjt ttroa

Wahot in ber ©d)Ioggaffe?"

„^a, ja, in ber (Sdilofjgoff e.

"

Dtto§ fOhttter ift aiifeer fid^. S3ei ber aJ?aIrot=giefeI,

bei biefer berüdjtigten 5]Serfon, ttjor biefer Unglücf^junge!

Mit bem ©o^n ber 9J?aIrot l^ot er ^amerabfd)aft gefc^Ioffen,

«nb ba§ fc^amlofe SSeib ^ot fic^ erfrecht, il^m ein Söutter«

brot ....

3c^ncII ftieB fie ben Stoben an ben SBaf^tifc^ unb

befahl i^m, „fid^ mit @urgcltt)affer benöoI§ ouSjugurgeln".

— „Unb boü bu bid^ nic^t me^r unterftel^ft, mit biefen

i<eutcn ju öevfel^ren!" fügte fie ^inju.

„^0, ober roarnm benn nid^t?"

„SSeil id) e§ bir »erbiete. SSer mit ^t^ ums

gel^t, ber befubelt fid^. ®a§ merfe bir ein für oHemal."

gri^ SKalrot, ein luftiger ^übfd^er ^unge, fonnt' e§

gar nic^t faffen, ba^ fein greunb Otto i^m plö^Iic^ „fül^t

lii§ an§ öerj ^inon" begegnete, ©r tat alleS mögliche,

bn§ jerriffene 58anb h)ieber äufommenäutnüpfen. (£ine§

STogeS bot er bem fjsröben ©c^ulgenoffen fogar eine 5;üte

boU öerjucferter grüßte an. Otto füllte fi^ öon einem

feltfamen ©df)auer angerül^rt. 3"cferfrüd^te fdjmerfen ja fe^r

gut, aber an biefen ^ier mu| irgenb etmoS ©e^eimniSooIIeS

l)often. SO?an muß fic^ ja „ben §al§ auSgurgeln", wenn
man bei 9J?atrot§ etma§ gegeffen l^at. ®§ mu^ bort nid)t

geheuer fein, ©d^roff \ük§> er ba§ SIngebotene jurürf.

^nbeffen ging bie SBeltgefd^ic^te ttjeiter. SDem gri|

)üar gioar fel^r ttje^ um§ ^er§, benn gerabe biefen ^omeraben

l^atte er fe^r lieb gemonnen. SIber voa§> lie^ fic^ tun?

fiange 3cit gar nid^t§. ©nblid) fam boc^ etroaS.

!Jier ©d^roarm ber ^inbcr ftob nad) bem S8ormittag§s

unterrid)t fröi^Iid) au§ bem ©(^ulgeböube. Otto fa!^, tt)ie

fein berftofiener ^amerab fid^ i^m näf)erte. 9J?it bem
§od§mut be§ bel^arrlid^ Umiüorbenen lie^ er bo§ gefc^el^en.
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„S)u," fagte gri^ älJatrot, „id) ^ab' ctoaS. ^d)

f)abt f)kx ein furchtbar fc^öne§ ®eiftergef(i^ic^ten6udi.

S)a fd)au mal ^n."

Dtto 5tuang fid), gleichgültig l^erobloffenb au^jufe^eu

iinb nid^t ju berraten, bo^ er ba an einer befonberS

fdjwad^en ©eite gepadt toorben. (gin furc^tbor fc^öne»

©eijiergefc^ii^tenbud^ — o, ba§ toäre etroaS für ben

l^cutigen fd^ulfreien Dkc^mittagl

©0 tnarf er benn mit ge|eud)elter S3Ia[iert§eit einen

93IicE in ta^ ^uä), i)a^ i§m gri^ 9U?alrot ^in^ielt.

„SBenbelin bon ^öttenftein — ober bie S^otenglode um
^SRitternadit". 3)onnertDetter, ha§ mu§ ^errlid) fein! 5lber

nod) immer bejmang fic^ Dtto. 93?it feiner SJiiene ber«

riet er feine ©e^nfud^t nad^ biefer furdjtbar fd)önen Seftüre.

„Sßenn bu tt)ieber gut mit mir fein miüft/' fagte

gri^, „fo mill ic§ bir bie§ $8ud^ borgen."

Dtto äögerte, aber bie SInäie^ung§fraft SBenbelinS

bon ^ößenftein tüar ju ftart „®i6 ]§er", fogte er tro^ig

unb na^m ha^ 93uc^.

9^ac§mittag§ gab e§ ein gro§e§ ©ucj^en. SSo tft Dtto?

S^irgenbS in §au§ unb §of toax er ju finben. 9Jiemonb ^atte

il^n gefeiten. @§ inor, al§ ^ätte i§n bie @rbe berfd^Iungen.

^od) ha^ Gegenteil föar ber goff. (£r fa^ nid)t unter

ber @rbe, fonbern l§od^ oben im SDac^bobenraume. 2)ort^in

l^atte er fic^ mit feinem SSenbelin bon ^öUenftein geftüd^tet.

tlnb bort geno^ er in botten QÜQin bie ^eimüd^suntjeimlid^e

Seftüre. Herrgott, ba§ war ttiirüid^ furd^tbar fi^ön!

SDer tapfere §elb ber ®efc^ict)te ^atte bo§ SBogniS

übernommen, in bem berrufenen alten ©d^Ioffe ju über*

nad^ten. SBunberbar fpannenb tbor bie§ auSgemoIt. (£ttt)a§

UngefjeuereS ibirb gefd^e^en, aber maä mirb e§ fein?

^e^t, ja je^t mu§ e§ fommen. SSom na§en 2!urme

fd^tögt e§ in fd^auerlic^en ©erlägen äJiittemad^t. Unb ba

ertönt plö^Iid^ . . .
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So, toa^ ertönt benn plö|lic^. SDie (Stimme bcr Tluüet

ertönt plö^lid^. S)ie Söd^tn !^atte fic| nac^träglid^ erinnert,

ha^ ber „junge ^err" bort, tüo ber !J)ad^6obenf(^IüffeI ju

f)ängen pflegt, öorüberge^ufd^t [ei, unb biefer ©ci^Iüffel

njor nidjt mel^r ba.

SBöIIig bertieft in feine ©eiftergef^id^te l^otte Dtta

bie SRutter ni(f)t fommen ^ören. ^t^t ftanb jie ha, unb

ein peintic^e§ Serl^ör begann.

„SSie fommft bu ju biefem 33ud^e?"

„(Sin 93?itfc^üler ^at e§ mir geliehen."

„2öie ^ei^t er?"

„er ^ei§t ... er ^ei§t ..."

3un?"
„®r l^ei^t . . . gri^ ^alxot"

„5t^, ba§ ift ia rei^t f(i^ön. S)u ge§ft fofort mit

mir. 5ßapo roirb bid^ ®e§orfam lehren."

Otto begann ju bitten unb ju f(e§en. Gr fei ja

ni(^t unge§orfam gettjefen. ©r öerfe^re nid)t mit gri|

5[RaIrot, fonbern . . . Sfhin, er beri(!§tete genau, tt)ie e§

gelommen raor, unb wie er bem furchtbar fc^önen SBenbelin

bon ^öUenftein nic^t ^abt miberftel^en fönnen. 9Jur ba§

eine Kapitel menigften^ möge i§n SKoma ju ®nbe lefen

laffcn.

5y?ein, nein, ha§ 58u(^ blieb fonfi§äiert, unb Otto

mu§te fid^ fofort bie ^änbc tDaf(^en. SSo^renb bie§ gc=

\^af), luurbe i^m bon ber SKutter ba?i erneuerte SSerbot

mit ftrengen S)ro{)ungen eingefc^ärft. Sn i^rem (Sifer

berftieg fid^ bie gute ^^rau fogar ju ber 2tu§erung, ba^

biefer 3n^ Tlalxot ni^t einmal einen Später ^abe.

!J)o§ trar bem Üeinen Otto bod^ ju ftar!. „Sßerjei^'

3J?ama," fogte er lebl^aft, „ba§ ift gan§ unmögli^. ©ein

Sßoter fann geftorben fein, aber einen Sßater mu| er gc*

l^abt laben, ^eber SJcenfd^ mu^ einen SSatcr unb eine

SKutter gei^abt |aben."
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59iit foIrf)cr (£trammf;cit trug ber fletne .^erl biefe

^l^efe öor, baf? bie 23?ama fid^ aller ^W'ßifct entfd^Iug,

bie fie in jener 9?id§tnng gehegt l^aben mod^te.

„Öleic^öiet," jagte fie, „aber feine SKutter ift . . .

eine Ieid)te ^erfon."

„SSerjei^' SJJama, ober id) gloube nid^t, baß fie

gar fo leidjt ift. ©ie ift fe^r gro^ unb ftarf."

„5)a§ üerfte^ft bu nic^t, Otto, ba§ inirft bu erft

fpöter öerftel^cn, menn bu größer fein tt)irft. Unb je^t

genug. 2)u wirft i^nt morgen ba§ 53ud) jurüdgeben unb

luirft gefjorc^en unb njirft mein guter ^unge fein. SSer*

fprid^ft bu mir ha^?"

^0, ha§) berfprad^ er gern, 5l6er ba^ i^m bie

t)errlici)e (Seiftergefcf)id^te, juft al§> fie fo ungel^euer fpanncnb

mar, üor ber ^Jafe gerftoben, ha^ empfanb er fd^merjlic^.

Unb bie beiben merfmürbigen ®e§eimniffe — einer=

feit§ i)a% 9tätfel, marum man mit 5ri| SRalrot nid^t

berfeieren barf, ja fogar „ben ^aU fid§ au^gurgeln" mu§,

fobalb man bort ein ißutterbrot gegeffen |at — anberer*

feit§ bie mt)fteriijfe (Sefd^ic^te SSenbeIin§ bon ^öÜenftein,

bie er nic^t fiatte §u @nbe lefen bürfen — beibeS fd)tt)antte

in bem ^opfe i>e§ ßnaben gar munberüd) burc^einanber,

unb öoIIenb§ abenb§, aU er im 93ette lag unb nur bie

^Uac^tlampe i'^ren matten ©d^ein im ^ii^n^er augftreute, ba

berfc^mammen ibm biefe beiben feltfamen®e^eimniffe ju einer

einzigen bunüen ©rf)auerlid^feit. '^m §aIbfd^Iofe bömmerte

t6m'§, ba^ f5ri|en§ Später tt>of)I niemanb onberer getoefen

fein fonne, al§ biefer SBenbelin bon ^öllenftein, ber ju

Üebjeiten unfagbare Greuel berübte unb je^t, fo oft e§

bom naiven Sumie 2)?ittema(f)t fdalägt, al§ rul^elofeS

(iJefpcnft auftauet, gri^enä iDJutter mar offenbar mit«

f^ulbig. Slber maS mögen ba§ für unfagbare ®reuel

gemefen fein?

2)a fam ein @ngel in meinem ©elranbe unb ftrid^
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i^m ba§ ^aar Don ber (Stirn unb jagte: „(Srf)lQf fü§, mein

ft'inb!" Säc^elnb lie^ bie§ Otto gefc^e^en. ^t'er ©ngel mar

bie SWama, unb bo ferlief er benn füfe unb ba^te ni(i)t mef)r

an S'i^l SOJalrot unb an SßJenbcIin bon ^öttenftein.

Stnt näc^ften Söormittag, qI§ bie. Sinber lieber au»

ber @^ute gingen, gab e§ iRegen. ©el^utfam nol^m Otto

feinen 2Beg unter ben öorfpringenben 35ö^em, um möglic^ft

roentg na§ §u tuerben. gri^ SO^oIrot ober mar nid^t

regcnf^eu, unb im S^ertrauen auf ben ^dit, ben fic geftem

gefc^Ioffen, trat er frö^Iic^ an DttoS (Seite.

„9?un, mie gefällt bir bie (Seiftergefd)id^te?"

,M^ tic^tig, icl^ l^obe ganj öergeffen .... ^ier

:^aft bu bein ©uc^. ^6) barf e§ nid^t lefen."

„^a, morum benn ni(^t?"

„^ä) barf über^au))t nid^t mit bir berfeieren,

meil . . . meil beine 2J?utter ..."

„SOieine SCRutter? SBer fann ttvoa?' gegen meine

äßutter fagen?"

„(Sie ift gu . . . ju Ieid()t. ©ie ift eine leidste

^^erfon. gd^ mei^ nid)t, nja§ ba§ bebeutet, ic^ merbe e§

erft fpäter erfatjren, fobalb icf) größer fein luerbe, aber

icf) fann nid^t me^r bein greunb fein megen beiner äRuttet.

"

gri^ SKalrot mar feuerrot gemorben. (Seine SOJunb«

minfel jurften, fein ganjeS ©efid^t jurfte.

„^Ifo bu meißt noc§ nid)t, marum bu megen

meiner 9[l?utter nic^t mit mir berfet)ren fanuft? SDu mirft

e§ erft fpöter miffen, fobalb bu größer fein mirft? (So,

fo. 2Iber" — fd^mupp§ — „ma§ ba§ ift, meißt bu

mo^I fc^on je^t?"

S(Ilerbing§, ha^ mußte Dtto. (£§ mar ein (Sd^Iag,

ben i§m i$ri^ in§ ©efic^t berfe^t l^atte. SSütenb fu^r

Dtto Quf ben Singreifer Io§, biefer aber ftieß i^n jurücf,

unb el^e Dtto fic^ beffen berfa§, mar er ouf bem naffen

^Jflafter ausgeglitten unb lag längelang in einer 5)Sfü^e.
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S)cr anbete ^nabe ging mit feinem SBenbcKn bon

^öHenftein eilig öon bannen, ©ilig — nid^t au§ gurd^t

bor ber üia^e be§ SfJtebergeftredEten. ^itin, gri^ äßalrot

iDoHte nur feine S^rönen nid^t fe^en laffen . . .

Über unb über befd^mu^t unb befpri^t lam ber fonft

fo nette unb faubere Dtto nad^ §aufe, „Kroger ®ott,

tt)o§ ift gef^el^en?" rief feine 'ijjlama.

„3^ ^aiic Sn^ Wlalxot fein 93ud^ jurücEgegeben,

unb unb ba l^at er mic^ gefc^Iagen unb in bic

^fü^e gemorfen!"

2)0 mu^t' er fid§ nur fd^nett umüeiben unb jum
©d^luffe fagte feine SJJutter:

„9Benigften§ fiel^ft bu je^t, tt)ie red^t id^ ^atte,

al§ id^ bir fagte: SSer mit ^ed^ umgebt, befubelt fid^."

Des Dichters Hdd^e.

@a|en i|rer gmei mit tiefemften 9Kienen beim fünften

©Io§ in einer büfteren altbeutfd^en Sierftube unb ftierten

fd^roeigenb üor fid^ l^in. $ßlD^Iid§ 50g ber eine au§ bem
9toctfd§ö§eI eine ftattlid§e 5j3apierroIIe l^erbor, entfaltete fte

unb fprad^:

„(£§ mürbe mir eine mefentlid^e ®rleid^terung gemä^ren,

lieber |)err ^autftampfer, menn Sie mir erlauben mürben,

;S§uen bie ©ebid^te meiner fünften ^eriobe doräulefen,

in benen id§ ben ganjen ©c^merj meiner gegenroärtigen

unglüdttid^en Siebe ju fünftlerifd^em 2lu§brudE ju bringen

berfud^te."

Wflilh abme^renb legte §err ^rautftampfer feine gro^c

rote ^anb auf bie äJJanuffripte. „©o fdjmeid^el^aft mir

aud^ S^r SInerbieten fein mag, befter ^err ^öpfel," fagte

er, „fo mu§ ic^ @ie bod^ bitten, babon 5lbftanb ju nel^men.

S«^ !enne unb mürbige S^re ©d^merjen, bon benen @ie

mir oft genug in ^rofa crjä^It ^aben. ©ie lieben unb
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tüerbcn geliebt, aber bic beiben SSäter finb einanber au§

ge'^eimntSöoHen Urfad^en fpinnefetnb unb fträuben fici§ mit

atter (Setralt gegen hk SSerroirflid^ung S^rer SBünfc^e.

S)ie poetifc^e Jßermertiing biefer Statfac^e erfc^eint gett)i§

öoßfommen berechtigt, aber irenn ic| S^i^e ®ebi(^te an«

l^ören ntü^te, fo würben baburd^ öernarbte SBunben meine§

^erjenS aufgeriffen werben, ©ie muffen nämlic| wiffen,

ba^ ou(^ li) in ber ^äf)e öon Slrfabien geboren würbe,

bod§ 2;ranen gab ber furje Senj mir nur."

SKi^ntutig facfte |)err ^-nöpfel feine ^oefien wieber

ein, ^autflampfer aber fu|r ficE) mit ber §anb über feine

feud^t geworbenen Slugen, beftellte beim Lettner einen

(Emmentaler unb fu^r fort:

„?tl§ ic§ nDC§ ein (Säugling war, ha \a^ meine

SKutter einmal im ^iraume mit wunberbarer ^lar^eit

meinen 3^amen 9}?ic^ael ^rautftampfer in großen golbenen

Suc^ftaben glänjen. 2;anten unb 93ettem gaben ba§ Der«

l^ei§ung§öotte ®utad^ten ab, t)a% biefer STraum mir eine

bebeutenbe 3"^""!^ o^^ (Seneralfelbmarfcf)att ober al§

Dberpoftbireftor ober bo(^ wenigften§ al§ großer SKoIer,

Sid^ter unb berglei^en öerfünbige. Slllein ber feltfnme

2;raum fottte in anberer SSeife feine goIbbud)ftäbIic^c

(Erfüllung finben: in golbenen Settern fd^immert !^eute

mein 9?ame auf ber girmatafel meiner (5Jemifdf)twarens

§anblung! Unb bod^ l^atte e3 in meinen jungen 2^agen

ben Slnfd^ein, aU ob e§ mir befcf)teben wäre, mit meinem

^egafu§ fo manchem beutfc^en ^laffifer ben 9tang ab^

juloufen. 3^ quölte mid^ 2;ag unb ^Jad^t mit ber S(n=

fertigung öon Jamben unb Slrod^äen, in weldf)en ic^ bie

9tei5e meiner innigft geliebten Stefanie ber^errlid^te. S(d^,

e§ ging mir genau fo wie ^^nen, lieber köpfet: id^

liebte unglüdflic^, unb Wenn id^ jemanbem meine ^tbi^tt

öorlefen wollte, ftie§ i^ auf SSiberftanb. 5Iber wo§ mein

9Ki§gefc^icf in ber Siebe betrifft, fo War eS noc^ üiel
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|(^Itntmer al§ ba§ S^nge. ^^nen fef|It ju Syrern ®Iücfe

ni^t§ ai§) bie betberfeitige Däterlid^e (Sinlüilligung, mic^

ober trennte öon meiner beliebten ein unüberwinblid^eä

^inbemiS: — (Stefanie befanb fic^ im 93eft|e prächtigen

Sfiabenl^aare§ unb lieblicher 9te^augen, fie ^atte eine 9lbler=

noje unb einen <Bd)tüamr\^al^ unb wax aud) fonft mit

allen möglichen roünfc^en^roerten 5DetaiI§ auggeftattet

— nur einen einzigen großen i^t\)Ux ^atte fie: — fie

ejiftiertenic^t, fonbem fie toax lebiglic^ ein®efc^öpf meiner

aufgeregten (£inbilbung§fraft. 5tIIein gerabe ber Umftanb,

ha^ au§ allen meinen ®ebic§ten ba§ trourige ®e§eimnig

ber 9?i(|teji[ten5 meiner §eräen§braut meland^olifc^ ^erau§=

bämmerte, üerlie!^ biefen ^oefien in meinen Singen einen

ganj befonberen Oieij, fo ta% x6) enblid^ befc^Io§, bie

ttjo^rlic^ mit meinem iperjblut gefd^riebenen ©ebic^te unter

bem 5^itel ,^erä§bIut§tropfen bon 9toberi^ gelfen^orft'

auf eigene Soften brucfen ju laffeu.

2Ba§ tneiter fom, ba3 mirft ma^rlid) ein grelle^

Streiflicht auf bie ©efomt^eit unferer 3u^'i"^ß- Saffen

@ie S^re ®ebidE)te brudfen, lieber knöpfet, unb @ie merben

baSfelbe erleben, tt)a§ ic^ erlebt ^abe. ^ein einjigeä

(Jjemplar mürbe öerfauft, feine einjigc ^ritif erfc^ien

— bi§ enblic^ eine§ XageS ber belannte Etiler Dr. ^anl
©{i^ierling ein Feuilleton beröffentli(^te, morin er meine

Sieber mit bem ®ifte nieberträ(^tigfter SBi^eleien bego^.

©inen Slugenblicf badete id^ baran, ben Glenben ju er=

morben, aber mein beffere§ Sc§ lie^ mic^ biefen ©ebanfen

fofort öerroerfen. Slud) jum 3'üeiEampf lonnte id^ i^n

leiber nirfit ^erau§forbern, meil id^ ein grunbfäiltd^er

(Segner be§ 2)uell§ bin. ©o f(^rieb ic^ i^m benn einen

anonymen Srief üoH öcmii^tenber ©rob^eit — aber bar

jeben @§rgefül)l§ blökte fid^ bie ^öte — ic^ mar eigen«

gefommen, um fie ju beobad^ten — am nöd^ften Slbenbe

im Srijeater in ber aUerbeften Saune auf intern Sperrfi^.

I
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©in ^a^x lang trug id) meine ungeftittte 9lad)e in mir

l^erum, wobei id§ berart abmagerte, ha^ id^ mir famtlidie

Kleiber änbem laffen mußte. S3ergeblic§ fuc^^te id^ mir

baä Söilb meiner ^errlic^en (Stefanie üor bie Seele §u

jaubem — ic§ brad)te e§ nic^t me§r juftaube: ber ^a%
|atte bie Siebe öerfd^Iungen, unb ftatt ber t)immlifd)en

3üge meiner ©eelenbraut ftierte mid) immer nur — mit

bem Qmidex auf ber frec^ gebogenen 5)h)e — bie iDiber=

toärtigc 5p()Qfiognomie be§ ®iftnidel§ ^aul «Schierling an.

SDa belaufc^te id^ einmal im ^affee^aufe ein ©efprac^

gmeier Sournaliften, öon benen ber eine erjä^Ite, baß

Dr. (Sd^ierling beabftc^tige, am näd)ften S^age §ur SSor=

ftettung ber SOieininger nad) 36 ju fo§ren. ©ofort bli^te

mir ber (äebanfe burc^ ben ßopf, ba% fid) auf ber $8a^n=

ftrede nac^ X mehrere fleine S;unnet§ befinben. . . . ^c^

öerbrac^te eine DZad^t öoll fd)red(id)=füBer Slufregung.

SBenn e§ mir gelingt, mit i^m in ein ©oupe §u fommen . . .

unb roenn fi^ in bem (£oupe außerbem etioa nod^ jwei

ober brei befinben . . . unb loenn id^ !§albn)eg§ faltblütig

ju SBerfe ge§e unb bem (Srbärmlic^en in ber ginfterniS

be§ Sunnel» einen !räftigen gauftf^Iag auf feine gro&e

9?afe öerfe|e — roer, fo frage iä), taxxn bann erraten,

ha% ic^ ber 2äter njar? — SBa§ njirb e§ bem (äiftnidel

nü^en, roenn er Sdrm fdalägt? — 5Itte loerbeu bie 2äter=

fd^aft in SIbrebe [teilen, id§ gleidifaüS, unb ber ^iftnidcl

toirb jum ©^aben noc^ ben ©pott §aben. . . .

Um 5 U§r morgend ftanb ic^ bereite üor bem ©piegel,

um Xon, ä)äene unb ©ebärben treuherzigen StbleugnenS

eiuäuftubieren. ,2iBa§ mid) betrifft,' fo mieber^olte id)

öieHeic^t ^unbertmol, ,fo mu0 aud^ ic^ ouf baä 5ltter=

beftimmteftc erflären, baß ber ©d^Iag, ben ©ic erhalten

ju ^abm behaupten, feine§n)eg§ öon mir |errü^rt. ^d)

^abt gar nid)t \>a^ S3ergnügen, ©ie gu fennen, unb muB
geftc^en, ha\i id) e§ ^öc^ft fonberbar finbe, mie ©ie über»



96 3ofef SStüomitjer.

^au^t auf bie S^ee geraten fönnen, ba^ id^ bcrjentge,

lüelc^er, geiüefen fei." J?ein glü^enber gteier lann

bie ^Bereinigung mit feiner (beliebten heftiger l^erbeife^nen,

al§ i(i) bk 2lu§fü^rung meine§ g^IaneS. Urgcroaltig f^mott

mir ba§ ^er§ im Sufen, al§ ii^ mein Opfer in hen

S8a^n§of eintreten \a^. ^art hinter i^m brängte ic^ mic^

jur ^affe unb in§ ©oupe. 2)ie <Bad)t tie§ fic§ benn

au6) pröcfjtig an. 2Bir ttjaren unfer fünf — ba§ gab

einerfeit§ genug ©pielraum für ben 5lttentat§berba(^t unb

lie^ mir bod^ anbererfeit§ genügenbe 5t!tion§frei^eit. ^(i)

\a^ an bem einen genfter, Dr. Schierling an bem anberen.

9?ad^bem fic^ ber Qüq in ©enjegung gefegt §atte, begannen

meine 5Iugen ein lüoIIü[tige§ ©piel mit @cf)ierling§ ^opf.

@ott id^ tt)irflic| mit ber gauft breinfd^Iagen ober nid)t

lieber mit ber flad^en ^anb? — 2)a§ erftere gibt me^r

ou§, aber ba§ le^tere ift ente^renber. ^i^nterl^in fönnte

ein red^t berber, flacher ^ieb bie fc^merjenbe mit ber ent=

e^renben SBirfung ausgiebig bereinigen. 9^ur njürbe e§

fid^ in biefem galle fragen, ob ber §ieb über ha^ giftige

Söftermaul ober über bie far!aftif(^ berjerrte SSangc ^in*

jupfeffern fei

Std^, e§ tbaren feligc Slugenblicfe, bie ic^ in biefer

SBeife berbrad^te. Slud^ turnte id§ im Reifte borfi(^tig

jbjifd^en ben gal^rgäften ju meinem Opfer §in, um mid^

für ben entfd^cibenben SlugenblidE einjuüben. S)iefer fam

enblic^ ^eran. ^aum finb tt)ir im f^inftem, ^ufd^' ic^

l^inüber unb l^au' mit atter Oieroalt über ba§ ßäftermaul

!^in, ba| mir bie ^anb brennt, ©ofort tum* ic^ tüieber

gu meinem ^la^ ^urüd, unb mie e§ tt)ieber l^ett ttiirb, fi|'

iä) lammfromm bo, fd^au' jum genfter l^inau§ unb tu'

ganj erftaunt über ben Särm, ber unterbeffen im SSagen

entftanben ift.

ganb aber balb aUen ©runb, emftUd§ §u erftouncn,

benn ber (äiftnidel fi^t in fd^önfter ©celenru^e bei feinem
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gcnfter, toö^renb fein ©i^nad^bar einen 9)?orb§tärm fc^Iägt

iinb [teif unb feft behauptet, öon bem gegenüberfi^enben

Öerm im ginftern geol^rfeigt ttjorben §u fein. ©§ tt)ar fein

^toeifel: ein elenber Qn^aVi l^atte mid§ genarrt — id^

l^atte mid^ ungeachtet meiner öorbereitenben ©tubien bers

laut! ©inen Unfc^ulbigen ^atte meine 9tac§e getroffen,

unb ein ^roeiter Unfd^ulbiger würbe in§ 9J?itIeib gebogen,

benn wie eifrig oud§ ba§ Gegenüber be§ irrtümli(^ ®es

ohrfeigten bie ^öterfd^aft in SIbrebe ftettte — ber SJii^-

l^anbelte blieb babei, biefer unb fein anberer fei e§

geföefen. S^^^^t gerieten bie beiben fo aneinanber, ba§

bie D^otleine gejogen unb bie 3"9^^cute ju ^ilfe gerufen

werben mußten. Sßie bie ©ac^e weiter aufgetragen worben,

ba§ ift mir unbefannt. SSa^rf(^einIic§ fam e» ju einem 2)uelt

jraifd)cn ben beiben sperren, bieüeid^t ift einer babei ge=

tötet Würben — in biefem fjatte na^e liegenber 50?öglid§=

feit mu^ id^ mir l^eute fagen, ba% id) mit meinen ^oefien

ein Spfieufd^enleben auf bem (äewiffen fjabe, benn i^ätte ic^

nid^t gebid^tet, fo würbe id^ nid^t in bie Tratten Dr.

@d^ierling§ geraten fein . . .
."

„W)tx, aber, aber, ^err ^autftampfer", — unter»

brod^ je^t ^öpfel ben (Srjö^Ier — „©ie nehmen biefe

@ef4i<^te entfd)ieben gu tragifc^. duelliert wirb §umeift

bod) nur in 9^omaneu unb Sl^eaterftücfen; bie beiben

Ferren, bie buri^ bie irrtümlirf)e D^rfeige aneinanber=

geraten finb, werben ficE) wa§rfd)einlid^ al§ berftänbige

gortfd)ritt§menf(^en begnügt l^aben, ^eleibigung§flagen

gegeneinanber ju ergeben unb bem (äericE)te bie (Intfc^eibung

ju überlaffeu."

§err Ärautftampfer fdf)üttelte traurig ben ^opf. „2ld^

nein," fagte er, „ba§ waren unbebingt jwet StRönner bon

forfifanifc^em ^Temperament, ^ä) fe^e fie noc§ bor mir,

wie fie bom ©(^affner augeinanbergeriffen würben, unb
wie ber eine — ba§ unmittelbare Opfer meine§ Srr=

SBillomHet (S. 489-90). 7
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tumS — bem anbercn entgcgenbrüttte: „^a toaxV nur,

bu ped^fd^mefclbantpftger ^öUengetft!"

Sei biefen SBorten be§ ©rjä^Ierä lüurbc ^txx Sitopfel

Icid^enblQ^ „O ®ott," jagte er, „ben r^Iu^, ben ©ie

ba jitiert loben, ift ja ber Driginal=2ei6f(u^ meine§

SJaterS. 3^ befc^tüörc (Sie, mir ju fogen, ob nid^t ber

onbere, namlid^ ber irrtümlich Söefd^ulbigte, ein Heiner

bicfer 3[)?ann ift, mit rotem (5^efirf)t unb ftro^gelbet^erücEe?"

„trifft boüftänbig 5u!" antlüortete ^autftampfer.

SDa fprang ^err ^nöpfel empor unb fc^rie: „@o
lüiffen (Sie benn, (Sie (Sntfe^Iid^er, ba§ Sie e§ ftnb, ber

mein 2eben§gIüdE bemid^tet §Qt. ^ener, ben Sie gefc^Iagen

^ben, ift mein S3ater, unb jener, auf ben ber SSerba^t

biefer nicf)t§nu^igen, feigen ^at gefallen ift: ber ^err

mit bem roten ®eftd|t unb ber gelben ^erücfe ift ber

53ater meiner heißgeliebten ^rma. Sie alfo, ©rbörmli^er,

laben bie 5einbfd)aft |eraufbefd|tt)oren , tüeld^e unferc

^äter trennt, Sie alfo ftnb bic Urfad^c unferer un*

fögti^en ... o — o!"

5)ie§ lerau^ftoßenb, tjerlor ^öpfel fd|tie§Iid| aUc

Selbftbe|errf(|ung unb öerfe^te ^erm ^rautftampfer einen

fd§attenben 93arfenftreid|.

2)a§ @nbe bom Siebe tpar ein gamilienrat ber

3)?ontecd|i unb (Japulettl ®§ ttjurbe befd^Ioffen, ba§ ber

Sd^Iag, ben köpfet sen. im 2^unnel erhalten |atte, at§

(5rgebni§ eineS 9J?iBberftänbniffe§ jeben ge^äfftgen unb

e|renrü|rigen ß^aratterS entbehre, unb ha^ über|er bie

ganje 5tngelegen§eit na(!§ allen 9tid|tungen |in — unb

öoKenb§ burd^ 't)a§> 53orge|en bon ^öpfel jun. gegen ^aut«

ftampfer — i§re ritterlid^e ©riebigung gefunben ^abt. Qvix

^od^jeit mürbe $err ^autftampfer al§ Sörautfü§rer gelaben.
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9Kan fott bie 3Wenfd^en lieben, getüi^! Slber man
mtt| fie fid^ immer ein nientg bom Seibe polten, fonft

»erben fie fred^.

3n grauer SUorjeit bin i^ fe^r ^öfüd^ getoefen. @§
ipar babei ein toenig Siteüeit im (Spiele. ^6) föoHte

nämlirf), ba^ bie Seute öon mir fagen: 3)ie[er Dr. S)ing»ba

ift tt)ir!lic^ ein ^ra(f)tmenfd^! S^iid^t genug, ba^ er ein

feiner ^ot»f unb ein munberfd^öner 5Renfc^ ift, nid^t genug,

)ia^ er über ein fabel^afteS SBiffen unb über eine au§=:

gejeid^nete geber Uerfügt — nid^t genug an attebem: er

ift auc^ bon berüdenber £eutfelig!eit — mit einem Sßorte,

ein ^ad^tmenfd^!

®ie golgen blieben nic^t au§. SBie SBefpen über

bie §onigf(^üffet, fielen hit ßeute über mid§ ^er. 9[Reine

S8e§ie^ungen jur Söü^ne unb jur treffe unb ber 9iuf

meiner berüdEenben 2eutfelig!eit gaben ja^Ireid^en ftreb»

famen 3ö"9lin9cn, Su^Of^auen, SJJüttern, Jßätern, Onfeln

unb Spanten ftarfen Slnreij, meine gütige ^roteftion unb

SSermittlung in Slnfprud^ gu nehmen. 3*^ifc§ci^ brunter

gab e§ auc§ literarifd^e Aufträge aller 5trt.

„§err ®oItor, id§ iDei§: ^f)xe Sdt ift foftbar —
aber id^ bin in einer 3*^öng§Iage. 2J?eine ©(^loiegcrs

eitern feiern näd^ften§ bie golbene ^od^geit. SBir ^aben

befd^Ioffen, ein geftfpiel aufzuführen. SBer ttJÖre berufener,

ein fpIdEjeä ju biegten als (Sie? (Sie fd^ütteln ha^ ou§

bem ^rmel, §err ®o!tor . . .

."

„Sieber SDoftor, id^ toei^: (Sie ftnb fel^r in

Stnfprurf) genommen, aber man fennt oud§ g^re SiebenS«

n)ürbig!eit. Unfer SSerein§au§fc^u^ beauftragt mid^,

(Sie ju bitten, un§ einen poetifd^en (Silbefter^rolog ju

f(^reiben ..."

7*
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„93efter ^err ®o!tor, id^ !ontnte im Spornen metner

grau, bie für (Sie fditoärmt, ha§ tt)iffen @ie. Sflun beitn,

fic ^at einen Oioman gefi^riebcn — l^ter, erfd^rerfen (Sic

nic^t über ben Umfang; bie ©c^rift ifi fel^r gro^. S3itte

f(f)ön, lefen (Sic i^n, id^ glaube, Sic tücrben e§ nid)!

bebauern. Unb tüenn Sie meiner grau eine ]^er,^Iirf)e

greube bereiten h)onen, bann fd^icEen (Sic ba§ SKanuffri^it

an bie „9^. gr. treffe". S^ tt)ei§, @ic fte^en fel^r gut

mit Dr. S3a(^er, unb bie „Sfieue gi^eie" ttjörc un§ für

bicfen Qmtä 6efonber§ lieb, toeil unferc SSermanbten in

^omeuburg biefe§ S3Iatt begießen ..."

„©oftord^en, ^ier fte^e iä) unb fann nid^t anberS.

Sd§ bin unter bie S31ument§äler unb ^abelburgen gegangen

unb l^abe ein ßuftfpiel gefcf)rie6en. (Sin engerer ^rei§,

bem id§ e§ geftern borIa§, ^at fid^ bucElig barübcr gelad^t.

QtDti 3eilen bon Q^nen an bie 5Direftion, unb bie (Sai^e

ift gemad^t. Söitte f^ön, ^erjenlboltord^en!"

©0 ging e§ unaufprlic^ fort, unb rofd^ berloanbeltc

ftd^ mein SunggefeEen|eim in ein SRagajin bon Söüd^eru,

bie ic^ in ber ßeitung befpre(^en, unb SDianuffripten, bie

id§ lefen foHte.

(£ine§ Stageä erl^ielt id§ ben Söefuc^ eine§ fteifcn,

fc^Ianfen, blaffen, fd^iüorjbärtigen §errn mit golbener

93riffe. Sc§ fannte i^n öon ber (Strafe l^er, mo er mid§

feit einiger Qdt mit einer Strt gemeffener finfterer

^öflid^teit gegrüßt l^atte.

5tud^ je^t »erhielt er fid^ öomel^m jugefnöpft, aber

iuft foIcE)e anfprud^§boIIe öerablaffung pflegte mid^ ein=

jufd§üd)tern — bamal§ in jener grauen S3oräeit.

SKit feierlicher Umftänblid^feit entl^üttte er fein

Stniiegen:

®r loar e^ebem irgenb ein gro^e^ 2;ier an ber ©pi^e

cinc§ ®elbinftitut§. ^c^t lebt er au§fd^Iie^Iid§ feinen geiftigen

Sntereffen. @r glaubt in ber Sage ju fein, anfe^nlid^e
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Söeiträge jur (Srforfd^ung ht§> ©eelenlefvenS ber jCffentUd^s

feit 511 übergeben. S^ämlid): ©ett einigen ^J^^i^cn ^ö^t

er e§ fi(i§ angelegen [ein, regelmäßig, fo oft er morgen^ ober

aufi) im Saufe ber 9?ac|t au§i einem Xraumfd^Iafe et*

tt)a(|t, ben Hergang be§ 3;raume§ fofort fc|riftlid§ feftjus

galten, xoa^ bon befonberer SBirf)tigfeit, ba STräume befannt*

lic^ fe§r rofc§ bem ®ebäcf)tniffe entfd^Iüpfen. (£r berbürge

bie SBa^rf)eit unb ®enauigfeit feiner Stufjeid^nungen mit

feinem S^renmorte unb gebe fi^ ber Grraartung ^in,

baß bie 5D?änner ber SSiffenf(^aft bie 2)arbietung eineS

fo umfangreicf)en, berläßlit^en, burc^njegS intereffanten

SRaterialS roiHfommen Reißen trerben.

SSä^renb ic^ mir fagte, boß bie§ ein unglaublid^er

Slffe fei, ber in moßlofer ©itelfeit bie S33ett mit ber au§=

fü^rlic^en ©rgä^Iung feiner S^raumerlebniff e langnjeilen roitt,

gab ic^ mir ben Stnfd^ein, feine ^bee großartig ju finben.

„®en)iß," rief ic^, „@ie fönnen beffen fidler fein,

ba% hk SSiffenfd^aft ^^xt ©rgebniffe auf ba^ freubigfte

begrüßen toirb. @§ lößt fid) jo gar nidjt abfegen, »eld^e

5;ragroeite ^^re 93eobad§tungen für bie gefamte (£rfenntni§s

t^eoric erlangen fönnen."

6r nicfte gnäbig unb blötterte in bem mitgebro^te«

gemoltigen SCRanuffriptpacf f^erum.

„können @ie mir einen foliben Sßerleger für biefel

Söerl empfehlen?"

„Stber natürlid^: g. 2(. 33ro(f§au§ in Seipäig, olte

betoä^rte girma. 58rocE§au§ n)irb fic^ auf biefe§ Söuc^

ftürjen."

S)ann ftellte er nod) allerlei gragen. Ob id§ bafür

l^alte, boß er feine 2:räume in Lieferungen erfc^eincn

laffen foKe, um ben SSejug aud^ ben minber bemittelten

Reifen ju ermöglid^en? Unb ob e§ poffenb märe, fetn

Porträt alg Sitelbilb boranäufteüen? ^d) beftärfte i^n

leb^oft in biefer Sbee.
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„Unb nun bic ^anptfad^e", jagte er bann, „^ä)

toitt 3|ncn baä SKonuftrt^t l^ier laffen unb bitte Sie,

tnir ein S3ortt)ort baju ju f^reiben. 9iatürlid^ nic^t ettca

oI§ ^roteftor. $Tote!tion l^abe 16) nid^t nötig, ^d^

mürbe (Sie erfud^en, ha^ SSornjort, ba§ bie SBebeutung be§

S33er!e§ barlegen foK, in meinem 9^amen ju f(^reiben,

benn id^ felbft bin mel^r 5)enfer al§ ©d^reiber ..."

SfJad^bem id^ bie (Erfüllung feinet SBunfc^e§ eifrig

jugefagt |atte, reid^te er mir jur ©elol^nung ein toenig

bic ^anb unb entfernte fid^ ^ulbboH.

SBod^enlang fiel e§ mir nirf)t einmal im 2:raume

ein, mid^ um bie S^röume be§ ^errn ©eöerin, fo ]§ie&

jener ]^odf)naftge ^atron, im geringften ju fümmern.

©nblid^ tat id^ einmal einen SßlicE in bie forgfältig

gefd^riebenen Slätter unb Ia§ folgenben S^raumberid^t:

„— 4. Oftober. ^d^ befteige ha^ 9}iatter§orn, tt)erbe

bielme^r bon fc^roarjen Stfrilanem ^inaufgcjerrt unb l^inouf*

gefd^oben (tpie ^^ramibenbefteiger, (Sinfc^Iag ägljptifc^er

Erinnerungen), ^uf t>tm ®ipfel fi^t bie Königin bon

©nglonb unb foujiiert mit i§ren ^ofbamen. S^ trerbe

cingelaben, mii^ an i^re (Seite ju fe^en. (Sie reid§t mir

ouf ber flad^en §anb ein SSeefftea! ^in. ,S3eneibcn8tt)ert
!'

murmeln bie ^ofbamen. S^ aber jerfd^neibe ha^ SBcefs

ficaf mit SßSiberlüillen unb !ann e§ nic^t ^inunterwürgen.

2)ie flod^e ^onb toax nid^t einmal befonberS fauber geioefcn.

©in ßämmergeier fommt geflogen unb berfc^Iingt ba§

SBeeffteat S^ f^^ue mid§ barüber unb finge: ,(Sei

bebanft mein lieber (Sd^tnan!' 2)ie Königin, bie fid^ ins

^njifd^en in bcn (Sd^al^ bon ^erfien bertuanbelt ^at, lobt

meine l^errlic^e ©timme unb fagt: ,^ä) ernenne «Sie jum

Ärontjrinsen bon ©ubamerüa!'"

Unb fo weiter. ^^ ^atte genug bon bcn S^rSumcn

beS ^errn Weberin. „Sigcntlid^", fo fogtc id^ mir,

„tft \>a^ \>oä) eine nieberträd^tige Unberfd^ämt^cit, ju
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Verlangen, ta% ici) ju fold^em Unfinn eine Sßorrebe

fc^reiben foH!"

?l6cnb§ traf i6) ben unangenehmen (Seberin im

Sweater. (£r trat an m'vS) ^eran unb fagte:

„g^un?"

„%ä), S^re S^räume! S^ 'ann "ti^ "i^t fatt

lefen baran. S3ejonber§ ber eine, hk ©jene auf bem
SJiatter^om! Sinnig! ®ie genialfte 2)id§terpl§antafte Wirb

bariu überftügelt.

"

„^aS ift nod^ lange nid^t ber intereffantefte S^raum.

5)ic (£§fimo§, toon benen mir träumte, ha^ fie einanber

im 3uftanbe be§ ^Polarfollerä bie S3eine angriffen , . .

^aben @ie ba§ gelcfen?"

„9?ein, fo tüeit bin iä) nod^ ntd§t gefommen."

„S<f) glaube felbft, ba§ ha^ 83uc^ Stuffe^en cr=

regen hjirb. Slber nja§ fagen ©ie baju, ba^ biefer S3ro(f=

^u§ mir auf eine öorläufige SInfrage able|nenb geantwortet

^t? 3Jlii irgenb einer faulen SIu§rebc."

„Unglaublich. 9^un, er njirb berften bor SBut, fo=

balb e§ fid^ jeigen h)irb, tt)a§ für ein ®efc§äft er fi^ ^at

entgegen laffen."

„Unb rt)onn fann id§ bie SSorrebe ^aben?" fragte

<3eberin.

„S3eftimmt in ber oUernäd^ften gcit-"

@r nidEte, reifte mir bie gingerfpi^en unb lehrte

mir ben 9iucEen ju.

Ungefäl^r ad^t Sage fpäter ful^r e§ mir burd§ ben

Äopf, bo§ in (Soc|en ber «Seöerinfd^en 2;r5ume hoä) irgenb

cttDoS gef(^e^en müffc. ^ fud^te bo§ SKanuffript, aber

cä toar nid^t ju finben,

®a§ fam ja otte Sage bor, ba^ iä) ettt)a§ fud^te,

B^ne e§ finben ju fönnen. 3)ic „fd^ttjebenben angelegen*

J^eitcn", mit benen man mid^ beläftigte, l^äuften fid^ maffcn«

|aft unb gerieten oft fo burd^cinanbcr, ba& id^ mid| laum
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nte^r äurcd^tfinbeu fonnte. Ta§ Strgfte »rar, i)a% bcr

alte Söurlif, mein (gd)rctber, bi§iretlen ba§ 93ebürfni»

füllte, „Drbnung ju mod^en." 5)aburd§ würbe bie SSer*

tüirrung immer fomplett.

SSö^renb id^ jornig Qlle§ burc^einanbernjarf, tarn

SBurlif, ber alte ^onfufion§rat.

„Surlif . . . 2)onnerroetter, @ie ricd)en ja trieber

nac^ ©c^nap§!"

„Qai)np^eQZ, öerr SDoftor, bitte ganj ergebenft;

3a§iU)f(ege, 3o§npf(ege!"

„(Sie ^aben mir Jrieber ettcaä öerräumt, 33urlif,

ein tt)id§tige§ SRanuffript: Beiträge jur ilraumforfc^ung

öon Slleyanber ©eöerin."

„SBirb fid^ finben, bitte ganj ergebenft, irirb fid^

ftnben."

Unb er fing an ^erumjutramen unb !ramte ftunbeu=

lang, aber hk träume be§ §erm <5eberin »aren unb

blieben berfd^rounben,

^mmer bro§enber fa^ mirf) ber ftnftere ©eöerin an,

wenn {c§ fortan mit i^m auf ber ©tra§e ober fonftmo

jufammentraf. ®ie ©at^e begann peinlich ju werben.

(£§ fam fo weit, ha^ id) mic^ öerftecEte unb öers

leugnete, fo oft S3urlif burd§ ba§ Sürfenfterd^en fpä^enb

mir bur^ ein Qddjm melbete, ber un!^eimli(^e Wla^ntx

fei e§, ber (Sinla^ beger^rte.

©inmol (wie fd^on oft öortjer) träumte mir tion

©eöerin, ber mid^ öerfolgte unb feine berlorenen Xräume
»erlangte. $)ie§mal bebrängte er mid§ bejonberä ^art.

3d§ lief bobon, er ^interl^er. SSir geroten in einen SBalb.

§(n einem JSaume flebt ein ^^^eaterjettel: „^atijan ber

SSBeife erteilt aüeinfte^enben §erren dtat unb ^ilfe in

aßen bi§freten Slngelegen^eiten". Stuf bem Saume fi^t ein

®rei§ mit einem langen weisen 33arte unb einem ebenfo

longen ouSgeftrerften ßciö^finö^'^; <i« welchem fic^ brei
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Stingc befinben. 'ä^a, S^at^an ber SBeife, fage id§ mir.

^c^ frage i^n um 9iat, tt)o§ irf) mit bem SJianne anfangen

fott, ber mir fortmä^renb auf bie S3ube rücft unb feine

Xräume öon mir ^aben tt)ill. SJiot^an ber SBeife runjelt

bie (Stirn unb antwortet: „SBirrrf i^n ^ina— u§!"

^d^ ertt)acf)te unb l^atte noc§ beuttic^ ben ^long feine§

3uruf§ in ben D|ren: baS langfc^narrenbe „rr" im erften

unb \>a^ auSeinanbergejogene „a—u" im legten SSorte.

Se me^r 16) über biefen 2:roum nac^fann, befto fefter

tDurbe mein (£ntfc^Iu§, mir ben Qüxu\ 9?atian§ beä SBeifen

§ur 9ti(^tf(i)nur gu nehmen, ©rft je^t fam e§ mir jum
S3ett)u^tfein, in »aS für eine falfd^e ^ofition ber 93lenf(i)=

l^eit gegenüber mic^ meine übermäßige 9?ac:§giebigfeit

gebracht ^atte, unb iä) befd^Ioß, ein anberer, flügerer ERenfc^

ju »erben — ju allemäc^ft gegenüber biefem unange=

nel^men ©eüerin.

?ll§ er i)a§i nöc§ftemal mieberfam, ließ id^ mid^ nidjt

berleugnen.

„<Sie münfc^en?" fragte irf) fü^L

„^c^ rüünfc^e," entgegnete er mit äittemben 9?afen=

ftügeln — „id) lüünfd^e, nid)t länger 3§r ©pielbott ju fein.

3c^ münf^e, \)a^ (Sie mir unöerjüglid^ mein 93?onuffript

jurücEgeben."

„^ebaure, e§ ift nirf)t mel^r ju finben, S^re S^röumc

finb mir fo^ufagen unter ben ^änben jerronnen."

(£r n^urbe grob, ^c^ mürbe nod^ gröber, „^(i) bin

nic^t ber ^üter S^rer Sräume", fagte id§. „9}ieine

ganje (Scf)ulb befielt barin, boß ic^ gegen (Sie unb gegen

^unbert anbere ju ^öflid) gemefen bin. ^jnfolgebeffen ^at

fic^ ^ier fo öiel angefammelt, ha^ eä unmögüd^ ift, bie

einjelnen Sachen tt)ieber prompt §erau§äufinben. 2lber

mit meiner übergroßen §öfiic§feit ift e§ je^t ju @nbe, öer=

laffen Sie fic§ barauf. Unb tt)a§ :3§re 2;räume betrifft,

fo toeriüeife ic^ @ie auf ben Bibilred^t^roeg. SJJögen <Baä)=
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bcrftänbtgc bcn SBert ^f)vex S^räume abfd^ä^cn; tocnn

mid^ bte 9itc^ter berurteilcn, n)erbe td§ S^nen pünftlid^

®rfa^ leiften!"

^Jun lüollte er „am gröbften" lüerben; id^ aber unter=

brad^ i§n mit bem ^onnerrufe: „^ina—uS!" S)a warf

er mir einen burd^bo^renben föM ju unb ging.

3d^ erwartete, ba§ er mic^ jum blutigen ßloeifampfe

]§erou§forbem ober bor bie ©d^ranfen be§ ®erid^te§ laben

toerbc. Slber nic^t§ öon attebem gefd^a§ — fonbem
©onbcm er grü^t mi(^ nid^t mel^r feit jener

grauen SSor5eit!

S^ ^abe mir feit^er ]dE)on oft unb oft geroünfcfjt,

ba§ mir ber tüeife 9?at^an tt)ieber einmal im S^raume

erfd^cinen möge, bamit id^ in bie Sage föme, i§m meinen

l^jlid^ften 5)anl auSjufpred^en für feinen mirüid^ bor»

trefflie^en mt

Sein ^avcnu

Sang genug '^otte e§ ben beliebig breinblidfcnben

tbol^Igerunbeten §erm mit ber i)rSrf)tigen $8ufennabel, ben

bieten 9Wngen an ben bidfen Singei^ unb ber hjud^tigen

U^rfettc gewurmt, ba^ fein (Gegenüber bie langen breiften

Seine ouf ben @i^ fd^räg l^erüberftrecEte, aber fd^Iie^tid^

fagte er fid^, ha^ fo au§fül^rlid^e (Se^wertjeuge eben nid^t

gut anberS unterzubringen wären, unb weil ja ber Sauge

jebcnfall§ auc^ ein äRenfd§ ber erften SSagenflaffc war,

weil ferner ber SDidEe ta^ lange ©d^weigen nid^t me^r

länger ju ertragen bermod^te, lie§ er fid^ nunmehr jur

^Öffnung folgenben ®efpräd)§ ^erbei:

„ga^ren wol^t auc^ nac^ 93re§lau?"

„^m. !3u ©efd^äften, wenn man fragen barf?"

„«Rein."



©ein $arem. 107

„belieben mutmo^Ud^ ein 2tu§länbcr ju fein?"

2)tc SSortfarg^eit beS Sangen begann bcm 2)iden ju

imponieren, ©o fing er benn nac^ einer SGBeile tüicber an:

„«Sie ftnb ma'^rfd^cinlid^ ou§ ©nglanb?"

„5«ein."

„Sonbern — föcnn mon frogen barf?"

„3lu§ Slmerifa."

„3t^ — freut mid^. §a6' aui^ einen S3etter brüben:

So^n (Serftenberg in SKiltüaulee. kennen @ic i^n öieU

leidet äufättig?"

„««ein."

„Sie finb, wenn nton fragen barf, au§ — ?"

„©ofton."

3)er ©infilbige imjjonierte bem Dieugierigcn immer

me^r. 2öar eigentlich ein bitb§übfd)er ^erl, biefer Slmeri*

!aner. ^luge luftige §tugen, öorfpringenbc SfJafe, iung,

blü^cnb, tüol^I rafiert bi§ auf einen !urjen f(|malcn 93adEcn=

barL ©eine SCntmorten üangcn bei atter Sürjc red^t

freunblici^.

„S8in in ben 5tlpen getuefen", begann ber 35i(!c

nad^ einer ^au\e. „^abt mid^ er'^olt am Sufen ber

9?atur. ßitt an ungtüdlic^er Siebe."

35er Stmerilaner läd^elte.

„©etüiB, mein §err/' fu'^r ber S)icfe fort, „ic^ litt

on ungtürfli^er Siebe, ^ätt' mir bo§ felbft nie träumen

loffen. erjä^r e§ au^ nur S^nen, benn «Sie §abcn

etwas merfwürbig S^mpat^ifc^eS. ^n ganj öreSlau Würbe

niemanb e§ glauben, bai^ iä) ungtücEIid^ öcriiebt gewefen bin.

(Sie muffen wiffen, bo^ mic§ ganj SöreSlou lennt. fragen

Sie in 93re§Iau, wen Sie Wollen, nad^ gi^iebrid^ ®erften=

berg, jebeS ^inb wirb e§ S'^nen fagen. ^a§ f(|onfte bon

meinen brei Käufern fielet in ber D^Iauer ©tra^e; bort

wol^ne id^. SBirb mid^ freuen, wenn Sie mir baS SUer*
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gnitgcn ma(i)en tüoUen. Äonn S^nen mant^crlct Se'^enS*

tüürbigfcit äeigen. 3iint S3ei[piel meinen ^arem."

2)er Sänge 50g ein tcenig bie Sörauen äufantmen.

„Sonnen gonj unbeforgt fein," fagte ber anbete loeiter,

„e§ ift nur ein Silbers^arem. Sfiämliii^ ein Kabinett

öoUftänbig orientalifd) e{ngerirf)et. S)ie eine SBanb ift über

unb über bel^ängt mit J)^otograp^ifc^en ©omenporträtg. Oft

liege iä) ftunbenlang bor biefer SSanb, trinfe meinen

SRoffa, raud)e meinen S;f(^ibuf unb fomme mir bor wie

ein 5Pafd§a; benn «Sie muffen ftiffen: bie fümtUd^en ©amen,
bie ha längen, ^aben fic^ mir on ben §al§ getuorfen.

galten <Sie ba§ für moglid^, ba^ i^ eine ganje SBonb

mit ben Söitbem bon SDamen bel^ängen fann, bie fic^ mir

an ben §al§ geworfen l^aben? galten ©ie ba^ für mögs

Iid§, mein §err?"

„@enji§!" entgegnete ber 5tmerifaner,

S:;er ^afd^o ful^r fort: — „SBenn ic§ nun fage, ba§

ftd^ biefe fämtltd§en S)amen mir an ben §al§ geworfen

loben, fo bürfen ©ie ba§ nicf)t bud^ftäblidf) nehmen. 2)ie

SBa^r^eit ift, ha^ alle biefe 2)ömd^en — e§ ift mand^e§

tttunber^übfd^e ©ef^öpf babei — mit SSergnügen bereit

geroefen ttJÜren, ftc^ mir bu(^ftäblid^ on ben §al§ ju merfen,

wenn td) gewoUt l^ötte. Unb je^t fe^en ©ie, wie Iaunen=

:^aft bo§ (^lüd fein fonn, ^n meinem ^aufe wol^nt eine

arme SBitroe mit i^rer 2;oc^ter. 3)iefe 2^od^ter ift fcf)ön,

liebensiüürbig, tugenb^oft, gebilbet, furj n)a§ @ie wollen.

(Sie ^ot einen einzigen geiler: fie ift berrüdEt. SSenn i(|

foge: berrüdt, fo meine i^ bomit nirfjt: fo üerrücft, um
in ein XoH^ouS ju gehören, ober immerl^in berrücft genug.

5)ie gute SRort^o leibet nämli^ bi§ jur Sßerrücft^eit an

bem fogenonnten Söettelftolä. ®Ieirf)bieI — \<i) fa^ fie unb

berliebte mid^ in fie — ebenfalls bi§ jur S?errüdft^eit.

3unäd§ft ^otte i^ eS nur auf borüberge'^enbe ^öejiel^ungen

obgefe^en, aßein bie Unmöglid)!eit eine§ folc^en (£rfoIg§
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irurbe mir balb flar, be§glei(^en aber oud^ btc SJ^ögU^^

feit, ba§ [xä) bie tugenb^afte SIRart^a bereit ftnben werbe,

fid^ öon mir heiraten ^u laffen. ^d^ befd^IoB olfo, in ben

fauern "^ip^el ju beiden, ber eigentlich gar ttic£)t fo fauer

tüar. gi^eiiid^ eine bcrfpätete ^ugenbefelei Don mir, benn

fte, tt)ie gefagt, ift arm tuie eine 0r(^enmau§ — id§ ba=

gegen — na, ic^ tüill mic| ni^t rühmen. SBerben ja

felbft fe^en, tüenn @ie mir ba§ SBergnügen moc^en lüollen

in JBre^Iau. SDie fd^öne 3)?art§a alfo, bie anfang§ fe|r

!ü^l gemefen iDor, würbe immer wärmer, je offener iä)

mit meiner ernft^aften SSewerbung ^eröortrat. 2)ie 93Juttet

boltenb§ ftra^Ite bor ^lüä. ©ineS 2:age§ lub i^ fie beibe

ein, bie intereffante (Sammlung in meinem türfifc^en

Kabinett ju befii^tigen. 21I§ bie fcf)öne SJJart^a bie Söilber

fal^, madite fie ein fel^r berbu^teS (äefic^t. ,^a§ foll ba§

bebeuten?' fragte fie. — S^ fagte: ,@ef)en <Sie, gräulein,

ein jeber l^at fein ©tecfenpferb. ®er eine fammelt SJiüngen,

ber anbere fammelt S3riefmarfen unb fo weiter. ^6) finbe

bie§ alle§ fe^r geiftIo§ ... 9}tein (Sport ift e§, bie Sitb*

niffe fold^er ©amen ju fammeln, welct)e mi(j^ getieiratet

Ratten, Wenn iä) gewollt ^ätte. Sitte biefe jum Steile fe^r

fd^önen 9}Jäbd^en, bie Sie §ier fe^en, l^atten bie Stbfi^t

mid^ 5u heiraten, ^d^ aber, mein gräulein, liebe eine

anbere — unb biefe anbere, welcf)er unbebingt bie ^jSalme

in biefer ^onlurrenj bon Sd^ön^eiten gebül^rt, i^ei§t:
—

'

— S)a unterbradE) mid^ 'SRaxt^a mit ber grage: ,3Bo^et

wiffen (Sie, bü% atte biefe SDamen geneigt gewefen wären,

@ie ju heiraten?' — ^c^ antwortete: ,®a§ wei^ id^ au§

guter Duette. %dU l^aben e§ mir bie einjelnen ®amen
felbft gefc^rieben, teil§ bereu 5lngel^örige ober ehrbare

SKitteIgperfonen.* darauf fragte 9J?art^a: ,Unb atte biefe

Einträge finb ^l^nen au§ freiem Stntriebe gemai^t werben?'— ,(Sewi^!' entgegnete id§ unb erjä^lte i§r, wie pfiffig

iä) e§ angefangen, mit §eirat§anträgen in ben ßeitungen:
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Joic !d^ tt)Q^r'^eit§getreu meine ©ituation al§ rcid^er ^Rentner

in ben beften Sagten angegeben unb ^eirat^Iuftige 9J?äbd)en

aufgeforbert ^atte, mit i^re ^^otograp^ien jn f^iden . . .

^d^ l^attc iDol^l ein ffizäjt, ju ertoarten, ha^ SRnrtl^a biefe

9J?itteiIung l^eiter unb meine ^bee originell finben njerbe.

§tber benfen (Sie, maS gefdial^! 5Da§ l§ocJ)nä[ige gräulein

fielet midE) äomig an unb ruft: ,@ie ftnb ein toeräc^tlid)ei-

9JJenfc^I' SJiit bie[en SBorten erfaßt fie ben 2lrm i^rer

SRutter — unb — Italien @ie e§ für mögtic^? — aud)

bie Sitte blidt mid) l^oc^näfig an unb fagt ^u i^rer 3!od)ter:

,^a, bu l^aft re(|t, mein !^inb!* — ©amit fegetten beibe

ab. (Sie fönnen fid^ benfen, tt)ie mir jumute »rar. (£§

tut mir lüirflidb leib um bie fd)öne 90'?art|a. (Sie lann

im ©runbc nidf)t§ bafür, ba| i|r biefer blöbe Söettelftolj

anerjogen lüorben ift, unb ic§ l^ötte fie gern jur grau

genommen, ^n ben 5tfpen, am 93ufen ber ^atui l^abe ic^

bie (Sad^e l^albtregS bertounben. Slber e§ lyurmt mi^
noc§ immer genug, ba| biefe Seute, bie bi§ über bie D^ren

in @d)ulben ftecfen unb nid^tä ju beiden ^aben, fid§ er^

fü|nen !onnten, mic^ einen ,t)eräd§tlid§en SDtenfd^en' ju

nennen. (Sagen Sie felbft, mein ^err, bin id) beSl^alb

ein beräd§tlid§er 9Kenfd^, raeil idE) mir bo§ SSergnügen mad§e,

burd^ öffentlid^e §eirat§anträge eine intereffante Sammlung
üon ^^otograp^ien äufammenjubringen? ©in id) be§r;alb

ein Ueräd^tUdf)er SJJenfdf)?"

„^^aiDO^I!" fagte ber Sauge mit einer ^oltblütigleit,

bo^ ber ©efi^er be§ 93ilber'^arem§ ftarr njurbe unb mä^renb

ber gonjen tueiteren jSai)xt fein SSort me^r über bie Si^spen

brad)te.

5)er Stmerifoner aber — je^t enblid^ muffen tuir i^n

bod^ borfteHen: SKay Steffen^, SRitbefi^er ber großen

^eppid^fabrif §. Steffen^ & do. in ©ofton — ber

9tmerifaner fprad) ju fid§ felbft:

„2)iefe unb feine anbere . . . S)tefe foU ha^ beutfd^e
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SUcrgi^meinntd^t fein, baS td^ mir ^inüber^ole . . . (£in

arme§ SKäbd^en, ba^ htn reichen SBerber ton fic^ ftöfet,

fobalb e§ erfennt, ba§ er ein öeräc^tlic^er Xropf ift . , .

biefe unb feine anbere foll c§ fein . . . natürlid^, locnn

fic Witt!
"

©inige Xoge fpäter erhielt ber alte @teffen§ bon

feinem <So|ne foIgenbeS ^abeltelegramm : „®efunben.

All right!"

Sufanna im ^at>c.

(S§ ift bietteic^t nid^t ganj in ber Orbnung, aHein

mein greunb ©pi^inger ift ein fo guter Si^nge, ha^ er

e§ mir gemi^ nid^t lang nachtragen tüirb, luenn iä) l^icr

ungefäl^r mit feinen eigenen SSorten tüiebergebe, JuaS er

mir einmal anöertraut i§at. 2Bir fprac^en Don feinem

frül^eren 2lufentl^att§orte unb bon feiner plö^tid^en Ü6er=

fteblung. SSenn x6) Q^nen ben tua^ren (Srunb mitteilen

fott, fagte er, fo ift e§ biefer: @§ gefc{)ie^t enblid^ jebem

einmal, ba^ er einen finbet, ber i!^n überfd^ä^t. ®er
Öimmet iüei^, rbie ber Stebalteur ber „SSarte", ^err

Dr. (gtittfrieb ba5ugefommen toar, in mir ein Uniberfal=

genie erften ^tangeS ju bermuten — genug, er beehrte

midE) »ieberl^olt mit ber 3"fett^i'^9 öon neuerfd^ienenen

gelehrten SBerfen, um beren SefprecE)ung er mic^ f)at.

(£§ waren bie§ Sucher au§ ben berfd^iebenften %'ä6)tm

be§ menfc£)Iid^en 2öiffen§, unb id^ geriet, ba id^ mi(^ bott=

ftänbig au§erftanbe fa^, feiner f^meid^el^aften 3iiJ'^wt^"S

5u entfprec^en, in nid^t geringe 93erlegen|eit. Sll§ er mir

bottenbä eine§ 2::age§ eine frembfprad^ige (id§ erriet nid^t

einmal ob ruffifd)e ober rumänifd^e) gIugfdE)rift fd^idfte,

ba raffte id^ atte biefe Sudler §ufammen, l^alftc fte einem

3)ienftmann auf unb begab mid§ in bie SRebaftion. „^err
2)oItor," fagte id^, „S§r gütigeS SSertraucn ift für mtc^
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fe^r e^rcnbott, allein ju meinem lebhaften ©cbouern . .
."

Qx lie^ mic^ gar ni(|t meiterreben. „Siebfter, Sefter,"

fagte er, „i<i) mei^, nja§ (Sie fagen njollen: @ie ^oben

feine Qdt Stber id^ bränge ja nic^t im geringften, e§

eilt burc^ou§ nid§t. G§ ift mir taufenbmal lieber, nad^

fünf, fec§§ SBod^en eine gebiegene ^itil bringen ju fönnen,

al§ fofort irgenbttjelc^c (gubetei eine§ ^snownten." —
„Sc§ fd^roöre S^nen," antmortete id), „Sie überfi^ö^en

mirfj. ^c^ bin ja gar fein Siteratnrmenfd§, bottenb» fein

©ele^rter ..." ®a fing er laut ju lachen an. „Saffen

tt)ir bod) biefe fleinen ©djer^e unb Slu§fhid)te," rief er

au§. „®§ ^ilft S^nen nt(^t§: ©ie nehmen bie S3üc^er

mit unb fd^reiben bie Siejenfionen, mann e§ S^^^n beliebt."

^lo6) einige fd^üd^teme S5erfuc§e ber Slbme^r — allein e§

l^alf mirflid^ nid§t§; ii^ mu§te bie 93üd^er mieber mitnef)men.

SSier^el^n 2:age fpäter traf id^ i^n auf ber Strafe.

Qx ftredte mir bie §änbe entgegen mit bem SfJufe: „@te

muffen mir einen 2)ienft ermeifen." — „@ern, menn iäj

eä imftanbe bin." — „Sie unb fein anberer finb e§

tmftanbe, benn ber einjige onbere, ^rofeffor Fimmel,
ber unferem 93Iatte bie ^nftau§ftettung§beric^te ju fi^reiben

pflegt, l^at fic§ ^all unb gaU öer^eiratet unb befinbet fid^

auf ber ^od§§eit§reife. ^n mirb morgen, Sam§tog, bie

Slugfteltung eröffnet. — Sie merben bie ®üte !^aben, un»

bie Sendete ju fc^reiben, ben erften für ba§ SonntagSblatt."

— „5lber ^err, ta^ fann id^ ja ni^t."

Dr. (Stillfrieb nal^m bon meiner (Sinfprad^e nid^t bie

gertngfte S'Jotij, fonbern jog eine ^arte l^erbor unb brücfte

mir fie in bie §anb. „^ier Siebfter, SBefter, bie (£intritt§s

forte. Sie retten mid§ mirflid^ au§ großer S3ebrängni§.

^ banfeS^nen ^erjlid^." — „^tber id^ fc^möre^^nen. .."

— „®a§ ^öianuffript fd^icfen Sie mir gefölligft bi§

längftenS fieben U^r abenb§. ^ä) ^aU bie ©l^rcl" Unb

fd^on iDor er berfd^rounben.
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9iun ftonb idf) ha mit ber 2tu?fteirung§!arte. (Bin

wenig gefd)mei(^elt füllte ic^ ntid^ bod} burd^ biefe§ uns

ouSrottbarc SSertraucn. (Sleid^mo^I ^tte itf) eine red§t

fd^Ied^te 9Ja^t ^Jad) bem j^^ü^ftucE moHte id^ meinen

^Tcunb §enller auffiid^en, ber fid^ al§ Dilettant mit Sanb=

f(^aft§malerei bef(^dftigt unb mit ben ^nftfreifen ^ü'^Iung

^at. ^ wollte i^n fo5ufagen al§ SSIinbenfü^rer in bie

StuSfteltung mitnehmen, aÜein id} traf i^n nid^t ju ^oufe.

'So war i^ benn gesmungen, "ben fd)weren 2öeg oKctn

anjutreten. ^^ fanb meine fc^Iimmften Sl^nungen infofern

crfüHt, al§ ic^ wirfli^ nic^t bie geringfte Sl^nung öon

bem SBert ober Unwert ber unsö^Iigen $8itber ^atte, bie

ic^ ba öorfanb. §iIfIo§ burd^eilte id) bie ©äte. 5Ingftfd)Wei§

troff mir Don ber ©tim . . . ^lö^Iid) ein öoffnung§ftra^tI

^n einem fleinen Kabinett, i)oä) oben, faft al§ §abe man
e§ berftedcn wollen, fanb id§ ein SSilb, bo§ mir unter aller

— felbft unter meiner — .^tif erfc^ien. ©ine ^alb ent=

TIeibete Same, plump, im beften SD?anne§aItcr, rot!)aarig,

im ^Begriffe, fic^ bie au^ergewö^Iic^ großen gü^e ju

waf(^en, wö^renb il^r jwei ältere .^erren über einen

S0?auerranb mit fid)tlid§em SBiberwillen §ufd)auen . . . ^c^

fud^te bie Stummer im Katalog: „©ufanna im S3abe" öon

fQ. SKeerwoIb. ^rei§ 300 f[.
— „Sß?enn bu nod^ einige

fold^e Silber finbeft," fagte id^ mir, „bann bift bu gerettet,

©ntfpred^enb breitgefcE)Iagen, reid)t bie ©ntruftung über

fold^e ©^anbbarfeiten jur güllung be§ erften S8erid)te§.

2)a§ Söeitere Wirb fid^ finben mit §en!Ier§ £)ilfe."

S)a tönte au§ bem ?Jebenraume ha§> SÖort „Suft=

perfpeüibe" an mein O^x. „Sßiftoria, ein Kenner!" fagte

icf) mir. Unb fo war e§ — ein §err mit runbem §ut
unb Wallenbem ^aar geleitete jwei ©amen burd) bie 2lu§»

ftellung unb erläuterte il^nen mit offenbar grünblid)fter

©ad§fenntni§ bie rcidfje (5d)au. Mit bem ^Jotigbud) in

ber §anb heftete id^ midE) ber fleinen ©cfetlfd^aft an bie

SSlItomi^fT (5J. 4P9-90). 8
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gcrjcn unh fd^rieb in tjoftigcn (Sd^Iagtüorten bie 2öei§r)eit

i)c§) ©icevone nad^. 2)a§ luar ja ein erroünfd^terer 5lu§tt)eg,

bcnn ber Innglaatige gül^rer lobte auc| manches fe^c be=

gciftert, iinb ha trf) luivflid^ tein bö\^x 9Jicnfc^ bin, fo

tnar mir'ö biel lieber, niic^ ou ein fo(d)e§ ßob anüammern
5u !önncn, al§ mid) au§meiner3inang§Iage^erau§äujc^mö]§en.

©0 roax id) im bcften ßuge, al§ tnit einem 9)?qI eine luftig

umfaltete gro§c 9?Qfc, auf tüeld^er ein golbener Reifer

fa|3, in mein S^otiäbnc^ taudjte. — „©inb n3o|t ^nft*
hitüer?" fragte läd)elnb ber bap gehörige 3Jiunb. —
„2IIIerbing§ . , . ober bielmel^r: !eine§meg§ . . . Um bie

S33al^rl^eit ju fagen ..." ^d^ belaunte i(jm bie Uoffe SBaf;r=

l^eit, benn ber 93^ann Tratte etina§ mertiuüvbig 95ertrauen=

ern)edeitbe§. — „SI§, für bie ,2B<ii^te' foKen @ic alfo fd^ret=

ben", fagte er freunblid). „83ortrep^e§ JÜIatt. 58in felbft

ein atter Stbonnent ber ,Söfi^"te'. 9^ur nn'irbe id) S'^nen

entfd)ieben raten, fic^ ouf eigene g-üße gu fteUen, ftatt fid)

bie ^ritif müt;felig 5ufammenänf)ordjen, 2)ie <SQä)e ift

feberleid^t; e§ gel;ört nid)t§ bajn al§ ein Jüenig 9)?ut ber

Überäcugung. ^ct) njitt ^tjuen gerne l^e^ilflidj fein." —
„2:aufenb SDanf, mein ^err. ©ie finb alfo Kenner?"
— „@in lüenig, lieber greunb. 2Benn'§ beliebt, beginnen

toir bie S^unbc."

3u meiner f^reube geiuann id^ bnrd^ feine knappen,

fdjlngenbeu ©rläuterungen fofort ben (Sinbrud, e§ tt>irf(id^

mit einem auSgejeidjncten Kenner §u tun §u Ijaben, ber

über einen impofanten Steiditum Don ^unftauSbrüden t)er=

fügte unb über eine eiftaunlid)e gütte hmftgefc^ic^tUc^cn

SSSiffcn§, Q'mav lautete fein Urteil meift äufeerft ftreng,

unb gcrnbe foId)e 93ilber, bie mir gar nid)t übel üorfamen,

lehnte er entfd)ieben ah, lüäl^renb er onbere, bie mir faft

üerunglüdt fd)ienen, über ben ©c^ellenfönig lobte, ^d)

aber notierte mir alle? getreulid), meil id) feinem ä3lide

unb feiner ©rfatjrung unbebingt Uertraute. (Sr bud^ftabterte
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mir au^ bic Spanien bor, »üenn er mir jum $öei|>iel barlegte,

bü^ eilte imQii)'e!^nIicI)e grünlid^fc^tüarje Sanbfc^aft gerobeju

on bie 9J?ü|Ie Don ^oöbema im ^iijfamufeum ju §tmfterbam

erinnere . , . 21I§ lt>ir jur „©ufnnna" famen, rief i<i) mit

bem froren S(u§brudE eine§ mir enblicl) möglichen [elbftänbigcii

Urteilt: „2Ba§ aber fageu ©ie jn biefer ^fufd^erei?"

(ir betrachtete bo§ 58ilb einge^enb, pu^te ficTj ben Kneifer,

ja§ im Katalog nac!^ uub jagte bann mit groJ3em (Srnft:

.Sie irren. ®a§ ift bie ^erle ber Stusftelinng." — „3[t

e^ möglid)? (Sefjen «Sie boc^ biefe bermo[c^enen garben ..."

— „SDa§ Kolorit, meinen ©ie? SDn§ Kolorit ift naljeju

tiäianif^." — „5I6er bicfe üerbre^ten 5lrme — bieje

ungefjeuren %n]it ..." — „S)iefe Strme finb pradjtöoK

mobeUiert, unb biefe überlebensgroßen güfee finb fel;r fein

ber 5TJatnr abgelanfc^t. Man finbet biefe überlebenSgrof^en

güBe in ben beften gamilien." — „2Ba§ alfo fott id^

fd)rei6en?" ftagte icE) beftfjämt. — „©(^reiben ©ie getrofl:

(lin t)on ben beften Eoloriften SLrabitionen getragene»

SOteiflernjer! !ü|ner 2öirflid)feit§malerei" uftt). (Gr biftierte

mir eine ganje öl)ntne ouf bie „©ufanna".) — „9JJein

4">err, mie foU ic^ ^^nen banfen?" fagte id^ beim Slbfc^ieb.— „(£§ ittar mir ein aufri(^tige§ S?ergniigen", antwortete

er, inbem er mir bie .<panb fd^üttelte.

2tl§ id) ©dilag fieben U|r an ber ^onb meine»

5?Dti5bud^e§ ben ^eric^t boüenbet ^otte unb i§n burcfjIaS,

gefiel er mir fo außerorbentlid^, baß iä) ber ©c^mäd^e

nid^t miberfte^en fonnte, meinen bollen 9?amen „gerbinanb

©pi^inger" baruntcr gu fe^en. ^d^ rannte in bie 9^eba!tion.

Dr. ©tittfrieb ^atte ficf) bereite entfernt mit bem 5üiftrage,

mein ^UJanuffript möge fofort ben ©e^era übergeben

luerben.

grü^ morgens fd^melgte i6), nod^ im Jßette liegenb,

in ber £e!tnre meineS Sßeric^teS. ßum ^x\im Wak empfanb

8*
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id) ba§ ?Ironia bcr frifd^en ^rurferfd^märje. S)a trat mein

greunb öenfler i^erein mit fonberbar befümmertem ®efi(^t§s

auSbrucf. — „9?a, »Die ge^t'l bir benn?" fragte er, inbem

er mir bie ©tim fül^Ite unb ben 5)3ul§. — „Unfinn, ic^

fü§Ie mic^ gefunb mie ein %i\ä)." — „@o, fo." ®r na^m
eine 3^9°^^ ^^^ ^if^ wi^^ jünbete fie an. — „©ag'

mal," fragte er bann teilne§menb, inbem er fi(^ an mein

SSett fe^te, „roo^in roirft bu bid^ je^t wenben? . . . g^
meine, in njeld^e <5tabt bu überfiebeln mirft?" — „^)
überfiebeln? %'äU.t mir bod§ gar ni^t ein." — „©o, fo.

^d^ meinte eben nur. S^ on beiner ©teile tt)ürbe red§t

bolb abreifen unb ü6erbie§ um 9?amen§änberung anfuc^en."

— „Sift bu öon ©innen?" fu^r id^ auf. — „^d^ meine

ja nur", fagt ^enüer fanft. „^d) an beiner ©teile mürbe

mid^ je^t ©terjma^er nennen ober ^am^el^uber — furj,

mie immer. 9^ur ©pi^inger mürbe ic^ mic^ feine§fall»

me^r nennen, benn biefer ^Jame ift fo^ufagen unmöglich

geworben burd^ beinen l^eutigen Strtifel. S)u mu§t nämlic^

roiffen, ta^ bu bid^ grauenüott blamiert l^aft, mein Sieber.

©inem erften ©üffelborfer 9J?eifter l^aft bu geraten, fi^ hav

2e§rgelb jurürfgeben §u laffen, einem anberen meltberü^mten

Siinftler §aft bu empfohlen, fid^ ber ^atronenjimmer;

maierei juäumenben, maS ben fii^erften ©^u^ biete gegen

grobe SSergeid^nungen. Unb bie ,©ufanna' jum SSeifpiel,

bie bu bi» äu ben ©temen erhoben §aft, ift bie jammerbotte

©tümperei eine§ armen SeufelS, ber e§ aUjö^rlid^ burc^

©elbftmorbbro^ungen er^mingt, ba% man au§ S3oTm=

^erjigteit einei feiner S3ilber au§ftellt."

2JJir mürbe red^t übel bei biefen SD^itteilungen. S<^
erjä^Ite meinem f^reunbe ben ganjen §ergang unb bcfdf)rieb

i^m meinen ®emö§r§mann. — „©o, fo", fagte Rentier

finfter. „S^^t ift freiließ affe§ flar. 2)ein ©icerone mar

offenbar ein geroiffer granj 9?einecE, ein befannter ©pa^=

ttogel. 9^a, leb' mo§I, tut mir mirflid§ red^t leib."
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Über %aQ^ erfuhr td^ halb, ba^ ^enfter nid§t ju

fdjttjarä ge[e|cn l^atte. ^m ®aft^au§, im Safe, überall,

tüo^in id^ !am, erjtelte td^ burc^ mein ©rfcremen einen

§eiterfeit§erfoIg. ©lei^ttio^I befc^Io^ t(^, au§§u§arren.

Unabl^ängig, Wie iä) bin, mottte iä) bent aHgemetnen ©potte

trogen. (£tn)a§ ober flie§ bem ^affe ben öoben au§.

5lm näd£)ften 93?orgen nämlid) tarn ein öerbäc^tig

ou§fe§cnber 50?enyc^ ju mir, ber raic^ tro^ lebhafter ®egen=

tt)e^r umarmte unb un§Ql§lige SIRale fü^te. „9Kit wem
^ab' id^ ba§ SSergnügen?" [lohnte id^ luäi^renb einer furjen

©d^naufpaufe feiner ftar! aIfo^oI§äItigen ^iiffe.— „§einvid^

StReematb!" bonnerte ber grembe. „9JJeertt)aIb bin ic^,

ber äRaler ber ,@ufanna'! ©ie |aben mir bo§ Scben

gerettet, \a nod^ mel^r, ©ie |aben mir t>a§i üinftterifd^e

©elbftöertrauen tüiebergegeben, ba§ mir bie[e§ ^unftfd^reiber*

geliebter geraubt §atte! (Sin ^err bom ßanbe §at bie

,©ufanna' gefauft auf ^^xe ^ti! Ijin! ^e^t füllte id^

eine Strmee unbergänglid^er ©ebilbe in meiner gauft!

öi§§er |atte id§ feine 3^it unfterblid^ §u werben, je^t

Witt ic^ e§ werben, ba^ fd£)Wör' irf) S^nen! Unb fieute

foupieren ©ie bei mir — o^e SSiberfprud^ ! äReine

2;od^ter %'()dia brennt hanaiü), ©ie fennen ju lernen! ©ie

werben feigen: ein !^errlid^e§ Wdbä^tn . . . unb — im
SSertrauen — (feine ©timme fen!te fic^ ju un^eimtid^em

glüfterton) ^§ella ift ,©ufonna' — St§e!Ia ift ba§ Urbilb

ber bon ^'^nen fo geiftbott gewürbigten 2öir!lidf)!eit§malerei!

"

^6) mu^te in ber STot bei il^m foupieren, unb id^

fa^ an attem, tDa§> erficC)tIic[) War, ha^ biefer Süieerwatb

bk unglücEfelige ©ufanna wirüic^ bon feiner %\)ttla

abgefd^rieben ^tte. Unb ha. bie guten ßeute bon je^t

on ni(^t me^r bon mir laffen wottten, beS^alb entfd^Io^

id^ mid^, ^ierl^er ju überfiebeln, benn ber ©ebanfe, bie

©ufanna aud^ noc^ heiraten ju fotten, wor mir uner«

träglid^I
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^ine Uadfi in High-Iife.

^d^ h)nr fe^r angenehm überrofc^t, al§ i^ meinen

53erle9er wieberfa^, bem td^ ein f)al6e§ Sa§T öor^er einen

^Joneflenbanb au§ meiner geber überlaffen l^atte. S5?a§

mar in biefem falben ^n^xe, feit ic^ i§n ni(^t nu^r

gefe^en, au§ bem Meieren, fd^möd^tigen 3]^enf(^en geworben!

Gin rool^Ibeleibter, njo^Igepfregter, JDO^Igefärbter, augen=

fdjeinlid) fe^r mo^I^obenber Tlann. ^^ ^tte gmar grcfee

(Sripartungen auf mein S3uc^ gefegt, aEein ha^ ^attt iä)

bod^ nirf)t §u |offen gewagt, ba^ e§ einen fo rafrfien,

günftigen llmf^roung in ben Se6en§ber|ältniffen be§

SSerIeger§ ^erbeifüfjren würbe.

Seiber mu§te id^ mic^ fofort baöon überjeugen, bafj

fein d^arafter nidjt auf ber iöö^e feine» ®lü(fe§ ftanb.

9[)?it erüinftelter ®ebäd£)tni§fd^wäd^e fragte er, „mit wem
er bie (5^re ^abe," unb al§ id^ meinen 9?amen genannt

l^atte, warf er leicht f)in:

„%6^ ja, ic^ erinnere mid§, ein S3ud^ Uon S^ii^"

ift in meinem S3erlage erfd)ienen. 33itte, nehmen ©ie

^la^." ^ws^^i*^ ^ot er mir eine Qi^am an.

^ä) na^m fie banfenb an unb erfunbigte mic^ nad)

bem gefc§äftlid)en ©rfolgc meinet S8ud§e§. ®a ftie^ ber

bide §eud§ier einen fc^weren ©eufjer au§.

„3c^ glaube," fagte ic^ gereift, „e§ ge^t fe§r

gut Sd^ felbft fenne eine 9J?enge Seutc, bie ba§ S8i!c,

gefauft |aben."

„9htn ja," entgegnete ber S3erleger fpöttifdi,

„freunblicf)e Spanten unb S3ettem ^at frf)üeBti(^ jeber 5tutor,

aäein ^^v Iieben§würbiger SSerwanbten!rei§ war bod)

ni(^t grol genug, bem Sud^e ju einem S^Jaffenabfa^ ju

öer^elfen."

„^tnmer^in," fo fagte id§, meinen 3J?i§mut nieber=
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fämpfenb, „barf td) hoä) annehmen, ha^ ba§ §onorat

ni^t aUjitgetiiig fein trerbe. @ie Ratten bie Qoütt, mir

ju jagen, ba§ ein fc§riftli(i)e§ Übereinfommen ätt)if^en

(S^renmännern ü6erf(üfftg wäre, unb ha% Sie bo§ Sud)

na^ 9KaBgabe be§ 5(bfa|e§ l^onorieren tDoIIen."

„Slber @ie ^a6en ba§ Honorar bod) fc^on befommen."

„^Parbon, i>a^ mu^ ein ^rrtum fein, ^c^ tt)eiB

nid^tS baöon."

„SJun, iDttS ift benn bo§, n)0§ Sie im SO^unbe

§o6en?"

„eine 3igarre."

„®iefe SiQfl^e ift ha^ ^onovar für ^^x S8uc^. @§

ift eine fe^r teure 3^9«^^^."

„2;a§ finb' id) auc^, menn (Sie lüirKid) fo . , .

fo . . . fü^n fein ttjollen, meine 3lnfprüd)e mit biefer

ßigarre gu erlebigen."

„Sd) fann uic^t me^r geben, beim beften SBitten

nic^t, mein Sieber. 9?ur einen guten 'Siat mijc^te i6) nod^

beifügen."

Unb roä^renb iä) tne^mütig äufa§, mie fid^ mein

Honorar in blaue 0Jauc^ringIein auflöfte, ^tte biefer

Wltn\6), ber offenbar nur bur^ mid) reic^ unb bid ge*

morben mar, ben Wut, mir einen S3ortrag ju l^alten, mic

mein näd^fteS S3u(^ befd^affen fein muffe. 2;alent fei [a

bor^onben, nur jerflie^e e§ in himmelblaue gabuliererei,

mit ber l^eute |)Iatterbing§ nid)t§ me^r ju „mod^en" niäie.

Un 3oIa möge id§ mir ein SSeifpiel nehmen, an 9Jfaupaffant,

ber fid^ jahrelang unter g-IaubertS Seitung in ber SBir!«

Iid§!eit§materei übte, bi§ efS jur 9Jieifterfdf)oft brodjte.

Sebe Q^ik muffe ba§ (5rgebni§ genauen @tubium§ ber

3BirKidf)feit fein. §tber ba^ proletarifd^e „SJiiüeu" müge
id) bei (Seite laffen, bielme§r mein Slugenmer! bem
„High-life" jumenben. ®r empfal^I mir, mein nöd^fle§

33ud; treu bem 2^ttn ber ^öd^ften ©efeüft^aftSfreife
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„abäuloufc^en", bie ©ünben unb Safter ber bornc^men

SBelt f(^ouung§Io§ ju fd^ilbern, meil baö „immer gern

gelegen tüirb". „©djreiben ©ic, fo fd)Ioü bie öele^rung,

„mögüc^ft pitant, ober beileibe nic^t pomogrop^ifd^, Jücii

crftereä allgemein geiDunfd^t wirb, Ic^tereS aber ben (Staatö=

aniualt t)eraufbe)c^n)i)ren fönnte. ^auptfäc^Iic^ aber —
feine gabuliererei — ber 2e[er mu| immer ba§ (i)efü^l

l^aben, öor ber blanfen ^a^r^eit ju fte^en."

,A11 right", jagte ic^ mit bitterem 2'ä6)tin. „^ä^

werbe üerfud^en, ein fold^e» S3ucf) ju fc^reiben, unb ©ie

werben roieber ]o gütig fein, mir eine Bifliii^c bafür ju

geben, nict)t wa^r?"

„Sie in-cn, mein Sieber", entgegnete ber Sßerleger.

„SScnn ©ie biefe 2(rbeit ju meiner 3"f^"ieben^eit itxÜQ

bringen, fo befommen ©ie ein glänjenbeä Honorar bar

auf bie ^anb."

*

Diad^mittagä trug icf) meinen ^mmer in ben grünen

Sßalb ]^inau§. 2(uf ber freien £)ö§e angelangt, bon roo

ber Sölic! in§ walbige 2;al nieberfc^weift bi§ l^inüber jum
loeiBblinfenben ^^er^ogäfdjtoffe, ließ ic^ mic^ nieber, fa§

jum tiefblauen ^immel l^inan unb lüufc^te bem ©ingen

ber SBalböögdein. Stber meinen ^mmer, ber mir fo

fd)iücr auf bem ^erjen lag, konnten mir bie lieben fußen

©änger nic^t öcrfc^eucf)en.

^n blauen 3taucl§ ift baS Honorar aufgegangen, ha^

Iangerfel;nte, unb roo foll ic^ je^t ba§ (Selb ^ernel^men,

um meiner grau ben $ut unb hü§> ^leib unb aüeä, waS

fie fonft ixod) bringenb braucht, ju faufen? S^'ii^ ^^^

mir ber SSerleger glän^cnbe Söeja^lung für ein neue§ 5öu(^

in 2iu»fic^t geftettt, feboc^ — jeboc^

©in Stränlein läuft mir on ber Diafe borbei in ben

18art, unb ein jwciteä 2ränlein rennt bem crften nad^.

S)a flingt ein feinet ©timmc|en an mein Df)x, unb, Juie
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i^ mid^ f)alh oufrtd^tc, fielet ein tptnjtger tDunbcrKdjer

^ntrp§ bor mir: ein ^einjelmännd^en.

Sotuo^I, ein ^einjclmänncl^en, ein 3Kär(i^en5tt)erg,

tüte er im 83uc§e fte^t, mit einer roten SUJl^Imü^e unb

einem langen grauen S3art. ®r fragt mid^ teilna^^m^bott,

tt)Q§ mir feilte unb fagt mir feine §ilfe gu.

„(Seel^rter §err 3iberg," gab id^ jur Stnttüort, „iä)

äloeifle, ba^ e§ S^nen möglid^ fein tt)irb, mir au§ ber

9?ot §u l^elfen. ©teilen (Sie fid§ bor: i(^ foH ein S3ud^

fd^reiben, in weld^em ba§ Seben ber bornel^mften ©efeUfd^aftg«

freife treu abgefd^ilbert »irb. 2)er Sefer foH au§ jeber

3ei(e be§ ^uä)t§> ben ®inbruc£ gettjinnen, hk blanfe

SBirflic^teit bor fid§ ju l^aben. (So tt)ünfd§t e§ mein

SSerleger, aber tt}ie foll id^ e§ anfangen, ba§ intime Seben

ber bornel^men SBett genau ju befc^reiben — id^, ber id^

mit niemanbem berfe^re, aU mit ..." (^d^ äö^Ite i§m
atte meine Söefonnten !^er.)

„Slu§ biefen ^ßerfonen", fagte ba§ ^einjelmönnd^en,

„(ä^t fid) ollerbingS eine noble (Sefd^id^te unmöglid^ äu=

fammenftetten. Slttein id^ YoiU S^nen etiba§ fagen. S3on

|eut abenb an foH boS toeifse @d^to§ bort brüben ber

«Sd^aupla^ ber glittcrttjoi^en be§ ^jSringen Strtur unb ber

fd^önen ^rinjeffin X^etla fein. 9^un benf id^ mir, njenn

(Sie bie heutige D^ac^t opfern mürben, um S^^Q^ ^^^

traulid^en 93eifammenfein§ ber S^eubermä^Iten ju merben,

ha fänben (Sie mol^l alle§ beifammen, ma§ (Sie brandneu

für ^i^r S3udf): ba§ be!oratibe 3JiiIieu, bol Sie blo^ ob=

jufd^reiben l^ätten, unb bie freie (Entfaltung ber tntimften

Sftegungen jener beiben ]§od)geborenen (Seelen ..."
„Unb glouben ©ie mirÜid^," unterbradj id^ feinen

feltfamen SSorfd^Iag, „ha^ ber ^rinj unb bie ^ringeffin

mir bereitmiUig entgegenfommen mürben, menn id^ ju

i§nen fpräd^e: Qd^ fei, gett)ä|rt mir bie S3itte, in euerem

a3unbe ber ©ritte?"
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„^afür laffen ©ie nur mid) forgeu", entgegnete

bcr 3l^2rg. „SBenn id) Sie mit biefem Sing ha berühre"

— er äog eine SBuräel an§ ber Slofdje — „bann finb

Sie ätoölf ©tunben lang, ot[o 6i§ fed^§ U§r morgen^

nnfid^tbar. ^n biefem 3uf^fin<5e fönnen @ie unfie^ettigt

al§ fliller ®efellfd)after be§ ^rinjen unb ber ^rinäeffin

bie ©inbrüde in fic§ anfnel^men, beren (Sie für 3f^r Sud)

bebürfen."

^ä) Iäc|ette ungläubig. 5)a ftie§ mir ba§ ^einget

männd^en bie SBurjel an bie 9^afe unb öerfd^lüanb.

5iber nic^t nur ber B^^erg mar berfd)tüunben, fonbeni

anö) id§. „Um §immel§ njillen, öerr StvevQ ..." woÜte

id) rufen — aber e§ ging nid/t. ^d) tvax nid^t nur

unfic^tbar, fonbern aud) un§örbar.

®a§ mu§ ein S^raum fein! bad)te id^ im erften

5üigenbUrfe. 93alb aber mürbe id^ beffen inne, ba^ e§

fein STraum mar. (5purIo§ mar i<^ berfd^munben. 9?ette

53efd^emng!

9?a, mo§ fann benn meiter fein. SJZeine Unfid^tborfeit

foÜ ja nur gmölf ©tunben bauern, l^at ber S^^^Q S^fagt.

Unb biefe 3eit fann id^ ja mirftid^ im (Sinne feine§

S?orfd§tage§ fe^r nü^Iid^ unb angenel^m berbringen. (Sine

Scad^t im intimften High-life — fürmotjr, menn mir ba§

nic^t ©toff für ein S3ud§ liefert, mie mein SSerleger eS

l^aben miß, bann ift überl^aupt mit mir nichts auäufangen.

^e^t nur fdE)nett nad^ §aufe, um mid^ bei meiner j^i^au

für l^eute nadfjt abäumelben. S(dE) fo, ha^ ge^t ja nid§t.

5ßorIöufig bin id^ ja unfid^tbar unb un^örbar ....

@§ mar mir fe^r lieb, ba§ id^ ben gelben unb bie

^elbin auf bem (Sd^aupla^e ber beborftel^enben Sßegeben=

]§eiten nod^ nid^t antraf. <So ]§atte i^ menigftenä ®elegen=

|eit, ba^ entjüdenbe, bom roten Sidjte einer simpel
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SauOerifc^ erhellte „Interieur" in ntter Stu^e für mein

33uc^ ju ftubieren. ^i)en war id^ barüber, mir t>it

Dmamentif be§ getraltigen ^runf(ager§ einsuprägen, qu§

ttjetcfier id^ tüenigften» gmanjig ber SBirflid^teit treu ah-

gelaufc^te S8ud)feiten ^ernu§jufc^Ingen ^offen fonnte, aU

^rinjeffin Xtjttla eintrat.

SBeld) ein SBei6! ©ine 5j3torf)tau§gaBe tüeiblidjer

Sc^ön^eit größten gormat§! ^c^ lüurbe burc^ bie[e äufeerft

wohlgebaute, umfangrei(f)e ^rinjeffin an bie fd^öne SDubu

in ^9ron§ „2)Dn ^uan" erinnert:

3njar roenig ßcfeu gab i^r bte S'Jatur,

©ie fünnt' abmagern, ol^ne ju öerlieren,

9?ur war e§ \d)mx, bie 9?eiäe au^jufc^eiben,

®ie e8 nic^t jc^abe wäre, ju befc^neiben.

9?ä^er jufe^enb erblidte icf) am 3Jrme biefer grogs

artigen ^ßrinjeffin etmaS (2d)tt)aräe§, ©c^Iottrige§, $üpfenbe§,

ba§ einige nöfeinbe Saute bon fic^ gab unb bann lebhaft

aufrief:

„(gnblic^ allein!"

Se^t erft ging mir ein Si^t auf: ha^ fteine, fd^ttjar^e,

fdjlottrige, tänjelnbe, nöfeinbe Stn'^öngfel ber ^rinjeffin

rvax ^rin5 Strtur. @e(ig bücfte ba§ fc§mä(i)tige, armfelige

^erld^en burd) fein SJionofel ju feiner foloffalen ßeben§s

gefä^rtin l^inauf unb webelte bemütig mit feinem gradfs

fc^raan§, 5(ber aU er ben S3erfud) machte, 5U i^r l^inans

gu^üpfen unb fie ju umarmen, öerfe|te fie i^m einen

5}5atfd) auf bie §anb, ba^ er Üäglid) ju ä^jen begann.

Unb nun entluidelte fid) foIgenbe§ ©efpräd):

„(Sagen (Sie mal, ^rinj, fennen Sie ba§ ^Jibelungens

lieb?"

„21^ — cela va sans dire . . . Üiid^arb Sßagner

]§at e§ in StRufif gefegt . . . unb ber Stejt ift bon . . .

5;ing§ba . . ., bon . . . SBatter bon ber SSogeItt>eibe."

„@ie finb au§ge5ei^net informiert, mein lieber ^rinj.
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D§ne 3*üeifcl tütffen (Sic Qud§, tt)Q§ Sörun'^ilbe tat, aU
fie fic^ in berfelben ©ituation befanb, tt)ie id^ in bie[em

SlugenblidEe. Sörunl^ilbe na^m i^r ©ürtelbanb, feffelte

bamit bie §änbe unb gü^e i§re§ .<Qerrn (Sema^I§ unb

l^ängte i§n bann hjte einen Überrod an einen SSanbnagel.

^ä) glaube, iä) tt)äre ftatf genug, mit S|nen in berfelben

SBeifc fertig ju ttjerben, tnenn «Sie e§ n)agen njürben, mic^

o^ne meine Erlaubnis ju umarmen."

„3Iber teure %^dla, @ie merben mir biefe ©riaubniä

ho6) nic^t berfagen!"

„^ä) lüerbe bieje (Erlaubnis babon abl^ängig matten,

ob (Sie ein 9?ät[el ju Iö[en imftanbe finb, bo§ ic^ eigen§

für (Sie erfonnen §abe, mein lieber ^rin§. Enfin — @ie

feigen in mir S3run^ilb unb STuranbot in einer ^erfon,"

„D feien (Sie nic^t graufam, St^eÜa", flehte ber ^Prinj.

„(S^raufam bin iDeber iiS), nod^ ift e§ mein 9iätfet.

©§ §at feinen anbern Qmd, al§ mid§ ju beruhigen. 93ian

bel^auptet nämlii^ — ^arbon für meine Dffenl^eit — (Sie

h)ören fur^tbar borniert, lieber Strtur. ^ä) bin ja fci^r

na(^fid§tig gegen männüd^e Borniertheit, aber nur bi§

ju einer geioiffen ©renje, unb toenn Sie au^erftanbe

fein follten, mein 9^ötfet ju löfen, bann ttjürbe i^ (Sie

aUerbingg bitten muffen, fi(^ für biefe ^la6)t in S'^re

©emäc^er äurüdE^uäie^en. Unb nun l^ören (Sie mein

gtätfel:

(5§ brel^t ftc^ mit be§ SBagenS Sauf —
©inft flocht man bie SSerbred^er braitf.

Se^t reitet barauf öergnügt ber 9JJann,

Unb aut^ bie iJrau, iüenn fte e§ fann.

§o^müttg f^Iägt e§ oft ber ^fau,

S)ann l^ot e§ Slugen, grün unb blau.

SKan finbet e§ in jeber Ul^t —
©(^neH, lieber ^rinj, waS ift ba§ nur?"

^rinj 5lrtur berfanf in tiefe§ S^Jad^benfen. SDann
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rief er: „^1^, id§ ioei^ fcf)on. 2)a§ ift bie Sonf, cela

va sans dire!"

„Sa lüiefo beim?" fragte bie iprinjeffin läd^elnb.

„^^, einft floi^t man bie SSerbred^er brauf. 3)a§

fann toä) nur bie Söan! fein."

„@ie irren ficf), ^rinj. §ören (Sie noc^ einmal."

©ie fagte i^m ha^ ütötfel no(^ einmal öor.

„^, ba§ ^ferb!" rief ber ^rinj triump^ierenb.

„^(^ fürd^te," fogte bie ^njeffin, „gama übertreibt

nid^t, toenn ©ie bon ^l^nen fprid^t. §o6en ©ie jemals

ein ^ferb gefe§en, ba§ grüne unb blaue Stugen l^atte,

tt)eil e§ öon einem 5|3fau gefdalagen njurbe?"

Unb bann, — war'S äJiitleib ober Übermut — fügte

@ie ^inju:

„Sflun, lieber ^rinj, rrraten ©ic bod§, rrrrr ..."

^a, ia% öerftanb er bod^, bo§ ba§ erlöfenbe SBort

mit bem Sud^ftaben R beginnen muffe. ®r trodnete fi^

bie ©tim mit bem S^afd^entud^e, berfani roieber in qual=

botte§ 5Rad§benfen, unb, al§ ^ätte in bem SDunfel, ba§

t§n umfing, ein iä§Iing§ aufflammenber S3Ii^ i§m ben

rettenben SluSroeg ge5eigt, rief er bolt ßu^erfid^t:

„9tafiermeffer! Cela va sans dire."

S)a rie^ ber ^Prinäeffin bie ®ebulb. ,Cela va sans

dire!" ]§ö§nte fie. „Stuf bem Stafiermeffer reitet bergnügt

ber 9Kann unb oud^ bie f$rau, tbenn fie e§ fann. Stuf

9tafiermeffer föurben einft bie SSerbred^er geftod^ten, 3?afier=

meffer finbet mon in jeber U^r . . . 2td^, entfernen ©ie

fid^, ^ßrinj! (S§ ift genug für l^eute! SJtorgen hjiH id^

e§ mit einem onbem S^dtfel berfui^en, aber §eute fann

i(^ S^ren Stnblirf nid§t lönger ertragen."

©0 brol^enb recfte fie i^re gewaltigen Strme, ta^ ber

^inj, nad^bem fie i§m nod^ erloubt !§atte, i^r bie ipanb

ju füffen, o^ne SBiberrebe jerfnirfd^t ben jauberifd^ rot

beleud)teten ©d^aupla^ feiner ^Blamage berlie|. ^d^ folgte
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i^m auf btn geifen unb l^örte iiod^, luie bte ^rinjel'i'iit

im ^iiitergrunbe froI)Iocienb aufrief:

„(SnbHc^ allein!"

* *
*

JBor unfcrem ^an\t tarn e§ mir fel^r 5uftatten, ta^

glcid^jcttig au^ imfer ®ienftmäbd)eii mit if;rem (Seelcn=

freunbe bort eintraf unb bte §au§flingel jog. ^(^ fd^tüpfte— unfic^tbar, wie id^ nod^ immer war — äugleid) mit it)r

in§ §au§ unb in unfere SBol^nung unb legte mic^ in§ Sßett.

@cf)Iag fed§§ U^r morgen§ lüurbe id^ gu meiner großen

greube wieber fic^tbar, unb 6alb barauf erwachte Siofa,

mein geliebte^ SBeib.

„9?un fag' mir mal bloß," fing fie an, „wo bn

l^eute nac^t gewefen bift?"

S)a erjä^Ite id^ i^r benn ganj genau, auf weld^ felt=

fame 2trt id) reidjen ©toff gefunben für mein neue§ $8ucl),

unb wa§ id^ alle§ in biefer 9?od^t für meine frf)rift[tene=

rtfd^en ß^ecfe getreu ber 2Öir!lic[jfeit abgclaufdjt §atte.

(Grimmig fagte meine i^xau: „S)u berlangft bod}

nic^t im (Srnfte, bafj idj bir glaube, liva^ bu ba §nfammen=

fabulierft?"

,.^ä) fabuliere?" rief id) fc^mer§Iid) lädjelnb. „SBeib,

bu tuft mir we|! SBenn nidjt einmot bu mir biefe ®e-

fd^id^te glaubft, bann wirb mir ber 9?erleger für mein

neue§ ^nij aud) wieber nid)t met^r geben woUen al§

. . . eine QiQaxxtl"

2)ct pa^j)(öffet

©ine bcinal)e blutige ©ci"rf}i'.l)te.

9?Dbert Dting war ein junger Sebemann, fo !raft=

fhro^cnb, fo glutäugig, fo finneberücEenb unb fo intereffant,

at§ ob er au§ ber geber einer gefütjlüotten bUntbeu

9tomanfdjriftfteIIerin f;erborgegangen wäre.
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grau 2}JabeIeme Seut^olb war eine vetäeiibe S)ome

mit großen blauen Slugen, benen ein ungeftittteS (Sfprit*

bcbürfni» einen feudjten (Set)n[u(^t§glanä berlie^.

S(boIf Seut^olb IDar Söefi^er eine§ großen ^aufeS

nnb gen^ö^rte, fo oft er feine 93ürger=Dftiäier§uniform

trug, einen na^eju impofanten Slnblicf. Seiber befaß er

nic^t jenen SSorrat an (Efprit, beffen er beburft fjätte, um
ba§ dfpritbebürfniS feiner jungen ©attin SKabeleine ju

befriebigen.

(£ine§ 2(benb§ lüonbelte §err 9iing burd) bie ©troßen

unb badete über bie blonben steige ber grau ßeut^olb

nad^.

„Straun," murmelte er, „biefe§ SBeib ift mert, mtc^

5u befi^en. S)iefe Sippen finb ioert, mid) gu !üffen, biefe

SHxmt finb wert, mid^ ju umfd)Iingen, biefe %ailk ift

Wert, bon mir ..."

^n biefem 5tugenblicfe ftieß $err 9iing an einen

garten öJegenftanb, ber fein onberer war aU §err Seut^olb.

©er 3ulan""e»P^^fl^I ^^^fJ^" f" ^cftig, baß ^^trc Seut^olb 5n

ö3oben ftürjte.

Sßö^renb £eutI)oIb fii^ erf^ob unb jornig einen

„®fel"! l^inunterwürgte, ber fic^ i^tn auf bie Sippen

brängte, rief ifjm ber au§ feinen SLräumereien fo unfanft

aufgefd)recfte ütobert 9ting entgegen:

„©eben @ie borf) ad)t, @ie ^applöffel!"

2)o§ War benn bod) ein wenig me^r aB 5U biel.

(Sinen §au§befi^er unb ^ürgeioffiäier nieberrennen, unb

i^n außerbem nod) „^applöffel" fdjtmpfen! §err Seutlolb

war wal^rlid) nicf)t ber 9?fann, bem 5Deiartige§ geboten

werben barf; nnb fo entfpanu fid^ benn ein I;(jd)ft gereifter

SBortwed)fel , ber mit einem feievtid)en ^ifitfartenau§=

taufdi abfd)toß.

3!)a§ ©djicffal fpielte Riebet ^errn 9ting einen ©treid),

Qu§ weld^cn iäj fofort ha^ fc^önfte ßuftfpieüapital fd^Iagen
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Würbe, h)enn irf) geit genug r;ätte ju fo 5trecffofen 93cs

frf}äftigungen. ^c^ bergic^te qI[o auf jebmebeä ßampen=
Ii(f)t für bie ©efc^i^te, bie fic§ barau§ entiuicfelte, ba§
$err 9ting in ber ©ile ftatt feiner eigenen bie Slarte feineä

©(^u^njarenlieferonten au§ ber 53rieftafc^e jog, um fie

§erm Seut§oIb mit ben SSorten 5U überreichen:

„^ä) ettrorte 3§re Beugen 6i§ morgen mittag in

meiner Sßo^nung."

21I§ iRobert 9ting bei ber näc§ften ©tra^enlaterne

bie ^arte feine§ ®egner§ Ia§, fagte er ftd§:

„5l§ öortrefflic^, ba§ ift ja ber 3J?ann ber fd^iinen

grau, ^ä) njerbe i§n nieberfc[)ie§en unb feine SSitroe

l^eiroten. Ober nein, nod^ beffer: id^ hjerbe ben ^opp=

löffel leben laffen, icf) werbe mic^ mit i^m öerfö^nen unb

fein §ou§freunb werben."

^näWifdien eilte ber ^papplöffel — ^Parbon — eilte

§err Seut§oIb wutentbrannt nad) §aufe, fe^te bie SSriöe

auf, unb glaubte, au§ ber §aut fahren ju muffen, al§

i^m auf ber ^arte in fd^ön gefd^wungenen QÜQtn bie

SSorte entgegentanjten:

glorian §irfd^,

©^u^tDarenißräeuger.

Suvmtorgaffe 5Rr. 12.

„Stifo ein (Sanfter !" fto^nte Seut^olb. „(£in (gc^ufter

l^at mid^ umgeworfen, ein ©^ufter ^at mi(^ ^applöffet

genannt, einen ©c^ufter l^abe ic^ jum ß^'ßi'fflntpf ^erüu§=

geforbert! — ^\t biefer ©c^ufter fati§faftion§fä§ig? —
©oß id§ ein ©^rengericE)t ber Sürgeroffiäiere äufammen=

rufen? — 9iein, benn ha^ (S§rengerid§t fönnte fid^ gegen

biefe§ SDueH au§fpred§en, unb ber ©rf)impf, ben id^ er»

fahren, forbert auf alle gättc Slut, — rote§, roud^enbeS

©^ufterblut!"
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2tm anberit ^öiorgeu fa§ %xan ßeuttjolb in il^rcr

^lemenate iinb Io§ §um bierunbstöanäigften SRale ein

mit jarter ©rf)rtft auf 9tofat)apier §tngeäauberte§, ono«

ni)me§ ®ebi(^t, bQ§ il^r ein ©ienftmann am Stbenbe bor»

^er im ST^eaterforribor l^etmlic^ übergeben i^attc.

3:iefe§ ©ebici^t lautete:

5)u wirft in meinen SIrmen ru^n!

SSon SBonnen fonber ©c^ranfen

Grbebt unb fdjtpifft mein ganjeS |)erj

S3ei biefem ganbergebanfen.

2)u lüirft in meinen Strmen ru^nl

^dj \p\tk mit ben fc^önen

©olbloden! ®ein bolbe§ fö^jfc^en wirb

§ln meinen ©cbultern lehnen.

S)u wirft in meinen ?tnnen rul^n!

5^er 2;rQum will SSa^rbeit werben:

S(f| joQ be§ §immel3 böc^fte fiuft

§ier f^on genießen auf (Jrbcn.

hieran fd)IoB fidb noc^ eine ©tropfe, in tüeld^er t)a%

fritoole Ungeftüm be§ SBerfoffer§ ju elementarem 2lu§bruc§

gelangte.

^öc^ft aufgeregt ^ielt bie junge grau folgenbcn

SJionoIog:

„®iefe§ ®ebirf)t ift abfc^eulicf) , unb beunod^ ift eS

allediebft! <S§> ift nieberträd^tig, allein e§ ift tpunberfd^ön!

®§ ift empörenb, aber e§ ift boll ©fprit! S3on toem mag eS

fein? — 2tc^, e§ ift ja fein ßtüeifel möglid^! (S§ ift bon

i^m, e§ ift Don biefem ^Robert 9iing, ber mir burrf) feine

58Iirfe feine Siebe mit foIcf)er ^§n^eit ju erfennen gibt.— SSarum nur ift mein äjJann fo ganj efpritIo§? SBärc

er e§ ni(i)t, bonn, tra^rl^aftig, — bann loürbe ic^ i^m
elDig treu bleiben, um iDieöiel jünger unb fctjöner er aud§

fei, biefer §err 9ting! Unb njarum befi^t §err 3fting fo

öiel ©fprit? SBöre bie§ ni(f)t ber %aU, bann — roa^r*

i?BUloml6er (S. 489-90). 9
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Ijaftig — bann toürbe id) ben S3eiH)e9enen jurürfiueifen,

iüie er'§ berbient."

^n bie[em Slugenblicfe trat ber bümmftc 2J?ann ber

fdjönften i^i^au l^erein, unb bie le^tere |atte eben nod^

3eit, ha^ S3Iott rof(^ §u öerbergen. 2)?it finfterer DJJienc

üinbtgtc Seutl^olb feiner ®attin an, ba§ er fid^ bueHieren

muffe. SKabeleine ftie§ einen ©c^rei au§, beffen fid^ bie

SBoIter ni(^t §u fd^ömen gefiabt §ätte. S)iefer ©d§rei fam

ber jungen grau öom ^erjen, benn e§ flog i§r ber ®e=

banfe burd^ ben ßopf, ba^ i§r ®atte bon 9^o6ert§ breiftem

Mnneiuerben Kenntnis erlangt §aben möge, unb ha\i

9tobert§ 93Iut e§ fei, ha?> in biefem Kampfe fliegen fönne.

S^ränen rannen i§r au§ ben fd^önen blauen 5(ugen,

unb inbem fie bebenb ben ©atten umarmte, f^Iuc^äte fie:

„9Jein, 5tboIf, ha§ lüirft bu nic^t, ba^ barfft bu nic^t,

ba§ fannft bu nic^t! SSie leidet fönnteft bu bon beincm

©egner erftod^en ober erfd^offen tt)erben, unb ba^ toäre

aud) mein Sob!"

©id^tlid^e 9iü^rung erfaßte ^ernt Seut^olb, ol? er

bie 5lngft feiner grau rt)a()nia^m. BuS^eit^ berfe^te i^n

biefe 2lngft plö^Iic^ bor eine SKögti^feit, bie er in feinem

Jölutburfte big^er gar nid)t in Söetrac^t gejogen l^atte.

„SBeine ni^t, mein ^nb", fprad^ er in meiuerlidiem Xone.

„{£§ ift 5u fpät Sd§ ^be bem ©lenben bereite meine

©ehinbanten gefc^ich. ®u föirft bod^ fclbft einfe^en" —
bei biefen SSorten lieB er feinen Xränen freien Sauf —
M^ ^ i"ic^ öon einem Sc^ufter uicf)t «ßapplöffel nennen

laffen fann!"

Unb nun erää|tte er i^r bie ganje (Sefc^ic^te, bei

lücld^er ber fc^önen grau ein großer Stein bom ^erjeu

fiel. — „^opplöffel?" rief fie empört, al§ er geenbet ^atte.

„^applöffel nannte er bic^? St^! 2t§! 2)a§ dnbert bie ©ac^c.

3)a§ forbert allerbingä blutige @ati§faftion. 2(ber gib nur

ac^t, mein lieber, guter Slbolf, bo§ bir nichts gefc^iel^t."
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Snätt)ifd)en ttjartete 3Ro6ert 9^ing in feiner SBo^nung

bergeblit^ auf 2eut^oIb§ (gefunbanten, bie er mit ber

(Jrflämng empfangen rooHte, boB t§> iljm ein lüo'^reä SSer=

gnügen fein werbe, il^rem Stuftraggeber bie glönjenbfte

Slbbitte ju leiften. Unb um biefelbe Qdt fuhren gnjei

greunbe £eutl^oIb§ in einer ®rofcf)fe mit ftra^Ienben ©e«

fid)tern ju bem §aufe 9h:. 12 in ber SCurmtorgaffe |eron.

Ser eine biefer §erren, bie btn Sluftrag Seut^oIb§

fofort mit njo^rer SSegeifterung angenommen Ratten, luar ber

^[jotograp§ (Scijaumann, ein fe§r ejaltierter Siomanfreffer,

ber fd)on löngft eine brennenbe ©e^nfui^t empfunben ^atte,

in einer Suettaffäre eine ungefä^rlicf)e Stoüe fpielen ju

fönnen. ®er geuereifer, ben ber anbere, §err SO'Jori^

SSoIf, in biefer (2o(^e entföicfelte, mar bon einem gettjiffen

orbinären (Jgoi§mu§ nid^t gang freijufprec^en. §err SBolf

mar nömlirf) ber Kompagnon einer entreprise de pompes
funebres, unb er fagte fic§, ba^ für feine girma in biefer

Slngelegen^eit jebenfall§ bie 9J?ögIid^feit ber folennen Se*
crbigung be§ einen ober be§ anbem 2)uenanten l^erauS*

fc^aue. ^a, e§ regte fid^ fogar ber leb^fte SBunfd^ in

einem SBinfel feine§ §er5en§, ba§ ^err glorian $irf^ in

biefem gatte ber Überlebenbe fein möge, njeil Seut^oIbS

@nbe immerl^in ein Iu!ratiöere§ 58egrä6ni§ ertt)arten Iie§.

2l§nungslo§ fa^ öerr glorian §irfd), ber 6^§ef einer

fe§r entnjicfelten @4i^]§*üareneräeugung§*2(nftalt in feinem

Sltelier. SSoII untertänigfter Sie6en§n)ürbigfeit geleitete er

bie beiben §erren 5U ber toerlangten priöaten ©efpred^ung

in feinen (Salon.

„SBir fommen in einer ernflen Sfngelegen'^eit'', begann

ber ^^otograpl; feierlich, nod^bem fie fic^ niebergelaffen

l^atten.

„23ic !ommen", fügte ^err SBoIf fd^arf ^inju, „im

Stuftrage be§ ^errn Stbolf Seut^olb."

gtorion §irfc^ njurbe bei biefer ungemütlichen ©ins
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Icitung mi^ Wie eine SBanb unb 50g fein S^afd^entud^

l^crbor.

®er ^l^otogroj)^, bem man e§ an\a^, ft)ie intereffant

er ftd^ felbft in bic[er ©ituation erfc^ien, fu^r fort:

„SDa wir ^^nen bie ^erfönü(^feit genannt fjaben, in

beren Sluftrag mir l^ier erfd^tenen finb, fo bürften (Sie

iDo^t über ben Qmtä unfere§ §ierfein§ bereite im flaven

fein."

„^n ber ^at," ftammelte glonan §irfc^, fid^ bie

©tim trocfnenb, ... „id) glonbe . . . ic§ ne^me an ...

obgleid^ i^ nic^t begreife . . . ba id§ boä) einerfeitS fcgn-

fogen anonym, . . . unb ha hoä) anbererfeit§ bie ®i§Eretion

in fold^en gällen aU (S^renfad^e betrachtet ju werben

<}flegt . . . wogegen id^ atlcrbingS nic^t leugnen !onn . . .

in einer bebauerlid^en Übereilung ^erm Seut^olb ®runb

gegeben ju tjaben ..."

„SSon Sinnen eine ritterlid§e Genugtuung ju forbem",

fiel SBotf ein. „^offentlid^ Wirb ^^nen §u einer foI(f)en

(Genugtuung ber 9Jiut nic^t fehlen, ben ©ie bei ber ®^ren=

frönhing bewiefen '^aben. ^c^ ben!e, e§ bebarf feiner

Weiteren SBorte, ©ie werben un§ ^^re (Sehinbanten nennen

unb bann wirb fid^ ha^ SSeitere rafc§ unb glatt abwideln."

„^arbon, §err ^oHega", !^ub nun ^err (gc^aumann

wieber an, bem mittlerweile plö^üd^e Söebenfen aufgeftiegen

Woren, ob fid^ nid^t gegenüber bem (äerid^te auc^ für bie

©efunbanten fatale go^Ö^« au§ biefer ©ad^e ergeben fönnten.

„3unöd^ft muffen wir benn bot^ ber boHen ÄlarfteHung

Wegen bemerfen, ha^ bie ^füi^t ber ritterltd^en (äenug=

tuung erft bann eintritt, wenn bem Seleibigten nid^t eine

auäreid^enbe gütlid^e ©ati^faftion gewährt wirb."

„®anj ri^tig!" rief glorian unb l^af^te wie ein

©rtrinfenber nac^ @d^aumann§ ^anh, bie er ^eftig brücite.

§err SBoIf Worf einen ©lidE öoll unfäglic^er S3er=^

ad^tung auf ^irfd^, 50g eine QiQaxxt unb ^ü^^^'^öläc^en
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^erou§ unb fiegann ju raurf)en. „^laä) meinen S3egriffen

öon Sflttterlic^feit", bemerftc er, „!ann in einem gatte wie

l^ier öon einem gütlichen Stu§gleid^ bur^QuS nic^t bie 9iebe

fein, unb ttjie ic^ §errn Seut^olb fenne, ättieiflc id§ lebl^aft,

ob er fid^ naä) einer fo nieberträd^tigen ..."

„^arbon," unterbrad^ i^n ber ijS^otograp^, „unfere

SKiffion ift atterbingä junäd^ft nur bic Übermittlung ber

gorberung, allein bie (göentualität einer berföl^nlid^en (£r=

Icbigung be§ ^onfIifte§ mu§ immerhin berührt njerben,

unb tt)enn fic§ ^err glorian prinjipieH ju einer gütlichen

Genugtuung bereit erflärt, fo ift e§ unfere natürtid^e

^flid^t, §errn Seut^olb l^iebon in Kenntnis gu fe^en."

„^arvof)l, (Sie ^aben ganj red^t," bemerfte §irfrf),

„unb ba au(| biefer §err bollfommen red^t ^ot, njenn er

meine §anblung§meife eine niebcrträd^tige nennt, fo fü^Ie

ic^ mic^ berpf(icE)tet, §erm Seut^olb in jeber gemünfd^ten

gorm 2(bbitte ju leiften."

9?ac^bem fid^ ©c^aumann unb SBoIf entfernt ^tten

(ber le^tere murmelte jum 2lbfd§iebe ettt)a§ tt)ie „Säbel«

|afte (Srbörmltd^feit!"), ging glorian §irfd^ l^änberingenb

auf unb nieber. S)onn fe^te er ftdt) unb pfiff bie traurige

SBeife:

„S^ ^aB geglaubt, fie liebet mid),

^dj ^ab geglaubt, fie liebet ntid^ —
Stber nein, aber nein —
Stber nein, aber nein —
Stber nein, aber nein: fie l^affet mid)!"

5)ann fprang er miebcr auf unb ^ielt folgenben

SWonoIog:

SD3ie ift e§ möglich, ha^ fie in mir ben 3ufenber be§

onon^men ©ebid^te§ erriet? — SBie ift e§ möglid^, bofe

eine grau, bie ein fo angenehmes 2tu§cre befi^t, innerlich

fo unangenel^m fein fann, einen äRann, ber i^r ein §arte§
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§ulbi9un9§9ebic§t 5ufcf)ic!t, mit rau§er $anb ber 9tad^c

i§re§ (Satten augjuliefent?" — —
9?a^ einiger 3sit famen bic ©ehmbonten äurücf.

„Unfer 3tuftxaggeber", begann ber ^^otograp^, „ift bereit,

öon bem ^njeifompfc objuftel^en, ttjenn (Sie morgen in ben

^iefigen ^onrnalen folgenbe ©§rener!lärung öeröffent=

liefen:"

§err SBoIf nal^m i^m ba§ Sßlatt au§ ber §anb unb
Io§ mit j(f)ärffter Betonung:

„S)er Unter^eici^nete erflärt ^iemit an @ibe§ ©tatt, ba§

er felbft, unb nicf)t §err Stubolf Seut^olb, ein ganj

gcroöl^nlic^er ^a^plöffel ift.

glorian §irfcl^,

®d)u^iDaren=(Sräeuger."

„!Da§ fott in bie B^itung fommen?" rief §irf^ berflört.

„3att)o^I," entgegnete SSoIf. „SBörtlid^ mie e§ l^ier

ftel^t, — auf ^^re Soften, ai§> Gingefenbet, unmittelbar

unter ben S^^eaterjettel."

„Sd^ l^abe mic^ öergeblic^ bemüht," bemerfte (3(^au=

mann, „§erm Seut^olb ju einer milberen gaffung biefer

©rflörung ju bemegen. ©r bel^arrt auf biefer gorm,

unb (Sie ^aben nun bie SBal^I: — ha^ S)uett ober ba§

Snferat."

„®ine SBqI^V fügte SBotf ^inju, „bie für mid^ unb

mo^I für jeben, ber noc§ einen gunfen ®§re im 2eibe

l^at, burd§au§ feine SBa^I me^r fein fönnte. 2)iefe§ g^^s

ferat, trenn e§ erfc^eint, mu^ (Sie unbebingt bem ©elä^ter

@uropa§ überliefern."

„Sntmer^in!" antwortete glorian fd^merältd§. „9?iöge

bie Sßelt über mid^ lachen; xä) fann meinen ©runbfö^en,

bie e§ mir öerbieten, ber barborifd^en (Sitte be§ Qtoti-

!omüf§ äu ^ulbigen, nid^t untreu nserben."
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5tm anbent SQ^orgen würbe grau Seut^olb in ber

abermaligen 2e!türe be§ anonymen (Sebicf)te§ burd) bie

Stniunft cine§ S3riefe§ unterbrochen, ben i§r bie @tabt=

poft gebracht '^atte. ©§ gej^a:^ bie§ in bent ?tugenblicf,

al§ fi^ ber ^ampf 5tt)if(f)en bem befferen unb bem fc^Iim=

meren ^6:) biefer jc^önen grau befinitib gugunftcn be§

legieren entfc^eiben ju rooHen f^ien.

§ier biefer ©rief:

„§o%ee^rte gnöbige grau! SSergei^en @ie, föenn

@ie e§ fönnen, einem SSerblenbeten, ber feine SSermeffen=

l^eit |art genug l^at bü^en muffen. 'Bd)\ütx ift, wie @ie

au§ meinem B^itunglinferate bereit? erfe^en |aben n^erben,

bie (Strafe, bk ic§ mir aufzuerlegen genötigt tüorben bin,

aber fie ift geredet. SDa§ ®ebic!^t, roelc§e§ S§nen ju fenben

ic§ mid^ erbreiftete, foKte — bie§ War meine e^rlidjc

5lbfi(^t — nichts anbere? fein, al§ ein SelneiS ber jarten

e^rfur(^t§öoIIen (Sefü^Ie eine§ 9JJanne§, ber e§ nie gelüagt

^ötte, ^rjnen gegenüber au§ jenem bunflen §intergrunbe

entfagung§öotter SSerborgen^eit l^erborgutreten, au§ meinem
i^n ein unbegreiflii^er öer^ängniSöoßer 3"ffl'f^ bennod^

an§ 2:;age§Iic§t gejerrt |at. S3eme§men ©ie benn, gnöbige

grau, ta^ jene? unglücEfelige ®ebirf)t feineSföeg? au§ meiner

geber ftommt, fonbern ba^ iä) baSfelbe au§ ^einrid§

§eine§ fümtüc^en 2Ser!en (53. ßieferung, ©eite 188)

obgefc^rieben ^abe, ha iä) felbft leiber über feine bic^terifc^c

5(ber berfüge. ^n ber §aft, in welcher irf), erfüllt bon

ben jarteften Slbfld^ten, biefe§ (Sebtd^t abfd^rieb, entging

e§ mir, moS mir nunmehr bei forgföltiger $ßrüfung be§

DriginaB nur aügu flar n)irb, bn^ fic^ biefe ^einefc^e

SDic!^tung für Smtdt e^rfurcf)t§boIIer §ulbigung leine^megs

eigne. 2öie (Schuppen fällt e§ mir bon ben 5lugen, ha%

©ie, gnöbige grau, in ber 5lat boUeS 9tec^t l^otten mir

äu jürnen ob ber guberftdjtlidjen S}erlriegen|eit unb un=

giemlidien Sßevtraulidjfeit, mit ber id§ in biefem ©ebid^te
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mid^ S§nc« fojufagcn hinter meinem JRüden nSl^erte.

SKöge biefe Sluftlärung ^^x ^arte§ Urteil über mic^ mil«

bem! SKögen @ie, tcenn @ie e§ imflanbe finb, fürber*

^in ol^ne ©roH jurüdEbenfen an S§ren üerblenbet gen)ejenen

aber fetne§iDcg§ niebrigbcnfenben untertänigften 5)iener

glorian ^ix\ä},

©c^ul^ttjaren^Grjeuger

Surmtorgoffe 12."

grau Seut§oIb fonntc fic^ bor ©taunen faum faffen,

al§ fie biefe 3cilen Ia§. 9Jod^ ttjar il^r ber etgentlid^e

@ad^bcr|aU ni^t entfc^Ieiert, aber in ber ^auptfad^e tüor

i^r burd^ t>a§> ©d^reiben eine überrafdjenbe Slufflärung

geworben.

„5tIfo ni^t üon stöbert S^iing" — murmelte fie —
„fonbem öon einem ©d^ul^maren^förjeuger ift \)k\t^ nieber*

träc^tig=Iieben§tt»ürbige ®ebic^t? Ober bielme^r — nid^t

bon einem (Sc^u^tt)oren=(5räeuger, fonbem bon ^einric^

^einc ift biefeS (Sebic^t? . . . SBo^Ian, bann ift ja atteä

gut: leidet unb rein löft fid^ nun ber peinliche ^onflift

jroifd^en ^flid^t unb SSerlangen: — meinem ®atten werbe

id^ treu bleiben, unb ^einrid^ §eine werbe id^ lefen!"

i

£rucr unt ßintant ron ^efft & «erftr in 8cipjifl.
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