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„T)ie\e 23Iatter cntl^alten SBettenringe meineö @eif!eö. ^ilf tl^nen,

ba^ [ie frei trcrben."

9)?it biejen SSortcn öertraute mir mein ^reunb auf feinem (Sterbe^

bette ein ^Otanuffript, baö 2öerf feineö ßebenö, an. 3n bcr SIrbeit für

anberc, in [einem ^elferberufe, ^otte er feine drifte erfd^opft. Sei

ber Pflege beö franfen ^inbeö einer armen ®itroe l^atte er ben ^eim
beg Xobeö eingeatmet, ©ein fiebenölid^t roar ertofd^en. 2iber ber

©amen feiner Siebeötdtigfeit fpreute tt)eit über bie £anbe.

5^un l^atten n)ir i^n ta broben in ben 23ergen jur SRul^e gebrad^t,

l^od^ oben in ben ©d^neeregionen, wie er gebeten, — um ber ©onne
red^t nal^e ju fein. —

Unb mie n?ir i^n hcüetcn, mor eö mir, aU l^6rte id^ beutlid^ brei

fd^ritle ^ommerfrf)lage unb fpürte ben Räuber, ber oon einer unenbs

lid^en ^ctte unfid()tbarer ^änbe auöging, bie ben ^rbbolt umfpannten,

tt>ie eine rounberbare, fd^ier übermenfd^tic^e ^raft. —
©0 flutet benn l^inauö, i^r SSellenringe feineö ©eifleö, um ju mirfen,

roie er eö gemünfd(>t!





©ie ®efcf)icf)tc eiltet @ud)enben.

^d) war niübe geworben im Kampfe gegen boö Ungtü(! unb bie

2^or^eiten ber SJJenfc^en, gegen jlranff;eit unb Zoh, gegen ^drte unb

SSerjagt^eit.

^on 3ugenb auf ^cttte id) Körper unb (Seele gejlüf^tt für biefen

^ompf, ^atte aU jorter jlnabe SIbenb für 2(6enb @ott angeflel^t, mid^

jum j^arfen 9}?Qnne röerben ju laffen, um meinem Sßatertanbe bienen

ju fönnen. Sie ©partaner unb alten ©ermanen f}atte \d) mir jum
5ßorbiIb genommen, ipi^e unb Mite ertragen geternt. S}?eine SWuöfeln

traren ^art unb bie Oleröen ädf;e geworben. Sutben t>on ©cl^merjen

unb (Jntfagung ^atte idi) auf micl^ genommen, um micl^ für ben Äampf
beö ©eifleö ju fiaf^Ien. ©otlte icl^ nun bocl^ unterliegen?

^d) füllte, wie taufenb ©egner nacf; meinem Seben jietten mit

.^a§ unb SSerleumbung, mit j^^intertift unb 53erl^e|ung, fül^Ite, wie

5Reib unb ©fer[ud()t, wie wilbe Äanind^en unb 50?autwürfe einen gut

gef;attenen ©arten, mein SIrbeitöfetb unterminierten. Unb ba§ ic^

biefe ganje @e|en[cf)aft üon ^^itifiern, oon ^v\ed)cxn unb «Strebern,

üon Jpeuc^Iern unb fjoffdrtigen Sporen, bie id^ gewohnt war nur mit

SKitleib ju betrachten, in meinem Sebenögarten an ber 5Irbeit fa^:

ba§ id^ biefe ganje ©efetlfd^aft aU brduenbe @egnerfd(>aft empfonb,

hai machte fd^on, ba§ id^ mic^ boppelt etenb unb mübe füllte.

9litt ober fuf;r ic^ burd^ unfer ^errlidf;eö Sanb, über mir ben blauen

^immel, auf bem wie jilberne (Scf)wdne einzelne fc^neewei§e ©olfd^en

fd^wammen, fo fa^ ic^ über ber na^en ©tabt ben Sunft fielen wie eine

gro§e bunfle 3}?auer. 2)ie erinnerte micf; tdgtid^, ja ftünbtidf) an bie

9lie[engr6§e meiner Slufgaben. Denn hinter biefer großen bunHen

ÜKauer tia wof;nten baö (Jtenb, ber 2^ob, bie ^ranf^eiten, bie 53er5

fommen^eit, bie Xpdrte unb Ädlte, bie Leichtfertigkeit unb ©leic^s

güttigfeit.



Unb oug bicfem großen bunFIen ©unjlFreife l^cröuö tarnen ju mir,

mie brobcn am ^immel bie flpinen einzelnen ^b\M)cn, bie bei £)fls

roinb oon bcr ©tabt l^er über unfercr grünen ©ortenlanbjd^aft ba^in*

jogcn, gteid^fam, aU röottten fie bem eften 2)unji cntfltel^en: ^ungernbe

unb ^ßerjiüeifettc, Sftatlofe, Siebelofe, ^ranfe unb ©ied^e, roic bie

©rofflabt [ie ouö bem 2^Qumel ber 2(rbeit unb ber fogenannten ©e*

nüjfe gebiert. Unb alle n)oIIten ^ilfe, — ber wotlte diat^ jener Siebe,

biejer S3rot, jener 2Irbeit, einer fein 9lerf)t, ein anberer Sluffldrung

ober einen j^onbfefien 9^ippenfio§ in bie @eete, ba^ er oufnjad^te.

Unb id^ gab, roaö icf> ^otte, unb rcaö icl^ rou^te.

2Iber nun n^ar ic^ mübe geroorben. 2)enn riejengro^, qU ob fie

mid^ erbrüden unb erfiidfen njottte, \af) \d) tagtdgtid^ bie bunfte ©onb
am jporijonte fiel^en unb mad^fen, — n^ie bie riefengro^e 53erf6rpes

rung meiner ßebenöaufgaben, bie id^ mir gefiettt: mein SSotf, mein

geliebteö beutfd()eö SSotf, reid^ unb frei, flar!, gefunb unb gtüdtid(>

mad^en ^u l^elfen.

3Bof}l flang mir baö 3Bort beö Slttmeijlerö ©oet^e burd^ bie <Seete:

5J?enfc^ fein, l^ei§t Dampfer fein, mie ein fieter Sffiedfruf, nid^t nad^s

^utaffen im Äampf. — 2lber je mel^r id^ fdmpfte, befio me^r erfonnte

id^ bie ©ro^e beö Stenbö.

SO?anc](>mat roar eö mir gerabeju, aU fd^manfe ber 93oben unter

meinen gü^en. — '^ä) ^atte ein ©efül^t mie oor langen ^a^ren, menn

id^ aU ^nabe über bie 5[)?oore meiner ^eimat fd^meifte: mir Fam eö

üor, aU ob ber ßebenöboben unferer ^eimat ^o^t fei, — teer an Siebe.

3a, ha^ mar'ö, bie Siebe fel^Ite in ber ®ett! Unb meü bie Siebe fepe,

jerfe|te fid(> unfer Sebcnöboben, unb taufenb ©iftpftanjen fd^offen

auf, — bie ©ünben unferer ^eit: ©elbfifud^t unb Habgier, 5Reib unb

Siferfud^t, Un5udf>t unb fd^ranfentofe ©enu^fud^t. Herrgott —, fd^enfe

unö toä) bie Siebe mieber, mie bu in jcbem grü^ling bie ©onne ber

^rbe mieberfd^enffi, bamit fie mieber ermarmt roirb, grünt, btü^t unb

grüd^te tragt.

Unb fo tiebeleer fd^ien mir bie 2Bett tro| otteö ©lüdeö bol^eim,

ba§ xd) fd^liepdf) nur no^ hai ^lenb faf; unb bie 9lot, nur nod^ bie

<Sünbe unb bie Siebtofigfeit, — f;offnungötoö.

5Kir aber mar*^, aU ob alte Äraft oon mir gemid^en fei.

Do ging id^ in bie ^eibe, um, — mie einfl ber Sfliefe 5(ntduö im
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Äompfe mit ^erfuteö burd^ btc 95crijl^rung mit [einer iO^utter ©äö,

ber (5rbe, neue Äraft ^ereann,— im engen ^ufammenleben mit 9}?utter

SRatut neue Gräfte ju [ammeln ju neuem Äompf unb neuem ßeben.

3c^ sog über ben ^tbflrom in bie [d^marsen 23erge beö ^annooers

knbeö, bie ben O^orbronb ber ßüneburger ^eibe bitben. 5ln ben

23udf;en ^ing nocl^ jum ^eil gotbgelbeö ßaub, burd^ ha^ baö [atte ®rün
ber Scannen trojienb unb märmenb leud^tete. ^od) fianb bie ^eibc

im 23rounrot ir)reö ^erbfigemonbeö; Srbe unb 5[l?ooö flromten i^ren

Froftigen Dunjl quo. SBürjig frifd() flrid() bie Suft burd^ ^eibe unb

2Batb, — eine '^ext, fo red^t jum ©ene[en unb jum ^röftefammetn.

Za^ um »tag, 2Bod^e um ffiod^e fd^Ienberte kf) burcl^ boö £anb. Wlein

Sffieggenoffe tvat ber ^erbflminb, ber fü^Ier unb h'i^ter tt)urbe. 3d^

l^iett '^mc\)(>xaä)e mit ben ^id(>l^6rnd^en unb ben Stellen im ffiolbe

unb ben ^ajen auf ber j^eibe. 5ffiorf idf; im S^onnenbidid^t meine

Kleiber ah, um in ber frijd^en ^erbflluft bie ©lieber ju reden unb mir

öon SBinb unb ©onne ben Körper fl^^len ju toffen, fo tarn boö $BiIb

unb lugte neugierig nod^ bem grembling.

greitirf;, bie Gräfte unb ber <6ä)\af !amen mehex bei bem Slehcu,

baö icl^ bo führte, ober bie @eete mürbe bod^ nid^t frei. Unb boö fom

fo. 9Benn bie «Sonne im ©eflen, bort, mo bie dlhe [lä) inö 9}?eer er=

gie^t, oerfonf, unb i^r le|ter matter ©tral^t oergtommen mar, bann

fa§ id^ oben am matbigen $8ergeöab^ang, mo id) aU ^nabe fd^on

gefeffen unb midf; fatt getrunfen ^atte an ber SIbenbfonnengtut, unb

fd^aute über bie (5tbe, bortl^in, mo in grünen ^ügetn mein ^eim oer*

fiedt lag, mo meine Sieben l^auflen, mein ®eib, bie treue @efdf;rtin

meineö ßcbenö, meine 53uben unb ?!0?äbel. ^ä) fa^ fie im ©eijle il^re

©d^iffe bauen unb i^re ©piete fpieten mit felbflgefd^ni^tem ^feit

unb 93ogen, fa^ fie i^re ©drtc^en befietten unb bie Glauben füttern,

id^ fa^, — nein, icf; burfte nic^t fe^en, fonfl erfaßte mid^ bie gro^e

fd^limme Äranf^eit, metd)e bie 9)?enfd^en befätit, menn fie eine ^eis

mat ^aben, — bo6 ^eimmef). 5tber ic^ mar ja fein ^v.ahc me^r, baö

^eimmef; meiflerte id^ fd^cn.

©od^ eö mar ein ©d^Iimmereö ba, maö id^ fa^, maö meine ©eele

fetbfl aui ber gerne nid^t ru^en lic^, fonbern mie ein a^enbeö ©ift

in i^r fra^ unb bohrte. 5Benn über bie v^eibe unb ben SBatb, über

bie meiten 50?arfd^miefen unb ben ©trom baö Dunfet \\d) gefenft



I^Qtte, bann flra^Ite bruben im ©heften, üon 931anfcne[c an bU jum
Dflen, bo, wo Harburg an ben (Jlbflrom [I6§t/ ein SKiefenfronj t>on

Sid^tevn ouf, mie eine ungeheure ^perlenfette aU ©c^mud^ für bie Äo«

nigin 9locl()t. ffio tagöüber bie 2)unfin)oI!e über ber großen ©tobt ges

flanben l^otte, flommtc je^t eine ^ei§e, quolmenbe ©lut ouf: ber

5ffiiber[cl^ein üon S^aufenben oon Campen unb Sirf;tern. @Ieid)§eitig

brang beutlic^ »ernel^mbar ein ©ummen unb 23rau[en an mein Dl^r,

wie hai Sflaufc^en eineö fernen ^O^eereö. Wlxv Hang eö mie ha^ ^Icl^^en

unb ©tol^nen eineö großen (SIenbö. Söo^t ^orte xci) hat> Staffeln unb

©tampfen ber fd^meren SOBagen unb Wla\ä)men^ baö pfeifen ber ßofo*

motioen unb baö ^uten ber 5RebeIf;6rner ber ©cl^iffe, — baö waren

nur 3^i^^ii i>ßö tätigen ßcbenö, — bie fiorten mi(^ nic^t, bie liebte

icl^. ®oren fie mir todi) vertraut öon 3ugenb auf. 2(ber auö all bem

ßdrm f;erauö ^orte ic^ immer njieber, leife, bo^ ganj beuttid^, hat

^cl^jen unb ©tonnen ber 2^oufenbe unb Sibertaufenbe üon Ungtüdfs

\\(i)er\, üon ipungernben unb 53er§tt>eifetnben, öon 5ßerfü^rten unb

53erfommenen, üon Dbbad()tofen unb Slrbeitölofen, üon Traufen unb

©ied^en, bie franf unb fiec^ geworben maren burc^ eigene ©c^ulb,

burc^ ben 2^runF, ju bem anbere fie »erführt, unb ju bem fie wieberum

onbere t>erfüf;rt l^atten, franf unb fied^ burcl(> üebertid^e Sirnen, bie,

fetbfi ein Dpfer beö großen S)?otocl()ö, mit i^ren Opfern etenb jugrunbe

gingen.

Unb burcf) baö trunkene '^anä)^en unb witbe ©d^rcien l^orte id^

baö ©immern elenber ^inber unb baö @c^lud(>3en l^ungernber, gemi§;

^anbetter grauen, baö ©tonnen ber 9teue unb ber SSer^weiftung

unb baö Sloc^etn reueüoll unb ruf;etoö ©terbenber. Unb nid^t f^elfen

5u fonnen mit attem guten ^Bitten, baö mad^te mid^ fd^ier rafenb!

Unb in o^nmddf;tigem ©d^merj fa^ irf) bie ©tutwotfe über ber ^Saters

ftabt unb ^orte ben ^utö feineö ßebenö unb baö ©tol^nen unb Slod^eln

feiner Stenben unb ©terbenben. Unb oon ber SSaterjlabt flog mein ©eifi

weiter burd^ö beutfd^e ßanb unb übcraü faf; er hat namlid^e ßtenb.

©0 nagte ber ©ram weiter, unb bie mübe ©eete fam nic^t jur Slul^e.

ooooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooo

ßifiger würbe ber 3öinb; tal)i fianb ber ^Sucl^enwalb; graubraun

lag bie ^eibe. Dlegenfc^auer werf;fclten mit O^ebettagen, ^cutenber
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Seflflurm mit 6d(>neetrci6en auö Oflen. ©a tüurbc mir atlmS^tid^

Uax, traö mir fef;lte. '^d) Ijatte bcn ©kuben an bte 5[)?en[cf;^eit üers

iorcn. 3<^ ^ötte verlernt ju Reffen, ba§ fie je ouß bem Stenb j^erauö*

fommen Eonnte; l^üttc ben ©laubcn oerternt, ba§ je baö @ute baö

S36[e tuerbe bejiegen fonnen. Slber o^ne biefen ©lauben, ol^ne biefeö

Jpoffen gteid^en rrir l^ungernben 3fleptitien, bie in bunfter (5rbe cftcm

©ctDÜrm nad^fried^cn, um ju teben!

Xief im ^er^en lüo^nte mir bie (SeJ^nfud^t nod^ ber ©onne, naä)

5Sarmc unb Si(^t, — id^ mar jo 53id^t unb 3Bdrme unb ©onne ge^

trennt, — baö rettete mid^ — ober nur ju oft fam immer mieber ein

bunfler Drang über mid^, eö ebenfo ju machen, me bie 2^iere beö

QBatbeö, lüenn [ie ben 2^ob na^en fügten ! 3<^ iüu§te oben im Scannens

birfid^t ein laufd^igeö ^la^d^en, roo !aum je ber '^u^ eineö ©anbererö

f;intam. ®enn ic^ mid^ bort ^integte unb mit fioub ganj jubedfte unb

cinjd^Iief, einfd^tief für immer, — bann mar id^ alle meine D.uaten toö.

^ineö Xa^ei tat id^ eö, fd^tief ein bort oben, ©a träumte mir,

ein überirbifd^ [d^oneö ®eib, nur mit bem ©d^mud i^rer langen btonben

Jpaare angetan, trat 5U mir unb roerfte mid^ mit Püffen, bie neueö 53eben

burd^ meine SIbern riefeln liefen. Unb aU fie mir entmid^ burd^ ben

2^ann, eilte id^ i^r nadf; unb l^otte fie ein. „ffier bi|l bu?", fragte id^.

„^ä) bin bie .^offnung," fprad^ fie, „»erjage nid^t, ic^ mW bir ®ege,

immer neue ®ege jeigen, roenn bu am ßnbe beineö Xun^ nnh Äon*

nenö gtaubfl angelangt ju fein." — 2)o mad^te id^ auf.

2(n einem ber nad)^cn Stbenbe, — id^ rcar rcieberum ootUg oer*

jogt, — manberte id^ rveit, ioeit burcl^ bie ^eibe, burd^ braune, fd^meis

genbe 2)ünentdler, bie faum betreten fd^ienen. 3n e^rfurd^tgebietenber

9lu^e lagen fie ha, me eine in fid^ abgefd^Ioffene ®ett, roie ber oers

laffene SRiefentempet eineö unbekannten ©otteö.

"Da nax eö mir, aU f)büe id^ neben mir @df)ritte. 5Bie id^ jur ©cite

fc^aue, fd^reitet neben mir ernfl unb füll ein 2Öeib. ©o Zeitig ernfl

unb boc^ fro^lid^ Reiter, ©unbertid^ rourbe mir 5U @inn. Si}?ir mar'ö,

aU fäme bie ©timme loon i^r, unb fam hod) nur auö meinem ^^erjen:

„Scf; bin bie q)füc^t. Xpafl bu ha^ eicnb beineö öolfeö erfannt, fo

barfj^ bu aucf; nic^t üerjagen, mu§t arbeiten unb fc^offen unb ^etfen,

fotange nocf; ein ^Item^ug in bir i(i." — Unb mie fie fprac^, ging im

©eflcn bie ©onne unter.
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2tm fropfloren ^immel jlonb eine große, jerrifjene 9Botfe. Die

)qI^ auö wie ein gigantifd^er (S^erubim mit jrcei gtügeln, bie oon

Djlen noc^ ®eflcn reid^ten. ©unfler rourbe bie ^eibe. 3^t 23raun

n)id^ bIau[d()morjem 53iotett. ^I6|ticl^ jlral^tten bie gtüget beö ©otfen?

engetö in leud^tenbem ^urpurgolb, unb eö jd^ien mir, aU ob [ein

Quögeflredfter Hnfer 2(rm nod^) SSejlen reid^e unb feine Sded^te mid^

faßte, qH ob fie mir ben 2Beg weifen motlte. Sann oerfan! ^immel

unb ^eibe in tiefeö nad^tlid^eö ©d^raarj.

©a taud(>te in mir wie ein ^etler ^offnungöfd^immcr ber ©ebanfe

ouf: ®e^* überö 50?eer, weit, weit fort, ba§ taufenb ?![)?eilen jraifd^en

bir unb bem Stenb finb, bamit bu lernfi, eö auö ber gerne fd^auen.

2)ann roirb eö bir fteiner fd^einen, aU je^t, njo bu eö tägtid^ oor 5(ugen

l^afl. S)u wirft jur Slu^e fommen unb genefen. Unb mit frifd^er ^offs

nung unb neuem 5[l?ut, mit neuer ^raft roirfi bu anö SSerf, an beine

2lrbeit, beine ^ftid^t gelten!

©0 fd^üttelte xd) ben ©taub t>on ben gü§en unb flieg ju <Sd^iff,

um l^inauö ju fal^ren über baö 50?eer, um mir neue Gräfte unb ftoren

23ticE jum Reifen unb ©d^affen unb dampfen ^u fud^en.

Der ^afen üon Hamburg war in Siö öermanbett. jlrod^enb unb

fto^nenb orbeiteten fid^ bie ©d^lepper burd^ bie weißen ©d^otten ber

(5tbe l^inburd^. 5}?ü^fam brangen t)k Rotten ^interf;er. (5in grauer

5Rebet tag über ben gluten ber ^tbe. ©d^rille ©ignale ber ©ampfs

firenen burd^fd^nitten bie fatte Suft. 5ßon ben Stürmen ber ©tabt

flang jittcrnb ber 2^on ber ©lodfen, bie ben erflen 5Bei^nad^töfeiertag

einläuteten, ^att unb grau logen ^afen unb ©tobt. 53ereifl unb

üerfd^neit bie ©traßen am ^afen. 5ßereift unb oerfc^neit hai @df;iff.

groftetnb biö in baö ^nnerfie meiner ©eele betrat id^ feinen 23oben.

©odf; rvat war baö! 3Baren bie 9}?enfd^en, bie mid^ begrüßten, eine

anbere 9?affe? 5luö bem raul^en >lon i^rer ©timme Hang etwaö un*

enbtid^ ®armeö unb 2öeid^eö.^erauö,''etwaö"'^er3lid^eö, aU ob eö aui

einer anberen ^^it flamme, etwaö, tr>a^ ber ©eete fo wo^t iai, wie bem

ßeibe bei !attcm Setter ein ^eißeö ©etranf. (5in furjeö, mannlid^eö,

l^erjlid^eö „5Öittfommen", ein berber Xpdnbebrudf, „auf gute ^amerab?

fd()aft für bie 3fleife", unb eingereiht war id^ atö ©d^ifföar^t in bie

23efa|ung. 3«^ trat in meine jlabine, unb fettfam, — aU \d) bieö Heine

SHaumgeöiert betreten l^atte, baö wo^tburd^warmt unb bel^ogtid^ er=
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leud^tet njar, fo 9ro§, hü'^ iä) mit ouögejlredEten Firmen tiacl^ ottcn

üicr Slid^tungen fafl bieJffianbe berül^ren fonnte, ba rourbe mir fo [elt*

[am roo^Ug jumutc, cö Fom fotd^e innere 9iu^e über mic^, roie id) \\e

feit ^af)xen nid^t gefonnt. ^d^ i^atte au[fd()Iuc^äen fonnen üor ©lud

unb ^rieben: ^ier in ben öier fauberen engen SBdnben n^irb bir mi*

enblid^ njo^I fein. 3<^ i^otte bie Smpfinbung, qIö ob \<i} in meinem

eigenen ^er5en gu S3efucl^ war.

3d^ foB unb fa§ unb trdumte unb füllte mid^ fetig mc ein ^inb.

2lb unb ju l^orte id^ n^ie quo meiter gerne unb bod^ gan§ in meiner

9ld^e, t)a^ geHopft unb geraffelt würbe. 2)od^ eö florte midf; nidf)t in

meinem (Binde, @o fa§ idf; ©tunben. Dann fd^ritt id^ ^inauö ouf X)ed,

^nirfd^enb fd(>ob fic^ unfer ©d^iff huxd) büö Siö beö ^afenö. ßeer

gd^nte in bem bie <Stabt oer^iillenben Okbel bie fiüdfe, mo einfl mit

grünteud()tenbem Raupte ber l^ol^e Xurm ber großen S)^id^aetiöfird^e

ben feerodrtö fo^renben <Sd(>iffern fein le^teö ßeberco^l 3ugen?inft

l^otte. SRir mar ber mdd^tige S^urm oon 3ugenb auf wie ein fleter

SRol^ner jur d^rifilid(>en 53iebe erfc^ienen. Unb nun Rotten ©ebanfen*

lofig!eit unb go^rldffigfeit, bie fo oft ta^ 23efte im fieben oernic^ten,

i^n §u ^(i)utt unb Slfd^e werben laffen. Da fa§te mic^ aufö neue

namenlofe 23itterfeit. Siefeö ^unflnjerf, eineö ber fd^onflen, baö

9)?enfd^en je gefd^affen ^u (J^ren beö ^od^flen, beö ©otteö ber Siebe,

burd^ Ü^ac^Idffigfeit unb ©ebanfenlofigfeit jerfiort! 2Iber, mad^ten fie

eö nid^t mit ber ganzen d^rifiUd(>en ^ircl^e fo, mit ber ganzen ße^re

d^rifli? Sieben fie bie nid^t ebenfo verbrennen, wie bie ^anbwerfer

bei i^rer 5irbeit ben ^errlidf)en 2^urm, beim ©treit um \)a^ 2)ogmQ,

beim %an^ um tai gotbene Äatb, in i^rer oben ©enuffud^t? ®o^l

übten fie SBo^ttdtigfeit, oeranflatteten S3afare unb ^onjerte, ©amm«
lungen unb %cc^, — aber Siebe, — Siebe Ratten fie nid()t, ober bod^

nur bie alterwenigj^en unter i^nen, feine Siebe unb fein 5Rad^benfen!

2)enn fonfl Ratten fie all baö ßtenb nid^t entfiel^en laffen fonnen bei all

i^rcm aUeid^tum, gefd(>n)eige benn bulben, ta^ eö fo fortwucl^erte,

namenloö, riefengro^. Di), fie taten fo oiel mit gerienfolonien unb

Sungen^eilflotten, mit Slfplen unb Äinberfrippen, mit ^ranfen=

l^dufern unb Slrbeiterfolonien, in benen fie ben Slrmen bie S3rofamen

reidj>ten, bie oon if;ren reid^en ^ifd^en fielen, hielten fromme Sieben

unb wornten boö S3olf oor S3ege^rli(^feit. Siber i^re ^ppot^efen*
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jinfen unb il^re (Jinno^men öu^ bem S3obcntt)urf;et mottten fie nicl)t

einbüßen; unb beöl^alb bouten fie immer neue 9)?QJfenquartiere qIö

^örutfiatten beö (Jtenbö um bie alten rectum. D^, ic^ fonnte roo^t

ben 2)unfl, ber öuö if;nen emporflieg, unb roai er fogen njotlte.

ßinbringlirf; unb gigontifd^ f;ob ficl^ boö Sfliefenftanbbilb unfercö

großen SSiömarc! in ben SRebct ^inauö, n^arnenb, mal^nenb, jur Zat

üufrufenb, wie ein ^erotb ouö alter, großer '^c\t —
3mmer rafd^er würbe bie '^ai)^, immer freier i)ati ga^rmaffer.

i^inter unö lag bie ©tabt in Sftaud^ unb SRebel. ®ir glitten oorbei an

ben üerfc^neiten ©arten ber ^omburger ^atri^ier, oorbei an ben

weiten, je|t huxd) t>erfc^neite Deid^e gefd^u^ten S)?orfd^en ©d^Ieöwig*

^otjleinö unb ^annooerö.

Sdngfl war baö Siö ouö bem ©trome oerfd^wunben, nur an bem

Ufer fd^ob eö fid^ fd^neeig unb gti^ernb jufammen. 3n ootler ^a^xt

eilte unfer ©d^iff bem 9)?eere ju, unb in ber Srufl erwachte unb wucl^ö

ein neueö feligeö ©efü^t — greif;eit! Unb biefeö ©efül^l wucf;ö unb

be^nte fiel) auö, aU wollte e^ hai ganje 2Befen, bie gan^e ©eete er=

füHen, aU wollte eö alle Jpüllen fprengen, bie ben inneren 5}?enfc^en

gefeffelt f;ielten. (5ö war, alö ob in jenem leidsten Dunflnebel, ber nur

üon fern anzeigte, wo Sftaud^ unb Dualm ber großen ©tabt oerfc^wuns

ben waren, alleö Mc'm\\ä)e, alle ©orgen, alle Q.ualen ^ongengeblieben

wdren. grei unb gro^ lag üor unö baö 9}?eer, frei unb gro§ würbe

bie @eele, unb eö wor, üU ob bie ©eete mit bem EÖieere »erwanbt

wdre.

2)er $tag ging ju Snbe. ©d^otten um ©d^otten fenfte fid^ f^ers

nieber auf bie ©ogen. ©er 5}?ann am ©teuer »erfolgte feinen ^urö

unoerwanbt, baö 2tuge auf ben Keinen, erleud)teten ^ompa§ ge=

ricf;tet. Um unö l^erum tiefe, fd^warje 9Zad^t unb eine eigenartig fraft*

oolle ©t)mp^onie, beren 50?elobie gebilbet warb oon bem ©tampfen

ber 9}iafrf;ine, unb beren 23egleitung ta^ tofenbe ©rollen beö 5}Jeercö

bilbete.

Da pl6|licl^, wie auö unenblid^er gerne, burd^ alleö 2)un!el ein

l^eller Cid^tfd^immer in ber ©egenb, auö ber wir famen. ®ie ein

magifd^er ©traf;l burd^jitterte er f;ell auf ©efunbenbauer bie finflere

SRad}t^ unb wieber unb wieber in regelmäßigen ^wifd^enrdumen, fo

regelmäßig wie ber ©d^lag unfereö ^erjenö: 2)aö Leuchtfeuer üon
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jpdgotanb. ®ie ein te|ter ©ru§ auö ber ^'»cimot minfte er f)eru6er,

alö iDoüte er jagen: nun, wo bu bie ^eimat hinter bir getaffen, tQ§

bort atleö Xrübc unb ©c^Jüere, atteö, njoö bicl() bebrütt unb franft,

unb nimm nur mit l^inauö aufö 9}tccr baö £icf;te, Xpelte, lüoö bicf; ers

freut, unb maö bu liebfl, — [o grü§' ic^ bic^, leb' wo^l, fo^r' \vo\)U —
Unb meiter ging eö in bie [c^war^e, flürmenbe, tofenbe ^\ad)t

a3alb toud^te rec^tö, bolb linfö ein Sic^tfc^ein auf, aU raoHte er un6

roornen oor brouenber ©efal^r. ©o ge^t eö bem 5Banberer auf bem

fiebenöraege. Sr fd^reitet ba^in mit öerbunbenen 2(ugen, feiner oon

unö n)ei§, n^aö bie ^ufunft bringt, ^ö ift, atö ob unfer Seben in ©unfet

ge^ütlt trdre. Unfere ^flic^t, unfer £ebenöbmpa§, raeifi unö ben

5Beg burc^ bie ^ad)t 5ße^' bem, ber feineö Sebenöfompaffeö oers

gi§t unb ouf bie ^lip^jen unb Skiffe sufleuert, t>or benen blinfenbe

Siebter i^n raarnen.

ßifig roarf ber ©türm fd^neeige 236en über tai ©c^iff. Ärac^enb

unb bonnernb fcl^Iugen bie 3Bogen on feinen S3ug. SRu^ig unb flol^

fdmpfte eö fid^ ^inburcl^, bem SJ^orgen entgegen.

i)a fuc^te ic^ für fur^e ©tunben mein Ü3ager auf. ?0?ein Heiner

^immerc^en, fajl fam eö mir oor n)ie ein trauHd^er «Sarg, in bem

id^ tag. 50^ir war'ö, aU ob atteö Seibtic^e unb ffieltUd^e üon mir aU
gerae^t fei, unb ein unenblid^er griebe unb eine unenbtid^e 9luf;e

fam über mic^. 2)aö Sogen beö 59?eereö njurbe mir fc^Iiepc^ fo oers

traut, ha^ eö mir war, atö mürbe id^ in meine frü^ejie Äinbf;eit jurücf*

»erfe^t unb im SIrme ber 9}?utter gen^iegt.

Unb fo toögeloft oon ^eit unb Slaum fd^üef id^ erquidft biö in ben

reellen Züq.

SJtdd^tig umbraufien bie Sogen ber DIorbfee tai flampfenbe

©d^iff. Wlit rauher ^anb umfirid^ mid^ ber ©türm. 50?ir roar eö fidrs

fenbe So^ttat. Unb jaud^jenb lofte fid^ bie ©eete oom erbrüdfenben

©ram:
2)u urgemoltigeö SSunber, bu 9florbfee!

Sie bu bie meiten ©treten frud^tbarer ßdnber

3n njilbflutenbem Sogenfd^maHe

gür en)ige Reiten graufig begrubfl;

Unb ^ird^en unb ©orfer

Unb abertaufenb freie ^riefen, —
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<ök fd^lummcrn emig in beinern 6d^o§!

Unb jle^t nod^ nagji bu mit tü(fifd^em ^a^n

£)er roUenben ^ranbung am ragenben 3liff.

SSom (Sturme gepeitjd^t bred^en bie Sogen
2)er alten 9flie[en ©rabgej^eine,

£)er norb'jd^en ©letfd^er ero'gen ©ranit,

Jperauö auö ben 2)ünen:

Unb bonnernb poltert bie jleite ^üjle

ypinab inö Wleexl

Unb etrig nagjl bu!

SSie lang roirb'ö bauem,

Unb nicl^tö ju nagen beut jic^ bir, 9}?eer!

^erjlorerin bu! —
T>od) 5Bunber, o SSunber,

£)u @ci()6pferin bu!

2)aö, n)aö bu bir riffefi oom rogenben 3fliffe

a^it rafllofer ^anb, —
2)aö fpülejl bu an mit lieblid^er 5öoge

mt> blü^enbe gluren

2im anberen ©tranb,

Unb fd^afffl bort grünenbe getber unb SQJeiben,

9)?it 23iumen unb ®raö für bie gerben bebest!

Unb ber ndmlid^e '^cr\\ä), ber bir flud^enb grollte,

2)anft bir oon ^erjen

gür bein ©efd^enÜ

Unb »rie bu ßdnber nagenb jerjlorji

Unb Sdnber [ci()uf|l mit ber ndmlic^en ®og',

©0 f;afl bu ber 9J?enfd(>en Xaufenb oernid^tet,

9lun mu§t bu S^aufenbe retten bafür,

Unb Jpeilung fpenben

I^em, ber im ©ogenpralle be^ ßebcnö

2)ie drifte oerlor!

5Ber ju jagen beginnt,

Unb mott jic^ fü^lt jum Kampfe um'ö 6ein:

2Der eile ju bir!

2}?it broufenber ®oge
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Unb tofenbem ^tmm^
5Diit llnbe mdrmenbem ©onnenjcl^eini

mt fü^tenber gtut

Unb ^eibebuft,

9}iit 9}J6n)enfiug unb 2)ünenru^',

9)?it beö fieud^tturmö trojlenb fc^tmmembem Sid^t

3nö ^erj pflanj'ji bu i^m Äraft unb Slu^,

Unb [elig gejidrft unb ^immlifc^ erquid^t

3iuft er ouö überqueltenber ©eete bir ju:

J^ab bonf, bu 3(Zorbfee,

©u urgenjaltigeö ©unber!

Sraufenb Iie§ id^ ben ©türm [einen Sliefenorm um meine ©liebet

fc^Iingen. 9)?ir roar'ö, ot^ ob bie Urfroft felbjl mic^ tilgte, Sltleö be^nte

unb redfte [id^ in mir.

3ci^ ftanb com im @df;iff. ©onnernb [c^tugen bie ffietlen über

hcn $8ug, jerfioubten in fitbern gUn^enbem (Bx\d)t unb überfc^ütteten

mid^ mit rounberootter ^raft.

Dhen im 50?Qfiforb [op ber ©d^ifföjunge, pu^te feine ßoterne unb

fang babei:

©dieltet mir nid^t mein ^eimatlanb!

3fl eö aud^ neblig unb falt,

©d^eint bod() bei unö oud^ bie <Sonn' gor oft,

aflau[d()t bod^ gar lieblid^ ber ®alb!

©dieltet mir nid^t mein ^eimatlanb!

@inb bod^ bie SJienfd^en gar treu!

6itt[am bie 'SRh'bd)cn mit blauem 2tug*,

2(d^, unb bie 'Sflanmx fo frei!

^oret mid^, atle im [d^onen ©üb'!

©dieltet mir nid^t mein ^eimatlanb,

Sieben würbet i^r'^ ^ei|, mie id^,

Slödr'ö eud^ nur bef[er befannt!

Wl\x Hang eö me ein SBiber^atl beö eigenen ^mpfinben^, o Jpeimot,

— bu 2Biege unjereö ©einö, bu Urquelt alt unferer ^roft, unfereö

©d^affenö!

Jut ftampf am bie ätcole. 8 Z7



Unb »lieber neigte fid^ ber Züq, 9}?it bem ©ad^fen ber ginffernts

nol^m ber ©türm 5U. ^uv ßinfen begannen ^otlanbö Scud^tfeuer auf*

jublinfen.

2ln ber ©df;etbemünbung jloppte p\b^\id} ber Dampfer. 5Öie ein

%a\h \d}o^ burc^ bie branbenben ffiogen ein 23oot auf unö ^u unb,

nacl^bem eö unferen ©d^ifförumpf berührte, lieber ^uxM in bie bunfle

jiürmifcl^e 5Racf;t. ^iv r;atten ben ©d^elbetotfen an 23orb genommen.
d^e er an [ein STmt ging, [e|te er fid^ ju unö an bie Slbenbtafel.

Unb ha ber ^apitSn auf ber ^ommanbobrürfe blieb, nal^m er beffen

^la^ ein. ßr tt)ar ein großer, jlarFer SO?ann mit ruhigem, fejlem ©es

[id^t unb 23ticf. Unfere SJJitreifenben tt^oren alle mel^r ober minber

feefranf. (5ine gro^e @df;ü[[el mit (Spargel mürbe aufgetragen. Unfer

fiotfe, gemo^nt mit ©eifie^gegenmart bie (Situation ju überfd^auen

unb mit ©d^nelligEeit ju l^anbeln, lie§ einen prüfenben 23li(! über bie

5lafelrunbe gleiten, unb ha er [af;, ha^ id) bereite genommen l^atte,

unb bie anberen franf maren, fd^nitt er mit ruhiger ^anb bem gcs

[amten (Spargel bie ^opfe ah unb legte fie fd^munjelnb auf feinen

$leller. 2)aö ifl bie Überlegenl^eit ber jlarfen, gefunben SOienfc^en

im praftifd^en kehen über bie @c]^madf;en.

SIlö \ä) bie blaffen ©efid^ter ber anberen fal^, meifl £eute in jüngeren

Saferen, benen man aber anmerkte, bo| fie beim ^ed[)er ober in nodf;ts

lid^en Äaffeefiunben ober burd^ ju langeö @i|en in ber ©d^ule, im
Bureau unb jlontor, ober bei bunflen Dingen, bie baö Sid^t beö Xa^ei

ju fd^eucn f^aben, i^re jungen ^Oknneöfrafte gelaffen l^atten, ba bes

fiel mic^ ein ©raufen üor ber ^ufunft unfereö beutfd^en Sßolfeö.

^d) \at) oor meinen geifiigen Slugen bie (Sd^aren ausgemergelter

3nbufiriearbeiter in unferen ©ro^fiabten oorüberjie^en. Unb n>ie

^o^n fam eö mir oor, mie auf all ben ^ongreffen mit ben fd^on flingen*

ben Sf^amen für bie SSefampfung ber S^uberfulofe geforgt werben

follte. Unb id^ fa^ hinein in bie ^unberttaufenbe t>on ^roletorier«

mo^nungen im beutfc^en ©aterlanbe, Hein, bumpf, bunfel, o^ne ßid^t

unb Suft, vollgepfropft mit 9}?enfc^en unb Sampen unb Petroleum*

fod^^erben, ^inmiellinge mitten jn^ifd^en ben g(J"iiil^n untergebrad^t,

alle gleich i^wmpf, übermübet, unlufiig, »erbittert. Unb ^ei^er ©roll

flieg in mir ^oc^, menn irf; baran badete, mie all bie fingen ^rofefforen

unb ©e^eimräte unb all bie SRinifler unb Sanbrdte, unb me fie olle
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^ei§en, [o [d^on il^reö 5(mtcö matten, unb mie bie Surforget>ereine

unb g^auenocreine unb oUe biefe S)ienfcr;en [td^ Sl^ü^e geben, boö

grenjenloje (Jlenb 511 tinbern, unb me [ie ^rf;otunßö^eime bauen

unb ©albfurorte unb ©anatovicn, unb mc feiner ben 9}?ut l^at, l^ers

coväutreten unb bie 2öaf;rl^eit 5U fagen, ba^ hai otleö |a J^umbug ijl

unb eitel (Scf;minbet unb ©elbflbetrug. @ef;t if;c benn nic^t, roie bie

großen ©tobte auö if;ren ©^ngeoiertetn unb ^ofen, auö i^ren SOZietös

fa[ernen unb 59?anforbenftübdf;en immer neue ^unberttaufenbe bteid^er,

ausgemergelter, müber, »erbitterter ©ej!atten ^eroorquelten lafjen,

qU ob eine SSelt oon ginfterniö unb ^ron!f;eit unb Ungtüd^ [ic^ ent*

laben roollte?

®aö nü|t eö eud^ benn, ben franfgemorbenen gamilienoater ein

poar ©od^en auS feinem ßlenb f;erouöäurei§en unb in ein ©anatorium

ju jiedEen, um i^n nad^^er in [ein ^duötic^cö (Jlenb «lieber jurudfs

äufenben, ha^ er nun boppelt empfinbet? 3Benn bal^eim fein ®eib

unb feine Äinber in ber bunflen 9}?ietörool^nung bal^infied^en?

Äranf unb mübe unb »erbittert fd^leppt fid^ eine ©eneration nad^

ber onberen an i^r S^ageroerf, unb marum? S^eil einige Xaufenbe

in unferem Söoih in bem ©runb unb 23oben ber ©tabte unb in hcn

jpdufern i^r @elb in ^ppot^efen angelegt f>aben. @ie njollen i^re

^infen einfdrfeln, fie ^aben bie ©eroalt in ^dnben, bafur 5U forgen,

ha^ eö nid^t anberö wirb, bo§ eö fo bleibt biö an ber SÖelt Snbe.-

Unb im ©ercirbel ber 3Bogen, bie fd^aumfprüf;enb an bie ^ajiütens

fenfier flatfdf;ten, jogen flurmfd^nell anbere 23ilber on meiner ©eele

üorüber. Da fa§en fie, bid^t gebrdngt roie geringe, bie Knaben mit

blaffen ©efid^tern, bie 9}?dbd^en fd^malbrüfiig, bla^, in einer Suft §um
ßrfticEen, ein übler ©eruc^ ben ganzen 3flaum erfüllenb, in ber ©cl^ule.

3d^ ^6rte bie pebantifd() ^arte ©timme beö fief^rerö, ber mit bem
in jahrelangem 2)ienfie angero6f;nten 23eru[öpat^oö fein ^enfum
bojierte unb feine l^^agen flellte. Unb bie jungen unb 9}?dbd^en mad^tcn

gelongmeilte ©efic^ter unb l^atten nur ben einen @eban!en: ac^,

wenn eö toä) nur erft ^aufe mdre unb grüpng, unb bie ©c^ule ju

(Jnbe unb gerien! Unb alleö, roaö ber 2e^rer fagte, ging ju bem
einen Dl^r herein unb ju bem anberen wieber l^inauö. Unb aU fie bie

6d()ule »erliefen, Ratten fie oieleö gelernt, waö fie fd^nell wieber »ers

ga^en, aber nur bitterwenig, wq^ fie fiirö Seben reid^er, froher, glücfs
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lid^er mod^te. Unb loielcn waren bie ©d^mingcn gebrod^en, unb fie

waren fcl^wad^ unb fran! unb untujlig unb unfähig ju eigener 2)enfs

örbett üon all bem 2)rudE ouö i^rer ©d^ut^eit! —
50?Qd^tig [lampfte baö @cf;iff. Sie SSogen praffelten aufö X)cd,

qU woUUn fie atleö, lüaö nid^t niet* unb nagelfefi war, mit fid^ reiben.

S^raumüevloren \ü^ \d) ^a, SBieber [c^weiften meine ©ebanfen jurüc!

ju oH bem SIenb, baö id^ in ber ^eimat gelajjen. ^ä) \af) bie ©d^orcn

üon ©tubenten auf ber Unioerjitdt mit oer^auenen, biergebunfenen

(Sefid^tern, unb mancf;e t)on i^nen mit einem 2luöbrucf, ber an bie

^^t)fiognomien i^rer großen SSerbinbungöl^unbe erinnerte. J2)errgott

im ^immet, waö i)at benn biefe jal^rje^ntelange gütterung mit ^umas

nifii[d^er 23itbung genügt, wenn fie weiter nid^tö üermod^te, aU fold^'

Rumpfe, anma^enbe ©efellen jutage ^u bringen? greitid^, eö waren

auc^ anbere ha, Sinjelne feine Äerle mit bli^enben 2(ugen unb frifd^en,

roten ©efic^tern, biegfam wie ©ta^t, blonbgetodEt, aber eö waren

wenige Sluöna^men. 3d^ fo^ Kneipen in feubalem greife, bunt*

bebänberte Jünglinge, trunfen üom 6aft beö ©ambrinuö. Unb

mand(>er, ber einer ber Srften fein follte unb ber 23eflen, tankte wie

ein SBa^nfinniger auf ben Z\\d)cn, rafcnb in ber ^^oll^eit beö $trunfeö,

efel^aft unb bemitleibenöwert jugleic^. (5ö war ein Sanimer. Unb

auö ber 9laufd()s unb Äaterjlimmung ber ^ed)gclage fpann fid^ wie

ein giftigeö ^raut ^erauö boö ^od()mütige unb l^erjtotenbe odi pro-

fanum vulgus et arceo beö ^ora§.

Unb biejenigen, benen bie Station i^re fofltid^en geiftigen ®üter

x>on Sugenb auf überliefert l^atte, um mit biefem ^fanbe ju wuchern

unb bie ©ebanfen ber ^umanitaö unb (J^aritaö inö Seben ju über?

fe^en, fie, bie nad^ i^rem Sffiiffen unb mit i^rer 23ilbung in ber Sage

l^ätten fein follen, ju überfeinen, tvai unferem Sßolfe notig war, um
bie gro^e 5D?affe be6 93olfeö nid^t weiter in Slenb unb 5ßerfommenl^eit

üerfinfen ^u Icffen, fonbern eö ^od^jurei^en au6 ber ©tumpf^eit, alle

feine gef;eimen ©amenforner ju pflegen, i^m ^u l^elfen, alte feine

fcl^lummernben ^eime ju entfalten, — fie benfen überhaupt nid^t

an bid^, mein 93olE — odi profanum vulgus. Unb wenn fie an hxd)

benfen ober über bid^ fc^reiben unb rcben, fo fe^lt i^nen nur ju oft

jum ©orte bie ^tot, unb wenn fie etwoö für tid) tun, fo tun fie eö,

weil fie eö muffen, benn einö fep i^nen ollen, biö ouf einige 2(uös
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nol^men, bic l^ei^e, gtu^enbe ßiebc ju bir, btc ßicbe, bie [ie jid^ [elbjl

oergeffcn Id§t. — SIber ouf il^rcn ©utcrn pflanzen unb ernten fie

baö ^orn, um eö ^u bem ©ifte umjumanbetn, mit bem fie fic^ unb

btd^ oergiften. greilic^, beinen SSronntraein trinfen fie md)t, baju

finb fie ju ttjo^lanft^nbig, ben brennen fie nur, — aber bie ©ein«

^dnbler forgen bofür, bQ§ hai fogenannte eble SRebenbtut mit i^rem

©pirituö oerfd^nitten njirb, unb bicfer i^nen fo «lieber jugute fommt.

Unb boö nennen fie SfiationoIoEonomie unb fid^ felbfl fonferoatiü.

Unb i^re ©eiber legen fie in ^rouereioftien an, benn boö trdgt jef^n

unb oier^el^n unb mef;r ^rojente, unb gaufein bem Sßolfe oor, ha^ eö

bie beutf(^e >lugenb ber ©ermanen fei, ju trinfen. Unb fo füllen

fid^ i^re 2^afd^en unb gleid^jeitig bie ©eföngniffe unb bie ^rreni^dufer.

Unb bie S^rinffitten ber l^ol^en Ferren üon ben ^orpöfneipen unb

ben Offijieröfafinoö, fie fpreuen wie giftiger Unfrautfamen auö burd^

baö 23eifpiel, baö ber Dffijieröburfd^e bal^eim in feiner ^eimat, in

feinem Sorfe in ^interpommern gibt, unb ber Col^nfellner ber ^orpö«

fneipe in feinem Greife, biö ber ^anbwerföburfd^e in ber gu^rmannö^

fneipe am 5Bege mit feinem Kumpanen Komment trinft.

Unb roeiter fa^ id^, röie biefen ©itten 2)?orb unb 2^otfd^Iag folgte,

^ier ift ber ^anbroerföburfd^e auf einfamer 53anbjlra§e, oom 93rannts

wein beraufd^t, jum Wegelagerer geworben. Sort fdllt ber ©ol^n beö

greifen ©ele^rten burd^ ben @d^u^ feineö ©egenüberö, weil fie fid^

im 93aIIfaaI im (S^ampagnerraufd^e auf bie gü§e getreten ober um
ein Wirbel gefd^impft f;aben.

5BirbeInb, jliirmenb jagten biefe 23ilber unb ©ebanfen fidf), unb

immer wieber enbigten fie in bem 5(uöruf: „Herrgott, ^aifer, ijl benn

nicmanb ba, ber bir ob all beö SIenbeö bie Slugen öffnet, ber bir jeigt,

wie bein 53oIf wo^nt, wie bie Äinber oon fiumpfen fief;rern in übev

füllten klaffen flumpf gemacl^t werben furo ^ehcn, wie bein 53oIf

fid^ bumpf unb fied^ unb mübe trinft unb feine ^eime unb Änofpcn

vergiftet burd^ ben 2^runf. Unb wie eö glütftid^ unb frol^ unb frei unb

ftarf fein f6nnte, wenn eö bie 3Biffenfd^aft alö fd^one 58Iume pflanzte

unb alö ^eilige ^rud;t ^oge, unb wenn ber ©runb unb 23oben wieber

in ben 23efi^ ber 5IIIgemeinr;cit fame, ber er gel^ort, fo ba^ j[ebem fein

^I6|d^en an ber ©onne fieser wäre! D^, fonnte man ben ?i}?enfc^en

baö Derflu(^te ©ift bod^ nehmen, baö fie fo aufgeblafen unb l^art unb
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üott fütfcl)eu ©totäcö unt) X)hnhU mod^t, unb fo fied^ unb [o fd^tecf^t,

unb S^Qu[enbe fo tobungtüdflicl^.

Unb wenn bir, mein Äaifer, niemanb einen otten ^ut unb 50?antel

borgen tDitl, fo nimm ben meinen unb tue enblid^ hai, waö fd^on üor

bir me^r Q.U ein ^onig unb Äoifer tat, unb gel^e o^ne Mng ^tong

©toria unb o^ne ^loffs^^off ^inauö in bein SSotf, fiitt unb unerfonnt,

ober mit offenen 5Iugen unb Df;ren, unb fie^ ju, n?ie eö if;m gel^t,

waö eö treibt, unb ir>aö eö leibet, maö eö fünbigt, njie eö fid^ qudtt,

n)oö cö erfef;nt, roaö eö fi(^ n)ünfdf;t, idoö eö gtaubt, unb roaö eö l^offt,

juaö i^m fe^It unb if;m mongett. ©onn bifl bu ein ^oifer, nein —
bann biflbu ein 23ater! 3e^t bifl bu nur ein glan^enber ^oifer. D@ott,

^oifer, fonntefl bu bod^ gro§ fein, it)aö fonnteji bu fd^affcn, n^aö fonntejil

bu f^etfen, tüoö fonntefl bu auö unfcrem Sßaterknbe mod^en, moö für

ein ©enhuat fonntefl bu bir fe^en! Söenn bu auf all ben girtefan^

öcr5{cf)tetefl, ©d^nurrbartbinben unb ^urpurmantel, ^^ompogner unb

^arabcfruf;fiüc!, — ilaifer, mein ^oifer, wie fonntefl bu gtüdEHd^

fein!"

93itterfatt wax bie Olac^t. ©d^arf trieb ein fc^neibenber Dflflutm

bicl()te ©cr;neemaffen unferem ©cf^iff entgegen, aU mx bie ©d^elbe

r^inauffuF^ren» S3ei§grau bel^nten ficl^ im ?9?orgennebet red^tö unb

linfö bie Ufer f;in. ©unfet l^oben fic^ auö bem ©rou bie Xürme ^nU
iDerpcnö ah, ßauteö pfeifen unb fluten fünbeten an, bo§ tvit im

y?afen roaren, ©d^iff bei ©c^iff, fafl atleö bcutfdf;c ©c^iffe. 3«^ fel^e

eö, mein 93otf, noc^ n^ol^nt SRiefenfraft in bir, nodf; iatentuj^ unb

Unternc[;mungölufl, — ©ott £ob unb Tiant

^ad) langem f;in unb f;er bcr ßotfen unb Ji^afenpotijei erl^ielten

aucl) mx cuUiä) unfer ^Idgc^en am jlai. 50?eterf)oc^ lag ber ©c^nee

auf ben ©trafen, ©rau unb !att l^ob fidf; bie ©it^ouette beö ©teen

t)on bcm ipaufergemirr ber ©tabt ah, SltlesJ überrogte bie maiefiatifcl()e

^pramibe beö Domeö. ©tarffnodf^ige, fcf;n?ere ^pferbe jogen am
Xpafen Darren üolt ©d^nee. '^al)\xe[d)e SIrbeiter, bie fonjl tt)of;I feinen

58erbienfi fanben, fd^aufetten ben ©c^nee auö ben ©trafen. Stile,

ebenfo mie bie grauen beö SSotfö, berb, flarffnoc^ig n?ie i^re

«Pferbe.
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$Sie TOol^Itdtig, tro^ ©df;nee unb %xo% mieber Sanb unter ben

gü§cn ju r^oben, iDcnn eö oucl^ frembe ßrbe n>ar. 2f^ nie^r id^ bicfeö

ÖInttrerpen fennen lernte, um fo me^r brdngte [icl^ in mir bie ^mps

finbung auf, bo§ f;ier eigentlich jn^ei ©täbtc in eine üermengt maren:

ypier eine ©tobt ber ©egenmort, bie lebte nur im jpanbel unb oom
^onbet. (5ö mar, qU ob ber Slrieb nacf; ^rooifion, bie 3«gb nad^

@en)inn oHeö anbere erfiicft l^dtte, ben 2^rieb ju großem, freiem «Schaffen

unb ^onbeln. ©ie SInlagen am ^afen, fie macl^ten hen (JinbrudE, aU
wenn [ie neu, aber unter bem ©ruc^ ber bringenbfien S'rforberniffe

entftonben j-DÖren. 2Bo maren bie ©d^iffe, bie glotte ber einft [o jiolj

bie 50?eere bef;errfd^cnben ipottdnber unb 93etgier? — Unb bann im

@egen[a| ju biefer, fafl mod^te id^ jagen nüdf)ternen ©egenmartftabt

biefe njarm empfinbenbe [onnige ©tabt ber S3ergangen^eit, bie, ob=

mof;l 3af;rf;unberte tot, bod^ [o intenfio gelebt l^aben mu^, ha^ man
ben ^üU if;reö ßebenö nodf; je^t ju fpuren oermeint — bie ©tabt

Slubenö' unb üan Dpcfö.

(Jinfam |df;tenberte id^ burd^ bie t»er[df;neiten ©trafen, oon

SDZufeum ju 9}hi[eum, üon ^ircl^e ju ^ird^e.

9]iematö in meinem £eben bin id() oon einem ^unfiroerF [o er?

griffen geraejen, mie oon Slubenö' Ärcujobna^me in ber ^atf;ebrate.

2)aö ijl tatmiic^ ein üoHenbeteö ^OkifierraerF. ©ill ber ?0?eijier unö

l^ier ju @e|id()te führen, maö bie Siebe oermag, — iia^ fie jelbfi ben

2^ob überroinbet? ^aft [rfjeint eö fo! @ie^ nur, mie ber Seicf;nam

(S^rifti, oon ber Siebe getragen, fanft unb leife oom Äreuj ^erab?

gleitet, mie bie ©d^utter ber SJ^aria bem gteitenben gu§ .^alt bietet,

n)ie alle ^dnbe befc^dftigt finb, mit größter ©orgfalt ben Körper ju

flülen, wie fetbfi ber 9)tunb mitl^etfcn mup, baö Seinentud^ ju l^atten,

trie alle 23lide unb ©ebdrben fidf; in ber einen Slufgabe t)ereinigen,

i^n ju fluten, i(^m burc^ biefeö le^te SiebeöwerE nocl^ irgenb etraaö

©uteö ju erweifen. Jpier f;at menfdf;Iicf)e ^unfl Jüaf;r^aft Un|lerb=

tic^eö gcfd^affen. 3tn j^onigticf^en 5)?ufeum ernannte id^, wie bief^^ö

njunberbare 2Berf juflanbe gefommcn mar. ©aal bei ©aat, gefüllt

mit ^unberten öon Zeichnungen, ßntiuürfen, ©fij^en unb 23ilbern,

großen unb ftcinen, unb immer lieber bie Äreujabnaf^me. Sin ganjeö,

langeö Seben f;at ber 5)^eifier fic^ mit eiferner ©elbflerjie^ung unb

©elbfifritif burdf;gearbeitet, biö er baö SBerf jufianbe brod^te, nad^
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bem [eine ©eete bürflcte. ^ier Fonnt il^r 5}?obcrnen lernen, il^r, bie

il^r fo Diel SSefenö maä)t üon eurer ^unfl, unb bie il^r mit \o »iet

fieinroonb bie mobernen Äunfi^allen \ä)mMt unb bezeugt, ba§ euer

Tonnen aud^ nocl^ nid^t onnor^ernb eurem ^Sollen entfprici(>t, ^ier fonnt

il^r ternen, me mon ein ?0?eifier «»irb, unb ba§ bai ©enie nur jur

Steife getongen fann hmä) eifernen ^ei^.

2fd^ fö^ in ber ^atl^ebrate bog unfagbor fein gemolte ^^rifluöl^aupt

üon Seonarbo bo 5ßinci auf rcei^er Wlaxmoxplattc, — funfloolt ges

fd^ni^te 2ltt6re unb über bem olten ein ©u'-ft oon ^O^pfiijiömuö, ber

[onberbar fontraflierte mit bem nücf^ternen ©ejd^aftöleben brausen.

6iel^, Iau|d()ig, in jd^mere ^id()en^ol5[d^ni|ereien eingebettet ein

95eid^tflu^t, beffen trautid^er (5f;Qrafter beinal^e etroaö Serfül^reri|d^eö

l^at jugunflen beö ^atj^oiijiömuö. 2((ö id^ bann aber im ©teen bie

5[Rittel ber Snquijition fa^, bie ÜO^arterroerfseuge unb bie bunRen,

engen Äerferoerlie§e, gerabe wie in SHürnberg auf ber 23urg, bo padte

mid^ ein ©d^auber üor ber ^ird^e, bie fotdf^eö vollbringen fonnte.

2Iber ift eö l^eute benn anberö? 3fi eö bei unö im eoangelifd^en

ßanbe anberö? 53erfotgt nidf)t aud^ ^eute ncd^ bei unö bie ^ixd)e jebcö

©treben nad^ SBa^r^eit? 3Bitt fie nic^t l^eute nod^ ^errfc^en, f;art,

liebeteer, unerbitttid^? Sefuö (S^rifluö, ba^ bu fo fatfd^ oerjianben

werben fonntefi unb l^cute nod^ fo fatfd^ üerfianben n^irfi!

Unb n?ie iä) in ©innen unb ©df;aubern üerfunFen flanb oor atl

ben finfleren ^er!ert6df)ern mit i^ren eifernen Letten unb klingen, ba

njar eö mir, aU quoüen auö ben bunüen, mobrigen ffiinfctn n?ie greus

tid^er ©d^reden bie ©eifier ber SSergangenl^eit l^erauö, unl^eimlic^,

fc^marj, tüblic^ falt, bie ©eifter ber Sfnquifition, ber Unbulbfamfeit,

beö ^^arifaertumö, ber Xpdrte unb Sieblofigfeit, beö ganatiömuö, —
unb vok fie quollen, — Sntfe|en —, ha nahmen fie ©efid^ter an üon

l^eute noc^ lebenben 5D?enfc^en, Srjbifc^ofen unb ^ultuöminiflern,

53i!aren unb ©uperintenbenten, üon ^atf;olifdf;en unb ßutl^erifc^en,

bie alle ben redeten ©lauben Ratten — nur einö fef;lte if;nen: bie

Siebe!

©a, ©Ott fei ©anf, ein l^eller ©traf^l ber ®interfonne, unb üer;

fd^TOunben ber graufige ©puf. Unb olö id^ ^inauötrat in Q:\$ unb

©d^nee, ha fd^ien eö mir frür;lingöroarm im 53ergleid^ ju bem eifigen

©rabeör;aud^, njeld^er ber gronfefie einjliger Unbulbfamfeit cntfiromte.
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ffiä^rcnb id^ |o in bet 6tobt J^crumfd^Ienberte, ^exx\d)tc on S3orb

rc.qeö >lreiben. Unauf^6rtid(> ^oben bie ^rdnc quo ben Sifenbal^ns

jügen bie an boö ©d^iff J^erongefüf^rtcn Satten um 23atten in ben

SRaum. Olurnberger >lanb unb SBebereien Omaren i)a auö bem 9?f;ein=

tanb, (Stallt auei ©eftfaten; gönj 2)eut[cl^tanb enttub l^ier bie ^ros

bufte feiner 3nbuflrie.

®ie aber, n)enn bie 23eigier in 2(ntn?erpen unb bie ^ottdnber in

SRotterbam borouf fernen, fetbjl (5d()iffe ju bauen unb bie ^robufte

beutfc^en ©en^erbeftei^eö über bie @ee ju fü^^ren? £)ann njürbe ein

groger Xexi beutfd^er Strbeiter brocl^ tiegen, unfer ©ed^sigsSJJittionens

üotf um ein gut 21eit [einer ©d()iffa^rt 'oextux^t werben, unb navigare

necesse est, vivere non necesse.

Si, fo bout bod^ eure Sandte, njie ber ^aifer fie roottte, mit Rarem

93tidfe unb fd^arfem 53erfianbe, oom SR^ein jur ®e[er, üon ber Söefer

jur Stbe; njarum ta§t i^r nid^t Smben unb S3remen tk 2(uöfu^r^5fen

beutfd^en t!tei§eö [ein?

^ai[er, mein ^ai[er, ^at bicl^ baö ^unfertum, baö bir [d^on anbere

©uggefiionen um ben ftaren 53erfianb l^erumge[ponnen f;at, [oraeit

[d^on untergehiegt, ta^ hu beinen guten 5©itten ju groger Zat nid^t

mel^r burd^[e^en fannfi? Daö nSmtid^e 3unfcrtum, baö bir ha^ odi

profanum, baö beinern warmen i^er^en [o fern tag, ati5 ^ungting in

bie ©eete gel^aud^t f;at, bag eö [irf; wie 9}?ef;ttau ouf bein ernfieö,

grogeö, T^eiligeö ?B3otten legte, bamatö, atö bu ein ^ai[er werben wotttefi

bem ganjen 53otfe, ein 5trbeiterfai[er. 58eflef;t bod^ bein ganjeö S3otE

auö Slrbeitern, mit 2luönQf;me jener Reinen @d^ar giftiger ©rol^nen,

bie bir bein 53eben ju oerbittern unb ju td^men bro^en! @ie, bie bir

bejldnbig üorgaufetn, bog [ie beine treueflen greunbe feien, bie [id^

bie ^onferüatioen nennen, bie Sr^atter beö SHeid^eö, unb bie bir jebeö?

mat td^menb in ben 2lrm fatten, wenn bu ju großem Surf unb SSerf

auö^oten wittfl? ^tar l^attefl bu erfannt, bag groge SSafferwege unfer

23innentanb mit unferen ipafen üerbinben muffen, um bie £anbeö;

probufte bittig unb fd^nett anö ©cl^iff bringen ^u fonnen. 5öerbe fiarf

unb oottenbe bein ffierf, fa^re über hai 'SReex unb jiel^e in bie grembe

unb fie^, wie notwenbig baö ifi, mai bu aU ri(^tig erfannt l^afi. Unb
bann jage bie fetbfigefdttigen <Sd)maro^er jum S^eufet, bie oor bir

fricd^en unb bienern, [o lange eö i^nen 58orteil bringt, unb bie bir
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©ruben unb go^^f^'^i^^ bereiten, fobatb eö i^rem ©etbbeutel frommt,

unb für bie bein 23otf nur 23ogage ijl, bie i^nen ©elb einzubringen l^at,

biö eö jugrunbe gel^t. —
oooooooooooooooooooooo o o ooooooooooooooooooooo

Slegeö Seben f^errjcl^te tro| beö geiertogeö om ^ofen. ^nirfd^enb

unb fd^reienb flogen bie großen ^rane oon ben (5i[enbal^nn)ogen, bie

an ber ^oimauer entlang fionben, l^inüber jum ©d^iff unb roieber

l^erüber. ^ommanborufe ber @d()ifföoffijiere, gtud^en unb ßad^en

ber belgifd^en ©d^auerleute, Dürren ber Letten unb boö 5{uffnir|c^en

ber ßajlen im (Sci()ifföroum, pfeifen ber £)ampffignQle im ^afen

ringsum, unb jum ^eicl^en, ba| geiertng ifi, t)on ben >lürmen ber

©tabt feierticl^eö ©todfengetdute.

(Enbticf) ift bie ßabung fertig, bie Sufen werben gefcl()toffen. SIHeö

bringt jur Slbfa^rt, ber £ot[e [c^ilt unb mal^nt, ba§ mir mit ber jtibe

fortfommen. @d()on raffeln bie 2(nferfetten in bie ^ol^e, faud^enb ents

meidet ouö bem 23aud(>e beö ©d^iffeö ber Dampf.

ein S)u^enb unb mel^r ber beigifcf;en (Sd^auerleute finb nod^ an

93orb befcl()öftigt mit ©tauen unb ^aden. ©a toft fid^ unfer ©c^iff

üom Ufer unb jlromabwdrtö gef;t'ö, bie ©d^ctbe l^inunter, bem 'SReexe

ju. 9leueö glucl()en unb ©cf^elten ber SO^dnner, ha^ fie nun mit muffen,

biö ber Sotfenfc^oner fommt, ben ßotfen t>on S3orb ju ^oten. grierenb

unb hungrig fielen fie am ©ec!. Sin jiungcr 50?enfd^ tritt ^oflid) auf

micl^ 5u unb teilt mir auf franjofifc^ mit, ba^ er ben ganzen 2^ag eigents

lid^ nod) nid^tö gen offen ^dtte, ob id^ i^m ein ©tü(f $8rot oerfd^affen

fonne. 3c^ fpred^e mit bem bef;6bigen Dberjleraarb. X)oä) ber fennt

feine 9lot. (jr regiert in feiner ©p^dre mie ein ^ürji. T)ai odi pro-

fanum ftcf)t aud^ i^m auf ben Sippen gefcf^rieben. Wlit garten Sßorten

fd^rt er bie 93ittenben an, fo i>Q'^ fie fcf)eu 5urü(frt}eid()en, aber unter

fid^ grollenb unb murrenb. 5)krfn:)ürbig, bafj t>a^ ffiofjllcben unb ber

Suruö bie 50?enfd()en oft gerabe fo f;art unb f^er^loö madf;t, roie bie 9lot

unb bie bittere 5(rmut.

Die fleine ©teroarbe^ l^at unferen furjen SBortroed^fel belaufd^t,

fie tt)ei§ nod^, mie ber ipunger tut. Sf^e fie aufö ©cl){ff !am, l^atte fie

eö erfahren. SSiele, üiele ^funbe S5rot unb ©peiferefle roanbern tog*

tdglid^ inö SReer, ein gra^ für ben 9}?6oenfd^n)arm, ber oon .^amburg
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f;er fd^reienb unb freifd^enb unfer ©d^iff bcgteitet. Unb ta [ollte man
bie[en SOidnnern nic^tö ju effen geben? j^aum ijl ber gejlrenge Obers

jleroarb um bie ^de oer[cl(>tt)unben, fo njonbert Getier um Steiler

mit 23roten burc^ö ^üc^enfenftet in bie ^dnbe ber l^ungrigen ©e«

[etlen.

53orbei jief^en rcieber bie [d^nees unb eiöbebedften flachen Ufer ber

©d^elbc, fcl^on f;ott ber £otfen[cf;oner bie S3elgier oom ©d^iff, unb

^inauö gel^t eö iüieber in bie n?ogenbe ©ee, in ©d^neegcfiober unb

©türm.

yiad) ber 2lbfa^rt üon Hamburg l^otte id^ anfangö nod^ genug mit

mir [etbj^ ju tun gel^abt, fo ta^ id) lyenig 50?u^e fanb, auf meine WliU

reifenben ju ad()ten. 3e|t fd^aute ic^ um mid^. 5D?ein jlopitdn mar

ein trefftid^er 50?onn, ©o^n eineö ^rebigerö in ber alten ^oJ^enjoHerns

bürg. @o rii^mte er [icf) benn mit gutem ^umor, er fei auä) ein .^cl^ens

jotler, ober ^6f)er geboren aU ber Äaifer. Unfer erfier Offizier, ein

breitfd^ultriger Briefe, ber fd()on brei <Sd(>iffbrud()e mitgemad^t l^atte.

3^er erjle 5Kafd()inifl, im Dicnfie ergraut, ^atte üor wenigen 3a^ren

feinen Stampfer atlein mit einem Keinen Olejl ber ^Diannfcf^aft, nad^s

bem Kapitän, Offiziere unb 50?annfc^aften im ^afen oon ©antoö bem
getben gieber ertegen n^aren, fieser nadf) ^omburg jurücEgeteitet. ©ie

5[)?annfd()aft, üom 23ootömann biö jum @cl(>ifföiungen, beflanb jumeifi

auö ^riefen, ed^t beutfd^en ©eflotten, breitfd^uttrig, blonbbartig, mit

^erjgeminnenben, offnen btauen 2(ugen unb gefunben, oon ©onne
unb ©türm gebräunten ©efid^tern. — SHö ^ajütöpaffagiere 'Ratten

mv üon Hamburg ^er, aufer einem finbtid^en jungen Xpanfeaten, nur

5tt)ei Dfierreid^ifd()e Suben mit, bie fid^ bei ber SSorfiettung flotj aU
„?0?agt)aren" bejeid^net Ratten, meit fie, bie in ®ien geboren waren,

in ^efl rDof;nten. SSertebte, täppifd^e vierte, t>on benen ber eine,

nad^bem er hen ZaQ in feiner iloje mit ^a^enjammer unb ©eefranfs

l^eit gefämpft ^atte, immer erfl in ben 5Ibenbfiunben erfd^icn, um bann

mit feinem ötteren S3ruber jufammen um bie ^Bette '^'iQaxetten ju

roud^en, S3ier ju trinfen unb ^oten ju er^d^ten. Wlxt te^teren Ratten

fie freitid^ fein ©lücf; benn feiner oon unö ©df;ifföoffixieren jeigte

DIeigung, i^r fabcö, unfaubereö @en?äfd^ anjuf;6ren, 2(ufer biefen

füf^rten mir oon ber ^eimat nod^ jmei ^«'ifcl^enbedEöpaffagiere mit,

einen üierfd^rotigen, rotf;aarigen bönifd^en Kapitän, ber fein ©eget*
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fd^iff in ßijfabon treffen n^otlte, nebfl feinem neu ongemuftertcn

©d^ifföjungen, ben er, ha beffen 53oter gefiorben war, unter feine ^lüget

genommen l^atte, um i^n für bog ©ee^onbmerf ouöjubitben, einen

btoffen, fd^matbrüfiigen jungen, ©er arme 6c]()etm tat mir üon

^erjen leib, ba er oor ©eefranf^eit faum auf ben Seinen fielen

fonnte. ^d) gab i^m üon meinen ^llpfeln unb SRüffen unb meinem

2Bei§brot, weit eö hai einzige rcar, maö er bei fid^ bel^iett.

3fn Ölntroerpen erhielten mir eine ganje 2lnja^t frifd^er ^oiütös

4)of]agiere. ©er erjle, ber auf unfer ©d()iff flieg, mar ein junger fdd^s

fifd^er Offizier öon f;6d^fl fpmpatl^ifd^em 3tu^eren, männtid^, t)orne^m

in feinem 2Iuftreten, mit freien, offnen, e^rlid()en Stugen. dhd) i^m

fam ein ^f)üringer auf See!, ein feiner 50?enfd^, gefunb unb frdftig;

id^ l^iett il^n anfangö für einen 5[)?u[iFuö. ©pdter ftellte fid^ l^erauö,

ha^ er Sifenbal^ningenieur mar, ootl @inn für ^unfl. 5ßon ernfiem,

fajl finflerem Sluöbrurf mar ein 95alte, ein Wlann in reifen '^a^xen,

bem ber (Jrnfi beö ßebenö tiefe gurd^en inö 2(ntti^ gegraben l^atte.

Um feinen ?[Runb jucfte eö oft mie in fd^merjtid^er 53erjmeiftung. 3)?it

[d^merem, mübem ©d^ritt mar er bie ©d^iffötreppe emporgefliegen.

?D?it fr6^tidf)em ßad^en betrat nad^ il^m ein S^epaar in mittleren

3o^ren unfer ©d^iff. ^rol^e Hoffnung tag auf i^ren ©efid^tern. @ie

mar btonb, fd^Ianf, mit ben grau^btauen 5(ugen, bie man in 9?orbs

beutfd^tanb fo t)iel finbet, bie bei flüdf)tiger Sefanntfd^aft el^er fern*

Tratten, otö anjiei^en, bie aber bei näherem kennenlernen bie ganje

Xicfe unb ®drme ber ©eete er!ennen laffen.

©en gteid^en lebenöbejal^enben '^uq, nur frol^er nod^ aU bei ber

grau, fanb id^ bei il^rem ©atten, einem fel^nigen, augenfd^einlid^ an

5irbeit gemo^nten SSKanne, hem ber ©d^alf unb bie ©c^mdrmerei auö

ben blauen Slugen teud(>tete. 50?ir mor eö gteid^, aU \ä) if^n fal^, olö

ob ein (StüdEd^en ^eimatf;immel \\ä) in if^nen miberfpiegelte.

©anj im @egen[a| ju biefen \d)\en mir ein junger babenfer Seigrer,

ein meid^er, faj! jarter ©efette mit großen, trdumerifd^en, brounen

5(ugen, bie aber bocf) üon gefunbem, frdftigem Söollen fprod^en. 3n
feiner 25egteitung bcfanb fid^ ein jungeö 9}idbd(>en, brountodEig, mit

feetenöotten 2(ugen, beren ©iateft an 6flerreid()i|df;e 2lbfunft erinnerte,

Sltö fie baö ©d(>iff betreten r;atte, mar eö, aU ob pt6|Iid^ etmaö Srüf)5

lingöartigeö, 9}?drd^enl^afteö ouf unfer überfd^neiteö ga^rjeug geraten
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mor, — fo eine 9(rt ücrirrter 9}?5räcnfonnenfd^ein, mä) bem man [id^

\d)on im ©ejembet jc^nt.

Stnen l^od^jl ft)mpot^i[d()en (Jinbrud mad^te mir ein rr;cintanbi[d^er

College, eine ouffaüenbe fd^one, froftige Sr(cl()einung mit f;ol^er ©tirn

unb eblen, energifd^en ^ügen.

^uflenb unb [d^noubenb, ouf alleö, auf ben ©d^nee, bie Äälte,

2(ntraerpen, baö ©d^iff, ben ^opitan, bie 9}?ann[rf;>aft, ^etgien unb

©Ott n)ei§ roaö fd^impfenb, fam ein bicfer, aufgefd^roemmter 9)?en[d^

on 23orb, mie jid^ ^erouöflente, ein geborener Dftpreu§e, ber aU
Delegierter jum internationalen @afltt)irtötog nad^ S3i[[abon njoHte.

Unb roeil er gteid(>äeitig Sßorfigenber beö Äriegerüerbanbeö feiner

^eimat njar, reifte er mit einer 2lrt Drbenöbonbd^en im ^nopflod^.

^r firecfte ben biden S3aud^ immer moglid^jl «eit oor, aU ob er fagen

wottte: „^to^ ha, id) fomme!" ßin grenjenloö unauöfle^tid^er Wlen\d),

an bem man fd^on genug l^atte, n?enn man i^n jum erftenmat faf;.

©d^tiepd^ !am nod^ ein jungeö ^erld^en aufö ©d^iff, ein ^tfa§=

Sot^ringer, bem man baö 50?utterf6^nd^en auf ben erjlen Sticf anfa^.

Unb enblic^, bamit baö rceiblid^e (Jtement nid^t fe^Ie, eine fragroürbige

iunge ^olin au^ SSarjd^ou, bie angebtid() i^re ©d^wefier in 9}?anaoö

befud^en njoHte, bie aber, me unfere beiben ungarifd^en 3uben balb,

nad^bem fie angekommen mar, auöbolbomert Ratten, [id^ in il^rer

ypeimat für ein befannteö SSorbelt in SD^anaoö l^atte anwerben

toffen.

^U unfer braoer ^apitSn oon biefen Dingen erfuhr, fi^üttettc er

ben ^opf. ypatte er an ben beiben S6j!ermäuten oon 3uben fd^on

genug gehabt, fo mad^te i^m bie Srgänjung biefer beiben ^u einem

Äteeblatt ernfie ^opffd^merjen. ^tmaö üon 2(bergtauben fied^t in

jebem ©eemann. Unb menn ein ©d^iff untergeht, fo fagt ein alter

©eemannögtaube, mar einer an 23orb, ber'ö üerbient ^otte, ben

gifd^en jum gra§ ^u bienen. Unb nun brei, — ta^ mor ein bips

d^en oiel.

Daö ffietter mar banad^, um fotd^en ©ebanten SSorfd^ub ju leiften.

©c^reienb umfreifien bie SJJoöen mie 23oten ber ©orge baö fiampfenbe

©d^iff. ©todfinfier mar bie 5Rad^t, aU mir auö ber ©cl^etbe mieber in

ben ^anal eintiefen. Dabei biefer 5lebel, ber oon .^aget unb ©d^nees

boen nid^t Iid()ter mürbe. Unauf^ortid^ marnten bie ©irenen. Slber
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töpfcr Wmpfte \\d) unjer brauet ©ampfer burd^ Sßetter unb Sffiogcn

l^inburd^.

3n bicEem, graugetbcm 5Re6el lag (Sngtanbö ^üfle üerfiedft. 9)Hr

aber roar eö, alö ^orte \ä) burd^ baö Sonnern ber SSogen unb baö

58rau[en beö ©turmeö f;inburcl^ 'bai .jammern auf ben SJerften unferer

englifd^en SSettern, auf benen jie ©cl^iff um ©d^lff bauten in fiegbürflens

bem Sifer, um über unö 2)eut[d(>e J^er^ufaHen unb unferen ouffeimen?

ben ©elt^anbet brachzulegen. Unb im ©eifle fa^ id^ ben gefreuten

9}?otod^ ber ^aHs^Oklt^^a^ette qH Commis voyageur im ^ermetin

unter bem gradf üon ^of ^u ^of reifen, baö geuer jum ©eltbranb

ju fd^üren.

©eib i^r blinb, ober foHen mir in furjem njieberum einem 3ena

entgegentreiben? ©ie Sffieltgefd^id^te fd^reitet im ^eitatter beö ©ampfeö
unb ber Steftrisitat fd^netler aU in ber ^eit ber ^ofifutfd^en unb

©ateeren. Sngtanb l^at mit '^apan fein ©c^u^s unb 2^ru|bünbniö; mit

SImerifa ifl eö burd^ bie @pra(^öertt)anbtfd^aft enger oerbunben otö

mir; — an gronfreid^ ifi eö burd^ l^erjlid^eö (Jinoerne^men i^erfnüpft,

— mit Sflu§Ianb fdbett eö 53er^anblungen ein, bie einem 58ünbniö

üerjroeifett üf;nlid^ fe^en, — Öfierreid^ bu^tt augenfd^eintic^ um 6ngs

tanbö greunbfd^aft, — granfreid^ö Kriegsflotte fd^rodrmt an ber

9lorbfee mie eine ©c^ar Kraben, — unb t>on (Sngtanbö befien ©(Riffen

liegen fiebenjig friegöbereit an ber Äüfie beö 5(tlantifd^en Djeanö. —
Unb unfer ^eer, unfere Dffijiere, unfer 53otf? ©ollte eö bod^ an

ber '^eit fein, ha^ mv roieber einmat bie 5^ot beö Kriegeö fennen

ternen? gür oiele unferer Offiziere tpöre eö ein 2Iufrüttetn ouS eitler

©treberei unb fabem ©enu§leben. 3j^ nid^t unfer ganjeö 23ürgertum

ongefiedt t)on biefen beiben ÄranfReiten?

3a, ber Krieg ifi furcl^tbar, unb bod^ mod^te man fafl auörufen:

„Kommt, il^r geinbe, greift unö an, bamit ber beutfd^e S)?id^el, bamit

ber @tammtifd^p^ilij!er in Uniform unb ^imt etrvad)e ani feiner

9^arEofe, bamit mx l^erouöfommen ouö bem Zeitalter ber ^l^rafe in

boö "^dtaltex ber Zat"

Sl^r ©ebanfen, rco^in oerirrt il^r eud^! — greilid^ ifl eö oerfül^rerifd^,

biefe fd^laffe 50?offe mit einem 9}?ale aufgerüttelt ju fe^en burd^ ben

br6f;nenben Kriegöldrm, ober taufenbfdc^ el^renooller unb großer ifl

eö boc^, in taufenb unb abertaufenbfad^er Sirbeit, in fiiebe unb ©es
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rcd^tigfdt ein Q3oIf ju lieben unb oufjuflSten unb ücrroSrtö ju fuhren

äur ©efunbl^cit, jur grei^eit, jur motten Kultur.

5D?it tiefen ©ebonfen hm id) jur ^lafel. ©teid^ ^um 23eginn fielen

unfere neuen ©ojle über micJ) l^er, icf; fülle berid^ten, marum ic^ nic^tö

tronfe, njarum id) ben guten beutfd)en S^runf üerabfd^eue. 3c^ btieb

i^nen bie Stntnjort nic^t fc^ulbig: „©icl(>erlic^/' fiif;rte icf) auö, „tü^rt

nid^t atteö menfd^tid^e ßlenb auö ber 5trinfjitte unb üon ber >lrunf=

fu(^t l^er; ober ebenfo [ic^er ifi eö, bQ§ mir einen [e^r großen 5leit aller

9Rot unb atlen (Stenbö auö ber Seit jdf;affen fönnten, njenn mir bie

jlrinffitte, boö (jeigt, bie ©itte, beraufd^enbe ©etrdnfe aU ©enu^s

mittel ^u gebroud^en, quo ber ffictt fd^offten» Unb icl^ on meinem

5teit niü biefe ©itte nid^t fluten Reifen."

^d) [q^, tt)ie ber eine unb ber onbere nöd^benHid^) trurbe. ^n^ei

ober brei riefen, mo^renb bie ©temarbö quo unb ein liefen: „T)oUot,

erjQ^ten @ie mel^r!" Unb ha JQgte id^ i^nen furj, n?ie id^'ö tt)u§te,

unb n?ie eö mir in ben @inn fQm: „(Jö ifi im ßaufe ber le|ten ^a^v
je^nte tQt[dc^tid() eine gan^ neue SBiffenfc^Qft entfianben, bie teiber

felbfl mand^em [on|l ouögeseid^neten ©ele^rten ein nod^ unbetannteö

©ebiet ifl. @ie umfaßt eine neue ^ßotfömirtfd^aftötel^re unb eine neue

unb bod^ uralte ©ittentef;re. @ie le^rt unö bie @cl)Qbticl^feit felbfi be6

mo§igen S^rinfenö; fie tef)rt unö, roie fd^on burd^ biefeö unfer ©enfen

oerlangfamt unb unfere ©iberflanbefraft gegen ^ranf^eiten l^erab=

gefegt mirb. ©iefe neue ©iffenfd^aft jeigt unö, ba§ eine SKei^e mcf)'

tigfler jlutturaufgaben in unferem SSolfe Hegen bleibt tt)egen angebs

\\ä)zn ©etbmangetö; aber unfer SÖotf oertrinft ben jel^nten ^eit feinet

©efümteinfommenö unb gibt nod^ einmat bie gteid^e ©umme ouö,

um bie Dpfer unferer ^Irinffitten in Äranfen^aufern, Srrenanflatten

unb ©efdngniffen unterzubringen."

X)a warf einer ber beiben 2(uben ein: „2)oftor, ©ie oergeffen bie

üieten S^aufenbe, bie in ber Mo^olinbuflrie il^r 23rot oerbiencn."

„'^awof)\," antwortete id^, „anbert^atb SO^itlionen beutfd^e 9)?anner."

„©e^en ©ie roo^t/' jifc^te triumpb^^tenb ber 3ube über ben Xi\d)

herüber, „bie mod^t ber Doftor brottoö mit feiner S^emperenjlerei."

„9iein, ^err/' ertt)iberte id^ rul^ig unb ernfi, „nid^t brotto^. 3n ber

2(tfo^otinbufirie l^aben fie bie fc^Iec^tefie ©terbeflatifiif. Stlte biefe

23irte unb 23renner unb S3rauer unb Sireftoren unb Sffiein^dnbler
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unb SBl^iöfpreifenben" — bei biefcm SÖorte judte bie 93cgteitcrin beö

$8aben[erö fcl^mecäUcf; jufommen, ic^ mu§te nic^t worum, treil er

mir nicl^t tanad) ciuö[ol^, üU ob er je im ^ehcn 2B^iöft)rei[enber ge^

ttjefen wdre — „l^aben eine fd[)Ied(>tere ©terbejlatiflif aU bie geitens

I^Quer unb bie 2(rbeiter in ben ©d^raefelbergnjerfen." „Sld^ njQö/'

[c^narrte ber anbere eble 9JJagpare über ben j^ifc^ f;inüber in einem

•Ion, mit bem er offenbar ben Sinjc^ein erraed^en roollte, aU \)ahc

er in ben Greifen oon ^onoeboffi^ieren üerfel^rt, „ouf ©totijlif gebe

icl^ gar nic^tö! SlUeö 15§t ficl^ auf ftatiflifc^em 2Bege beraeijen." —
„9lun," ernjiberte id^, „@ie l^aben ja einen gut auögeprdgten ©es

[d(>dftöfinn, @ie n^iffen jelbji, bie beutfcl^en ßebenäoerficf)erungögefens

fci(>aften nel^men feine SlWo^oIiflen auf, gefd^meige benn bie englifcl()en.

5Run lef;nen [d^on feit ^a^un oiete beutfcl^e ©efetljd^aften 23rauereis

bireftoren unb 5Beinrei[enbe öon üorn^erein ab unb machen fetbfl oft

bei ben foUbefien ^otetnjirten bie größten ©c^mierigfeiten. SBarum

n)of;t? — Slber noc^ mel^r. Sine Steige großer, englifc^er fiebenöoers

[ic^erungögejeU[c^aften fü^rt getrennte ©tatijlifen über bie Sebenö*

Chancen ber 50?d^igen unb ber S^otalent^attfamen unb gibt ben te^teren

auf ©runb if;rer Erfahrungen erheblichen ^rdmienrabatt. 23iö ä"

fünfunbämanjig ^rojent! ©touben ©ie, ba^ bieje (Jngidnber [o ges

fd(>öftöunFunbig [inb, ba^ [ie ha^ tun n)ürben, roenn jie nid^t i^ren

Profit babei mad)tenV' 3c^ fof;, tuie unfere beiben ungarifd^en S^eU

ben um eine S^uance nad^benflid^er rDurben; ber Hungere ber beiben

S3rüber befletUe [ic^ eine glafc^e Slpoltinariö, unb aU ber ©temarb

jie brachte, folgte ber öttere feinem S5eifpiel, fc^enfte fid^ ein unb rief

mir mit oerlegenem ©rinfen über ben Xifc^ ^u: „^ro|i2)oftor." „SIber

biefe anbert^alb 9}Mionen, bie je^t in ber 2Ilfo^oUnbufirie i^r S5rot

oerbienen, bie mocf;en ©ie brotloö; baö müfjen ©ie bod^ jugeben?"

„5)?eine Ferren," ermiberte id^, „mv ^aben @ott fei T>ant nod) eine

berartige güüe großer ^ulturaufgaben ju erlebigen, ha^ bie ^anbe

unb ^6pfe biefer anbert^alb SJiiüionen 9}?änner foum ouöreid^en

werben, um biefe 2Iufgaben in 2)eutfc^Ianb ju erfüllen, ©el^en ©ie

unfere ©c^ulen. 2^aufenbe finb überfüUt, unb bie ^inber unfereö

SSoIfeö au^ alten ©tdnben erteiben burd^ bie überfüHung ber ^\a\\cn

in bumpfiger, übetried^enber 2ltmofpf;are öon ermübeten unb über*

ongeflrengten Septem unterrichtet, bauernben ©c^aben unb erhalten,
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jiatt ba§ [ie furo Sc6en mit ^erjenös unb ©eijleöbilbung ou^gcrüflct

mevben, im bejlen gallc einen ©eifleöbriti, ber [ie aufjubeln lä§t, menn

bie ^eit beö ©c^ulbanfbrutfenö für jie vorüber ifi. 3e|t fc^tagen @ie

aber einmal im ©taate ober in ber ©emeinbe öor, ba§ me^r ©d^ulen

gebaut njerbcn muffen, bo l^ei^t eö gteic^: So ifl !ein ©elb oorl^anben.

Slber über breitaufenb SJiittionen 5J}?ar! oertrinfen mir jd^rtid^! ©el^en

@ie burc^ unfere ©ro^^bte, unb fe^en ©ie, mie unfer 53otf bort

^aufl, in engen ^ofen unb finfteren 9}?ietöfafernen §u[ammengepfercl^t,

unb bo munbcrn mir unö nod^, menn biefe fieute, bie einen großen

$leit i^reö fouer oerbienten ©etbeö für ffio^nungen ausgeben muffen,

bie bie meiflen oon i^nen ficl^ fcf;euen mürben, ^u betreten, ©ojials

bemofraten merben, unjufrieben mit ber heutigen ©taatö? unb ©efelts

fc^aft^orbnung «5l^a," rief ber Delegierte üom beuts

fd^en ©afimirtööerbanbe unb gleichzeitiger S^rent)orfi|enber im ^ros

üinäialfriegeroerein, „merfen ©ie eö, meine Ferren, mol^in ber Doftor

^inauö milt? ©a6 finb ja bie reinen fo^ialbemofratifcl^en Stnfc^au«

ungen." „?9?anii," ermiberte \d) if;m, „\ä) bin Slr^t unb Offizier unb

mei^, maö id^ meinem SÖotcrtanbe unb meinem jlaifer an jireue

fd^uibig bin. 2Iber baöjfage icl^ 3^nen, menn ©ie unb ic^ unh mir

ölte, bie mir l^ier [i|en, einfädle SIrbeiter mdren unb in biefen ©dnges

vierteln unb ^afernen unferer ©ro^fidbte mol^nten, mir mdren Olarren

ober ©d^mdc^Iinge, menn mir unö nicl^t gegen eine ©eltorbnung aufs

bäumten, bie fo öiel Ungered^tigfeit unb (Jlenb im befolge ^at." Sllle

flimmten mir bei, ber )patriotifdf;e ©afimirtööertreter mürbe rot mie

ein Ärebö unb fd^mieg. Der Ingenieur fragte gefpannt: „Unb mie

beulen ©ie biefe ^ufi^nbe ju dnbern?" „©el^r einfacl^," ermiberte id^,

„fiatt ber ie|igen ^^titralifation ber 23eü6lferung in bie ©tobte muffen

unfere ©tobte fpftemotifc^ bejentralifiert merben. Der ©toot mu§ boö

bie ©tdbte umgebenbe ©eldnbe ju bem greife anfoufen, ber bem SBerte

entfprid^t, ben ber jie|ige 23efi^er feinem ©runb unb S3oben üerlie^en

f;at. Diefeö Sonb mirb üom ©toote nur in (Jrbpod^t gegeben. Durd^

geeignete S3auioerorbnungen mirb bie Bebauung beö ßonbeö in ber

Söeife geregelt, ba§ bie fo^iol unb l^v)gienifd^ üerberblid^e, f;cute bes

liebte gropdbtif^e SSebouungömeife üermieben mirb. ©obonn muffen

in rabidrer ®eife Sßerfe^römegc ouö ber ©tobt nodf; biefen neuen

Drtfc^aften geführt merben, bie bem SIrbeiter unb ben brausen 5öol^5
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ncnbcn cvmogticl^en, auf fd^netlflcm 2Bcge beö SJJorgenö in ber grü^e

in bie ©tobt ju bcn 5(vbeitöfiatten ju gelangen, „^eim ^euö/' jagte

ber Si^eintdnber, „baö jd^eint einleucl()tenb unb einfad^ g^nug,

unb n)arum mirb'ö nid^t [o gemad^t?" „greunb," [agte id^, „mir

l^aben fein ©elb, unfer ^atriotiömuö unb ber ©aftmirteflanb üer«

longen, bo^ mir altja^rlic^ breitaufenb Mdionen 2)?arf oertrinfen."

©er bide £)jlpreu|e brummte etmaö in ben S5art, maö id^ nirf;t t>ers

flanb.

„5Run, ^err College/' [agte ber rf^einl^nbifd^c Softor, ber mit

einem SSlid üolt ^eimroef; überö 9}ker f;inu6er fid^ rxad) [einer f^err*

liefen ^eimat ju [e^nen [d^ien, „menn <Sie burrf; bie 23efreiung un[creö

SSotfeö üon [einem [innto[en Xrinfen [o oiele 9}?inionen ftü[[ig bekommen,

[o tun @ie mir eine Siebe unb l^clfen ©ie mir, un[eren \ä)bncn Sft^ein,

te\\en früher grüne gluten üon un[eren 2)i(^tern be[ungen mürben,

üon [einen ent[egtidf;en Sßerunreinigungen ju befreien." X)a fiel ir;m

ber ^r^üringer inö SBort: „5(d^, ©oFtor, unb unfere ©aale unb un[cre

Unjlrut, — bie reinen jlloafen! So ifi bod() ber reine ^ol^n, menn

un[ere ©tubenten [ingen: 2(n ber ©aale f;enem ©tranbe. ©inb bodf;

in ganj ©acl)[en unb Slf;uringen fafi alte Stu[[e unb S3dd^e biö inö

©ebirge hinein oerpefiet unb üerjaudOt." „Sei unö ifi'ö faum be[[er,"

flagte ber S3aben[er. „2Baö motten ©ie benn mit altem 5ßa[[er auö

ben ?^tü[[en unb ^aä)en madf;en?" brummte ber 23a§ beö Dflpreu^en.

„5Itö icl^ nod() ßel^rer mar, lie^ id^ mid^ auf einer 5turnfaf;rt »on meinen

3ungenö verleiten, einen ©d^tud auö einer Duette ^u nel^men. 2)en

[d^onfien ^ppl^uö f;6tte id^ mir beinahe ge^ott, [o l^atte id^ mir ben

5D?agen babei er!attet! 3n einem guten 3ftejiaurant ein guteö ©lag

S3ier, menn mogtid^ einen ^ognof üorf;er, ober ein gutcß ^taö ©ein,

nocl^ be[fer eine S'^ajd^e, boö [inb bie einzigen ©etranfe, on benen

ein ecf;ter Seutfd^er [einen Dürft tojdOen [ottte." deiner ber 2(nme[en;

ben mürbigte [ein fabeö ©e[d()m6|, mit bem gemof;nl^eitögemo^en

^at^oö beö 93ierpl^ilifterö üorgebrad^t, aud^ nur eineö S^orteö. (li

mar einen 2(ugenbticf [o fiiti, ba^ man burdf; baö ^tatfd^en ber SBogen

gegen bie ^ajütenfenfter ben gettenben ©d^rei ber ©turmmomen,

meiner ©orgenooget, f;oren Fonnte, bie freifd^enb, burd^ hai ßid^t

ber Kajüte angezogen, im ©unfel ber 5fladf;t an ber ©d^iffömanb

entlangjirid^en.
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SScl^ bir, ©eutfd^tanb, backte iä), ba§ fo üiete fotd^er ©ubjefte in

beinern SÖo\h \i)x ungeraafd^eneö 5Jiaut auftun bürfen.

„^un ©oftor, vorüber jinnen @ie/' fragte mid^ unfer erfler ^a-

fd[>inijl über ben Xifd^ f;erüber, „rootlen @ie oon 3^ten SJiitlionen

ctroaö ^ergeben ober nii^t?" „Unb ob id) mUl S^at mir unfer Sfteid^ö*

fanjter bocl^ [etbfl ju raieber^otten 5IRaten oerfid^ert, ba§ er bie Sfleins

l^altung unferer beutfd^en ©ewdffer, für bie id) feit '^af)xcn mit meinen

greunben mit allen Ärdften fdmpfe, für eine bcr n)icf;tigflen j^utturs

aufgaben beö 9leid(>eö ^alte." „Ser Sleid^öfanäkr?" fragte mein rf)eins

Idnbifd^er College mit einem leidf;ten 2(nftug üon Simonie, unb fügte

gleichzeitig ^inju: „"^d) bin überzeugt, er ^at 'St)ncn mit guter Slbfic^t

unb rebtirf)flem ©iUen [ein Sßerfpred()en gegeben. 2(ber wirb er'ö

galten? Qx ifl ein fo gut^erjiger Äerl, ba§ er alten atleö oerfpriest,

— aber bie Zat, — bie fef;It i^m. Qx milt'ö atlen red^t mad^en unb

fommt nid^t baju, eö auc^ nur einem red^t ju mad)cn, Unb biefe

©d^njdd^e n?irb if;n eineö 2^ageö nocf) ju galt bringen, ^err ©ott,

wenn mx bodf; enbtid^ einmal n^ieber einen 'SRann ber Xat unter unö

f;atten. 2lber oerjei^en ©ie, Äottege, bag ic^ @ie untcrbrad^."

^d) fu^r fort.

„5ßor gut einem 9)?enfdf;enatter nod^ hxad)te bie (5tbe einen [d^ier

überreid^en ©egen an gifd^en oHer Slrt, nnh bie Drtfd^aften an i^ren

Ufern waren beöotfert oon ^unberten öon fleißigen gi[d()crn, bie in

i^rem gefunben ©enterbe be^agtid^en ©o^tftanb fanben. ßdngjl ift

baö 3Ba[[er oerpejlet, bie Ufer finb üerfd^tammt unb bie ^i]d)e ^^m

großen Xeit oerfd^raunben.

©ut ein l^atbeö S}?en[d^enatter ifl eö erfl ^er, ha'^ bie Sf;otera wie

ein furd^tbarer ©ürgengel 5laufenbe unb SIbertaufenbe oon bürgern

tei reid^en ^amburgö inö ©rab warf unb grenjentofeö SIenb über bie

©nwol^nerfd^aft brad^te, weil bie 9?egierung ber ©tabt in ungtaub?

licl)er Sßerbienbung eö gelitten l^atte, ia^ i^re 23ewol^nerfd(>oft mit bem

ungereinigten 2Ba[fer beö üerfeud^ten gluffeö öerforgt würbe. @ie

l^atten bie Äofien für bie Klärung gefd^eut. Unb ha^ Sßielfad()e biefer

^ojlen wirb allidf;rlid^ in ^amburgö SlRauern öertrunfen. greilid^,

wer gewohnt ifi, feinen Durjl nur mit 5öein unb 23ier ^u lofc^en" —
l^ier bebte meine ©timme üor ^i^i^"/ [o öiel id) mir audf; 9)?ü^e gab,

mid^ ä" be^errfd^en — „unb fidf; babei ha^ Xicnhn immer mebr ah'
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Qcwb^nt, ber broud^t [id^ über bic Umttjonbtung unfercr bcutfd^en

^\u\\e in ^loofen feine grauen JTpoare road^fen ju Ia|fen." ©er Djls

preu^e fc^mieg, roeil er offenbar injlinftio freute, einen neuen ©türm
ju entfeffetn. <So tat er, olö menn er meine Sorte nid^t gebort l^dtte

unb faute um fo eifriger aU ber 93ertreter beö Sliateriotiömuö unb ber

©treberei on bem gebratenen ©eftüget.

„5(ber ©oftor," n>arf ber 23aben[er ein, „beben!en ©ie unfere i^errs

Hd^en SSeinberge im SK^eintanb unb bei unö in 23aben, tt)oö fotl auö

i^nen merben? ^at mon mid^ bod^ im ^tternl^aufe, fo fireng md^ig

tüie e6 bei ben ernfien 2ebenöanfd()auungen meinet SSaterö unb meiner

50?utter aud^ i^erging, geleiert, ben ©ein aU eine ebte ©otteögabe ju

betrad^ten." „ßa§t unö ha/' ermiberte xd), „voo me^r Strauben tt>ad^fen,

otö n)ir üer^e^ren fonnen, unfere l^errtic^en übrigen ^xuä)U anbauen.

3fi'ß bod^ ein 3önimer, ba^ mv atlid^rlid^ ^unberte üon 50?ilUonen

für grüd^te inö 2luölanb fcl^icfen! Unb babei befommt ein guter 2^eil

unfere^ beutfd^en SSotfeö beinaf;e überl^aupt fein Dbfi ouf [einen

fdrgtid^en Z\\(i), ^d} gel^e aber nod^ üiel tDeiter."

3n biefem Slugenblicf roollte ber bidfe Dflpreu^e fein üotleö Slots

n?eingtaä an bie fiippen fe|en. 'Sflan fa^'ö auf feinem ©efid^t ges

fd^rieben, tt)ie ei i^m fd^medfte, nieil er'ö nid^t ju bejaf^Ien braud^te,

benn eö war üon bem offisietten Slifd^roein, ber in offener Karaffe

üor i^m flanb. ^lopd^ legte fid^ baß ©d^iff nad^ See l^inüber — unfer

Dflpreu^e, fein ©laö mit Slotmein, bie Äompottfd^üffel, bie loor if;m

flanb, bie Karaffe mit 3Bein, befd^rieben gemcinfam eine gro§e SSogen*

iinie nad^ ber ©d^ifföroanb ^in. 5ltö fid^ ber SidEe wieber er^ob, fd^el*

tenb unb ftud^enb über bie fd^Ied^te ©angart beö ©d^iffeö, über bie

Unbered^enbarfeit ber 50?eere6n)ogen, über mangelhafte gül^rung beö

^al^neß, wie er fid^ auöbrüdte, mu§te er eö fid^ gefallen laffen, ta^

irgenb jemanb auö ber ©efellfd^aft i^n frogte, ob er eö bem feiigen

^onig 3erome l^dtte nad^mad^en unb in feinem SHotfpon l^dtte baben

n)otten. Qt fal^ auö, feine n?ei§e 5Sefle mit roten Äirfd^; unb SBein*

ftecfen überfdt, t)ai bicfe ©efid^t fafi grün üor 2Irger, wie ein f;atbt)ers

btü^teö Sdl^obobenbronbeet.

©er Dfipreufe t>erfd^manb in feiner Sabine. S)ie anbern l^atten

gro|e Steigung, mid^ meinen SSortrag weiter platten ju laffen. Wlid)

aber brdngte eö f^inauß in bie 5^ad^t unb ben ©türm, ©c^wer rollten
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bie 3Bogen, r;od(>auf fpri^te bcr ©ifd^t am Sug beö ©d^iffeö — fein

©lern am Xpimmet.

3cf; ging hinauf jur Äommonbobrüdfe, meil eö mir ein ßofefal rt»ar,

nad^ bem ^u[ammen[ein mit biejem foben 50?en[df)en, bejfen äqu*

muöfel \d) nod^ im ©eifle immer arbeiten fa^, einen 5(ugenblidE mit

unferem broöen ^apitdn ju oerptaubern. ©eine ernjle Ülu^e tat mir

tt)o^I. 9}üt fidlerer, ruhiger ©timme gab er bem ©teuermann feine

Sefe^Ie. SOJir ttjar'ö, aU ob ber ©taube an [ein ^i^^ i^n burd^ baö

Dunfei ber Olad^t feinen ffieg finben lieg, unb bod^, wetd^er gteig,

roeld^eö 9'lad()benfen, welche @en?iffenf;aftigfeit, roetdf;e Umfid()t, jus

gleid^ aber wetd^eö ©elbfloertrauen gef;orte ba^u, mit biefem fd^roans

fenben SÖerf üon ^D^enfd^enl^anb fic^ feinen 3Öeg burd^ biefe fd^ier

unburc^bringtic^e fd^roar^e ®anb, bie jldnbig üor unö fianb, ju bahnen.

2Der ©taube an unö fetbft, baö ift eine ber Quetten ber ^raft für

unfcr ^anbeln, bie roir unä bema^ren muffen. 5öer hcn ©tauben

an \\d) fetbfl öerloren f)at^ ber taffe atleö anbere beifeite flehen unb

fe^e ju, ha^ er biefen ^ompag beö Cebenö mieberfinbe.

3cf; füllte eö, eö roar nic^t nur ber ©türm unb bie frifd^e ^^ad^t*

luft, bat SItmen beö ^OieereiJ, ma6 mir neue ^raft einflößte, fonbern

eö »rar immer mieber bie Ülo^e biefeö fraftöolten, rur^igen, feften

S}?anneö, bie auf mid^ mie ein beru^igenber unb ftdrfenber Räuber

mirfte. 2Bir roe^felten nur wenige ffiorte: „9^adf) 23outogne werben

mt gut fommen; waö bann fommt, muffen wir abwarten. 23outogne

crrei(^en wir morgen frü^ um je^n unb nehmen neue ^affagiere an

23orb. 5Rad^ einer ©tunbe bampfen wir weiter in bie $8ijJcapa." „©ute

9lacf)t." „©Ute ^n^* [". ©n ^dnbebrucf, unb burcf) hen fprüf;enben ©ifcf;t

ftetterte id^ treppauf, treppab, biö idf) in meinem fteincn, f;enerteudf;i

teten Zvaummd) wieber antangte.

9}?ir fam ber Diöput üon ber 9}?ittagötafet wieber inö ©ebdd^tni^.

ffiie war'ö benn eigentlid^ gefommen, ta^ ber ©treit um bie alt ge*

f)eiiigten S^rinffitten unfereö 53oIfeö fotc()en 9Raum in meinem geifligen

ßeben eingenommen l^atte? 5Bie war'ö gefommen, ba§ ic^ in biefem

SRiefenfampf in oorberfter 9?ei^e mit flanb? — 2Bie eö fam, id^ wei§

eö fetbfl nid^t. Daö 58i(b meinet guten lieben 9}?Litterd^enö tauchte

ploölid^ cor mir auf, ic^ fa^ if;ren trdnenfd^weren 23Ii(f, fa^ fie mit

i^rer forgenburd()fur^ten ©tirn fid^ §u unö, i^ren Knaben, wenben,
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otö ob [ie in bonget ©orge um unö unb unfcre ^ufunft fei, in banger

©orge, tuaö mo^t baö Seben mit feinen taujenb 53er[ud^ungen quo

unß mod^en roürbe.

®ie oft l^atte fie unö jungen gejagt: „53or otlem r;ütet eud^ üor

einem, üor bem ^rinfen. Ser Söein mad^t f;i^ig, unb baö S3ier ma^t
bumm. Unb gebt Qd)tf voo i^r ^lenb finbet in ber ®ett, jum aller;

größten ^eit rüf;rt eö oom ^runf ^er! SSteibt nüd^tern unb gut, tt)ie

euer SSater eö mar.

Sllleö, maö ©ott in eud^ l^ineingetegt l^at, baö baut ouö unb üers

mertet ct> für euti) unb eure 3}?itmenfd^en.

3n iebem, audf) in bem ©eringjlen, ad^tet ben 5Rüd^fien. 5Rur auö

biefer Sld^tung fann bie Siebe ^um Dldd^fien ermad^fen.

3n iebem 50?dbd^en ad^tet eure eigene ©d^mefier, in jeber grau

eure 9}?utter; bonn merbet i^r eud^ am leid^tefien üor bcr ©ünbe

lauten.

^uer Körper fei cud^ hat> f^eitige ©efd§ eurer ©eele. ©eete unb

Körper untrennbar ooneinanber l^at eudf) eine munberbare ©üte ge«

fd()enft. Rottet hai ©efd| eurer ©eele rein unb Zeitig, bamit eure

©eete rein unb f^eilig bleibe."

SJiit fotcl)er fiel^re 50g id^ ^inauö in bie ®ett

Unb bann fol^ id^ mid^ aU ©d^üler auf bem @t)mnafium ber Reinen

©tobt, bie rote ^rimanermü^e Ud auf bie ßorfen gebrückt im Greife

ber Kommilitonen. 3d^ mottte fie f;erauörei§en auö if;ren Kneipgcmol^ns

r^eiten. 5Iber roie? ©a todEte ic^ fie mit ber ©ntabung ju einem ®urjls

effen in mein $8obenfammerd^en: ©od^ bie ffiurjl mürbe erfl aufgetifd^t,

nad^bem mir „©ie Slduber" mit »erteilten Stollen gelefen l^atten. Unb

fiel^e, eö gefiel il^nen fo fe^r, t)a^ mir bie ®urfl faji ganj »ergeffen

l^dtten, menn „^^ilipp ber Siferne'', unfer Sltl^let ber ^rimo, jum

©d^lu§ beö legten 5Ifteö nidf;t baran erinnert ^dtte.

©ann famen fie allmöd^entlid^, unb mir oerfd^langen bie S)ramen

oon ©cl^iller, @oetf;e, Seffing, ©^afefpeare unb »ergaben barüber

©urfi unb 58ier. Unb fie nannten mic^ if;ren gü^rer, ir;ren Sld^illeö.

5ffiir ?0?prmibonen l^ieltcn gute greunbfdf;aft biö auf ben l^eutigen ^ag. —
Unb bie nid^t ju unferem Greife gef;Drten, — mo finb fie geblieben?

SSerborben, geflorben. ©er eine ertranf im Staufd^ bei einer ^oots

fal^rt auf ber (Jlbe, ber anbere flarb im ©efdngniö, ber britte im ©es
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tirium, ber üierte fiecr;tc an ber ©cl^minbfucl^t bal^in, unb ber fünfte,

ber aU ^raifcf^enbecfcr nad) ben SSercinigten Staaten auötüanbevte,

oerfc^oll aU @c^aff;irte in hen Ovarien 5lmerifaö,

Unb roaö roar bor ©anf üon feiten ber Se^rcr bofur, ba^ icl^ bie

entfe|Iid)en ^rinffitten ouf ber @cl()ute burcl^ SriDedfung ber fiiebc

^ur jtunfi unb ju atlem ©utcn, burc^ (Sport unb 2^urnen, in einem

2^eil ber «Sd^üterfc^aft ausgerottet l^atte, bofür, ba§ mir in fur^er

^eit getang, roaö bie Ferren 53?agifter in ja^retangem Kampfe mit

brafonifcf; jlrengen ^olijeima^regetn nicf>t f;atten erreichen fonnen?

3(^ fef;e fie nocl(), bie üom ^Beinfrüi^fc^oppen geröteten unb gebunfenen

©efic^ter ber Sperren, wie fie auö ber Xüt if;reö ©tommlofalö auf micl^

Sir^nungölofen jugefegett famen, gteicf;fam aU ob meine rote Primaner;

müle bie gteicf^e Slnjief^ungöfraft auf fie ausgeübt f^ötte, mie hai rote

>tu^ auf ben Stier. „2Bir fennen Sie! Unter bem 93ont)anb, baö neue

gupattfpiet oon .^amburg f;ier einzuführen, treiben Sie ^olitiH ?ffiir

werben 3f)nen baö eintränfen!" — ^u i^rer (Sntfc^utbigung fonnte

ic^ nur anführen, ba§ n)ir in ben Slttentatöja^ren lebten, ^ur^e ^cit

n-^ar t>erj!ricf)en, nacl^bem jener roaf^nfinnige Sßerbrecl^er auf unferen

geliebten greifen ^aifer gefcf>offen f;atte.

^d) unb ^otitif! 2lber icf; wollte ben Scl^mu| unb bie @emein=

^eit auö bem Seben meiner S}iitfcf;üler auömer^en. Unb ba galt ic^

il^nen aU Sbcatift, unb Sbeatifien finb Schwärmer, finb gefdl^rtirf;.

Unb babei lag mir bie ^otitif fc^on bamalö fo weltenfern, wie f;eutige.n

Xa^eß nod),

SIber ^att — icl^ l^atte mit meinen 17 Söf^ren einen 5Sortrog ges

Ijatten über bie SBor^nungönot in meiner S^aterjlabt Hamburg. Daö
l^atte ber Scf;mibt, ber 3ubaö ^fc^^^not in unferem jlreife, ber würbige

Sof^n eincö preu^ifcl^en Subalternbcamten, feinem SSater ^interbrarf;t,

unb biefer ^atte eö gewiffen^oft ber Scl^utber^orbe weiter gemetbet,

unb bicfe ^atte ben galt pflic^tgem6§ regiflriert, — unb bal^er bie 2But

unb ber ^orn ber S^exxen Scl)utmdnner, nac^bem fie fic^ foeben mit

bem ebten 3Bein geftdrft f;atten. Über SBo^nungönot ju fprec^en in

einem Sc^ütertefeoerein, — hai war ia tatfäc^tic^ fotoffat üerbdc^tig.

ffiie id^ baju gekommen war? —
ipatten im Sßater bie Überlieferungen nac^gewirft, ha^ bie SSors

far;ren auö ebtem ^ugenottengefd^leci()t i^r 53aterlanb granfreic^ um
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t^rcö ©laubenö mitten »ert offen l^otten, um in ber atten ^onfoflabt

ungeflort i^rem ©tauben nocl[)teben ju fonnen? Statte tai ^^rifien*

tum bcr *lot, baö mein SSoter üon ben Stirnen ererbte, il^n üerönta^t,

feinen btü^enben ^anbet nad^ 23rafitien in onbere ^önbe ju tegen,

nod^bem er fo oiet oerbient l^otte, um feine unb ber ©einen ^wfunft

üor 51ot unb ©orge geficl()ert ju fe^en, bamit er ben 9lefi feineö ßebenö

qU 5lrmcnpfteger in ber SSaterfiobt mirfen unb auf feinen tögtid^en

©angen burd^ bie ^6fe unb ©offen ber ©tobt boö (Jtenb ber 3trmflen

tinbem Eonne? ^otte bie ?9?utter biefeö Srbteit beö früfi oerflorbenen

SSoterö ouf ben ©ol^n oerpftonjt, l^otte boju boö eigene rcorme iper^,

boö fie loon i^ren SSdtern ererbt l^otte, ouf if;re Äinber mieber üer*

erbt? <Sid^er nid()t o^ne ©runb l^otte fie i^ren f;od^ ouf^ord^enben

tinbem üon ben S^orfol^ren erjö^tt, mie biefe in Urjeiten olö ebte

3flitter im ©eftfdtinger fionbe gcfeffen l^otten. ffiie ber Srjbifdfjof üon

93remen fie otö bie ^opferflen unb ^"^^J^^^ffigfi^" i" ^iß 'Sllat\d)en

an bcr ^tbmünbung gefonbt, bomit fie boö reiche ßonb bort gegen

ben üerl^eerenben 2tnfiurm ber 5©enben unb bie rduberifd^en überfötte

ber 91ormancn fd^ü^en fottten. Unb wie fid^ bie S3ouern beö ßonbeö

um fie fommetten ju einer ^etbenfd^or, genonnt bie ?Kanner öom
59?orgenflern. 2)ie bouten für fid^ unb if;re rittertid^en ©d^irm^erren,

bie ?ftitter oon Poppen, bie fef^e 23urg 9fli|ebüttet, bie l^eute nod^ fle^t

wie ein ouö ber Urjeit rogenbeö SBoJ^r^eid^en fd^irmenber Äroft,

So mor rool^t beibeö gemefen, boö ©efül^t ber ^ftid^t, ben @inn

beö Sßoterö auf bie ^inber ju »ererben, unb boö eigene morme, mit*

cmpfinbenbe ^erj, boö bie 50?utter antrieb, un6 otö ^inber fd^on in

bie ©ol^nfiätten ber 5trmut ju fd()id^en, um Sf^ot tinbem ju l^etfen, wo
immer fie boüon erfuhr. Unb wenn id^ mit ber ©d^mefier, bem guten

©eifie meiner ^inbl^eit, bie engen finfieren «Stiegen in ben bunften

©offen unb ^ofen l^inouffiieg, um in ben bumpfigen 5Öo^nungen ber

2trmen unö unferer tteinen 2luftr5ge ju enttebigen, unb wir ott boö

nomentofe ßtenb unb Ungtüd^ biefer 5D?enfd^en fotjen, bie bod^ oud^

5Kenfd^en waren, wie wir, beren ^inber ^inber waren, wie wir, bann

frompfte fid^ mein jugenbtid^eö ^erj ^ufornmen, unb wenn id^ obenbö

ouf meinem 93ette tag, betete id) inbrünfiig ju meinem ©ott: „^err,

l^itf mir, bo^, wenn id^ ein Wlann bin, id^ biefeö Stenb tinbern fonn."

2luö biefen ßrfol^rungen l^erouö ^iett icl^ eineö ZaQCi meinen
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50?t)rmiboncn einen 53ortrag über bie SBoFjnungönot in meiner SSoter«

flobt. Unb barauö breiten fie mir hen erfien ©tridP.

^U bie ^eit l^eronrücEte, in ber mx unö üorbereiten fotlten für hat

SHeifeeromen, bo roarf ber Drbinariuö mit feinem meingeroteten ©es

[id^t mir, bem ^primuö, mein '^cüQmt:hud) burc](> bie ÄIaf[e ju mit

bem ^o^nifd^en 9?uf: „58ei mir njerben @ie nie boö Dramen mad^en."

3ci^ tie^ baö jpeft unter bem S^ifd^e liegen, tt)of;in eö geflogen n)ar,

no^m meine 23üd^er unter ben 2(vm unb oertie^ mit einem ftotjen:

„£ebt njo^t, — Äameraben!" bie Stoffe.

£)^, mie banfe id^ eö eud^ guten, freunbtic^en 5i}?enfd^en l^eute

nod^, bir, meinem atten guten Sireftor Setleffen, unb bir, meinem

atten treuen greunbe unb 5}tagifier S^euter, bog i^r mid^, n)ie einfl

bie ^p^dafen ben irrfa^rtmüben Dbpffeuö, in ©lüdfftabt'ö traulid()en

9JiQuern fo freunbtidf; aufnaf;mt. ^^x fanntet fein ^olijeiregiment

unb feinen grü^fd^oppen, unb mit tüormem ^erjen ^alft i^r bem
53orn?ärtöfirebenben, bie gtügel jur ^^a^rt burd^ö Seben ^u ent«

falten.

Unb bann l^inauö jur Uniöerfitdt, nad^ Seipjig, in baö geifiige

Zentrum afabemifd^en ßebenö. 3Bo^t fd^dumte bem jungen ©tubio

frof^tid^ boö Seben entgegen. 2(ber bie Mnge wax fd^arf unb gut

geübt, um bem eflen ^roang jum üie^ifd^en ©aufen mit Zxo^ ju

begegnen. —
5Run aber roar id^ jw cm^ig ^a'^xe gegen ben ©trom gefd^tt)ommen

unb ^atte getiebt, voo bie anberen oeradf^teten unb ^a§ten. "^rvan^xQ

3a^re tang ^atte id^ Derfud^t, i^nen ftar ju mad^en, wo fie fel^tten.

3d^ fal^, ttjie Sieblofigfeit unb J^drte, @enu§fud^t unb ©eroinnfud^t,

Ungered^tigfeit unb ^od^mut ^taufenbe unb 5lbertaufenbe franf unb

elenb, ^art unb tro|ig unb fdf;Iiepd^ fd^ig ju allem 236fen mad^ten.

3d^ fa^, mc man ©d^aren unferer SSotfögenoffen in ©efdngniffe unb

^ud^t^dufer fperrte, n^eit fie fd^timme ©inge geton Ratten, 3unge

unb 2Itte, unb fa^, mie bie Sitten, im 53erbred^en grau ©etüorbenen,

bie 3wngen, beren ^erj nod^ n^eid^ unb gut mar, bie nur ber Taumel

inö ©efdngniö gen?orfen ^atte, in ben S}?orajl ber ©ünbe f;inabs

jerrten.

3c^ fo^ bie Srren^dufer unb ^ranfenanflatten fid^ füllen mit

6ied^en unb ©d^wdc^tingen. Un^d^Iige tebenöunfdl^ige ^inber, —
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onberc, bic bcn ^eim ctcnben ©ied^tumö in fic^ trugen, \a^ \ä) geboren

merben; ^inbcr, bie entmeber feinen 53ater l^atten, ober n?enn jie

einen j^atten, be[fer baran gewefen rodren, roenn fie feinen gelobt

l^dtten. Unb id^ fa^ ben ©taat unb feine l^ocf>n)ei[en S3e^6rben lodf^elnb

an Floren unb @df;urfen bie (Jrtaubniö erteilen, Srotforn in ©ift ju

üern^onbetn unb biefeö ©ift bem ^o\h ju oerfaufen.

3d^ fö^ bie ndmti(^en Ferren, bie biefen grojjen unbefannten

©eift, „Sftegierung" genannt, ju|ommen[e|en, ldrf)etnb bei Z\\d) auö

if;ren ^ofaten baö ndmtic^e ©ift jc^türfen unb abenbö auö fc^rceren

trügen nocf) einmal baö gteicl^e ©ift beim Cuatm ber '^xQaxxen, ber

il^nen l^atf, bie ©orgen um 5}anb unb S3oIf in ein fanfteö ©rau ju

f;unen. Unb meil jie fetbfi oon bem ©ifte [cf)türftcn, gaben fie ruhigen

©ewiffenö unb breijl bie Srtaubniö, biejeö ©ift auc^ bem 93otfe ^u

jc^enfen. Unb ©d^aren um @df;aren beutjd^er ?0?dnner jogen atU

jdl^rlid^, vergiftet tmä) tcn ^Iranf, ein in bie ©efdngniffe unb ^urf^t«

f;du[er unb füllten bie Cücfen, bie bort ber Xob burd^ bie 23a5illen ber

©d^winbfuc^t alljid^rlic^ rip. ©c^ar um ©d^ar taumelte in eflem

9laufd^ in bie 23orbelle, um fid^ bort bei ben unglüdlid^en Dpfern

i^rer Süfie mit hen ©eud()en ju vergiften, bie fie ba^eim bann if;ren

grauen unb ^inbern einimpften, — f6rperlidf;eö unb geifiigeö ©ied)s

tum üerbreitenb narf) 5}?ofiö graufigem Sßort: ^d) voxli bie @ünbe ber

53dter ^eimfudf;en biö inö britte unb üierte ©lieb.

Unb alö meine ©eele mit if;rem geifiigen Sluge biefeö grauenl^afte

Slenb überfd^aute, \(^\nä}^te fie auf, unb in ol^nmdd^tigem ©d^merj

unb ^orn frampfte fid^ mein ©cifl, i>a^ tro| aller SIrbeit eö nid()t

gelingen sollte, bie beim eignen 23ed^er erflarrten ©ewiffen ber fingen

Ferren, bie an ber ©pi^e beö 93olfeö flef;en, aufzurütteln.

21n ben ©renken unfereö Sanbeö ^orte icl^ baö Mrren ber feinb«

\\d)en ©c^werter. Unb roie bunfle ©emittern^olfen gefa^rbrduenb eine

blül^enbe Drtfdf;aft mit 91ad()t überjie^en, fo fal^ idf; an unferen ©renken

bie ©efa^r feinblic^en Überfalleö oon 5Befien unb Dflen. 2Inflatt aber

n^ie in alten Reiten jufammenjur^alten, wie ein 93olf, n^ie ^inber

einer gamilie, in beren ^auö ein feinblic^er 5Rac^bar einbringt, ^orte

icl) in unferem S3olfe ©efeif unb ©efd^elt oon beiben ©eiten, oon ben

93efi^enben unb 93efi|lofen. Sie einen follten alleö, bie anberen

wollten alleö. Unb ic^ fa^, n)ie bie einen, bie im 23efi§ troren, nur
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bonoc^ jlrebten, if;ren 23eft^ ju meieren, ©ie r;atten hai 2anb, [ie

Ratten ha^ ©elb unb bamit bie 9)?Qd^t, ^pdujcr ju bauen. Sa fud^ten

[ie biejenigen, bie fein ^eim l^atten, auf fieiner glod^e l)od} übers

einanber in bcn ©täbten jufammen5u[rf)id)ten, nicf;t bulbenb, ba§

jeber ein ^eim ^atte; bamit [ie au6 i^ren fieinernen Daiartieren ben

^6c^[im6gtic^en ^\n^ jogen. Unb r\Qd)hcm [ie [o ben S3otfögeno[[en

t)a^ 5ßaterlanb genommen, [d^alten [ie [ie nod^ baju oatertanböto[e

@e[enen!

Unb bie 58e[i^Io[en, anfiatt in SRuf;e nacf;jubenFen, roaö if;nen

fe^Ie, [ud()ten unb [uc^ten, in il^rer Erbitterung unb ®ut btinb, unb

fanben nic^t ben 2(uöroeg au^ bie[er SBirrniö. ^alb [ud^ten [ie SIrbeit,

n?enn ber junger [ie quälte, batb n^arfen [ie if)r Slrbeit^jeug l^in unb

liefen bie 5[l?a[(^inen [litte flehen. Unb ber ©ifttranf üerroirrte i^r

i^irn oottenbö.

Unb bie roei[en Ferren bort oben [al^en eö, runjetten bie (Stirn

über bie Unjufriebenen, gaben @e[e^e über @e[e^e unb tt)u§ten [id^

bod^ feinen 9lat. Unb ber ©taat, ben [ie regierten, l^dtte mit teid^ter

.^anb ringö um bie ©tdbte baö Öbtanb oon bcn dauern faufen fonnen;

[teigige ©eno[[en[df)often mürben ^"»duöc^en um JJ)duöd^en errid^ten,

mit ©tatt unb ©arten; ber ©ung oon d'Jlen\d) unb 53iel^ fonnte in jlürje

auö ben [anbig[len Sinoben btü^enbe ©efilbe [d^affen. 2Iuf ©c^ienen;

[Irängen mü§te ber ^ug morgenö in ber ^rü^e, ruie in Xpottanb unb

SRorbamerifa, arbeitöfreubige ©d^aren auö if;ren b6rftidf;en ©orten

in raenigen SJJinuten in bie ©tobte tragen, tt)o [ie auf ben ©peid^ern

unb auf ber S3erft rüflig bie frdftigen Jpdnbe regen fonnten. Unb

abenbö ^dtte bie ndmtid^e 23a^n bie ^cimatbur[lenben oug ben ©tobten

n?ieber f^inauögefüf^rt ju ben loon S3uft unb©onne gebräunten Sf;rigen.

Stber bie SSdter ber ©tobte rDotten [leuer^ unb jinö^afjtenbe 9}Ja[[en,

unb mit ©cf)anf unb 2^runf unb Ritter unb ßdrrn unb mit 5^icf;t unb

gtabu[en tocfen [ie bie nod^ mit bem Srbgerudf; behafteten ,^inber beö

ßonbeö hinein in bie ©tobte, ©inb bie ©urjetfdben jener bann jers

ri[[en, [inb [ie benebett üon 23ranntn)ein unb ^ier, boö bie reid^en unb

oorne^mtuenben Ferren i^nen brennen unb brauen, [inb [ie loers

Jüittert unb entnervt unb fiumpf unb er[d(>tofft in ber ©roPobttuft:

bann jetert unb fio^nt unb [d^itt unb [d^reit fein 9}ien[c^ mef;r über

bie „üerroitberte 58anbe", aU $Srenner unb 23rauer! ©o bitben b{e[e,
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mit bcn ®irten unb ^auöbeji^ern im S5unbe, einen wo^rl^oft eblen

^ern bet ftaatöerl^ottenben ßtemente.

'

Äein >lt)rann fnec^tet un[ev Sßotf fo roie bie[e ©efettfc^aft. deinen

Z^xanncn f;at je bie ©eltgefd^ic^te gefeiten, ber einem ganzen großen

93oIfe [o bog 9)?arf auö ben ^nocf;en gefogen ^ot, mc biefeö Klebers

5ßier.

Unb weiter [a^ id^. ®o lüoren bie 5Jlod(>en unferer fleißigen ^\\(^ct

geblieben, bie bei Xqq unb ^aä)t auf [d^roanfenbem ^al)r\ ben fd^ims

mernben ©egen, bie njimmetnben ^i[d^e, ben §tüjjen unb ©een unfereö

[cl)6nen Sßatertonbeö mit 5Re| unb 2lnget enttodten? 5ffio [inb bie

©d^aren geblieben t)on Knaben unb 2füngtingen, bie fd^tüimmenb im

rei^enben ©trome bie Gräfte erprobten? ©unfet unb trübe jie^en

bie einft [o Haren gtuten ber meiften unjerer beutfd^en 23Qd^e unb

©trome bo^in, feit ber Unrot unferer ©tdbte unb bie Stbwdjfer ber

gobrifen [ie üerpeflen. Unb roieberum waren eö bie SHeid^en unb

9)?6c^tigen ber ©tdbte unb gro^e gabrifl^erren, bie [ic^ jlr6ubten, bie

beutfd^en ©trome rein ju Rotten. 50?od^ten [etbjl bie ®iejen unb tiefer

oergiftet werben burd^ bie trüben gtuten ber «Strome! 9}?od^ten bie

gifd^er bod() if;r ©ewerbe aufgeben unb in bie ®täbte jie^en, wenn

bie ^S'^üffe i^nen feine 5RQl^rung me^r lieferten, — voa^ ge^t hai bie

reid^en gabrif^erren, xva^ gel^t eö bie Si}?agiflrate ber ©tobte an! S^ne

fparen i^r ®elb, unb bieje galten fic^ fd^abloö burc^ ^injujug ber

reid^en ßeute, bie nic^t [e^en mögen, wie if;r Dünger bem Sltfer, ber

i^nen S3rot unb @emü[e liefert, jugefü^rt wirb.

Snie biefe SKeic^en unb 2R6cf)tigen ^6ren unb fe^en einö nid^t. 3^r

junger nacf; ©enu^ unb i^r Dürft nac^ ®elb mac^t fie blinb unb taub.

Unb if;r üom Slaufc^tranf umnebelteö ©ef;irn bdmmt i^nen if;ren

Xporijont ein, ha^ fie bie Seiben unb ben Kummer unb bie ©orgen

il^rer 53olEögenoffen nidf^t feigen unb nic^t ^oren, fonbern nur on fic^

benfen. Unb fo ^oren fie nid^t, wie eö im SÖolfe gdrt unb murrt, in

bem Sßolfe, ju bem boc^ mä) fie gef;6ren; wie eö auöeinanberfMlt

wie eine (5^e, ouö ber bie ßiebe gewid^en ifi. Unb bod^ fonnten fie

gerabe tagtdglid^ in näd(>fier Umgebung prüfen, wa^ eö für bie (5^e

^ei^t, wenn bie ßiebe l^inauösiel^t.

Do finb ^unberte oon «pooren — unb gerobe unter ben 9leid()en

unb 9}J6c^tigen, benen bie Äinber t>erfQgt finb, weil ber ©otte in jungen
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Salären ein lufligcö ßcben führte unb fid^, mie mon jagte, bie ^orner

oblaufen mu§te. 2)q jinb anbere, beren Äinber jted^ unb elenb unb

ibiotlfd^ finb, njeil i^re 936ter [o urgermanijd^ ben $8ed^er fd^roingen

fonnten. Unb weiter gibt eö ypunberte unb 2^ou[enbe öon (5^en in

otlen ©tonben, unb in if;nen Xpunberte unb 5lQu[enbe oon grauen,

bie bem 5Wanne, ber vor feiner (J^e nur fäufUd^e £)irnen ober nur

oberfldd^tid^e ©efettfcl^aftöbeFanntjd^yaften l^atte, nur ^O^agb ober ^aut--

i^dlterin im ^au[e finb: grauen, bie aU $0?dbd^en mit ^od^jlen 53ebenö?

jielen in t)k d^cn gingen, unb nun fd^aubernb gewahr werben, ba§

il^r £ebenöfd(>ifflein qU finfenbeö SBradC auf trübem ©trome ba^in=

fa^rt.

Unb alt ber Xaufenbe oon grauen mit i^rem iO^artprium mu§te

id^ tagtigtid^ gebenden, weit id^ tagtögtid^ grauentrdnen ju trodfnen

l^atte. Unb baö war baö fd^werfte für mid^ öon altem: bie 5lraucr

unb baö ßeib um bie ^Iraner unb baö £eib berjenigen, bie bie (Seelen

ber ®elt bebeuten.

Unb fdf>tie§lid^ warb biefe Trauer unb ha^ ßeib über att biefeö

(Jlenb fo gro§, bie bunfte 5iBanb flieg fo fd^war^, fo riefengro§ oor

mir auf, "oa^ fie mid^ ju $8oben brückte, unb atteö ©lüdf im eigenen

^eim, atte i^iebe ba^eim, ber 3nbel meiner Äinber, mein Jpauö, mein

blumens unb öogetreid^er ©arten, bie greunbe, bie greube am ©es

lingen ber tSgtid^en ^flid^t, mid^ nid^t fro^ xnad)en fonnten. 3cf;

war mübe geworben. Unb wenn ic^ mid) oud^ meiner 50?übigfeit

nodf; fo fe^r fd^dmte, mir war'ö, aU ob atte ^raft oon mir gewid^en fei.

9lun war id^ überö 53?eer gegangen, ^atte id^ hai ©lüdE fud^en

wotten? ober grieben unb 3luf;e? ober neue ^raft?

X)ai ®tüd? \r>ai ift baö ©tue!? Wit fiel ein ßieb au^ früherer

^eit wieber ein:

SOiir träumte bang, — ein wunberfamer 2^raum!

SO^ein Sieb unb id^, wir ftogen burd^ bie SSett

Wlit gittid^en, bie unö bie SRad^t getiel^'n:

Sffiir wollten fe^'n, ob au§er unö nod^ ©lüdP

3n biefer 5Selt oerborgen fei,
—

£)b aller ©onnenglan^ beö &\Mi
53om ©onnenglanje imfereö ©lüdö entfprang;
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©0 üotl oon ©onne \ä)kn unö unfet ^erj!

Unt) unfer gtüget trug unö in ein 2)orf.

©tut tag fein jlircf;lein, tcije raufest ber gtu^,

3n beffcn ffielten fic^ baö 5iJ?ont)tic^t borg.

2ln feiner Ufer 9lanb in einer Saube jlilt,

93on jungem grü^Iingögrün oerbedEt,

©a§, füffenb ficl^, ein jlungeö ^paor.

©ie SRad^tigott fang snubrifcl^ l^ett

©Qju if;r ßiebeötieb, dl ßeib beswingenb.

2)a raunt mein ßieb: ba iji baö ©lud —
Slltein ber ßiferfuc^t ^^\\d)et @tarf;et fajj

©er ^raut im ^erjen, — unb boö ©liic! entraic^. —
©a fliegen n)ir fetbanb in einen^af;n,

©er, tt)ie üon ©eifler^anb geführt, ficl^ oon bem Ufer lo^e

Unb teife ouf beö ©tromeö SGBetlen trieb.

SSir fo^en eng unb trautic^ angefc^miegt;

©er h'if;te 9Rarf)tminb marmte fid^ an unö, —
5Bir Ratten ia t^a^ ©lücf, unb ©lue! marf;t marm.

Unb QU ben Ufern trieb ber ^a^n entlang.

©aö ©orf \)erfcl()manb; ber Äirc^turm blieb jurüd —
2fn bufterfüllten ©orten reifte fic^ ^a^
©tolj an ^olofl. — ©er SHeic^tum tl^ronte f;ier,

S3on ©ein unb 23raten fott; bie genfier flro^lten f;ell. —
©ocf) ^ronenglonj ifl noc^ fein <Sonnenfcl()ein!

^icr mar fein ©onnenquell beö ©lücfö ju fel^n.

Unb weiter trieb ber Äol^n ^um Sid^termeer

©er großen ©tobt. £eiö flie| er auf.

ffiir fliegen ouö unb roonbelten ju jweit,

Unfid^tbor für ber gier'gen Sl?enge SÖM,

53on unferm ^ow^jerfittic^ treu gebebt,

^um r;ellen gefifaol. ^»»Tt^e^"/ ©eigenfpiet

Unb Soud^jen, 93eifallflatfc^en! großer @ong

©d^ien louter ©lüdeö^euge. — ©ocl^

SßJir fo^'n ber ©6fie @c^or mit mubem 93li(f

©oö gefl üerlaffen, orm an ©onnenglucE.

©0 röunt mein Sieb mir ju: üielleicl^t im SÖolf,

46



3m niebcrn SSotF, bo wo^nt oietleid^t baö ©IM.
Mein ha^ roogte, lärmte, fd^rie unb flritt,

—
(Jin trüber 91cbel überm ^aufermeer. —
9^ur bort ein l^enfler f;en, atö ob

(5in ©onnenflra^t üom Zag, \\cf) bort öerirtt.

©ir fliegen auf mit teidf;tem gtügetfcf;tag:

©iel^ ba, ein armeö ^ubenmäbd^cn rul^t*

'^att unb gelahmt auf feiner £agerfi:ott.

Unb bocl^ im 2lngefic](>t ein fanfter 3"9
5öon Danfbarfeit unb ©lud unb @onnenfcf;ein.

©ein 9}?üttertcin, oom Sllter tief gebeugt,

®ar treu bemüht in marmer 5}?utterlieb'

:

dm 23Iumenjirau^ auf fd^Iicl^tem, weitem S^ifd^,

ein btanfeö ©laö, ein gro^eö yperj ooU Sieb*, —
X;)ier wax ein j^^aucf; oom roal^ren ©onnengliirf,

(Jin J^aucl) oon ^rieben, Siebe, roie wir i^n gefu(3)t. —
SSacd^antijc^er erfcl^ott baö ©tabtgewüf)!;

S)ie ^ulfe fcl^ienen fieberf;aft ju fcf^logen;

gofl njottten unö bie gtüget nicl^t mef)r tragen;

iOHt gieriger iltammer fa^te eö nad^ unö»

9}?it eftem ©unji umnebett'ö unfer ^irn

Unb raunte Reifer: ^ommt, ic^ bin ta^ ©lud.

©ie Wien\ä)en nennen aud) bie ©ünbe mid^; —
Doc^ meine ^lQt>U ^ictt ber >lotenfopf.

Saut fd^tud^^t' mein Sieb unb pacEte meinen ^rm.

md) fd^üttette ber fatte gieberfrofl.

^aum trug \d} fie auf meinem gittidf; fort.

50^ir roar'ö, aU ^ing me fd^n^erer 9}?orgentau

@id^ jentnerfd^mer bie 9fleue an unö an.

©a mod^t' id^ auf, unb geller ©onnengtanj

©d^ien in baö genfler, unb an meiner 58ruft

Sag iubetnb mir mein blütenrofig Sieb, —
T)a tt)u§t' idf; cö, es5 gibt fein (Sonnengtücf,

£)aö unferer @eete nid^t mie reiner Üuett entfpringt:

Sin Darf), hü^ unö ber Siegen mä)t burd()ndp,

Sin ^tMä)cr\ SJrot unb eine reife grucl^t.
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(5in Q:dd)cn ©orten für ber 93Iumen gtor

Unb reine ^unfl, bie unö tai Seben fc^ont,

Sin btü^enb ^inb, boö unfre ©eelen erbt,

Unb ßiebe, ßiebe, Siebe nod^ einmal:

©aö ijl boö @Iü(!!

©aö ©lud I^Qtte \d) in reid^jiem 9)?a|e, — für mid^. 5Iber bie anbe=

ren? mein SÖolH

Unb mieber legte [id^ ber ©ebanfe on fein Stenb n?ie Sllpbrudf

Quf meine <SeeIe.

Slbcr \iai Ütd^jen unb ©tonnen Hang wie oug weiter gerne. Unb

boätt)ifrf;en Hang Äinberjubet unb S^acf^tigatlenlang, unb wie ^eimats

buft tarn e6 ju mir. T>a würbe mir leidf;ter.

Unb wie icl^ fo lag in meiner Sabine unb üon ben olten 'Reiten

träumte, fpüirte ic^ Faum nocf; t)at> ©tampfen beö ©rf^iffeö unb l^orte

faum nocl^, wie bie ®ogen branbenb an feine 93rüftung fd()Iugen.

30^ bref;te mein Sampelten wicber an, baö am ^opfcnbe meineö S3etteö

l^ing, unb griff nad^ meinem Heinen S3üd^erborb F;inüber. ©ort jlanb

in [auberem fejien ßinbanb eine SO?appe mit (Erinnerungen auö alter

unb neuer ^eit, mit 23riefen unb fiebern unb fleinen ©d^riften, bie

id^ üeroffenttid^t ^atte im ßaufe ber Saläre, mit >lagebud^blottern

auö bem Stehen unb auö ber ^rariö, 23ilbern oon meinen fiieb|lcn,

üon ®eib unb Äinbern, unb bajwifd^cn 3lo[enbI5tter unb 3ppi'^[[^n==

jweige, — baö ©anje eine fteine ®elt für ficl^: SD^ein tiebeö ®eib

f;atte eö mir aU Xatiöman mit auf bie 9^ei[e gegeben, „ffienn bu in

beiner (5in[amfeit fd^were ©tunben l^afi, fo nimm eö unb ^aubere

bir auö ber 53ergangenl^eit eine neue ©egenwort unb üergi^, n>ai>

bicl^ brüdEt." ©o ^atte fie gefagt.

Unb ba fiel mir, atö id^ bie ?DZappe öffnete, ein i^eftd^en in bie

^?anb: mein Srfltingöwerf, liat> gebrudft war.

3u 2lnfang ber ad^tjiger Saläre war eö gewefen. ^fd^cd^ifd^e

(Stubenten l^atten bamatö in ^rag bie beutfd^en Kommilitonen übers

fallen. Sie ßeip^iger ©tubenten l^atten feine ^eit, fid^ um bie ©d^mad^

ber beutfd^en 93rüber im Djlen ju fümmern. @ie l^atten offizielle

unb inoffizielle Kneipen SIbenb für 5(benb. ©a gelang eö mir, einen

leipziger (S^eruöfer, mit bem id^ auf bem ged^tboben greunbfd^aft
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gejcl^loffen l^attc, für meinen ^tan ju gewinnen: ©ie ©etegen^eft

ju benu^en unb bie Äommititonen auö if)rer ßetf;orgie aufzurütteln.

5Bir eilten üon ^öerbinbung ju 5ßerbinbung, oon 23e^6rbe ^u 93e=

^orbe. ^nbtic^ Ratten mt bie @enef;migung ju einer großen ©tus

bentenoerfammlung. 5lnnoncen mürben öeröffentlic^t, (^intobungen

ertaffen. ^ofprebiger ©todEer, ber unö jungen ©tubenten aU ^aupts

Vertreter beö nationalen ©ebanfenö am meijien empfohlen morben

njor, rourbc jum 5Öortrag gewonnen. 3n meifter^after, flammenber

Siebe raupte er bie ©pmpat^ien für baö bebro^te Deutfc^tum im

£)fien ju entfeffeln. SIber aU mir nac^ bem Sßortrage im Meinen greife

mit i^m bei einem ©lafe 23ier jufammen fa^en, ba fc^ien eö mir, aU

ob er bie 'Sfla^h abmürfe unb alleö, maö er in feinem Sßortrage an

23egeiflerung in unfere jugenbtic^en ^erjen gepftan^t ^atte, mieber

l^erauöriffe unb jertrate.

^Qtte er üor^er baoon gefproc^en, ha^ bie a!abemifc^e 3ugenb

üor altem baju berufen fei, ta^ ©eutfc^tum l^oc^5uf;atten baburc^,

ha^ eö bie beutfc^en Xugenben pftege, fo fc^mdc^te er bie ^ißirfung

feiner SHebe nunmel^r grünbticl() baburc^ ab^ ta^ er erf(ärte, an bem

5fliebergonge beö ©eutfc^tumö feien einzig unb allein bie 3uben fc^ulb;

bie 2fuben müßten befömpft merben. @o fdete er, ein gefährlicher

5(ufrül^rer im ^riefterfleibe, bamalö bie frf;limme ©aat beö Sinti*

femitiömuö in bie beutfd^e ©tubentenfrf;aft, anfiatt i^r ha^ einzige

ju bringen, auö bem unferer 3ugenb neue ^raft ^u neuen jlaten

ermac^fen fann. 2)aö ifi ©elbjlerfenntniö. Ratten bocl^ bie alten 5lt^ener

nicl()t umfonft über ben Tempel beö 5tpollo bie QBorte gefc^rieben:

Fvcöd'i o'avvövl „erEenne bic^ felbfl!" ßin neuer politifcf;er ©tubentens

oerein entfianb mit beutf(j(>nationaler ^tenbenj. di mürben oiele

Sieben gehalten, unb noc^ me^r mürbe gefneipt. 5Rocl^ ^rag mürben

einige 23egrü§ungöbepefcben gefanbt. ßö geborte jum guten Xon,

auf bie 3uben ju fd^impfen unb germanifc^ ju fneipen. £)o6 mar

bie gru(^t unferer 23emü^ungen gemefen!

Da na^m icl^ meinen SSanberfiab unb manberte üon Seipjig ju

gu§ burc^ bie ©olbene 2tue über ben Äpff^dufer nac^ ©ottingen.

Unb mie ic^ ba oben auf bem fagenumfponnenen jlpff^dufer ftanb,

allein in fliller SBalb* unb 23ergeinfamfeit —, nod^ fianb fein 2)enE5

mal ha oben, nod^ fein Sßirtö^auö, — i)a reifte in mir ber ßntfc^lu^,

3nt ftamt)f um bie 3fbeale. 4 49



ffit unjer Öotf ju f^mpfen Unb ju or6eiten, |ö lange (3oti mir fieben

liege.

5llö td^ in ©Ottingen anfom, rüfleten [id^ bie greunbe gerobe jur

gol^rt jum ^pff^Qufer —, t>on bem icl[) eben ^erfam, — um bort bie

erfle groge SSerfammlung ber beut[d()national gejinnten ©tubenten

QUO ganj Deutfc^tonb mitjumad^en. ^d) fonnte oon Seipjig l^er [d^on

genug, waö bei [old^en 2)erfammlungen ^erauöforn. ©od^ ber greunbe

roegen ging id^ mit. (5ö fom, mie id^ gefürd(>tet ^otte. 3flur menige

©tunben beö 3flebenö unb beö ^urrorufenö, unb bie allgemeine S3es

raufd^ung an ^^rafen ging über in eine gro§e ^eraufd^ung burd^

hai 23ier, boö in ©tromen flog.

2)a boumte fid^ alleö in mir ouf, unb tt)einenb lief id^ querfelbein,

ben 23erg l^inunter. Untermegö begegneten mir bereitö ©d^aren öon

betrunkenen ©tubenten, bie gemeinften Sieber gro^lenb . . . 3m
3Bartefaal ber kleinen ©fenbaf;nflation an ber S3a^n, bie mid^ nad^

©Ottingen jurüdfül^ren follte, fam ic^ gerabe baju, mie ein onges

trunfener ©tubent fid^ an einem S)?dbd^en »ergreifen wollte, baö fd^üd^;

tern in einer dde ^la^ genommen ^atte. 9)?eine bro^enbe Haltung

oerliel^ meinem flammenben ^roteft 5^ad^brud. 3d^ mar ooll Sfel!

Unb bann, anflatt nad^ meiner 'SiMU^x in ©ottingen jur SKuf;e

ju ge^en, \ä)xkh \d) üoll ^i^i^" ^^^ ^<a)am über baö Erlebte meinen

„SJJa^nruf aui 3ungbeut[(^lanb an 3ungbeut[d()lanb".

Mein manberte idf; meiter über ben ©rogen SReigner nad^ 5Kars

bürg, üon 59?arburg r^einabmartö biö nod^ 23onn. — überall traf id^

greunbe unb überall baö gleid^e finnlofe Kneipen. Unb maö ^atte

\d) auf meinen Slagen ber SSanberfa^rt alleö gefeiten unb erlebt! S5ie

l^atte fid^ ber 9lüd^terne beraufd^t an ben ©d^on^eiten ber 0^atur,

an ber ©r6ge unb .^errlid^feit beö beutfd^en SJaterlanbeö! SSie l^atte

er mitgejubelt unb gefeiert, mitgetanjt unb mitgefungen, mo immer

er ju fro^lid^en 5D?en[d^en fam! 2ßie mar er auf einfamer SSanberung

eingebrungen in baö Smpfinben unb bie ©prad^e unjereö SSolfeö,

mie l^atte er gelernt, eö ju ad^ten unb ^u lieben!

2)ann fam bie ^eit beö ^ampfeö um ben SJJa^nruf.

2l?and^ einer fül^lte fid^ getroffen unb glaubte, an bem 53erfaffer

fid^ reiben ^u muffen, deiner magte eö jum jmeiten 9)?ale.

5Iber eineö 5lageö traf au^ SSür^burg ein 23rief ein von bem ^l^t)*
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fiologen ^rofeffor gicf. ©er ^atte ben 9}Ja^nruf im Sud^^anbet ent*

bedt Sr [d^rieb begcijlert, id^ folte bort^in fommen, mit i^m arbeiten,

mit i^m jujammen fdmpfen. 2Betdf;e Stuöjic^t! SSie jc^lug ha^ S^cv^

^o^er! Der erfle (Srfolg im ,^ampf. (5in ^[Ritfdmpfer unb wai für

einer!

Unb bann ein ^errtid^eö 3a^r mit biefem oortrefflid^en 'SRanne

jufammen. Siber ein neueö ging mir auf im Umgange mit il^m: nirfjt

bic $8egeiflerung attein fonnte jum ©iege führen, — bie »ifjenfd^afts

lid^e ^rfenntniö mu§te f;etfen.

3a^retang oerfud^te id) aU Slrjt in ber ^rariö meinen 93Utmen[d^en

ju prebigen, ta'$ fie Wla'^ Ratten müßten mit bem ^rinfen, bamit [ie

nid^t franf n?ürben. 5iUeö öergeblid(>. (Jö mar, aU ob fie btinb mären.

(Sie fa^en in atten ©tdnben bie 9}?dnner fterben, — fünfzig gamiliens

üdter fiarben mir in ^el^n Sauren im beflen 50?anneöalter am S^runf

ba^in, Sleid^e unb ^rme, — unb bie anbern tranfen roeiter.

Sa erhielt \d) eineö 21ageö mieberum einen S3rief auö SBür^burg,

in bem ber greunb mir fd^rieb: feine p^pfiologifd^en ©tubien Ratten

il^n auö togifd^en ©rünben gerabeju gejmungen, gdnjtid^ ent^attfam

ju werben, ^ä) aber t»erj!anb i^n nid^t unb fd^rieb if;m, id^ ^dtte il^n

immer für einen fo madigen unb oerfldnbigen Wlann gef;atten unb

fonne nid^t begreifen, marum er je^t fo übertrieben firenge fei. Unb

bann ging id^ ju meinem greunbe unb früf;eren Se^rer, bem ^ros

fejfor Sleuter, unb flagte i^m meine ©trupet. 3<^ mu^te, ba§ er aU

©tubent ein flotter, fd^neibiger Surfd^enfd^after gemefen mar. dv

ermiberte mir auf meine ^meifet: „SJ^dnner üon fo rabifalem ©tanb*

pun!t mie 3^r greunb, ber ^rofeffor gid, finb in Reiten beö SRiebers

gangeö gteid^fam ragenbe ©outen, ©tü^en, an benen bie gro^e S}?affe

jid^ mieber aufrid()ten fann."

Unb bod^ — mie fd^icn eö fd^mer, mit ber atten ©emol^nl^eit, ber

atten gorm ber ©efettigfeit ju bred^en.

2)a mar unfer ©dnfeeffen im 5f^oüember, ju bem bie Äottegen ani

ber ©tabt famen. 2Bie mand^er ^atte fid^ ein fro^tid^eö üidufc^tein

beim gut temperierten SRotfpon babei ge^ott. 2Bie l^armtoö oergnügt

maren mir gemefen, unb bod^ —, mar irgenb etmaö loon bteibenbem

Sßerte auö irgenb einer biefer ©efetlfd^aften entftanben? — ®ie

mand^er S3odE6beutet mit attem ©teinmein mar mit Kennermiene
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im engjlen greunbcöfrcifc geleert morben bei ernjlem, anregenbem

©efprarf;, bei welchem ©ebonfen über ^tdne unb '^kle beö Sebenö

ouögetoufd^t würben, nQcF)bem mx rüif[enfd;afttid(>e 3{rbeiten prüften

unb ^unfl pflegten. SSog i^atte boö oHeö mit bem atten 5ßein ju tun!

Unb bod^ max eö fo unfagbar fd^mer, mit bem ötten 5ßorurteit ju

bred^en, ba§ ein guteö ©loö SBein notmenbig fei jum 53eben! ^atte

id^ bod^ meinem SOh'itterd^en bei ber Xpod^jeit oerfpred^en muffe .,
—

biefer einzig guten unb ftugen Wluttcx, — meine bolbe gtofd^e ©ein

bei ilifd^ ju trinfen. Doö l^dtte id^ notig bei meinem fd^weren 93e=

ruf.
—

2!)rou§en ftaifd^tc ber Siegen on bie ^abinentür. 2)aö Df;r ges

tt)6^nte fid^ alimdl^iii^ an ta^ branbenbe ©emoge unb bie ftompfenbe

©ongart beö @cf;iffeö.

3n ber ^anb ^iett id^ nod^ immer bie 5Kappe mit ben Srinne?

rungen. ©o moren fie \a, bie jlogcbud^btötter aut> biefer Übergangös

jeit, bie mid; batb f^inouöfü^ren fotUe in ben großen ^eiligen ^ompf
um bie beften ©üter ber 5Öknfd(>^eit. 2)a l^ielt id^ fie olle in ber Äanb,

bie ^eugen auö jenen S^agen ber erjlen ^dmpfe unb ber erflen Erfolge.

Sdf> erinnerte mid; an jebeö einzelne Srlebniö, aH ob eö gejiern gemefen

tt)dre. Unb n)df;renb id^ laö, t)erga§ id^ üollig, ba^ id; mit einem

©ampfer mitten im ©d^neefiurm in nebliger 5Rad^t burd^ ben ^anal

baf)infu^r, üerga§, i)Q^ S^bre fd^merer Slrbeit unb fcf)tt)eren ^dmpfenö

büf;ingegangen njoren, unb geno§ in oollen ^iigen au^ ben fd(>lid^ten

flattern noc^ einmal bie ^dt beö (Srfennenö unb beö Srwac^enö

unb ber erflen 2^aten.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

©0 mu§ eö fommen. S^reffe ic^ ha ^eute ben ^au^monn onges

trun!en auf ber @tra§e. Sllö id^ il^n fielle unb i^m eine ©tonbrebe

l^olte, t)a^ er bod^ hai alte ©c^napöfaufen nad^laffen folle, fümmers

lid; genug ging eö bod^ ^er in feinem ^aufe, unb für fein ^erj unb

feinen Sl^eumatiömuö tauge eö erjl red^t nic^t, — roaö ontnjortet er

mir? „3«/ «^ßtr ©oftor, ic^ l^abe fein ©elb ju 93ier unb ©ein, wie

©ie, bo trinfe ic^ eben ©c^nap^!" Unb alö id^ i^m antworte: „3a,

mein Sieber, boö wenige, voai id) trinfe, tai l^abe id^ notig olö 51ns

regung bei meinem fd^weren drjtlid^en ^eruf! ©ie wiffen, Xqq unb
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^ad)t mu§ id) l^crouä, immer foU man frifd^ jcin." „®ül idf; oud)

gor nid^t fagen, ^err ©oftor, ober ben gongen J^og in bem noffen

ße^m flel^en, ijl oud^ rooö, bo broud^e id^ eben meinen ©d^nopö, mie

@ie 3^ten SÖJein/' — ^ä) fü^Ie midf> bod^ red^t befd^amt. Sioö fotltc

id^ hem SO^onne nur borouf antworten? Unb k\) mod^te bem armen

teufet bod^ gern Reifen.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

^ommt bo l^eute [otd^ junger gont §u mir jum 23efud^, ein ©tubent;

lein, long oufge[d^of[en, mit ^ellbtonbem gtoum unter ber langen,

geroben 9^afc, mit bti|enben, btouen 2Iugen, ein ed^ter junger ©cr^

mane, gejunb, frol^tid^, ber X^p ber 5lrierö. 2f<^ fenne i^n oon Sugenb

auf; flammt ouö oübeutfd^em @efd()ted^t; bie SSdter feit jroei ^o^rs

^unberten proteflontifd^e ^rebiger im ^otjleinifd()en, ^annooerfd^en

unb in ben jponfefldbten. ©oö ifl Urroffe. 2llö id^ i^n frage, roie er

benn mit feinem ffiaffertrin!en auf ber Unioerfitdt burc^Fomme, —
^ot er bod^ überl^oupt nod^ niemolö ^Sein ober ^ier in ben ?IRunb

genommen —, lod()t er mid^ firo^Ienb on: „^ein! menn bie onberen

benebelt finb, bin id^ fein Har unb fropd^, unb bann ge^e id^ nod^

i?oufe." -
Sßon bem fonn man lernen! Unb aU er mir rdt, ei bod^ einmot

ebenfo ju mod^en, \d) fotle nur mal fe^en, ruie oiel beffer eö fid^ o^ne

otle biefe ©etrdnfe teben tie^e, fd^Ioge id^ furjer^onb ein unb oerfpredf^e

i^m, bie ndd(>fien üier 5Bocl^en nid^t ju trinken. SBotten fe^en, roaö eö

gibt.

Dh id^ ben j^auömonn nun burd^ mein 93eifpiet roo^t niidf;tcrn

mad^e?

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

©iebcr einer! So ift ein Rammet, biefe ^unol^me ber ©efd^tcd^tös

franÜ^eiten. Unb nicf)t nur unter ber ©tobtbeootferung, nein, oudf;

bie Sanbbeootferung «»irb burd^feud^t. Sntmeber Fommen bie jungen

S3urfd^en Fronf üom ?[Rititdr jururf, ober bie ^necf^te unb bie jungen

S3auernf6^ne gcf)en in bie ©tobt, um fid^ ju „amiificren". Unb norf;s

ber? kommen fie ^eutenb in unfere ar^tlic^e <3prcd}fiunbe unb joms

mern um i^rc \d)bnc üertoren gegangene ©efunbfjcit unb um if)r
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Scbenögtürf. 2)enn bQ§ bieg nxit» ouf [id^ l^ot, cmpfinbcn [ic alle, unb

mit 'Sie(i}t ffio^in id^ fomme aU Slrjt, fajl überalt finb biefc Sugenb*

[ünben bic Urfad^e attcö (Jtenbeö in ber (5^e. Unb n)ic ein ©trom

fd^metten bie folgen biefer ^ntgteifungen unferer jungen $Kanner

on. £)a te[e id^ fürjlid^, ba^ bie ©efd^Ied^töfronÜ^eiten unferen ^ranfen*

faffen bereitö 100 9)?inionen Wlaxt tojlen, unb bQ§ bie ^eit nid^t fern

fei, wo fie mit 300 ^D^itlionen red^nen müßten. 5lber roaö nü^t olleö

^rebigen unb (^rmo^nen, olleö 3fiefotutionenfa[[en unb ^onferenjens

macf)cn ber @ittlid^feitöt>ereine unb beö Sßereinö jur 23efdmpfung

ber ©efd^fec^töfranfReiten, folange alle biefe üieten Ferren in i^ren

ma^gebenben ©tettungen fetbfl xiod) bem @e!t, bem 2Bein unb bem
93ier ^utbigen. £)enn einö ijl bodf) ftar! 5Rel^mt unferen jungen Wlhm
nern bie ©etegenl^eit, ben otten Slbom in i^nen mit bicfen ©etrdnfen

^u fiad^etn unb gleid^jeitig i^r ©emijfen einjufd^tdfern; gebt i^nen

onbererfeitö bofür ©etegenl^eit, fid^ ju tummetn unb auöjutoben;

genjol^nt fie, im jroangtofen tdgtid^en SSerfel^r baö anbere ©efd^ted^t

aU ein il^nen gteid^jle^enbeö an^ufe^en; tel^rt fie, in jebem 9)?dbd^en

bie eigene ©d^raejler, in jeber grau bie eigene 5)?utter ju ödsten! Sßor

öttem ober fd^öfft unferem wad^fenben S3otte fRanm auf ber Srbe

unb befonberö im eigenen Sanbe, ha^ eö fid^ tüieber fe^^oft mad^en

fann auf eigener ©d^otte, — l^erauö auö bem Dunfl ber ©tdbte, —
wofür l^aben voit benn ^ifenbal^nen unb (Steftrifd^e — : fo mu§ eö

anbcrö werben! SIber mit Sieben ifi md)U getan, nur mit diäten.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

SSBenn mir bod^ lernen motlten, bie ©efe^e ber ^l^pfif ouf bog

©eifiige ju übertrogen! S)enn bo bie fid^tbore 2Sett nur ein ©teid^niö

ifl für bie unfid^tbore, fo müßten bie @efe|e ber fid^tboren SSett oud^

©ültigfeit für bie geifiige l^oben! Unb fie ^aben fie. 2ßir fe^cn eö

tdgtid^; Äolte erzeugt ^otte, ©arme ©drme. Doö @efe| ber ^polaris

fation, ber Slnjiel^ung, ber 2Ibfio§ung, ber 2(n^dufung ber eteftri[cF>en

Spannungen mit il^ren Snttabungen, — ifl ei nicf)t boö gteid^e in

ber fidf^tboren 3Bett, mie in ber geiftigen? ^ann bal^er in biefer irgenb

etanv^ oertoren gelten an ^roft, bo bcrf; t>on ber Äroft, bie ben ©toff

bewegt unb ermdrmt, nid^tö oertoren gel^t? 2^ie ^raft beö ©ampfeö
unb ber ©ofe, bie unter X)xüä flef;en, ijl fie nid^t ju oergteid^en mit
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ber Äraft niebergel^attencn ^affeö, ber eineö ZaQC^, übermütig ges

trorben, jiegtid^en ©ruc! übernjinbet? ©oltte bie 59?ad^t beö 23eifpieB

nicf;t eben[o naä) gteid^en @efe|en rcirfen?

oooooooooooooooooooooo o o ooooooooooooooooooooo

9lun l^abc icl^ oier 2Bod^en n?eber SSein nod^ S3ier getrun!cn. 2(Iö

id^ bann baö erjle @Ioö t>on meinem leichten Canbnjein on bie Sippen

je^e, xieä}e \ä} ben ©pirituö. ©er erfle ©d^tudf fd^mecft wie 25rannts

trein, Sa ta[[e iä) baö @taö flehen. 3c^ fd^reibe an ben ©ein^dnbter,

er fotle mir nidf;t fo üerfd^nittenen 3Bein fcl()idfen. Der tut biö in ben

)lob beteibigt unb oertangt gerid^ttid^e Unterfud^ung feiner Sßorrdte.

Äein jtropfen ©pirituö fomme in feinen Kelter. 9]un weif id^ eö,

roaö id^ langft rou^te: biefe ganje ©efd^id^te oon bem fogenannten

©ottertranf, mit ber bie Sffieinl^önbter unö aüen unb fid^ felbjl ein 36

für ein U öormad()en, ifi Sl^umpi^. SSergorener, oerborbener Trauben*

foft ifl'ö unb weiter nid()tö, ber bie 5)?enfd^en bufelig mad^t, weit fa=

tanifc^e ^efejetlen ben fü§en ^utfer ber Strauben in nod^ fatanifd^eren

(Sprit oerwanbett l^aben. T>a^ ifl ber ganje Räuber, ber unö ^t)pnos

tifiert.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

©0 gel^t eö nid^t weiter. 2)er britte %aU üon ^inbbettfieber in

t>ier SBod^en. Slber bie fieute finb felbfi fd^utb. ^aben fie bem armen

5öeib üon ^ebamme bei i^ren ©od^enbettbefud^en, an ^inbbetten

unb ^inbtaufen baö ^Irinfen beigebrad^t, unb nun fd^einen ©eife

unb £t)fot unbefannte Dinge für fie ju fein, unb bie armen grauen

muffen ei bü^en, unb bie 50?dnner werben ^u ©itwern unb bie ^inber

§u ©oifen. 5öaö fotl id^ tun? Der ^reiöar^t reagiert nid^t auf meine

9}?etbungen, bie Slegierung nid^t auf meine S5efd^werben. ßö fd^eint,

man fief;t mid^ atö unbequemen Duerulantcn an, Unb id^ fann bod^

meine jungen grauen nid()t um biefeö ©eibeö wiüen bem fidleren

Xobe ausliefern!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

Der 2^ifcl(>ter ifi untvof^lid^. O^odf; fein ^a^v ioerf;eiratet! Unb rvai

^atte er für eine grau, — ftei^ig, fauber, liebeüotl wie nur eine. 9lun

liegt fie ba, — mit t>erfattenem ©efid^t unb aufgetriebenem ßeib, —
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oier Z%c f;at bic p[Iid^tüerge[[cne ^perfon fie \ä)on mit l^ei§en Ums

[dalägen bel^onbelt. 23iö l^eute abenb roirt) bic ^ranfe ouögetitten

^aben. Unb baö Äinb, ben fteinen flrammen 23urfd^en, ber crjl aä)t

Zqq^ lang mit feinen blauen Siugen ben SSater angeleud^tet l^at, ben

fonnen mir i^r getrofi mit in ben ©arg legen, — D^abebereiterung.

^QtüvWd), — mit rojliger Bä)cxe unb ungemQ[cl^enen jpdnben be;

[orgt. dö ijl jum S^afenbmerben.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

(5ö lebe bie jlonfurrenj! ^eute flellt jic^ eine neue ^ebamme
bei mir oor, eine [aubere junge 5Bit»t)e mit gutem ©efid^t. Db id)

fie unterfiülen wolle, eine ^roriö ju bekommen. <Sie ^obe fd^on ges

^6rt, bQ§ icl() auö befiimmten ©rüinben bie onbere umgebe, voo icl^

fonne.

^Qlt, — SBitme ift bie anbete aud)] aber id^ fann bie 53erant;

mortung nid^t tragen, ©rum, e6 [ei! 53ielleid(>t, ba§ bie ?Rot fie furiert.

Unb bod^, idf; fann ni(^t anberö. 3d(> jage ber neuen gleid^ babei, rcenn

bie alte [id^ beffert, muffen fid^ beibe in bai gelb teilen.

oooooooooooooooooooooo o o ooooooooooooooooooooo

®ir alle jufammen finb nur S^agelol^ner, bie bie stürme if;reö

ßebenö bauen. Sie einen fommen faum baju, ein paar ©teine jum

gunbament sufammen^utragen; bie anberen bauen hai gunbament

notbürftig; n^ieber anbere fd^leppen if;r ganjeö Seben rüflig ©teine,

fommen aber nie jum SSauen; nur menige, bie jum 23au oon Stürmen

tommen, üon benen fie ein n^enig 2Iuöfd()au l^alten fonnen; — aber

nur einzelnen Sluöerma^lten gelingt eö, fid^ Sebenöiürme ju errid()ten,

t)on benen auö fie über bie Kälber beö ^i^rtumö, bie 2^aler ber 5Sers

gangenl^eit, bie @d()lud^ten ber ©ünbe unb bie 25erge ber ^ufunft

in bie unenblid^e SBeite ber ^roigfeit bliden fonnen.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

^eute roor id^ bei bem .^ofbefi^er ^elmerö. €r lag um jraei U^r

nod^ betrunfen im 23ett. ©er ©üljora ifl nun fd^on üon ^auö unb

^of unb arbeitet alö ©elegen^eitöarbeiter in ber ©tabt. Unb maö

voax er für ein netter ^erl. Sin ed^ter ©ermane. Unb ber Söerö?

@i|t im 5Irmenl^auö unb crn?artet mit feinem gebrocf;enen 23ein fein
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Se|teö. Der reid^flc 93auer in ber ©egcnb einfl, 2t6er nun woHte

il^n niemanb olö ^ned^t mel^r f;aben. Unb ba ji|t ber Ärugroirt unb

reibt ficl^ bie Xponbe. 9}?an [agt, er ^obe ficf> in ber 9ldf;e oon S3ertin

eine SSitla gebaut, — natürlich oon ben ^ufen unjerer S3auern, bie

er inö ©am gelorft ^ot. So ijl eine ©c^anbc! ®aö nü^t uns? ba Slgrar^

potitif unb 3nnenfotoni|ation! ©i^t ba |o eine oerfIucf;te Äreujfpinne

in i^rem 9le|e unb jie^t i^rc Dpfer an fic^ f;eran: 23e[prec]^ung über

ben 23auernbunb, ^arpfene[[en, ©fatabenb, — unb fdf;tie§tid^ fi|en

bie 23rüber ba abenbö unb morgenö unb würfeln unb bilben ficl^ ein,

fie mören alte ©ermanen unb [el^en nid^t, roie if;nen ber ^teufet öon

SBirt bo6 23tut ouöfaugt. Unb e^e [ie eö fid^ oerfe^en, jie^t ber 3ube

bie ©d^nüre ju, !Iagt bie SSed^fel ein, unb ber .^of fommt unter hcn

^ommer.

5)?einem 93auerlein f)Qhc xd) einen 2)enf5ettel mit großen, fd^warjen

^ud^jlaben on [eine ©tubentür gcl^eftet, "oa^ er brauffd^auen mu§,

fobütb er aufroad^t: „5Benn idf) [o «weiter trinfe, roie biö^er, fo mu§
id^ balb eineö etenbigen 2^obeö jlerben." Der jpetmerö ijl aufgej^anben

am anbern Xüq, tiejl ben fettet über ber Xüt, ^urft ^ufammen unb

[agt rul^igen, fe[ien Sloneö ju [einer grau: „grou, nimm ben fettet

üon ber 2^ür. ^d) trinfe nid^tö me^r." ©irflirf; jiel^t ber gute ^ert

tagtaglid^ in ber grüf) mit ju gelbe, me er*ö [eit ^ci^xen nic^t mef)r

getan f)at, nimmt [eine 23ted^fla[d^e üott SJiild^ mit unb [e|t feinen

gu| mcl^r jum Krugwirt hinüber.

Der grü§t mid^ [eitbem nid^t mel^r. 3ft mir oud) red^t. ©par*

ic^ meinen ^utranb.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

2ltö id^ ^eute ju ^ofbe[i^er ^etmerö fomme, [i^t bort ein 2Beib

auö bem 5Rad^barborf, eineö Äätnerö grau, ©ie f;abe gef;6rt, ha^ \d)

ben S3auer oom Xrunf befreit ^dtte, [o [oHe id() aud) if;r baö 3}?ittet

geben. 2(ud() i^r Wlann trinfe [o, [d^tage [ie unb bie jlinber unb oer^

[aufe ben ganzen ^of. ^ä) [age i^r, [ie [otle [id^ an i^ren ülr^t roenben.

Der ttjü^te nicf)tö bafür, antwortet [ie. 3df> [ud^e i^r ftar ju mad^en,

id^ l^atte feine ^ÜJebijin bafür, \d) f;dtte bem Jpelmerö nur etroaö aufs

ge[d^rieben auf einen ^^ttet, baö i)ahc er getefen —,
freitid^ l^ötte

\ä) [d^on oorl^er auf i^n einäuwirfen t^erfud^t. ©o [otte icf; if;r baö gkid^e
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auf ben fettet [einreiben, bringt [ie. SBiettcid^t l^ülfe eö oud^, unb

fd^oben fonnc eö ja nic^t, £)a baö arme 3Beib mir leib tat unb fo ftel^te,

[einrieb id) if;r mit innerem 2Öiberjlreben auf ein ©tüd ^popier hai

namtid^e auf, me erfl tüx^Wä) bem ,^etmerö, unb Qah i^r baö 23Iatt.

^o^erfreut ban!t fie unb fragt, voai fie fd^utbig fei. 2f<^ i^l^ne ah,

treil eö mir im Innern graujl, aU ob [ie mir einen ^ubaöto^n böte.

Unb n)ei^ bod^ nid^t, warum. Ob's l^ilft? Sßenn nur, fie ^oben fieben

^inber.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

25urd^ ein 6tücf Rapier jum SRorber geworben! Herrgott, t}Q^

mir baö wiberfal^ren mu§te! SBotIte @egen jliften unb trieb einen

in ben Xot. S^ente erjd^It mir grau ©artner, fie fei bie ©d^wefler

beö ^ätnerö, beffen grau id^ neutidf; ben ^ßttet aufgefd^rieben ^ahe.

59?id^ frf)üttett eö wie im gieberfroft. Leiter, weiter. <Sie f)ahe baö

23Iatt, wie id^ gel^ei^en, über bie ^ür genagett; ba l^obe ber 50?ann

eö getefen, l^abe mit ber gaufi auf ben Xifd^ gefd^tagen unb gerufen:

„Unb wenn id^ nid^t mel^r trinken fott, l^önge id^ mid(> auf." 2)amit

fei er au6 ber <ötube gefiürjt. ^U er nad^ einer ©tunbe nod^ nirf)t

jurüdgefel^rt fei, l^ätten fie i^n gefud^t. — ^nbtid^ l^itten fie i^n auf

bem ^euboben am 2)ad()fparren erl^dngt aufgefunben.

T>ie ©inne wollten mir fd^winben. Sin ©tüd Rapier, ein eins

fad^eö fleineö @tüdf Rapier, befri|ett mit ein paar SBorten, bie einen

$D?enfd()en warnen, i^m Reifen folten, treiben i^n in ben Xoh. ©runb-

gütiger 93ater, fonntefl bu fo graufam fein unb tai bulben? S^ad^tefi

bu nid^t an feine fieben ^inber? Unb id^,id^ ^abe i^n ermorbet! .^dtte

id^ nid()t lieber l^inüberreiten fotlen überö 9};oor unb il^n auffidren

unb trojlen unb lieben? ©tatt beffen \ä)[de id), id), ber Ciebe fden

will, i^m ein ©tue! Rapier, ^ä) fotte midf; troflen, fagt bie ©d()wefier

beö ^oten. „®ut," fogt fie, „bo^ baö ©cf)wein tot ifl, eö ijl ein ©Iiid

für i^n unb bie gamilie; bie fommt o^ne i^n beffer burd^ aU mit i^m."

©Ott im ^immet, wo^in finb wir geraten, in wetd^en ^oltenfumpf

üon ^erjenörol^eit unb Sßerjweiflung. Unb babei ifl biefe ©d^wefler

feineöwegö ein frf;ledf)teö 2Öeib, ifl eine freu^braoe ©attin unb S^^utter.

5(ber ein ©tüdE Rapier! ©a§ baö eine fotd^e 50?adf;t l^aben fann! Unb

bo witl einer leugnen, bo^ leblofe 2)inge ^raft unb ©eifi an fic^ ^ahen
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fönnen, bcn mir nid^t je^en, md)t \d)mcdcn, nid^t füllten nod^ iu5gen

Eonnen!

2f<^ min je^en, moö id^ für bic SBitmc tun fann. Slber cö ij! furd^tbor!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

SRein, eö ifl f^ier ju arg. ©ed^ö= ober fiebenmal ^abe id^ ocrfud^t,

ben Se^rer ^orft ^u retten. 2)aö ©tabtoerorbnetentotlegium, ber

©uperintenbent ebenfalls, Ratten midf; r;ingefd^icEt, — er mürbe o^nc

©nabe faffiert, menn er \xä) nod^ einmal betränke. — 2(uf ben Änien

^at er iDor mir gelegen, feiner braoen §rau unb feiner ^inber mitten

folte id^ ein guteö ©ort für i^n einlegen, er felbfi f)ahe eö nid^t oers

bient. SIber nun fotte eö anberö merben. 33ei attem, maö il^m l^eitig

fei, fd^more er eö, — unb brei 2^age barauf mar er mieber totat be=

trunfen in bie Ätaffe geftotpert. ^d) mei^ eö mo^t, mer ber cigents

lid^ ©d^ulbige mar. 2)ie Ferren .^onoratioren am ©tammtifd^, oor

ottem ber fd(>neibige ^err S3rauereibireftor, ber i^n angrotte: „?Ranu,

@ie motten bod^ fein tappiger ©affertrinfer merben? Ober gar eine

>leefd(>mefter?" — ©a ^atte er fid^ feinen ©tammfd^oppcn fommen

loffen unb 25efd^eib getan, biö er tattte. Unb nun? Äommt ba ein

otter 58ettfebernfabrifant, unb maö ic^ aU Slrjt unb ©tabtoerorbneter

mit atter meiner Slutoritot nid^t erreid^en fonnte, errei(^t er mit ein

menig — Siebe.

^iehe, Siebe, maö bift bu? grage, bie m'\d) nid^t oertaffen mitt!

^d) rufe bid^ ^inauö in ben fonnenmarmen Zqq unb in bie fternens

ftare SRad^t, in ben ^eutenben ©türm, in ben leiö raufd^enben 2Batb

unb bie jlitte ^eibe unb in baö betriebe ber 9)?enfd^en, unb immer
mieber tont eö mir jurüdf : eö ifi ha^ 5lufge^en beö einen in ben anberen,

baö ©id^fetbji'oergeffen unb ©etbfioertieren, um fid^ im anberen mieber*

jugeminnen. ^k bie ©onne bie (5rbe ermärmt, unb bie Srbe bie

Sffiärme mieber auöflra^tt; mie bie ©terne fie erl^etten, unb fie il^r Sid^t

jurüdEgibt, mie ber <5turm bie ffiotfen türmt, ba§ fie berjlen unb ben

SSatb unb bie ^eibe trdnfen, biö biefe, oom Siegen gefdttigt, bem
^immet ben Zau ^urüdfgeben unter bem ^u§ ber <5onne, bo^ er neue

SBotfen Qut> i^m forme! (Jö ifi Xpingabe ber 5l?utter an \i)x ^inb, baö

fie l^egt oon ber mad()fenben ^ette, beren 23efrud()tung fie in liebenber

Umarmung erfuf;r. So ift baö emige „^\ä)t ic^, fonbern bu!", mit
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bem (S^rifluö bal^inging, um unö t>om ^^obgebanfen ju befreien, um
unö ju jeigen, ba^ eö feinen flob gdbe, um unö dte 2(ngfl unb otten

©c^recEen ju nel^men unb unö §u teuren: feib einö mit eurem SSoter

im ^immet, bem Inbegriff otler ßiebe, unb eö gibt feinen Zot> für

eud^, tt)ie eö feinen für mid^ gibt, benn id^ bin bie Ziehe unb boö 53eben.

Sieben unb ßeben |inb einö, benn ©Ott ij! bie ßiebe!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

^eute mar ein munbertid()er 2(tter bei mir, ber 23ettfebernfabrifont

auö ber ©tabt, ©onnemann. 9}?it feinem langen, grauen 23art fal^ er

gar mürbig auö, fafl mie ber SBei^nad^tömann in ben 23itberbüd^ern

ber ^inber. (Jr fei ©uttempter, l^abe oon mir gel^ort, t^a^ iä) mid)

für Xrinferrettung intereffiere, aud(), ba§ id^ fd()on me^rmatö öerfud^t

'^ahc, auf ben ©drtner einjuroirfen, biö je^t alterbingö nur mit jmeifels

^aftem Srfotg. ^d) miffe mof)\ fetbp:, ta^ er trinfe mie immer. Dh
eö mir aU 2lr§t red^t fei, menn er nun einen 9lettungöoerfud^ unters

nd^me unb ben ©drtner bem ©uttempterorben jufü^re. 3^ banfte

i^m unb freute mid^ im üorauö auf feinen Erfolg. 2)ann er^d^tte

id^ if;m oon meinem Erfolg bei bem ^ofbefi|er, t>on bem er bereite

mu^te, unb üon meinem Unglüdf bei bem ^dtner im 9}?oor, unb fagte

i^m, mie tief ungtücftid^ id^ barüber fei. Sr fagte nid^tö, unb bod^ lag

in feinem ganzen SBefen eine fotd^e fidlere SRu^e, ein fotd^er ^rieben

unb fo oiet marme SRenfd^enlicbe, ba^ mir fetbfl ganj marm umö ^erj

mürbe. 5IRir mar jumute, aU fd§e id^ beim 93eic^tüater. ^d) mügte

fetbfl, fuf)r id^ fort, mo^er baö Ungtüd fdme. 'SUcin gefd^riebener ©prud^

f;abe iien atten S^rinfer ju unoorbereitet getroffen. X)a erl^ebt ber

Sitte fein ©efid^t, fie^t mid^ ernfl unb marm an unb fagt nur: „(5ö

mar feine Siebe babei. Sa^er fam eö."

Sa^er fam eö. 3Q/ bei ©ott, bal^er fam eö. So mar feine ßiebe

babei. X)ai ®eib l^atte feine me^r für ben ?[Rann, ber fie unb bie

^inber fo oft t>erprügett l^atte. Unb in meinem fettet mar oud^ r\\ä)U

oom ©eifie ber Siebe ^u fpüren.

iperr ©ott, te^re mi^, im ©eifie ber Siebe ju arbeiten! 3« beinern

©eijie!

O0O0OO0O00OJ300000O00O o o oooooooooooooooooooooo
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^ommt ha l^eute obenb [pät bcr Alifd^ler jueinenb bei mir an«

geronnt. „^er\\ä)/' fage id^, „troö ^aben @ie, ormer Äerl, benn fc^on

micbcr?" „^err i)o!tor, foum vier ©od^en ijl meine grau tot, unb

nun liegt über mir bic grau oon bem @cl()neibermeifier franf im ^Söod^ens

hett. Unb ber ^erl fi^t [d^on ben ganzen 2^ag beim ©irt ,'^uv ©c^e'

unb jduft unb mU nid^t ^eimfommen. Unb meine grau ijl tot, unb er

^ot nod^ eine unb fümmert \\d) nic^t barum. 2fd!) fann'ö nic^t mit

onfel^en!"

^olt, — nun ijl'ö genug. 6tn?aö in mir regt fic^ unb gibt mir neue

Äraft. ein ^ei§er (Strom rinnt burd^ meine 2(bern. ©en Sinbmurm,

ber mit [einen Slingen unfer l^errlic^eö beutfd^eg SSotf erbrojfetn reitl,

fe^e ic^ leibl^aftig üor mir! — SBo^tan, ic^ ne^me ben Äampf ouf.

^ier, Dbermeijler, l^ajl bu meine ^anb: in beinern ©eifte! 23iö jum

testen Sttem^uge! 3c^ ^obe einen 2(ugenbtic! üergeffen, ba§ mein

oersmeifelter S^ifd^termeijter neben mir jle^t, — mir ifl, aU jtdnbe

id^ ouf ^o^em S3erge.

^lopd^ 5errei|en bie Olebet um mid^ ^er, unb mit einem ?9Me

mirb eö flor unb tic^t üor meinen 2(ugen. ©a ijl ber 2)racl^e, furchtbar

unb brduenb, üotl 3llie[enfraft unb orger ^intertifl: Wlit [c^meic^etns

bem £o(!ruf iodt er bie Opfer, ein gonjeö 5ßoW, — nein, ganje 536tfer!

Wlit 9lebetbunfl betört er bie ^irne ber 58efien unb Ätugfien, ber

Srjien im S3otf, unb hie 9}?enge tduft if;nen nac^, roie eine ^erbe ^om=
mel. Unb immer neue ^efatomben öerfcpngt er, unb bod^ merfen

[ie eö nid(>t, betäubt üon feinem eflen 2(tem. @ie feigen nid^t, mie bie

grouen unb ^inber bo^infiec^en, bie ^ofe oerfatten, boö Sonb oers

borrt; fe^en nid^t, mie boö 53otf in ben ©tobten, ongeto(!t wie bie

gUegen im ©ommer oom @irupfo§, in ben SSronntweinfd^dnfen unb

58ierpoIdfien üerbummt unb oerraitbert, bie Äinber oerrol^en unb bie

9}?ütter ermüben im Äompfe um ben Zqq, @ie toumetn unb taumeln

enblid^ in ben Stocken beö Ungetüm^, loc^enb unb jouc^^enb, gro^tenb

unb [d^reienb, biö eö oud^ fie oerfd^tingt.

2lber eö fott unb mu§ onberö njerben! ®ib mir, mein ©ott, ein

©d^njert, ftommenb, unter ben ^dnben mir mod^fenb; gib, ba§ mein

5(uge fe^enb mirb! '^exQe mir 2Bege, bie id^ fonft nie gefd^out, ©onnens

bU(fe in bie 3i^f""ft/ bie id^ [onft nid^t geo^nt.

„^err Doftor, fommen @ie red^t botb, bie grau ij! fe^r fronf",
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roedt mid^ mein 2^ifd^ter auö meinen ©innen. — „3d() fomme fos

fort mit."

23Ieid^ unb obgejel^rt tiegt bie fleine gute %tan auf il^rem S3ette.

2)ev @rom ^at tiefe gurd^en in i^r nod^ j|ugenbticl()eö ©efic^t gegroben.

3d^ unterfud^e fie. ©ie ifl nod^ ju retten, '^d) foffe i^re ^onb unb jel^e

i^r inö 2(uge unb foge fejl unb ru^ig: „S^ahm ©ie guten SJiut. ^d)

jt)ei§ atteö, moö <5ie brüdft. So wirb no^ otleö gut." 2)o brid^t ber

S^ronenftrom befreienb toö, unb ein ^offnungöftrol^t überflutet hai

©efic^t.

„@o, 2^ifcl^ler, nun gef;en @ie mit biefem Sle^ept in bie ,Sic^e'

unb fogen @ie i^m, id^ ^ie^e iftn fid^ beeilen, er [olte mit biefem Sle^ept

fofort ^nv 5(potl^efe ge^en." — „(5r wirb nid^t gelten." — „@agen

©ie eö i^m in t)em namlid^en Xone, mie id) ci 2f^nen eben fage."

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo
©er ©d^neiber ifi benn rid^tig fofort oufgeftanben unb ifi jur

5lpot^efe gegongen. 9)?ein 2^ifd^ter roor felbft jiorr über feinen Erfolg.

Ji)otte in meiner ©timme etrooö üom ©eifie beiner ßiebe gelegen,

bu (Jmiger, unb ^otte mein Heiner X\\d)lct boö ^inübergetrogen in boö

Idrmenbe, roud^ige 5ß3irtö^ouöjimmer? So fonn fd^on nid^t onberö fein.

Der grau ge^t'ö l^eute beffer.

Sr flonb am genjler, mod^te ein ©efid^t mie ein ©d^ulbube, ber

iDoö ouögefreffen ^ot.

Do trot ic^ ju i^m unb legte meinen 2trm um feinen 9lodfen unb

flric^ i^m mit ber ^onb über ben Äopf : „ßieber!" — Do blidte er mic^

on, ciU ob er etmoö frogen motlte.

3d() fo^ i^n jum erften WlaU,

^topd^ flür^ten il^m bie S^rönen ouö ben 2lugen.

„?Rid^t roo^r," fogte id^, „©ie holten ein red^t gtüdtid^er ?0?enfd^

werben, fo gtürflid^, wie bomotö, otö ©ie um 2f^re fleine grou freiten?"

Do fc^üttett eö ben 9}?onn, unb fd^tud^^enb fommen bie erjlicEten 2Borte

^erouö: „^etfen ©ie mir." „3Öerben ©ie ©uttempter!" — „©ie bie

in ^omburg? Olein, niemotö! — 5""i @efp6tt ber ßeute werben? —
3o, wenn id^ wü§te, ba§ ©ie ©uttempler toären, — bonn ja." —
/»3d^ gei^e mit, morgen nod^mittog um 7 U^r treffen wir unö ouf bem

«öo^n^of."

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo
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^eute frül^ um |ie6en Ul^r ^inau^gerufen ju ©drtner griebni^^.

©otite SSerbonbjeug mitbringen, ©d^u^oerle^ung. 3Ba6 war'ö?

Der @of;n, 25 So^re, ^atte geflern obenb gefneipt. ^U er l^eute frü^

um \cd)^ Uf;r oom SJoter geiüecft wirb, ^dtt ber i^m nod^ eine ©ars

binenprebigt, bQ§ er [o jpat nad) ^Qu[e gekommen fei, über^oupt

in te^ter ^eit bie ©ortnerei oernac^ldflige unb oiel ^erumfneipe.

Olimmt ber ^erl [einen Sleoober oom 9larf)tti[d^ unb fc^ie§t \\d) furjer*

^anb eine ,^uget in bie ^rujl. (5r ^ot aber &lüä gel^abt. 3<^ fonnte

i^m baö 58tei hinten 5tt)ifd)en ben Slippen auö ber S^aut l^erauöfc^neiben,

di mu§ ober tod) bie Sunge oerte^t f;aben, benn er rod^elte boö unb

duftete 23Iut.

oooooooooooooooooooooo o o ooooooooooooooooooooo

griebrid^ö ging eö beffer. 9}?orp^ium unb Dampfer, gegeben, um
ben «Sd^mer^ unb ben ipufienreij ju linbern unb gleid^jeitig bie er*

k^mcnbe yperjfraft in ©ong ju l^alten, ^oben i^re ©cl^ulbigfeit ge«

tan." %H \d) i^m ^eute inö 5(uge je^e unb i^m [age, t)a^ er genefen

mürbe, ha bri^t'ö burcl(>, unb unter ©d^tucl^äen meint er, eö fei boc^

nid^tö mef;r on i^m gelegen, er fei ju tief gefunfen. X>a no^m id^

feine jjanb unb mac^e i^m Hat, bo§ er jo eigenttid^ erfl ^u leben ons

fange. 5Bie er ha fo etn^aö fagen fonne. (5r fotte einfad^ ben atten

9)?enfd^en obfd^üitteln unb ein neueö Seben beginnen, ©ie^t er mid^

mit großen Stugen üern?unbert an unb fragt: „^a, aber voxeV T>a

erjd^te id^ i^m oon bem neuen (Jnt^altfamfeitöoerein, ber je^t in

S^eutfd^tanb fo oiet üon fid^ reben mad^e unb aud^ in ber @tabt fd^on

5ln^6nger ^ahe. T)em folle er fid^ anfd^tie^en. „'^n ben ©uttemplern?"

Qx fc^üttelt ben Äopf. „O^ein, — ja baö ^ei§t, wenn ic^ wü^te, ba§

@ie aud^ ba^u geborten." — 2)a überlauft eö miä) ^ei^. 9Run fd^on

ber zweite! •trinfen tue id^ ja fowiefo nic^tö me^r, — ^ah^ iä) ja meinem

urbeutfd^en ©tubentetein fd^on abgefd^moren, — nun fann id^ l^ier

mellei^t fc^on raieber ein jungeö, l^offnungöreid^eö SO?enfd^enIeben

retten, einem 5ßater feinen ©o^n, einer SJZutter i^r otteö, einer 23raut

hen 53erIobten! „@d^6n, eö fei. ^eute abenb werbe ic^ ©uttempter.

5iber nun ^übfc^ flill tiegen. Unb naä)^ex werben ©ie ein ganj ge«

funber, tüchtiger, gtücftid^er ?0^enfd^, unb 3^re Ottern erleben frol^e

$tage." 5Bir Ratten beibe »tränen in ben 2(ugen. Der wirb gut. Die
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Litern fonncn'ö noc^ n{d)t foffen, ba^ if;r 6ol^n nid^t nur om ße6en

bleibt, [onbcrn, — üietteid^t, — noc^ ein tüchtiger Wlen\ä) mxh. ^ä)

aber mei§ eö, — benn ber SlugenblidE n?ar ju f^eitig, — ber fonn nid^t

trügen.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

9Run ^ahe icl^ i^n fennen gelernt, ben SDionn mit bem eifernen

®itten unb bem reichen, n^armen ^erjen, Slömufjen. ZaQi teitet er

auf ber großen SBerft oon SSlol^m & 93o§ ben S3au ber großen ©d^iffe,

^unberte t>on ^anben ^aden ju naä) feinem SBort, ^r6ne breiten

fic^, 9}?Q[c^inen fc^mirren, ©c^iffe gleiten inö 2öa[[er md} feinem

hugen, flarfen ^Bitten, unb abenbö fte^t er in ber $!oge, trodfnet »trdnen,

rid^tet gebrod^ene ^perjen mieber öuf unb fommett bie ©eifter jur

©eiflerfc^tac^t.

^r f;at andf) mid() eingeführt in ben Drben. ^un n)ei§ id^, maö

!2iebe ^ei|t, unb moö fie «jirfen fann.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

^eute njaren brei grauen auö SBefl^ufen bei mir, um mid^ ju

bitten, bod^ bafür ju forgen, ha^ ber (Stein bie ©c^anffonjeffion in

bem 9]eubau nid^t befdme. „5öorum?" @ie wohnten bort in ber

gid^e. Unb befame er bie Äonjeffion, bann mürbe er fo tange hinter

i^ren 9}?dnnern ^er fein, biö er fie ju @tammgdf!cn ^otte, bie bort

i^ren ®od()ento^n oerje^rten, unb fie unb if;re ^inber fonnten bann

barben. ^d) üerfprac^ if;nen, ju tun, njaö ic^ fonnte, — id^ fürchtete

aber, icf; mürbe nic^tö auörid^ten. SSermanbte beö ©tein fd§en im Äreiö?

auöfc^up, bie mürben fc^on bafur forgen, ha^ er bie Äonjeffion ers

^iette.

2)aö befie ifl, \d) beuge oor unt) bringe bie Mannet üor^er ju ben

©uttemptern. J)ann l^at ber ©tein ficl^ bod^ üerred^net. ©enn bie

^onjeffion ift i^m fid()er.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

3Bie ic^'ö gefürd^tet, fo ifl'ö gekommen, ©er Sanbrat manb fid^ mie

ein SBurm. ©er i;reiöauöfc^u§ ^ahe bie Äon§effion anflanböloö bes

mittigt; inöbefonbere Ratten mehrere angefe^ene fieute auö ©efl^ufen

biefetbe aufö mdrmfle befürmortet, oud^ bie potriotifd^e ©efinnung beö
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«Stein lobenb ^erDorge^oben. — 3Bomit l^ar terfetbe benn tiefe be^

tätigt? SSietleic^t bamit, bQ§ er ju faul ifl, mit feinen berben ^noc^en

irgenb eine e^rlic^e Strbcit ju tun? Unb roooon foü er nun teben?

(5r fann nur eriflieren, wenn er bie Ü^ad^barfc^aft jum Saufen i^erfü^rt;

benn frember 23erEe^r ifl nicl^t ha. ©otttob, ba§ ic^ meine Seute aufs

geflart unb fefl f)ahe, greilic^, ben einen ober anberen rairb er bod^

TOo^t in feine ©c^tingen jie^en.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

®aö foll nun bie ^lotl^eit! ^at ber ßautent^al feine frf)6ne ilrdmerei.

3n ber fteinen ©afiflube teuren bie gu^rteute ein, bie i^re ^ferbe

trdnfen raoUen unb nebenbei i^re ©nfdufe beforgen. 5Iber ber ^erl

ifl ju faul, um fein ©cfc^dft ju betreiben, lieber liegt er ben ganzen

iag hinter ber 2^onbanf. 5lun ^at er einen Äriegeroerein im 2)orf

gegrünbet. ^""^ 2"^^" befommt er bie Äonjeffion jum oollen SBirt«

fc^aftöbetrieb unb jur Einlage eineö ©alonö. £)ie Ärdmerei wirb oer*

pachtet. Sr felbfl liegt ben ganzen Zqq auf ber ßauer, njen er rao^l

jum 9)^ittrinfen oerfü^ren fann. ©ein ßonb ^at er ebenfalls oerpac^tet.

Wlan fennt in brei 9}?onaten ben früher fo gefunben unb fleißigen

9)?ann nic^t raieber, fo hid unb aufgefc^memmt fie^t er auö. Sj^ic^

grü§t er nicl^t mel^r. Solange er bie Kneipe nic^t ^atte, war ic^ ber

befle Doftor!

Herrgott, Sanbrat, fie^fl bu benn nid^t ober raillft bu nid^t feigen?

^ennt i^r hai 2eben benn nid^t? Äennt i^r unfer 93olf benn, i^r

j^erren oom grünen 2^ifc^? 5Si§t i^r benn nic^t, ba§ i^r mit jeber

neuen Äonjeffion eine Slnja^l neuer SBitraen unb ©aifen mad^t, mit

jeber neuen ^onjeffion ^u einer Äneipe unfere ^ranfen^dufer unb

©efdngniffe füllt? Denn ber, bem i^r bie ^onjeffion ücrlei^t, will

leben, mu§ leben, — er fann abernid^t oon ben paar 50^d§igen leben;

er mu§ bie 9}?dgigen ju J^rinfern, ju Unmd^igen mad^en, fonfl fommt

er nid^t auf feine jloflen! Unb wd^renb bie ©pinne i^ren Opfern ha^

23Iut auöfaugt, vergiftet fie fic^ felbfl unb ge^t mit §ugrunbe! ©c^aut,

i^r Sanbrdte unb i^r Äreiöauöfd^üffe, gucft hod) nur in bie ©tatiflif, —
nein, beffer fd^aut ind Seben, fc^aut in eure ©orfer unb glecfen, lernt

bog ßeben ber 23ürger in ben ©tdbten Eennen, — unb bann wagt nod^

ju behaupten, 1)q^ wir unred^t l^aben! 3l^r fpielt mit einem furd^ts

baren ®ift, alö ob ei ^Wdi) wdre! SSoö würbet i^r wo^l ju unö ^Irjten

3m Rümpf um öle 3beoIe. 6 ©5



fagen, trenn mir |o leid^tfertig mit ber ^Berfd^reibung oon met)iäinifcf)en

©iften fein würben? Unb bocl^ befi^en mx im ganzen 2(r§neifcl^a|

!einö, baö aüt> SSerjl^nbigen Sporen, ouö ruhigen 50Zenfd^en $8erferfer,

au^ SBoJ^Ionjlcinbigen 23eftien mac^t, xvk eö iia^ ©ift in euren ^neipens

Slpot^efen tut, bie i^r fonjeflioniert, alt ob eö Äinbergorten waren.

$8ei ©Ott im ^immel, ic^ Hag eud^ on, — nein, id^ braucf;e eud^

ni(j()t onjuHagen: ^unberttaujenbe SÖitroen unb mi|^onbeIte grauen

im ganzen ^eid^, ^unberttaujenbe barbenbe unb entartete ^inber

Hagen eud^ an, ba§ i^r ben ©trom beö ©ol^tflanbeö unjereö 53otFeö —
3000 SO^illionen SJJarf! — nic^t in bie 23atfereien unb 9}?ü^len, nic^t

ju ben ©d^Iad^tern unb grud^tf)anbtern, nid^t ju ben ©d^neibern unb

@d()uflern, nic^t ^um 'Sftauxex unb ^itrim^rmann ^inbdmmt, Jonbern

5um Äneipn)irt, §um 58rouer, jum 23rennereibefi^er. — 3fl'g "okU

Uid)t gar euer teibtid^er 53etter, bem i^r bie ^unbfd^aft nid^t üer«

berben wollt? — ^ob unb ^otte, ijl unferer ^Regierung benn baö ^irn

tjertrod^net ober boS J^erj öerfteinert?

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

^eute fommt in bie ©pred^ftunbe eine roeinenbe grau ouö ber

©tabt bei mir an, ob id^ i^ren Wlann nic^t retten fann. 55or '^a^xen

fei er ©uttempter gen^ejen. 53or^er ein arger Xrinfer. Sineö ilageö

fiet er oom ©erüji unb brad^ ein SSein. ^m Äranfen^aufe l^at er jeine

abenblid^e glafc^e 23ier flanb^aft tdgtic^ njieber ^inauögefd^i(ft. Slber

aU er entlaffen n^erben folt, jagt ber junge Slffiftensarst ju il^m: „9lerf)t

|o, 9)?eoe6, 23ier taugt nic^t oiel 3|l niir auc^ ju roabbelig. ^ad)t

bidfen S3audf). Slber ein Heiner ©d^napö, ber fd(>abet nic^t, wärmt bie

Singenjeibe." ©o ijl er l^ingegangen unb F;ot einen getrunfen. ©eits

bem fäuft er nun unb ijl noc^ nid^t nüd^tern gereefen. „SBitl

[e^en, raaö id^ tun fonn."

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

^ommt ba l^eute ^u mir ein btajfe^ ®eib. Db id^ nid^t ein jpduös

ä)en für fie wü^te, om liebjien ha oben am SBalb. ©ie Ritten eine

jo feud^te ^eltermo^nung in ber ©tabt, Unb jroei ^inber feien i^nen

fd^on gejlorben, an S^uberfutofe. 91un n^ottten fie bie anberen beiben

fo gern retten. Unb fie njü^ten nun, eö Umc oon ber 5Bol^nung ^er.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo
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®iebcr gel^t hmä) bic 3^i*un9^" <^i" ^c^ft beö Äoiferö oon ben

„OQtcrlanböIofen ©efellen". 5IRerfn)ürbig, — aU iä) eö laö, toucl^ten

jmci ^Silber ber SÖergangenl^cit öor mir auf. 3c^ [aD einen 2füngling

in meinem @eij!c. 2)er hc\uä}tc boö Ie|te 3ö^r oor bem Slbitutienten;

eromen hüi ©pmnajium unb crjdl^ttc mit teuc^tenben Slugen t^en

greunben, wie er aU jlaijer f(3)affen tüotlte, um fein 53otf jum erflen

ber SBelt ju mad()en, — ein Äoifer beö ganzen SSoIfeö rooltte er fein, —
ja, lieber mottte er ein „Slrbeiterfoifer" ^ei^en, aU ein j^oifer für bie

oberen ^el^ntoufenb fein. 5Rot unb SIenb follten unbefannte ©efpenfier

in feinem Öleid^e werben. 3eber, aud) ber Slrmfie, fottte ju if;m fommen

bürfen. 2)en 33orne^men lüoltte er burcl^ bie ^at geigen, moju 2lbel

üerpftid^tet. Sie ©ered^tigfeit gegen bie ©eringjlen beö Sßolfeö folle

i^m Siid^tfc^nur feineö .^onbelnö fein. Sllteö wolle er praftifd^ !ennen

lernen, wie .Jloifer ^ronj wolle er fid^ ungenannt unb ungefe^en unter

fein SSolf mifd^en! Sie 9Zot beö 23ergmonneö unb beö gabriforbeiterö

follte i^m nic](>t fremb bleiben, bie 2lrmut ber SBeber unb ber ^peims

orbeiter wolle er fennen lernen, baö SJo^nungöelenb in ben @ro§=

fiabten unb bie Slrbeitönot auf bem Sanbc.

grü^ Um er onö Sauber, jung, iiberfcl()äumenb an toft unb gutem

Sßillen.

Sann famen bie (5rloffe! Sie 23ergleute famen an ben ^of! Sirs

beiterbeputationen würben gel^ort. Sßerfpred^ungen würben gemad^t.

Saö SSolf fing an, aufju^ord^en: eö fönnte wal^r werben! Ser Äaifer,

bie 9?egierung f;atten ^erj furo 5ßolf. Ser ?Rot follte gefleuert werben!

Sßie eine warme ^ffielte ging ber ©laube burd^ boö ßanb.

2lber bie ^d)meid)Uv unb ©d^arfmad^er waren an ber 5lrbeit —
ber ^oifer folle nid^t blinb fein: flattern joge er an feinem ^erjen

gro§; ^alfd^e feien eö, (5rbfcl^leid()er, iiügner, jpeud^ler, — ©o§ialijien

feien fie alle, ßanbeö; unb ^od^öerräter, — ausgerottet werben mußten

fie, niebergetreten! ^"öefldnbniffe würben nur neue Un^ufriebens

f;eiten werfen. 2(ltar unb X^ron, bie ^eiligfeit ber gamilie, bie gunbas

mente beö ©taoteö feien in ©efa^r burd^ bie Umflürsler! — <Soldf;e

Seute rühmten \\d) offentlid^ feiner ©unfi.

§reili(^ waren eö ©ojialifien, — aber er wollte fie ja gewinnen,

gewinnen jur SJJitarbeit an feiner großen Slufgabe: fein 53olf reid^

unb glijrflii^ ju mo^en!
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^r ober ücrgof im Dlaujd^ ber l^6fifd^en gejle, t>a^ er hai Stenb

unb bie 9Zot ja noc^ nie mit eigenen 2(ugen gefeiten ^otte, ben Ur*

gvunb, öuö bem bie „umjiüräterifd^en" 23e{irebungen, njie eine bunfte

Cuelle Qut mooriger 2^iefe, cmpovbrangen; — faum ba§ er i^r leifeö

SD?urmeIn je l^orte — ; unb mie er bie 5Rot unb baö SIenb ju [e^en,

fclbfl mit eigenen 2(ugen ju fe^en, üerga§, fo trat aud) im tägtid^en

©lonj ber S[Bun[d^, l^ier ©anbei, grimblid^ 3Banbet ju fd^affen, in

ben |)intergrunb; — anberen, an[c^einenb größeren '^kUn [d^Iug fein

jugenblic^ ftürmifcl^eö jperrfc^er^erj entgegen: 2)eutfd^tanb foHte SBelt;

mac^t fein; eine ^eriobe beö ©lanjeö fottte anbrecf;en, eine neue

SRenaiffance — in ber Slllianj ber gürjlen ber ^rbe mottte er aU glonjs

oottfler fein ^aiferreid^ oertreten! — ^erfontic^ njottte er jeben einzelnen

genjinnen, überall ©lanj unb Sic^t verbreiten l^elfen! — <5o begann

bie ^eit ber Sleifen unb ber Sieben; unb baö 53olf oerga§, bo§ eö einen

Äaifer l^atte. Unb weil jpunberttaufenbe fein ^eim befa^en, ha^ il^nen

oud^ nur einen 58tutötropfen mert roar, fo oerga§en fie aucl^ i^r SSaters

lanb, unb fo tt)urben fie „oatertanbölofe Gefeiten", — unb bu, unb iiu,

mein ^aifer, marfl mit fd^ulb boran!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

91un fag* einer, ita^ unfer niebereö 93oH Fein ^erj ^ot! Jpat ber

5l^renbö oor greube geroeint, aU id) i^m fagte, fein 3"nge mürbe ges

rettet, ©rf^mere, eitrige Slippenfeüentjünbung. 2lber bie Operation

ift gtatt Verläufen. 5Run einige Söod^en ©ebulb, unb bann l^at er feinen

S3uben tt)ieber.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

©er ^ocl^templer ber ßoge, metd^er ber ©attter 5}?erkeö angel^6rt,

ifl bei mir gemefen. 5[Rit einer ^riegölifl mill er ben ?Keioeö oeran*

laffen, ju mir in bie ©pred^flunbe ju fommen. (5r felbfl f6nne i^n

nic^t mieber §um Eintritt in ben Orben bemegen, unb er ^ahe hod)

\d)on fo mand^en gemonnen.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

SOieoeö mar ha, ^od}te gonj fiege6gemi§ barauf, ta^ ber ©oftor

i^m ben ©d^napö felbfi, freilid^ nur einen fleinen, empfohlen l^abe.

2)0 erinnere id^ il^n an bie ^eit, aU er nüd^tern mar unb jum Drben
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geborte, unb frogc i^n, roeld^e 3^it [d^oncr lüar, bomalö ober ie|t,

bo er nid^t auö bcm SRau[c^ ^erauöfcmmt, Da brid^t er ^ufammen

unb meint wie ein ^inb. .
1

i ^iZun motten mir §ufammen ben 2)oftor retten, benn ber l^ot'ö

aud) notig.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

^d) meif nid^t, ber Sl^renbö ijl nid^t mel^r, mie früher. (Er fic^t

ctenb unb fd^tapp auö; oud() [ein 23tic^ f)at etmoö Unjieteö. 3d() fann

mir nid^t benfen, ba§ er trinft.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

Da l^aben mir'ö! Daö erj!e Opfer ber Äonje[[ionöerteitung on

ben fauten ^atunfen, hen ßautent^at. i?eut l^at mir bie grau 2I^renbö,

atö ic^ fie fo gor etenb unb oermeint antraf, benn gebeid^tet, fie ^ahe

[df;on ben ^lan gehabt, mit i^rem Sung^n inö 5Baf[er ^u ge^en. ©o
ginge eö nidf)t meiter. ^aum, ba§ fie 23rot im .^au[e ^dtten! Unb i^r

5i}?ann l^dtte bod() feine gute 2trbeit. Der aber fei feit einiger ^eit

mie oermanbett. Unb nun,— oor ©d^tud^^en fonnte fie faum fpred^en, —
niematö ^ahe er fie frül^er betogen; l^cute aber r;abe fie oon bem Krämer,

bem ^ddf;ter beö ßautent^at, eine 9led()nung für Wlc\)\ unb ©at^ unb

bergteid^en bekommen, unb ba ^ahe fie benn erfahren, ba§ i^r 9}?ann

baö ©etb, baö fie i^m jum Sinfauf mitgegeben, beim 2öirt üertrunFen,

unb bie 5Öaren beim ^römer ^dttc anf(^reiben toffen.

^um ©tüdE Farn er gerabe nad) ^aufe. '^d) fagte i^m fein ©ünbens

regifler ouf ben ^opf ju. S3efd^dmt fd^mieg er. Sltö icl^ i^n nun aber

on feine gute ^eit erinnerte, mie QiMlid) er mit 5Seib unb ^inb ge^

l^oufi l^obe, — bo fdf)tud^5te ber Wlann bittertirf). ^^eutc abenb fd^rt

er mit jur Soge. Doö mirb ein guter 5}?itfdmpfer. ©crabe jur 5Iufi

ftdrung unter feinen 9}?itarbeitern om Äonol !ann icf) il^n gut ge*

broud^en."

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

^eute mar fd^on mieber einer oon ben güf;rern ber 5Irbeiterpartei

bei mir. 2ßorum id^ bei meinen menfc]^enfreunbtid()en 23eflrebungen

nid^t ju i^nen fdme. 2fn !urjem mürbe id^ einen ber erflen ^td^e in

il^rer Partei einnef^men. 5ffiie boö auf meine ^roriö einmir!en mürbe,

— bie gonje 5lrbeiterfd^oft fei mir fidf)er! Floren, — bie über i^ren



23rctforb unb i^rcn (J^rgcij nicf;t l^inouöfc^en f6nnen. 2(10 ob man
baju auf ber ®ett ifl! Unb ni(^t üietme^r bo^u, ju f;etfen, ju forbern,

mo immer eö not tut. 50?ir erjd^tte tm^lid) ein ©d^ifföoffixier oon ber

©oermannsßinie, ein rotbärtiger, fiammiger Urgermane, roenn bort

an ber ©übwejlEüjle 2Ifrifoö, bei ©mafopmunb, bie Sieger bie fd^weren

S!}?al^agonibI6(!e nicl()t burd^ bie 58ranbung radljen konnten, bann [^prange

er mo^t auö feinem 23oot inö SBajfer unb legte felbjl S^ani) mit anö

SBerf, bo eö unter Umjldnben barauf anfdme, jur redeten ^ßit J^en

SStoc^ über bie rid()tige ^ante §u rotten. @o ijl'ö im SJienfd^enteben,

rate im SSotföteben. 2f<^ itiu§ frei fein, um ba jupaden ^u fonnen,

iro eö not tut.

®aö motten benn atte unfere l^eutigen ^orteien? — Sa§t fie bod^

enbtid^ il^re fabenfd^einigen, potitifd^ ftingenben Dedmdntetd^en ah'

werfen unb fid^ offen unb el^rtid^ nad^ i^ren ^ntereffen benennen:

bie fat^otifd^e ^Partei, bie Slrbeiterpartei, bie @ro^grunbbefi|erpartei,

bie ^teinbauernpartei, bie ipanbetöpartei, bie 3nbuflriepartei, bie ©es

tel^rtens unb SSeamtenpartei, bie ^tein^ctnbters unb bie ^anbroerfer;

partei — bann Bnnte nod^ mieber (5^rtidf)feit in unfere ^otitif fommen.

©0 aber triefen fie üon ^atriotiömuö unb meinen fid^ fetbfl. 5Benn

fie aber ef)rtid^ waren unb fagten, bieö unb t>a^ braud^en mir für unö,

bann fonnten bie anberen ©tdnbe fommen unb fagen: „fomeit fonnen

mir eud^ entgegenfommen unb fomeit nicf^t", unb jeber ©tanb fdnbe

bie natürtid^e 93egrensung feiner 3ntereffen in benen ber anberen.

Unb hai ©an^e Bnnte gefunben.

ooooooooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooo
©aö fommt baüon. 3mmer mottte id^ hinein in bie ©tabt. 2(ber

2tbenb für 5lbenb fommen neue tränte. Oiun ifl'ö ju fpdt. T>et 2)oftor,

ben ber 5}?eoe6 unb ic^ retten mottten, ifl tot. 3fl im Slaufd^e nad^

ypaufe ge!ommen, — „atter y^errenabenb" — bie Sampe l^at gefd^mett

— ifi erjlicft. Äo^tfd^marj oon 9lu§ l^aben fie i^n auf bem gu§boben

gefunben. ©d^abe um i^n — eö mar ein l^etter ^opf unb ber ©ol^n

einer ?0?utter. ffiarum ^at bie ?0^uttertiebe i^n nic^t gerettet? ^am
auc^ fie 5U fpdt, mie ic^? 5Kein @ott, gib mir jmei ^opfe unb jmeimal

jmei 2Irme unb jmei 23eine. So ifl jum 5Bitbmerbcn, ha^ man nic^t

fo fann, mie man mbd)te.
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Dag mögen bic 23auern aber, ^ommt ta ber 5i}?Uitdrfi^fuö unb

fouft i^nen i^r jd)led^teö <Sanb; unb ^eibetonb für 200 '^axt ben

2J?orgen ah, um einen neuen großen 2^ruppenübungöplag ^u [c^affen,

— unb faum 20 ^axt ijl er mert

J?ei, mie bie neuen @cl()euncn in bie .^o^e fliegen unb neue ©cl^meincs

flollc unb Slnbouten an bie ©e^ofte, bamit bie grau eine gute ©tubc

unb bie Äinber ein gro^cö ©c^Iafjimmer erhalten. 9lur für bie S^ages

to^nermo^nungen bteibt nid^tö übrig, ßö ge^t mit bem 3}?ammonös

roufd^, rcie mit bem 2llfo^otrau[c]^ — er umnebelt bie ©inne, ha^ fie

nur i^r eigenem '^od) nod^ merfen.

Sin poar mod^en mir ©orgen, ba§ [ie il^r gon^eö fd^oneö @etb in

ben ^rug trogen n^erben.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

@ie njunbern [id^ alte barüber, ha^ idi) üon ber Sllfol^olfrage [o üiel

Sluf^ebenö mad^e. SlWo^oIfrage? ^aum n)i|[en fie, «»aö eö bebeutet!

^um 2!)onnern?ettev — ij^ ßö benn etroaö ©teid^gültigeö, n?enn mir

onid^rlid^ mit einem ^ofienaufraanb oon breitaufenb ^O^iUionen Wlaxt

bie ©e^irne unferer ^Ration lahmen, oon ben SRegierenben an biö ju

ben ©trold^en ber 53anbfira§e! 2)reitau[enb S^ilHonen '>Slaxl allid^rtid^

in unfere 9^ad^tgefd^irre unb ^loafen fliegen lajfen, onflatt fo oiete

bringenbe ^utturaufgaben mit if;nen ju lofen! gür breitaufenb 'SRiU

Honen 9}?arE ia^xUä) S'Ienb, ^ranff;eit unb 2^ob unö faufen, unb in

maö für unfagbaren ^a^ten! Unb Ratten baö ©elb fo bringenb notig,

um fec^jig 9)2ilUonen Deutfd^e gefunb unb gtücflid^ ju polten! —
ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

Die 23auern in @ro§=®anbenborf bekommen, glaube id^, ben

©ro^enma^nfinn. 5Run ifl ein Äonfortium aufgetaud()t, baö mitl neben

bem 2^ruppenübungöpta| eine SSiltenfotonie anlegen, bie ^o^en follen

aufgeforftet unb mit ©ortenanlagen oerfe^en merben. ©ie erfien

Sßillenberao^ner merben mehrere oon ben 23ouern felbfl fein. 2)enn

n)oö follen fie fid^ nun nod^ mit Slrbeit fcf;inben. ©n poor jie^en nad^

Hamburg unb 23crlin alö SKentierö. Unb ben Olejl if^rer ^ofe, ben ^oben

fie teuer an ßeute ocrfouft, bie bort mit i^rer ^dnbe Slrbeit i^ren

Unterhalt üerbienen wollen unb nun mit il^rem ©d^mei§ bem mogeren
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33oben nid;t nur i^r SSrot abringen muffen, mt eö üorl^er bie S3auern

geton, fonbern nod^ obenbrein bie unfinnigen 3i"i^"/ ^^^ fi^ ^^n

früheren 23efi|ern fd^utben.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

3d(> fog'ö ia, ber SO^ommoniömuö ifi fo fd^timm, wie ber 2ltfol^otiös

nmö, ober oietme^r, er ifi nod^ frf)Ummer aU biefer. ©ill bo eine »er*

ftdnbige ©efeüfd^aft neben bem ^ruppenübungöpta^ ein ©otbatens

l)zm errid^ten. 53ertongen bie SSouern für jwei 5[)Jorgen ßanb

1400 5)tarf! So ifi ein ©fanbat, — üierjig lüöre eö roert. 3fl benn

ba ein Unterfd^ieb ^»Tifc'^^n ©elbn^ud^er unb S3obenn)ud()er?

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

^ei, baö mar eine ga^rt! SSie ber ©leipnir, ber braue ^engfl,

t>or bem ©d^titten auö^otte, um feinen 2)o!tor m6gtid(>fl fd^nett auö bem

rafenben @d(>neegefi6ber inö n?arme ülefi ju bringen!

2(ber ber ^einfen roar bod^ banfbar, ba| id^ fam. ßeib tut er mir

bod^, tro^ feineö S^rinfenö unb feiner fetbflüerfdf^ulbeten 5^ot, X>Qt>

©offer in ben 23einen ju l^aben unb babei ha^ S3en)uf5tfein, ta^ einem

fein ^ieget auf bem 2)arf)e mel^r gel^ort, baö ifi feine ^leinigfeit. ^a,

wenn er feine 9}?aria nid()t l^dtte, fein braioeö ®eib. Unb menn fie

aud^ breimal t>on 3ubcn abflammt, — fir ifi fie bod^. 3Bo wdre l^eute

biefer alte trunfene ©ermane n?o^l, wenn fie i^m nid()t feit ^a'i)xet>'

frifi bie ©d^lüffel unb 58üd^er auö ber ^anb genommen unb wenig*

flenö erf! einmat Drbnung in biefen ÖJuft loon ©d^utben gebrai^t

f)dtte. Unb fein 5Bort ber ittage barüber, ba§ er fafl il^r gan^eö Srbteit

burd^gebrad^t ^at, ba^ 5ßater unb S)ktter fid^, weit fie treu ^um ©atten

f)iett, öon i^r toögefagt l^aben. — Unb wie bie getber anberö befiettt

finb atö friil^er! ®ie fetten bie ©ebdube, wie bie ßeute frf>on anberö

auö. Unter ben ganzen beuten ifi ein anberer '^mq. Wlan merft, fie

l^aben Std^tung üor ber grau. 2lber eine .Kunfi mu§ eö fein, bie brdns

genben ©tdubiger öon XaQ ju ^ag i^injul^atten, biö man enbtid^ wieber

S3oben unter ben gü^en füp. 5lber nur fo, wie fie'ö mad^t, ifl'ö

m6gtid(>.

3ebe (Jde im ©arten fetbfl wirb auögenu|t. Jpier für $8eerenobfl,

bo für Srbbeeren, bort l^ot fie ©emüfe ongebout gel^obt, otteö 2)inge,
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bic fernen ©elb bringen; fein ^i ge^t in bie 2öirt[d)oft, fein 9}?o§

9J?itc^ njirb gebud)!, ju bem fie nid^t i^r jo unb 2(men gejagt. Unb

wai fie in unfcrer ^reiöjlabt nid()t abfegt, ge^t woJ^berporft ju nod)

befjerem ^preije ^ur ©tobt. 3«^ n?ette, ba^ fie in abfe^barer ^eit ben

j^of fd^utbenfrei georbeitet l^ot, ma^renb i^r ©atte feine gefd^rooltene

ßeber, t>at> Stefultat eleganter ^perrenbinerö unb feiner 23ott)ten, im

Ce^nflu^t pflegt. 25oö ©anje ij! ein <öiM unferer Slgrarfrage, roie

eö im 23ud()e fle^t. ßntweber faufen biefe sperren il^re ©üter ju teuer,

njeil fie nun mal oerfeffen barauf finb, unb ber 23erfdufer nu^t baö

auö. Ober fie faufen aus ©F^rgeij ober jugenbltcbem ^latenbrang einö,

bog großer ifl, aU i^re 9}Jittel eö erlauben, fo t>a^ fie fein 23etriebßfapital

in .^anben bel^alten, — ha nü|t benn freili^ fein glei§ unb feine

Umfid^t! — Dber aber ber J^err ^apa fe|t fie fo xcä)t n?arm in bie ®olle,

unb fie oerjle^en nid^tö oon ber Sanbn^irtfd^aft ober 5ed^en unb reifen

im ßanbe f;erum, alö ob fie ber ,^aifer felbft feien, unb überlaffen i^rem

Snfpeftor bie Sßerwaltung, ber bann mit feinen afabemifd^en ^ennt*

niffen befienfallö fo t>iel l^erauöadfert, wie er üerfie^t, — tt)enn er'ö

nid^t ebenfo mad)t, wie fein ^perr, unb fid^ bei ©fat unb S3ier ouf bie

faule S^aut legt. Unb bann fommt Xpcrr ©ieberidf; ^^a^n, unfer Sleid^ös

tagöabgeorbneter, mit feinen Genoffen im 53anb unb in ber treffe unb

fd^reit über bie 5Rot ber 53anbn?irtfd(>aft, biö bie 23auern, biö bie ^ars

teien, bie SKinifler unb ber Äaifer felbfl eö glauben: Unb fd^muppö

l^agelt eö ©etreibe^olle unb ©renjfperre furo S3iel^, unb ber fleine

25ouer l^at baö 5]ad()fe^en, meil er baö %\xttet furo Sßiel^ jufaufen mu§
unb nid^t beja^len fann bei ben ^o^en greifen, unb ber Slrbeiter in

ben ©tobten flagt über bie l^ol^en gleifd()preife unb »erlangt mel^r

£of)n. Unb je me^r ßo^n er erl^ält, bejlo mcf;r laufen bie beutfd^en

.^ned^te oom ßanbe in bie ©tobt, unb rceil fie bort nid^t i^r gefud()teö

S5rot finben fonnen, tüenben fie [\d) voeitex nad) SÖeften überö 5Jieer

unb werben brüben ju ^onfurrenten für unö. Unb flatt il^rer fommen

ju unö bie ^polen. Unb bo oud^ fie üon ben l^o^en Co^nen in ben

©tdbten unb im S3eflen Igoren, rtienben fie fid^ ebenfalls n^eiter, unb

fo fommen bie 9?uffen über bie ©renje. Unb t>Qt> nennt man „notionale

©irtfcbaftöpolitif"!

^eilige Einfalt! Unb ^ier jeigt ein ©cib, roie man eö mad^en mu§.

JDüö ©el^eimniö ^ei^t: arbeiten, red^nen, fparen, geredet fein. 3i^ i^r
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boä) in biefem ganzen ^al^r Fein ^nerf;t, feine 5Kagb meggetaufen!

greilid^ !rifeln tut'ö anä) l^ier. SSenn id^ i^r nur Reifen konnte!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

©ann tarn eine [d^were ^eit. — Do logen bie $8Iotter, bie booon

berid^teten. '^ä) fonnte i^ren 3n^ott nur ju genou. Sin l^otbeö ^a'i)t

unter unjdgüd^en Duoten unb ©d^merjen, fe^enben 3(ugeö fidnbig

5n)i[d()en 2^ob unb ßeben. 5(ber mein ®eifi rong mit bem Äorper, —
id^ mu§te jo leben, leben meineö SSeibeö, meiner Äinber, meiner

2trmen, meineö SSolfeö roillen!

Dod^ leife troten meine t)om S^runf geretteten greunbe on mein

^ronfenbett: „trüber, mir l^oben fd()on mieber einen! ben l^oben wir

gerettet!" „Unb mehcx einen!" „Unb nod^ einen! Unb bolb finb rcir

fo oiele, bo§ mir felbjl eine Soge grünben !6nnen." „^a, — id^ bleibe

om 2chen unb l^elfe euc^, treu olö 23ruber ^onb in ^onb! Unb bonn

mollen mir gemeinjom retten, l^elfen, <5omen beö ©uten ouöj^reuen!"

So6 l^olf. 3Bie geuerjlrom glitt eö burd^ bie 2lbern. SSol^r^oftig ! bie

©eele übermonb ben jlorper. — 3d^ genoö.

Xiie Soge mürbe gegrünbet. @ie mud^ö unb gebiel^. ^6rf>terlogen

mürben obgejmeigt in bie Umgegenb. €iner ri§ ben onbern ouö bem

©umpf. 2)ie Snl^ober ber 23ronntmein[d(>en!en, bie [cl^on in fidlerer

JF)offnung ouf meinen 2^ob molare Drgien in if;ren ©petun!en gefeiert

l^otten, fie mußten bolb [el^en, mer ber ©tdrfere mor. 3ßir jiegten.

9]ein, — bie 3Bo^r^eit unb bie Siebe fiegten.

23olb gob'ö foum nod() einen S^rinfer in unferen ©emeinben!

Unb bonn fprod^ eö fic^ ^erum. Do fi^t einer, ber rettet bie 50^ens

[d^en oom ^runf. Do !omen jie ^eron, in ©d^oren, fle^enb, ^ilfe

jud^enb, grouen unt) 50?ütter, 93räute unb ©d^meftern, ©reife unb

Sünglinge, 2(rme unb 9?eid^e. Offiziere, bie olö junge Seutnontö

burd^ boö 58eifpiel beö ^errn ^ouptmonnö ober beö ^errn Dberften

on ben 2^runE gebrod^t moren, ©rofen, 9}?inifler= unb ^rofefforenfo^ne,

bie ber @eft on ber elterlid^en ^ofel inö Slenb geftür^t ^otte. Seigrer,

bie ben Ztnnt ouf bem ©eminor oom ^errn Direktor ober ouf ber

Unioerfitdt oom ^rofeffor gelernt, ^Irjte, bie il^ren reid^en ^otienten

juliebe jid^ boö >lrin!en ongemo^nt Rotten.

Studf; ein ^forrer !om. (Jr l^otte in [einer ©emeinbe üiel ©uteö
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getan, oiel ©cgen gcfiiftet. ©ein ©uperintenbent fonnte oiet \>ers

tragen, er aber nidfjt, n?eit [ein Sßater gern pofuliert l^atte. 2(§ er nun

ober bei feinem Sßorge[e|ten ju 20?ittag, [o tranf if;m biefer ftei^ig ^u,

©o^er hm eö, ta^ er eines? Atageö nac^ ber 5Rod()mittagöprebigt, nod^

er^i^t öon bem 2Bein beö ^perrn ©uperintenbenten, fid^ in ber ©ofriflei

am 2lbenbmal^iön)ein »ergriff, bann im ^atbraujd^, um boö gelten

beö ©einö ju maöfieren, bie ^ird()enfenjler cinfcl^iug, hcn ^^orrodE

jcrri§ unb fo einen ßinbruc^ mit ©c^dnbung beö ©otte6f;au[eö oors

t5ufcf;tc. X>md) ^ufoU irurbe er enttarüt.

2)er ndmtid^e ^err ©uperintenbcnt, ber if;n an [einem ^lifc^e boö

S^rinfen geteert l^atte, unb ber [etbfi fo öiet »ertragen fonnte, [a^ über

if;n ju ©erid^t. 5D?it ©c^impf unb ©d^anbe ^üurbe ber Pfarrer auö

bem 2lmte gejagt. Sa fam er ju mir. Unb \<i} ^atf i^m. 5Run [i|t

er lieber in ^f;ren im 2(mt, trinft ober ni^tö mel^r unb ifl ein ©egen

für feine ©emeinbe.

©raupen ^eutte ber ©c^neeflurm, raffelten bie Letten am ©cf^orns

flein. ©tompfenb arbeitete hat» ©d^iff fid^ oorrodrtö. 2Bunbertid^

brdngten fid^ bie (Erinnerungen. ®ie ©d(>aren tebenber 50?enfd^en

quollen fie ou6 ber S^iefe empor. 3d^ faf; bie »erroeinten ©e*

fid^ter, bie gramburd^furd^ten '^uQe, fal^ bie SSergmeiflung, bie Dkue,

— fof; boö ungläubige 2(uff;ord^en, baö Slufteud^ten ber 2lugcn

unb fül^tte ben banfbaren DrucE ber ^dnbe. Wlix rourbe gon^ njorm

umö ^erj. 2(ber weiter, n?eiter roie ta^ ©ö^iffz Jagten bie ©es

banfen.

9leue 2(ufgaben brdngten. 3mmcv teurer mürben bie ©o^nungen,

immer !napper ber S3oben, immer großer bie ülot. So mu§te ©anbei

gefd^affen werben.

(Jine 23augenoffenfd()aft roollte id^ grünben, n^ie fie anberßiro aud)

beflonben. deiner mollte Reifen. 3eber l^atte eine onbere 2(uörebc:

in unferer ©egenb fei baö 2anb ju teuer, ©n onberer: bie £6^ne

feien ju l^od^. ©old^e .^duöd^en, me id) fie njollte, njürben uners

fd^njinglid^ n^erben für bie SIrbeiter. ©er britte: ©er benn für alle

bie oielen Slrbeiterfinber, bie in ben ^dufern geboren n^erben n^ürbcn,

bie ©d^ullaflen tragen follte! — 5llö ob in ben 50Jietöfafernen ber

j^erren Unternehmer feine ^inber geboren würben! ©er merte: bie

©^weinefldlle würben ried^en unb Statten j^erbeijie^en. — Sllö ob
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bie ©df;iücine bcr ^enen £)rHt)orfle^cr unb ^onorotioren im ©crfe
nad) ^QU be fotogne rod^en! — ©er fünfte l^iett bie gan^e ©od^e für

je^r riöfant, — er motte fein SlifiFo taufen unb fid^ bie ginger t)er=

brennen. 2)aö @eno[[enfd^aftögefe^ — no, unb bonn . . . ©er ©ed()fle

lüar ber ^atriotijd^e: er fd^e im üorouö, in ben ^dufern mürben
©o^iatbemofroten mol^nen, unb benen oud^ nod^ obenbrein Käufer

bauen, — nee, ©eibei. —
©a Jüünfd^te id^ i^nen eine „gute 9ladf;t", — bann mürbe id^ hai

5Serf allein angreifen. Slber gemad^t mürbe eö. ©aö l^alf. ©er eine

unb ber onbere lenfte ein: Sffienn id^ benn burd^auö meinte, ba§ ci

ginge, bann moUten [ie aud^ nid^t jurüdbleiben.

SIber bie geigen, bie falben unb biejenigen, bie faf;en, bo| ci

nid^tö für [ie ju fifd^en gab, üer^ogen fid; leife im ^intergrunb,

©ie 23augenojfenfcl(>aft mürbe gegrünbet.

S^kt unb bort mürbe unter ber ,^anb ein <BtMä}cn gonb gefauft,

l)ier ein fanbigeö gelb, ba eine Qde ^eibelanb, bort ein ©tue! ®alb;
bie Sanbeöoerfid()erungöanjlolt gab unö ^rebit, — ber Sanbpreiö

blieb alö i?t)pot^ef flehen; ^duöd^en um ^öuöd()en entflieg bem 23oben,

mei^, mit rotem ©acf; unb grünen genjlcrra^men, einem 6tall furo

@d^meinclf)en unb bie 3i^9^/ ^i" ©drtd^en für Dbfibdume unb ©emüfe
lorfte 5ur SIrbcit, — ^immel, meld^ ein glüdflid^eö ßeben entmirfelte

firf^ ba!

2(ber ©o^ialifien marcn ba^mijd^yen, r;atten ^du[er erl^alten, —
©taatöfeinbe bauten ^o^l unb freuten fid^ am ©ebei^en i^reö ©d^meineö.

©aö mar ja bcr reine ßanbeööerrat, — biefen geinben üon jl^ron unb

5ntar aurf; noc^ ^dufer bauen, unb nod^ baju mit flaatlid^en ©eibern!

©aö mu§te gerod^cn merben. Unb Sfleib unb S^a^ unb ^latfdf)[ud^t

mac\)tcn \xd) an bie ^e|e unb ©üi^larbeit. ©a na^m id() mein ©rf)mert

in bie ^anb unb lie§ ei funfein, unb bie geinbe jd()miegen feige eine

Zeitlang, um aber immer aufö neue mieber ju fioren. ^d} aber lie§

nid^t nad) im ^ampf, fo mübe er aud^ mad^te.

Sineö ZciQei mürbe id^ üor ben ßanbeöbireftor jitiert. @o
ginge eö nid^t meiter mit ber ?8augenoffenfd^aft. SO?it flaatlid^en

©eibern, mit ben 5i}?itteln ber ßanbeöoerfid^erungöanfialt ben ©o^ias

lifien ^dufcr bauen, — baö ^ie§e auf ben Sanbe6t)errat ^rdmien

ouöje^en.
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SSdl^renb bcr atte ^err auf mid^ einfprad^ in jlanbig jleigenber

Erregung, fa^ ic^ burd^ö genjler bie jungen Sipfelboume in feinem

©arten. 2(Iö er geenbet ^atte, ftanb icf; rul^ig auf, geigte mit ber ^anb

in feinen ©arten unb fprad(): „T)\e Saume f;a6en (Sie neu gepftanjt,

yperr ©raf?" „^arco^l, ^err ©oftor, — wai foU'ö?" „2Bie lange

muffen @ie rcol^t warten, biö fie grüd^te tragen?" „S^^t ^i^ [^<^^

Sfa^re fd^a^e id^." „Unb bann oertangen ©ie oon mir, ha^ id) auö

»erbitterten Proletariern, bie burd^ ben SO?angel an Siebe unb ®eiö=

(jeit in unferer Slegierung ju »erbitterten geinben ber ©efettfd()aft

geworben finb, im ^anbumbre^en Hurrarufenbe Süirger mad^e?

SBarten ©ie rcenigflenö fo lange, roie @ie bei '^^xen Slpfetbdumen

auf bie grud^t warten, unb ©ie fotten auö biefen oerarmten, herunter?

gekommenen, »erbitterten beuten wieber 9)?enfd(>en, ©taatebürger

werben fe^en. SIber bamit fie'ö werben, werben f6nnen, braud^t'ö

3eit unb — Siebe."

9)?it 2^rdnen in ben 5Iugen reid^te mir ber atte braoe 59^ann über

ben 21ifd^ l^inüber bie ^anb: „$8auen ©ie nur, — @ie ^aben ben ^rebit,

ben ©ie braud^en."

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

SSie id^ ^eute meinen 53ortrag im örjttid^en 53erein über bie gort«

fd^ritte unferer ©iffenfd^aft in ber Srfenntniö ber ©iftwirfungen

ftcinfier SO^engen »on beraufdfienben ©etrdnfen gehalten ^ahe, —
natürlid^ unter oerfledftem ©efid^er unb fd^ted^t unterbrüdtem ©rinfen

einer großen '^a^ ber ju^orenben Kollegen, — rr>ai> erwibert mir in

ber Siöfuffion ber ^lügfien einer? 'ö
ifi Eaum gu glauben! 5Itö ^nU

wort auf bie ^O^itteilungen oon alt ben nacften S^atfad^en unb eraften

gorf(^ungen unferer beflen ©ete^rten, unferer erjlen ^Reroenarjte

unb ^^t)fiotogen: „er gtaube nid^t, ba^ ein ma^igeö ©taö fo fc^dbtic^

fei, — i^m fei eö immer »ortrefftid(> befommen, — unb bann fotte

man bod^ einmat an unferen größten 3!)eutfd^en, an 23iömardf, benfen,

— ber ^ahe einen tüd^tigen pumpen gehoben unb ^ahc hod) fo oiet

geteiflet!" —
Da ettr)Qd)te teutonifd^er ^orn in mir: „50?einen 23iömardE fottten

fie mir unangetafiet taffen! greitid^ f;abe er jeitweife reid^tid^ ge*

trunfen, — eine gotge atter fiubentifd^er ©uggeflionen auö ber ^eit
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hei ^orp^jlubcntentumö, — ober jetbfl biejen urgermanifd^en SReden

l^obe bog ^eUlofe @ift zerrüttet, mie er oft genug felbjl bitter geflogt

f>flt, faum ouö ©oftorö ^onben ifl ber otte Sliefe gefommen fein Seben

long, — er fetbjl ^ot in nüchternen ©tunben bem 9lationonojler unfereö

*!8olfeö arg genug gegrollt, — unb rooö er, ber ©emoltige, wenn er jiletö

nücl^tern gemefen mdre, unferem SSolfe noc^ me^r geleijiet ^otte, aU
er fo [cl^on geton ^ot, — üon unö (Epigonen foll'ö feiner fogen!" —

2)ie ©iöfu[[ion njor ju (inhe, 5Iber 6turm gob'ö. 2)ie einen «joren

für mic^, bie onberen gegen mic^. ©enn fie nur erft jum 5Rod^benfen

fommen. Sie SBo^r^cit fiegt bocl^. ^oben bie ©flooenbefreier unter

if)rem 23onner gefiegt, |o werben oucl^ wir unter bem gleid^en ^eic^en

liegen!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

So — ein neueö 23lQtt!

Äoiferporobe! — 3<^ '^cittc mit meiner ©onitotöfolonne ben ©id^ers

^eitöbienft beim ^ublifum, bort, mo ber Äoijer oufö ^parobefelb ritt.

Soö ©ebrange war fürd^terlid^. ^e^ntoufenbe woren sufommens

geflromt, oon weit ^er, um baö gldnjenbe ©d^oufpiel ju [e^en. SSon

leinten brdngte boö SSolf, oon oorn bie ^ferbe ber jur Slbfperrung

fommonbierten Steiter. gafl fcl^ien gro^ereö Unglüdf unoermeibbor.

Sa pofiierte ic^ in ^wijc^enrciumen meine brooen ©onitdter, id)

felbft ging fionbig burd^ö ©ebrange, — oor ber Uniform bo^nten jie

willig eine ©offe, — unb ermahnte in ruhigem, freunblid^em jlon bie

5J?affen ^ur SSernunft, i^nen bie ©efo^r furj auöeinanber|e|enb. Unb

fie^e bo, — in weniger alö einer l^olben ©tunbe l^otte fid^ bie wogenbe

9}^en[d(>enmaf[e beruhigt, — fein Unfall fom üor, — jeber jlonb ouf

feinem ^la|; bie ^interfien gaben bie Sluffldrung gleid^ in bem gleid^en

2^one weiter an bie SReujufommenben, — in Stu^e unb grieben oerlief

boö urfprünglid^ un^eimlid^e ©ebronge. 5Kir ober würbe flor, wie

ber 2^on bie ?0?ufif mod^t, — wie boö ©omenforn jur (Jrnte wirb, —
wie jid^ boö ©einige in ©ellenringen fortpflanzt biö inö Urewige, —
wie nid^tö t)erloren ge^t, woö wir tun, wie oud^ hat ©eringfie feine

©irfung ^at fort unb fort, wie bie ^roft unbefd^rSnft weiterwirft im

Sleid^e ber SRotur.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo
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^arobeejfen im SHatl^auöfad! ©amttid^e „Bp'xi^en ber 23el^6rbcn"

moren gekben. 2)er ^aifer l{e§ jid^ olle oorjielten, rebete mit biejem

unb jenem ein paar ©orte unb mar onfcl^einenb befriebigt oon ber

„§uf;tung", bie er mit feinem 93otfe ^atte.

5Säl^renb ber Xa\ä [q§ il^m ^ur Siedeten ber (Jrjbifc^of oon ©tabs

temöfn, jener potnifd^e ©d^ürer, ber im geheimen bie 23ranbforfet

burcl()ö Canb tragt. SSerbenfen fann'ö i^m fein 50?en[d^; benn er ifl

^ote unb rviU [eine ^oten potni[d(> ermatten. 2)ann foH er aber e^rticl^

fein unb cor ben Äaifer l^intreten unb fagen: „^aifer, id^ Eann bir

nid^t in beinem ©eifle ju ffiitlen fein, ^ä) unb meine 53olBgenoffen

njoilen feine £)eutfc^en fein, fonbern ^oten, freie ^oten." — 2Iber

l^ier mit ruhiger ©tirn neben bem Äaifer ju fi|en, mit biefem fü§s

\\d)en, beooten Sdd^eln ha^ ^utrinfen beö ^aiferö ermibern unb babei

im 3nnern brütenb, mie er bie ©einen jum ©iege führen tonne gegen

ben oerl^a|ten ©eutfd^en; — Äaifer, mein Äoifer, bifi bu benn blinb?

©er ^oifer trän! ^afiig oon feinem ©eft; fein ^uge gtül^te, qH er

ben 2^rinffprud^ auöbrad^te ouf fein ^eer, auf bie ^rooinj, auf bie

^una^me beö 2)eutfc^tumö — glatt, n?ie ein 50?eer oor bem ©türme,

rcaren bie ^"9^ beö Sr^bifd^ofö, — auf bie '^una^mc oon SSol^lflanb

unb 23ilbung im 23ürgertum, — bie ^^ilifier fd^medten mit ffioltujl

noc^ baä le|te ©enoffene. — Slllgemeineö ^urro! Unb jeber fd^lürfte

anbdd^tig fein ©laö auö. 2Bie mar man patriotifdf)

!

2)ann fprad^ ber SSürgermeifler. Sr erftarb in S^rerbietung unb

Danfbarteit unb jd^lte berebt alle guten Sigenfd^aften ber aller;

burd^lauc^tigften 9}?aiefldt auf, alle guten 5lbfi(^ten unb ^iele; jum
©d^lu§ ein breimaligeö ^urra, — bie Ferren öom ^onoratiorenjlamms

t\\d} riefen fo laut, ba^ fie f{d()er alle ben ^ronenorben vierter ©üte

ju ermarten ^aben, — bann fd()lürften alle i^ren ©eft unb festen fid^

mit l^od^fi befriebigten 5i}?ienen in bem 23emu§tfein, eine gro^e patrio*

tifd()c Xat getan ju ^aben, mieber auf if;re ^olfler.

5Rad^ 2^ifd^ fpra(^ ber Wlonaxf^ leutfelig mit biefem unb jenem ein

paar ©orte unb befam überall l^od^fi jufn^benfiellenbe 2luöfünfte unb

fd^icb enblic^, — eine ®olfe oon ^atriotiömuö-^interlaffenb; bie aber

oerf(og, mie ber SKaud^ ber ^ig^rren, bie fie qualmten.

3c^ ^titte jum ©d()lu^ no(^ einen langen Siöput mit ben anmefens

ben ©eifilid^en über bie 5llfol^olfrage. ©ie machten mir mein ^Baffer«
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trinken jum argen S)orn)urf. ©ieö toten jie aber offenfunbig nur ou^

9leib! ©ie tonnten nid^t üon i^rem eigenen ®tafe lajfen, obn)o^l fic

in inner|ler ©eele einjagen, bog [ie eigentlich aU ©eelforger unb J^üter

beö geifiigen ©ol^Ieö jum minbefien ebenfo üiele Urfad^e Ratten, ben

5D?en[cf)en mit gutem ^eifpiele ooranjuge^en, raie ic^ aU 2(rjt unb
^üter beö leiblichen Sißo^leö meiner ^OJitmenfc^en, ba bie ©eele ja

immerhin noc^ ztvoa^ Sorne^mereö ijl, aU ber 2eib, unb bie ©eele

burc^ ten fSim\ä) md) me^r leibet, aU ber Körper. 5^r grobjleö ©es

fc^üg führten fie n^iber mid^ ju gelbe. Slnma^ung fei eö, mic^ auö:

Su[c^lie§en oon allgemeiner @itte, [agte ber ^ropfl; ber ^rjbijc^of

meinte mit 16d^elnber 9)?iene, ba felbfi bai Oberhaupt ber (^^riflens

^eit ben $Bein nid^t oerfd^mdl^e, fo bürfe n)of)l jeber gläubige (5f;rifl

baö ndmtid()e tun. ©er rechtgläubige ^aflor meinte, ©ott ^ahe nic^tö

©c^lec^teö gefc^affen, alfo tonne auc^ ber SBein nic^t [d^tec^t [ein,

worauf ic^ i^m erroiberte, ©ott ^ahe amf) boö Dpium gefc^affen, ein

üortrefflic^eö Heilmittel gegen ©c^merjen, [o [ei ber SBein ein ^err?

lic^ linbernbeö S^rugmittel für ben ©terbenben. S)aö Sßolf, baö fic^

bem Dpiumgenug ergdbe, ging unter, n>ie aud^ bie ©oten in Italien

nic^t bem romifd^en ©d^werte, fonbern bem r&mifc^en ©eine erlegen

[eien. ©er alte 23urjd^enfd^aftler, ber liberale ^aflor, zitierte jingenb

„wer nic^t liebt ©ein, SSeib unb ©ejang!" Sr hielte eö mit Dr. 5Kartin

Sut^er, — maö? — baö Sieb ijl ja gar nic^t t>on Cutter, — l^ot Sutl^er

[elbfi boc^ hcn Srfinber beö ^iereö eine ^efl für i)eutfd()lanb ges

nannt! Db fie benn alle nid^t ben ^ufammen^ang jmifd^en i^ren

©Idfern unb bem ganzen entfe|lid^en (5lenb im ganzen Sleid^e, jo,

in ber ganzen SKenfd^^eit burd^fd^auen fonnten? (5ö nü|te nid^tö.

©er ^aifer mar Idngft gegangen. Wlit i^m fein ©efolge. Sie

Honoratioren nur nod^ waren geblieben. 23alb ^orte man l^ier ein

louteö: „nac^ H^ufe gelten wir nid^t", — balb bort ein: „unb fo wollen

wir benn noc^ mal".

®o ber ^atriotiömuö wol^l ^eute enbigt?

oooooooooooooooooooooo o o ooooooooooooooooooooo

©aö war ein wunberlid^er S^raum! ^rfl bag ^aiferbiner unb bonn

ber 2)igput mit ber ©eifllid^feit. ©o fd^wer l^abe id^ tonge md()t ge«

fd^lafen unb getrdumt.
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'^d) flonb am ©duteneingang eineö ^o^en XempeU, 'Sfliv ju gü^cn

\v>ax eine Stiefcntofel gebedt. 2ln i^rer ©pi^e fQ§ ber Äoifer, umgeben

loon feinen ©eneralen in golbbli^enben Uniformen, üon ^rdlaten unb

58ifrf)6fen, 9}iiniflern unb Slaten, bann famen bie 3flatö^erren, bie

©ele^rten, unb unten brdngte fid^ in enblofer, bunter Steige baö Sßolf.

So ging i)oä) ^er. Xrinffprüd^e raurben auögebrod^t, Xpurra gerufen,

ber 3ubei rooüte fein ßnbe nehmen, ©er ©eft am ^opf ber 2^afel

fIo§ in «Strömen, bei onbern ©ruppen ber ^ffiein, lange 3flei^en fapen

beim f^dumenben S3ier, unb bie grotenbe 9}?enge, rceit i^r beutet

für ©ein unb 23ier nid^t ouöreid^te, fiür^te ©Idfer oolt 23ranntn)ein

in fid^ hinein. Unb ni(^t lange bauerte eö, "da begann ba unten am
Z\\d) ein ©d^reien unb (Streiten; 9)ieffer raurben gebogen, 23lut flo§,

unb me^r alö einer fanE tobli^ getroffen unter ben 2^ifd^. Stber bie

Xafel TOor fo lang, ba§ fie oben nid^t ^oren nod^ fe^en fonnten, ittaö

unten gefd^a^. 2)a ober boö obere Snbe beö Zi\d)c^ ^o^er lag, fallen

bie unten ©i^enben roo^l, roie bie oben ©i^enben fd^mauflen unb

poFulierten. Slber bie filbernen ©d^üffeln mit ben ^ofteten unb ^a:

Janen famen nid^t biö ju i^nen, — unb je mel^r fie tranfen, bcflo fleiner

rt)oren bie ©Rüffeln, bie ju i^nen gelangten, ja, fc^lie§lid^ fam nur ab

unb ju eine trocfene S3rotrinbe Don oben nod^ unten ^eruntergereid^t.

2)ann murrten bie ^ed^enben roo^l. ©od^ »ergaben fie über ben 2^runP

bie trodfene SRinbe.

Unb um bie $8ier unb ©c^napä jed^enbe 5!}?enge brdngte fid^ ein

blaffeö unb l^ungrigeö SSolElein, clenbe Äinblein unb gramgebeugte

grauen, — bie jupften l^in unb raieber njo^l leife bie trinfenben 53dter

unb ©attcn oon hinten am 9to(!drmel unb flehten, fie mod^ten bod^

mit nad^ ^aufe fommen. ©er eine ober anbere er^ob fid^ aud^ unb

\d)i\(i) \\ä} leife mit ben ©einigen fort; anbere nal^men feinen ^la^ ein;

für jeben, ber außfd^ieb, marcn brei frifc^e 21rinfer ha.

Slber ^alt, rcaö raar baö? 23alb erblaßte ^ier ein Sifd^of, bort

ein ©eneral, — jroei oerglajle Slugen, — ein S^oter fanf unter ben

21ifd^, — balb bort ein SRat, ber nod^ eben eine glafd^e ©eft geleert,

— bort einer, ber fd^on Idngj^ ©rimaffen, roie oor ©d^merjen, fd^nitt,

r- bie Dpfer beö ©elageö, beö 21runfeö! — Siner nac^ bem an*

beren janF unter bie S^afel. (5in furjeö 93ern)unbern, — fd^nell fc^log

fic^ wieber bie SRei^e ber ^ed^enben unb ©d^maufenben.

3m ftampf um bie Sfbede. 6 8l



Slber otlmäl^ti(^, — bet ^oifer fiu^tc, olö ob i^n etwaö [d^ütteltc, —
eine Unruf;e, ein gittern burd^Uef bie ©efcUfd^oft, — ein burcl^bringens

ber ©eruc^, roie oon ßeid()en, erfüllte ben ©ad, — ba ^ob ber Äoifer

ben ^ipfel beö Slofettud^eö empor, fd^aute unter ben X{\ci) unb [prang

auf: er l^atte bie 2^aufenbe oon Opfern feiner S^ofelrunbe erbtidt, bie

unter bem >lifcl^e oernjeften.

jpod^ aufgerid^tet flonb er bo. Mrrenb jlie^ er fein ©d^raert

Quf ben 23oben. 2)ie ^orneöaber auf feiner @tirn fd^wott i)od), feine

Slugen funfeiten, unb mie Donner Hang feine ©timme: „2Barum

oerfd^roieg man mir bieö?" — 5Bie erflarrt ^iett er inne, atleö

toufd^te.

SBd^renb beö ©elogeö l^atten bie roenigfien bead^tet, tia^ unabs

Idffig eine <Sd^ar üon 9}?ännern unb grauen fid^ an bie SRei^e ber

A^rinfenben ^eran mod^te, unb tt)o fie fa^en, ha^ einer in ©efal^r mor,

burd^ tiai taumeter^^eugcnbe ©ift §u erfranfen, tf;m roinften, Unb

mand^ einer jianb auf unb fotgte il^nen. Unb mit fettfamen, frommen

unb froren ©efdngen geleiteten fie i^n über bie 23rütfe, bie i)od) im

23ogen im ^intergrunbe ber >lofet in fetige ©efitbe fül^rte. Unb @d(>aren

oon ©eretteten überfd^ritten fie, unb S^ei^en öon Slettern unb ^etfe«

rinnen sogen fingenb an i^nen oorübcr, aufö neue i^r 2öerf an ber

2^afet ju tun.

©prad^toö fd^aute ber Äaifer bem ^treiben ju. 2)er ^orn roid^

ouö feinem 2lntli^. Sliefer ^rnfl legte fic^ um feine ^üge; — um
üiete 3Q^re reifer fd^ien er plopd^ geworben; — bann aber, feflen

©d^ritteö, baö ^aupt gerabeauö ber 23rü(!e jugemaubt, atö rcotlte er

ben £6rm ber im ^ec^en ©efiorten nic^t ^oren, fc^ritt er bem ^üqc

ber ©ingenben nocj), l^inüber über bie Srücfe! Da erhoben fid^ oiete

unb eitten il^m nac^. 9^ur ein 3flefi blieb fi^en unb tranE meiter, biö

auc^ bie legten unter bie S^afel fanfen, ju benen, bie bo fc^on mo*

berten.

^lo^lic^ ent|!anb eine glamme, bli^fd^nell ju lobernbem geuer

entfacht, — fie üerje^rte bie 2^afel, bie ^^d^er unb bie Seic^name, —
unb erlofd^ — unb ungetrübt fc^aute mein 23li(! oon beö >tempelö

©tufen, auf benen icf; flonb, hinüber in bie ©efilbe ber ©eligen.

i)a wacl^te id^ auf.

oooooooooooooooooooooo o o ooooooooooooooooooooo
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2fn ber ©enetoberfammtung t>om S3auoerein metbeten fid^ jwcinäig

©enojfen für bie neuen Xpdufer am ©olbe. 3eber mW einö ^aben.

So ijl aber aud; ein fd^oneö ©tücE Sanb babei unb oiet @onne. Unb

ein Duft t>on ^tannen! So ifl fc^ier jum ©ejunbraerben. 2iber baö

btaffe ®eib auö ber ©tabt, bem bie ^inber in ber ^eltermol^nung ges

florben waren! ©ie [inb eben erfl eingetreten in ben 53erein, ^ahen

nod) fein 2lnrecl^t. So ifl gegen bie ©tatuten. SSaö macf;e \ä) nun?

S)a er^al^Ite id^ ben ©enofjen, wie fie eö mir gefagt f;at, unb icl^ n?ei^,

eö ifl alleö rao^r. SIber fc^lie^lidf; fann id^ nid^t weiter. 'Mit lauft eö

na§ über bie 23ade. ©ie ©timme mW nicf^t n^eiter.

3a, — tüQt> ijl toö? Snte äwanjig motten zurücktreten. Äinber, —
eine ©oljnung hxQud)c iä) nur. X)a ergebt fic^ ein mof;tgenä^rter

58rauer unb fagt bejlimmt unb gutl^erjig: „?0^ir madf)t'ö nid^tö. ^d)

tonn in meiner SSof;nung gern nod(> ein ^al)v rool^nen bteiben. gür

mid^ tofl ber 5Reue!" 3d() ge^e ju if;m f;in unb fd^üttte i^m bie ^anb.

So ifl ganz flitt. Sann toflen bie anberen. — 2)er SJiann mit ber

btaffen grau ^at fein jpauö am ®atb.

£)aö finb nun bie gcfürdf;teten unb gc^a^ten ©o^iatiflen. ^inber

finb cö. 9)iir ifl jum ©einen, unb boc^ bin id^ fo fro^, ha^ id) am
iiebflen l^etl tadf;te.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

5Benn'ö nid^t fo bitter ernjl mdre, — ^um Zaä)en näxe eö! ^eute

mittag jum gifd^ereifongre^ in bie ©tobt hinein. So mar boö reine

S^^eoter. SBirttid^ bramotifd^ mar eö.

3d^ fottte auf ?Sunfd^ beö 53orfi|enbcn einen furjen einteitenben

53ortrog über bie gotgen ber gtu^oerunreinigung für bie gifd^jud^t

Rotten, ^oum ^atte \d) geenbet, erhoben fid^ bie ©egner. 2Iber nid^t

mef;r mit ben früheren bittigen Sinfprüd()en : bie ©d^ifföfd^rouben bes

mirften burd^ bie ffiofferbemegung eine ©ouerjloffonreid^erung beö

burd^ bie goutniöprojeffe an ©auerftoff t)erormten Stbemofferö. Saö
f;atte ein otter Stpot^eter auögeHügett. Unb mütenb moren bie iperren

gemorben, otö ict; i^nen in ber treffe fpottenb üormorf: boö bi^df;en

©d()ifföt>erfel^r fonnte ben ©droben, ben bie ^toafenmoffer ber Stbe

zufügten, mo^t nid^t mettmocl^en. — ^omburgö SBett^onbet, — unb

ben nannte id^ „boö bi^d^en ©d^ifföoer!el^r!" 5Run notürtic^ bod^ nur
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im S3erT;Qttniö ju ber WleriQC beö SlbeTOajfer^ unb beö ©cfjmu^cö, ben

bie Hamburger i^rem ^^rinFmajjer jufe^ten.

X)antt fom ber getcl^rtc ^err ^rofejfor unb toottte ben Ferren

^oHegen im ärjttid^cn 53erein, nod^bcm \d) meinen 53ortrag über

meine Unterjud^ungen beö §tu[feö unb [einer Ufer gesotten unb i^nen

hen ganzen @c^mu§ ad oculus bemonflriert l^atte, mit ^atl^oö weiö«

mod^en: Die ?0^6tt»en mit i^ren Slugen, bie [cj^orfer [d^en, aU bie

ber 50?enfc^en, fijd^ten ben Unrat auö ber (Jlbe lieber l^erauö,

5tber ba fom er fd^on an. 2)en Unfinn tiefen [ie [id^ bod^ nid^t

t)or[d^tx)d|en. ©o n)urbe benn getrompett unb gesifd^t.

2lber l^eute war'ö bitter ernft. ©ie Rotten [id^ je^t einen „©pe^iols

fad^monn" f;erangcbUbet, um ju bemeifen, „ba§ bie (Jtbe rein fei,

unb dl ber ©d^mu^ quo i^ren ^loafen bie Stbe nur in bonfenömerter

®eife — bünge!" ©er ^err fifd^te tagauö tagein auf 3nfu[orien,

unb ba bie Snfuforien gif(^naf;rung bilben, unb bie dlhe infolge üon

atl ber faulenben ©ubflanj [el^r reid^, ja \d)kv überreid^ an 3nfu[orien

ifl, fo mu|te bie SIbe fd^ier überreid^ an ^^if«^^" f^i"« ^"^ 3n[peftor

9}?cier unb <od)ü[^e, bie oon auöraartö famen, bie l^aben eö aucl^ gcfagt

unb l^aben fe^r oiel ®ei§fifd^e gefangen. Unb atteö, wai id) gefd^rieben

l^dtte, fei ^^antafie unb flamme oom grünen S^ifd^.

©df)on tt)otite id^ antworten, ba fam unerwartet ^ilfe: ein ^ifd^er

nad^ bem anberen fianb auf: „ber grüne Z\\(a} fei auf ber anberen

©eite. Sflec^t f)ahe id): bie £aid^pld|e feien vergiftet unb oerfd^tidt

burd^ ben Ätoafenfd^mu^, bie %\\(i)e, oor allem ber Zaä)^, konnten

nun nic^t flromaufmdrtö raanbern wegen beö oerpefieten 5Bafferö,

unb im ^ei^en ©ommer jlürbc burd^ bie ^^^"^"iöprojeffe bie junge

83rut ju Sloufenben unb Slbertaufcnben. Unb if;nen, ben gifd^ern,

ginge eö anö Portemonnaie. Unb wenn bie Slbe breimal oon Sn«

fuforien wimmele."

Unb bann famen fie an, bieber unb fernig, unb fd^üttelten mir bie

.^anb. 2)aö tat wo^l.

^d) wollt', ic^ fönnte ben ^aifer felbfl einmal an feiner geliebten

^Ibe fpajieren führen unb i^m perfonlid^ ben ©d^weinefram bemon*

firieren. ©onfl friegt er eö bod^ nid^t ju fe^en! — iperr ©Ott, wenn

ber wü^te, rvat bie Hamburger Ferren il^m in feinem Kaffee unb

feiner S3ouillon oorfe|en, wenn er in Hamburg ju @ofl ifl, — oers
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bünntc Slbtrittöjaud^e l^ot fd^on oor jröan^ig "Sagten ber ocrflorbenc

gro^c ^pettcnfofer baö Stbetraffcr genannt, — unb ber mu^te eö bod^

wiffen! — unb tüenn'ö aud) filtriert unb mit ©runbröoffer öerbünnt

ifl, — eö bleibt, roaö eö ifl! — £)a§ firf; ober alte bie Xaufenbe reid^er

Seute in Hamburg unb Slttono eine berortige @d^mu|erei tagtdglic^

gefallen lojfen, wo [ie bod^ [onfl [o peintic^ [auber mit i^rem (5f[en

unb 5trinfen finb, baö ij! mir ein pfpd^otogijd^eö Sldtjel. SSietteid)!

fommt eö ba^er, weit fie biefe j^eillofen ^wi^ö"^^ öon Äinbeöbeinen

auf gett)of;nt [inb. ^Sietlei^t fürdf;ten [ie aud^, etn?aö me^r (Steuern

jagten ju muffen. — ^fui ©eubel aber, — begreifen fann id^ eö bod^

nid^t. 2Bie bin id^ bonfbar, ba§ id) für mein J^auö meinen fdf)6nen

23runnen l^obe!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo
3n ü)?6rd^ingen finb naä) ber amttid^en ©tatiflif 30 ^projent ber

©arnifon fpp^ilitifd^.

SD?ein iaifer, fc^tdffl bu, ba§ bu nic^t meift, me eö in beinem

^eere ^ergef^t?

^ad) ber amttid^en ©totiflif finb 25 ^rojent ber ^axxnc ft)p^ititifc^,

8 ^projent oom ßanb^eer! Unb bie ^oi^ten werben in hen offenttid^en

23Idttern gebrudft, unb bie ©tammtifd^pl^ilifler tefen fie mit ©rinfen

unb p^arifder^after Sntrüflung.

Sffier aber treibt bie ©o^ne unfereö 53otfeö, wenn fie aU «ootbatcn

i^rer ^pfUd^t gegen baö Sßaterlanb genügen, in bie Sorbette? X)et

@d^nap6, baö ^ier, ber ©ein, bei ben ©njd^rigen unb Offizieren

ou^erbem ber <3eft.

Wlein ^aifer, — ic^ tüei§ ein 50?ittet. ^ein Srta§, fein Slrmee;

befe^t, fein Sßerbot, feine Siebe fann fo rairfen, atö wenn bu mit ber

Slot ooraufgingeft! 2eb ent^attfam, unb bu rettefl ^junberttaufenben

beutfd^er Altern if)re <S6^ne, bir unb bem 53aterlanbe ^unberttaufenbe

tüd^tiger ©otbaten! 2)u fdefl in un5df;tige gamitien, in unabfef;bare

Generationen, bie fonf! oon ©ied^tum oerjef^rt mürben, ^roft unb

©efunb^eit. T)n f;ebft ben @inn für Sffiiffenfc^aft unb ^unf! in beinem

ganzen 53otfe, bu l^ebft unfere ganze ^uttur, — aber bie ^^itijier am
©tommtifd^ werben bir grotten, unb bie S3renner unb 23raucr unb bie

®irte werben bir ftud^en.

ooo o o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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So gibt offenbar ©iffenfd^aften, bie hc^axüiä) flcl^enbteibcn, ans

fiatt [id^ njetter ju entmäeiu, 2)aö finb t>or§ugön)ei[e bieienigcn

SSi[[cn[d()aften, beren S3etatigung oorroiegenb abhängig oon ben

(äf)axattexen ifi, bie i^re Präger finb. Unb ta bie S^araftere ber 9}?ens

\ä)er\ \\ä) feit 3öl^rl^unberten, üielleid^t feit Sfal^rtaufenben nid^t ges

önbert l^aben, fofern eö immer fd^on ©anftmütige unb heftige, $Ses

fd^eibene unb 2(nma§enbe, ©emütige unb y^od^mütige gab, fo ifl eö

n)o^l fein SBunber, ta'^ gerabe biefe Sßiffenfd^aften in olt ber 3^^*

faum fortgef^ritten finb, SDal^in gel^ort üor altem bie ^dbagogü.

©aö fiet mir ein, atö Freute morgen bie Heine Softorömitrae mit i^rem

je^njo^rigen blonben ^rauöfopf §u mir fam, bem ber Oberlehrer 23.

mit ber gaufi einen ©d^Iag inö ©efid^t oerfe|t ^atte. ®arum? —
®eit ber 3unge bie ßuftftappe gefd^Ioffen ^atte, o^ne ba§u befugt ju

fein. „(5ö l^abe auf feinem ^ta^e fo gebogen." ^ä) oerfprad^ ber braoen

9}?utter, bie if;ren jungen üortrefflid^ ^^i^^i/ fetbfl ju bem ßel^rer ju

gef;en, um fold^en SSorfommniffen oorjubeugen. 3d^ fannte ben

fd()neibigen Oberlehrer, ber \\d) fef)r öiel auf feinen SReferoeteutnant

^ugute tut, feit ^af)xcn fd^on aU einen jähzornigen, bilbungöbebürftigen,

oon fid^ übermd^ig eingenommenen ^errn. <So ging id^ benn gleid^

auf ben Äern meineö 23efud^eö ein unb fagte i^m, id^ !dme n?egen

einer pdbagogifd^en Sigentümtid()Eeit oon il^m, beren 23egrünbung ^u

erfahren mir atö ^ft)^otoge intereffant fei. (5r meinte, er roü^te

nid^t, — morauf id^ i^n furjer^anb fragte, rcie er pfpd^ologifd^ ober

pdbagogifdf; n?iffenfd^aftlid^ feine Sr^iel^ungöreget begrunbete, bie

Sungen mit ber gaufl inö ©efid^t ju fd^Iagen. dx errötete, flotterte

etroaö oon Übertreibung, roorauf \^ auffianb unb i^m empfal^I, Uc
beiben mitgebrachten Sudler ^u flubieren: gorjlerö (Jrjie^ungöte^re,

oon bem auögejeidf^neten ^pdbagogen in ^urid^, unb ©ottfrieb Dampfer,

eine ^errenl^uter Sr^ie^ungögefd^id^te, auö ber jeber ^dbagoge lernen

fartn, wie er eö nid^t, unb roie er eö mad^en foll. 3d^ rcürbe midf;

freuen, n^enn er mir an einem ber ndd^flen @onntagnad^mittage jur

^affeeflunbe bie 23üd^er roieberbringen mollte.

ooooooooooooooooooooo o ooooooooooooooooooooooo

2Bie l^at 93iömardf bod^ fo fd^on gefagt? „5(n feinen ©e^eimrdten

wirb Deutfd^lanb nod^ einmot ^ugrunbe ge^en," — (5ö ift ju fibel:
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|cit ^a'^vcn F^aben meine greunbe unb id^ immer roieber barouf Iritis

getriefen in 2)u|enben üon ^publifationen, bo^ eben[o wie bie glüffc,

bie 2)^eere allen Unrat, otteö Zote on i^ren Ufern abfegen, um fidf;

rein ju Ratten, — jieber ©e^eimrat fonn'ö beobad^ten, menn er in

feinem ©ommerurlaub inö (Seebab reifi, — nid^tö ^at'ö genügt: ers

trinken ha in einer ©turmnad^t oben im ©(^leön?igfd^en an bie ad(>ts

^unbcrt SKinber. 2llö bei ber SHegierung telegrapl^if(^ angefragt roirb,

roaö fie mit ben ad^t^unbert Jlabaoern mad^en follen, telegrapl^iert

irgenb ein fiuger jperr jurüdE: inö SJieer bamit. 2)obei ifi in ^iel eine

gro§e ^abooeroerracrtungöanfialt! Unb ad^t^unbert 3linber ^aben

hod) rca^rlid^ einen refpeftablen 5Bert an t^ett unb ^nodfyen unb ^leifd^

ju 2)ung= unb gutter^roedfen otler 2Irt. 2inein ber grüne S^ifd^ tom-

manbiert „inö 9}?eer", — alfo inö 9}?eer. 2lber fiel^e ha, — oBbotb

fpeit hai Wlcet bie ^abooer anö £anb, je^t l^ei§t eö, fd^Ieunigfl bie

oermefenben ^eile fammeln unb beerbigen, um @eud()en oorjubeugen;

unb nun ^at man gu ben ^rtrafoflen no^ ben S^o^n unb ©pott ju

tragen.

3a, ja, bie Unfe^Ibarfeit ifl ein eigen S)ing!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

^eute mürbe id^ eilenbö ^ur 23rauerei gerufen. Sinem ber J^eijer

roar ein fd()tt)ereö ilol^tenflüdf auf ben gu^ gefallen. Dlad^bem id) i^n

öerbunben unb gelagert ^atte, — auf ber ^ritfd^e unten im Jpeijs

feiler neben ben Sampffeffetn, — famen wir miteinanber inö ©es

[prdd^. 2)er jlranfenroagen roar bejletlt, um il^n inö jlranfen^auö ju

fafjren. ^d) mu§te nod^ feine ^erfonalien aufnel^men megen ber

SWelbung an bie Serufögenoffenfd^aft. Sr mar befannt aU einer ber

j^auptfojialif^en auf bem ^la^. Sin tüchtiger Arbeiter, nücf^tern,

riefenflarf. '^d) fragte nad^ feinen gamilienoerlpdltniffen. ©ieben

^inber. Sr l^atte ein .^auö öom 23aut)erein befommen. 51un ging'ö

ein menig beffer. ßr ^atte bod^ nun menigflenö einen Heller unb einen

©d^meineflatt unb einen ©arten. @o fonnte in ber fleinen ©irtfd^aft

attcö oerroertet merben. 3ßber Pfennig fd^tug ju S3ud^. 2)ie SRilc^

unb- ^eifdf)refle, bie frül^er oerborben maren, — fie fonnten im Heller

biö jum ndd^ften Xage geborgen merben. ©ie Sibfdlle befam hai

©c^meinc^en. 2)er 3}?ifl büngte bog Sanb. 2)aö mar ©eminn. SIber
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ei fncift bod^ org mit bcr 5D?icte bei ficbcn ^inbcrn; bie pu|cn njag

weg. Unb Kleiber unb ©d^u^e foHcn quc^ bo fein. Die grau fonn

md)t mel^r üom ^Qu[e fort, — ber Sungfte beborf ber ^Kutter, — unb

bann bie ^rampfabern an ben 25einen oon ben 2Bod()enbetten. 3a,

— menn er nod^ einen fleinen Jpanbel roürbe anfangen fonnen, eine

Heinere ^oferei im ^aufe, ber bie grau t>on ber Äüd^e auö üorju*

flehen üermod^te. 3c^ üerfpradf) ju tun, waö moglid^ fei.

2)onn fragte id^ i^n, tt)arum er ©ojiatifi geworben fei. X)a ers

jof^tte er, roie er aU S3ergmann in ben ©teinfol^lengruben gearbeitet

^ahe, in ©d()Iefien, im ^ul^rgebiet, in ©ruben, bie in ^rioatbefi^

unb in fold^en, bie fiöfalifd^ rcaren. gaji überatl feien bie 23ergteute

oon ben SSorgefe^ten gebrüdt, oft überö D^r genauen, unb menn

fie \\ä)^i merfen liefen, fd()ifaniert n>orben biö aufö S3Iut. Die polijei«

ii^ üorgefd^riebenen Sßorfid()t6magregetn feien oft nid^t getroffen

gemefen. ^ahe einer fid^ bef(^mert, fei er aU 9l6rgler gebranbmarft

morben unb @df)ifanen unb ^drten feien i^r 53o6 geroefen. Um bie

grage, mie bie 2Irbeiter l^auflen, l^abe fein ?Kenfd^ fid^ getümmert,

ob fie mit bem ßo^n auöMmen, nod(> t>iel weniger. 5lber Kantinen

unb Söirtöl^aufer feien maffen^aft bagemefen. Senn bie ©ruben;

befi^er feien oft aud^ felbfi 23efi|er t>on 23renncreien, unb menn fie

nid^t, i^re greunbe. @o f)ahe baö ©efd^dft boppelt gebtül^t: einmal

l^abe bie ^o^te, bie ber Sergmann mit ©efal^r feineö Sebenö auö

ben S^iefen ber Srbe ^erauöl^ote, bie Ferren reid^ gemad^t, — bann

aber fei ber farge So^n, ben bie Ferren bafür jaulten, ju einem guten

S^eit für ©d^napö, ben fie ben fieuten üertauften, wieber in i^re eigenen

Xa\d)er\ gurüdgefloffen. ©erab wie bie Snglanber eö mit ben ^utiö,

Hottentotten unb Slbenteurern in ben Diamantgruben unb SSergs

werfen in ©übafrifa mad^ten. Unb weil er bie anberen öom Slrinfen

ab^iett, würbe er aU unrul^iger Äopf notiert unb erfuhr bie üblid^en

©(^ifanen. Dal^er ber ©rolt unb bie 5ßerbitterung unter ben ßeuten.

Dal^er bag ©efü^t, ba^ oon biefen ^"fl^nben nur ^Befreiung m6glid^

fei, wenn atte jufammen^ielten. grül^er fei ci anber^ gewefen. Da
^ahe jeber ^Bergmann fein ^duöd^en gel^abt. <Bd)napi fei faum inö

SReoier gefommen. Der einjetne 58efi|er ^ahe getan, tr>ai er fonnte,

l^abe leben 25ergmann gefannt, für jeben ein ^erj gehabt. Stber

nun! ©eitbem bie Slftiengefellfd^aften bo feien, fümmere fid^ fein
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5D?en[cl^ um bic 2irbciter, unb bic ouörangierten Unteroffiziere, bic

aU 2(uffef;er ongeflellt tüürben, trügen ben ^ofernen^ofton ouf bie

2(rbeitöjldtte. Unb baö l^alte fein ?[Renfcf; ouö. Unb bann baö ©aufen!

23ei fold^em Ceben würbe ber 23ejle ^um 23iel^. 2)a [ei er abgewanbert,

unb tro^bem, ba§ er eö fid^ fauer genug ^ier werben taffen muffe,

raolte er'ö in feinem Seben nid()t beffer l^aben. dx fei üottig jufrieben.

9Zur bie Eteine Jpoferei, — bie l^atte er ju gern, „^a, aber, — wenn
er fo aufrieben fei, warum er bann noc^ ©ojialijl wäre?" „9licl^t

für mi(^, ^err S^oftor, fonnen'ö mir gtouben," — unb fein (^efidj)t

leuchtet fo e^rticl^, — tat^ lügt er nid^t, — „icf> !rieg'ö in 93ebet feinem

^ufunftöflaat ni(^t um einen Deut beffer, aU idf>*ö jie^t f)ah* — aber

\d) benfe an bie anberen, ba in ben großen ©tdbten, in ben ©änges

vierteln, an meine frül^eren ^omeraben, bie nod^ in ben $8ergwerfen

fid^ abfd^inben unb nid^t ^erauöfommen auö i^rem SIenb, — ein

^unböfott war id^, wenn id^ bie oergeffen woltt'."

©er ^ranfenwagen fam. (5r würbe l^ineingel^oben. ^d) mu^te

eilenbö §ur ©pred^ftunbe. 3n meinem D^x Hingt immer nod^ fein:

„ein ^unböfott wäre id^, wenn id^ bie üergeffen woüt'!"

oooooooooooooooooooooo o o ooooooooooooooooooooo

Sffiaö für naioe 9}ienfd^en finb bod^ biefe 5l^eoIogen. So glauben

fie immer nod^, ba§ mit ber ^aufe unb ber Konfirmation ber 9}?enfd^

etwaö üieueö, 23ejlimmteö geworben fei, — unb ifi bod^ nid^tö üon

atlebem, fonbern er ifl unb bleibt ein ©erbenber unb Söad^fenber,

ber, wenn er gefunb ifl unb bleibt, fid^ burd^ringt jur Srfenntniö

beffen, wo^ ©eifi bebeutet. 2llö ber ^oflor l^eute beim 2ibenbmal^t

fein: „Daö ifi ber 2eib ^^rifii" fprad^, — ha woltt' id^ in bem 2(ugen;

btidf wa^r^aftig lieber ^Reformierter, alö Cut^eraner fein. 2)enn lebig;

lid^ atö ftjmbotifd^e Jpanblung f;at (^^rifluö bai Slbenbmol^I boc^ ein;

gefc|t! Sffiarum alfo biefe SScrbre^ung ber Xatfad^en? 3Barum in

atter 5öett biefe ganzen Dogmen, bie auf ben oerfd^iebenen Jtonjilien

oon ben ^äpflen unb ben ^Parteien jufammengefd^roben finb, aU ob

eö fid^ um Paragraphen irgenb eineö menfd^Udf)en @efe|bud^eö ober

um Slbmad^ungen eineö ©efd^äfteö ^anbette?

©e^t i^r 9J?5nner auf ber fanget benn nid^t, ba§ baö S3oIf nid^t

nur ber Kird^e entfrembet ijl, — aber wol^loermerft baö gan^e SSoIf,
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mit 5(uönal^me einer fleinen, nod^ gtdubigen ©emeinbe, — boö gan^c

SSotf, orm unb reic^, gebitbet unb ungebilbet, weil eö on eure Dogmen
nid^t mel^r glauben fonn unb gtouben miü? Unb meil eö an eure im

Soufe ber Sol^rl^unberte fünfilid^ jujammengefd^miebeten Dogmen
nid^t mel^r gtaubt, rcirft eö o^ne 23ebenfen bie £ef;re (^^rijli mit über

25orb, olö ob bie einö fei mit euren Dogmen, unb — oergi§t fein oberfieö

©ebot, me bie meiflen oon eud^ eö oergeffen l^aben über euren (Streit

um bie Dogmen! 9)?ein ©Ott, monn wac^t il^r auf unb werbet flug?

oooooooooooooooooooooo o oooooooooooooooooooooo

ülein, fo etwaö, — wer I^Stte baö gebadet! 23ringt mir ber otte

^igarrenmad^er, ber mid) oor nod^ nid^t attju langer ^eit in ber

©eneraberfammtung oom 23ouoerein fo l^o^nifd^ angriff, aU er fid^

mit feinem ©lafe 23ier 50?ut angetrunfen l^atte, — er wolle ben ©es

noffen nur fagen, warum \<H) ben 23auoerein gegrünbet ^ahe, — meinen

rei(^en Patienten, bie ©elb ju bem ^auferbau l^ergegeben I^Stten,

wolle id^ nur l^o^e ^infen bamit oerfd^affen, — bringt mir ber l^eute

in ber @pred()flunbe, alö id^ i^m feinen Äranfenfd^ein unterfd^reiben

foll, ein 93uc^, fauber eingewickelt: Qv fei ein anberer geworben.

@eit jwei Solaren ^a^e er fein eigeneö ^au6. ©eit einem 2fö^te fei

er ©uttempler.

^i^un fei i^m erft fo red^t aufgegangen, wie reid^ unb fd^on baö

Seben fei. Unb bo^ er mir ^a^ 23ud^ bringe, folle id^ i^m nid^t Übels

nel^men. ©eine grau l^abe il^n baüon jurüdEf^alten wollen, — id^

fonne eö aU 2lnma§ung auffaffen unb i^m übelnel^men. Sr wolle

mid(> aber fidler nid^t beleibigen, — benn eö fei fo wunberooll fd^on

unb gro^, ha^^ fallö id^ eö nid^t fenne, id^ eö fennen lernen muffe. —
Unb "(Xtat, ifl eö? >lrineö l^errlid^yeö ©er!: ^n Harmonie mit bem Uns

enblid^en.

£>, nel^mt unferem 5ßolfe baö oerflud^te 23ief unb ben oerflud^ten

©d^napö, unb gebt i^m wieber ein ^eim, unb gonj üon felbfl finbet

eö fid^ wieber, unb ha^ Sßolf ber Did^ter unb Den!er erfleht ouö if;m

oon neuem!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

So ge^t nid^tö über ben ^atriotiömuö, ber nebenbei bemer!t, nid^tö

gemein ^ot mit ber Sßaterlanböliebc. €ö ifl eben einö biefer üielen
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grembtüortcr, mit benen wir 2!)eutfd^e unö [o gern bebufetn, roeil

rcir unö bei il^nen nic^tö ju benfen unb fomit feinen oon i^nen Qn=

geregten ©ebanfen in bic Zat um^ufelen braudf)en. — ©i|t ba ber

bide ^an^leirot Slbenb für 2lbenb bei bem ßautentJ^ot in ber Söirts

[d^oft, jlreid^t [einen langen ©d^nurrbart unb trinft unb trinft, nid^t

etrr>a auö ßofier^oftigfeit ober @enu§[ud^t, i ©ott berca^re! — nein,

auö reinem ^atriotiömuö unb treuer fonferöatioer ©cfinnung (b. ^.

ber „^onferöatiüen" ber jlreujjeitung u[n).). 2)enn raenn er bort

nid^t |ä§e unb ben onberen ©äfien, bie huxd} fein Sortfein angetodt

njerben, md)t fo rcid^lidf) fpenbierte, fo könnte ber Sautent^at fid^

nid^t Rotten, ober er mü§te, — fcl^redUd^ auö^ubenfen —
, fein ßofot

ben (Sojiatbemofroten für il^re 53erfQmmtungen vermieten. „5Iber

fo meit borf eö nid()t fommen in unferem 2)orf! ^inber, fauft, fauft,

fouft, bomit ber Soutent^at leben fonn, unb menn n^ir die barüber

boö ^ipperlein ober ben @rf;tagflu^ Wegen."

^err ^onjteirot, — irf; woUte, ber Xeufel ^otte bic^, el^e bu mir

nod^ mel^r Unheil im ©orfe onflifteft!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

$0?eine Urfula fiorenjen! Siegt boö liebe Äinb ha, rod^etnb, mit

furjem 2ltem, boppelfeitiger ßungenentjünbung, — ben Slippenfelts

ergu§ i)ahe iä) \f)x abgezapft, ^ot gute Sinberung gegeben. 5Iber nun

mu§ fie fd^n)i|en, baö mag fie gar nic^t. ^ä) oerfpred^e i^r für jebeö

©d^mi^en jel^n Pfennige. ®ie id() nadf; ein poar ©tunben tt)ieber=

fomme, l^at fie fie oerbient. „?©ei§t bu, £)nfel Softor, ha^ ©etb tann

id^ prac^tooU braud^en." „2Öofür benn, ^(H)ai^'^." „^x'ita braudOt fo

fc^recfiic^ oiet ®etb!" „©o, bie (ixitaT' frage id^ neugierig, „mofür

benn bie?" „gür i^ren Äanarienöogel, — ber fri§t fo fd()re(Jlic^ oict

SRübfamen! 2(ber nun fd^enfe id^ i^r üon meinem ©etb." — T)ü n^ons

nigeö Äinb, me bu beinem @d()n)efierc]^en eine greube mad^en fannfi,

— in att beiner 5Rot benfft bu baran. £) ßiebe, wie bifi bu gro§! ©elbfi

in fotd^ fd^wad^em Äinber^erjen! — SSietteicl()t bo am meijlen.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

5Run ifi ber ^ronprinj fd^on oiermat in biefer albernen SRarrenö*

poffe „2)ie luftige ©itwe" gemefen! Sr foll fic^ auögejeic^net omüs
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fiert ^oben, berid^ten bie ?8tdtter, {a, fogar feine Seibfompognie ^ahc

er inö ^^eoter führen taffen.

Unb boö ijl ber 50?ann, ber unö üiellcid^t einmot, wie ^ermann
ber ^^eruöfer üor 2000 '^a^ven bie olten Deutfcl^en üom 2fOcl^ ber

Sdomer befreite, burc^ bie Kampfe beö SSeltbronbeö führen [oU!

Unb bobei \o\\ er burd^Quö einen guten ^ern in fid^ unb guten

ffiitlen r^aben. 3fi benn fein 5Kann in feiner Umgebung, ber i^m
jeigt, wie fein ©efc^moc! ma^gebenb iji für breite ©d^ic^ten unferer

Solution? 23erflad^enb, ^erunterjie^enb — ober ^inauffül^renb.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO O O OOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOO

Jpeute ifi großer gefttag im ©orf: ©tiftungöfefl beö SSereinö ^ur

SSefompfung ber ©o^iotbemofratie mit ^orpfeneffen beim ßoutens

t^ot, nad^^er SSortrog über (Sapri, ^um 6(^lu§ SSoH unb ^reiöffat.

Unb mir rootten fie feine SSoufonjeffion für bie ^duöd^en üon

unferem 23auDerein geben, angeblicl^, i-oeü fie bie ©d^roeinefiälte beim

^Qufe nirf)t motten, ber statten unb beö ©erud^ö megen, — aU ob

ber ©d^nieineflott oom ^errn 93auernoogt nid^t ftdnfe unb ber ^pferbes

|!att beö ^errn ^anjteirat feine Statten anzöge! — Dl^, id^ mei^ ei

mol^t, i^r mottt nid^t, ha^ bie oon eud^ fo ge^a§ten ©ojialbemofroten

ein eigen ^eim i^oben, — biefe Sanbeöoerrdter oerbienen boö nid^t.

2Iber roenn ber ^err 5)?ourermei|!er ©d^yutje ober ^immermeifler

9}?ütter eine orbenttid^e ^rotetarierfoferne oufbaut, in ber bie ®o^s
nungen fafl bie ^otfte mel^r foflen, aU unfere mo^ntid^en ^duöd^en

mit ©tatt unb ©orten, bann gibt eö prompt bie 23auertaubniö. 3n
fotd^er ^aferne fann hai ^ad Raufen.

2)a^ i^r eö aber ju bem mad^t, moö i^r fie fd^impft, burd^ euren

^a§, euren 9}?anget on Siebe; ba§ i^r fie üon i^ren grauen, il^ren

^inbern, i^ren feuchten, bunften, fatten, oben ^eimfiStten l^inauös

treibt in bie Kneipen, wo fie fid^ oottfaugen mit 93itterfeit unb ^of
gegen eud^ unb eure ©ered^tigfeit, — baran benft feiner oon eud^,

i^r fetbflgered^ten ^pi^arifSer!

Unb jeber einjetne üon eud^, wenn er nid^t ber ^err ^anjteirat

wdre, ober ber ^err 23ouernoogt, ober ber ^err ©emeinbebiener,

fonbern (Jrbarbeiter ober '^xQavtentxe'^zx, unb fottte mit feinen fed^ö

ober ac^t Äinbern in ber feud^ten ^ote ober bcm bunften, muffigen
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Kelter wohnen unb [c^en, me ex trog otten ^tei§eö unb ©parcnö

nid^t um einen ©eut oorwärtö fommt, unb n)ie bie grau bta§ unb

btafjer mirb, unb bie Äinber immer franf finb, unb n?ie nun hat^ jn^eite

fd^on ftirbt, wer n)ei§, ta^ brüte, — Ferren, i^r n^dret jamt unb [onberö

[o fnotlrot, mie nur irgenb einer üon jenen ba unb [d;riet unb bautet

bie gdufte nod^ ingrimmiger in ber Xa\ä)e aU jene.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

9lun l^aben wir auf Slnraten oon greunb ßanbeörat @cl()ulboer=

fc^reibungen ausgegeben für ben 23aut>erein, ju taufenb, ju l^unbert,

ju fünfjig unb ju jwanjig 'SRaxt ^d) ^atte gehofft, eö mürbe orbent;

iid) etroaö bringen. Unb roaö ^at'ö gebracf)t? Sumpige paar taufenb

5D?arf! Unb üon roem? SÖon ein paar beuten, bie mir einen ©efatten

tun motten ; ber eine ober anbere auc^, meit er eö für „praftifd^" ^6tt,

oucl^ ettvQ^ oon „gutem ^mec!" mittert. jlaum einer mit ber marmen,

brennenben Siebe, bie nid^t anberö fann, bie jener l^atte, ben fie atle

im 9}Junbe führen, aber ben feiner oon i^nen im ^erjen, unb t>on

bem mand^er n\d)t einmat eine 5(^nung ^at.

Unb fonnten mit i^rem Kapital i^re oier ^rojent öerbienen unb

gleid^Seitig unfagbaren (Segen fliften. ^err ©ott, roaö für ©egen.

2lber fie al^nen eö nic^t, mie ©amen ber Siebe oufge^t!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

S3or furjem l^abe id^ meine Slunbfrage an bie beutfd^en gifd^erei«

oereine gef^idft. Unb nun ^agett eö 5(ntmorten unb ^Sitten» 2(lö ob

id^ ber .^errgott fetbj^ fei. ^ö iji, atö ob biefe 59idnner aufatmen, ba^

enbtid^ jemonb ba ijl, ber fid^ i^rer annimmt, unb ber ben Wlnt ^at,

ben 9)?dd(>tigen bie 5Ba^r^eit ju fagen, — benn l^ier ein armer gifd^er,

— unb bort bie gro§e ©tabt ober ber reid^e gobrif^err, bie ben gtu§

oerpeflen: mie fonnte einer bagegen ankommen!

5(ber ber eine 23rief oon bem ojipreu^ifd^en S^orfoorfleber, ber

ifl bod^ ju bunt. T)\e ^ucferfabriE ^at hai ganje glü^d^en, au^ beffen

i^ijd^ereiertrag baö einjii arme Sorfd^en fid^ jur ^o^t^aben^cit ^eroufs

gearbeitet l^atte, in eine Äloafe umgemanbelt. ^ein gifd^ ifl mef;r

barin. 93e[^n)erben beim ßanbrat — frud^tloö. ©er Sanbrat ifl

gut greunb mit ben gabrif^erren. S3efd^merbe beim ^reiöauöfd^u§ —
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fru(^tIog. ©er ßanbrcit fei S3or[i|enbcr. S3e[cl^tt>erbe bei ber ^ros

öinjialregierung. SIHeö umfonjl. @ing on ben ßanbrat jur S3erid^ts

erjiattung. 53or^er ^dtten [ie otte fonferüatb gerodelt. 9lun feien

[ie fafi oüe ©oäiatiften getüorben, meit fie fid^ nid^t onberö ju l^elfen

tt)ü§ten. 3^r ^anbibat l^abe gefagt, er wolle eö im 9ieicl^ötag fc^on

an bie gro^e ©to(!e bringen. Slber nun l^dtte er ju mir hoä) nod^

gro^ereö 5ßertrauen. ©ei i^m oucl^ lieber, menn bie ^Qd)c in ^rieben

gefd^tid^tet werbe. 2lber gefd^el^en mü^te botb etwaö. ^d) l^abe i^m

geraten, fd^Ieunigji eine bringtirf)e Eingabe beim S^eid^ögefunb^eitö*

amt einzureichen, ^^ahc i^m aud^ gleid^ bie Eingabe baju mitgefd^icft,

ba er mit ber geber nid^t red^t Sefc^eib iüei§. hoffentlich l^ilft'ö roaö!

Unb wie in Dfipreu^en^ fo finb oud^ l^ier bei unö bie ganjen gluffe

öerpejlct, — fein ^aä)i, !ein 2IaI, faum nod^ ein 2Öei§fifd^ barin. di

ifi ein ©fanbat. ©ie ©erbereien rid^ten atleö jugrunbe. Unb oor

zwanzig 3oBren noc^ Sac^fe biö oben l^inauf. 5Segen beö ©d^mu|eö

fommen fie nid^t me^r ^um £aicf)en in hen gtu^.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

^eute nad^t ^atte id^ einen wunbertid^en 2^raum. 3n einem ©arten

jlanb eine S^utpe bicf>t neben einer 9fiarjiffe im f^etlen, wormen %tu^'

iingöfonnenfcl^ein. 3Bar eö bie 5Bdrme, ober war eö ber ©uft ber

^^arjiffe, ber bie Stulpe fid^ jur SRar^iffe neigen tie^, id^ wei§ eö nid^t.

2{ber bie beiben freunbeten fid^ an, fie taufc^ten ©uft um ©uft unb

toaren guter Singe babei unb btüf;ten unb bufteten, ta^ eö eine greube

war. Unb bie $lutpe badete nid^t anberö, atö ba§ bie SRorjiffe nur

ganz allein für fie btü^te unb buftete. ©a fam ber ©drtner, fd^nitt

beibe ah unb fleltte fie mit anberen 23tumen in eine 53afe mit ©affer.

%U bie Stulpe nun faf;, in wie enge Serül^rung bie D^arjiffe mit ben

anberen Stumen trat, "oa rid^tete fie fic^ flradfö ouf, fo ha^ \i)v SStumen*

^aupt mogtid^fl weit t)on ber ^ftarjiffe fic^ wegbog, unb mad^te ein

jieifeö, fetbflbewu^teö ©efid^t. Sßor ©c^am über bie jldtte ber greunbin

iie§ bie SRarjiffe i^r S31ütenl^aupt l^dngen. 2)aö merften bie anberen

23Iumen unb fprad^en: „2^r6fle bid^ bod^, fie ^at nur ju üiel ©affer

gefd^tudt. ©ie wirb »erblühen, wie wir atte. ©a^er ta§ unö buften

unb greube fpenben, fotange eö ^eit ifl. SIZag fie in i^rem ©totje

prangen. Dufte bu nur unb erquicEe bie 9}?enfc^en."
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5l!ö id) oufwad^te, fict mir ein fleineö Srtebniö ein, tai \d} fürjs

lief; auf ber ©tra^e gehabt l^attc. 3<^ ^örte im 53orbeigcl^cn, röic

jtrei 23ür[d^cl^en oon üier biö fünf ^oi^ren [id^ janften, nod^bem fie

mir i^re ^atfcf)l^dnbe gegeben unb guten Zqq gejagt Tratten: „Dat \i

mien £)oEtor!" „5ke/' [agt ber onbere, „bat iö mien Doftor!" @o
fliegt Siebe unb ©egenrcbe immer erregter f^erüber unb hinüber,

biö [d^tiepc^ ber eine weinerlich auöruft: „3Benn bat of bien DoEtor

iö, benn mag id em gornicl^ me^r Heben."

SKerfraürbig, ba§ bie 9}?enfcl^en bie 9^eigung l^aben, atleö gan^

bcfi^en ju rootten, tüd^renb bod^ unfer ganjeö fieben barauf ^inweifi,

ta^ unö atlen olteö gemeinfam ift; boö @onnenlicl(>t, baö unö otte um=

ftutet, bie Suft, bie mir alle gemeinfam einatmen, bie Xone, bie ges

meinfam unfer D^r treffen. @o [ottten aufl^ mir ternen, neibtoö Siebe

um Siebe ju geben unb ju nef;men, unö an i^r ju freuen unb 5U er«

quidfen, mie am ©uft ber 23Iumen, unb unö in i^r fidrfen, mie burd^

baö Sid^t ber <Sonne; benn bie Siebe ifl t)a^ ©onnentid^t ber «Seele!

00000000000000000000000 o o 00000000000000000000

Sa fd^reibt mir ber C)fonomierat ^^iiia^t» an^ ©tücfflabt, ha^

1890 im 2)eut[rf;en Sieic^e an 9}?itäbranb unb SRaufd^branb 2798 ©tue!

atinboie^ frepiert [inb, 1906 jrf)on 7333 ©tücf, in (Sc^teömig;y?otjlein

1890 86 giinber, 1906 1324 ©tue!, dt ^aU meine ©c^riften getefen

unb eingefel^en, bo§ id) ooltig recl^t \)ahe. ©0 bürfe eö nidf;t meiter*

gef)en. Die oeriaucf^ten t^tüjfe träten bei jpod^jmajfer über i^re Ufer

unb oerpeficten bie ganjen SBeibetdnbereicn. Die ganje l^otfleinifd^e

^ferbejud^t titte barunter, ©eine beflen Slaffetiere unter ben ^ü^en

feien bem SJ^iljbranb jum Dpfer gefallen. SRun molle er mit mir

©d^ulter an ©d(>ulter für bie ©a^r^eit fdmpfen.

0000000000000000000000 o o 000000000000000000000

Der ^onig oon ©cl)meben, ber [d^on alö ^ronprinj burcl; feine

9}titgliebfd^aft be«? fc^mebifd^en O^üd^tern^eitöoereinö ein tapferer SSors

fdmpfer im Kampfe gegen baö Slenb mar, ^at bie SSertreter beö @ut=

templerorbenö auf ber Sßeltlogenfi^ung in feiner ©ommerrcfibenj

empfangen, unb offen üor allem 5Solf bie 9(?otmenbigFeit unfereö

^ompfeö anerfannt. ?Run mu§ er fid^ t)en jpa^ oon S3rennern unb
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95raucrn gefallen tof[en. 2lber [ein 93ott liebt unb üere^rt i^n mit

l^ei§em ^erjen.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

3ci^ [ö^ in einer ©emdlbelommlung ein rounberlid^ ergreifenbeö

23ilb. 2luf einem fonbigen, fol^len ^ügel, auf bem nur fp6rli(^ flachs

lid^teö Äraut muc^ö, jlanb ein ^reuj, auö brei ro^en 25alfen gejimmert.

2ln i^m ^ing ein jugenblid^eö Sßeib. ©ein 21ntli| jeigtc nod^ im 2^obe

ein feiig üerfidrteö fidd^eln unb eine jd^ier überirbifd^e ©üte. ^art

uml^üllte tai n)ei§e ©emanb ben oollenbet jc^onen Körper. 2ln bem
gu^ beö ypügelö branbete grau unb tot baö ?Oieer. 3(m fernen ^ori^ont

ging in trübem Olebel bie @onne unter. £)aö 23ilb voax ergreifenb

gemalt. (Srfd^üttert jlanb icl^ üor i^m. SSollte eö mir eine ©efc^id^te

unfereö Sebenö er^d^len, einen ©d^lüjjel beö menfd^lid^en 2ebenö geben?

^lo^lic^ berührte jemanb oon hinten meine ©d^ulter. „©efdllt eö

S^nen/' üd^erte eine leife «Stimme. „@oll id^ 3^nen fagen, n?aö eö

bebeutet? ^ä) n)ei§ eö, benn id^ bin ber 5Kaler, ber eö gemalt l^at.

©el^en ©ie, baö fd^one 5Beib bort am Äreuj ijl ha^ ©lud. X>ex ,^ügel,

auf bem boö Äreuj fielet, mit feinen S'lejfeln unb ©ifleln, — boö ifl

ber Sllltag, — bie brei halfen, bie tai ^reuj äufammenl^alten, finb

ber ^od^mut, bie ^erjlofigfeit unb bie ©enu§fud^t. ©aö 9}?eer finb

bie unnü^en ©orgen, bie wir unö mad^en, ber Sf^ebel ifl ber ^lein*

mut, ber bie ©onne, unfere ^latfraft, oerbunfelt." 2)er Wlaiev ^atte

red^t, aber er tvav über feine Srfenntniö roa^nfinnig geworben. 3^ni

l^atte offenbar bie ^raft gefel^lt, bie 9lebel ju oerfd^eud^en, t)ai 5[Öeib

oom ^reuj ju erlofen unb öom ^ügel ^erab burd^ bie Sogen beö 9}?eereö

jum Sanb ber <Sonne ju tragen.

oooooooooooooooooooooo o o ooooooooooooooooooooo

Herrgott, — id^ njollte, id^ rodre ein reid^er ^erl; id^ n)ü|te, moö

id^ tdte! 3«^ legte mein gan^eö ©elb in S3auoereinen an. Slber nur

Sinjell^dufer mit ©drten müßten fie fd^affen, weit brausen, wo tai

fianb nod^ billig iji, aber fo, t>a^ bie Seute mit ber S3al^n toä) fd^nell

jur ©tabt fommen fonnten, — unb mit ben ^infen, bie fie in i^rer

Wliete jal^len müßten, fd^üfe id^ immer neuen <Segen, trodfnete id^

2^rdnen t>on 5Bitwen, l^ülfe Äranfen unb 2(rmen unb trüge Sluffld«

rung in unfer SSolf unb immer wieber SiufHdrung. @o fc^üfe ic^ i^nen
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Se6cn unb SBotcrlonb unb geigte il^nen, mie fie Seibeö lieben fonnten.

Senn 5IufEIürung ^ei§t Sieben. 9lur wo bie Slufflärung fe^tt, wo bie

Sefd^rdnft^eit boö eigene 3d^ in ben Sßorbergrunb fd^iebt, fe^lt bie

Siebe! S^^ur l^ier fe^lt [ie auf bie Sauer!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

3j! eö ^ufall? Ober jinb eö bie ©etlenfreife b?ö @eij!eö, bie unfer

men[cl^Iid()eö 2eben auömad^en unb, unfid(>tbar für unö unb, oft genug

oon unö nid^t beacl^tet, fic^ gegenfeitig fd^neibenb unö berühren?

^eute abenb rvax \d) bei ^rofejfor U., einem ber gü^rer beö neuen

5Koniftenbunbeö, jum ^errenabenb eingetaben, „ju d^xen oon ^ro;

fejfor SÖcrraorn", bem ^^t)fiotogen unb ^^Uofopl^en auö ©ottingen.

Sänge [d^on l^aben [ie an mir ^erumgebajtelt, ha^ iä) in i^r Soger

übertrete; id^, aU alter 5Raturn)iffen[d^aftIer, Sln^dnger ber Scjjenbengs

t^eorie, ©d^üler oon Sarn^in unb ^aecJel, fonne unb bürfe gar nid^t

onberö. Siber mxd) l^ielt etn?aö jurüd, rou§te fetbfi nidf;t roaö.

50^onijlen? „g}?onoö?" „^nx (Jinö" — baö ifi'ö, waö mic^ ob-

^iett: 3^r [e^t nur ben ©toff imb [eine Äroftäu^erungen. §ür eud^

ijl bie ©eele nur bie Xötigfeit ber ©ongtienäeUen in euren ©e^irnen,

bie aufbort ju fein, roenn euer ©e^irn nad) eurem S^obe mieber in

SItome jerfdilt, — ober i^r »ergebt hie SgeHenringe, bie öon biefen

©onglienjellen ausgingen, aU [ie nod^ äu[Qmmenl^ieIten, bie[e SÖettens

ringe beö ©eifleö, bie ebenforoenig öergel^en fönnen me irgenb eine

ÄroftQu^erung ber WtaUxk. Unb nun ne^mt bie ©umme biefer

SBellenringe beö ©uten, ©d^önen; nel^mt bie ©umme bie[er Seitens

ringe ber Siebe, bie, e^e eö Sebenbigeö auf ber 5Öett gab, boö 2111

burd^fluten, bie eö burd^ftuten [eit (5n)ig!eiten ; ne^mt bie ©umme
aller jener @e[e|e, bie [o rcunberbor boö ©onje „merben" tiefen,

in benen aurf) i^r bie ^rcedmd^igfeit ben^unbern mü^t, bie mir Söei^s

^eit nennen, — raoö raoUt i^r mit ber ©umme alt bie[er Siebe unb

SBeiö^eit onfongen, bie [eit Sraigfeiten n?irft unb meht'^,

^d) tenne i^ren >lrager nid^t unb ^üte mid^, boä ©ebot 5i}?ofiö

äu oerte|en, mir ein 23itbniö oon i^m ju maä)cr\l 5tber biefe ©umme
iji bo, - ijl „er!" -

6ie motten ouf meine ^inberflubenweiö^eit nid^t ^6ren. „?9?on

f6nne nic^t inö 2l[d^graue meiterfrogen. Wlan mü[[e [id^ mit ber
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crrcid^Sarcn (Jrfcnntniö ber &e\e1^e jufrieben geben." Sin \d)bnet

Xrofi.

SUhex eö [inb feine, fluge, gute 50?enfc^en, sumeifl 2fuben. Unb
einer ber Flügflen unb bejlen mein ^profeffor U. Sä ifl n^irfürf) fc^abe,

bQ§ er „9Jionijl" ijl, unb ^at boc^ folcl^ ftarfe £)ofiö oon biejer großen

<Summe ber „£iebe" abbefommen, jener (^^oritoö, bie (^^rijluö ber

SSelt alö SebenöbQJiö geprebigt ^ot, Sr, ber hod) Qud) ouö bem ^uben*

tum ^eroorgegangen ijl, wenn oud^ mond^e je^t behaupten motlen,

(J^rijluö fei orifc^en ©tammeö gercefen. Slber gelernt ^at er im iü»

bij^en Stempel.

SKe^r dö einmal ^at mir ber gute ^rofeffor geholfen, roo eö gatt,

9lot ju linbern, Kollegen, 2)?itmenfd^en quo tieffier 5Rot mieber empor«

jurei^en ju men[c^enn)ürbiger Sriflenj. Unb nun 5Konifi? ^u f^obe.

^ad) bem (5ffen fomme icb mit feiner brooen grau inö ©efprad^,

einer feingebilbeten, flrenggldubigen 3übin.

„©ie njiffen, ©oftor, n>ie lieb iä) meinen 50?Qnn l^abe, unb mie

id^ il^n üere^re, — aber in feinen 9}?onijlenbunb fann \d) r\id)t mit

eintreten. 5IIö mein 9}iann oor einem ^Qi)ve fo franf roar, bQ§ mt
unö alte ouf baö fd^timmfie gefaxt mad^ten, bo ^ahe id^ ju ©ott ge«

betet, taglid(>, j^ünblic^, — unb mein 2)?ann genaö. Unb nun, reo cö

unö jo gut ge^t, ba foH id^ ©ott abbanfcn unb in ben 25unb eintreten, —
ta^ !ann id^ nid^t. X)at> tarne mir §u treutoö unb unbanEbor öor."

^id) burd^riefett eö rcie oon ^eiliger ©d^eu öor biefer grau, bie

fo fiiü unb fc^lid^t unb babei fo offen unb ei)xl\d} ii)x ©laubenöbeEenntniö

ablegt, '^d) rcollte, red^t oicle oon unferen faltl^er^igen, mobernen

(^^rifienfrauen konnten i^r ©laubenöbeEcnntniö l^6ren. Sßielleid^t

n)ütben fie bann aud) mef)v 2!)anfbarfeit unb Siebe für i^re Sl^dnner

l^oben.

Unb maö mid^ ba aui bem finblid;en, unmiffenfd^aftlid^en 23e;

fenntniö biefer 2fübin pacft, — ifi'ö n\d}t njieber ein ©ellenring jeneö

großen ©eifleö, ber eben bie ©umme aller jener guten, großen, liebe*

»ollen ©ebanfen umfaßt, bie bie Seit beö ©eijleö feit il;rem $Ses

jlel^en ermdrmt ^aben? —
®ie id^ ba^eim auf ber ©fenbal^nflation unferer SSorortöbal^n in

unferem ©otteögarten ouöfleige, — 'ö ift ber le^te ^ug, 5Kitternad^t

ifl corbei —, treffe id^ ben i^o^templer unferer Soge, meinen braoen
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©c^ulmcifler. Sr fic^t [o gebrückt quo, fa% aU ^ahe er gerocint, unb

etnjaö ^'^^"is^^/ S^i^^^ ^^^9* aud^ nod^ auf bem @efic^t „^atlo,

58ruber, raoö gifct'ö? 2Öo brüc!t ber ©d^u^?" — Sa er^d^It er mir,

trä^renb roir burd^ ben ndd()tUdf)en 5flebel ^eimraartöfc^rciten, er fdme

auö ber Siftrihötogenlilung. JTpei^e Äopfe ^obe eö gegeben. „2Boö

roar benn loö?'' — ^trei Drbenöbrüber, — id^ fenne jie rco^t, intellis

gcnte ^opfe [inb eö unb eifrig an ber 3flettungöarbeit, — ^dtten ben

Eintrag gcflellt, auö unferem Olituat alteö, n)aö öon ©ott, (^^rijluö

ober ©ebet barin oorfomme, ju flreid^en. <ii [ei nid^t me^r jeitgemdß.

ÜBir lebten im ^zxtaltex ber DlaturrDifjenfd^aften, unb ha fei eö an

ber ^eit, mit ben Überbteibjeln ber alten Dogmen aufzuräumen.

5Iber er rcoHe fid^ [einen @ott unb [einen (5^ri[tuö r\\d)t rauben ta[fen;

lieber träte er ganj auö bem Drben auö. — ©o heftig unb [c^arf f)ab^

id) tcn [anftmütigen 50?ann nod^ nie reben f;6ren.

2)er Xeufet [olt brein [dalagen! ©oö ^at benn @ott unb (S^rifluö

mit bem Sogma ju tun! 2)?ag boc^ ein jeber [id^ [einen ©ott [o groß

unb [o be^agtid^ benfen, wie er'ö fann nad^ [einem bi^c^en S3er[tanbe.

2(ber i^n [o einfad^ mir unb bir nic^tö [Ireid^en, baö ijl ja gerabe loie

jur ^eit ber §ran56[i[c^en Sleootution!

„SSann i[t bie nac^fte @i|ung?" — „2fn oierje^n S^agen." — X)a

mu§ ic^ ^in, id^ will i^nen .©ellenfreiie um i^re ^6pfe jie^en, ha^

i^nen bie ©d^uppen oon i^ren 2lugen foUen, unb . .

.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

2)aö voat eine ^ei§e ©i|ung. Soö ©ebet [oltte fallen. So [otlte

nur eine Slufforberung erla[[en werben ju einem [itttid^en Sebenö*

njanbel. — 5Barum n\d)t in gorm beö ©ebeteö?

SBunberlidf), bie 2lntrag[teHer [inb alle $8eamte. 2)o liegt'ö. ©ie

wollen au^er^alb i^reö SImteö feinen Sorge[e|ten ^aben. Unb wenn
jie bitten: ^err, ^Uf mir —

,
[o [puren [ie in bem „,^errn" eben hen

über i^nen ©te^enben. Unb weit [ie oon ber ©d^ule l^er gewohnt [inb^

bobei an ben „^er[6nlid^en" ju benfen, [o woHen [ie i^n ab[d^ütteln,

wollen frei [ein.

2^0 [agte ic^ i^nen, wie id^ eö er[d^aut l^atte: id^ ^alte eö für einen

greoel, oon einem „perfonlid^en ©Ott" gu reben, für einen greoel

gegen baö Sffiort im 2. S3uc^ 3J?o[iö: „3^r [ollt eud^ Fein SSilbnid machen!"
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S^enn tiefen ,,perf6nl{d^en @ott" l^aScn ficl^ bie 9}?enfd^en nod^ il^rem

fleinen 9}?en[c^enbilbniö äurec^tmobeüiert,

3cl^ aber beuge mid() üor bem „Unbefonnten", — ber in ber 5ffiett

ifl qIö ©eete ber ®ett, unvergänglich, wie bie 5öelt unoergdnglic^ ijt,

unoergdngtid^, mie iebe Äroftäu^erung ber 9}?aterie, — einö mit i^r

unb bocl() über i^r fte^enb, wie eure guten, mitfül^Ienben ^erjen, bie

eud^ 5U eurem ©amoriterreerf treiben, bie 93ertorenen aufjujuc^en

unb äu retten; bie euc^ treiben, bie ffia^rl^eit ju befennen, SlufHdrung

äu verbreiten unb ©amen beö ©uten auöjuftreuen, ©amen, ber, wenn
eure Körper l^ngfl in SItome jerflattert [inb, meiterraöd^Jl unb roeiters

tt)ud^ert, mie ein feiner ©ame, ^eute unb roeiter njol^l in alle

(Jmigfeit.

Unb mögen fie taufenbmat beroeifen, ha^ ber (J^rifluö, ben fie

fid) in i^ren £)ogmen ^urec^tgefc^ni^t l^aben, nid^t gelebt l^at, — ©ner
f;at fidler getebt, ©er, beffen ©ellenringe ber Siebe nun fd^on jmei

Sal^rtaufenbe bie 50knfd^en tebenbig gemod^t f;aben; bie, mie bie ©onne,

3Bärme unb fiid^t in bie 9}?enfd^f;eit auögefira^tt^aben! Unb roenn fie

fagen, ba^ ^^rifii ße^re fd^ulb fei, ta^ fo viel 58Iut vergoffen ifl, unb

fo üiet 50?ortt)rium erbulbet ifi, fo fage id^ eud^: nid^t (J^rifiu^, nid^t

Sf;rifii ßei^re ifi baran fd^ulb, fonbern einzig unb allein ber 9)?angel

an ßiebe, bie ©enu^fud^t unb bie ©elbfifud^t ber ^^u^^fien, Pfaffen

unb i^rer ^ned^te.

2tber biefeö: „^err, l^ilf unö!" — ©a fagte id^ i^nen: „bann la^t

unö beten: X>\x Unfaparer, Unenblid()er, von bem jeber von unö ein

S^eil ifl, ber bu baö ©an^e, baö 5(11 umfoffeft unb mit i^m einä bif!,

lüie baö ©Ute, ha^ auö irgenbeinem von unö l^erauöging, ein6 ifl mit

bir unb bod^ nod^ meitermirft, menn ber Seib, bem eö entfprang,

IdngJ! üerroe^t ifi, bu ©ro^er, Inbegriff alleö ©uten, aller Siebe, fei

in mir, fei in unö lebenbig, bamit roir bid^ ouöflromen in bie SOZenfd^*

l^eit alö neue lebenbige Siebe, alö neue lebenbige ^raft, me bie ©onne
tagtdglid^ neue $8}drme auöflral^lt in iiüi allndd^tlid^ er!altenbe 2111 —
— @o wollen mir unö fonjentrieren, um moglid^fl gut unb gro§ ju

merben."

X>a^ mar il^nen mieber ju lang. Sa blieben mir benn bei bem

furjen: ^err, l^ilf unö!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo
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^eute tt)or icl^ bei bem S^epaor SBolbbred^t. 5[l?cin @ott, maö ifl

bQö für ein ^lenb. 23eibeö brooe, tüd^ttge, gefunbc 9}?enfci^en. ©ic

eine fü^Ic, norbijd^e 5Ratur, nüd^tern, i^rem J^aufe, i^ren Äinbern

lebenb, er mit feinem l^ei§eren, füblid^en ^Temperament otleö ers

greifenb, maö i^m in ben SÖeg fommt, in fid^ oerorbeitenb, oon 21og

ju ^tog, oon 3o^r ju 3ai^i^ über fid^ felbfl j^inauörcod^fenb. SIber ons

JlQtt in i^rer (if)e immer mel^r in einö jufommen ju raod^fen, ent;

fremben fie fid^ immer me^r, unb anfiatt in ^rieben unb greunb«

fd^oft e^rtic^ ju fogen: „rcir Rotten un6 ineinanber geirrt, 1q§ unö

nie ein paax gute ^omeraben, bie ein ©tücE 3Beg jufammen ge=

jranbert finb, auöeinonbergel^en unb unferen l^eranmad^fenben ^inbern,

jeber in feiner 2(rt, ^reunb unb SSeroter fein", jerqudten fie fid() gegen;

feitig in biefem 9}?artt)rium i^rer (5^e i^v fd^oneö £eben unb mQä)en

\[d) gegenfeitig, ol^ne eö felbfi ju roiffen unb ju moHen, franf. Unb

unfer ßeben auf biefer ®elt fliegt bod^ gor fo fd^netl ba^in unb mirb

unö bod^ nur einmot gefd^enft. ©a ijl eine e^rlid^e unb reintid^e ©d^eis

bung bod^ hai einzig ©ittlid^e.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

So gibt SRenfd^en, bie öon 5Ratur jeber 53erinnerlid^ung unb SSers

geifligung ob^olb, unb anbere, für bie bie gefomte du§ere 3Bett tebigs

lid^ @t)mbote beö ©eifrigen finb, unb bie in fid^ nid^t jur SRu^e Fommen,

bie nid^t leben fonnen, wenn fie nic^t biefen geifiigen ^ern ber 2Iu§ens

binge erfaßt, in fid^ »erarbeitet unb aufgenommen, — il^n genoffen

^aben. 5Benn jroei berart oerfd^iebene 5Raturen in einer Qi)e jus

fammenfommcn, fo mu^ baö jur ^ataflrop^e führen, — frül^er ober

fpciter.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

J^eute jum ^ofbefi^er 91. gerufen, ^erjld^mung. S^ob. — '^a'^xe-

tong l^abe id^ um i^n gefdmpft. 2(Iö ic^ i^n oorjeiten jum erfienmat

unterfud^te, merfte \d) gteid(), mo ber ^afe im Pfeffer tag. jperj unb

Seber oergro^ert. 2)ie 93duerin fagte nirf;tö. 2lber if;r gramerfüHteö,

flummeö ©efic^t unb "Oüt angjlcrfüllte 2tuge fprad^cn me^r aU eine

lange ^cremiabe. Sr roar einer ber ^pouptfunben t)on bem patrios

tifd^cn ßautent^al „3unge, fo'n Äerl aö bu, be warb bod^ n)ol nod^
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*n ®rog brinfen f6nnen " „Du it»arfi bt bocl^ oon be SBaterbrinferö

nid^ int ©lepptou nehmen loten? 'n ^ex\ aö bu!" „5Senn bu bi bat

nid^ leificn tDutlt, tbo!een fonn fif benn [ünfl bat ieijlen?" — 9}?it

[old^en Slebenöavten umgarnte bie fette ^reu^fpinne i^n immer njieber,

trenn er eben 'ocx\nd)te, ben flummen bitten ber 5lugen [einer grau

ju fotgen unb bal^eim ju bleiben. 9Iun l^atten fie i^n fo meit. (5in

(31M, ha^ ber ©o^n in5tt)i|cl()en l^erangereift roar. ©er ^atte fein

Sinid^rigeneramen bejlanben, fein 2)icnflial^r f^inter fid^, — nun

leitete er mit feinen ä^an^ig ^a^xen ben Xpof, fo gut er*ö fonnte.

SSom S3ater i^otte er feinen Sftat. ©er ftanb nur I^6d^jlen0 fl6renb auf

ber >tenne ober bem Jpofe l^erum, mo er om njenigflen am ^loi^e n?ar.

2tber e^e ber @o^n jum SO^ilitdr ging, ^atte er ©ommertagö auf

bem ^ofe gearbeitet unb im hinter bie tanbn)irtfd()afttid^e ©cl^ule

befud^t. Da^er befrembete eö mid() aucl^ nid()t, aU id) ben ^of betrat,

in bem id^ ben Sßater auf bem S^otenlager mu^te, ha^ auf ber ©iele

bie ©refd^mafd^ine ging, — ct> rr>ax ber ^ulöfc^tag gefunben Sebenö.

Den 93ater l^atten fie fd()on längfi ju ben 2^oten gered()net.

2ltö id^ auf bem ^eimroeg ben ^anjteirat traf unb meinem ^um«
mer $Juft mad^te, bo§ ber 54jäl^rige 2)iann fo fruf; l^dtte inö ©raö

beiden muffen, meinte ber od^feljud^enb : „tranf ju oiet." —
2In famtli(^e ^dfen im Dorf mbd)te id) m\d) j^elten unb rufen:

„Die ba finb feine 5K6rber! Die bo finb bie JKduber, bie feinem ®eibe

ben ©attcn, feinen ^inbern ben 53ater geraubt l^aben, um feine Später

ju Wegen, bie er mit ^ftug unb Sgge auö feinem Slder herausgearbeitet

f;at im <Sd^mei§e feineö 2(ngefid()tö. 'SJlit £ug unb ^rug ^aben fie

i^n umnebelt, biö fein ©eifi umnad^tet njar, unb er aU f;atber 3biot

auf feinem ^ofe l^erumfd^Iid^."

Dl^, — aber eö ifi fo patriotifd^ ju faufen! Der Sautent^al mu§
ja boc^ gel^atten merben gegen bie üerbammten 3loten. Unb erfi neu;

licl^ im Sleid^ötage l^oben bie ilonferoatioen n?ieber einfiimmig ba;

gegen gront gemad^t, ha^ ber ^el^nte auö ber Sranntweinjleuer jur

93efampfung ber S^runffud^t »ermanbt mürbe, — ta^ fei feine <oad)e

beö Sflcic^eö, baö fei „S^rioatfac^e", 3att)o^t, ^rioatfad^e! ^riöatfad^e

t>on enä) abligcn unb bürgertid^en S3ranntmeinbrennern, bie if;r eud^

bie „fiaotgerl^attenben Elemente" fd^etten ta§t, — aU ob man unfer

SSolf tüie SRufeumöpröparate in ©pirituö fonferoieren fonnte!
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SQJie |id^ in alten '^^xUn bie ©ermonen gegenfeitig in SSrubcr«

fricgen obfcf)tQd^teten, fo üernid^ten [ie [i^ ^eutjutage gegenfeitig

mit ber S3erfüf;rung jum S^runf auö fi^mu^iger Srraerböjuc^t, quo

(Jitetfeit, quo ©tumpffinn, quo „^Qtriotiömuö" unb quo jonftigen

blöbfinnigen ©rünben. 50kn mod^te mit bem ©d^merte breins

[(flogen! —
ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

^cibi, nun tobt ber ^ampf! Slbcr 5i}iet^obe I^Qben bie ©egner, —
boö mu§ i^nen ber geinb lajfen. ©ie SIrbeiter unter meinen Traufen

^e|en fie bQburcf; gegen mid^ auf, ha^ [ie i^nen öor^olten, id^ [ei fo

ein ^od()nQfiger S^ejeroeoffijier, unb ttjaö id^ für fie tote, tue id^ nur

QUO poiitild()en ©rünben, quo ^itetfeit unb quo ©etbfliud()t. Sen
Unternehmern fogen fie, idf) l^e^e i^nen bie 2lrbeiter Quf, mad^e fie

begel^rlid^ unb oerrao^ne fie mit meinen Käufern, bie ic^ i^nen mit

^ilfe ber ^öaugenoffenfd^aft baue. 2)en gü^rern in ber 5(rbeiterfd^aft

^aben fie flar gemad()t, ba§ if;re politifd^en 53erfammlungen nur beös

l^alb fo fd^ted^t befurf)t feien, meit bie 2(rbeiter jegt biefe oerbammte

©enügfamfeit fid^ angen)6^nten unb me^r an @c^n)einefd^tad^ten

unb ^o^Ipftanjen unb Äartoffetbauen bad()ten aU an ^otitif. Unb

gleid()5eitig benunjierten fie mid^ bei meinem 23ejirföfommanbo, id^

r^ielte eö mit ben 2Irbeitern unb fei nur fo ein oerfappter 9?oter, unb

boö bürfe hod) nid()t gelitten werben! SIber fie fagen nid^t babei, ba^

fie nur beömcgen fo »ütenb auf mid^ finb, n?eit i^r ©d^nap^^anbet

nid^t me^r fo floriert unb bie ©d^anffiuben nid^t me^r alle merunbs

jmanjig ©tunben beö 21ageö fo t>ol( gepfropft finb ooll raud^enber unb

trinFenber SRenfd^en, bie bort i^r ©etb unb i^re ©efunbl^eit kffen,

raie e^ebem.

Unb flerben bod^ immer noc^ genug 5IRänner in ben Dorfern ringös

um^er, bie nirf)t auf unö ©uttempler ^oren motlen, bie auf unö f(^impfen

unb über unö ladfyen, S3irte unb ©tammtifc^ter, SIrbeiter, ^anbn^erfös

meifler unb Sientner^leute, bcnen fein 53?enf(^ onfa^, bo§ Jperj unb

53eber tdngfl getb unb oerfettet waren.

2)a§ icf) aber mit meiner 5Rüc^tern^eit unb mit meinem ^dufers

bauen nur einö mW: gefunbe, glüdEtic^e 9}?enfd^en fc^affen, — ober oiels

me^r — auf eine praftifc^e 2lrt ben Wlcu\d)cn Reifen will, gefunb unb
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glüdflic^ ju wetten, — ein ©anbforn beitrogen mW mit meinen [c^mos

d)en Gräften, ha^ unfer geliebte^ heut\ä)e^ 5ßoIE fiorf unb tüd^tig

bleibe für alle Reiten, boö fogen biefe eblen Patrioten, obn^ol^l jie eö

[elbfl flor genug roiffen unb burcf)fcl^auen, weber ben Slrbeitern, nod^

ben Unternehmern, weber ben gü^rern, nod^ meinem ^SejirBfoms

manbo. 9lun tt)o^l, — fo mu§ \d)^i ollen biefen n>o^l felber [ogen.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

©ie ttjollten'g nid^t mo^r l^oben mit i^rer 53erurteilung unb l^otten

SHeioifion eingelegt. 9^un l^oben [ie noä) bie Sofien unb ben @pott

boju. Rotten gebockt, [ie fonnten'ö mit mir ebenjo mod^en, roie mit

bem armen Sonbpforrer, ben boö @exid)t ju 200 SRorf ©elbjirofe

verurteilt ^Qt, «eil er offentlid^ g^fagt ^ot, boö Jörougeroerbe fei ein

unfittlid()eö ©enterbe.

^urüdEnel^men follte xd), wat \d) in meinem legten 33ortrage üon

ben ©omppren unb ^reujfpinnen unter ben 3Birten gefogt l^ätte.

Sflid^tö nd^me id^ jurüd, l^obe id^ i^nen geantmortet. 2Iber beleibigenb

für mid^ unb olbern fei ei, mir, ber id^, roenn id^ hungrig unb burflig

ouf ber ^roriö fei, togtdglid^ bei ben 5Öirten einfe^re, um mid() mit

SRild^ unb 23rot ober grüd^ten ober 23ouinon ju rejiourieren, jus

jumuten, biefe ßeute, bie mir l^elfen, mid^ ju erquidEen, fd^led^t^in

oon ©tonbeö wegen ju SSomppren ftempeln ju mollen,

T>a ^obe id^ eö i^nen noturmiffenfd^oftlid^ Horgemod^t, raoö icf)

gefogt ^obe. Sßomppre unb ^reujfpinnen fogen i^ren S)?itgefd()6pfen

baö 93lut ouö. Unb bo^ üiele, nur ju üiele unter ben SBirten biefeö

ebenfo mod^ten, bafür tt)olle id^ ben 93en?eiö ber 5Bal^r^eit antreten

unb i^nen reil^ennseife bie 23ierfal^rer ouffül^ren olö ^eugen an ©e«

rid^töfielle, bie mir, il^rem Slrjte, il^r ßeib geflogt, bo§ fie, um i^re

^omilie ernol^ren ju tonnen, erft orbentlid^ trinfen müßten bei ben

®irten, roeil biefe i^nen fonfl fein 23ier abfouften, unb n>ieber trinfen,

bomit fie nur i^r ©elb beim (Jin!offieren erl^ielten. Unb bie 5Bittt)en

unb ®oifen üon fold^en, bie fid^ ouf biefe ®eife ju 2^obe getrunken

Rotten.

Unb tt>ie boö ©erid^t eine ^oufe mad^te, tritt ouö bem 5ujdf)auer5

räum ein 9}?ild^^5nbler auf meinen 9led^töann?olt unb mid^ ju unb

bietet fid^ gleich olö njeiteren ^eugen an, um bog, woö id^ gefogt,
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fofort unter feinem Sib ju befrdftigen. S^ampagner ^dtte er ausgeben

muffen, nur um bie Q:f)xe ju l^oben, in einer SBirtfc^aft feine 50iilcl^ ju

üerfoufen, unb 2Birt unb ©irtöfrau unb Kellnerin fjätten mittrinfen

muffen, um bie ^ecl^e ^od^jubringen. 2)o ^atte er bie <Bad)e cor ©es

rid^t gebrad^t, unb ber 3Birt fei tt)egcn 5R6tigung unb 23egünfligung

bcr 536Ilerei oerurteilt unb mit Sut^ief^ung ber Äon^cffion hc-

bro^t.

2(ber meine Sli^ter fannten bie ©efettfcl^oft offenbar ebenfogut

n)ie ic^. ©er S3orfi^enbe l^at j^od^beutfd^ mit i^nen gerebet. SRun

ifl i^r (Sd^impfen unb 5SerIeumben il^nen teuer ju flehen gekommen.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

3<^ fann nid^t barüber roegfommen, bQ§ bie Suben in ber 9}?oniflen=

bewegung n?ieberum bie S^auptxoUe fpieten, T)a^ ©ute, ha^ fie babei

tun, ifi lieber bie ^erfelenbe ^ritif, bie fie bomit an unferen oerfpoften

©ogmen üben, an bie ja bod^ t>on f;unbert feine brei mel^r glauben.

(5ö ifl bie reine $8afterienarbeit, bie fie treiben: roie bie mifroffopifd^en

2^aufenbfünfller ber S^emie jerfe^en fie, reaö immer in unferem

Kulturleben fid^ qU SIbfierbenbeö, loteö jeigt, in SKu§tanb, in ^^ex^

xeid), in Italien, in granfreid(), in (Spanien, n?ie bei unö. <So finb

fie in ber 2^at ber (Sauerteig ber (Jrbe.

ffiunberbar, mie fein bie 23ibet biefe ©irfung ber ^efejetten beö

©auerteigö bereite auf baö ©eifiige ^u übertragen n)u§tc, ohQieid) fie

oon ber mifroffopifd^en unb mifrod^emifd^en ?Rotur biefer fteinfien

Sebenjefcn nod^ feine Sl^nung l^atte. 2Iber eö ift feine grage; bie olte

^ropl^ejeiung ifl eingetroffen: fie finb ber (Sauerteig ber (Jrbe.

5Iber rcirfen fie nur jerfe^enb, nid^t aud^ aufbauenb, fd()affenb?

3ffl nid^t bie ^dtigfeit jener ja^IIofen iübifd()en grauen, bie i^r fieben

fetbflloö ber 2Bol^Itdtigfeit, befonberö in ben grauenoereinen mibmen

unb gemibmet ^aben, — id^ benfe on eine Sfta^et 5Sarnf}agen, 5}ina

?Korgenflern, — ifi nid()t bie ^dtigfeit atler biefer eine aufbauenbe?

3a unb nein, ^ßor altem äerfe|en fie bie Kdtte, bie Ciebtofigfeit, bie

ein ^eid^en beö Xohei ifl, unb bringen bie ^erjen in ©arung, unb

®6rung erzeugt 2ödrme, unb ffidrme ifl Siebe.

Söo^Ian, i^r tapferen, n^arm^ergigen, iübifdf)cn grauen, fommt
mit eurer ffidrme, bie i^r üor taufenb ^ö^ren mit ber n?drmeren (Sonne
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cureg 5ßaterlanbcö «PalSflina eingefogcn f;abt, unb ^etft bie ©Iclc^s

güttigfcit unb Ädtte beö 5Rorben^ in ©ärung oerfe^en! 3«^ i^ei^e

cuc^ ttjülfornmen im jlampfe ber ©eifler!

0000000000000000000100 o o oooooooooooooooooooooo

@o mu^te eö fommen. ipaben jie ben großen florfen Kümmel,

ben Socobjen, ouf ber <Bd)u\bcint feflgel^olten, onftatt i^n, ber mit

[einen öierjc^n ^a^ren |o ungefc]^tQcf)t mar, tt)ie ein parfer ^roei^

unbjnjanäigJQ^riger, laufen ju tajfen. ©er ?8ater ^ot gebeten, —
er fonne ben jungen md)t mel^r jQ^m Ratten, — ber ©ro^oater ^obe

mit fünfunbjec^sig Sauren nod^ bie fünfte grau gefreit.

Die 3)?utter f;at gefleht, — fie [oltten ben Sungen konfirmieren,

bomit er jur ©ee fonne. Ungern lie§e [ie ben (Jinjigen aufö ©d^iff;

ober fie, otö 5}?utter, n^iffe om e^ejlen, ha^ ct> baö S5ejle für ben jungen

fei. dv müjfe fid^ aufarbeiten; fonne bie ^raft nid^t me^r jügeln.

StUeö umjonfl. „Sr n)ei§ noc^ nic^t genug. ©oH noc^ ein 3o^r jur

©d^ule ge^en."

Soor einem falben 3o^re erfi ^at er ben ©trcic^ gcmad^t unb ifi

mit beö SSrü^cnwartö 25oot bie ^tbe i^inuntergefegett, — ^at nad)

2lmerifa raolten, — fort, nur fort!

5Run ijl eö über i^n gefommen, ber gro^e bunfte ©rang, ~
Qlleö Denfen ^atte aufgef^ort in i^m, me er nac^^er felbfl geäußert ^at.

Wlit beö ?Ra^barö ^e^nja^rigen f;at er S^o\^ gejammett om ©tranb.

©0 l^ot er fie niebergercorfen in ben rceid^en ©onb. Unb ba ifl'ö ges

fd^e^en. ©oö ?0?dbel ifi noc^^er jur 5)?utter gelaufen, bie Siutter jum

©cnbormen, — ber ^ot ben SSurfc^en gleich .oer^aftet. ©onn ijl |ie

mit bem ^inb ju mir gefommen, 3c^ follte eö unterfud^en. ^\ä)U ifl

i^m Qe\d)ef)cn §um ©lud
2lber ber 5Surfc^e! 5Benn er gelinb boüonfommt, flehen fie i^n

in bie gürforgeer^ie^ung. ßinflmeilen fi|t er erjl einmal SÖoc^en,

?0?onate in Unter[ucf)ungö^aft, tt)ie jie baö fo fd)6n nennen, biö biefe

entje^lic^ longfam arbeitenbe SD^afc^ine ^uj^ij Unterfuc^ung unb Urteil

beenbet ^ot. Unb bann? Dann ifl ouö bem traftigen 23urfd^en mit

[einem ungcbctnbigten 5^aturtrieb ein elenber, üerfommcner ©icf;t

geworben, ©o jü^tet man S3erbrecl;er, — in maximam Dei gloriam

et scholae.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo
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%\U kämpfe, bte nix brausen im ßcben fdmpfen, muffen wir

juerf! in unfercm ^erjen burd^gefampft i^aben. ©ci eö, bQ§ eö \\ä) um
bie ^lorf^eit in unjerem ©er^oltniö ju bem l^anbett, toüö n)ir ©ott

nennen, fei eö, bog eä [id^ um unfere (Stellung ^anbett, bie mx ben

[ojiaten fragen unferer ^eit unb unjerer Sicgierung gegenüber ein*

nel^mcn n^olten, oor alten £)ingen unferen SJiitmenfd^en gegenüber, —
[ei eö, unb boö i^ boö 5Bicl()tigfle für ben ^O^ann, bQ§ mx baö ©eib ju

gett)innen fud^en, mit bem jufammen rcir in einö üerfd^moljen unö ju

bem ©emeinfd^aftömefen „5Ö^enfd/' oerbinben unb ergeben motten, in

ber ^r!enntniö, ba^ meber ber 9}?ann ottein, nod) boö ®eib attein

ben ^^rennamen ?[Renf(^ oerbient! 5^ur bie Unftorl^eit biefen

grogen gegenüber ifl eö, bie unö fc^mod^t unb td^mt unb nur ju oft

bie ©ud()t in unö gro^aiel^t, unö ju betäuben, bamit mir nid^t an fie

3U beuten brQud(>en. Unb bod^ iji biefer Äampf in unö baö einzige,

mag unö ^tar^eit unb D^u^e unb bomit bie ^raft jum SBeiterteben

unb ben ©ieg über unö felbfi miebergeben fann.

ffiie id^ eö üor^er gefagt, ifl eö geFommen! 91un gibt eö motJ ju

reben für bie ©itttid^feitörid^ter, unter benen \[d) nur ju oft ßeutc

befinben, bie \id} mit i^rem oieten S3ier bide ^öoud^e f^eronge^üd^tet,

unb, roie 23iömardf fo fd^on gefagt l^at, „impotent getrunfen" ^aben,

nun jammern unb jetern fie über baö ^une^men ber @inntid^!eit.

Unb maö ifi gefd^el^en? Gin unreifer @d()linget, ber tdngfl auf bem

©d^iff ober auf bem Stder fid^ feine pferbeftarten 9}^u6Fetn unb ^nod^en

l^atte mübe arbeiten fotten, f;at, franf cor un^erbraud^ter ^raft, unreife

grüd()te pftüc^en motten.

^iefe oerftud^ten fd^einl^eitigen ^^arifder mit if;rem ^^tcrn über

bie ^una^me ber @inntid()Eeit, atö ob bie an fid^ eine ©ünbe mdre.

Unb ifl bod^ eingefe|t oon ber emig gütigen unb attmeifen SJZutter

9latur jur Sr^attung ber 5Kenfd()^eit! ^[t ju öergteid^en einer reinen

unb fd^onen Guette, bie unö ©efunb^eit unb ^raft §u geben befiimmt

ifi. 2Iber bie S^orf^eit unb ©emcin^eit ber 9^enfd^en mirft ^ot unb

Unrat hinein unb verunreinigt unb vergiftet fie unb munbert fiel)

bann, menn biefe Duette efte ^ranf^eiten unb ^ob hervorbringt, ober

bie SJienfd^en tüffen fie öerfiegen, mie biefe ©tammtifd^p^arifder mit

i^ren biden 25dudf)en, unb fdf)etten bann neibifd^ auf bie ©efunben,

bei benen fie fprubett. Unb babei fangen bie beutfd^en Siegierungen
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bereite an, fid^ ju forgcn über bie Slbnal^me ber ©eburten! — S3ers

bammt nod^ mot, — fc^lic^t bod^ bicfe öerflud^tcn ©d^nopö^otten,

93ierpQtdjle unb 23orbellc, unb gebt unferem SSoIfe ßanb, Sanb unb

nod^mot 52anb, unb un[er 93olf wirb für alle ^njigfeiten ber ?0?enfd^5

l^eit eine Quelle [ein für Äraft unb ©efunbl^eit unb gortfd^ritt jum
©Uten!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

^ä) fann in mir nid^t jur SRul^e fommen. 2Baö ^ei§t benn ©ünbe?

^(ü) l^abe ^erumgefragt bei ben 5lutoritdten, aud^ ben amtlich für [olcl^e

gragen angepeilten, — aber feiner fd^eint eö ju wiffen. 2lud^ mein

Pfarrer nid()t. ©er eine fagt, alleö, rooö ben @e[e|en miberfprid^t.

©en ©efe^en? ^Belcl^en @efe|en? 3enen, bie öon 5ÜZen[d^en^anb

gemad()t jinb unb anberö finb in biefem ober jenem i3anb, anberö

^eute unb anberö morgen? Sin anberer fagt, alleö fei ©ünbc, reaö

unferem ©emiffen tt)iberfprid^t. 1)a l^aben bie 50?enfd^en eö fid^ freilid^

bequem gemad^t, — benn §ürfi, ?[Rinijier, ^rofeffor, ©oftor biö jum
jüngjlen ße^rling, — fie betäuben e'mfad) if^r ©emiffen mit ein wenig

ober — mit etrvai üiel ®ein, 23ier, ©eft ober ©d^napö, — unb bann

frf)tt)eigt ber unbequeme ©d^lingel ©ewiffen, — unb bie <Sünbc ijl

!eine me^r. ©o macf)en fie eö, wenn fie nacl^ i^ren ©inerö, ^ommerfen,

patriotifd^en gejigelagen unb Kneipereien in ©ott rDei§ waö für

SBinfelfd^enfen inö 23orbell taumeln, wie neulich erfl wieber bie Säumer

nad() il^rem großen gefi ju^unberten, — fo mad^en fie'ö am SRegierungös

tifd^e, wenn fie jugeben, baf unferen fo wertvollen, ja unentbe^rlid(>en

Slrbeitöfrdften in unferen Kolonien, ben 9Zegern, fd^iffölabungöweife

ber ©d^napö, ben unfere l^ol^en Ferren brennen, üerfauft wirb, unb

bann, wenn fie ju ©dufern geworben finb, nod^ obenbrein ©ewel^re

f)inter^er. ©enn SDienfd^en mit !lorem ©ewiffen unb nüd^ternem

53erjlanbe !6nnen bod^ fold^e an ÖBal^nfinn grenjenbe Saaten nid^t

begeben ober aud^ nur gut^ei^en!

^ud) baö mit bem ©ewiffen genügt alfo nid^t. —
^alt, — id^ ^ah*^: ©ünbe ifi alleö ha^ on ©ebanfen, ©orten ober

5ßerfen, woburcl^ wir felbfl ober anbere h'onf ober unglücfli^ werben

ober gar jierben.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo
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Wliv tjl fo ongji, [eitbem mir feit gej^ern taö ®efen ber 6ünbe,

rcie eö fd^on in ber SJJac^t beö ©ebanfenö berufen fann, flar gemorben

ijl. Der einzige ^en\d), ben id^ je irr meinem Seben wirHid^ g^i^ö§t

l^obe, üuö gonjer tiefjler ©eele ge^a^t ^ahe, roeil er gar fo »erlogen

unb fatjd^ ifi, bie ^wg^nb jum Slrinfen »erführt unb mit feiner ©es

l^dffigfeit fo üiel Unglück fliftet unter ben '^en\d)en, fa§ mir im ©erid^t

gegenüber, mo^in id^ i^n jitiert. Unb wie id^ if;m gegenüber fQ§, ^atte

id^ nur ben einen ©ebanfen, i^m im ^meifompf mit einer ^anb, bie,

tt)enn fie mill, nidf;t fe^tt, eine Äugel in bie ©tirn ju jlagen, bamit

er nid^t meiter ^o| unb Unheil unter ben 9}?enfd^en fäen fann. —
Unb grauen^oft! @eit bem 2^age fofi tragt ber 5i}?enfc^ an feiner ©tirn

ein ^ainöjeid^en, iujl an ber ©teile, an ber meine ©ebanfen \\ä) me
eine Äuget einbohrten, um i^n ju toten. Unb bie ©telte ^eitt nid^t, —
tt)iil nid()t feilen, fann nid^t feilen. —

Sie Dffuttifien nennen boö „fd^n^orje SDJagie". Slber t)at> ifi ja Uns

finn. ^d) gloub* nxä)t baran.

^ä) mei§ aU Slr^t, rool^er bie ©telte flammt unb !ann bod^ nid^t

ru^ig werben.

yperrgott im ^immel, — gib, bo§ feine ©teile l^eitt! ^ilf mir,

menn eö nid^t anberö fein fann, meinen ^a§ befiegen, bamit fie l^eiten

fann! —
ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

di ifl cntfepd^ in biefen ganzen 5[Ronaten. ^d) ^obe fie nid^t

gel^a|t! 58ei ©Ott im ^immet, id^ l^abe fie n\d)t gel^o§t, unb fie f!erben

rei^entt?eife; ber eine an ^udEerfranf^eit, ber anbere an Slrterien;

oerfatfung, ber britte unb oierte an ^er^s unb ßeberoerfettung unb icl^

mei§ nid^t roaö otleö. 3^ voei^ ober, fie l^aben fid^ gebrüflet bamit,

n?icoiet fie »ertragen fonnten unb ^aben.auf unö 2Bofferfimpet ge;

fc^impft, ^aben unö »erleumbet unb fc^tec^t gemad^t. 2Bir f;aben

oerfud^t, fie aufjufidren, id^ ^ahe eö roal^rl^aftig an Wln^c nid^t feilten

laffen, unb nun fierben fie weg, biefe armen Äerle, wie bie fliegen,

©ie fagten, wir wdren il^re ©egner unb ruinierten i^r ©ewerbe. 9}?ein

©Ott, aber fie ruinierten bie SRenfd^en, unb mel^r aU ein 25u|enb

frdftiger, junger Wlhnnex fonnte id^ an ben gingern ^erjdl^ten, bie ges

[unb unb orbeitöfro^ in unfere ©egenb fomen, unb bie fie an il^ren
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©tommtifc^en fejlgei^atten l^abcn, unb bie nun fd^on tängj! auf bcm
Äircl^l^ofc tiegen. 3<^ l^abe fie nid^t gel^a^t, roa^r^aftig, id) n?ci§ eö,

id^ \)ahe fie nid^t gcl^o§t. — ©orum, mein ©Ott, ^ofl bu [ie benn

P:erben taffen unb [ie nid^t aufgeflärt, ba§ [ie gefunb blieben? Sßiel«

leidet ^Stten [ie bod^ (5in[id^t befommen unb Ratten alteö anbcrö ge«

mac^t. ^ein ©Ott, eö i[i ju ent[e^lic^!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

2)aö erfd^wert unö ben ^ampf oufö äu|erfle, bo§ biefer SOionn,

be[[en S3ei[piel dö Xat [o unfagbor fegenbringenb für un[er gon^eö

SÖolf, für un[ere gon^e Elution mirfen fonnte, bejionbig l^in unb ^er

gebogen rcirb burd^ bie (5inftü[[e [einet Umgebung, ©o [inb auf ber

einen ©eite bie[e üielen öortreffüd^en, Hugen 5}tänner, mit atlen

Söoffen ber mobernen 3Bi[[en[d^aft unb S^edf;nif Quögerüftet. Unb ift

er burd^ biefe Qufgefldrt, [o ^ott er oortreffUd^e Sieben in unferem

©inne, begeiflert unb begeifternb. Unb atöbatb tommt bie ©egenpartei;

Seute, bie gro^e 23rennereien ^oben auf i^ren Slittergütern unb bie für

ben ^h\Q^ i^reö Sranntmeinö fürd^ten, l^o^e Ferren, beren 53ern)anbte

93rauereibireftoren [inb, unb tu[d^eln i^m inö £)l^r, ber beut[cl()e ^Irunf

mü§te ^od^ge^dten merben, bie Sllfo^olgegner rooren [rf;tappe ^erle

unb ©uttempler oottenbö mit i^ren internotionden ©efü^Ien oerbdd^tig.

2!)aö „internotiond" erinnert roomogtid^ ein roenig on bie „inters

nationde" ©ojidbemofratie. Unb alöbdb wirb on einer pa[[enben

ober unpc>[[enben ©teile wieber ein freunbtid^eö SBort über boö beutfd^e

5lrinFen ge[agt, unb ber 2(tfo^ol mü§te l^od^ge^dten werben, unb ber

5öein [oH teben, unb bcgeiftert wirb oon ber ganzen 2(Ifol^olpre[[e unb

2(I!ol^otinbu[irie baö SBort oufgenommen unb in taufenbfad^em ßd^o

in ber beutfd^en jlageöpre[[e breitgetreten. Unb bann itiirb «lieber

barauftoöge[offen, unb mir ©uttempter l^aben nsieber bie Slettungö*

orbeiten in erl^o^tem 9)?a|jlabe. ©o fommen mx nimmer unb nimmer

Dormdrtö!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

jpeut morgen voqv bie junge ^eibbduerin bei mir. 3^^ [otle i^r

Reifen; i^rcn Wtann wieber auf ben rid^tigen Söeg bringen. Sie braune

ßiöbetl^ mod^e i^n i^r obfpenfiig.
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^d) fcnne bie S35uerin t)on Hein auf. X)ai ^übfc^efle ®eib ifl

eä in i^rem 2)orfe, unb er ein heujbraüer Äert, unb gut unb

tüchtig.

3cf; tege i^r bie'^dnbe auf bie @c]()ultern, fcf;QU i^r inö ©efid^t unb

frage: „©ag, 9)?argret^, ^aft if;m \d)on fir ^ugerebet?" — „Unb ob, —
icl^ paffe i^m auf «Schritt unb Slritt auf, unb fommt er mir einmot

fpdter nacl^ ^aufe, tefe ic^ i^m tüc!)tig ten >lert."

„©0 ifl'ö rec^t, ^eibbtiuerin, bann mirfl i^n batb toö fein unb ber

onberen inö ©am jagen!" —
D^, über euc^ törichten 2Beiber!

3^r moUt, ba§ euere 5J?dnner euc^ lieb ^aben unb eucl^ treu feien,

unb baö einzige paubermittet, baö unfehlbar mirft, t)a^ md)U foflet

unb eud^ nur ©lue! bringt, baö roenbet i^r nid^t an!

„Deern, fei nid^t fo freu^bumm, fonbern leg' i^m ©d^lingen ber

ßiebe um feinen ^alö unb feinen 9ta(!en, ba§ er bir nid^t burd^brennen

fann, — follfl fe^en, er ifi ja^m me ber ©tier, ber bem Hütejungen

am bünnen ©tricE folgt."

©ie fie^t m{d(> ungtöubig an. 2llö fie aber mein ernfieö ©efid^t

fie^t, begreift fie. S)anfbar fc^üttelt fie mir unter S^rdnen tad^enb bie

^onb. 35a fd^iebe idf; fie jur Zhx l^inauö.

ooooooooooooooooooooo o ooooooooo oooooooooooooo

3Der birfe S3rauereibireftor auö ber ©tabt mar bei mir megen feineö

gett^erjenö unb feiner ßeber ttjegen, ein l^umaner, guter ?D?enfd^.

A^aufenbe ^at er mir gegeben fiar meinen 58auüerein unb 300 '?Slaxt

für meine 23efirebungen, bie Slbe reinju^atten, unb mand^eö ^roanjigs

marfftüdE für unfere SRettungöarbeit an 2^runtfüd^tigen. 3fl nun fein

©enterbe ein fitttid^eö ober unfittlid^eö? 30^ niu§ an ben 23rauer

Sacobfen in Äopen^agen benfen, ber feiner 53aterftabt bie wunbers

barfien ^unfifdf)d|e unb ^errtid^en 9}?ufeen gefd^enft unb fie bamit

ju einer ber funftreid^fien unb f(^6nflen ©tdbte ber Srbe gemad^t ^at.

5Iber id^ mu^ auc^ an unferen guten 93r. ffiobfen benfen in glenös

bürg, ber oor fajl einem 3}?enfc^enalter in Sdnemarf ben 53ortrag

eineö fd^roebifd^en ©uttempterö l^6rte unb baburd^ aufroad^te unb

erFannte, wetc^ furc^tbareö Unzeit er mit feinem ©c^napö^anbel über

[eine 9)?itmenfd^en unb SRitbürger bie longen '^a^tc gebrad^t ^otte.
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%U ex nad) ^oufc fom, no^m er feine gtafd^en unb ©em(|o^nö mit

ten giftigen ©etrdnfen unb [d()üttete [ie in ben ^Qnbjiein in feiner

Md^e, eine naä) ber onberen, — unb tvuxte ©uttempler! Sr rettete

burd^ feine Xat ber Srfenntniö unb ber ^iehe ^unberten unb ^laufen;

ben Seben unb ©efunb^eit, wie er früher ^ehen unb ©efunb^eit üon

nieten, ol^ne eö ju miffcn unb gu motten, oernid^tet ^atte. 2)qö ifi ber

SJiorffiein, id^ mod^te fogen bie mat^ematifd^e Sofung, bie bie QxhnnU
niö unö gibt: 5Rid()t ber Seruf, nid^t boö ©efd^dft, atte biefe giftigen

©etronfe j^erjufietten unb ju oertreiben, an fid^ ifl unfitttid^. 2tber

fie tt)erben unfittlic^ unb werben jum S3erbred()en, fobatb biejenigen,

bie biefe ©etrdnfe ^erfietlen unb oertreiben, SJiffenbe gen?orben finb,

fobotb fie biefe ©etrdnfe ^erfletten unb oertreiben, tro^bem fie tt)iffen,

t)a^ fie mit ben ©rofd^en unb ben SJiittiarben ^Diarf, bie fie borön

oerbienen, i^re 9)?itmenfd^en auf ben 2ßeg beö S^erbred^enö unb auf

ben ^ird^^of bringen unb i^r S3atertanb in 5Rot unb (55efal^r. @os

botb fie bieö wiffen unb erfonnt ^oben, l^anbetn fie nid^t oiel beffer

aU ber ©tro^enrduber, ber fein Dpfer mit ber einen ^onb an ber

©urget )padt unb ibm mit ber onberen boö SReffer in bie 23ruft flo^t,

um i^m fein @etb objune^men. £>h er i^n longfam l^inroürgt ober

fd^nett, baö bteibt fid^ für feine ©efinnung unb für boö Snbrefuttat

gteid^. 5Rid^t bie Sßerfd()iebenl^eit ber Slnfd^auungen mad^t eö, — auf

bie ©efinnung fommt eö an. Unb meit fie infiinftio fügten, ta^ biefe

eigene (Srfenntniö beö furd^tbaren Un^eitö, baö oon biefen 2^rinfs

fitten auöge^t, il^nen fetbjl i^r Urteit fprid^t, fo fürd()ten unb l^affen

fie biefe Srfenntniö, unb atte, bie fie i^nen bringen. Unb betügen fid^

unb anbere, um fid^ unb il^r ©emiffen ju betäuben! — X)ati ifl ber

^ernpunft unfereö ^ampfeö!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

Unb wenn er nid^t ju unö fommen mitt, meit er nid^t gonj oon

feinem ©tafe taffen mitt, fo mag er bod^ bie .Kette in bie .^anb nel^men

unb ju ben onberen ge^en, mie fein SSoter unb ©ro^ooter getan l^oben.

Dort mirb er mand()eö ternen unb erfo^ren, tt)aö il^m feine J^oftinge

bod^ niemotö fogen. Unb tt>ir 9}?enfd^en fonnen nie genug ternen.

93efonberö, roenn mir an einer fotd^en ©tette flel^en, mie er!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo
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5d^ fu^te eg, me fte ^e|en unb [d^üren, bie ©egner. Unb ha fte

mir fonji m(i)U on^aben fonnen, ocrjud^en [ie eö mit Sügengejpinfien

unb 53erleumbungen.

2llö mir i^re ©tammtifd^ouögeburten ju tott rcurbcn, l^obe id^ boö

ganjc SRejl roieber einmal bem ©taatöannjoU übcrontraortet. Der ^at

madEer zugegriffen unb jie aU Sßerleumber feflgenagelt unb t^nen ben

Äopf gen?ajrf)en, ha^ eö bampfte.

io jinb fie ju ^reuj gefrod^en, ^oben SIbbitte getan unb jugegeben,

ei fei „nur ein 23iern?i^" geraefen. ?Uid()t meinetwegen f)ah* id) eö

getan, — aber oon meinem SBirfen folten [ie mir il^re unfauberen

^änbe loffen, bamit id^ ungejlort njeiter jd^affen fann für meine

2lrmen unb mein SSotf!

®ie aber, njenn fold^ ein „?8iern)i§" einen trifft, ber biefeö fd^mu|ige

@ift nid(>t fo, wie id^ eö getan ^obe, t>on fid^ abfireifen fann, aU ob er

mit feinen ©tiefetn in etwaö getreten ^at? ©a fann'ö aud^ mat ein

Unglüdf geben, an hat» bie Ferren @tQmmtifd()p^itofop^en ntd^t gebadet

l^aben.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

Unfere ^nidfö, bie bie gelber fo tiebtid^ umfäumten, bie ^ecfen,

in benen bie 536gel im grül^Ung nifleten unb im SBinter <od)üi^ [ud^ten,

jerfioren fie, um 23autanb ju gewinnen ober ben ©treifen il^rem Sldfer

jujufc^tagen. Unferen ®atb ^ot^en fie ah, unb bie ^eibe, meine ges

liebte ^eibe, pftügen fie um. 5Iuö attem wollen fie ©etb mad)en, ^a,

— freiti(^! Unfer S3ott wad(>fl unb braud^t Sanb unb S3rot. O mein

©Ott, "oa^ x(i) hod) xexd) wäre unb mögt c^fl oiet oon bem 5}anb aufs

foufen fonnte, bamit eö unö wenigflenö l^ütfe ^Sufer barauf ju bauen

für meine 5trmen. '^d) fürd^te aber, baö meifle wirb ber «Spefutation

on^eimfatten, biä eö \d)kx unerfcf)wingtid^ teuer wirb. Unb bann? —
2lber einen Zeil wenigflenö mu^ id^ für meine 5(rbeiter retten, unb

wenn bie ©emeinben mir aud^ nodf; fo üiele (Sd()wierigfeiten mad^yen! —
ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

9^un fann id^ ni^t mel^r. 6ine feltfame ©el^nfud^t nad^ SRu^e er«

fa§t mid^.

^eute morgen fommt ber junge ^eibbauer in meine ©pred^s

flunbe, fdttt mir wie ein Äinb, — ber grope flarfe 50?ann, — um ben

3m »atnt)f um bie 3bcale. 8 II3



^aU unb [d^tud^jt: „Softer, id^ ^ab* \\e gcfd^tagcn! 6ic, bie id^ [o

über oUe 9)ia§cn lieb gel^obt, lieber aU mein Seben, bie ^ob id^ ges

[dalagen, — mit biefer meiner ^onb."

Unb babei fie^t er feine ^onb on, aU ob fie 95lutfleden l^dtte.

2!ribuliert i)at fie if;n, gequält mit ^iferfüd^teleien, — ba ^ot'ö i^n

übermannt, ©rfl ^at er fie gewarnt: tu'ö nid^t, — angeflel^t l^at er

fie, — aber fie l^at tt)eiter tribuliert. Sann iji'ö gefd^e^en.

Unb nun fonnt* er fie nid()t mel^r lieb ^aben, weil fie i^n fo meit

gebrad^t, bo^ er fid^ oor fid^ felber fd;ömen mü§te.

2fd^ reb* i^m Wlut unb jlrofi ein, an ben id^ felbfl nid^t glaube,

2)onn fal^re id^ auf ^rariö.

oooeooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

®ie id^ burd^ ^lien^ufen fomme, werbe id^ angehalten: „Doftor,

um ^immelö roillen, fd^nell! ^in ©rapd^eö ifl gefd()e^en! 3n unferem

£)orf!"

3d^ benfe junäd^fl an ben ^eibbauern.

©Ott fei T)ant, — ber if!'ö nid^t. 2lber ber ^anfen ifl'g.

®ie id^ in ben S3ufd^n)infel fomme, ta fielet ^inrid^ ^anfen fein

rothaariger 25ub in ber Gartenpforte, ben ^opf auf ben 2lrm gebeugt,

unb meint in fid^ l^inein, ba§ eö einen Äiefel erweid^en fonnte. ^d)

fireid^e il^m über ben flruppigen ^opf unb trete über ben ^ur inö

3immer.

93arml^eräiger ©ott, liegt bie grau ouögeflrecft auf bem SSoben, —
tot, — ber ^opf in einer großen 23lutlad^e.

^d) ge^e nebenan l^in, mo unter bem ndmlid^en T)nd)e ber SSruber,

ber 3öfob, mol^nt. ©il^t bie grau in ber ^üc^e am ^affeetifd^, bie

^inber um fie ^erum. 5llle mie oerfleinert. 2)ie abgebiffenen 23utters

brote unb bie ^albgeleerten ^affeetaffen oerlaffen unb falt auf bem

Sifc^.

Um ©ottcö millen, waö ifi benn paffiert? *tranenloö, mit müber

^onb jetgt bie grau burd^ö ^üd^enfenfler auf ben ^of.

3d^ trete l^inauö, unb ©raufen padt mid). 23lut unb @el^irnfe|en

ringö auf bem Srbboben. Unb mitten brin liegt ber 3afob, tot, ftarr,

ber ^opf üon ber Äüd^enfd^ürje ber grau bebedEt. Stieben i^m fein

©eme^r.
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3c^ lüfte bic ©d^urjc. (Scl^u§ in bcn 5[l?unb. ^er ©d^dbel auös

cinanbergejprengt. —
SSic id^ njieber oor ber grou fle^e unb i^r ftumm bte ^anb reid^c,

lofi jid^ ber Krampf. Unter ^d)\uä)^en flürst eö ^erouö: „D, er roor

fo gut. Zxant mä)t ©piette nid^t. 2(ber boö Sßilbern fonnt* er nid^t

ia[[en. SSorige 3Bod^e l^ot er einen gofan gejd^offen. ©q ^ot ber glurs

fd^ü| i^n angezeigt.

Unb nun ging'ö loö. ©ing er über'ö getb, l^dnfelten i^n bie 2(rs

beiter fd^on t)on weitem, legten bie ©paten an bie 23ocEe unb toten,

otö ob fie [d()6ffen.

^om ©tommtifd^ [d()idten fie i^m eine namenlofe ^arte, er fotle

|id^ ben gafan nur gut fd()medEen lafjen.

Die @d^n)ägerin f;Qt i^n oud^ genedt unb ge^anfelt. ßr ^at fid()'ö

»erbeten, eins, jmeis, breimot — fie fonnt'ö nid^t kffen.

50?orgen [otite er oor'ö ©eric^t. Sqö fonnte er r\xd)t über*

leben.

Drei ©toö ©rog ^at er auf bem ^eimroeg ^inuntergejlürjt. ©anj

gegen feine ©cn^o^n^eit. ©en ©ram unb ben ©rolt ^atte er ^inunter^

fpüten molten.

Unb »üie er beim Äaffee fi^t mit ben ©einen, ge^t bie ©c^magerin

über icn ^of am Äürf;enfenfler ücrbei unb mad^t i^m eine ©ris

maffe ju.

Do ijl fein ?0?a§ ooll gemefen. Die Verbitterung unb ber aufs

gefpeic^erte ©rolt ^oben ein Opfer oertangt. Doö l^at er mit hinüber«

nehmen raotlen in boö ^\d)U.

Denn ber S^a^ ifi ber Xob. ^f^ur bie Siebe bebeutet Zehen.

5pio|Ud^ ifi er oufgeflonben oom Xifd^. — ©leid^ barauf smei

©^üffe. Unb nun l^aben jrcei ^inber feine 5Q?utter unb fed^ö Feinen

53Qter me^r. Unb atleö um einen ^ofan.

^err ©ott, ^ßoter, nimm mid^ ju bir. 3<^ Fann nicl^t mef^r. Daö

ifi äuoiet für einen Zciq. Srfl ber ^eibbauer unb nun biefeö.

^njanjig So^re f^obe id^ Siebe ju fden oerfud^t, unb überall gel^t

ber ^Q§ '()od), unb überroud^ert bie Siebe. Denn voo fie ^a§ fden,

ge^t er auf, wie Difietfamen auf SBeigenlonb, ha^ ber ©eijen fd^ier

erflidt wirb.

®üö nü^t bo nod^ ein Seben in Siebe? 3d^ fonn nid^t mel^r. Unb
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^ob* in meinem eigenen ^erjen mit meinem eigenen ^o§ ju

fämpfen!

Unb ben ®ott ber Siebe motten fie üüä) no^ objd^affen? ®ie

mög eö bann evjl werben!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

2ltö iä) am 9)?orgen ermad^te, l^iett id^ meine $logebtötter nod^ in

ben ^dnben. Der ^immet l^atte fid^ etmoö aufge^ettt. S3on Sngtanbö

Äüjle ttjor faum etmoö ju fe^en. ©ort im SRebet mu§te 2Dungene^

liegen, weiter nad^ ©üben 23rig^ton, bort ^ofiingö, bort ber ßeud^ts

türm t)on Üueffont. ^t6|tid^ trat bie engtijd^e SOiajoröfrau ouf mid^

ju, bie jid^ biö ie|t nur fetten an ber Xafel gezeigt l^atte.

ÜBir Ratten [ie in Slntwerpen mit an $8orb genommen, ba fie i^ren

©atten in 93outogne treffen wottte. 3n i^rem engtijd^en Slfgent, ber

bie omerifanifd^e ^erfunft üerriet, fragte fie mid^: „^f^un, Doftor,

@ie fd^auen ja mit fo bitterbofem SStid nod^ Sngtanb l^inüber, atö fud^ten

©ie bort jemanben, ben <Sie erbroffetn mod^ten." „^d) bente," ers

wiberte id^ i^r, „mit banger ©orge an tat, n?a6 ber 9}?inotauruö oon

Sngtanb mieber ©d^timmeö für Sngtanb unb für bie 5Bett fpinnt." —
„©er SRinotauruö üon (5ngtanb," fragte fie, gefpannt aufl^ord^enb?

„Erinnern ©ie fid^ nid^t, 9}?rö. (Jtfon, an bie Strtifetrei^e ouö ber ^att

9}?att ©ajette, in ber biefeö S3tatt üor runb jwanjig Sauren oon einem

SJiotod^, bann wieber oon einem 5Kinotauruö berid^tete, oon einem

Ungeheuer, bem attjo^rtid^ ^unberte unfd^utbiger ^inber (Jngtanbö

geopfert mürben? ^aben ©ie nie loon biefem gefronten Ungel^euer

gebort?" „9lein," ermiberte fie, „bie ©efc^ic^te ift mir entfatten.

Slid^tig, fie mar in ber ^preffe erfdf>ienen, atö mein ©atte unb id^ in

Slfrifa in unferen engtif(^en ^otonien maren unb oiete 9}?onate fern

oon atter ^uttur in ber SBitbniö tebten. ^d) mei§, men ©ie meinen.

Unb id^ mitt S^nen eine Heine ©efd()id^te auö meinem Seben erjagten,

bie S^re Äenntniö biefer ^erfontid^feit bereid^ern mirb.

50?ein ©atte unb id^ maren bamatö üertobt. 3«^ befud^te i^n in

Qtlberf^ot, mo er bamatö aU fieutnant fianb, um mit i^m nod^ einige

©inge für unfere nal^e beoorflel^enbe ^od^jeit ^u befpred^en. ®ir

fa§en an einem ^ifd^d^en in einem ber erfien ^otetö ber ©tabt, um
unfer grül^flüd einjunel^men. 5(n einem jmeiten Xifc^d^en in unferer
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D^ad^barfd^oft fa§ ein ©cneroL 3<^ fu^^te infUnftio, oud^ roenn ic^

nid^t ju i^m ^injo^, rote berfelbe mxd) foj! unQuöge[e|t fixierte. 50Jein

SSertobter mu§te botb nad(> unferer furjen SlRa^Ijeit in ben ©ienj!.

schein ^ug, ber mid^ nod^ ßonbon jurüdEfü^ren [otlte, ful^r frü^ abenbö,

el^e mein 53erIobter ben ©ienfl beenbet l^otte, [» bo^ id^ in bem ndms

lid^en ^otet oor meiner Slbfa^rt nod^ ju 9}iittag jpeifte. ^aum f;atte

ic^ mid^ an meinem ^Ia|e niebergetafjen, aU \d) an bem 5^ad^bQrtifrf>d()en

trieber jenen ©enerat erbtidEte, ber mid^ genau in berfetben unoerfd^dms

ten ®ei[e firiertc, mie am 5ßormittage. 2fc^ beenbete, unangenehm

berührt, '^a^xQ mein SJia^I, ja^tte unb fu^r nad) ^aufe. 2im anbern

5D?orgen melbete mir mein Diener einen ^crrn. ^d) fragte nad^

[einem Dkmen. 2)er 2)iener antmortete, ber ^err ^dtte feinen ÜZamen

ntd^t nennen roollen. 3d^ na^m an, ha^ eö fid^ um irgenb eine Übers

rofd^ung ober einen <Bd)ex^ meineö 53ertobten ^anble unb lie§ ben

^errn bitten. 2öer befd^reibt mein ßrflaunen, aU mit ber oertegenjlen

SllJiene oon ber 5Belt unb mit tiefften 25üdEtingen ber ®irt beö ^otetö

in Sltberf^ot bei mir eintrat. 3<^ unterbrad^ feine enblofen (5ntfc^ulbis

gungen, ta^ er eö mage, fid^ bei mir melben ju laffen, mit ber ^rage,

roai er oon mir roünfd^e. SJJit bem '^e\d)cn ber ^6d()ften 53ertegen^eit

fragte er mid^, ob id^ mid^ entfinne, ba§ an einem S^ebentifd^c^en im

^otet ein alterer Xperr gefeffen, ber fid^ fid^tlid^ für mid^ intereffiert

l^abe. ^d) niäte beja^enb. „®aö ifl'ö?" — (5r erroiberte: „Der ^err

tt>ar ©eneral (iJ' — „'^d) l^abe ir;n erfannt; roaö münfd^t ber ^err

üon mir?" Der ®irt, fid^ fid^tlid^ öor SSertegenl^eit frümmenb: „Der

^err ©eneral Ia§t boö gnäbige grdutein fragen, ob bem gndbigen

^rSuIein baron Idge, ©einer ^oniglid^en ipo^eit, bem ^rin^en oon

®oieö, oorgejlent ju roerben." '^d) füllte, wie mir alleö $8Iut jum
^erjen fd^o^, qH ob id) einer D^nmad^t no^e rodrc, unb roie gleid^

barauf mir eine flammcnbe Sftote inö ©ejid^t flieg. ?Rur einen furzen

21ugenbli(f befann ic^ mid^ auf meine Slntroort, — bann crfldrte id^

bem oerlegen auf QIntroort .^arrenben mit fo eifiger ©timme, ba§ id^

mein eigeneö Drgan faum rciebererfannte: „@agen ©ie ©enerot S.,

id^ tt)5re bie S3raut beö ^errn Leutnant SU. bei ben 4. Dragonern.

3n oierje^n Xagen mdre unfere ^o^jeit. '^Rad) meiner ^oc^jeit mürbe

ei mir eine (5^re fein, mit meinem ©atten jufammen ©einer ^6nigs

liefen ^o^eit oorgejlellt ju merben." 2Bie ber ffiirt auö bem ^immer
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gefommen ijl, njei| icl^ nic^t mel^r, — id^ ^otte nur ein ©efüf;t oon

grenjenlofem (IM, oon unfagbarer ©d^am, voxe nad) einer toblid^en

S3eteibigung. 2öar bod^ in ber ©ejeüfd^oft genugfam befonnt, rooö

eine berortige ^intabung bebeutete. — 50?ir, ber $lorf>ter ber großen

SRepubtif, ber 23raut «ineö foniglid^en Dffijierö, eine fold^e <od)mad)\

— 2tber id^ mar [d^on unb jung, üon tabellojem ffiud()ö, unb \o fd^ien

id^ bem ©eneral geeignete frijd^e ®are für feinen foniglid^en ^errn.

ffienige Xoge nac^ unferer ypodf^^eit erhielt mein @atte feine Sßerfe^ung

in bie afrifanifd()cn Äotonien, n)ol^in id^ i^m fetbfioerj!dnbtid() folgte.

„5Siffen ©ie/' fu^r fie fort, „eö mag 50?orber unb SSerbred^er in (Snglanb

unb auf bem kontinent geben, — biefer fOiinotauruö ber ^alt 9}?aII

©ajette ifl ber größte unter i^nen, ber blutgierigjie, ber l^abgierigfie,

ber ffrupettofefie. (Erinnern @ie fid^ on bie Sntfie^ungögefd()id^te beö

23urenfriegeö, ben ^ömefoneinfall in S^ranöoaat unb bie ©erid^tö*

fomobie mit ber 23eflrafung feiner Urf^eber?" 3^ ni(!te. ©ie fu^r

fort: „3ö^ fannte jie alte, biefe Ferren, ben ^aniefon, (^ecit Sftobeö

fomo^t, wie 23eit.

X)k Sepefc^e 3^reö Äaiferö mar ein ^eugniö für ha^ reine,

gefunbe unb fiar!e ^mpfinben biefeö großen ?0?anneö, ha^ eö fid^

um einen gemeinen @d)urfenflreid^, um einen fred^en, räuberifdf)en

Überfall auf ein fd^einbar me^rlofeö S3oI! ^anbelte. SIber hinter biefem

Samefon fianben Sf;ambertoin, (Secit fRohci unb 58eit, üon beffen

^otel gef)eime ©ange ju ben ©emäd^ern im ^atajle i^reö greunbeö

führten, beö 5!}iinotauruö ber ^att ?0?aÜ ©ajette. Unb tebigtic^ bie

gemeinfie ^abfud^t mor bie ^Iriebfeber il^reö oerbred^erifc^en 53ors

gel^enö. ©er geminnbringenbe jpanbel nad^ Slfrifa mit SSranntmein,

on bem alte biefe Ferren beteiligt maren, mar bebrol^t i>uvä) bie

antialFo^olifc^e ^olitif ber 23urenrepublifen; bie ©olbgruben unb bie

©iamantenfeiber in ^ranöoaal locften biefe SRorberbonbe; bie ^Baffen

unb ^uloerfabrifen, beren 50?itin^aber fie roaren, mußten bei einem

Kriege enorme ©eminne abwerfen, ©o mürbe mit ^ilfe beö fäuflid^en

2^eileö ber englifd^en treffe ber englifd()en 5Ration unb ber übrigen

^ulturmelt ha^ SJJärd^en aufgebunben, ber Ärieg gegen bie 23urens

republifen fei eine (5^renfacl()e für (Jnglanb. d^ fei eine Äulturaufgabe

für bie englifd^e 5Ration, aufjurdumen mit bem öerfommenen Sßolfe

biefer greijtaaten. ßö ifi bie alte &c\d)\d)te: 5Benn ber großen 9}?affc
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büß SSerlogcnfle, ®iber[innigjie nur immer tuieber Qufgetifd^t mirb,

oergi§t [ic, maö urfprunglic^ roa^x roar, unb gloubt boö, n?aö fic glauben

foll 3<^ f;Qbe burc^ unferen jaf^relangen Slufent^alt in Sifrifa bic 23uren

grünblid^ fennen gelernt, unb id^ fann 3^nen [ogen, eö waren, notürlid^

öon Sluönaf^men abgefe^en, bie flei§igj!en, inteüigenteflen Seute,

bie iä) je ge[e^en. ©ie n^dren eine Quelle t>on un[d^d^barem Sßerte ^ur

ülegeneration unferer Äulturn?ctt geraefen. <Sie miffen, roie ber Ärieg

»erlief. (5in reicl(>eö, glüdflid^eö, lebenöfro^eö SSolf n)urbe öernid^tet

unter unfQglid()en ^Diartern, (Jnglanbö 5Baffen befledEten [id^ mit ©d^impf

unb «Sd^anbe, biö enblid() bie ©d^arte einigermaßen «»ieber auögerce^t

njurbe, biö enblid^ ber fd^n?dd()ere ©egner nad^ jahrelangem 3flingen

oon bem um ha^ 53ielfac^e jldrferen ermürgt raurbe. SIber um meldten

^reiö! — 5Bieüiel guteö englifd^eö 23lut ijl gefloffen, njieoiel Slenb

über englifd^e gamilien gefommen, raieoiel ©lud jerflort! 3d^ [d^njeige

öon meinem eigenen angefid(>tö beö enblofen Sotnmerö im ganzen

Königreiche. — Unb marum? Sebiglid^ ber gemijfenlofen S^ah\nd)t

biejeö 5D?inotauruö unb feiner oerbrec^erifc^en greunbe roillen. 23es

greifen <Sie, baß id^ biefen 9}?en[d(>en, ber fein S)?enfd^ ifl, ^offe, ^affe,

wie man bie ©ünbe ^aßt? 9}?ir ifl eö, alö ob olleö 236fe, alle SSers

logenl^eit, alle ©raufamfeit ber 2Belt oon i^m ausginge. 2)enFen @ie

an ben Krieg jmijd^en Sflußlanb unb 3Qpan! ffier l^at i^n gefd^ürt?

2)er 5LRinotauruö! Unb nun feigen ©ie, roie er unb [eine ^enferöfned^tc

bie 2Belt burd^ bie treffe be^err[d(>en.

^aben ©ie feiner^eit hen Umfc^raung ber offentlid^en 5[)^einung

beadj)tet, alö enblid() unter £orb Olobertö unb Kitd^enerö gü^rung ha^

Kriegöglüc! fid^ jugunfien Snglanbö manbte? ffiie pl6p(^ ber gan^e

Jpaß gegen Snglanb oerjlummte? 3Bie plopd^ bie Kulturtat ßnglanbö

in allen Xonarten gepriefen würbe?

Slber fo wa^r ein ©ott lebt," unb ^ier l^ob fid^ i^re ©timme, ba§

fie bei bem ^errfd^enben <5turm unb ber $Sranbung beö ?Keereö fafl

etwaö 2)dmoni[dj)eö befam, „fo wal^r eö eine @eredf)tigFeit im Zehen

beö einzelnen unb ber 5ß6lfer gibt, eö wirb unb muß ber Züq fommen,

wo biefer SO^inotauruö entlarvt fein wirb, wo er jufammenbred^en wirb

unter ber 5öu(^t feiner 53erbre(^en, oerfolgt oon ben ©eifiern [einer

ja^llofen Opfer, bie er gemorbet ^at, unb wo enblid^ ^rieben auf

Srben [ein wirb!"
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T)ai war ntc^t mel^r baö in i^tet %xanend)te beleibtgtc, ^a§s

crfüntC/ rad^ebürflenbe SBeib: wie eine ^rop^etin flonb jie ha, —
i^r rotgotbeneö ^aor, oom 5Öinbe jerjoufl, leud^tete burc^ ben ©ifd^t,

ber unö entgegenfprü^te, mie |ira^tenbe 2i6enb[onne, bie in ber j^eimot

im ^erbfinebel untergeht.

2(n mir ober war etraoö, baö mir SOlut unb 9tul^e üerliel^: ber ©loube

an meinen Äoifer, —
5öie eine "Cic^tgeflalt fo^ ic^ i^n burc^ hai Dunfel ber ^aä)t in bie

^ufunft unfereö SSotEeö fc^reiten, —
3n biejem SIugenbtidE fam ein ©teroarb unb bat mic^, ju bem

jungen (Jtjafler ^u fommen, ber fidf; [e^r etenb fü^le. Sr fQ§ oor feiner

^abinentür ^wifcf^en feinem njo^berfd^nürten ^anbgepöd unb feinen

fertig gepacften koffern. „SBoIIen ©ie on Sanb ge^en?" fragte id^

i^n lac^enb, tüof)l rciffenb, bog fein S3iIIett nac^ a3rafilien loutete. „^d)

roitt wieber nac^ ^aufe/' fio^nte er, „id^ fann nic^t me^r. «Sagen <Sie

bem Kapitän, 2)oftor, bo§ er ben ndd^flen ^afen anlaufen fotte, fofle

eö, waö eö fofie, ic^ mu§ on Sanb." — „2iber S^r SSitlett?" — „3fi

mir einerlei! — ^d) wilt an ßanb, id^ will wieber na^ ^aufe." ^ä)

üerfud(>te, il^m Wlut ein§ureben. 3<^ erinnerte if;n an feine fü^nfliegens

ben ^Idne, mit benen er pral^lte, alö er in 2lntwerpen aufö @^iff gß=

!ommen war. ^ä) malte i^m auö, wie feine 53anböleute i^n oerfpotten

würben, wenn er fo balb unb unoerrid^teterweife wieber l^eimfe^ren

würbe, — alleö umfonfi. kalter (Sd^wei§ perlte auf feiner (Stirn, unb

mü^fam flie§ er bie ©orte f;erouö: „©urd^ bie 95i5fat)a bringen @ie

mid^ nid^t lebenbig bur(^, — id^ fann nid^t me^r!" ^r bauerte mid^.

23iö jur feiner 5tbreife l^atte er im (Jlternl^aufe gelebt, unter ber

Db^ut beö alternben 53aterö unb ber fd()wäd^lid^en SJJutter, »erlogen

alö einziger 93ruber oon brei ©d^wefiern, — fo l^atte er niemalö ge*

lernt, bie Äraft im Kampfe umö ©afein ^u erproben unb ju fld^len.

@inb bod^ bie fleinen unb großen 5Biberwörtig!eiten beö Seben«,

auf welcl^e bie allermeifien 2)?enfd^en fd()impfen unb fd^elten, bie nots

wenbigen Heilmittel ber 9f^atur unb beö Sebenö, um unfere ©eelens

trdfte ju fiörfen, unferen Sillen 5U frdftigen, um unfer ganjeö geifügeö

unb bamit aud^ unfer forperlid^eö ©ein oor Srfd^laffung ^u behüten.

Sße^e bem, bem biefe ffiiberwdrtigfeiten be6 £)afeinö in feiner Sfugenb

alläufe^r erfpart werben, Sr bleibt ein 3}?ufd^eltier o^ne ©c^ale, unb
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ifl ben Unbilben beö SeSenö in einer ffieife au^gcje^t, roie ber ^ummer
feinen geinben, wenn er im grü^ling feinen ^anjer abgeworfen f)at

Unwiltfürlid^ mu§te iä), wdf^renb id) bei meinem (Stfäffer auf

einem feiner Koffer ^ta| genommen ^otte, an eine 3flei^e junger

unb otterer £eute benten, bie biö inö reifere SHter im Slternf;aufe ges

blieben unb babur^ in if;rer gangen Sntiuidflung gehemmt, ja, gerabeju

geiflig oerfümmert unb franf geworben waren. Unb pto^lid^ taud^te

mein ©arten oor meinem 2luge auf, unb id^ mufte haxan benfen,

ba§ unter ben ^Sud^en feine Sucl^e, unter ben Alaunen feine ^anne,

unter ben (Jid^en feine ßid^e gebeif;en fonne.

2)a id^ fo^, bo§ alteö ^ureben nu|toö fei, fatfutierte idf; einfad^:

flirbt er in ber ^iöfapa oor SIngfi, mag er cbcnfogut nad^ feinem

^Sitten ju ^aufe fierben. ^offcnttid^ forgt ein gütigeö ©efd^icf bafür,

ha^ er feine willenöfd^wad^e Slaffe nid^t »ererbt.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

Sa tag 23outogne aud^ fdf;on üor unö. 3n fanftem ^atbfreife tag

bie freunbtid()e ©tabt mit if;rem 23abeflranb ta, gefd^ü^t gegen bie ans

branbenbe unb ^orf;auffd()6umenbe (See burc^ einen in großem Sogen

mefjrere Kilometer in t^ati SO^eer ^inau^gebauten ©teinbamm, hinter

beffen fetfigen 236fd^ungen ^auö^od^ boö 'Sfleex feine Sffietten in fd^nee*

weitem ©if^t emporpeitfd^te.

Äaum tegte ber Jpafenbampfer unferer Kompagnie tdngfeitö an

unferem ©d^iff an, fo warf unfer Stfäffer aud^ frf)on fein ©epad über

bie Sleeting in tai 23oot unb fprang mit einem ©a^e nad^, — ouf ein

^aar beibe 23eine bred^enb, — begleitet oon bem fd^ottenben ^o^n«

getätigter unferer ?0^atrofen.

(Statt feiner flieg ein fetter ^err mit gerötetem ©efic^t an 23orb,

bem man ben Sßein^anbter auö 23orbeaur auf ben erfien 23ticf anfa^,

aber mit mel^r beutfd^em, atö franjofifd^em 2^t)puö; ferner ein hagerer

granjofe mit Slugen, bie ben fanatifd^en ^otitifer »errieten; nic^t ju

oergeffen eine attertiebfie fteine ^ranjofin, mit großen bunfetbraunen

2Iugen unb einem entjüdenb fein gefc^nittenen 9}?unb, baö fafi fd()war5e

^aar gtatt gefrf)eitett. 2luf i^ren 2(rmen trug fie ein Äinbd()en, btonb=

todig, baö mic^ unwittfürtid^ an bie S^rifluöfinber oon Slubenö in ber

SIntwerpener ©aterie erinnerte.
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^U unjere neuen ^affagiere on 23orb moren, oertie§ unfer treuer

£ot[e, ber und fo fidler burd^ ben Äonol geleitet l^otte, hat ©d^iff. ©o
fül^rt ben ?0?en[d^en, ber in bie grembe jiel^t, burc^ ©türm unb jlUppen

beö ßebenö, bie Erinnerung an bie ^eimat, badete id^ unb raupte nid^t,

tt)ie balb bie (Erinnerung an bie jpeimat, an bie Sugenb, an aüeö, roaö

id^ hinter mir gelajfen, mein £ot[e burd^ ©turmeönot mir werben

[ottte.

Un[er fur^er Stufentl^alt in S3outogne mar beenbet. Olun l^inauö

inö offene SReer!

SßJir Sleifenben, bie mir üon Hamburg unb 2(ntmerpen fd^on an

23orb maren, Ratten unö atlmd^li^ an ben ©türm gemo^nt. Unfere

9^euanf6mmlinge batten bie ga^rt aud^ [d^on einige 9}iale gemad^t.

©0 fa§en mir tro^ beö Unmetterö jiemtid^ ooHja^lig bei ber SJ^ittagös

tafel

„30/ n>ö^ ifl fcß"" hat, meine Ferren/' pta|te ber 5Sein^dnbter

ouö 23orbeaur l^erauö, „id^ jd^eine l^ier \a auf ein netteö ©d^iff geraten

ju fein. ®aö mu§ id^ |ef;en, ber Äapitdn trinFt r\\d)U, ber ©oEtor

trinft nidf)tö, — tauter ©etterömaffer unb SlpoIIinariö, — finb ©ie benn

alte fran!?" Sin fd()allenbeö ©eläd^ter mar bie ^ntmort auf feine

grage. ©er bidEe Dflpreu^e brummte: „S3ebanfen ©ie fid^ bei bem

©oftor, ber oerbirbt 3^nen baö ganje ©efd^dft. S)er ^ot bie anberen

olle angefledEt mit ber oerbre^ten 5Baffertrinferei." — „^Berbe meinem

©c^mager in Hamburg baoon 9}?itteilung machen," fc^narrte ber

5öein^änbler, „?0?itglieb ber 23ürgerfc^aft. SBirb bofür forgen, ta^

fünftig folc^e ßeute auf Hamburger ©c^iffen nic^t me^r angejlellt

werben, ^at baö größte Siotmeingefc^dft in ^omburg, ^err, mirb

bem gerabe paffen, fid^ oon ^f)r\cn unb 3^ren ©efinnungögenoffen baö

©efd^dft oerberben ju laffen." ©ie anberen ©dfle ber 2^afel fochten

flatt meiner hat» Z^cma, über baö fie in^mifc^en genügenb Äenntniffe

gefammelt Ratten, in gefd^idfter ffieife burc^.

3^ öerfud^te ber Unterl^altung eine anbere ©enbung ju geben unb

lenfte boö ©efprdd^ noc^ einmal auf bie ^unflfc^d^e Slntmerpenö, bie

mir erfl oor wenigen S^agen genoffen Ratten, unb ermahnte beildufig,

wie ouffallenb eö hod) fei, ha'^ mx ^urjeit unb eigentlid^ feit langem

fc^on nic^t einen ^ünjller gehabt ^dtten, ber fo mie Slubenö einer

gönnen ^eitepoc^e ben ©tempel aufbrühte. „'SRix will eö immer mie
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ein ^cid^en beö ^liebergongeö crfd^einen, rDenn ein ^ünjltcr nid^t roie

bcr 9iganti[rf>e Sftubenö ober 50Hd^elQngeIo auö [id^ felbfl j^erouö auö

feiner ^eit ^erauötritt, [onbern üielme^r ben Äünfllern oon ben regies

renben gürfien, wie je^t oft öon unferem Reifer, gen^ifferma^en bie

Slid^tung öorgefd^rieben mxb^ in ber bie ^unjl i^rem ffiunfd^e gemd§

fid^ weitet entwidfeln fott." — „Äoifer, — großartiger 9}?Qnn/' fd^norrte

ber 5Bein^dnbler ba^wifd^cn, „tenne <S. '^Xl ^ahe mit i^m in ber

Vieler 5Bod^e on einer S^ofet gefpeifl, — foloffd gebilbet, oon allem

unterrid^tet, — flecEt bie ganzen ©e^eimrdte in bie S^afd^e! @inb bie

Ferren mal in 93ertin geroefen? ^at 23erlin überhaupt erfi §u bem ges

mac^t, rcaö eö ifi! ©c^onflc ©tabt ber 2Bett!" „Äann ic^ nic^t be*

f)auptcn," roarf id^ basn)ifdf)en. „©ne <Stobt, bie fold^e Unfummen üon

(SIenb in \\(i) birgt, fann nie unb nimmer eine \d)bm ©tabt genannt

werben. 2Ber gercol^nt ifl, mit geifiigem 2Iuge §u fe^en, fie^t nid^t

nur bie paar ©tatuen, ^aldfie, 2)enfmäler, bie breiten ^arffiraßen

unb bie gtinjenben ßdben, fonbern fie^t in bem engen .^dufergemirr

bie öielen, oieten Xaufenbe üon ^ungernben unb 23erfommenen."

„5Ra, T)oftoxd)cn/' fagte ber ©einl^dnbter, „baö ifl wo^l nur l^atb fo

fd^limm, a\i @ie meinen." — »Waffen <5ie unö, meine ^^erren," fagte

id^, „nur eine ^o^l nehmen, nur ben einen Umfianb, ba§ biefe fd^onfie

©tobt ber 3Bett, mt unfer neuer greunb auö 23orbeaur fie eben nannte,

über 50000 ^rofKtuierte in i^ren Wlaucxn birgt. Tonnen ©ie ers

meffen, roeld^e Unfummen oon 9)?enfd^enelenb hinter biefer SRiefenfd^ar

oon Ungtü(!lid^en lauert? jlonnen ©ie ermeffen, voe\(i)c unglaublid^e

glut oon UnglüdE unb Äranf^eit burrf> biefe eine ©d^ar Unglüdflii^er

über unfer ganjeö 53olf gebrad^t rcirb? 3n roie oiele ^unberttaufenb

gomilien burd^ ben 53erfe^r mit biefen Unfeligen bie entfe|lid()jlen

^ranfReiten getragen merben? 5öie oiele ^unberttaufenbe oon grauen

mit ben furd()tbarfien Äranf^eiten burd^ i^re 59?dnner oergiftet werben,

bie biefe fid^ im 53erfel^r mit jenen 53erlorenen jugejogen ^aben?" —
„2Bir tennen fd^on 3^re trübfelige 2(rt," grunjte ber Dfipreuße, „immer

bie ©d^attenfeiten beö fiebenö ju fe^en." — „3d() fel^e bie ©a^rl^eit",

entgegnete id^. „2)iefe Dinge roaren immer fo unb «werben immer fo

bleiben", behauptete ber Dftpreuße gleichmütig. „Der Doftor f;at

rec^t," unterbrad^ i^n mein rl^einldnbifd^er College, „baö furd^tbarfie

an ber ©oc^e ifl nur, ha^ eö in faum einer beutfd^en ©tobt beffer auös
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fie^t, aU in 23crt{n, unb ba^ bte ^ejl biefer ^ranf^elten un[cr gonjcg

bcutfd^eö 53otf t5ngfl burci)feuc^t l^ot. SScnn eö fo mettergcl^t, «erben

voit in roenigen Generationen entartet fein, wie bie untergegangenen

SSoHer beö Slltertumö." „^Ic^ maö/' rief ber Dflpreu^e unb fd^tug mit

ber gaufl auf ben 2^ifcl^, „fo fc^tapp finb mir noc^ tange nic^t. greitid^,

roenn bie SSaffertrinferei [o njeiter §unimmt, — mx muffen nur orbents

tic^ am beutfd^en >lrunf fefi^atten! ©tewarb, bringen ©ie mir nod^

eine iO^ünc^ener!" — „SJiir nod^ eine gtafd^e ^Sorbeaur", rief ber

®einf;6nbler.

^io^tid^ würben bie beiben SSertreter beö germanifd^en Xvnnhi

afd^fa^t, — hai ©d^iff flampfte wie ein 9lo§, baö feinen ^ügel jers

riffen l^at, unb legte fid^ balb auf bie tinfe, batb auf bie redete ©eite.

©d^weigenb jlanben fie auf unb wanben fid^ mit tafienber j^anb jur

Kajüte ^inauö aufö ©etf.

®ir ^iirüdbteibenben fd^auten unö an, feiner fprad^ ein 5[Bort.

2lber auf ben Wliemn alter lag eö l^alb wie 53erad^tung unb l^alb wie

5l}?itleib. ?D?ein ^erj aber wor ooll banger ©orge, weil id^ biefe ©timmen

ber ©emein^eit unb ber Äurjfic^tigfeit nur ju oft fd^on gel^ort l^atte.

2fd^ banfte meinem ©df^opfer, aU iä) erfl wieber im ndd^tlid^en Sunfet

oben auf T)ed fianb, umbraufl com ©türm, ber unö ben ©ifd^t ent*

gegenpeitfd^te. I)aö Sonnern ber ©ogen unb t)ai ^reifc^en ber

9}^6wen flang mir wie 9}?ufif gegen baö, tvai id) foeben wieber gebort

batte« 3c^ ^atte baö ©efübl, olö mü^te ic^ mic^, e^e id^ jur S^ac^tru^e

in meine ileine, wci§e Sabine ging, üom ©türm erjl einmal orbentlid^

wieber reinigen laffen.

Unb wie id^ ba oben flanb, war eö mir, ol6 fdl^e iä) wieber bie

^unberttaujenbe blaffer ©d^ulfinber in ©eutfd()lanb unb bie >laufenbe

junger ©tubenten mit bierjlumpfen ©efid^tern unb bie 9}?illionen

beutfc^er $8iers, siöeins unb ©eftpl^ilifler, bie SKillionen beutfc^er

©d^napöbrüber, bie 9}Jillionen öon gefd^led^töfranfen S}?dnnern, oon

eitlen ©trebern, üon faulen 5(lid^tönu|en unb albernen, ^od^mütigen

@ec!en! D, tonnte ic^ meinem ^erjen Suft machen unb ben ?Öiann

treffen burd^ ©türm unb ©d^neeboen, ber im ©runbe boc^ ma§s

gebenb ifl für bie Srjie^ung unfereö 53olfeö, üon beffen 23eifpiel ber

©eift auöge^t, ber in bie ©eelen ber jungen Generationen gelegt wirb.

X)a fiel mir ein, tvai unfer beutfc^er ^^ilofopl^ ged^ner, ber
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2(merifoner Xrine unb oielc onbcre ^^ilofop^en [c^on, unb mit jRe^t,

bel^Quptct ^oben: ba| bic SSeltenringe beö ©eijleö ebenfomenig bcr

forpcrtid^en !2eitung bebürfen, ane bie SSetlenringe beö ^t^erö, bic

burc^ ©d^oll, fiid^t ober SIeftriäitdt erzeugt merbcn. @o fe^tc id^

benn meine Xpdnbe on ben 9}?unb unb rief, um meinen ©ebanfen

m6glicf)|len SRad^brud ju »erteilen, in ben ©d^neeflurm l^inouö:

^eba, ^err ^uttuöminijler!

3e^t f)Qh* ic^ bic^!

mexl^ bu'ö,

3Bie bie jc^n)ingcnben SBetten

«Keineö ©eifieö bic^ treffen? —
©egen ben Olorbofijlurm an,

2)er mir bie ©d^necflocfen überö 9}?eer xni ©efid^t peitfd^t,

6cl()ie|en jie ju bir l^inüber

Überg 5Keer

Unb treffen bid^ unb paden bid^,

Du n)iüjl 9}?ini|ier fein

über böö Unterrid^töraefen?

3a, [d^tdffi bu benn,

Dber bifi bu tot?

<od)aü bod^ nad^ 2(merifa, nod^ ©fanbinaoien unb ginnlanb!

©d^au hod), n?ie fie'ö bort mad^en!

T)ü tuj^ beine «pfUc^t nic^t!

T)u jie^jl nid^tö unb ^orfl nic^tö!

21oufenbmQl fd^on ^obe id^ bir jugerufen,

X)a^ unfere Äinber bta§ unb etenb finb! —
^toufeubmat hahe id) bir fd()on jugerufen,

2)a§ bu nur Sernmofd^inen er^ie^f^!

^eine S^arattere bilbefl,

©onbern 50?olIuöFen!

2(ber feine 'SRänmx

SDJit ^noc^en, mit SKüdgrot! —
2Beid^linge, bie nad)^cx

Den SÖerfü^rungen im fieben nid^t {ianb^olten! —
Du biji jc^ulb,
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^enn bu ^oj! böfüt ju forgcn,

2)o§ bic ©c^ute ^^oroftere bittet !

^6rjl bu benn nid^tö?

©ic^j! bu benn nid^tö?

dm SSiertel unferer männtid^en 3ugenb

3|1 ertranft an efet^aften ÄranfReiten!

^unberttoujenb beutfc^er 9}?dbc^en n?erben ju 25irnen!

i)mä} beine ^onb finb fie gegongen!

X>u ^afl nic^t ocl^t gegeben!

yperr SJJinifter!

T)u ^afl eö gefc^e^en lajfen,

2)a§ bie teuftifd^en ©ifte

©0 loiele front unb etenb

Unb ju 53erbred^ern gemod^t ^oben!

^0, ic^ n)ei§, morum bu fd^meigjl!

Du fetbjl trinJfl gern ©eft

Unb SBei^raein,

^ber nur mi^ig!

— 5Rottirtic^!

2lber id^ §erre bid^,

Unb bie ^Betten meineö ©eijlcö

©otten bid^ einengen unb !temmen,

5öie bie bronbenbe @ee!

Unb bie Sffio^r^eit [otl bic^ pteffen,

5Bie eijerne Älommern!

Du felbjl trinffl gern ©eft unb SBei^wein!

Unb borum UJjejl bu'ö gefd^e^en,

£)o§ bie onbern fid^

3n 23ier unb 93ronntmein beroujd^en!

©n ©ort oon bir,

Unb ber Äoifer mürbe

9}iit bem 23eifpiet ooronge^en,

Unb ber SHeid^ötog mürbe bem 23ei[piel folgen,

Unb bie 23rouer unb S3renner

2Bürben bir flud^en,

Slber bie ©Mütter bic^ fegnen!
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Unb warum I6|[ejl bu

Die ^inber oerberbcn?

$[Barum ?annft bu nid^t ctn[c^en,

500 bie Quellen beö Übctö,

©er ÄronF^eiten,

Seö eienbö

Sntfpringen?

2)u oerfd^teuberjl beine Äraft

2fn ^teinigfeiten,

3n Duengeteien unb 2)ifäiptinart>erfol^ren! —
T)oä) nun ergreife bie 2lrt

Unb teg' ^onb

2(n bie SBurjel beö ÜbeB,

5Benn bu ^err [ein rainjl

Über baö Unterrid^töroefen eineö gongen S3olfeö!

Sf^un njo^l/ bie Duette otteö

Übetö unb Un^eitö

3il Unterbrüdung ber grei^eit,

X)\e 50?ottuöfen er.^ic^t

©tatt 'Sflhnnexl

@ib ben Äinbern gefunbe ©eijleönal^rung,

2)a§ fie ©n[id^t bekommen,

®aö gefunb ifl unb gut,

J)a§ [ie gefeit werben

©egen bie @ünbe,

Sie fie franf unb etenb mad^t! —
Sutbe nic^t,

£)Q§ unfrer jungen 50?onnfd^oft

Durd^ biefe Äreu^fpinnen

53on 5Birten unb 58rennern unb S5rouern

5(uögefogen wirb!

Unb t>or attem:

@d' Siebe in biefe jungen ^O^enfd^en^erjen,

SBorme, tebenbige ßiebe,

Unb nod^ einmot Siebe!
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t)n bifl jd^utt) an all bem €tcnb!

^ajl bu benn Siebe?

5^ein, bu bifi träge unb fiumpf

©en ^eid^en ber ^eit gegenüber! —
2(ber i^ will bid^ rütteln,

Unb hid) in bie bellen l^inein^icl^en!

2)u mu§t fie fpuren,

®ib Qc^t!

Sie 23ranbung tt>irb fo flarf n>erben,

©a§ jie bi(^ jerfd^mettert,

$Senn bu nid^t auf mid^ l^orfi!

©er ©türm fd^leuberte Hagelböen unb ©ogenfd^rooll ouf baö

<Sd^iff. ßr bonnerte tmä) bie ^ofelage unb bie Slawen an ben ©d^orns

flein, ta^ bie fd^yroeren eifernen Letten, bie i^n hielten, flirrten unb

freifdbten. ©onn entfaltete er plopd^ feine ©d^wingen unb we^te

mit aller 5Kad^t ouß einem Sttem ber ^eimat ju, aU njolle er bie 5Borte,

bie id^ i^m mitgegeben, in rafenbem ©d^rounge hinüber tragen in

mein geliebteö SSaterlanb.

2Barm unb \iä)t umfing mid^ meine Sabine. Sßom Wärmeraum

für bie ?9?onnfcl^aft l^orte id^ bie ©timme unfereö ©d^ifföjungen, ber

bort fein triefenbeö ^^Ijeug trodfnete. ©eine ©timme, bie fonfl fo fro^

Hang, ^atte einen fe^nfuc^töoollen Xon, 5Bort für 5Bort brang burd^

bie bünne ®anb ju mir, unb meine ©cele, bie auf ben gleid^en S^on

geftimmt rcar, fang mit:

Über bie 50^atten, über bie ©anbe

©treic^et bie 59?6tt)e l^in jum 5Keer;

Über bie Reiben, burd^ bie fianbe

3rr* id^ manbernb l^in unb ^er.

^aä) bem Sieb mein unter ben ßinben,

®ie fie ru^t an meiner S3rufl,

^aä) ben meereöfrifd^en ©inben

©el^t mein ©eignen, meine fiufl.

128



über t)ie Reiben, hnxd) bie ßanbe

^iel^* id^ mit bem 2ÖQnber|lab;

^ä), bcr ^eimat [ü§e 93anbe

polten fefl mid^ biö jum ©rob.

5(Iö id^ bonn in meiner ^oje log, mol^t merfenb, mie bQ6 SSetter

äuna^m, mu§te id^ nod^ einmal unfereö Sotfen gebenfen, unb wie er

mir oorgefommen voax mie bie Erinnerung, bie unö burd^ bie ©türme

bed Sebenö ^inburd^fül^rt.

Unb bo fam fie jd^on felbj!, bie gütige ^aw^^erin.

2)oö 2ieb beö ©d^ifföjungen wedEte alte 3)?clobien unb traute

garben unb jü§en, beraufd^enben Srbgerud^. ^d) oerga§ ben <Sturm,

oergaf, ta^ mir im gefürd^teten
" fpanijd^en 'Sfleexe auf [d^raanfem

©d^iffe oon brültenben 3Bogen ouf unb nieber gel^oben mürben. 3d^

fonb mic^ mieber im ©eijle, mie id^ olö ^nahe mit meinem treuen

^unbe burd^ bie braune ^eibe flreifte. ^d) lag in ber buftenben (Jrifo

unb [ong mein Sieb. Über mir blaute ber ^immel unb auö bem na^en

^ornfelb (lieg jubelnb bie ßerd(>e in bie ßuft.

Unb mit bem fierd^engefang unb bem ^eibebuft famen bie Sieber

mieber angeflogen, bie ber ^öuber ber ^eibe mir zugetragen ^atte

oor langer, langer ^^i*« ünb einö nad^ bem onberen fang id^ leife

für mid^ ^in, — meine $8egleitung mar baö beulen beö ©turmeö

brou§en — oft genug ^atte ic^ meine Cieber bei meinen ndd^tlid^en

Sßanberungen tuxä) bie l^eimijd^e ^eibe mir gefungen, menn bie

^iquinoftialfiürme über bie Erbe brouflen. @o mar mir baö 2^oben

ber ©turmgeifler im Räuber ber Erinnerungen an bie ^ugenbjeit

boppelt l^eimifd^.

Unmillfürlid^ griff bie ^anb nad^ bem 23ud^e ber Erinnerungen,

t>ai mein ®eib mir mitgegeben ^atte beim 2lbfd^ieb. ©o lagen jie

jauber einö beim anberen, unb bajmifd^en gepreßter 3faötnin, rote

SRojenbldtter unb 5ßeild(>en, ba ein ©olblad auö il^rem genjler unb

^ier ein 9)?t)rtenjmeiglein oon einem SSdumd^en, baö \d) \f}x einfl in

einer ©d^erbe gejd^enft. Unb ba, fojl mel^mut^aud(>enb ein Zaxni-

jmeig, ein getrodneteö ©ijlelblatt, — Erinnerungö5eid()en an oll bie

fleinen ©d^merjen unb kämpfe ber erflen Siebe, on bieje^ ©ud^en
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unb 6e^nen, bicfeö Sluöroeid^en unb glichen, on att biejcö monnige

5Biebcrfinben unb jorte ^offen.

Unb bo fom bie ^eit ber 2^rcnnung, — \d) mu§te l^inauö in bie

grcmbe, bie Gräfte njoüten tt)ac^[en, — id^ mu§te bie 2Bett fe^en,

l^inau^, l^inouö. Dod^ mo id^ aud^ ging unb fianb, njie jog'ö mid() immer

roieber jut ^eimat ^in. £> munberootte, fel^nfud^tsoolle 5^it beö

5Banbernö. 2Bie jlirffl bu bie .^raft, roic tt)eitejl bu ben 58ti(f, rcie

le^rjl bu boö @ute ber ^eimot jd^Q|en!

^ber Qud^ biefe '^ext beö ©rängenö unb ©türmend ging vorüber.

2)ie ©e^nfuc^t nod^ bem eigenen ^erb, ber 2)rang, SSurjel ju foffen

im eigenen £anbe, mürbe fo fiarf, ba§ ber ^Banberfalfe fein 9lejl fid^

baute. T>o^ nid^t in ber ©tobt — ba^in pa^te ber freie goWe nidjjt, —
bo ^6tte er bie gtügel [id^ raunb geflogen im engen ©emduer. 2(ber

bo brausen, n^eit oor bem 5lore om Ufer beö blinJenben ©tromeö,

mitten im ©rimen, bo fonb er ^to|, fein 9Refi ju bauen. Sin ^auöd^en,

Hein, ober fonnig unb freunbUd(), ein SÄofentrons über ber ©orten«

Pforte unb ©olbregen unb ^oömin, ba§ eö nur ein £eud()ten unb ein

2)uften «or, — bo^inein führte er ben <Sd^o|. Unb nid^t ju lange

bouerte eö, bo fonbte ©ott bie erfle %tnd)t ber ßiebe, ein liebtid^e^,

rofigeö Äinb. Unb fiel^e bo, bolb fom ein sroeiteö unb britteö. T)a

rcorb boö ^äuöd^en ju Hein.

Soor boö boö ©tüd? ^immel, welchen ©onnenfd^ein ^ofl bu ju

»ergeben!

^Kitten in jener «weiten ^errlid^en ©ortenjiobt, bie fid^ on ben

Ufern ber Slbe t>on Hamburg obrodrtö ^injiel^t, liegt mein ^eim.

3öie ein geJ^eimniöeotteö ^anhcx\d)\o^ tiegfi bu bo, nad^ ber ©tro^e

^in oon beinen otten 23ud()en unb (Sieben, jortnidfenben 23irfen, beinen

jc^ottigen ^ofionien, l^od^rogenben bunflen ^ppreffen unb tiefgrünen

©ted^patmen umgeben. Sen (Sintretenben grüben bie ©oppen ber

beiben feit Urzeiten lonbeingefeffenen gamitien, boö ber eigenen

unb boö meines SBeibeö. S3ilber unb SBonbfc^muc! im ^Ireppen^ouö,

fomeit bo6 Sluge reid^t; — bod^ Ipott, gleid^ l^ier on ber 5[Banb bei ber

>tür, oud^ für ben ©eringflen, ber eintritt, leidet erreid()bor, eine SRei^e

üon 23oujeid^nungen — ßinjetl^dufer für 5(rbeiter —, bomit fie fid^

leidet ouöfud^en fonnen, njoö für ein j^äuöd^en fie in ber 23ougenoffens

jc^oft erwerben moUcn.
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3n alte genjler ücrfud^t hev ©onncnfd^ein cinsuftuten. Unb üom
©arten ^er jubetnber ^inbertdrm. 2Da erfd^eint bie ^auöfrau, mid^

rDÜtfornmen ju ^ei§en, — f)Q\h ^riml^Ube gteid^ an [onniger ßiebtid^;

feit unb Snnigfeit, l^alb 93run^itbc an ^raft, gro|, [d()Ianf, golbblonb

ha^ S^aax, aU ob ein ©onnenleud^ten üon i^rem Raupte ausginge

unb bod^ bei atter ^per^Iid^feit unb 5Sarme ctnjaö ©ebieterijd^eö, aU
ob fie eine Königin fei, gerco^nt in i^rem Sleid^e ju ^errjd^en. Unb
rcie ^errfc^t fie! SÖar baö bog 5Jer^dltniö ber ^errin jur Wienerin,

mie fie mit i^ren 9}?dgben umging, ober roaren eö greunbinnen, bie

ber greunbin einen ©efalten erliefen, inbem fie i^r bienten? 5Öie

flogen bie Reifungen an bie Äinber, fobatb boö reitbe ©piet ,^naben

unb ?Kdbd^en in gu tauten 3ubel l^ineinri§: „9)?agba, öergi§ beine

©eige nid^t, — ^mma, beine Slofen muffen nod^ SBaffer ^aben, —
Siubotf unb ^rnfl, n)irb hat) neue ©egetf^iff aud^ jum ©ettfegeln

zeitig fertig?"

©a lag eö auf ben feigen, fafl jwei 5D?eter lang, auö SKippen unb

^tanfen funflfertig gefügt, — bie ©pdne auf ber ^obetbanf unb am
gu^boben jeugten t>on bem §lei§, ber ^ier in ber Knaben ©erfflatt

ge^errfd^t ^atte.

©innig ^alf ein blonber Sodenfopf ber ©d^mefier im ©ie^dnnd^en

5Baffer tragen für bie Blumenbeete unb ben ©emüfegarten, rad^renb

auö offenem genfier ein 2^rio erfd^oll: ©d^rcefler unb Vorüber bes

gleiteten bie ^Itefie jum ©efang, — alteö ©d^on^eit, ^unj^, ©onnens

fd^ein, ^raft, ©efunb^eit unb Stehen,

Äinber oon Firmen famen unb Rotten ©peifen für frante ^Kutter,

53dter, ^inber, — baö roar fein 2Öol^ttun an grembe, fie traten

ein, atö ob fie l^ier ^inge^orten, o^ne ©d^eu, roie in boö ^auö i^reö

SSruberö.

ßeibenbe famen unb l^olten fid^ 9lat. greunblid^ mürben fie emps

fangen; froher olö fie gefommen, gingen fie lieber. Unb über altem

lag ©onnenfd^ein.

hungrige ftopften an unb erhielten i^ren ^ta| im '^immct: —
„^afl 5(rbeit?" — „SRein." „©ei^t, wo bu meldte er^dttfl?" — „23in

ftemb ^ier." X)a gab i^nen ber ^auö^err ein SSerjeid^niö mit, ha^ er

\iä} f)atte brudfen taffen, mit allen genauen eingaben alter 5lrbeitös

nod^meije ber Umgegenb. 2)iand^er ^at fpdter mit einer ^ofifarte
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gebonft, ba§ i^m bcr SBeg jur 2lrbeit gcmtcfen rourbe. So ijl merf*

jDÜrbig, tt)ie boö Slttcinfcin in ber grcmbe, 9lot, ©orgc um bic ^u-

fünft unb junger unb ^5tte ben 9}?enfcl^en bumpf unb jlumpf unb

ocrjagt moc^cn. SSiele Igoren nic^tö mcl^r unb fe^cn nic^H mcl^r, nid^t

einmal bie grofen ^lofate auf ben S3o^nl^6fen. ©ie irren mie oer«

taufene ©d^ofe um^er, hii fie im dugerjlen SIenb jinb, wä^renb onbere

il^rer ^änbe 2(rbcit bringenb bebürfen.

30^ l^abe einmal in einem 2^errorium eine Slnjol^l loon geuer«

[alamanbern unb ©be^jen beobad^tetl 2lld jie frijd^ au6 ber greis

^eit in il^r ©efängniö ^ineingefe^t mürben, maren jie gefrö§ig unb

gingen rüflig auf bie 2fQgb nad^ SRegenmürmern. 2lber je mel^r ber

üleptilien im >Kaflen moren, je länger fie ber grei^eit entbehrten,

bejio jiumpfer unb träger mürben jie, fo ha^ id} i^nen fd^lie|lic^ bie

SBürmer oorö 3)?aul legen mu§te, bamit [ie nur nid^t üerl^ungerten.

©erabe fo ge^t eö mit ben 50?enfd^en. Die Sntfrembung üon ber

Si^atur, bie ^ot maä)t fie pumpf, roubt il^nen bie ^latfroft unb bes

mirft burd^ bie ßäl^mung beö ©e^irnö t>ai nömlid^e, mie ber Über«

flu§, ber bie 'Sflen\d)en üer^inbert, i^re Gräfte ju fi^ulen unb burd^

Übung ju no^ren. X)a ^ei§t eö, bie marme 23ruber^anb ou^flreden.

Sßater im J^immel, la^ unferm beutfd^en SSolfe red^t t>iele morme
93ruberl^dnbe mad^fen, — mir fonnen fie braud^en! über ber Xiix

meineö Slrbeitöjimmerö laö icl^ tdglid^ ben ©prud^ aU tdglid^e Wla^f

nung: „ßiebe beinen 9l5c^flen olö bid^ felbft!" X)ai ifl'ö — mag bie

©eele beö (S^riflentumö auömad^t, ha^ fonnen mir unö nid^t oft genug

mieberl^olen!

Unb mie fal^ id^ eö überall baran fehlen, in ber S^e, jmifd^en i^err=

fc^oft unb ©ienjlboten, im 83er^oltniö jmifd^en 2(rbeitne^mer unb

5(rbeitgeber, jmifd^en Slegierung unb SSolf, — überall, überall tai

nimlid^e Sieb. 9)?it @elb trad^ten fie alle banad^, il^re 5ßerpflidt>s

tungen, il^re ©anfeöfd^ulben gegen i^re 3}Jitmenfd^en \>on \\^ abgus

tilgen, fi^ gegenfeitig ooneinanber loöjufaufen, unb oergeffen bars

über, ba^ mir alle 25rüber unb ©d^mefiern finb. Dl^, biefe ©tumpfs

l^eit beö SDlenfd^empfinbenö, bie über unö gekommen ifl!

3d^ fal^, mie baö gro§e SiebeömerE, hai unfer alter großer ^aifer

mit ^ilfe feineö nod^ gr6^eren £)ienerö, unfereö SSidmardC, in« geben

rief, alö ber ©d^u^ be6 unfeligen 5Robiling i^n oufg ©d^merjenölager
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geworfen ^atte, unter ben ^Snben unfcrer 93ureaufroten ^^u einer

Duelle beö ^ojfeö unb ber Erbitterung mürbe.

ffioö f;itte auö unferer 2trbeiterfd^u|ge[e|gebung merben fonnen,

wenn jie einfad^ unb fd^lid^t unb ein^eitlid^ für unfer gon^eö SSolI

gefd^offen märe, für jeben, ber in ^ot mar burd^ Äronf^eit ober Uns

füll ober Sllter ober SSerlufl beö Ernol^rerö, — feine Slrbeiteroerfid^e*

rung mit bem bitteren SSeigefd^motf ber >trennung beö SSolfeö in

jmei klaffen, SSerfic^erte unb 5Rid^toer[id^erte, fonbern eine S3olfös

öerfid^erung, bie olle umfaßte, bie allen l^alf, bie mirflid^ l^ilföbebürftig

maren! 2Baö mire hati für eine Quelle ber Siebe, ber SSerfo^nung,

ber ©ered^tigfeit gemorben! Unb ben ^inbern l^dtte in ber ©d^ule

gelehrt merben muffen, bag eö une^renl^aft unb unmönnlid^ unb

unbeutfd^ fei, auö biefem Duell §u fd^opfen, menn man feiner nid^t

bebürfe, alfo auö 3^ragl^eit ober 23equemlid^feit. Unb ben angel^enben

23eomten l^dtte geleiert merben muffen, bo§ eö ein Ehrenamt fei,

^riefler fein ju bürfen, um bie Sürflenben auö biefem Quell juirönten!

©0 aber mürbe biefe Quelle befubelt unb oerfd^lammt mit ^artei^

l^aber unb ©ei^ unb ©eminnfud^t.

ginbige ^opfe, ^art^erjige unb ef^rgeijige 23ureaufraten taten

©olle in hat> 3Baffer biefer Quelle, fo t)a^ fid^ boö SSolf oielfad^ bog

©ift ber Erbitterung barauö tronf.

©afimirte benu^ten i^re 3lmter an ber Quelle, um il^r fd^mu^igeä

©emerbe ju forbern, inbem fie bie ^ilfefud()enben ^um Xrunf luben.

®itmen unb SBaifen mußten mit ben 93el^6rben pro^effieren, um
enblid^ il^r 3fledf;t auf SKente ju erfdmpfen, nad^bem i^nen bie ?9?afd^ine

ober baö ©erüfi ben Erndf^rer geraubt l^atte.

Krüppel unb ©iec^e mußten borben, biö i^nen enblid^ nad^

jahrelangem Kampfe bie SHente in ber le|ten ^nflonj zugebilligt

mürbe.

3«^ ^Qtte geholfen, mo lä) !onnte. 5öal^rlid^ nic^t für mid^. 2(ber

id^ fa^ i^re 5Rot, i^ren ^animer unb i^re Df^nmad^t bem Unrecl^t gegens

über. Unb id) fc^affte i^nen i^r Siedet, fdmpfte für fie, na^m tcn ^a§
unb ben ^orn ber S3efiegten auf mid^ für bie, um berentmillen id^

fdmpfte. Unb ber ^dnbebrudf jener Slrmen unb i^re 2^rdnen moren

mein ßo^n. £)ft mar eö mir, alö ob eö foniglic^e 5lrbeit fei. Slber

ber ^a§ unb ber ©roll ber anberen trug ba^u bei, mid^ mübe ju mad^en,

^33



Unb hod) fonnte id) nid^t oblajfen, für hai Siedet ju fdmpfcn. ffiie

(Srtrinfenbe j!re(!ten fie il^rc ^dnbe ju mir empor unb riefen: l^itf

unö! 9}iir war baö Reifen Snl^ott unb '^med beö ßebenö ge«

werben.

3cl^ trdumte weiter unb f^orte foum nod^ boö Donnern ber ffiogen

unb t)Q^ ©tompfen ber 50?Qfcl()inen.

3n meinem SSorjimmer jlonben <Scl()rdnfe ooller ©ommlungen
otter 2lrt, ouö alten Sfteid^en ber S^lotur, auö alter Ferren fidnber.

©eit meinen Änabenja^ren ^atte id^ ©tue! für ©tüdE gufommens

getrogen. 'SRix gatten biefe 6d()rdnfe feit tangem otö ein ©teid^niö

für boö 2trbeiten an unjerer ©eete. <So fotten wir auö bem gefomten

fRei(i)e ber Olatur, auö unjerem ßeben unb bem Seben ber onberen,

wie au6 ber ©efd^id^te atler SSotfer fammetn unb lernen, woö unö

nü|t, unö bereid^ert unb weitet, unb atteö forgfdttig in ung orbnen

unb auf§eid()nen. ?Rur fo fonnen wir bie gütte beö Sebenö in unö

oufncf;men unb mit il^r wod^fen.

Unb bann t)ai ßeben gemeinfam, ju zweien! .^ier war tjoltenbet,

tüai id) mir immer unter ber Q^e gebadet l^atte: Wlann unb 5öeib

jufammen erj^ ein 50?en[d^. ©oö SBeib attein ifi fein ^en\d) unb ber

illann attein feiner. 2Se^e bem SBeib, ha^ glaubt, allein jd^on ein

^'}len\d) 5U fein, — fie oerliert i^r 23efleö alö SÖeib. @ie ifl wie eine

^Regierung o^ne 53olf, i^r Seben ein ©d^einleben, bem bie ©runbloge

beö (Seinö fe^tt. Slber jweifad^ we^e bem Wlanne, ber glaubt, beö

5Beibeö entbehren ju fonnen, — er ijl wie ein 33olE o^ne jRegierung,

boö ba^inbdmmert o^ne ben Slnjporn feiner 23ejlen, wie ein fionb

ol^ne ©onne, hai nur grüd(>te beö ©d^attenö r;eroorbringt. 2(ber

9JJann unb 2Beib jufammen in ber wahren (5l^e, bie finb wie ein

93otf unb feine Königin, ©ie aber ifl bie 2^oc^ter beö ganzen

SSolfeö.

2)aö ®eib ijl bie ©onne beg Wlannc^, in ber ßiebe ju if;r lebt er,

bie Siebe ju i^r abelt feine 2lrbeit. 3^^ gemeinfameö Seben ifl gleid^s

fam bie ©pi|e ber ^tjramibe, bie fid^ ani ber 9}Zenge ber ©d^affen*

ben aufbaut, i^r 2(bfd^tu§, i^re Krönung, unb bod^ einö, untrennbar

einö mit i^r.

©lüdfeliger 9)knfc^, ber fo auö ?D?ann unb SSeib jufammengefügt

ifl. 5Iuf bir beruht bie ^ufunft ber SJienfc^engefc^lec^ter, auf bir ollein
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bie ^Otogtid^feit, auö bie[em ©taub i>ei Sllttagtid^en, beö 3i^bifd^cn

immer mieber emporäuiuac^fen jum fiid^t, jur (Sonne, jum (Jwigen,

jum ©eifl, iu ©ott!

Qlber immer großer raorb ber SDrong jum (Schaffen, jum ^etfen.

Dag ypQuö unb ber täglid(>e 23eruf genügten nid()t me^r, um alte fd^tums

mernben unb erraod^enben Ärafte ju betätigen. 2)ie Srfenntniö brängte

jur Xat
Sie Gräfte roac^fen. 3n gemeinfomer Slrbeit mit ben ©leides

gefinnten njod^fl ha^ @elbj!ben)u|t[ein, unb boö ©efü^I, onberen

Reifen ,^u tonnen, — SBellentreife auö^ufenben, — Slufgaben ju ers

fütlen, jaubert immer neue Gräfte, an beren SSor^anbenfein mon felbfi

früher nie geglaubt f)ahcn ttiürbe.

3m S)ienfte beö Drbenö 50g id) huxd) 2)eut[cl^tanb, burd^ Suropa,

öon ^ongre§ ju ^ongre§, nad) 3Bien, ^ariö, @torff;otm. Überalt [aenb

unb erntenb jugleid^. Überall galt eö, 2(uffldrung ju öerbreiten,

überall, ju lernen. Unb oon £anb ju £anb, burc^ö Sl^einlanb, Sßefls

falen, burd^ <Sd(>lefien, ©ad^fen, oon ©tabt ju ©tabt jog id^, SSortrage

f;altenb, Sogen grünbenb, ©omen jlreuenb. 2Öie ein rid^tigcr

SBanberfalfe Eam id^ mir wieber oor, ber in ftoljem 25ogen über hai

Sonb fireid(>t.

Unb bod^ mie anberö olö bomalö, ha id) aU junger ©tubent baö

Sleid^ burd^jlreifte.

ßanb unb Seute lernte id^ fennen, ber <Sinn meitete [id^, unb bie

S^atfraft raud^s. Unb nun rodd^jl ber (5influ§! Sie @ei|!eömellen

[erlagen ©ellenringe! ^xd)U, maö wir tun, üerge^t [purloö: Ser ^ampf
gegen ben Srbfeinb, für bie $!inberung ber jovialen 9lot, ber Äampf
gegen bie SSolfömi^mirtfd^aft ^ie^t immer weitere greife.

3d^ fa^ mid() im ©eijle an bem geöffneten genf^er meinet ©tubier*

jimmerö fielen; ber SSlidE fd^meift über bie 23aumfronen ^offnungös

reid^ in bie jlernenburd()fd^immerte gerne, unb neueö ©elbfloertrouen,

neue Slu^e jie^t in mid^ ein.

©ie^, id^ jiel^e meine Greife, *

'

Unb idj) leb' in meiner ®ei[e,

Sftuf unb banne meine ©eijler,

3c^, i^r mdc^t'ger J^err unb SJJeifier.
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©d^itfe fic in ferne Sanbe,

£o§ fie fnüpfen neue SSonbe,

£q§ jie alte fefier binben,

£o^ fie neue ^pfobe finben!

Unb fo teb' id^, reirfenb, jlrebenb,

'Sflid) on'ö (5nb* ber Singe l^ebenb,

23iö ber 3Bettenl^err ber ©eifler

'SRid} Quc5 ruft, mein Dbermeifier.

T)ie ©ebonfen l^otten fid^ gejagt. (5ine ^ßittang ^otte id^ tergefjen,

wo id^ voat. Sie SRappe mit ben 33Iättern ^ielt id^ in ber ^onb. ^16^=

lid^ würbe id^ gegen bie SBonb ber ^cje gefd^Ieubert.

©er ©türm ri| an bem 6d^iff! Sonn jmong er ei, üormdrtö ju

jogen. ffienn eö [id^ bäumte, um voie ein ge^e^teö 3fio§ oorrodrtö;

juftür^en, l^eulte er oon leinten nod^ üorn um baö <S^iff ^erum, jlemmte

fid^ i^m entgegen unb brürfte eö tief in bie [d^aumenben, gurgelnben

SBoffer, ba§ eö, nid^t miffenb rcol^in, erjitternb flonb.

Unjer le^teö ©tünblein fd^ien gefd()tagen ju l^aben. ©er ©türm
[d^rie in ben 9}?afien unb brüllte um ben ©d^ornfiein.

^ä) flanb auf. 2In ©triefen unb ©tangen arbeitete id^ mid^ burd^

raffetnbe ^agetboen unb 9legengüf|e üon meiner Sabine über baö

©c^iff! 3m ^xv\\ä)enhed unb in ben Kajüten fd^tief atteö, — wie

^inber, bie fid^ wol^t bel^ütet roiffen im @d^u|e ber ?Dlutter. Statte

eö irgenb einen ©inn, aud) nur einen ju werfen? ©oltte eö fein, fo

war eö ben 2lrgIofen ^u gönnen, in fü§em ©d^Iaf auf ben ©runb beö

9}?eereö ju finfen. ^u retten wäre feiner gewefen. ^in Sompfer
mel^r wäre in ber 23iöfat)a üerft^olten.

3m 9laud(>faIon fa§en nod^ ein paar üon ben ^affagieren beim

S3ier unb fpielten ©fat unb ahnten nid^tö oon ©efaf^r. 2(Hol^ol unb

>labaföqualm l^atten i^r Jpirn fo umnebelt, ba§ fie feine flare 93ors

flellung me^r oon il^rer Sage l^atten. 3d^ mu^te unwillfürlid^ an unfere

^^ilifier bal^eim benfen, bie fid^ fo ftug unb fidler bünfen an il^ren

©tammtif(^en unb bei i^ren Sinerö, unb bie feine 2(l^nung baoon l^aben,

wie ber ©türm pfeift.

23etrunfen war feiner, '^m Gegenteil, — fie fpielten fel^r emfig.
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3d^ voün\ä)tt gute 3fiul^. 3m ^inouöge^en fing iä) nod^ bie SSortc

ouf, — eö JDurbc gcrabc ^u einer neuen 9lunbe ausgegeben — : „SJJajefldt

wirFtid^ famojer, [d^neibiger ^ert 2Bei§ eö noc^ mie l^eute, otö er mir

nod^ bem testen großen 2)iner auf ber Vieler ffiod^e bie ^anb fd^üttelte

unb jagte: ,5Ka^ijeit, mie jel^t'ö?' — n>irEIid() fomofer 'Sflex\\ä}, ganj

genial." (5ö war ber SSeinl^anbter auö 23orbeour, ber eö fagte. Sie

beiben 3uben auö 23ubapefi niiften anbdd^tig, bie Zigarette im 50?unbe.

^ä) fampfte mid^ burcl^ baö Unroctter l^inburi^ biö ouf bie SrüdEe,

9J?ein ^apitdn flanb oorn unb lugte in bie 5Rad^t ^inouö. (5rnp, nüd)tern.

roie auö SSronje. (5r 50g mid^ in [eine Kajüte. „Softer, foenn rcir biefe

9lad^t j!anbl^atten, bann [el^en mt unfere grauen unb ^inber, |o

©Ott roilt, nod^ roieber. ©orgen @ie bafür, ba§ bie ^ojfagiere n\d)U

merfen." '^ä) fonnte i^m berid^ten, ba^ bie einen fd^Iiefen unb bie an*

beren ©Eat [pielten. Sin Cdd^etn ftog über [ein mdnnlid^ [(^oneö,

ernfteö @e[icj>t. Sann brüdften lüir unö [d^meigenb bie ^änbe. dt

ging mieber auf [einen ^ojlen.

Wlit 5f^ot unb 2)?ü^e getaugte id^ burd^ bie ginflerniö unb bie Pagets

b6en ouf tai ^interbed. Wlxv voax eß, aU ob id^ jemanben ^orte. ©e^en

fonnte id^ nic^tö. Sod^, bort hinten beim ©teuer fauerte, fefl ans

ge[d^miegt an bie ©d()ifjrön?anb, eine men[df)tid^e ©efialt.

Ser ^alte ttsar eß! 2llö id^ i^m meine ^anb auf bie ©d^utter tegte,

[d^üttette er [ie ah, unb warf ben ^opf jur ©eite, — id^ oerflanb \f)n,

— er rcottte allein [ein! unb [0 üerlie§ id^ i^n. ®aö qudtte if;n? 5lngfl

oor bem ilobe roar eö nid^t, hai fü^tte id^. — Surd^ ©türm unb ©i[d^t

arbeitete id^ mid^ mieber §u meiner Sabine. Unb mie id^ ba [lanb

in ber finfieren SRad^t, mid^ ^altenb an ben Sifenjiangen, in benen

baß SRettungöboot l^ing, um nid^t t>on bem ^eulenben ©türme über

S3orb gefegt ju n)erben, unter mir ber [d^warje, brobelnbe, [d^dumenbe,

bonnernbe £)jean, t^a, — o^, ba rourbe id^ [0 flein, [0 namentoö flein,

— roaö nü|te mir nun meine ^raft, rvai bie moberne ©d^ifföbaus

te^nif, njaö un[er gut iDer[orgteö ülettungöboot, — menn ber eine

nicf)t wottte! Unb bann roud^ö, raud^ö rie[engro§, unfaßbar etroaö

oor mir auf, — gerabe [0 nie bamatö, atö id^ ein Äinb n?ar, alö id^

i^m, bem nie ©efe^enen, meine deinen Heiligtümer jum ©c^eiter*

Raufen auftürmte unb [ie opferte, mie id^ eö in ber S3itberbibet üom
guten 5(bei gefeiten l^atte, — gro^, unfaßbar, wie er mir in ber ©d^ule
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in ber Sletigionöjlunbe erfd^ienen wor, roenn unjer Seigrer üon il^m

erjal^Ite unb üon feinen Sigenjd^aften rebete, — aU ob ein SKenfd^

oon feinen ^igenfd^often irgenb etnjoö miffen fonne, — ober wir

mußten feine Sigenfd^often ouöwenbig lernen, ha fionben fie ja gebrucft,

fd^roarj ouf n)ei§, — unb ber ^nabe, ber Süngting bäumte fid^ auf

gegen biefe Sntnjeil^ung feineö ©otteö, feineö großen, unfaporen

©otteö, bdumte fid^ auf gegen bie Stnma^ung biefer falten, lieMofen

^l^arifder unb ^eud^ler, bie mit biefem 2inerf;eiligjiten hantierten, aU
ob fie eö mit i^rem ?0?enfd^enöerjlanb erfäffen konnten! ©en ©ott

woÜte id^ nid^t fennen, ben bie erfaffen fonnten! 2)en @ott nid^t,

um beffentn^iiten fie in all ben 3ö^r^unberten $taufenbe erfd^lagen

unb verbrannt Ratten, über ben fie in ^onjilien geflritten unb fid(>

»ertragen l^atten, um ben fie gefeilfd^t l^atten ouf i^ren Äird^entogen,

mie bie SBeiber am 3)?artte um bie 2Bare! '^ä) fül^lte ©ott, — ta^

n>ax mir genug, ^ä) mollte nid^tö Olol^ereö t>on il^m raiffen, ja, id^ r;a§te

unb tjerod^tete bie ?0?enfd()en, bie oorgoben, feine Sigenfd^often ju

fennen, weil id^ fül^lte unb raupte, bo§ fie nid^tö 5ld^ereö roiffen fonnten,

fein 93?enfd^, niemonb. @ie follten mir meinen @ott nid^t befledEen

mit il^ren Sügen, onfiatt fid^ einfod^ in Semut üor il^m ju beugen

unb ju fogen: „^err wit rciffen, ta^ bu bifl, ober n^ie bu bifl, unb

roer bu bifi, boö njiffen ttjir nid^t: aber ta^ bu bifl, boö mod^t unfer

geben ouö!"

Unb n)ie olle biefe Silber ouö ber SSergongen^eit unter bem ©rol^nen

beö ©turmeö unb ber 2Bogcn burd^ mein ^irn jogten, bo fom wieber

biefe ^immlifd^e grope 'tRn^c über micl^, wie früher, wenn id^ nod^

bem Sanimer biefer 9leligionöjlunben ^inouöflüd^tete in bie n^eite

^eibe: Die @onne fonf. T)ie 9locl^t fom mit i§ren (Sternen unb i^rem

9lebelorme unb i^rer großen ©tille. Unb bonn tt)ar er bo, — id^

tt)upe eö, füllte eö, id^ ^dtte i^n greifen fonnen, fo füllte id^ il^n, —
in biefem ©efül^l, ein ^iä)U ^u fein in biefer fd^ier enblofen ©eite,

foum ein ©toubd^en, — borin erfonnte id^ il^n. Unb bann flromte

eö jurüdE: ©einen ©efe|en gem5§ leben, feinen ©efe^en, bie in ber

gonjen 9latur, n^ie eine grop J^armonie fid^ fiänbig n?ieberl^olen, —
olleö, woö on unö unb in unö lebt, betätigen, ouöbilben, jur l^od^fl;

moglid^en 53eroollfommnung, — Wlnttev, hd^ mar bein ©omenforn,

boö bu in mid^ gelegt, — n?ie jebe Slume, jeber ^rifioll, jebeö S^ier
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bie f)bä)^e SSoltenbung crflrebt, bie i^m möglich ifl, — boö jolt mein

^iet [ein, fo miü id^ bir bienen, bu ©ro§er. Unfaßbarer, ben id^ n)ei§,

weit id^ i^n o^ne, fü^te, wie id^ bie SRa^e ber SJJutter fül^Ite, oud^

njenn eö im ^immer nod^ [o bunfel n?ar.

Unb nun ^anb id^ mit ben gleid^en ©ebonten, ben gteid^en Smps

finbungen ^ier oben in bem branbenben ©ifd^t, umtobt t?om Drfon,

unb nun füllte id^ i^n n^ieber ganj bcutlid^, — befreienb, fidrfenb,

munberbar florfenb, ba§ bie 23ruft [id^ jaud^jenb be^nte, — nun la§

boö ©d^iff berflen unb ba^ 9}Jeer fid^ auftun, — ha^ id) hiiÜ) gefüllt

l^obe, Unenblid^er, Unfaßbarer, bafür n^ill id^ gern mein fieben geben. —
^d) tteibete mid^ auö unb tegte mid^ in meine ^oje. Seim ©d^ein

meiner Sampe laö id^ in %eä)mxi 23üd^lein „53om Seben nod^ bem

S^obe". 50?ir jagte eö nid^tö SReueö, nur Slltoertrauteö : eö gibt übers

l^aupt feinen 21ob. 5Kag ber Seib [id^ auflofen in feine 5ltome unb

taufenbfad^ neue ©eflatt annehmen, — baö, waö oon unö geifiiger

Sfiotur mar, fann ebenfomenig »ergeben, mie irgenb eine Äraftäußes

rung ber 5[Raterie. @ef;t bod^ nadf) stöbert 9}?et)erö unumfloßlid^em

@efe|e meber oon ber 'Katern fetbft, nod^ irgenb etmaö oon einer i^rcr

^raftdußerungen jematö jugrunbe. Unb ijl nid^t unfere ©eete, bie

^eit unfereö Sebenö on unferen j^erblid^en Körper gebunben mor,

unfer ©eifl, in le^ter Sinie aud^ eine fold^e Äraftdußerung unfereö

flerbtid^en ^eibeö? Unb bicfe feinfie Slußerung unferer 2}?aterie, bie

einfl im Seben unö geborte, fottte oergef;en fonnen? Unmoglid^!

ffiaö mir aud) tun unb fagen, benfen unb empfinben, — eö muß feine

©irfung l^oben in atle (5mig!eit. —
3a, ja, fo ifl*ö, — in unfere ^anb l^at ©ott eö gelegt, ta^ unfere

©eele, unfer Seben, baö unoergdnglid^ ijl, fieine ober große ©eltens

ringe jiel^t, gute ober fd^ted^te. — D^, ©ott im ^immel, gib, baß nur

@uteö auö meiner ©eete hineinfließt in bie ^ffiett!

Daö <^ä)\\\ erbitterte unb trad^te in feinen innerften 5"9^"' 3d^

^orte auö bem ^Id^jen feiner ^laufen unb bem ^reifcf)en in alten

S(!en, mie bie Dlieten fid^ loderten. 5[Bie lange mürbe eö ben Sles

menten nod() 2Biberflanb leifien? ^atte iä) hod) gurdf;t? 2)a badete

ic^ eineö anberen Sieblingöbüd^leinö üon mir, „3^ie Hemmungen
beö Sebenö" üon ^o^anneö SRütler, ber im 3)?aintat in feinem ©d^loß

2}?oinberg alten benen ein traulid^eö 2tft)t bietet, bie i^re ©eele in ber
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©tiltc ouöbouen roollen. 2)ie gurd^t fei eine ber Hemmungen bcö

gebend, fagt ^KüIIcr. 3ö, tral^rl^oftig, boö ij! fie nur ju üielen! ^crr,

gib, ba^ id^ feine gurd^t ^obe, wenn eö onö «Sterben gel^t! 2a§ mid^

freubig fierben!

Unb bod^ ergriff mid^ grenjenlofe 53erjagt^eit.

3}?eine ©eete tarn mir \o Kein, jo einzig Hein unb fd^rood^ oor.

®oö l^atte id^ benn geteiflet, roie bitter wenig, greilid^, id^ l^otte mir

9}?ül^e gegeben, S^rdnen ju trodfnen unb ©d^merjen ju ftilten, war

befirebt gewefen, gtürflid^e SJJenfd^en ju [d^affen unb UngtüdE ju oers

lauten, unb wo eö bo war, ju tinbern unb ju minbern. Slber war eö

nid^t bitter wenig gewefen, tüai iä) erreid^t? SSürbe et> genügen, auä)

nur einen fleinen SBettenring inö 50?eer ber Swigfeit ju entfenben?

Unb ^otte id^ nid^t aud^ oft, od^, gar fo oft gefel^tt? 3d^ ^atte ^l^riftuö

nod^Ieben wolten in 5ßerfen ber ßiebe, — unb wie oft f)atte \d) i^n

»ergeffen! 3d^, id^ ^atte gefünbigt, oft unb fd^wer! 3d^ ^Qtte SSeltens

ringe beö 236fen l^inauögefanbt, bie biejenigen beö ©uten fidler aufs

lieben mußten, — xva^ blieb bonn nod^? @o wottte ®ott mid^ benn

l^ier üerberben? — 2)orf) ftitl, xva^ war baß, — l^eute war ja bal^eim

©ufiaoö erfleö gro§eö ^ird^enfonjert! 5!}lein blinber junger greunb!

3^m ^atte ber 93ranb ber ^errtid^en SRid^aetiöfird^e bie Fül^nflen ^offs

nungen für feine 3"f«nft jerfiort. 2lber bie ßiebe jum ^öd^flen fül^rte

i^n burd^ feine Äunfi ju neuem ßeben. Unb nun? —
^atte bie ©eete bod) ^lüget? (Sd^wieg ber ©türm? — ©eutlid^

l^orte id^ wei^eoolte Ätdnge. ^ä) \a^ ben greunb in ber ^ird^e hinter

feiner geliebten Drget, — unb beuttid^ oernal^m id^ üon einer weid^en,

feetenootten 2lttfiimme baö Sieb:

J^err, bu fenneji meine <Sünbcn,

W. mein Seben ifl bir Sid^t,

5Botrfi bicl^ bod^ nid^t üon mir voeniien,

S^txt, t>erla^ mid^ ©ünber nid^t!

SSol^t, id^ fannte bie ©ebote,

Die bu un6 gegeben l^afi.

3a, id^ ^ob* fie übertreten,

-. . ^dtte fie oergeffen fofl.
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T)od} nun fom \ä} jur SSefinnung,

©e^ne micl^ nad^ beiner Uu^,

^err, nun l^itf mir mieber werten,

®ie bein ßbenbitb, roie bu!

^cxä) mir beine fiarfen ^dnbe,
I

3iel^e mid^ ju bir empor!

£q§ mid^ rul^n in beinem ©eijie,

ßei^e gnäbig mir bein D^r!

^lor liegt oor mir meine ©ünbe,

Unb mir iji fo fierbenöbong,

53oter unfer, loi mid^ l^6ren

©einer fonften ©timme ^tong.

@iel^' id^ lieg' bir l^ier ju ^ü^eWf

3ebe ©träfe ijl mir red^t,

3Bitl gern bü^en meine ©ünben,

91ur er^6re beinen ^ned^t.
;.

yixmm t)on mir bie £ofi ber ©ünben,

^ebe mid^ in beine 3lu^'! ' -

^err, nun ^ilf mir roieber werben

©ie bein (Jbenbitb, wie bu!

Da jog ei roie ein roarmer, fonniger <Strom üon ©emut unb ^rieben

in mein ^erj, So ^itft nid^tö, — wir muffen unö beugen öor bem,

in bem attein unb huxä) ben ollein wir finb, ber allein bie ©ro^e

ifl unb bie ©üte unb ßiebe.

Unb jie|t wu^te id^ mit einem 9}Jale, wo id^ gefel^lt, waö id^ ge*

fünbigt: id^ ^atte baö ©d^led^te Raffen wollen unb befdmpfen unb

^otte barüber bie Wlen\ä)er\, bie S^röger beö ©d^led^ten waren, ge^ojjt

unb veraltet unb befimpft; unb im 23eflreben, ju Reifen unb ju

linbern, ju trofien unb fiiebe ju geben, war id^ über baö ^iel i^inauös

gefd^offen unb ^atte me^r gegeben, alö id^ burfte. — ^^rifiuö war

'SRa^ unb Harmonie. (5r ^atte un6 gezeigt, 9}?a§ ju l^alten, ^armonifd^
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ju bleiben, — ic^ l^atte nid^t oon i^m gelernt, — fo mu§te ic^ aU SRenfc^

mic^ üerirren in meinem gürten unb Denfen unb ^onbeln. Unb

nun titt \ä), titt unföglid^. ©aö voax meine ©trofe.

5lber bo fe^te bie weiche SIttjlimme auä) jc^on micber ein, unb

me beim ^long ber Drget burd^ bie weiten galten ber Äird^e boö

ßieb ertonte, brong eö roie Alroji in meine <Seele:

Sern ju teiben, o^ne ju flogen,

€rft im Dutben ermeijl fid^ ber 2}?ann!

fiern, o^ne Hoffnung nid^t ju oerjogen:

©Ott ijl oltmäc^tig! ©enfe boran!

Sern ju leiben, o^ne ju Ftagen!

^Jliemanb tragt fc^merer aU er nur fonn.

S^ah' nur ©ebulb: @ott ^itft bir bolb trogen, —
©Ott ifl Slttiebe! ©ente boron!

Sern ju leiben, o^ne ^u flogen,

@ie^ nic^t bein Seib otö bod j^njerjle on!

@ie^ olö ^pifjifung on beine flogen, —
©Ott ifl oltroeife! ©enfe boron!

Unb nun erfd^olt joud^jenb unb triump^ierenb ber ©d^lugc^or:

®enn id^ geflorben bin,

©ollt i^r nic^t trouern!

grei ouö ben 3)?auern

©(^raingt |id^ mein ©eiji

SBenn ic^ gefiorben bin,

©oltt i^r eud^ freuen:

SKogt i^r euc^ fd^euen,

2)Q§ nic^t ber goben, ber jortc, jerreift.

2Öenn id^ gejlorben bin,

gort mit ben S^rdnen!

©d^möd^tid^eö ©eignen, —
23in jo bei euc^!

Z42



SScnn id^ geflorben bin,

gü^rt mic^ ber 9Jicijler

©d^offenber @ei|!er

3n fein gro^eö, ^Immlifc^eö Steid^i

Unenbtic^cr griebc überfam mid^. (jine unfogbQre, grogc, tüo^U

tucnbe SRu^c crfüttte mic^, unb in mir fetbjl flong eö wie eine [anftc

^ormonie, tt)ie ein Slbfd^iebögruf an bie SRenfd^en

2(uö ber %uUe meineö ©einö

Söotlt' id^ euc^ befc^enfen,

©rürft' ben einen bieö unb einö,

SBottte feinen frdnfen.

^ahc ©onnenfd^ein gefdt,

9iic^t um [etbfl ju ernten, —
©amen, ben fein 2Binb oerwe^t,

Reiten, ben entfernten!

93om Unenbtid^en geborgt,

SKogen fie'ö erraevben:

S^ab* für Snfet treu geforgt,

®ilt nun ru^ig flerben!

53otI 3lu^e, wie in einer geiertagöflimmung, fc^Iief ic^ ein. &n
rounberborer, großer griebe roor über mid^ gekommen.

5Bie tonge ic^ gefc^Iofen, ic^ n)ci§ e6 nid^t. ©c^liepd^ trdumte

mir, id^ vohve auf meiner geliebten 9lorbfeeinfet, auf ©t)tt. ©onnernb

fc^lug bie S3ronbung gegen bie Sünen, aber ber ©türm \)aite \\ä}

gelegt, ^d) \a^, wie bie 9)Zdnner mit i^rem a^ettungö^euge loom ©tranbe

l^erauffomen, triump^ierenb unb fingenb:

2)en ©tarten unb klugen gebort boö Siedet,

Den geigen unb ©d^mod^en bie ^Jiad^t;

©ic^ fetbfl oernic^ten, nur hai ^ei§t jc^ted^t,

©ic^ fetbft ermatten, bie 9)?ad^t.
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ffienn ha^ Wlect bie SBogen om J)cic^e serfc^ellt,

Unb ber ©türm feine (Schwingen bri^t,

2)ann joud^^t ber grieje: mein iji bie Seit,

^d) fürd^te bie 25ronbung nid^t!

^roor ^ot bog 9J?eer feinen S36tern geroubt

SJJond^ frud()tbaren Slder Sionb;

©0 ^at er ©d^oUe ju ©d^oHe geHaubt

50?it unermübUd()er ^anb.

©0 entflonb einfl ber Deid^!

Unb be^roungen baö 3Keer!

Unb gebrod^en ber Sogen ©d^tod^t!

X)od} ^eute nod^ gitt, ijl'ö lange oud^ l^er:

2)em ©tarten geboret bie ^ad^tl

©anj beutlid^ l^orte id^ ben ©efang. ^Q/ — tüog roar boö? 3ö^ rieb

mir bie 2lugen, id^ taflete nad^ ber 2Banb meiner ^oje, — id^ mor njod^,

TOol^rl^aftig mod^, unb nod^ immer ^orte id^ in Soi^rl^eit hcn ©efong,

boö alte griefenlieb, baö id^ oon meiner 2fugenb ouf fannte, boö id^

bie 3)?anner meiner norbifd^en ^eimat fo mond^eö 5IRal ^otte fingen

^oren, wenn fie, ben ©paten auf ber ©d^ulter, im fejlen 9)?orfc^fd^ritt

t>on ber 2(rbeit am ©eebeid^ nüd) ^aufe marfd^ierten. 9)?it einem

©a|e war id^ ouö bem S3ette, bie 2^ür aufgeriffen, — raal^r^aftig,

lad^enb unb fingenb raufd^en fie bereite mit frdftigem ©tra^l hai

3!5ed, um bie ©puren ber furd^tbaren ©turmnad^t ju vertilgen. Die

S3iöfapa raar befiegt. Sßoriibei; alle 9iot unb ©efa^r!

Aap giniöterre! ^d) fann mir benfen, ba§ bie ölten SKomer, wenn

fie üon ©üben an biefe Sanbfpi^e famen, glaubten, ba§ ^ier baö (Jnbc

ber Seit gefommen fei. 9Rod^ umj^ürmte unö eifiger Sinb, nod^ jog

jeber üon unö ben 2JJantel fefier an \id), olö nad^ ©übofl l^inüber eine

niebrige leid^tgraublaue ©ebirgölinie fi(^tbar n>urbe. 5lber bann, —
war eö ©inneötaufd^ung, war ct> Räuber? Der ©türm lie§ nad^, bie

^älte wid^, eö fd^ien plopd^ grül^ling ju werben! 5Rein, eö würbe

grü^ling! ßinbe, laue fiüfte umwerten unö, — ben 5iJ?antel ah, in

meinem ^erjenöfiübd^en bie ^eijung abgeflellt, — wunberlid^: ^aum
l^ottc id^ ben J^ebel auf falt gefJellt, worb mir fafl wel^mütig ju ©inn.
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9}?{r raar'ö, aU oh aud^ tiefer tote 5Ked^amgmu6 eine 6eete gelobt

^dtte: id^ voav i^m banfbar gemejen, er Tratte mid) gevodrmt, ^atte mir

in Sijeöfdite unb ©turmeöraüten 2^ro(i unb ffidrme gefpenbet, roie

ein tiebenber, guter greunb, roie eine tiebe, gute greunbin. Unb
nun, bo mir inö Steic^ ber ©onne famen, bre^e \d) i^m mit einer Würbet*

bre^ung bie ©eele ob unb fleüe i^n auf falt! So fielen mir bie SOien*

[d^en ein, bie i^r ^erj, i^re ©eete, i^r Smpfinben fo meijierticl^ in

ber ©emolt l^oben, mie eine ^entral^eijung. 23raud^en fie SSdrme,

rugö, flellen fie i^re ^erjenöleitung auf marm; mirb eö i^nen ju n)orm,

rugö, flelten fie i^re ^erjenöleitung auf falt. 2Baö ge^t eö fie an, roie

bie onberen empfinben, — ^aben fie nid^t baö 9led()t, bie '^zntxaU

^eijung i^rer ©eele fo §u j^ellen, me eö i^nen pa^t?

^ä) bad()te einer fd()6nen, fingen unb guten grau meiner 33efannts

fd^aft. 2)ie oerfionb eö meifier^aft, il^re ^erjenöfiimmung nad) 23e=

borf ju regulieren. 23eburfte fie ber 3Bdrme, fo flogen bie ^erjen

i^rer Umgebung, if;rer greunbe unb SSermanbten, ber 2)ienfiboten,

ber Slrmen unb 23ebrangten in bie ^eijung, ba§ eö nur fo proffeite; —
fam bann bie ^exi, in ber eö i^r ju l^ei§ raurbe, ^atte ber eine biefeö,

ber onbere jeneö oerbrod(>en: ^ier mürbe eine ^eijung abgej^ellt, bort

eine anbere. Unb oor mir taud()ten bie @efid()ter meiner SIrmen auf,

bie id^ il^r jur ^ilfe anvertraut, mit beren ^erjen fie i^re ^eijung ges

l^eijt ^atte, unb bie bie fd^one, fluge unb gute grau nid(>t oerjle^en

Eonnten, menn fie nun plo^lid^ bie ^ei^ung abfiellte. Unb bann flogen

fie jurüdf ju mir mit flummem gießen unb trdnenben, fragenben

Siugen: ob fie maö oerbroc^en Ratten; — bu la^t unö hoä) nid^t im

<Stid^, bu la§t unö bod^ nid()t fallen? $Rein, nein, nein, unb taufenb*

mal nein, — id^ fielle bie ^ei^ung meineö ^erjenö nid^t ah, unb menn

ic^ barüber jugrunbc gelten follte. ^ommt nur, fommt, i^r trauern»

ben, befümmerten ^erjen, i^r, bie i^r in 9Zot unb ©orge feib, tommt

nur, eö finbet fid^ mo^l nod^ SHat unb ^ilfe, unb menn'ö nid^t anberö

ge^t, fo ge^e \d) für eud(> betteln, mie id^ eö fd^on fo oft getan. SIber

id^ lann nid^t frieren, unb i^r follt oud^ nid^t frieren!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

^ap giniöterre! 5Baö ^aft bu mic^ gelehrt! ^ah X>antl — gajl

^ätte id^ bie ^eijung in meiner Kammer mieber angeflellt, um i^r

3m ftampf um bte Ofti^ole. 10 '45



t)tc ölte 6eelc mieber ju geben, boö ^ei§e, bel^ogttd^e SKaufd^en m
i^ren 5(bern, ben ülol^ren, — ober mo6 tror boö? Die <Seele war nid^t

tot, — flro^Ienbe, monnige SSorme erfüttte mein fieineö ©emad^,

^immlifd^e ^eUe, blauenber ^immet, lac^enbe, lodenbe «Sonne! D
ßiebe! ßiebe, bu bifl wie bie ©onne, nein, bu bijl bie ©onne felbft,

wärmenb, ^ellenb, tebenjpenbenb! Sffie^ euc^ ^rmj!en, Unglücflic^en,

bie i^r feine 53iebe, feine ©onne, feine ®drme, feine ^elte in eurem

Seben ^obt! 3df) woltte, id^ fonnte fie atle l^errufen, ober jur ©onne
jagen: ge^ ^ier^in, ober bort^in unb wdrme unb ^elle, bo tut

c6 not!

D^, il^r 5)?enjd^en, bie i^r reid^ an ©onne in eurem Slehen feib,

oerjd^Iie^t jie nidf>t in eud^, nid^t fo dngftlid(>, nid^t fo [elbflfüd^tig, —
firom.t eure ßiebe, eure 3Bdrme auö, wie bie ©onne i^r Si^t, i^re

2B(irme jenfeitö oon ^ap giniöterre!

3d^ eitte ouf bie ^ommanbobrücfe. Dben erwartete mid^ fd^on

mein Kapitän unb empfing mid^ mit fiegeöfrol^em ßdd^eln. „T)ai

war eine ^arte 5Rad^t. @raue ^aare l^abe id^ befommen. Slber nun

iji'ö überjlanben." 2)er erfie Dffijier fam unb reid^te mir bie ^anb —

:

„9iun fe^en wir unfere grauen unb ^inber bod^ nod^ wieber/' „'^a,

iä) wu^te fd(>tiepd^ nid^tö 23ejfereö mel^r ju tun, aU ju ©ott ju beten",

gab id) rul^ig unb fefl jur Slntwort. T>a fa§te ber grieje aufö neue

meine ^anb, brüdte fie unb fprad^: „S5aö i^ahe xä} oud^ getan, baö ifl

baö befie, voai man bonn tun fann." Der ^apitön, ber gerabe oorauö

lugte, ^atte unfer ©efprdd^ gebort, trat i^inju unb fagte fd^tid^t: „3d^

l^abe eö aud^ getan; eö iji boö einzige, voa^ bleibt: feine ^flid^t tun

unb beten!"

5ß3ie id^ am ^wifd^enbed oorbei fam, fa§ eine jiunge granjofin,

bie in S3outogne mit i^rem ^inbd^en an 93orb gefommen war, mit

bem SRüdfen am ©d^ornpein, i^r ^inb, ein liebticl^eö, blonbtocEigeö

59?6bd^en oon jwei 3ö^ren auf bem @d^o^, unb fang teife, bem

^inb mit ben gingern bie ßocfen flreid^enb:

Enfant de mon amour,

Bienfait par Dieu,

Tu es ma vie,

La fleur de mes yeux!
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Enfant de mon amour,

Fille de mon coeur,

Tu es mon äme,

Tu es mon bonheur!

ßg rcar ein S3Ut) reinjlcr SKuttcrfeligfeit. ^d) rebete fie an: „3^t

^inb ifl ttjo^t^^rc ganjc grcubc?" „D ja/' jprubettc fic mit ed^t fron«

j6|ifc^cr ßeb^oftigfeit entgegen, „meine gon^e ©eligfeit. 3<^ roünjd^e

mir unjQ^lige. 3c^ ^öj[ß baö S^ekben, rcie eö in granfreid^ betrieben

mirb. 3cbeö ^inb i|l ein ©efd^ent ©otteö. 9}?ein 9}?ann ijl üor gut

jmei ^Q^ren, unfer S)?6bet mor noc^ nid^t geboren, nod^ brüben gegangen.

Siefeö Äinb Iie§ er mir aU ^fonb unferer ßiebe jurüd 9^un voxU id)

eö i^m nachbringen. Qx fann eö nid^t erroarten, eö ju fe^en. @r ^at

fid^ eine garm in 23ra[ilien erarbeitet unb [d^reibt, id^ folte fommen

unb i^m [o üiet Äinber [d^enfen, aU ©Ott unö anvertrauen rootte.

fianb fei genug ha, unb jebeö ^inb fei eine neue Strbeitöfraft für unö

unb bamit für bie 9}?enfd^^eit. 2Bie üiel Äinber l^aben ©ie?" 3d^

ermiberte i^r, id^ l^dtte fieben. „Tonnen @ie bie benn in ©eutfd^lanb

aud^ alle ernähren?" X)a antn^ortete id^, mein 5ö3eib unb id^ erlogen

unfere ^inber fo, ha^ fie erftenö einen gefunben, fiarfen unb miber*

fianböfi^igen Körper Ratten, fobann aber in ber 2lnfd^auung, ba§

ölrbeit il^nen greube unb £ebenögenu§ bünfe. '^u britt lehrten mir

fie, bie ganje 5BeIt ali i^t 53aterlanb ju betrachten, ba fie Si}ienfd^en

feien. 3n biefem großen Saterlanbe fei i^r engereö Sßatcrtanb ©eutfc^s

ionb, nod^ enger i^r 3^orf, baö engfie i^r Sltern^auö. Sbenfo, mie fie

qU Äinb, aH fie juerfl bie ©d^raetle beö Sttern^aufeö überfd^ritten,

fi^ an i^r Dorf gemo^nen mußten, unb fpäter, alö fie l^inauöjogen,

bie grembe fid() i^nen aU if)v Saterlanb ern^ieö, ebenfo müßten fie

fid^ genjo^nen, bie meite ®ett aU \f)x Sßatertanb in meiterem @inne

Qufjufaffen unb lernen, \\(f) barin jurec^t^ufinben.

2)arauf bricht fie in ben 9luf auö: „(5ö mu§ bod^ grenjenloö l^art

fein, feine Äinber 5U ^aben. Db eö ma^r fei, bo^ fo oft ber 9}?onn

fd^utb fei? Sin i^r befreunbeter Slrjt ^ahe i^r gefagt, ba^ ^rofeffor

5floeggerat^ in ?ReuporF, einer ber größten Kenner ber grage bort,

gefagt f)Qhe, 95 ^rojent aller grauen, bie an grouenfranf^eiten litten,

feien franf burc^ i^re Wlhnnet] baö rodre ja cntfepc^!" ^d) fonnte
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CS nur Ulanen. „2)onn", fu^r fie fort, ,M^te fie boppelt 9}Jitteib mit

alten finberlofen grouen. ^ad) \t)xer\ Smpfinbungen muffe jeber

gefunbe 5Kann baö grenjentofefle 5CRitIeib mit fold^en grauen l^oben

unb il^nen l^etfen, wenn eö nod^ moglid^ fei, i^re 2lufgabe ju erfüllen,

fonfl fei er fein Wlann in i^ren Stugen. ©er Sl^emann aber ^abe fein

2lnrerf;t auf bic grau aU ®eib üerfc^erjt." 2)ie fleine grau glühte

formtid^ üor ^orn unb ßifer. ^d) erroiberte i^r, ha^ ber fittenfirenge

9}?artin fintier bie grage bereitö a^ntid^ geloft l^abe, mie fie, inbem

er bem fronfen unb unfähigen (J^emanne ben 9lat erteilte, §u feinem

greunb ober Vorüber ju gef;cn unb ben ju bitten, feine ^flid()ten ju

übernehmen. „<Sef;en ©ie," eiferte bie junge ?[)?utter, — „id^ bin

ia freiließ fat^olifd^), aber tat ifi fo e^rtid^ unb gut gefproc^en, baö

fonnte mid^ mit ^^xem Softor 2utf;er beinal^e auöf6^nen." 3<^ voax\

i^r ein, ba§ mir bie S3ebeutung ber €^e nod) mel^r in bem ^ufammens

fc^meljen ber ©eeten beiber (J^egatten §u tiegen fd^eine unb in ber

(Jr^eugung neuer Äulturroerte für bie 9}?enfd^l^eit auö biefer SÖerfd^met^

jung, aU in ber ^eroorbringung üon ?Rad^fommenfd^aft. 2)o rief fie

leibenfd^aftlid^ auö: „SJoö nügen benn biefe neuen ^ulturmerte, wenn

feine neuen @efc^ted()ter ba finb, benen tat 50?enfd^enpaar, i>ai biefe

5Berte ä^tage forberte, fie vererben fann?"

oooooooooooooooooooooo o o ooooooooooooooooooooo

Sin ^pei^er metbet fid^ fronf, ber im ©türm in ber S3iöfat)o gegen

bie 5Bonb gefd^teubert roar. ©eine red(>te ^onb roar ftarf gequetfd^t.

©n ec^t beutfd^eö ©efid^t. (5r fprad^ aud^ beutfd^; aber feine ©prad^e

^atte ben S3eiftang beö ^olnifc^en. ^ä) fragte i^n, rad^renb id^ il^n

oerbanb: „3Baö für ein ßonbömann?" „^ole." „5Bo bijl bu ^er?"

„STuö ©c^Iefien." „ffio ba?" „2(uö ber ©egenb oon Slatibor." „2Boö

mar beine SJiutter oon ©eburt?" „Sine ©eutfc^e." „Dein 5ßater?"

„Ofi:erreid()er." „^ert, ^afi bu ©lud, bann bifl bu ja ein ©eutfd^er.

greuft bicj)?" „^aJ' ©eine Slugen leud^ten auf. dtnat mie ^w^^if^t

liegt nod^ in feinem ©efid^t. „®er ^at bir ^arnidel benn aufgebunben,

ta^ bu ein ^ole bifi?" „S)er Pfarrer. (5r fagt, ganj ©d^tefien fei

poinifd^, alte feien mir potnifd^. ©cömegen bürften mir oud^ nur

potnifd^ fpred^en." „Unb id^ fage bir, ganj ©d^tefien ifl beutfd^. Unb

il^r fonnt jlotj fein, beutfd^ fein gu bürfen, meit il^r beutfd^ feib. S3es
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fommt eine ©tute junge Jj)unt)e, ober eine ^ünbin gol^Ien?" „5^ein
"

„9lun überteg* bir, fann ber ©o^n oon einer beutjc](>en grou eine ^ole

[ein? £>ber ber ©o^n üon einem beutjcl^en SSater?" „Sf^ein." „9Ia

olfo." Sflun leud^tet'ö i^m ein. 2(m anbern Zqqz fommt er lieber

jum Sßerbinben. „(5i, bo fommt ja mein ©(^lefier. ®a6 bifl bu bo(^

für ein ßanbömonn?" „^in T)eut\d)ex" „greufi bic^ borüber?" „greis

iid^/' grinjl ber 23urfd()e unb jlro^lt über fein gan§eö @efid(>t. „Unb
id^ miü'ö bem ^errn Pfarrer fc^on flar mod^en." Db er*ö tut? Db'ö

voQi nü|t? 2lber fd()Iimm iji'ö, n^enn biefe SSertreter (S^rifii auf Srbcn

[id^ in bie ^olitif mengen. S^er fonnte man eine .^erbe 3B6lfe in

einer üolfreid^en ©tabt loötaffen. @r6§er n^dre ber ©d^aben oud^

nid^t. ®aö in alter ffiett l^at baö Soangetium ber Siebe mit ber 5Ratios

natität ju tun, mit ber ^potitif ? Sffiotfe finb eö, 5Ö6tfe in ©c^aföfteibern,

biefe „Siener beö ^6d(>jien", blutgierige unb mac'i)U unb ef;rfüd()tige

^e^er.

Sf^od^ ein £)pfer beö ©türmet in ber 23iöfat)a. Der 3. ?IRafd^inifl

ttjar bei bem florfen ©eegang mit bem ,^nie gegen bie S^reppe ges

fd^teubert. ßr mu§te einige ^age baö 23ett lauten. 3n feiner ^oje

l^ing an ber 5ffianb, fauber eingeral^mt, unter &la^, eine weife 2ittaös

fd^teife, augenfd^einlid^ oon einem S^otenfranj j!ammenb. Wlxt ©d^marjs

brudf flanb barauf: £)ie ^itföfranfenfaffe ber ©d^loffer in treuem ©es

benfen i^rem tangjö^rigen 9}?itgtiebe grau ©tiefe 2B. ^ä) fragte i^n

nad^ ber S3ebeutung biefeö feltfamen 5Banbfd()mutfeö. Die ©c^teife

flammte oon bem ^ranj, ben bie fo§iatifiif(^e Äranfenfaffe feiner

grau gefiiftet l^atte. ©d^renb beö ©ommerö trug er ben Mafien

mit ber ©d()teife atlid^rtid^) auf baö ©rab feiner grau, rad^renb beö

SSinterö aber na^m er i^n mit in feine ^oje, bo er auf bem Äird^^of

bei bem fd^ted()ten ^Setter ju oiet gelitten l^dtte. Unb nun freue er

fid^ immer auf ben 5Öinter, bann fei eö in feiner ^oje nod^ einmat

fo gemüttid^. (5ö fei i^m bann immer, atö ob er ein ©tüdE üon feiner

üerfiorbenen grau ßiebfien nod() bei fid^ l^abe. Unb n?aö icf; roo^t

meine, ob rco^t an foId()en Dingen ein bifd()en ©eele ^aften fonne.

3^m fei eö mand()mat, aU firome t>on ber ©d^teife etroaö ju i^m ^ins

über, ba§ i^m gan^ roarm raerbe.

©e^t'ö nic^t allen fo? Sfi'ö nic^t fo? @ibt eö irgenb ctwa^, tvai

wirftid^ feetenloö ijl, irgenb etroaö, rcaö nid^t ©ebanfen, (Jmpfinbungen
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ouötofl, ju unö fprid^t? 6ogen trir nid^t [etbfl, „biefeö, jcncö, \px\ä)t

unö on?" 3jl ßö nid()t tatfdd^tid^ ein ©tüdf oom Seben, toqö on bicfer

®ci(>Ieife haftet, roaö [ie bejeett? S!)ie Sanfbatfeit unb 2^reue ber grcunbe,

bie (Erinnerung an bie Siebe unb ©üte ber Sßerjlorbenen, finb boö mirfs

licl^ nur tote 23egriffe? <Sinb eö nid^t oielme^r lebenbige Gräfte, mie

bie ©onnenjlra^ten, ^rdfte, bie onbere (Smpfinbungen ou6gel6jl

l^aben, bie flöten inö SBerf gefegt f^aben? D^, id^ gtoube, mx finb

nur fo fiumpf geworben im ©ebrdngc beö Sllttogö, [o obgejlumpft

unb gekartet, fo unfähig ju feinem ßmpfinben unb ®enie§en otter

biefer jarten, geifiigen ^inge, — eben burd^ unfer oieteö ®enie§en.

Unb ^ier ein fd()lid^ter Wlann in feiner Heinen Älaufe, ber nur bie ^flid^t

fennt, fein ©lud, tt)Qö man fo (31M nennt, frü^ inö ©rob gefenft,

oüen $lanb beö ßebenö oon \iä) getan ^at, — er genie§t mit ftiüer

2Inbad[)t bie feinen ©tra^len, bie iDon bem Xotenfranje ber ©eliebten

ouögel^en, unb bamit jie^t i^re Siebe, bie Streue ber greunbe unb neueö

ßeben, neue 5Bdrme in fein ^erj. 58ei @ott, — id^ moltte, id^ f6nnte

unferen ^e\ä)en, unferen ©ebilbeten jeigen, xvie arm fie üietfad^

finb biefem 'SHanne gegenüber, unb vok reidf; baö Seben ifl an ©d^a^en,

bie, ad^, fo oiete verlernt ^aben ju genießen. ©d()6^e, bie fie üietleic^t

nie gefannt l^aben. @d^d|e, beren @enu§ ein ru^igeö ^erj, eine flille

©tunbe, ein feineö ^or^en unb Smpfinben üertangt. ^ä) fenne

eud^, ttjdrmenbe ©trauten unb grü§e eud^ aU tjertraute greunbe.

93a^n mod^te id^ eud^ bred^en, bamit i^r roieber bie SSett be^errfd^t

mit eurer SSdrme, eurem Sid^t, unb ha^ Sdrmenbe unb ©Iei§enbe

unb bod^ fo ^atte biefer ^^it »erbringen ^elft.

oooooooooooooooooooooo o o ooooooooooooooooooooo

3mmer njdrmer fira^Ite bie ©onne. Daö gan^e ©d^iff fd^ien oon

i^r erfüttt. 2luf bem ^interbec! ging ber rothaarige ^apitdn ouö grieö*

lanb, bie pfeife im 50?unbe, bie ^anbe in ben ^ofentafd^en, unb mieö

mit bem ^opf grinfenb auf feinen ©d^ü^ng, ber, nod^ bla§ oon ben

iiberflanbenen ©trapajen, fid^ rool^tig in bem marmen ßid^te redete,

©ie SRatrofen bel^nten unb fonnten ficl^, rodl^renb ber Dampfer bie

immer btauer tuerbenben gtuten flott burd^eitte. ©ie junge ^olin

l^otte ein reineö, leid^teö ^teib angezogen unb freute fid^ ebenfatlö om
Seben unb am Sic^t. ^ä) oerfud^te in freunbtid^er Seife ouf if;re
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©eele einjumirfen, allein [ic cnt[d^tüpftc ottcn ^ta^en wie ein 2Iat.

Unb bod^ [cl^ien aud) \i)x bie @onne, unb aud) fienjörmte fid^ on ben

rcarmen ©trol^Ien. ©ollen mv 50^en|d^en nid^t lernen oon biefer Sllts

liebe, bie hai 2111 beF;err[(^t unb bie @onne [d^cinen Id^t über ©e*

redete unb Ungered^te?

2luf ber Oteeling ^orfte unfer @d()ifföjunge auö gintenmdrber, mein

blonblodiger greunb, unb pu^te bie 50?ef[ingbejd^tdge, on benen [id^

SRoji unb ©rünfpon aU (Erinnerung an bie ©türme ber 23iötat)Q on*

gefegt Ratten, gerobe mie bie <5?ele Sfiofifleden bekommt in ben ©d^ic!*

[alöfiürmen beö ßebenö.

ypolb roel^mütig, ^alb fd^elmifd^, wo^\ benfcnb, ben (Sturm l^dtten

tt)ir erfl einmd roieber überflanben, fang er ein olteö SSolföIieb auö

[einer J^eimat. ©ein ©d^a^ ^atte eö if)m roo^t bort beim 2ibjd(>ieb oors

gejungen. 9Zun badete er i^rer unb jauberte [id^ i^r 58ilb, inbem er

i^r Sieblingölieb fang.

2lud^ unjere anberen in Slntmerpen an 93orb gefommenen '^iU

reifenben freuten jid^ ber leud^tenben tarnte, ©elbjl bem finfleren

23alten [cl^ien ein ©tra^l [einen ©ram ein raenig aufhellen ju mollcn.

2)er ©ein^onbler auö ^orbeaur, ber o[lpreu§i[cl^e 2)etegierte oom
internationalen ©ajirairtetag unb un[ere beiben 5D?agt)aren [o§en mit

müben @e[id^tern auf ber @d^attcn[eite beö ©d^iffeö, jeber ein gro§eö

©taö ^ilfener oor [id^, megen ber ^i|e. „®i[[en @ie/' ^orte id^ ol^ne

ju wollen, ben SBein^dnbler mit ^mpf;a[e auörufen, „l^ier auf bem
SO^eere Fommen einem bie gro^artigfien ©ebanfen. 3Bir alle, bie mx
an moglid^jl großem ^on[um ber mit died)t [o beliebten ©etrdnfe

beteiligt [inb, [ollten unö 5u[ammentun, um bie[er albernen [ogenannten

3)?en[(^enfreunblid^feit, oon ber audf) unfer S!)oftor angefrdnfelt ijl, ben

©arauö ju mad^en. ^d) f)Qhe in Hamburg einen ^reunb, einen großen

©pirituöfabrifanten, ber roirb geuer unb flamme [ein, menn id^ bem
un[ern ^lan vortrage. ©ie[er oerbammte j?umanitdtöbu[el." „3a/'

grunjte ber Dfipreu§e in [einem SSierba^, „mit bem ©ort ^aben ©ie

red^t. — ®i[[en «Sie, roaö ber 2)oftor neulid^ [öQte, alö id^ i^m [eufjenb

oorrcd^ne, raaö mir 23e[i§enben, bie mir bocl^ bie ©dulen beö ©taateö

[inb, an 23eitrdgen für bie oerfluc^ten 2Irbeitert>er[id^erungen in 3I)eut[c^s

lanb jal^len müßten? — Saö mdre un[ere nacfte ^flid^t unb ©d^ulbig«

feit unb 23iömnrc!ö gro^te^ ^erbienfl, t^a'^ er bie[e S3er[id^erungen



gegen ben bitten ber 3}?5(l^ttgen burci^ge|e|t ^dtte. SBiffen ©ie, troö

id^ i^m am liebflen geantwortet l^dtte? — ©e. 9}iaie|ldt ^dtte am
ftügflen getan, 93i6mar(! t>or Srfinbung biefer 2(rbeitert>erjt(^erungen

ben £aufpa§ ju geben, ffiar entfcf>ieben ^umanitatöbujet auö bes

ginnenber 2ItteTö[d^radcl^e. 5ll^, — [el^r guter ©d^nad, nid^t? 9Za,

über SSiömardP nid^tö Übeleö: benn miffen @ie, roaö auf biefen 23iöi

mardEs^ommerfen gejoffen roirb, — meinetroegen fonnte eö je^n

93iöm6rdEe geben; — ä^, mu§ felbfl über meinen ®d)nad tad^en."

©er ©eini^änbler ladete l^eijer mit unb jagte: „^ommt oon ber ©ees

luft, mad^t fo n?i|ig, — ^aben aber oollfldnbig red^t. ©rof artig, roaö

ber ^atrioti«imuö unfereinö einbringt, greitid^ Jollen mir bie ©eijls

lid^en, bie Strjte unb bie ßel^rer aud^ marm l^alten, benn bie ^ertö

[inb mafgebenb in ©eutfd^Ianb unb trinfen gern oEabemijd^ biö in i^r

Sitter meiter, mie fie eö auf ber Unit>er[it6t getcrnt l^aben. 2Iber ber

^atriotiömuö iji bie ^auptfad^e, benn menn ber T>ent\ä)e patriotifd^

mirb, bann fduft er. 9}?u§ S^nen aber bod^ mal erjä^len, — genialer

©treid^, — mie id^ t»or längerer ^^it nial etwa^ fd()lappe S^ampagner«

marfe auf ben 5Kartt brad^te. gabrifant jaulte auögejeid^nete ^ros

jente. £ag mir oiel baran, bem 50?anne einen ©efallen ju tun. ©tiftete

einfod^ DffijieröFafino jmei ©u|enb glafd^en ,5um 5Bo^le ©r. 9)?ajes

flot'. ©eitbem be|!dnbig 5Rad^befiellungen. S^ahe nun ganje 9leil^e

oon ^afinoö, mo id^'ö ebenjo mad^e. 9lenne baö patriotifd^en ©e!t.

©efd^dftöfpejen. Slentiercn fid^ großartig." „55i[i^" ®i^/" t^"*^ ^^^

S3o§ beö ofipreu^ifd^en ©afin^irtöoertreterö, „d^nlid^ gel^t eö unö mit

ben ^riegeroereinen. 3fl baö bejie ©efc^dft oon allen, ga^nenmei^en,

©tiftunggfefle, ©eban, ^aiferö ©eburtötag, ^omiteefi|ungen, ©c^ie§s

abenbe, ^anjfrdnjrfjen, na, ufrc. — alleö bringt ®elb in unfere Raffen,

©ie ®irte muffen r\Qtnx\\d) mit im SSerein fein, lieber nic^t im öors

f!anb, fdllt ju fel^r auf. 2Bad bie 23anbe roegtrinft an biefen ^eflen, —
munberooll, fage xä) 3^nen. SBdre eigentlich ^auptfpa§, auf bem

internationalen ©afin^irtetag Komitee anzuregen jur internationalen

5(uönu|ung beö ^atriotiömuö feitcnö beö ®irtögert>erbeö." 5lllges

meineö @eldd()ter beloCmte ben finnlofen ©d^nad

S3oll (5fel über biefe ©efellfd^aft rcanbte ic^ mic^ roieber ber ©onnem
feite beö ©d^iffeö ju unb tranf mid^ fatt an ber ©onne, biö fie fanf.

ooooooooooooooooooooo o o ocoooooooooooooooooooo
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Sn einen mard^en^oft jarten^ blournoletten ©d^teier gel^üllt,

toud^ten oon fern bie 23ergfetten ber jpani[rf)en ^üjlc auf, bie (Siouös

felfen, bie ben Eingang jum ^ofen oon S3igo bilben. Sonnernb bred^en

fid^ an ben [d^roffen Mppen auf beiben ©eiten ber engen ©nfa^rt

bie 5öogen.

Sn^wifd^en iji bie 9iad^t l^erabgefunfen. 5Rur du^erj^e 53orfid^t

fann baö ©d^iff ungefa^rbet in ben ^afen bringen.

SIber nun finb voix in ber ^ud()t unb ge^en oor 5(nfer. X)\e erjle

ruhige 91ad^t [eit unferer Slbreife auö ber ^eimat.

3m erflen 3)?orgengrauen er^ob id^ mid^. 3n rüeitem, janftem

$8ogen rahmen 23ergfetten baö SO^eer ein. 3n lieblid^eö ©rün einges

bettet liegt bie ©tobt. SRod^ ru^t bie 5!Bett in morgenblid^er ©tiüe.

SSereinjett blinfen [ogar no(^ Sid^ter in ben genfiern. Slber ber ?RebeI

^ebt \\d). i^eud^tenb brid^t im Dflen bie ©onne burd^. 9^un beginnt

ei am Ufer ju leben. Sampfpinaffen unb 23oote flogen oom ßanbc

ah. ^lofetid^ mimmett hai 5i}?eer oon gifd^erbooten, bie, me gro§e

5[R6men, mit weisen, gebläßten ©egeln jd^nett unb fidler bie 5Bogen

burc^fd^neiben.

Wlit ftotter ©cnbung legt [id^ eine gro§e ©d^aluppe langöfeitö an

unfer ©d^iff, fo ba^ [ein 3flumpf baö gifd()erboot gegen bie 23lide oom
£anb ^er verbirgt. X)ai ©egel fallt, ^od^ aufgerid^tet fielet ber Äoms
manbant auf X)cd unb redt ben ^alö auf unfer ©d^iff. ©a [ie^t er

bie beiben ^'^^l'^^'^ter, bie mit aufgepflanztem 23ajonett graöitdtijd^

auf unferem ©d()iff auf unb nieber promenieren. 3""^ &IM finb eö

SSetannte. (5r nicft i^nen ju, fie niden roieber. Sin 2^ritt mit bem
gu§, unb Zaurvexf unb 5Re^e, njeld^e bie galltür jur Äaiütentreppe

bebeden, fliegen jur ©eite. 53orfid^tig roirb ber ©edel gelüftet. Sin

Äopf roirb firf)tbar, [äugt gierig bie fri[(^e 9}iorgenluft ein, fragt nad^

oben, gibt hat> geborte '^a nad) unten roeiter unb ^erauö quillt'^, aU

ob man oon einem ^orb mit 2Ialen ben ©edel lüftet; braune ©es

jlalten, ber eine flra^lenb, jener hä, biefer [d^elmi[d^, ein anberer

äng[ilid^, ber fred^ beinah, jeber ©efa^r [pottenb, bie im engen @ela§

fleif geworbenen ©lieber redenb; unb nun roie bie ^a|en öom 23oot

an ber ©tridleiter auf unfer ©d^iff hinauf. Dben empfängt fie ber

^ommanbant. dx flellt [ie in Sleil^ unb ©lieb, jiel^t graoitäti[d^ eine

aHolle auö ber Za\d)e unb ruft bie Flamen auf. Dann ^di^lt er nod^
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einmot naä), gcl^t sum ^oltfotboten unb metbet 37. „9lein," crroibcrt

bcr ©panier, „eö [inb 38." ©er erjlere beteuert bie 9licl^tigteit feiner

^a^I. ^ier fei bie £ifle. Dort fielen bie ßeute. ^ö flimmt. — ©d^muns

jetnb fiecEt ber «Sotbat bie ^anbooll ©itbermünjen in bie 2^Qfc^e. (5in

^Pfiff, unb JQUd^jenb fliegen bie braunen Surfd^en öom Sld^terbedE

über t)a^ ^romenobenberf nad^ oorn — in bie SIrme i^rer grauen,

il^rer fiiebflen.

SSd^renb bie ©d^aluppe auf ber einen ©eite unfereö ©djiiffeö ans

legte, um biefe fpanifd^en Deferteure ^eimlid^ ein^ufd^iffen, mar auf

ber bem Sonb jugefe^rten ©eite beö ©d^iffeö 58oot um 23oot mit

grauen unb ^inbern angekommen, mit Giften unb ^aj^en, mit SdaUen

unb Sorben. ^lun fanben fid^ bie ^aare jubelnb sufammen.

3d^ trat auf ben ^oflen ju unb rebete i^n auf fpanifd^ an, eö fei

bod^ unoerantmortlid^, um fd^noben ©elbeö roillen biefe fieute bem

Dienfle furo SSaterlanb ju ent^ie^en. X)a judfte er lad^enb bie ©d^ut*

tern unb meinte: eö fei ja tod) nur ©d^unb. SRein, eö mar fein ©d^unb!

gire, tüd^tige ^erle maren eö, fe^nig, in QIrbeit l^ort gemorben, aber

fie mottten grei^eit, ßanb, SIrbeit unb ben Ertrag i^rer Sirbeit, fie

mottten lieben, unb bie grud^t i^rer Siebe mollten fie gebei^en fe^en.

D'i), id) oerj^anb fie nur ju gut. Daheim? X>a mar eö aud) fd^on. 2(ber

boö Sanb geleerte ben großen Ferren. Unb mollte man arbeiten, bann

galt'ö für bie, unb für einen felbfi blieb nid^tö nad), D^ein, ben eigenen

Stdfer mollten fie bebouen, unb menn eö nod) fo l^ei§, nod^ fo müf;fam fei.

Siber maö bur^ i^ren ©c^mei§ mud(>ö, iiai follte aud) if)v ©gen fein. £)aö

mollten fie. Unb beömegen feierten fie i^rer fd^onen ^eimat ben fRüden.

SS^at eö nid^t bei unö baö nämlid()e 5}ieb? £)ie eigene ©d(>olle!

5Rur fo gro|, ha^ man fid^ orbentlid^ mübe barauf arbeiten fonnte unb

fatt merben, felbfl unb bie ©einen, — nid^t me^r. ^2Iber voai barauf

mud^ö, ganj mein, mein ©d^mei^, meine grud^t. Unb menn ^inber

famen, fo mu§te «pia^ aud^ für fie fein, Suft, £id^t, 58oben, grudf>t

unb 23rot. 5Rur n\d)t bie emige, entfe^lid^e Slngfl, — um ©otteös

mitten, mooon fott eö fatt merben, t)at, maö nod^ gar nid^t geboren

ifi? 93or allem (Jlenb ringsum ifl ber ©onnenfd^ein beö ©orteö öon

ben ßilien auf bem gelbe ber SO'ienfd^y^eit verloren gegangen, — alö

ob fein ^la| me^r für bie 5Kenfd^en ouf ber Srbe fei!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo
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©d^on burd^ful^ren rcir oorfid^tig jleuernb \iQ^ enge getfentor bcö

^afeneingangeö, im jpintergrunbe oerfd^trinbet baö ticbttd^c ^ano^

xama, — bie ^eimat un|crer Sluötronberer, Söe^mütig [i^en bie

5}Zdnner bo, teije treincnb bie grauen. ®ie trirb eö werben? SBerben

mir bid^ roieber fe^en, ßanb unferer 53Qter, bid^, [d^oneö «Spanien?

<SeIbfi bie Äinber [d^einen angejledft oon ber SBe^mut ber Altern unb

laffen bie Äopfd^en fangen, mie 33tumen, benen baö ßebenölid()t fel^tt.

3dj> bringe ben steinen SIpfetfinen unb ^ud^cn oon unferer ^ajütös

tafet, [pred^e ben 3)?annern 50?ut ju; bie grauen lad^en, ha fic bie greube

ber ^inber fe^en. 5Run fommt neueö £eben in bie ©efellfd^aft, 5Öie

[ie erj! [e^en, ha^ fie felbjl ^ier auf bem ©d^iffe aU 9}?enfd^en gelten,

bo überkommt [ie jo \vof)\ ta^ ©efü^t: baö raarme ©onnenlid^t, hat»

in ber ^eimot unö bie grüd^te reifte, «jirb unö aud) in ber gerne nid^t

oertojfen!

'^id) aber burd^flutet eö l^ei§, n>ie ein glü^enber ^Sunfd^:

^ä) mbä)te bie ©onne fein,

2)ie atte ©eelen auf (Jrben mdrmt,

®o immer ein ^er^ im Sufen jid^ ^drmt, —
2)ie ©onne mbä)te \ä) [ein!

^d) mod^te bie ©onne [ein. —
3d^ gönnte mo^I jeber (Jrbe ben SOJonb!

2)od^, bie ffidrme [penbenb am ipimmet tf;ront,

2)ie (Sonne mod^te id^ [ein!

3d^ mbd)te bie ©onne [ein,

Die bie SBelt erfütlet mit Siebeöglut,

^um Seben ern?edfenb, roaö Iidf;t unb gut, —
©ie @onnc mod^te id^ [ein!

3n rul^iger ga^rt ful^ren »vir an ©panienö ^üfle entlang. 5tuf

ben 23ergfetten l^oben [id^ [d^arf oom blauen ^immel in langen 3flei^en

bie bunFIen Silhouetten atter Linien ah, bie tt)ie ffiad^ter ben ^amm
beö ©ebirgeö hüteten, ^ir [d^ienen cö 9}?al^ner. ®o [inb bie 5BäIber

geblieben, t>on benen bie einzelnen Stamme traurige 9lefle bilbeten?
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^otte l^ier bic ^obfud^t bie 2lrt gefül^rt, roie überolt, »ol^in Slomonen

bcn §u^ festen? ^otte l^ier finnlofc ©etrinnfud^t bie 23ergc enU

wölbet? Sie bie ^totiener i^re S3erge in ben weiten ©ebieten, bie

einfi in unerl^orter grud^tbarfeit bie Kornkammern ber 5[Bett genannt

würben, unb bie nun §um >leil in trofito[er 2)ürre batiegen? Unb

weiter jd^weifte mein ©eifi nad^ ^aldjlina, wo bie Sntwatbung ber

23erge baß ßanb in eine ©üjlenei oerwanbett, oon bort nad^ 9}Zerifo,

wo bie 23arbarei ber ©panier oor ^al^i^^unberten ben SBalb ausgerottet

unb baö reid^e frud^tbare 53anb ber Sljtefen jum ^eit in obe ©teppen

oerwanbett ^atte. SSoH ©orge badete id^ an baö [d^6ne 6d^weben,

wo in d^ntid^er ®ei|e bie Siaffgier frember Kapitatiflen beginnt,

[frupettoö ben SBalb ju lid^ten; badete fro^lorfenb an ©eutfd^tanbß

[orgfam gehegte gorflen, an 3^dnemarfö treue 5Irbeit am Äottegatt,

wo feit ^Q^r^e^nten tiebeüoUe ©od^fenntniö ben oben Dünen l^err*

lid^fien 2Balb enttodt l^at, ber nun boö bal^inter liegenbe ßonb t>or ber

oer^eerenben ®ud^t ber SJieereöj^ürme fd^ü|t, fo ba§ ber bdnijd^e 23auer

boffnungöfrol^ fein Korn in bcn Slder fcn!t. 2Iber Ipier? — 2ßie frud^t*

bar mü^te biefeö 2anb fein, wenn ber SSalb baö ®affer ouf ben S3ergen

^iett, um eö üon bort ben tiefer gelegenen Sönbereien alö befrud^s

tenbeö Clement mitzuteilen. 2öie oiel taufenbe glüdflid^er gamilien

!6nnten ^ier wohnen, Korn, Strauben, grüd^te aller 2lrt bauenb, fid^

unb ber 5}?en[d^^eit jum erquidfenben ©egen.

^I6pd^ legte [id^ eine ^anb auf meine ©d^ulter. 5Sä^renb iä)

in ©innen verloren bie fal^len Ufer ^atte üoruberjie^en feigen, l^atte

ic^ nic^t bemerft, ta^ ber granjofe fid^ mir genähert ^atte. „3<^ ^^
ou« S^rem ernften ©efic^te 2f^te ©ebanfen," rebete er mic^ an. „©ie

^aben rerf)t, wai müfte bei verfianbiger SHegierung ouö btefem ßanbe,

boö oon brei ©eiten oom 93?eere umgeben ifi, boö unter ber milbef!en,

^errlid^jlen ©onne liegt, ju mad()en fein! 5Bie oiele 50?illionen würben

^ier 93rot unb ©afein finben, wenn ßiebe unb Klugheit l^ier boö ©jepter

führten, ©er ^ouptfel^ler liegt ^ier, wie ouc^ in 3tolien boron, bog

ber größte ^leil beö ßanbeö in ben ^cinben ©roger unb SJiad^tiger fi^

befinbet, bie i^n burd() «Pachter unb Unterpdd^ter ouönii|en, um immer

reid^er, immer mod^jtiger ju werben, ol^ne fid^ beö ©egenö, ben fein

23efi^ bringt, beö ©egenö ber ^Bearbeitung beö 58obenö bewußt ju

werben. Unb wo^in ©ie fe^en, finben ©ie boö nämlid^e Seib, nur
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in önbercr gorm, in Si^rer J^eimot, me in hex mcinigen. ©ic 2(11*

gemein^eit [d^afft neue ©erte, baut ©trogen, 23al^nen, ^an6le, ^la|e,

^or!ö, 9}?u[een, ©cl^ulen, — aber nur bte wenigen, bie im 23efi^e •oon

©runb unb 23oben jinb, f)ahcn ben ?Ru^en baoon, ha^ ber ©runb unb

S3oben burd^ alte bieje 9leufcl^6pfungen im ®erte ftcigt. Sie ©tibte

brongen über i^re ®eicl()bilber ^inauö. ©aö ^eute ^artoffetlanb ijl,

mxh morgen 23augrunb. @o voad)^ biefe übte @orte oon ^aroenüö

auö ber Srbe ^erauö, biefe SlMionenbauern, 50?en[d^en o^ne Sitbung,

^umeijl infolge beö mü^etoö erworbenen Sleic^tumö ^ro|en unb

©d^melger, — unb bie 50Jaffe mu^ i^nen fronben mit 3^"^ ""^

^infeöjinö. S)ie @d^6^e beö 23obenö, bie ®dtber unb ^ergmerfe, bie

©aljlager unb ^etroleumqueüen mad^en einzelne ju gürflen beö

©elbeö, — unb bie 5Kenge borbt.

;
^onbet unb Snbuflrie fd^affen ungeheure Sßeic^tümer, bie, nur ju

oft anfiatt bem ©anjen ju bienen, törid^ten, jc^wetgerifd^en, über*

triebenen fiuxuö forbern. i--.^*^^^ : i.

Drduenbe Olüjiungen atler ßonber oerfd^Iingen ben ®o^tflanb ber

5ß61ter, bie, aufge^e^t oom 3?affen^a§ burd^ eine gewiffenlofe unb

profitgierige treffe, fid^ gegenfeitig befeinben unb beargwöhnen.

j 2^ie Sönber fc^tiefen fi^ ah unb erzeugen fo ben totlen ^ufianb,

ha^ ^ier ©ebiete ber (5rbe bie ?0^enfd^en Eaum ju fäffen oermogen,

bort unermepd^e ©ebiete beö ^ftugö unb ber SJfrt ^arren.

2)ie ^ünfller, ber Statur entfrcmbet, in einem entarteten ^uttur*

leben entnerot, fd^affen jumeifl 3Ber!e, bie ben S^obeöfeim fd^on in

fid^ tragen, wie Äinber, bie einen fronfen SSater Ratten, ober bie in

ten ^ofen ber ©ropabt erzeugt finb, wie SSIumen, bie ber ©onne

entbehrt l^aben. ©ie Se^re (^^rifli ift oergeffen. 2)ie ©onne beö fiebenö

ifl erlofc^en. X)k Siebe ifl tot." —
5ßor unö tag bie serftüftete ©teinwüfie ber 25occa bo Inferno,

ber ^ottenfironb. 2)unfet fliegen bie getfen auö bem branbenben

5[Rfere empor, un^eimtid^ finfier. SBie eine Sifeöl^anb tegte eö fid(>

mir auf bie ©eete. Unb bod^, — war eö nid^t troftenb, bo§ id^ ^ier

auf frembem 9)?eere einen SJienfc^en fanb, ber fo ftar baö Stenb ber

heutigen ^Sett erfaßt ^otte! Stber gab eö benn feinen Stuöweg?

f}|^Dben ouf ber fleiten Äüfle teuc^tete wei§ unb l^ett ein ßeuc^tturm,

ein 5Ba^rjeic^en für bie ©d^iffer, ha^ gefd^rtid^e, riffreidOe ©eflabe
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ju meiben; mornte ^ortugiefen unb ©ponicr, ^ngWnbcr unb ©eutfd^c,

JpoUänber unb gronjofcn, unb roer immer l^ier üorbeiful^r, gteunb

unb geinb.

9letn, unb taujcnbmal nein, — bie fiiebe ijl nid^t tot! fiiebe l^ot

ten ßeud^tturm l^ier gefegt, — Siebe ju fremben, railbfremben 9}?ens

fd^en. Unb Siebe mu§ biejeö ganje SSirrfal entwirren.

©d^meigenb te\(i)tc er mir bie ^onb. — ^ad) einer ©eile jagte

er furj: „So ifi fd^on fo, ber 2(Ifol^otiömuö, ber 9)?ammoniömug unb

ber ^goiömuö, biefe brei internationalen 58efiien finb ei, bie unfere

^uttur in ben ©toub ju brüden breiten mit i^rcn Za^enJ'

2Ittm5^tid^ rcurben bie Ufer liebUd(>er, Dorffd^aften in grüne ©drten

eingebettet, bann »iebcr fa^Ie ^ügel mit felfigen ©cjiaben. ^üget,

beren ^dmme, mie man mieber an ben ^ier unb bort einfam ragenben

S3dumen ernennen fonnte, einjlmatö rcol^l SSoIber getragen Ratten,

wecl^felten mit Keinen ©tobten. — 5öir Ratten e^ unö bequem ges

mac^t unb fa^en baö Panorama ber portugiejifd^en Sflioiero on unö

oorübersie^en.

„(5ineö fd^timmen geinbeö, metteid^t beö fd^timmflen für baö Soor«

rcdrtötommen ber 536tfer ^aben mir nod^ nid^t gebadet," l^ob mein

franjofifc^er 9leifegef6^rte mieber an, „baö ifl bie ©c^ute." ©efpannt

fragte id^, momit er boö begrünben motte. „®ie bringt ben Äinbern

atte mogticben ^enntnifje bei, ober baö 5Bic^tig{le bringt fie i^nen

nic^t.'' — „Unb mag ifl t>ai Söic^tigjle?" — „2)aö 23efle unb Ä6fi=

tid^fle! ©ein @tü(f barin ju finben, ha^ man anbere gtüdttid^ mad^t,

?Rot tinbert unb ber 5Rot oorbeugt. 5Ric^t ber 23eji| ifl »ermerftid^,

fonbern ber fatfc^e ©ebraud^ beö 23eji|eö." — „Unb morin befleißt

biefer fatfc^e ©ebrauc^?" — „Darin, ba| man feinen Bleic^tum, feine

©tettung benu|t, um anbere auöjufaugen, anbere S[Renfd^en ungtücfs

lid^ ju mad(>en. ©e^en ©ie, baö ijl bie ©ünbe. Unb an biefer ©ünbe

bewahrheitet fi^ mieber baö atte ©ort: id^ mitt bie ©ünbe ber Sßdter

^eimfuc^en biö inö britte unb merte ©tieb. 2)enn ber 5Kommonigmuö

ber SSäter rdd^t jid^ an i^ren Snfetn unb Urenfeln. (5rfi menn mir

gelernt l^aben, bie menfd^tid^e ^erf6ntid()feit mieber jur ©eltung ju

bringen, bie ©elbjlfuc^t ber 58efi|enben ju bred^en; menn mir erfl

mieber Sichtung ^aben t>or bem Ülcbenmenfc^en, oor beffen ßeben;

erfl menn mir gelernt ^aben, bie Siebe jum ©lücf beö 9lebenmenfc^en
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ju tatfrdfttgem Seben ju crroecfen: erjl bonn merben mit unfcr '^xei

erreicht ^obcn!"

3d^ l^atte ina^renb ber testen SSortc beö granjofen bie Stugen

ge[d^to|[cn. 2)urc^ meine ©eele gitterte eö noc^: mit bem ^Sitligflen,

mit bem, voai nirfjtö tojlet, n)ie @onnenfcf)ein unb ßuft, bie no^ alten

9}?enfd^en gemeinfam jinb, jinb bie 9}?enf(^en am [parjamfien, mit

ber Siebe. D, mein @ott! ®ie oiel Siebe fann ein SD^enfd^ oerjd^enfen

unb roirb babei immer reid^er, — unb wie menig Siebe oerfdf)enten

bie ?D?enj(^en. Unb ha munbern fie [id^, ba^ jie immer ärmer, ha^ eö

um fie l^erum immer finjlerer, immer falter, immer freubetojer auf

ber Srbe mirb. Unb tragen bie Sebenöfonne bo^ im .^erjen, auö ber

jie nur ju fd^opfen brauchten, um bie ganje Sßelt mit Sl\d)t unb $S6rme

ju e^rfüUen! —
2llö irf) bie Slugen öffnete, bot fid^ mir ein mard^en^after 2(nbtirf.

jginter ben ^ügetn, bie bie Ufer begrenzten, fliegen bemalbete 93ergs

fetten empor, terrajfenformig [id^ ^intereinanber emportürmenb. Unb

oben auf bem b6rf)j!en ©ipfel, mie ein ©ebitb fiil^nfler, bid^terif(^er

^^antajie, in Iid()ten blauen 9lebel^aud^ g^^üllt, ein ^Quberfd^lo^, mit

^od(>ragenben 50?auern unb Rinnen, mit ^ürmd^en unb Stürmen, unb

alleö überragenb ein gemaltiger 2^urm mit l^ell im ©onnenlid^te blin;

!enber, golbener Kuppel.

@o mog bem Jüngling, ber juerj^ inö Seben tritt, oon meitem i>ai

2fbeal feineö ©trebenö entgegenfc^immern, aut> meiter gerne, lodEenb,

leud^tenb unb borf) fafi unerreid^bar.

Den ©inbungen beö Uferä folgenb, brdngen fid^ neue 23ergma|[cn

cor baö lieblid^e 23ilb — mie fid^ bie <öd()mierigfeiten beö Sebenö vor

baö 3beal brdngen — ; ioer[(^munben ij^ baö @d^lo§, oerfd^munben mie

50?drdf)en5auber. 25od^ nun, maö ifi baö, — üon neuem tauä)t eö empor,

nd^er, beutlid^er. <Bä)ox\ untcr[(^eibet baö Sluge bie arabifd^en ^i""^"*

gejimfe, bie maurifd^en ^acfen unb ^ufeifenbogen ber genjter. Unb

mieber oon neuem, obmo^l bem Sluge fd^on fo faßbar na^, brdngen

fid^ in erneuter ©inbung neue 23ergfetten "oov ben ^errlid(>en 23au,

mieberum i^n ben 23liden oerbergenb. Sergeblid^ fel^nt fid^ baö 2tugc,

baö 3Bunber ju [rf)auen, immer ^6^er türmen [id^ graugelb g^maltige

SSergmajjen im mirbelnben ^uqc am ^orijont empor, aU mollten

jie hxi äu ben 5Bolfen fic^ emporreden. 3c^t aber, fira^lenb in ©otbeö»
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glonj unb gorbenproc^t, mit fc^immernben genjlern unb leuc^tcnben

iürmen, moc^toolt, gebietenb, wunber^errlic^ liegt eö bo, gteid^fam

aU tüollte eö unfer gonjeö 2)enfen unb Smpfinben erfüllen, wie bog

Sbeal, baö unö geparft ^ot, unfere gonje ©eele erfüllt, bof n^ir fortan

nur feiner gebenfen, i^m lebenb, i^m unö ^ingebenb mit jeber §ajer

unfereö «öeinö.

©oö ifl bie ©ntrö, bie portugiefifc^e ^onigöburg, mit if;ren ^oubers

gärten, bie S3t)ron jd^on ein wunberoolleö Sben genannt l^at.

Unter i^r, mie bie burd^ bie ©egenmart befiegte 53ergangen^eit,

oollig be^errfc^t oon bem mad^tooll gebietenben 5ouberfcl()lo|, ein

fahler ^ügel, ber gelöberg mit ber ölten, verfallenen 50?aurenburg,

beren Stuinen melanc^olifc^ in bie ZäUx ju i^ren §ü§en l^inabfc^auen.

SRu^iger fliegen bie SBogen ba^in. ®ir finb Idngft in ber 9}?üns

bung beö S^eio. S3arfen mit frembartig ge[cj)tt)eiften bunten «Segeln

beleben bie glut. 2tm Ufer grü|t ber >lurm oon S3elema, öon bem

au6 53aöco ba @ama feine gorfd^ungöreifen ontrat, ber 9}ienfcl^^eit

neue ©ebiete ber ßrbe ju erfc^lie§en.

hinter unö lag bie ©ntra. Sßon weitem roinfte fd^on fiiffabon,

bel^errfd^t oon ben ^aldfien beö Äonigö unb ber Ä6nigin;5Jiutter.

„3Öarum fahren @ie nad^ Siffabon," fragte id^ ben granjofen? —
„2)er ^onig mu§ obbanfen." — „®arum?" — „2öeil er fein Sonb

ruiniert, wie feinerjeit fiubwig ber ©ed^jef^nte mein SSaterlanb ruiniert

^at burd(> feine 53erfc^n)enbungöfuc^t, feine 5lrag^eit unb feinen SDiangel

an Siebe ^u feinem SÖolfe unb feinem Sanbe." — „Unb wenn er nic^t

obbanft?" — „X>ann mu§ er fierben, wie fiubwig ber ©ec^je^nte.

Denn eö ifl wichtiger, ha^ ein S3oW unb ein Sanb gefunb bleibt unb

gebeizt, alö ba^ ber gürfl, ber eö jugrunbe rid^tet, am fieben bleibt!"

„©aö finb ja nette ©runbfd^e, — @ie finb jo ber reine Slnard^ifl,"

lief fic^ ber fc^narrenbe Sierbaf beö Dfipreugen ba ploglid^ hinter unö

oerne^men, — „werbe ©ie bei ber fionbung ber ^oniglid^ ^ortugiefis

fd^en ^olijei beflenö empfehlen," fe^te er ^ö^nifc^ triump^ierenb

^in^u, „um 3^nen 3^re 21^rone flür^enben 3been etwoö ju burd^;

freuten, gepe nod^, bie 5i}?onard^ien itutä} fold^e pl^ontaflifd^e ^opfe

in ©efa^r ju bringen, ^ix^tc nic^t ^oniglic^ ^reufifc^er Unteroffizier

ber Sonbwe^r fein, wenn id^ ni^t wüfte, wie id^ mit Seutcn '^'^tei

©c^lageö ju öerfo^ren ^htU."
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Sdd^clnb, rul^ig in [einem ©tul^le liegen bteibenb, ben bunflen

©cl[>nurrbart leidet ^mifc^en ben gingern ätt)irbetnb, ^orte unfer frans

^ofifd^er SReifefumpon hat> &e\d)x\Qxxe unb ©efd^rao^e feineö beleibten

©egnerö an, bej[en ffiut fid(> nur fleigerte, olö ber granjofe, ol^ne i^n

eineö 5ß3orteö ju mürbigen, fid^ §u mir manbte unb jagte; „@ef;en ©ie

bort bie ga^ne auf bem ^atafle beö ^onigö. 2Bir finb in ©idf)t. 3Benn

[ie je^t nieberge^t, [o finb bie >loge beö ^onigö ge^a^lt." ^aum moren

feine $Sorte oer^attt, ba fenfte fid^ bie §a^ne, um nad^ einer 5Seile

langfam mieber j^od^^^ge^en.

53or unö lag bie ©tabt.

©n tt)unberooneö Panorama bot fid^ bem Sluge. 5Bie ein 2Imp^{s

tf;eater jog fid^ ©tra^e um ©tra§e an ben Sergen empor biö oben

ju ben ^o^en, oon benen bie ^onigöpatdfle ^erabfd^auten.

<Sd^on floppte unfer Sampfer feine ^a^rt. Slaffelnb fu^r ber

Slnfer ju ©runb. Unmittelbar t>or unö tag ber ^ofenpta^ mit feinen

S^riump^bogen. ©al^inter baö ^eug^auö, bie ^at^ebraten, ^afernen,

^lojier, ein ©eroirr oon ©trafen, baswifcf)en gro^e, mit Sdumen bes

pflanzte ^td|e, ein immer aufj5 neue feffetnbeö 23itb.

Sie ©ampfpinaffe mit bem 9legierungöar§te unb ber ^pafenpotijei

legte an, ^otlnjdd^ter famen aufö ©d^iff, ja^lreid^e 23oote umfd^mirrten

unö unb legten jum Sleil Idngöfeitö fid^ an ben Dampfer, ©er granjofe

trat, in ber linfen ^anb ein ^6fferd()en, ^oflid^ auf mid^ ^u unb reid^te

mir feine ^ed)te: „fieben <Sie mo^l, unb bringen @ie unö ©onne mit.

2Bir alle fonnen fie braud^en." Damit n?ollte er bie ©d^iffötreppe

^inabfieigen, ba fprang plopd^ unfer £)fipreu§e auf ben nd(^fien 3^11*

n)drf)ter ju: „53er^aftcn ©ie ben hal dt fü^rt etraaö im ©d^ilbe gegen

3^ren Äonig. ©ie muffen i^n oer^aften!" Der 5LRann oerflanb i^n

nid^t. Der ^ranjofe aber rief bem Zöllner auf portugiefifc^ ju: „^aben

©ie 9}?itleib mit bem ^errn. dx ifl nidf)t ganj normal im ^opfe," n^orauf

ber ^ortugiefe mitleibig Idd^elte unb feinen ^atrouillengang auf bem

©d^iffe wieber aufnahm. Unfer Dfipreu^e aber, ber fein Slettungös

roert an ber portugiefifd^en 9J?onardf)ie no(^ r\\d}t aufgob, fletterte, fo

fd^nell olö feine Ä6rperbefd^affenf;eit biefeö erlaubte, in baö ndd^jie

23oot, baö binter bemjenigen, mit meld()em ber granjofe ben Dampfer
oertaffen ^atte, ^ur ^afentreppe ful^r, unb lanbete fur^ nocl^ jenem

am ^ai.

3m ftatnpf um bie ^ede. 11 l6l



Sffiit fallen üom ©d^iff, n)tc er l^eftig gejüfuttercnb unb laut rufenb

ouf 23eamte ber ^ofenpoti^ei einrebete, üon benen i^n natürtic^ nie*

manb üerflanb, unb fonntcn beuttid^ feigen, me bie 58eamten hen immer

oufgeregtcr [id^ ©ebdrbenben [dfjtiepd^ in if;re 9)?itte normen unb

obfü^rten.

ßine ©tunbc fpdtcr gingen oud^ mir an Sanb unb crful^ren, ba^

bie ^olijei il^n aU einen [d^einbor ©eijleögejiorten erjl einmal in

©d^u^l^oft genommen, nad^ ^larjlcnung ber Singe burcf) einen 2)ol;

metjd^er ober otöbatb mieber entiaflen ^otte. ©er granjoje mar ins

jmifd^en oon [einen greunben Idngjl in ©id^er^eit gebrad^t.

£eid^ten ^erjenö burd^fd^tenberten mir in ©efettfd(>aft liebenös

mürbiger 2)eut[d^er, bie in Sijfabon an[d[fig maren, bie ©tabt, Iahten

unö an ber erte[enen portugiefifd^en ^ud)c unb »ergaben am 2(benb

im ^ixfüi bei ^Iomnfpd§en unb S^afd^enfpielerfunfiflüdfen bie ^tobeös

not ber 23iöfat)a unb bie ©d^on^eit ber (5intra. ©o ijl ber ?0?en[d^. —
ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

ga§ um ^a§ ftog mit ^ilfe un[erer ©d^iffötrdne ouö ben ßeid^tern

in unfere 9ldume, S^raubenfaft auö Portugal entl^attenb, t>ermi[rf>t

mit Hamburger ©pirituö. 9^un [cUte biefeö ©ift bie 93ra[ilianer franf

mad^en. ©er 2^eufet foltte breinjd^lagen! Oleuen ©pirituö Ratten mir

jetbjil für bie ndd^fie ©einfampagne in sal^Ireid()en gdffern üon ^am«
bürg mitgebrad^t unb am %aQc t^or^er auögelaben. ©erabe mie in

23ouIogne, mo mir ben Hamburger ©pirituö jur gabrifotion „befien

franjojifd^en Slotmeinö" auöluben. 5tuc^ für SRabeira Ratten mir noc^

on bie l^unbert '^ä\\et im ©d^ifföraum. 2)a§ bod^ bie SO^enfd^en nid^t

fiug merben! ©a fd^auen fic mit Äennerblid nod^ ben Stifetten, x\ed)en

om @Ia[e, loben bie „23Iume", nippen, fd^naljen mit ber ^unge, „feiner

83orbeaur", „feiner atter ^ortmein". — geiner alter ^[et, — ^am«
burger ©prit trinfft tu in beinem t)ergorenen ^raubenfafte, — mir

[elbjl ^aben i^n mitgcfd^teppt, felbft burc^ bie 23iöfat)a. ^d) fann'ö

bezeugen. Unb bu, ber bu i^n trinfft, »ergiftefl bamit bein S5tut, bein

©el^irn, beine 91ad^fommenfd(>aft, beine ©eete, ba§ fie nid^t mel^r

lieben fann!

9Zic^t mel^r Heben, mie unfer SSolf eö ücrbient, mie eö bie 50ien[c^s

l^eit bebarf! —
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55or unö lag bie (Stobt, — borüber bie «patojlc, ju i^ren gü^en

bie 5Sogen beö Z^io, 3" fd^tanfcn SBinbungcn fü^rt burd^ weite ©es

fUbe bie otte mourifc^e SBajjerteitung ber ©tobt if;r ©äffet ju. 2ltö icf>

ober lüeite ©tredEen um bie ©tobt b^rum nur mangelJ^aft bebaut

liegen fa^, bringte fid^ oud^ ^ier lieber bie ^xa^e auf: rcaö würben

bie £eute unter biefem ^immel auö biefem fionbe mad^en fonnen,

wenn fie bie Slbwdffer ber ©tabt in rid^tiger 2Beife jur S3eriefelung

i^rer weiten Sdnbercien ^eranjogen! 5Iber wenigfienö trinfen bie

guten Siffaboner baö üerfeud^te Söaffer beö Zcio nid^t, wie bie ^ams

burger unb bie Slttonaer bie hmä) ipre Äanatwdffer vergifteten gluten

ber (5lbe.

2)ie <Bä}bn^c\t beö Slnbtirfeö oerfd()eud^te atöbatb wieber bie trüben

@eban!en. ©aö, rv>ai fiiffabon aU ©tabt fo fc^on erfd^einen td§t, woö

fo ^armonifd^ einen anmutet, ijl md)t ber S^eid^tum an Senfmatern

ober monumentaten S3auten, fonbern eben bicfe Harmonie beö ge*'

famten ©tabtbitbe«, bie Sinf;eitlid^feit ber 93auart, bie felbfl in ben

©trafen mit ben einfarf>fien gaffaben nid^t ermübenb, fonbern bes

ru^igenb unb wo^ltuenb wirft. Wlan fottte wirflid^ einmal bie ge*

[amten 2Ird^iteften unb fidbtif^en S3aumeif!er ©cutfd^lanbö auf längere

^eit ^ier^cr fdf;idEen, um S^axmome ber gormen ju fiubieren. ©erabe

in ber ßinfad^^eit ber ©efimöfü^rung, in ber fd(>lid^ten ©tilifierung ber

genflerumra^mung, bie immer wieberfe^rt, wirfen biefe gaffaben

ber ©trafen oorne^m, bel^aglid^.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

3n ben SInblid ber fd^onen ©tabt oerfunfen, l^obe id^ faum bemerft,

ba§ wir ben SInfer fd^on wieber gelid()tet f;aben. ©d^on taud^t oon

neuem, wie wir ben Xeio wieber ^inabfa^ren, bie ©ntra auf.

D^, id^ war ba, in i^rcn ©arten mit ber beifpiellofen Üppigfeit;

SSölber öon Sidf>en, 23ud^en unb (Jufalpptuö fuhren jur ^o^e hinauf.

Unb broben, — jlamelien unb DIeanber, mit 231üten überfdt, ju ^o^en

S3dumen emporgewad^fen,rofenüberfponnene Saubgdnge, t»on S3eild^ens

buft erfüllte, laufc^ige ©rotten mit pldtfd^ernben D.uellen unb ©pring*

brunnen, unb eine ^rac^t ardßiteftonifd^er ^unj^, wie man fie faum ouf

ber ^rbe wieberfinbet.

.^ier trogen fd^lonfe ©dulen S3ogengdnge ouö 'SHaxmox, ber unter
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bem 50?ei§el bcö ^itb^ouerö ju einem siertid^en ©pi^engemebe qc-

iDorben ^u fein [d^eint, ha^ [id^, roie unenblii^ jarteö ©itterraerf, in

gra^iofen Sinien^ügen botb ^u geometrifd^en Figuren ocrbinbet, balb

\id) trennt, um jid^ aufö neue ju rdtfel^oftem, oon ©d^riftjeid^en mims

meinbem ©ebilbe ju gruppieren. SJanbe unb gu^boben bebeden

Slrobeöfen, fRanhn jireng fiilifierter ^flonjenformen, in benen ber

^ünflter garnFrdutern, Linien, (5feu unb ©ronotopfeln, bem ganzen

SKeid^tum biefer ioer[d()n)enberifd^en 9^atur, unjlerbHd^eö £eben oers

liel^! Dann ragen plo^lid^ niofjige Quabermauern auf fleilem gelfen

empor, bie fid^ ju mdd^tigen ^aloflen mit stürmen jujommenfd^Iie^en,

gleid(>[am, qU rcollten |ie ein Denfmat borfletten ber unbejiegbaren

^roft beö energijd^en Söiltenö.

Unb todi) bei all ber ^xad)t beö ^olajieg unb beg ©ortend, tro|

aller ©onne unb alter S3tumen ein fd^roermütiger ^oud^; — bie Siebe

fe^It bod^ in all biefer ©d^onl^eit. (Jinfam ^aufl bort oben eine trauernbe

Königin, fern öon i^rem 53oIEe, ma^renb ber ^onig mit feiner 9)?dtreffe

im SSiergefpann burc^ö Sanb futfd^iert.

S)aö fagt atteö. Unb ta^ 53olf üerarmt, burd^ 6teuern auögefogen,

bie ber ^of üerpra§t. T)ie ^o^en fielen unberaalbet, bog Sanb jum
jleil oerborrt, J^onbel unb Slnfe^en gefunfen.

3d^ gebenfe beö granjofen unb feiner greunbe. SSie wirb boö

@d()idffal biefeö SÖolfeö unb feineö ^onigö enben? ©ie Siebe fe^It,

oom Könige jum Sßolfe, unb oom SSoIfe jum Könige. 5Beld^ ein

S)?enfd^l^eitöparabieö reürbe l^ier erflehen, menn ^ier Siebe mattete

!

^ier in biefer ffiett t)on (Sc^onl^eit ttiirb eö einem Har, tt»eld^e

23ebeutung bie ©d^on^eit für unfer Seben ^at. Unjtt?eifet^aft beruht

fie auf ©efe^en, auf ©efe^en, bie fo einfad^ unb Aar finb mie bie

©runbgefe^e ber 5Ratur. ^ö ifl oor oüem bie 3Birfung ber ©egens

fd^e unb ber ©ieber^otung. „@d^6n" ifl baö, roaö in unö bie ©e^ns

fud^t erwedt, eö roieberjufe^en. .^ier auf bewatbeter ^o^e ha^ fiolje

Ä6nigöfd^lo§, bort, nur burd^ eine Äluft t»on jenem getrennt, auf

fahlem getfenfegel bie Siuinen beö alten maurifd^en ^afietlö. £)oö

ifl'ö, roaö bem S3ilbe bie SSoHenbung gibt. Unb nun ber fiete SBed^fel

beö 23ilbeö: biefeö 53erf(^tt»inben unb Sßieberauftoud^en auö ben ©c«

birgömoffen. 3fi'ö nicf>t ber gteid^e 9lei5, ber unö baö ©piet ber Selten,

biefen SSec^fel oon SSellenberg unb SBeltentol, [o onjie^enb mod^t?
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©er gleid^e Sleij beö ©cgcnfa^eö yon 93erg unb Xol in ber Sanbfd^oft,

üon grü^ting unb ^erbfi, üon ©ommer unb 5Sinter, Zao, unb SRad^t,

2Irbeit unb 3flul^e? Unb nun im jletig n^ieberfe^renben 2Bed^[et beö

ßcbenö, — ijl'ö ni^t biefer eraige ^Bed^fcl, ber unö boö fieben fo lebenös

n?crt mad^t?

5!Wir fielen bie ^[dmen ein mit i^ren ©ieberl^otungen, bie ber

I^ebr5if(^en ^poejie fo eigentümtid^ finb, unb bie in i^rem 9leid)tum,

mit bem fie ben ©ebanfen immer tt»ieber neue Färbungen üertei^en,

|o mad^tooll unb einbringtid^ mirfen.

Unb weil bie ©d^onl^eit in il^rer SSieberl^oIung unb in i^rem ffied^fel

ju einem 23e}lonbteiI unfereö Sebenö mirb, fo tonnen toir nicl^t anberö,

wix muffen fie lieben, olö ob |ie ein ©tudfd^en t)on unö felbfi, t)on unferer

«Seele njdre. SBir muffen fie lieben, eben roeil [ie fc^on ifi, n^eil fie,

roie bie @onne, unfer Seben erl^ellt, errcdrmt, n?eil fie unfer ^ehcn

erfl jum ßcben fd^afft. Sie Slufgobe ber ^unfi ober ifl ei, unö bie

<Sd^6n^eit fo onfd^autid^) §u machen, ha^ mx ol^ne fie nid^t teben

tonnen, bQ§ fie unfer ganjeö 3^enten unb (Smpfinben erfüllt, unö immer

mieber emporjiel^t, immer ^o^er unb ^ol^er l^inouf jur 5SoItenbung.

So ober bie @d()6n^eit ouf bem ©efe|e berul^t, fo muffen wir oud^

bog @efe^ lieben, roeil eö unö jur ©d^on^eit, jur ©d^on^eit beö ßebenö

oer^ilft. (Sollen mt ober boö ©efe^ lieben, fo mu§ boö @efe| felbfi

Zkhe fein, — benn olleö, n>at Zehen gibt, flommt öon ber Siebe ob.

«Pflicht unb @efe| ifi einö. 2(uc^ bie «Pflid^t fe^rt tdglic^ n^ieber,

fie ge^t mit unö jur Slul^e, fd^ldft mit unö unb mod^t in ber ^rü^e

lieber mit unö ouf, unb biefer 3Bed^fel mod^t oud^ fie fd^on. 3Bel^e

bem, ber bie ©d^oni^eit ber ^flid^t nid^t erfennt. Slnflott in fürfllid^cr

S^e i^r öermd^lt ju fein, front er i^r olö ^neä)t S^xex ouf ber ©ntro

^otte ber «Stein felbfi fieben genjonnen. 3^n l^otte ber ©eifi, ber 5^ei§,

bie ^^ontofie, bie 2iebe beö Äünfilerö befeelt, ^otte i^m ©eifi üon

feinem ©eifie eingel^oud^t. ^ier roor bie Slrbeit nid^t olö gron ges

leifiet, — ^ier voax bie 5irbeit greube, Seben gen?efen! — Soö fogte

ber Stein in toufenbfdltiger gorm nod^ nod^ 3«l^r^unberten. Sog
njor cg, njQö i^n unö olö fd^on empfinben lie^, tvai i^n unö fo Heb

mod^te. —
Soö S3ilb ber ©ntro fommt unb gel^t, fommt reieber unb ge^t

njieber, um leife im blouen ^lebel^ouc^ ^u oerfc^njimmen.
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©eltforn, — roie boö Äonigöfd^to^ meinem leibtid()en Stuge tdngfl

entrüdEt ifl, unb nur baö geiflige 2luge baö ffiunberbilb nod^ [d^aut,

bo [el^e id^ über bem maurifci(>en Äunfln^erf mit feiner gitigronorbeit

unb feinen ^ifi"^" Strebepfeiler ber ©otif emporfieigen, ernfi, oufs

martö, ^immelon, me eine 53erf6rperung ber ma^nenben ^ftid()t,

jum ^6d^f!en ju flreben; fe^e bie l^ol^en ©pi^bogen ber genfter, fe^e,

wie il^re ^foflen in runbe unb fpi|e ^leebkttbogen auslaufen, wie

[ie fid^ ju ^reiöbogen, ^u ©reiecfen unb ^olpgonen ^ufammenf^Iießen,

njie fie in ben großen Slunbfenflern ber gaffaben in flra^tenformigen

©ebitben ouöeinanbergel^en. Unb tt»ie mein geiftigeö Stuge, ongeregt

burd^ 0.U bie ^errlid^feit, bie mein leiblid^eö Sluge gefd^aut i^at, \\(i)

öertieft in alle ©d()6nl^eiten ber l^eimifd^en ©otif, ba rei§t \id) bie ©eete

pt6|tid^ toö unb jiel^t roie ein 2(bler über t)Qt> weite SSaterlanb, l^od^

im Sogen, ouö ber ^o^e i^inabfpä^enb, unb fdf;aut unb \d)ant oll

ben l^errlid^en SReid^tum an 2)^ünjlern unb Domen in Äotn unb @tro§s

bürg, in greiburg unb Utm unb ringöum^er, fd^aut bie Surgen unb

©d^loffer, bie fiot^en Slotl^dufer; fie finbet 9lafi in ber ^eimat om
gu^e ber l^errlid^en 5^ifolaifird^e, ba, xüo meine 5Biege flanb, in bem

alten ^atrijier^aufe ju gü§en beö l^o^en gotifd^en ^lurmeö, ber fd^on

boö Sntjüdfen beö Knaben bilbete, ^u bem ber Jüngling mit (J^rfurd^t

emporfa^.

Unb bann burd^jiel^t eö bie 6eele wie ^eimatÜange. — 3^ fi|ß

om genfier unb fonn mid^ nidf;t fatt fe^en an hen l^errlid^en ^^ormen,

bie ber ©tein gewann, an ben l^ol^en ©pi^bogen unb ben ^i^i^öten.

2)ie nod^ oben flrebenben @pi|bogen mol^nen on bie Slufgoben, bie

ber Süngling fid^ gefiellt, unb bie '^iexaten an bie greuben, bie il^m

beren Erfüllung bringt. 2)ie ©rod^enfopfe unb großen an ben ^noufen

ber ©adj)rinnen ober, t)a^ finb bie l^apd^en ©ebonten, bie jebeö

5iJZenfd^enl^er§ einmal gebiert. Unb wie bie großen on ben T)aä)>

rinnen in i^rer ^Spd^feit nod^ bem proftifd^en '^weäe bienen, ben

flürjenben Siegen oom ©cfleine ber <Spi|bogen obju^olten, fo follte

eö oud^ mit ber ©ünbe fein, ©ie foH bie Xreppenfiufe fein, on bie

unfer gu§ wol^t fl6§t, bie unö aber immer wieber aufwärts fül^rt

jur ^ol^e.

SSBunberlid^ fül^rt mid^ mein ^troum. hinter mir im ^i"^"^^*^ [^1*

bie ©d^wefier. Unter i^ren gingern erflingt eine ©t)mpl^onie Seets
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^oocnö. Unb auf ben gittid^en i^rer ^Idngc, i^rer ücrfd^lungenen unb

boä) [o fioren Harmonien oerirrt \\d) bie ©eele in immer neuen ©e«

banfengdngcn, [ie fuc^t unb \üä)t naä) bem Urgrunbe ber S)inge unb

finbet if;n immer nur njieber in ben flrengen ©efe^en beö ©einö,

gerobe Jüie ber (Stein in [einen taufenb formen [id) immer n?ieber

Quftojl in bie Urformen beö Äreifeö unb beö Sreiedfö.

©Qö ifi'ö, tt)Qg biefe l^ocF)rQgenben SJ^ünfter unb Dome unö ju*

rufen: werbet wie wir, in @d()6n^eit öoHenbet, aufwdrtö, l^immekn!

ßrmin oon ©teinbac^, hai 'SRnn^ex, boö bu gebaut, eö ifl nid^t bein

2)enfmot, baö bu bir gefegt, — bu felbjl bifl eö, bein Seben, wjqö ba

öor unö fielet, gro§, erfpoben, \ä)bn, unö mal^nenb, ju werben wie bu!

Unb fo alle i^r erhabenen Soumeifler, l^abt Sanf, ^aht San! für eure

23ei[piele, bie if;r unö gebt! D fommt, alte il^r onberen, ta^t unö i^nen

nachleben! £a^t unö unfer ßeben fd^on leben, gro§, ergaben, eö auös

geflalten, wie einen gotifd^en Som! Du tannjl nic^t? 23i{l \d)rioad)

unb Hein? ^afi feine ^taft? Df), fo bau bein 2ebenö^auö, bcin^ütts

lein, unb fei eö nodf> fo flein, fo fd^on unb erfreulid^, wie bu nur fannfi,

bau eö, ein fd(>lid()teö 2Irbeiter^duöd^en, bau eö in 9lenaiffance, bau

eö gotifd^, — nur bau eö, bau eö fd^on, unb ba^ eö mit feinem Sad^e

nad^ oben flrebt! 2(ber bau bir bein ^auö, bein ^üttlein, bamit bu ein

^en]d) bifi!

X)\e 21oren auf ben ^l^ronen unb an ben ©tammtifd^en, — wollen

SReoolutionen, Kriege unb Slufru^r mit ©ewalt, mit ^Bajonetten unb

Äononen oer^inbern unb auö ber SBelt fd^affen! ©ebt jebem Wlann

ein ^üttlein in feinem ^rautgarten, ein ©türfd^en ^arabieö, in bem
er nod^ einmal wurzeln fann, wie 5lbam in feinem, alö ber Srjengel

mit bem ftammenben ©d^werte i^n auö bem offiziellen ©arten Sben

vertrieben ^atte, — unb fein 5[)?enfd^ wirb an SReoolution, an ^rieg,

on Slufrul^r benfen. 2Iber ha^ ifi'ö, — ber 9}?enfd^ will wurjeln mit

feinem ^üttlein, mit feinem ^aufe, mit feinem 3^om auf bem Ur*

boben oon 5[Rutter 5Ratur, wie biefeö jiolje Ä6nigöfd^lo§ auf feinem

2Balbgebirge, wie unfere Söorfa^ren il^re fioljen 2)ome erbauten auf

^o^en grünen .^ügeln.

0^, i^r Floren, i^r, bie i^r an ber @pi|e beö5ßolfeö fie^t, — fort

mit euren S3ajonetten unb Kanonen unb eurem ^a§ unb eurer SSers

Geltung, — baut eure eigenen Dome unb Jjdufer auö unb pflonjt
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ßiebe in eure ßebenögdrten unb fSet fie weiter! ©d^enft eurem 53oIFe

Siebe unb 3flüum, grieben brinnen unb brausen, bomit eure ^lebens

men|d(>en anä) i^re ^äuöc^en unb ^dujer bauen fonnen! Sonn l^abt

il^r ^rieben! —
„©oftor, motten ©ie einen fcl^onen ^erferteppid^ faufen?" voedte

mic^ bie ©timme un{ereö Si^einldnberö auö meinen Träumereien.

Siner ber @t)rier, bie mx in 58ou(ogne an S3orb genommen Ratten,

unb bie in faufmdnnifc^en @ejcf)äften mit unö nac^ 23rajitien fuf^ren,

tt)otIte bie günflige ©etegen^eit nid^t üorüberge^en lajfen, um auf ber

5luörei|e bereitö oon [einen SBaren in ©etb um^ufe^cn. Unb ba er ani

Srfa^rung tt)u§te, ba§ mele oon ben ^offagieren in 59^abeiro reid^e

©nfäufe madf>ten, fo tt)ottte er bie nod() ungefd()ra(5d^te Äau[!roft [einer

9}?itrei[enben für [id^ nul^bor mad^en.

Q:v i)atU einen in ber 5lat tt)unbert)oIten S^eppid^, ed)t per[i[d^e

ypanbarbeit, auf X)ed ausgebreitet. 3n gebrod()enem grani^6[i[d^ ers

flirte er ba^ Äunflmerf. „€in guter >leppic^ [ei mie ein $8u(^. Gr

muffe [einem Sefi^er erjd^ten, i^n bete^ren; benn ber Äün[iter mebt

[eine ©eete mit ben gäben unb ben 50?uflern l^inein, n^ie ber 2)id^ter

feine ©eele in fein 23ud^ ^aud^t. ^pier be; ©tern in ber ''Sliüe, iiai

ifi ber ^evn üon beö 9}tanneö ßeben: fein 23eruf, feine Sebenöaufgabe,

bie er [ic^ gefietlt, — biö ju bem 5IRittelpunft beö £ebcnö: [einer (5rs

fenntniö @otte6. Unb bie[er marme ^urpurgrunb beö @an§en, »on

bem [ic^ <Stern unb ^J^ebenmufier fo teb^aft abgeben, aU ob ber ^purpur

beö ©runbeö i^nen erfi ßcben oerliel^e, baö ifi bie fiiebe jeineö ©eibeö.

S)iefe golbenen gdbd^en, bie fo unregelmäßig unb furj aufteud^ten

unb mie ©onnenflra^Ien bem ©anjen ben ©d^immer beö SHeid^tumö

geben, baö finb bie 23egegnungen unb greunbfd^aften mit ebten grauen.

Unb fe^en ©ie, biefe btauen unb roten ^infd^tagfoben, bie ben gonjen

2^eppid^ burrf)jie^en, um alö gronfen an beiben Snben ^erabsu^dngen,

baö finb bie greunbe, bie fein Seben begleiten, bie treuen unb guten.

S5iefe getben ^tupfen aber, bie immer wieberfe^ren, hai finb bie

©d^meid()ter^ bie fatfd^en greunbe. Unb biefe fc^roarjen? Saö finb

bie 23oö^eit, ber y?a§, bie (Siferfud^t. ©ie fd^marjen gaben finb nots

raenbig. ©ie geben bem ©anjen ein fraftöotteö ©epräge unb bem

9}?u[ler gteic^fam SHic^tung. 5Iber fe^en ©ie, fie treten gan^ jurücf

gegen biefe meinen SSetlentinien, bie bem ©onjen ein Reiter Üeud^«
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tcnbeö Sluöfe^en geben; baö [inb bie l^i^euben beö Sebenö. Siefc

breiten ^ier bebeuten bie SDonfbarfeit für ©o^ltaten, bic unö crnjiefen

finb, bieje [cl()makn bie ^reube on Guttaten, bie mx anberen erliefen

l^aben. Unb biefer ^ranj loon fon^entrijd^en klingen, bcr unfer 2luge

fajl mognetifd^ auf ben ©tern in ber 9}?itte f;intenft, hat» ifl bie J^off=

nung, bie unö im fieben aufred^ter^dlt, unfcr 3bcoI bod^ nod^ ju er?

reicl()en. Unb nun feigen 6ie baö 6piel ber grünen Linien, mc [ie, im

53erein mit ben weifen, bie [cf>tt)ar5en öon bem ©tern in ber SRitte

fernju^alten bejlrebt jinb. ®ie fie bie gelben ifoHeren, um [c^Iiepd^

in njunberootlcn Sßellen ben ©tern ju um|dumcn." —
Unb boö n^ar ein ©prier, ein Xpeibe, ber unö baö crftarte. ^r l^atte

feine ©d^ule befud()t, ttjar nic^t unter ben Idf^menben gittic^en eineö

^uttu^minijlerö aufgemad()fen, fpracl^ mifcrabel fran^ofifd^) unb fannte

feine @efd^id(>tötabenen. '^d) backte an unferen ^uttuöminifier. ^r

l^dtte mit mir jufammen üon biefem Reiben etn^aö lernen fonnen.

©n £)eutfd()er, namenö ^atQci, ber in ^ara [ein ^eim ^atte, faufte

ben fpred()enben ^eppid^ für einen angemefjenen ^preiö. ^\d) freute

eö, baö ^unjlttierf in bem 23eji^ eineö fo liebenönjürbigen unb geift=

üollen Sanbömanneö ju rciffen, alö meldten id^ ben Ädufer fennen

gelernt l^atte. —
Unfere neuen ^ajfagiere, bie mx in Siffabon an SSorb genommen,

befianben t>or allem auö portugiefifd^en ^m\d)ent)edcxn, bie ?0?angel

an QIrbeit unb £anb in bie grembe trieb. Unb n?ie oiel unbebaute^

£anb l^atten n?ir allein an ber ^üfie üom <5d()iff auö ge[ef;en! 'Sflit

giften unb Mafien fletterten [ie auf ben Stampfer, tt)e^mütigen 23lirfö,

tt>einenbe ©duglinge an ber 23rufi, ücrdngfiigte ^inber an ber ^anb.

„©ignor, voo iji 9^umero üingt?" fragte mic^ mit oerbinblid^em

£d(^eln eine üornel^m auöfe^enbe, dltere ^ortugiefin, bie in ^Begleitung

einer bilb[d()6nen, blü^enben jüngeren ©ame üon reinjlem romanifd^en

5lt)puö, offenbar i^rer ^lod^ter, bie (Sdf;iffötreppe ^eraufgefiiegen fam.

'SHiä) amüfierte boö ©emi[d^ loon ^ortugie[i[c^, ©eut[d^ unb granä6[ifd^.

^d) jeige il^r ben 5Beg ju il^rer Sabine, [ie galant am 2lrm huxd) bie

Mafien ber Sluöwanberer unb über Letten unb ©eile geleitenb. (5in

bonfbarer 23lidf auö ben großen bunflen 2(ugen ber Xod^ter lohnte

meinen fleinen SRitterbienfi.

(Jine anbere Heine «S^^ne beobod^tete id^, ©ne junge ©ponierin
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rrurbe t)on il^rer gamilie, njol^Il^abenben ^Bürgersleuten, an S3orb

gebrod^t. 3*^ entnö^m quo bcn tebl^often 2(b[d^iebögefpräd(>en, ba^

fie in SrofUien einen SJ^ulatten l^eirotcn moüte, ber il^r burc^ eine

Zeitungsannonce njarm empfohlen n^ar. 93oÜer Hoffnung blicfte fie

in i^re ^ufunft! SSoHer Hoffnung fd^ieb [ie oon ben 3^ren!

21m 2(benb, el^e n^ir nac^ 3}?abeira famen, ging id) aufö ^interbed,

um bem ©piel beö SRonbeö in bem blaufilbernen &\\d)t beö ^ielmajjerö

juju[d()auen. hinter bem 2In!er[pin lehnte ber 93alte an ber 9ieeling

unb flarrte überö SJieer l^inauö. dt bemer!te mid^ nicl()t. ^ä) l^orte

aber, wie er leife nad) einer unfagbar traurigen 9)?eIobie, bie on bie

finnifd^en 53olföiieber erinnerte, t>or jid^ ^in fang.

Stuf bem 53orberbe(f mürbe eö ru^ig. Sie grauen tagen mübe

unb teilna^meloö in i^ren ©tü^len. ©ie 'Mannet fa^en ta unb raud^ten

i^re Zigaretten ober i^re fleinen pfeifen. £)ie ^inber fpielten ^egel

mit ben 2ipfetfinen, bie idf> i^nen bei meiner ?9^orgenoifite gefdjenft

l^atte, ober fd^tiefen auf SecE in ber lauen £uft.

Unfere fieine ©efellfd^aft fa§ abenbö frieblid^ beieinanber. SBir

I^Qtten ©ebanfen unb Smpfinbungen auögetoufd^t, bie bie ©nbrüdEe

oon Siffabon unb ber ©ntra in unö erraedt l;atten. 2)er 23abenfer

l^atte in njarml^ersigen ©orten feineö ©ro^^er^ogpaareö unb beö

JKonigö unb ber Königin oon SBürttemberg gebadet, bie, im ©egenfa^

§um portugiefifd^en ^onigöpaare, für i^re ßdnber unb SSöIfer in

marmer Siebe forgen. ©a ergriff bie 23abenferin i^re £aute, unb

fagte: „5ffienn eö allen genel^m ift, fo finge ic^ 3^nen eine alte Äonigö«

legenbe. @ie pa^t roo^l in unfere ©timmung."

2llö alle jubelnb beiflimmten, begann fie mit fanfter, wol^ltonenber

©timme im Sßolföliebton il^r Sieb:

5Iuf ^ol^em 23erge ein Äonig tl^ront

SOlitten im grünen SBalb.

Sin blü^enber ©arten liegt ringö umö @d^lo|

Wtten im grünen ®alb,

©eö Äonigö 53olf im S^ale n^o^nt

Seitab üom grünen 2Balb.

sßiel Äranf^eit gab'ö unb Slenb unb »lob

SSeitob üom grünen SBalb.
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2)er ^onig thQliä) ju Xale fd^ritt

3Bo^t bur(^ fccn grünen ®Qlt).

©ein ^inb, boö 3}?{tleib, na^m er mit

®o^I burd^ ben grünen ®alb.

Sr forgte fid^ um beö Sßolfeö Xrof

2Beitab oom grünen ®db.
Unb Hnbertc dUnh unb ÄronEl^eit unb 9Zot

Seitab öom grünen ©otb.

ßinjl feiert' er t»om S^ate jum @d(>tD§ §urürf

SBol^t burd^ ben grünen ®alb.

Sa fa§ am 5Öege ein 23etteWinb

5D?itten im grünen ©otb.

©q6 fiel i^m ju ^ü^en: „Zkb MnxQ mein

9)?itten im grünen ffialb,

fio§ mid() beine 3)?agb im SSotbe [ein,

2J?itten im grünen SBalb.

Sie ®ett ifl gar fo taut unb l^art

ffieitob oom grünen 2Batb,

@ie t>erj!e^t nid^t meineö ^erjenö 2Irt

©eitab oom grünen ®alb.

3d^ roilt bir bid^ten mand^ ^hxU'm fein

gjatten im grünen 2öatb."

Sa na^m ber Äonig fie bei ber ^onb
ilRittcn im grünen SBalb.

Unb wieberum fd^ritt ber ^6mg ju Zal

SSo^l burd^ ben grünen 5BaIb.

So trat 5U i^m eine [c^tanfe '^axb

bitten im grünen SSalb.
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„^ie ©ett oerfte^et nid^t mein Sieb

SBcitab üom grünen 5SoIb.

©ie ifl jo etenb, franf unb taut

Söeitob oom grünen ®alb."

3^r 2eib beö ^onigö y?er§ umäiel^t

5J?ttten im grünen 3SaIb,

©a§ er aud^ i^r ein ^üttd^en bout

Wlittcn im grünen SBotb.

Unb mieberum ein britteö 3)?oI

?0?itten im grünen ©otb,

©er ^onig ging jum 53olf im >£ot

®ol^t burd^ ben grünen ?Salb.

(5in 3Beib im meieren 9}?oo|e fa§

?0^itten im grünen ©olb,

50?it S^rdnen in einem 93uc^e laö

SO^itten im grünen ®atb,

„2Ber bifl bu," frogt ber ^6nig [ic,

„g}?itten im grünen ®atb?

2Bag fü^rt bid^ l^er oom grouen Za\

hinauf jum grünen Sffiolb?"

So leud^tet i^r 2lug' n^ie ©onnenfirol^l

®ol^t burd^ ben grünen 3Batb.

„Sie SBett, |ie l^ot oerflc^en mic^,

©eitob vom grünen ®db.

$Die 5Beiö^eit bin id^, [ie l^affen mid^,

ffieitob t>om grünen SBotb.

©rum bin id^ geflüd^tet, Ä6nig, ju bir

3n beinen grünen siöolb.
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Unb fd()en!j! bu mir ein ^td|c^en ^ier

^Kitten im grürjen ®olb,

3d^ l^etf bir, ^onig, bei beinem Zun
Wliüen im grünen 5Satb."

So baute ber Äonig ein .^üttlein i^r

9}?itten im grünen ®alb.

Unb Räuber fd^ritt mit i^m fortan

3Bobl burd^ ben grünen ^alh,

©er 5Bei6^eit diät, beö fiiebeö Älang

2)?itten im grünen 2BaIb,

£)er 2)ici(>tung 'Rauhet fd^ritt mit i^m

^u Xa\ öom grünen 5Balb.

Unb mar er müb' t)om 3Ber! im Xal

SSeitob oom grünen SBolb,

$ffioBI neue ^raft mit einemmol

©pürt' er im grünen 2Balb.

2)qö fiotje <Sd^Io§ verfiel jur ©tunb

5i}?itten im grünen 3BaIb.

©er ,K6nig rcirfte frol^ ge[unb
,

^u %a\ oom grünen 5ffialb.

2)ie ©dngerin [c^roieg. Sie ©aiten ber Saute tonten nod^ eine

SSeile nad^, — irf) mar voie im S^raume. ©er 'Rauhet, ber oon bem

feltjamen Siebe ausging, battc mid^ ganj umfponnen.

©a riefen bie anberen laut burd^einanber, — ber Räuber verflog:

id^ roar nid()t me^r im grünen Salb

S^iefbtau leud^tete baö SReer, burd^fid^tig flimmerte bie ßuft.

3n jorte ©d()leier eingefüllt fd^lummerten fleine gelfeneilanbe

im Djean, — fuhren rcir ein in baö alte 9}?ärd^enlanb SItlantic?

9^od^ eine ®enbung nad^ £)jlen — unb üor unö in blauem Räuber*

buft log 5D^abeiro.
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9}?obeiro, fcu 2fnfet bcr 6eti9en, toie ein ^^roumbilb jlctgfl fcu ani

ben jlicfen beö funfelnben 9J?ecre6 empor! 5SJic tro^ige ©achter er;

^eben fid^ bie jerflüfteten Uferfelfcn 3U beinen ^ü§en unb gteirf;

jd^neemei^em ^ermetin umfdumt bie SSronbung t)a^ foniglic^e ©etronb,

hai bid^ umfüllt!

000000000000000000000 o o 0000000000000000000000

©Q^r^oftig me ein S^raum tag baö SKard^eneilonb ha,

3u unfercn gu§en baö tiefbtoue 5[Reer. 5ßom ©tranbe terroffens

formig auffieigenb bie ©tabt, bie 9}iafje ber ^öufer unterbrod^en 00m
©rün ber 23(lume, oon ^atmen, 23anQnen, gelöroanben mit ©eranien

unb ^tematiö bebedft unb üon rot unb blau btül^enben ©d^tinggewäd^fen

uberranft. SRitten im @tabtgett)irr ein fteineö alteö ^aflelt ouf fieils

ragenbem Reifen, über unb über mit tiefmotetter 231ütenprad^t über«

jponnen. 3^ie ©tabt vertiert fid^ altmal^Udf) l^o^er l^inauf an ben bergen

^in: l^ier nod^ ein ^otel, bort ein ©anatorium, ein ^duöd^en, ein

weites Jpüttd^en, bort nod^ einö, me ein ^unft, — bann beginnt

bie Sflegion beö ^pod^tanbeö. S^eue 23ergfetten, t>on ben oorberen burd^

tief einfd^neibenbe Z^Ux getrennt, taud^en empor, 5luö hen XaU
[d^lünben fieigt ein in jaubrijd^ jarten ©(^leiern bldutid^ fd^immernber

£)uft, ber \\ä) attmdl^lid^ 5U SBolten jufammenbaltt, bie gefpenjiifdf;

5ur ^o^e flrebenb bie hinter i^nen ttjieberum l^od^fieigenbcn 93ergs

fetten mit 9lebetarmen ju umfafjcn fc^einen.

©0 türmen fid^ bie ^ergmaffen ^intereinanber immer l^6l^er unb

^ol^cr biö ber l^oc^jie ©ipfel, auö ©d^nee unb (5iö emporragenb, [id^

fajl in ben 5öolfen 5U verlieren fdf)eint. 53erfunfen in bie «al^r^aft

majejidtijd^e ©d^on^eit beö 23itbeö j!anb id^ ha. T)a roedfte mic^ auö

meinen ©innen tauter £5rm.

^al^Hofe fleine S3oote, oon braunen jungen gcrubert, umfreijlen

unfer ©d^iff. ©ie 95urfd^en warteten auf ben 5iugenblidf, bo§ einer

t>on ben ^affagieren ein ©ilberflüd inö Wleex mürfe. 2)ann fd^nelt

ben SJiantel abgenjorfen, unb me '^broen, bie nad^ ben S3i[[en taud^en,

bie i^nen »om ©d(>iff inö Wlcex geworfen mürben, fd^offen bie nacften,

braunen ©eftalten inö 9J?eer, um atöbatb mieber auf^utaud^en unb

triump^ierenb in ber f^od^ ouö ben fluten emporgerecften ^anb ha^

©etb|lüdf 5U jeigen. ^tappernb unb frierenb fa^en alöbann bie ormen
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fteincn ^erte in i^ren 93oDten, ein S3itb menfi^tid^en (Jlenbö mitten

in biejcr \<i)kx überreichen ©totte unb gteirf)äeitig Dpfer menfd()ticl^er

©ebanfcntojigfeit unb friooter @cl^Qitfpiel[u(^t. ©leid^jeitig fomen

©d^aren oon ^onblern an Sorb mit ©pi^en, ©otbarbeiten, Dorfes

fle(j(>tereicn aller 2(rt, biö unfer ©cl()iff einem europäifd^en 23a[ar gtid^.

Snbtid^ famen ber ^afenar^t unb bie S5eutfc](>en. 2)er eine ber

Ic^teren, ein liebengn)ürbiger SJiann, oer^eirotet, oott ©e^nfud^t nad)

ber ypeimat. ©er anbere, oon ^auö auö offenbar ein gefd^eiter ^erl,

total oertatert oon einem ^ed^getage öon gejlern. —
9}?an lub unö, ben ^apiton unb mid^, gu einem 5Kittage[fen in einem

ber t>ornel^mj!en ^otetö ouf ber '^r\\c\ ein. SSir [peifien auf einer 2(rt

offener 93eranba, ju unferen gü^en ein 9}?eer oon S3tumen unb SSIüten

in einer fd^ier unerf; orten garbenprad^t, barüber ^inauö hai a^urbtoue

'SRecr. 23ei ^ifd^ l^errfd^te allgemeine 53ern3unberung, bo§ jroei ©eutfd^e,

nod^ ba^u ein Kapitän unb ein 23oftor, nid^tö tranfen. „SBarum?''

®iebcr flreute fid^ ber ©amen auö. Unbemerft, aber fidler fiel er inö

(Jrbreid^, ^elfenb, rettenb. ®irfen bie ffiellenringe beö ©uten fo

flarf? ©ie mußten rairfen, — nad^ ben uralten ©efegen oon ber (Jr*

Haltung ber ^taft!

^aä) Xi\d) ritten rcir auö, an ber ^üjle entlang in ein romantifd^

jraifc^en Reifen unb 9}?eer eingeflcmmteö gijd^erborf.

Über fd^äumenbe ©turjbd^e, bie auö ben 23ergen jum SReer

brau|len, jmifd^en ©einbergen entlang, an beren gelömouern soJ^llofe

graus unb grünfd^illernbe ©bed^fen entlang eilten. S3on ben ?D?auern

rauften ©eranien unb railb mad(>[enbe ^aftuöfeigen, bosmifd^en S3as

nanenpflanjungen, ©arten mit rounberioollen Dbflbdumen — ein

©arten ßben.

(Jnblid^ l^ie^ eö wieber aufbred^en. ©ie anberen reiten üorouä.

5Bie id) mein ^ferb fd^on am '^uQcl f)Qhe, jc^e id^ neben mir ouf ber

Xür|rf)n)elle ein 2Beib, in reifen ^Q^ren, baö immer nod^ [d^one, oon

ber ©onne gebräunte Slntli^ oon Slrönen überfiromt. '^ä) frage freunb*

lid^, maö ber ©runb i^reö Äummerö fei. 3^r ©o^n, i^r einziger, ifi

geworben, ©ie raieö auf i^ren ©atten, ber in unferer 5Rd^e ©emüife

unb grüd^te auf einen 5Sagen labet, um [ie jur ©tabt nad^ gund^al

ju fo^ren: „Die ©tü|e i^reö 2llterö ^dtte er rt)erben follen!" 5Reucö

©d^luc^ä^n erjc^üttert i^ren Körper.
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(Ergriffen beuge id^ mid^ ^n il^r niefcer unb ftüflere il^r leife inö

£)f;r, — fie fd(>üttelt il^r Stäupt unb fielet m\ä) ungtdubig unb ocrs

jogenb on, — iä) tv>c\\e ouf i^ren SDJonn unb mieber^ole meine $lrofleös

motte, — bo beginnt fie §u hoffen unb ju glauben. @ie rainft bem
©Qtten unb nun raunt [ie bem inö D^r, rcaö id^ i^r gefagt. ßeud^ten;

ben 2lugeö tritt er an micl^ ^eran, fd()üttelt mir bie ^anb unb banft

für bie troflenbe 2luöficf;t, unb mie id^ mid^ aufö ^ferb fd^n)inge, ifl

mir'ö, aU ob ein teifeö £6d()eln über ha^ trdnennaffe ©efid^t ber grau

^ufd^t, wie fid^ i^re Slugen in bie beö ©atten fenfen. —
D^, njunberoolteö £oö, 5lrdncn trodEnen ju bürfen! Unb bod^

fomme id^ mir fo Hein, fo armfetig oor. Könige, Könige, n?ie

feib i^r glüdlic^, i^r, bie i^r berufen [eib, burd^ eure Siebe, eure

^O^iad^t, eure ©erec^tigfeit S^rdnen eineö ganzen SSoIfeö trodnen ju

fonnen!

^ä) n>\{\ bem brouncn ^erl, ber mein ^ferb ge^atten l^ot, nod(>

ein ^rinfgelb geben, ©n 23auer mit einer torfbetabenen Äarre [perrt

mir meinen 5Beg. 9}?ein .^engfi barüber ^in. 53erfd^n)unben finb bie

onberen. 9)iein 2öeg füf^rt über eine Srücfe, unter ber [d^dumenb

ein glü^d^en jum 5Keer brouji. Die @tra§e minbet fid^ tanbeinradrtö,

bem ©ebirge ju. 3mmer romantifd^er wirb ber ^fob. SKed^tö unb

linfö türmen fic^ walbbebedfte 23erge immer bid^ter on ben SSeg ^eran.

23alb fd()eint ha^ Xa.1 oor mir oermauert burd^ unburd^bringlid^en

3Batb. ^lopd^ weidet ber 5Beg jurüdc, in fd^yarfem 25ogen rainbet fid^

baö Xq\ feitmörtö, immer me^r fid^ oerengenb, immer fieiter empor«

fleigenb. ^to^Iid^ ein neueö, liebtid^eö Zal, — auf ber 3nfel beö feiigen

Sebenö t)at> Zai beö Sßergeffenö. (Sooiel jauber^afte ÜppigFeit \)ahe

id) nie oorl^er gefe^en. 2Die purpurn btül^enbe (Jrifa mannö^od^, bie

beraufd^enbflen 2)üfte auö^aud^enb; rote unb wei^e jlamelien; Sl^obos

benbron ju 93dumen aufgemac^fen; 93eitd^en, witbe Sdofen, @It)s

jinien; Saömin in wilbem ©eranfe, bie Suft mit ben l^errlid()fien ©o^Is

gerüd()en erfüllenb.

Unb mitten in biefer 23Iumenprac^t ein ^duöd^en, Hein, fauber,

ein mdrd^enl^aft anmutenbeö ©d^mudfdfid^en in biefer SSalbeinfam*

feit, umgeben oon 2Öein, 23ananen, ^firfid^en unb 2(priFofenbdumen.

^wifd^en ben getögejüeinen wud^erte bie ^aftuöfeige; on ben ^edfen

dflen jtüei tuei^e 2^^9^"« S^oneben eine Heine SSJeibe mit foftigem
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©roö. ^ä) [prang öom ^pferbe unb tie§ eö huxd) boö S^cd ^ineintroben,

hinter i^m baö Xov micbcr fd^tie^cnb. Dann fiieg xd) ben jleiten ^fab

ju gu§ bergan, ©d^meigenber ^oc^roalb nimmt micl^ auf. „ JSalb

voeid)en bic ^id^en ben Scannen, bie Joannen niebrigen liefern. SBotfens

fd^roabcn umjpinnen ben ^fab. ©teiter fü^rt er bergon.

25a i^öre id) burd^ ben 9RebeI ^inburd^, o^ne jlemanben fef;en ju

fonnen, eine rco^tftingenbe ©timme in ber ^eimatfprad^e fingen.

^d) bteibe flehen unb laufd^e. ©e^en fann id^ niemanben.

2)en unfic^tbaren ©dnger fü^rt offenbar ber 2Beg in ©d^Iangen«

minbungen bergab. Die legten S^one oerf^otten beinahe un^orbar.

©oltte eö ber 23en)o^ner jeneö ibpltifd^en ^duöd^enö bort unten im
2;ate fein? S3ei meiner fRMhhv merbe id^ ha^ S^dtfel lofen.

3e^t n?eiter bem ©ipfel ju.

©teiniger wirb ber ^fab; immer fleiter fül^rt er bergan. I5ort

hinauf winft ber ©ipfet. Über ©d^neefeiber fd^reitet mein gu§; fein

©terblid^er oor mir ifl ^ier gegangen. Unter mir liegen bie ©olfens

fd^id^ten, bie S'iebelfd^teier, — ju meinen gü^en ber ®oIb, — nod^

eine ©teigung, — enblid(), enbtic^ am '^kt

Unb wie ic^ oben fle^e auf bem ^oc^jlen ©ipfet, einfam in ©d^nee

unb ©ö unb flarrcnben gelfen, unter mir bie Salbtdier unb $IRabeiro

mit feinen btiil^enben, buftenben, frud^treid^en ©orten, ju meinen

gü§en hai ewig btauenbe, reine ?9?eer — ba fallt mir ein, wie id^

oor Sauren l^oc^ oben auf bem „^ere4a?d^aife",-t)em alten, berühmten

Äird^^of oon ^ariö jlanb. Unter mir, foweit baö Stuge reid^te, lag

bie SRiefenflabt, unb au^ bem ^dufermeere empor ^obcn fic^ S^ürmi^en

unb iXüirme, Dome unb Äuppeln unb atleß überragenb ber S^urm beö

alte^rwürbigen Domeö „5Rotre Dame". Unb wie mein Sluge immer
wieber traumoertoren in bie ©eite fd^weift, weithin über baö Wleev,

nad) 9^orben \id) oerlierenb in grauem 5lebel, \^en t)a^ leibtid^e Sluge

\d)on nxd)t me^r fie^t, — l^inüber in baö ^eimattanb, ba fd^eint atleö,

rvai \d) bort getaffen an ©orgen unb ©d()merjen, an 9iot unb ^lenb,

on @ram unb gurd^t, fo Ftein, fo unenbtid^ Hein, — mir war'ö, aU ob

id^ pt6|Ud^ ^errfd^er über atleö bai war: bie 23ruft be^nte fic^, ber

23tid! würbe ^etler unb l^etler: jauc^jenb 50g id^ bie reine fiuft ein.

'SHix war'ö, aU ob mir ©c^wingen rvnd)\en, ©d^wingcn fo gro^, wie

bomatö bem ©eniuö in ber ^eibe, beffen ^tügel oon Often nad^ ©eflen

3m ftam^jf um bie Sbtale. 12 177



reid^ten, — ©cl^JDingcn unb ^anbe, bie t>om ©üben biö jum 9lorben

reid^ten! 59?ein gonjeö ©ein toucI^ö unb be^nte jid^.

2)?ein ^M reid^te weiter unb n^eiter; id^ fol^ bie 5Ken|d^en unb

5iJ?5nner in meinem Sßaterknbe, me [ie [id^ quälten unb müßten, n^ie

jie badeten unb jd^ufen; fa^ fie, roxe ein ^eer raimmelnber 5lmei[en,

nur l^ier unb ha ein ©roherer, — unb bort, atle überrogenb unb bes

f;crrfd^enb, njie ber 2)om t>on „5Rotre Dome" bie jluppeln unb ^ürme
t)on ^ariö, einen, flarf an ©eifl unb Sffiiticn, flug, weitOtidenb, forgenb

für t)Qt> Sfteid^. 2Bqö ®unber, njenn er auf feiner Slurml^o^c baö ©es

njimmel unb bie 5f^ot ber kleinen ba unten ju feinen gii§en nid^t

fie^t.

2lber id) fianb nod^ l^of^er, aU er, unb faf; eö bod^. ^^reitid^, id^ rvax

jo bort unten ouö bem glad^Ianbe, quo if^ren ^6fen unb ^otcn, aui

i^ren glitten unb kellern, auö i^rer 5^ot unb i^ren ©d^merjen l^ier

l^erQufgefiiegcn, ©d^ritt für ©d^ritt; l^atte, ben Slücfen unb bie ©eele

gebeugt, alt i^r ßeib unb i^re ©d^merjen biö l^ier l^inaufgefd^Icppt —
rt)aö SBunber, ba§ id^ il^r fieib, i^re 9tot, i^re ©orgen, il^r (jtenb felbf^

t>on ^ier ouö beffer fonnte, aU jener, ber gteic^fam aU >lurm jur 2Beit

gekommen, nun l^odf^ragenb bajlanb, fetbfl ein Stürmer auf l^6d(>fler

SBarte, treit auöfd^ouenb in bie ^ufunft, njeife, n^ol^Ibebod^t, unb boc^

menfd^tid^ unoollfommen. 2)enn fonfl mü^te er ja aud; 3U feinen

§ü§en fc^auen fonnen, njo e^ rvk Slmeifengen^immel fid^ murrte unb

forgte in Glenb unb S^ranen unb ©rom.
T)<x pacfte eö mid^ mit Singercott. Dqö 23ea^uftfein üon bet Äraft

ber ®ellenringe hei ©eifieö übermannte midf;, roie bamalö, aU iä)

im ©d^necflurm ben jlultuöminifler in bie SBeüenfreife 50g, — id^

mu^te eö i^m fagen, mu§te meine ©eete crleid^tern, mu^te 9laum

r;aben für baö, roaö mid^ fd^ier erbrüdte, — unb o^ne cö ju mollen,

ol^ne 23efinnung fd^ier, oon einer geheimen Äraft getrieben, breitete

id^ bie 5(rme weit auö, qU ob id^ ^inüberfaffen fonnte in mein Sßater=

lanb, — mir roar'ö, aU ob ber jllang meiner ©timmc in bem reinen

5lt^er fid^ taufenbfüd() \)erfldrfte, fo ba^ er me ©onner l^inüber^allte

über ben D^ean, burc^ bie branbenbe ©ee ber S3iöfat)a, ben SRebel

beö ^anatö burd(>fd^neibenb, nun über baö Sanb. ^öwc^ä^nb, trunfcn

üor S3egeiflerung ftanb id^ ba:

„Äoifer, mein ^aifer, gib od^t!
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©cllcnringe üom f)b<^^en S5er9e l^tcr t)on 9)?Qbeira, nuö [onnenrcinem

^t^er unb [onnenreinem ^er^en bringen ju bir! Äaifer, mein ^aifer,

gib ad)tl @ib od^t, eö f;anbelt [id^ um bid;, beincn 9lu^m, um bein

&c\d)Ud)t, um bein 53olf, um bie 9}Zen[c^^eit!

®er bin id^? (5in 50?Qnn tt)ie bu! ©leid^ ott me bu! ©torf unb

gefunb on ©eijl unb Körper n^ie bu! 2Iuö altem @efrf;ted;t n?ic

bu, — bir ebenbürtig olö freier, ©tarfer! @o mu|t bu mid^

Igoren!

®er bifi bu? Äoifer ber ©eutfc^en? 5Rur eineö fleinen ^^eileö!

9}?inionen unb 9}?itlionen fennen bid^ nid()t, — wie tu [ie nid^t fennfi!

Sffien fennj! bu benn oon beinem Sßotfe? Deine ypoflinge am jpofe,

ein paar 9teid^e, Sßorne^me. Unb menn bir einer bie SSal^r^eit jagt,

ja, fie hid) nur empfinben Ia|t, fo jagfl bu i^n weg, weil bu fie nicf;t

oerfle^en fannfi. ®ie fannfl bu bid^ ^aifer nennen beö beut[d()en

5ßoIfeö? Äennfl bu bein 53ol!? ®ei§t bu, wie eö if^m gel^t, wie eö lebt,

wie eö fid^ freut, wie eö leibet? Äennfi bu fein Glenb, feine ^immet*

fd^reienbe 5Rot?

X)u fagj!, 5ßaterIanböoerrdter feien eö? ^eimatlofe ©efelten nennfl

bu fie? Unter beiner unb beiner ©orfo^ren ^Regierung würben fie

l^eimatloö! ®ie l^aben feinen 23oben me^r unter ben gii^en; wiffen

nid^t wof;in mit i^ren ^inbern! SBei^t bu, wie bein 5ßotE f^aujl? Zaw
fenbe, 9}?inionen? ®arum gel^fi bu nid^t l^in, wie ^aifer ^ran^ ober

ber gro^e gri^ unb fd^aufl felbji naä)l

^otemfinfc^e Dorfer td§t bu bir jeigen, wenn bu im 53iergefponn

ober im Sluto jur ^aiferparabe jagfi. ©d^aff i^nen £anb! ©d^aff

i^nen ein 5ßaterlanb, eine ^eimat! ße^r' fie wieber wurzeln im 23oben.

So ge^t. So ifl baö einzige, voat» bteibt, bir, i^nen, unö allen.

Du ^afl feine ^eit, bic^ um olteö ju fümmern? Si, fo tajfe beine

oielen gej!e jum 2^eufet fahren unb fd(>au' bir bein 5ßotf an! Du ^afl

feine 9}?ad^t, biefeö alleö ju dnbern? S^^^i^i«^/ t^^nc ßrtaffe unb ©e?

fe^e bleiben Rapier, wenn bu nid^t oorange^fl burd^ bie 2^at!

2Irmer ^aifer, wie oft ^afl bu beinen Offizieren Sinfadf;^eit ges

prebigt! 2(ber fie \ad)zn beiner, unb wenn fie unter fid() finb, tufd^eln

fie unb fd^temmen weiter unb befommen bicfe 93duc^e unb ©ic^t.

©ie bitten bid^ ju @a|l bei if;ren ®etagen, unb wenn bu bort bifl, oers

gi|t bu, rva^ bu i^nen befohlen!
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ffiei^t bu, n)ie bein 53otf [eine gejle feiert? Äennfl bu [eine ^reuben,

bie üon 21au[enben, SJiilUonen? Die ber Sugenb beineg SSoHeö? —
9lein? — ^i, [o ge^* einmal ©onntogö ober aud) Slütagö in bie Zau^

[enbe oon ^Qnj[Men unb 23ierpoIaflen unb [iel^, wie bie Kultur, bie

bu er[irebjl, unb bie mx alle begeifiert pflanjen unb liegen, bort oers

geubet unb in ben ©toub getreten n>irb, erjlidft in 23ierbunji unb XoboBs

quolm.

®ei§t bu, ttjic bein SSotf mol^nt? Si, [o gel^* in bie 9}Jo[[enquortiere

ber ©tibte, in bie Äatenn^ol^nungen ber 2(rbeiter beiner 2(bligen,

unb bu reirfi [d^aubernb [el^en, mie bie ^uttur, bie bu erfireb[l, unb bie

wir otle begeifiert mit bir erfireben, in (Jtenb unb @d^mu| unb ©d^mac^

t>erfommt!

SBittJ! bu einmot [el^en, n^ie beine Sanbrate, njie bie großen Ferren

in ber Snbujlrie, roie bie ©tobte beinen ^oniglid^en Srtag re[peftieren,

bie S^ü[[e, un[ere l^errtid^en beut[c^en §tii[[e reinju^alten? i?atte

bie 5Rö[e nid^t ju bicf;t ^eron, mein Äai[er, — [ie fiinfen, tt>ie ^loos

fen!

^Qi[er, mein ^oi[er! SBol^in [inb mv gekommen unter beiner

^Regierung! 2)u meinf! eö [o gut unb bteibjl auf bem kopier! Su
l^dttjl SReben, aber beinen Sieben folgen feine Saaten! 2)u prebigjl

€^riflentum, aber (S^rifluö war bemütig unb war bie Siebe. 2)u aber

ge^fl in ^urpur unb jennfi bein 53oIf nid^t.

5^ur ju oft ^ahcn anä) beine 9late unb ©iener feine ßiebe, [onbern

nur ^offart; unb ^offart erzeugt ^a§.

2)u äie^fi ©ellenringe unb flürjefl SSolfer mit il^nen ing Ungtudf.

©ie l^aben an bid^ gegtoubt, olle, alle, unb wie an bid^ geglaubt! T)u

ober ^ofl i^nen bein Äoiferlid^eö 2Bort nid^t gegolten! Unb nun lad^en

fie über bid^ unb [potten beiner unb l^o[[en bid^! ©ie S3uren unb bie

9lu[[en, bie Sl^oroffaner unb bie S^ürfen unb od^, [o oiele, üiele in un[erem

S5olfe!

^oi[er, mein ^ai[er, woö ^ofi bu gemad^t! ^oi[er, mein ^oi[er!

9lun gibt e^ nur einö für bid^: [d^weige unb l^anble! Sern bein S3olf

fennen, unb bu wirfl eö lieben! Denn wenn bu olg ^oi[er bein S3olf

nid^t fennfl, [o ^ei§t bu wol^l ^ai[er, bi[! ober fein Äai[er, unb wenn

bu brei ^urpurmdntel übereinonber anjiel^fl!

Sern bein 5ßolf fennen!
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ßcm [eine Selben !ennen unb linbere |ie! ©ein 23ei[piet in otlcm,

beine Dlüd^tern^eit, beine ©nfod^fjeit [ci bcine Zatl

©eine Semut [ci beine @ro§e!

Sein ©d^raeigen in ber Xat beine SSerebfamfeit.

Äoifer, mein ^ai[er! ®ir braud^en einen @ro§en, ©tarfen, ber

unö fül^rt in ben dampfen ber 5^it! ®ir braud^en bid^!

5öie oor 3ai^r^unberten bie Otaubritter baö ßanb ^erfteifd^ten unb

boö 93oI! Quöfogen, fie^', fo jerfleifd^en ][e|t ©emeinl^eit unb ©enu^s

[u(^t unfer 53oIf, unb ©etbflfud^t unb ©ercinnfud^t fangen unfer 2onb

auö! .^drte unb ^od^mut erzeugen ^a§!

D^, fomm ju unö unb bring unö beine ßiebe! ^^^9 i^nen allen,

biegen ^offdrtigen, (5igennü|igen, ©en)inn[üd(>tigen, mc man bie

9}Zenfd^en, n^ie mon fein 93olf lieben mu|! S)aö ^leinfie fei bir gro§

genug, beine Äraft baran gu jeigen. Unb bie SSoIfer ringöum n^erben

aufhören, bid^ ju oerfpotten unb ju »erachten unb ju Raffen. 3^enn

oon bir unb beinem SSoIfe njerben ©eltenringe auögef;en beö 3leid(>s

tumö unb beö griebenö! ^aifer, mein ^aifer! 3<^ n>^c!e bid^! Jr)6r

mid^, ^aifer!''

3Bar eö baö ÜJJeer, ta^ \d) branben ^orte? Ober ber SSatb ^u meinen

güpen, ber raufdf;te? — ©aren cö ©timmen ouö ber ^eimat, bie

f;erüber!tangen? 5Sar ei tai (5d6o meiner Stimme, bie fid^ am (Jlenb

unfereö SßoIFcö in ber ipcimat brad^? — (5in feltfameö SRoufd^en unb

glüflern ging burd^ bie ßuft. — dx mu§te mid^ gebort l^aben, —
taufenbfod^ rollte baö (i<i)o tutd) bie 2uft bal^in, — ein ganjeö S3otf

fing meine ©timme ouf unb gab fie meiter, miüionenfad^ fie oers

fldrfenb. —
„Äoifer, mein ^aifer, \d) bin bir über tro^ beineö ^urpurö unb

i^ermelinö. Senn bu flcf;fi einfam auf beiner ^ol^e, nur wenige ©es

treue um bidf), bie in <5orgen um bid^ finb. — ©eine ©d^meid^Ier unb

jpoflinge ja^Ie \<i) nid^t, hai ifi gtiegengefd^mei§! — ^ä) aber fle^e

inmitten eineö ganzen großen 53otfeö, baö bid^ lieben mod^te unb bidf;

nic^t lieben fann, n^eit bu bein eigen 53otf nid^t fennfi! — D^, lern

ei Eennen unb lern ei lieben! ^aifer, mein ^aifer, bein S3olf, bie

SJZenfd^^eit braud^t beine Siebe! Senn meil bu fo mod^tig bifl, mu§
aud^ beine Siebe '^ad)t ^aben! Unb mir braud^cn fomel ber Siebe

in ber 5Belt! Äaifer, mein ^aifer, gib Siebe um Siebe!''
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SBunberticl^, — nocf; nie njor mir [o lcicf;t gcmcjen. Wlxx mot'ö,

otö ob iä) mid^ befreit l^dtte oon einer unertragtid^en Soft, ffior eö

bie leidste, freie $8ergluft, bie mir boö 231ut fd^nelter burd^ bie 5Ibern

trieb? 50?ein (Sd^ritt mor fo leidet, mein ?[Rut fo fri[d(>, mein ^erj fo

üolt oon neuen y?offnungen unb ^roft, — id^ fül^lte eö, id^ war genejen!

9(^un üormärtö inö Sonb ber ©onne! Sßiel gab et> nod^ ju ergrünben!

53iel ju crfennen! SSiel ju burd^fofien! 5Kir mar'ö, aU mü^te id^ mid^

nun nocl^ fo ganj oon ©onnenfd^ein öotttrinfen, um bann aU ©onnens

fpenbcr ju meinem 93olf ^urüdfjufCitren!

2fO, arbeiten moHte i^, mieber fd^affen, Kebcn, ^etfen, l^eilen,

lieben!

@o jlieg id^ bergab. 2ltö id^ in bie 9ldl^e beö ^duödf;enö tam, l^orte

id^ tüieber jene einfamc 3)?dnnerpimme fingen, ber id^ beim 2(ufs

flieg im SRebet getoufrf>t l^atte. 2)er ©dnger roar offenbar in feinem

©eingarten mit ber Pflege ber Sieben befd^dftigt. @o Fonnte er mid^

nirf;t fe^en, unb ic^ i^n nid^t. 2Bie in feiigem Slaufd^e ber Erinnerung

Hang fein Sieb.

2(d^ flanb in 5lrdnen t)erIoren. ©ctige ^ug^nb^eit flieg tt?ieber

empor. X)c^ ^farrerö Zbd)tevUin l^inter ben blül^enben ßinben, —
ber T)c{d) mit feiner Saömintaube, — bie ^peibe mit i^ren milben

Slofen, — in Traumen fd^wanb bie ^^it. Unb bann ftang eö ooll 3ns

brunjl, aU ob ber ©dnger ju einer ^eiligen betete.

^d) mer!te, n^ie er mit ber Slrbeit einfielt, ©tüi^te er fid^ auf feinen

©poten? 3n meiner ©eete taud^ten neue 23ilber auf. '^d) \af) mein

btonbeö 5ffieib, hen S3uben auf bem ©d^of, einer 9}?abonna gleid^,

feiig Idrfjelnb if;re 5(ugen in bie beö blül^enben ^inbeö loerfenfen. Unb
nun lag 3tt)ifd()en unö bie 23iöFat)a. Ob id^ fie mieberfa^? Ob mid(>

ein gütigeö ©efd^id jum ^roeitenmol befd^irmen n^ürbe? €ö fonnte

nid(>t anberö fein, — idf; mu^te fie nod^ einmal in bie 2lrme fd^liepen,

fie, bie @onne meineö J^ebenö. X)a l^ub oon neuem ber ©dnger an.

©d^rtiermütig flang feine ©timme.

5Ba6 mu^te ber 5Irmfie gelitten, n^ieöiel Sicbeö verloren l^aben!

Ein 93aumfiumpf am ^ffiege bot mir Slafi. ©innenb fa^ id^ ba.

©er SIbjlanb üon bem, tt)aö id^ foeben bort oben auf beö 23ergeö

©ipfel erlebt f;atte, ju biefem ^erjcleib eineö einzelnen »rar ju gro§,

um mid^ nid^t ju übermannen.
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^d), \d) l^atte olleö, traö boö SJJenfc^enf^erj nur «unfeinen fann:

ein blü^enbeö fficib, eine ©d^ar fraftjlrolenber ^inber, ein fonnigeö

^eim, — unb bod^ freubloö burd^ baö (SIenb ber 9)?enfd^^eit, beren

£eib mein ßeib mar. ^d) aber rang mit mir unb meiner ,^offnungö=

lofigfeit, bie mxd) mit einem 'SRaie lieber überfiel. Unb ber ©d^merj

beö (Sangerö mijd^te [id^ mit bem n^^inigen, oH er oon neuem roe^s

mutig an^ub.

SKein unfid(>tbarer ^reunb ^atte [id^ augenfd^einlic^ «lieber ers

l^oben unb mar lüieber an [eine 2(rbeit gegangen, ^d) l^orte eö on

[einer (Stimme. 2Bie ein 53olEöIieb oon ben rebenumpflanjten

^ügeln om Sl^ein, [elig unb jlerbenötraurig jugteid^, flang nun

[ein ßieb.

^Jiun l^orte er lieber auf. 3d^ l^orte i^n tief aufatmen unb litt

mit i^m. lieber legte eö \\d) mc ein 2(tp auf meine «Seele; n^ieber

l^orte id^ baö ©tonnen oon Sl^itlionen Unglüdflid^er, benen id^ md)t

l^elfcn fonnte, unb oor @df>merä frompfte \id) meine ©eele ju[ammen.

Sa [e|te bie ©timme aufö neue ein; fafl l^ort, bitter Hong boö Sieb

burd^ bie ©title.

@rau[en padfte mid^. ©tanb id^ benn aud) mit meiner Siebe ju

ben 5}?en[d^cn [o gan^ allein?

9iein, unb tau[enbmat nein, — id) burfte nid^t verjagen I ^otte

id^ bod^ ^reunbe altüberall! Unb nad^ ^aufenben jaf^Ite baö ^eer

ber ^Mitarbeiter unb 5}?itfireiter! '^d) burfte md)t mutloö [ein! So

rodre feige unb unbanfbar jugteic^ gegen alle jene, bie ebenfo emps

fanben, rcie id^, ebenfo oornjdrtö [trebten für i^r SSoIf, für bie Wlcn\d)i

^eit.

©d^on mollte id^ mid^ erl^eben, um ben Unbefannten ju trofien.

X)a tlang [eine ©timme oon neuem, aU ob er alten ©d^merj in

[einer 23ruft jum legten 50?ate [o rec^t oon @runb auö burdf;fo[le,

um i^n, jum ©d()tuj[e if;n meifternb, lieben ju lernen n?egen ber

^raft, bie im Seibe liegt:

D Urleib bu, oon 5[)?en[d()f;eit Slnbeginn,

T>u Urquell aller ©d^merjen!

D ©(Reiben, bittreö 5!}2eiben bu,

Su S^ob für alle ^erjen!
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^5tt* nimmer iä} bog ©lüdf üerjpürt

Cßom gtutcn^ei^cn ßieben, —
^n?or n>hx \(i) tot, bod^ gtürftid^ ttiär*

3m S^obe id^ geblieben.

Tioä) bo id^ fetig <iun erfannt,

©iefeö ^ei§e Sieben unb Slehen,

©0 reitl i^ getroj! big an mein Snb*

3n beö Urleibö ©d^merjen erbeben!

3o, — td^ fül^tte eö mit, — l^ier ic»erQrbeitctc ein jlarfer Wlen\d)

[einen großen fiebenöfd^merj in oller 2lbge[d^iebenl^eit, wie ein ^eiligs

tum i^n l^ütenb, beinol^e il^n pflegenb, unb bobei fein gonjeö grD§eö,

l^eiligeö, üerloreneö ©lud nod(> einmal genie^enb.

dt, ifl fd()on fo, — roenn boö ©lüdf fo gro§ ijl, ba§ eö !eine ©teiges

rung me^r ertrögt, bann mu| be« ©d^merj um boö verlorene ©lürf

unö eine neue Quelle merben, um eö in einer reineren gorm nodf)

einmol ju genießen.

50iein ©dnger fd(>mieg. 5Zun ^ielt eö mid^ nid^t Idnger. ^\d)t 5^eus

gierbe trieb mid^ ju i^m, fonbern eine 2Irt ©eifleöoernjonbtfd^oft.

^otte id^ nid^t, gerobe mie jener, foeben mein cigeneö gro§eö Seib,

meinen ©d^mer^ um bog ^lenb ber 5i}?enfd^en, in neue ^uoerfid^t

üernjonbelt, in eine Üuelle neuen ©lüdPö?

3c^ trot burd^ bie 23üfd^e in feinen ©orten. Qx fiounte. S3eina^

erfd^roifen blidte er auf.

©ro§, blonb, breitbrüflig, bie 21rme oon ber ©onne gebräunt,

fel^nig unb muöfuloö, fo fionb er t>or mir. grogenb ru^te fein gro^eö,

l^elleö Sluge auf meiner (Jrfd^einung. 3d^ reid^te il^m fiumm bie ^onb.

5Kein 231i(! fogte i^m wol^l, ha^ \d) feine lieber gel^ort, unb er mir

infolgebeffen fein grember mel^r fei.

®ir maren fd^nell befonnt. (5^ njor fo, mie id^ »ermutet i^otte.

ßr l^otte ein ffieib geliebt, fo fd^on unb gut, me nur einö. 211^ fie

auf bem ©ipfel beö ©lüdcö fid^ glaubten, entri§ i^m ber >lob bie dt-

gänjung feineö ©einö, fie, bie bie ©onne feineö Sebenö gewefen mor.

3d() oerfud^te if;m 3}?ut einjufpred^en. ^r follte nid()t »erjagen,

fid^ aufraffen. 2)a gog ein feineö, nje^mütigeö unb gleid^jeitig fiegeö«
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frol^eö Sdd^ctn über [ein ©cfid^t. „'^d) »erjagen? 5IiemoIö! 9iur

meinen ©d^merj üerorbeiten mu§te \d) f)\et in ber ©tille. SBenn

bod^ bie 59?enfd^en mit il^ren ©c^merjen, bie i^nen Zeitig fein müßten,

nid^t immer auf ben 'Sflaxtt beö fiebenö gingen. O^, ber ©d^merj

ifl TOunberbar fd^on. 2lber nun? Jpor ju!"

Sa fprang er auf, feine @ef!att recEte unb be^nte fid^. Wdx war'ö,

otö ob er jufe^cnbö großer njurbe, unb tro|ig jubetnb Hang fein te|teö

Zict) in ben SIbenb ^inauö:

3d^ Eenn' eine ^raft, bie mdd()t'ger otö bu,

J)u graufameö ©^idEfal, I^Srter aU @tal^l:

T)Qt> ifl mein ffiitte, oom ßeben gefidl^It,

SSereit ju ertragen ber (Sdf;i(lungen Qual.

Du l^afl gar oft mir fd^on ©^rcereö gefanbt,

3u firmer roo^I beinah* für mein menfd^lid^eö ^erj.

3d^ ober trug mein fd^yroeigenbeö £eib,

SScrroanbett' in greube ben bei^enben ©d^merj!

9}iit jebem <Siege roud^ö mir bie ^raft!

2Bie eifengepanjert n^arb mir bie 23ruji!

91id^t einmal fal^ft bu om 23oben mid^:

ÜJiein fieib ju tragen rcarb mir jur Sufl!

Unb bürbef! bu mir baö ©d^roerj^e auf,

Unb nimmfi mir mein Siebfieö, nai xd) nur l^ab*,

^ertrittfl mir mein fieben unb raubfi mir baö 6ein:

3c^ tro|e bir, ©d^idffat, biö an mein ©rab!

Subetnb fiel id^ i^m um ben S^aU. ffiie ^euerjlrom n^ar mir fein

Sieb burd^ bie ©eele gebrungen, neue ^raft ermedfenb, neue ^kU
entflammenb. S)aö war gteid)er ^ulöfd^tag!

2Iber baö ifi ber Äernpuntt: ber ©c^merj um baö eigene ^erjelefb

wirb unö qU ein Söid^tigeö, 9Iotmenbigeö oom ©d^idffat ebenfo aufs

erlegt, me ber <Bd)mex^ um frcmbeö ßeib. Der ©d^mer;^ ifi eine ^eim*

lic^e, ^eilige 9}?ad^t, burd^ bie unfere (Seele gereinigt, gefrnftigt n?erben
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[oII ju @r6§erem. ©er ©d^merj foH nid^t unö, fonbcrn mv follen

bcn @d^merj bcficgen. Unb tro^rcnb trir, mit i^m ringenb, [icgen,

jraingen trir bie 5KM;tc, Ue ben gortjd^ritt ber SJJenfd^l^eit l^cmmen

mbd)ten,

30^ erjd^tte i^m oon mir, öon bem SIcnb bal^cim.

(Jr nirfte juflimmenb, formte genug baoon. (5r ruar mit [einem

©dfymer^ l^ier in bie ^(Sinfamfeit gebogen, um bie ©eete erjl genefen

ju kffen. Unb nun? — 3n bie ^eimat vooWc er nid^t mieber. 2)ort

(et ju oieteö, röoö i^n fianbig cm [einen SSerlujl erinnere.

©a [d^Iug id^ il^m oor, mit mir ouf un[er ©d^iff ju fommen; er^dl^tte

i^m üon un[ercm ^apitdn, un[erer 9lei[ege[eü[d^aft, üon bem ßonb

ber ©onne, in baö roir führen. (5r l^ord^te l^od^ auf. £)a6 pa§te in

[einen Sebenöplan: neue 3»^^^/ "^^^ geltet ju [d()affen für bie ZaU
fraft, bie in i^m mo^nte.

ein furjer Snt[c^Iu§: „3c^ fa^re mit." — ,,Unb tat ipouöc^en?" —
„9}?ag'ö ein anberer bemol^ncn, ber [einen ©d^merj »erarbeiten mW

©eine njenigen ^ab[eUgfciten n^arcn leidet gepadt. 3d^ n^arf

meinem ^engfl ben ^aum mieber über, nal^m ir;n am '^xiQet Saö
©epddE l^ing über bem ©altet. @o manberten mir ^mci fürbo^ burd^

bie 23erge ber ^afenf^obt §u.

fidngfl l^atte bie ^ad)t \id) auf Söalb unb ^lal gefenft. 5Iber roaö

für eine 5^od^t! T)k taue ßuft oon unenblid^en ©üften erfüllt, über

unt ein gunfeln unb 53eucl^ten t>om bunfetblauen ^imraet ^erab, ha^

eö einen [d^ier berau[d^te. ^u un[eren §ü§en murmelten bie SSdcl^e.

2In un[erer ©eite xau\d)ten bie Üuelten oon ben getönjdnben inö ^ot.

@d^n)eig[am reanberten rcir un[eren SBeg, [elig erfüllt oon ben roons

nigen SSunbern biefer jauberl^aften 5^atur.

3m 50?orgengrauen getaugten wir nad^ bem ^afen. Sin Änabe

nal^m unö baö ^ferb ah, dxn gi[d(>erboot brad^te unö anö @d^iff.

50?ein Äopitdn, ber [id() [^on um mein tangeö 2Iuöbteiben ge[orgt l^atte,

mad^te gro§e 2tugen, aU id) mit bem neuen 5pa[[ogier anfam.

SIber eö ging il^m, wie mir. 2(ud^ if;m n?ar ber grembe batb fein

grember mel^r. (5r pa§te ju un[erem fteinen ^reiö. 2ttö mein ginb*

ting, mie xdf) i^n [d^erämeije nannte, un[erer jungen SSabcnferin oor«

gefiettt n?urbe, jucfte er 3u[ammen. ©ein @c[idf;t rourbe mad^öbteic^,

um gteid^ borauf oon ftammenber 9l6te übergo[[en ju werben, ^afiig
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ergriff er il^re ^panb, brürfte fie, faßte ficf; mit bcr fiinfen an bie ©tirti,

unb id^ l^orte, wie er murmelte: „SSerjei^ung, — eine ^^nlid^feit, njie

id^ jie nie erlebt, — ©ie fe^en meiner öerfiorbenen grau fo unfagbar

ii^n\id)\" ^d) \a^, roie er gitterte, ©leid) barauf raffte er [id^ gemalts

[am jufammen.

2Der Keine ^mif^enfall irar oon niemanbem weiter bead^tet

morben. 3c^ aber bemerkte mo^l, wie fein 2{uge on ber lieblid^en

(5rfd(>einung l^ing, voo fie aud^ ging unb jlanb.

58alb barauf lid^teten wir bie 2(nfer. Unb munberbar, wie wir

bal^inglitten auf biefen blauen SBogen, oorbei an ber ^üfle 2)?abeira6

mit feinen grünen ©dlbern unb blül^enben ©drten, feinen braunen,

in blaue SRdrd^cnfd^leier gefüllten ^5^^^"/ ^^ war baö erfle, tv>a^ mir

ouffiel, — bie $0i6wen, meine ©orgenoogel, bie unö üon ber ^eimat

burd^ ben 5Rebel beö ^analö, bie ©türme ber 23iöfat)a biö nad^ 50?abeira

begleitet l^atten, — fie waren loerfdf^wunben. 2^ie gal^rt inö ßanb

ber ©onne matten fie nid()t mit. ©tott i^rer gaben unö eine ©eile

äwitfd^ernbe ©eefd^walben baö ©eleit. Dann blieben aud^ biefe jurücE.

Unb einfam unb majefidtifd^ burd^furd^te unfer @d(>iff, bie legten

gelfeneilanbe in blöulid^em Dunfl hinter ficl^ laffenb, bie fornblumen=

blauen ®ogen beö unenblidf;en Djeanö.

Sltlantif^eö 9}?eer! 2Ber Ud) nid)t gefeiten l^ot, l^at nic^t gelebt!

5Ser beine 2uft n\d)t eingeatmet ^at, beine kornblumenblauen 2Bogen,

in benen ber ^iel beö ©d^iffeö filberne gurd()en jie^t, nid()t gefd^aut,

beine ©onne nici)t getrunken, beine unenblid()e ®eite nid^t gefofiet

l^at, ber l^at baö ©roßte unb ©d^onfie ber ^rbe nid(>t genoffen.

2llleö fd()icn aufzuleben. Sllleö tranf 231due beö ^immelö unb beö

50?eereö. 2{lleö tranf fiel) fatt an ber «Sonne unb an ewigem grü^ling.

Unfere Sluöwanberer l^atten eö fid^ auf bem Ticd bequem gemad^t.

Die grauen f(^lummerten in if;ren 53iegefiü^len; bie ^inber balgten

fid^ auf bem 23oben, jaud^^ten unb tankten. Die 9}?dnner fangen ober

rauchten, marf;ten ^Idne unb waren guter Dinge, ©n 23ilb beö griebenö

unb ber J^offnung.

187



5Btr flanbcn auf bcm ^intcrbecf sufammen unb jd^autcn in bic

jaubrifd^ blauen ^uten. ^to^Iid^ taud^tc eine ©d^ar ©etpl^ine auf.

^aar ouf ^aar, 5Kännd^en unb 5öeibd()en, begleiteten in unmutigen

SBeUenberoegungen unfer ©d^iff, gteid^jam aU rooltten [ie oolt greuben

jetgen, ba§ eö i^nen ein Vergnügen fei, mit unferem jd^nelten ©d^iff

©d^ritt fiatten ju fönnen.

^topd^ trat einer unfcrer beiben ?[)?agt)oren, ber ouf eine furje

^eit üerfd^munben gemefen mar, eine Doppelflinte, bie er auö feiner

Sabine l^eraufge^olt l^atte, in ber ^anb, jum @d^u§ bereit an bie

SReeting.

„ffiaö motten @ie mad^en?" fd^ott eg einfiimmig unb entfe^t auö

unferem Greife. „Sinö oon ben stieren megbtafen," antmortete ber

?9?agparenl^etb mit fabem Säd^etn. Unb bamit tegte er an.

3n bem nSd^jlcn Slugenbtid ging ber ©d^ug toö, unb bie SHe^*

poflen ftogen praffetnb nacl^ oben in ben btauen ipimmet. Unfer neuer

greunb l^atte bem ^atunfen bti^fd^netl bie glinte nad^ oben ge^

fc^tagen.

3n ber erften 5öut mottte ber fü^ne ®<i)ui^c ben jmeiten ©d^u§

auf fein me^rtofeö Gegenüber abfeuern. 2Ittein ber fam i^m äuoor, —
ein 9ludf, unb ber ©d()ie§prLiget ftog in meitem 93ogen inö ?Weer. 5Öuts

fd^naubenb öerbuftete ber ^etb auö Dfen=^efl.

Domit mar unfer 3Reuting nun tatfdd^tid() unfer greunb gemorben.

Unb mie eö im fieben gel^t — ein an fid^ feineömegö metterfd^ütternbeö

^reigniö, aber einö, in bem bie ©ebanfen unb ßmpfinbungen meter

fid^ begegnen, fid^ einen, genügt oft, um alte biefe ju einem Äreifc jus

fammenjufd^tie^en.

23iö ba^in maren mir nur eine Sleifegefettfd^aft gemefen, mie

anbere audf). SIber unfer gemeinfameö Smpfinben bei biefem ©e-

fd()el^niö ^atte unö mit einem ©d^tage, o^ne ba§ mir eö fetbfi in bem

2lugenbtidEe fo üott empfanben, ju einem greunbeöfreifc jufammens

gefd^miebct.

©0 ge^t eö im ßeben ber einjetnen gamitien, mie ganzer S36t!er.

©eömegen fottten bie gamitien fe^en, ba§ fie red^t öiel gemeinfam

ertebcn, unb fei eö nur ein gemeinfamer ©onntagöfpa^iergang in SBatb

unb ^eibe, ein feiertidf; begangener ©eburtötag, ein 23ud^, hdti ges

mcinfam ober nad^einanber üon atten getefen mirb; bomit fie etmaö
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^obcn, reaö fie immer jrieber tüvd) ta^ gemeinfamc (Jmpfinben neu

jufommenbinbet. Xiai ifl ber ©egcn gemeinfomer greuben unb ges

meinfam ertragener Trauer, ba§ fie bie 9}?enfd^en immer roieber ^u*

fammenfuferen, ©eijlige gaben [inb eö, bie jie oerbinben, inbem fie

fic^ oon einem ^um anberen fpinnen.

5Be^e ben gamilien, ben 536IEern, bie nic^tä erleben, beren ßeben

im fleten 5{ütagögleid^ma§ ba^infUe^t. 3^t ^ufammcn^ang rcirb

fid^ todfern; baß ©efü^t i^rer Sinf;eit roirb abfterben, unb bie «Stunbe

ber großen greube, ber ?Rot, ber $lrauer finbet eine jerfaf^rene ©es

feHfc^aft.

Siber ebenfo roirft jeber @cf;merj, jjeber ©treit, jebeö l^arte Sffiort,

jebe SBunbe, bie einer bem onberen fd^lSgt, trennenb, entfrembenb,

Serjlorenb srcifd^en greunben, in ber S^e, in ber @enoffenfcf)aft, jrcis

fd^en 23oIf unb SRegierung: bie geifiigen Sßerbinbungöfdben jerrei^en!

@o gibt eö 3)?enfd^en, bie anbere anjie^en, rcie ber 5[Rognet bai

Sifen onjiel^t, n?eil fie eö oerfie^en, oHeö Sparte, 5Irennenbe außsu;

merjen unb mit i^rer £iebe unb i^rem garten 53erfie^en ©efd^e^niffe

ju ermedfen, bie eben binbenb roirfen. Unb anbere gibt eö, SKec^t^abes

rifd^e, nur an fid^ DenFenbe, alleö auf fid^ Se^ie^enbe, nur i^re eigene

Snbiüibualitdt beroa^ren ©ollenbe, bie wirfen me ©d^trefelfdure.

Unb mögen fie nod^ fo mdd(>tig fein, fie werben einfam flehen unb

einfam jugrunbe ge^en.

2)ie nddf^fie grage, bie nad^ bem foeben (Jrtebten unferen Keinen

^reiö befd^dftigte, n^ar bie: ^aben bie Spiere eine <SeeIe? 5Bie ein

flitler Subet ging eö burd^ unfere Sflei^en, aU mt fejlflellten, ba§ rvix

fdmtlic^ bie grage bejahten.

9^un fam bie gro^e grage: roaö ^ei§t „(Seele", — rcaö ijl bie (Seele?

'^d) follte hai, tt)aö n}ir alle empfanben, in 2Borte fleiben.

„9lun njo^l, bie (Seele ifl boö, rcaö n)ir am Sid()tbaren nid^t ried(>en

unb nid^t fe^en fonnen, roaö aber oom (Sid^tbaren ju unö ^in unb

üon unö ju i^m firomt, rcie bie Sltemluft oon i^m gu unö unb oon

und ju i^m. 5Rod^ rod^renb bu mit mir fprid^jl, roirb bein (Seele ju

einem 2^eil ber meinigen unb meine jur beinigen, tt?ie id^ bie ßuft

einatme, bie bir entfiromt, unb bu bie 2uft in bir aufnimmfi, bie id^

aufatme.

2Benn bu meinen 23rief er^dltjl, fo er^dltfi bu ^])opier unb 2!inte
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unb etmoö, troö nic^t 2^intc unb nid^t kopier ifl, rooö bu nicfjt fc^cn

unb nid^t rcSgen fannjl, unb waö bod^ ha ijl: baö ifl ber ©eifl, bie ©cele

bcö 33ricfcö, bic id^ i^m einge^aud^t l^abe, otö S^eil meiner ©cete.

Der ^rijlQlt, ber ftare 2^ropfen, ber bid^ in feiner Älar^eit unb

SRcin^eit ma^nt, beine ©eete reinju^olten, er gibt bir etnjoö ©eifligeö,

©eelifd^eö, voai er bir nii^t geben fonnte, wenn er eö nic^t befo§e.

5Boö eö ifl? SBo^er eö flammt? 2Bo^t oon bem einen, ber bie ©eele

ber 3Bett QUömQrf)t, unb ben rcir nie ergrünben fonnen.

Unb nun öoltenbö ein ^lier! 5Rimm beinen ^unb, bein ^ferb mit

feiner Xreue, mit feinem Sßerfidnbniö beiner greube unb S^rauer, —
bie foltten feine <Seetc l^aben? ©aö fonn nur leugnen, mcr boö Senfen

\>erlernt f)at

3ber ein 2Burm, ein gifd^, ein 53ogeI?' ^abt i^r benn nid^t ges

l^ort, nid^t gefe^en, bQ§ bei allen biefen Spieren hai 5[Ränncf;cn, wenn

eö um baö 2Beibcf;en roirbt, in gelten garben fdf)inert?

@iel^ ben Zauber, mie er fid^ fein maä}t, menn er bie Zauhe ums

girrt! ©ie^ ben ^:)engfl, me er fid^ tragt, ^opf unb ©c^weif unb Slüden,

um ber ©tute ju gefallen; bie ^a^e, me fie für i^re jungen forgt!

3ebeö 536gtein mit feiner rüf;renben, aufopfernben iüiuttcrliebe; bie

5lmeifen mit i^rem ©eelenteben unb if;ren fojialen ^inrid^tungen; —
unb otl biefe @efd()6pfc fotten fcelentoö fein?

Sc^ fage eud^, eö ge^t burc^ baö ganje 2IU ein ©eifi ber Siebe,

üon bem n^ir otte, ^aifer unb Äned()t, töglid^, flünblic^ nur in Semut

lernen Fonnen.

Unb nun benft an jroei fOienfc^en, bie fic^ Heb ^aben, me
t)a^ t)on einem jum anbern ^inuberflutet, unme§bar, unfidjtbar unb

hod) fo altgeroaltig, wie ^mei ©trome, bie, fid^ ju einem \?ermifd;enb,

5ufammenfUe§en.

©agen mv n\ä)t fetbfl: ein iperj unb eine ©eele? ©efel^en l^at

fie feiner, aber ha ifi fie; benn fonft fonnten mr fie nic^t fpüren.

Unb fetbfl ber, ber fie nic^t fpiirt, ifl nid^t feelentoö. dx i)at mo^l

nur üerternt, i^r Stehen ju fpuren, in ber 5Rot unb jpafl beö $tageö,

oietteid^t aud^ im Dunfl öon Zahat unb 23ier. 2(ber aucf; er f;at eine

©eete. S^aht nur ©ebutb mit fotc^em 5[Renfd^en; flopft immer n^icber

mit ßiebe auf ben ©tein — mit einem 5D?ate leud^tct fie auö ir;m f;erauö,

n)ie ein Scuerfdf;ein. SßieUeic^t fam eö nur ba^er, bo| feine ©eele
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nod^ gu fe^r mit 25ierbunfl unb ^igorrenquolm überwogen voav, burd^

ben jie nic^t [o veä)t ju unö bringen fonnte, mie bic unjrigen nid^t

äu i^r.

©c^Qut, mol^in i^r iDoUt, unb il^r njcrbet ben ©eifl, bie ©eele ber

SBett, erfennen!"

^ä) l^Qtte mid^ ganj rcarm gerebet oor Sifer.

©leid^fom dö raotlten fie ficl^ banfbor für bic gürfprad^e beraeifen,

[(^o[[en einige SDelp^ine^epaare in i^ren elegonten 23ogenfpriingen

fro^Iid^ neben bem <S(^iffe l^in.

Unfer 5Kagpare, ber, ol^ne bo^ id^ eö bemerfte, un[er ©efprdd^

mit onge^ort i^ottc, trat offenf^er^ig auf mid^ ju, reid^te mir [eine ^onb
unb [agte befd^dmt: „'^d) exMxe m\d) für befiegt unb rcilt mid^ beffern!

9Zun bitte i^ bie ©efeüfd^aft, mir nid^t langer ju jürnen n^egen meiner

Unbebad^tjamfeit." ®ir oerjie^en i^m alle aufrid^tigen jper^enö,

SIHein er blieb unö bod^ ein grember. So tag eine ^luft ämijd^cn

feinem Smpfinben unb unferem. Unb bie trennte unö, [o fcl^r n?ir

unö Wlüf)c gaben, eine S3rüdEe ju fd^Iagen.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

2II0 \d) am fotgenben 9}?orgen nad^ bem S3abe in meine Sabine

trat, lag, fauber auf Rapier gebettet, ein fajl fußlanger ftiegenber

gifd^ auf meinem ©ofa. ^d) i)atte hen freunblid^en @cber rid^tig

erraten: unfer erfier Offizier ^atte ben ?^ifd^ bei feinem morgenbs

lid()en Slunbgang auf bem X>ed gefunben. 2)er arme ©d^elm ^atte

feinen atlju turnen ©prung auö ben blouen fluten mit bem £eben

bejahten muffen. 5(bcr roeld^ jarte 2IufmcrffamFeit üon unferem

raupen unb bod^ fo raeid^f^er^igen Dflfriefen,

^um grü^fiüc! prangte ber %i\d), betifat gebraten, auf unferer

2^afel, unb ba er auf meinem ^Ia| jlanb, ^atte id) hai SSergnügen,

aud^ nod^ ben gütigen ©afigeber fpieten ju tonnen. Unter Sad^en

unb ©c^erjen erhielt jeber ga^rgojl fein ©tücfc^en, unb alle fanben,

ba§ et> eine äu§erjl rco^tfd^mecfenbe ©peife fei. gür bie ©egetfd^iffer

bitben biefc ^\\<i)e in ber Xat einen ^d}^ erfreutid()en Sedferbiffen

unb gteid^jeitig eine fe^r gefunbe 2(bn)ed^f(ung in ber eintönigen

©dpifföEoji.
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©eltfam, wie fid^ auf tiefe 2Beife fetbj! auf bem unmirtUd^en Speere

wieber ber ©eifl biejer rounberboren großen Siebe offenbart, beren

©ro^e mir nie ergrünben fonnen.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

©egen 5Kittag begann öon neuem baö ©picl ber ©etpl^ine. gafl

jcf)ien eö, aU ob eö bie ndmlid^en kliere t>om Xqq^ oorl^er feien, ©o
n^aren fie unö alte 23efQnnte.

„Dh bie beiben bort mol^l eine anbauernb glüdtid^e ß^e ^aben,"

fragte pI6^Iid() unfere junge greunbin, auf ein frol^licl^eö 3DeIpf;inens

paar weifenb, bie in fcf^Ianfen 23ogen bie blauen i^tuten burcl^fcf)nitten.

„01^, — id^ '^cihc eine 3bee: — mir fe^en ung ^ier sufammen in bie

©onne, unb jeber erjd^lt unö, ha bie Delphine nid^t fpred()en Bnnen,

üon ba^eim, t>on feinen @d()idffaten, feinem Sanbe unb feiner SHe«

gierung, unb ba mir SDeutfd^en nun einmol baö ^ott ber ©id^ter unb

©enfer genannt merben, fo foü eö jebem freifie^en, unö feine Did^s

tungen üorjutefen, auö benen mir feine ^rtebniffe erfel^en fonnen.

Stiegen mir mieber ouöeinanber, — nun, fo merben mir unö mo^t

faum mieberfe^en. 2(ber burd^ bie SO^itteilung beffen, maß mir ertebt

l^oben, fammetn mir bie (Erfahrungen ber onberen ein, erteben i^re

ßmpfinbungen mit unb merben fo reicher, meifer, ftüger — unb 'okU

leidet," fügte fie fd^etmifd) I6d^etnb i^inju, „immer nod^ ein menig

beffer» ©d^öner fonnen unö bie Xage ber Djeanfa^rt nid^t oergel^en.

Unb merben mir l^eute nid^t fertig, beflo beffer, fo fahren mir morgen

fort, ^ier f)at feiner oon unö (5ite. Unb eö ifl ein £abfal für bie <Seele,

in unferem heutigen ^utturteben einmal nid^t ^e|en 5U braud^en.

Äein ietepl^on, fein 5lelegramm lann unö ^ier abrufen. Sflid^t ma^r,

^err ©oftor?" menbete fie fic^ nedEenb ju mir. Sd^ fonnte i^re 2tns

fid;t nur beflätigen unb be^nte mid^ mopg in meinem 5)?abeiraflu^t.

„5Ber fott beginnen?" „©er Süngfie fdngt on." Ser jüngfie «Paffa=

gier mar immer ber 9Zeul^inäugefommenc. @o mar'ö biefeö Wla\ mein

ginbling.

3d^ mar gefpannt, meitere^ oon i^m ju l^6ren, fooiet id^ nun aud^

fdf;on t)on i^m mu§te.

„3c^ bin £)flerreid^er oon ©eburt," begann er, „unb mar Slrjt

in ber fc^6nen Äoiferflabt an ber 2)onau, in Sien, ©neö 2^age6 mürbe
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id^ in ein rebcnumfponncncg ^iuö^cn bcr SSorftabt gerufen ju einem

franfen, jungen ®eibe oon feltener <Bä)bnf)c\t 23alt) erfannte id^,

t)o§ i^re ©eele noc^ Wnfer rvax aU i^r 53eib. 3c^ erfuhr i^re ©es

[cf)ic^te, i^r Seib. @ie entflammte einem ber atteflen Slbelögefd^Ied^tet

beö Sanbeö. ^f)xe Altern moren frül^ gejlorben unb Ratten i^r nic^tö

^interlajjen aU eine ©eele, mie eine S3lume, ein ©emüt, njie ein

^erg[ee, — ol^, mein ®ott, tt>o^in oerliere ic^ mid^!" 3d^ foi^, mie er

mit jid^ fdmpfte, um nid^t rveiä) ju werben.

„^atte [ie benn niemanben auf ber 5öett/' fragte unfere 23abens

[erin? „T)oä)," — fu^r unjer Oflerreid^er fort, „eine ©d^njefier, bie

frü^jeitig nad) bem 2^obe ber (Jltern nad^ 23aben au6gen?anbert mar,

unb bie bann oerfd^otlen btieb. ©enigflenö ^atte fein 23rief fie in

ben legten Salären erreid^t."

Unfere junge greunbin errötete. „SBeiter, meiter," fragte fie mit

2(ugen, bie bie ffiortc oon bem SO?unbe beö (Jrjd^lerö megfaugen ju

moUen fd^ienen.

„5Ö?an fagte, fie fei in ^eibelberg mit einem ©tubenten, ber fie

in feine 9le^e getodft l^atte, auf unb baoon gegangen.

5IIö nun bai arme 5Ö3eib fo oerlaffen in ber 5Bett flanb, ha^ ^erj

oott ©e^nfud^t nad) ^rieben, Siebe, ^unfl, @d()6n^eit, ©Iiidf, nd^erte

fid^ i^r ein ?[l?ann, ebenfalls auö altabliger ^omilie, ber i^r oorfpiegette

unb oieUeid^t felbfl baüon überjeugt mar, ba§ er fie liebe, ©ein SSater

roar gro|er S3rennereibefi^er. (5r felbjl ^atte ^u ^aufe nid^t guttun

mollen, rcar in ber 5SeU f;erumgefa^ren, Äognafreifenber gemorben,

mar in Sluftralien gemefen, ^atte in ben ©pelunfen in 5}?eIbourne

SB^iöft) oerfauft, mor bonn naä) öfierreid^ ^urürfgefe^rt unb fottte

nun, aU Xrdger beö alten S^amenö, ein georbneteö ßeben be*

ginnen.

©ie vertraute feinen 53erfpred^ungen unb S3eteuerungen. ©ie

Altern maren anfangt bagegen. Snblid^ heirateten fie. 2)aö (5nbe

oom Siebe? ©ein eltertii^eö (5rbe mar batb oertan. 5luf bem ©etbe,

on bem baö Slenb fon ^unberttaufenben Hebt, ru^t fein ©egen. 2(ber

jerflorenb ^atte ber Un^olb auf biefeö einzige SSeib gemirft. ©etbfl

franf burdf) feinen Uebertic^en ßebenömanbet, ^atte er fie mit ers

franfen gemacht. 3n bie gemeinflen ©petunfen ^atte er fie. unter

Drohungen unb fc^dnblic^em ^mang gefc^leppt, bie niebrigflen ^us
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mutungen ^otte et on [ic gcflettt: ^^UQi" S" H^i [einet ^reunbfd^aften

l^inter biet? unb [d^napöbuftenben ©cfjenftifd^en.

2ln Selb unb ©eete gebrochen fonb id^ biefeö ®eib oor. Surd^

eine Dperotion auf fieben unb 2^ob gelang eö, fie oon i^rer jd^mad()s

ooüen ^ranf^eit ju feilen. Mein i^re ©eele blieb ttjunb. ©er tdgs

lid^e ^ampf mit ber ©emein^eit bro^te fie aufzureiben.

£)oö ßeib eineö Sffieibeö ifi tai fieib eineö XeiU^ ber ©eete ber

5Bett. 3d^ i^abe nie ein ®eib meinen ober teiben [e^en fonnen, o^ne

[elbfi ouf boö fd^roerfle mitjuteiben. 3n bem ßeibe biefeö ®eibeö

litt id) i)at> ßeib ber Sffielt, unb um biejeö i^reö fieibeö millen liebte

iä) fie, liebte in i^r bie leibenbe 9}?enfci^^eit, liebte in il^r baö Seib ber

5öelt. —
2)a florb eineö Xogeö ber SJiann. 3n ber >lrunfenl^eit mar er eine

jleile treppe, bie jum £)onau^afen hinabführte, hinunter geftürjt unb

^otte baö ©enirf gebrod^en. ©ie [a^ bla§ unb mübe auö, alö id^ fam,

unb bod^ lag in bem unenblid^en ßiebreij ein ^aud^ auf il^rem Slnt*

li^, ber mid^ immer an bie ^eimat erinnerte, ber bie gan^e gülle jeneö

ge^eimniööollen ^auberö auölojie, ber, mie leife violetter ^eibejd^ims

mer, fid^ alö Erinnerung über unfere Sfugenbjeit legt, bie ^eit ber

erfien Siebe, jart oerl^üllt, ju neuem Ceben ermedEt. Unb i^re ©timme
Hang mir mieber mie einö jiener meid^en, jarten, [d^jmermütigen

lieber, bie fie mir einfienö fang, menn id^ in ben traurigften ©tunben

meineö ßebenö ju i^r ging, um in il^rer Üld^e für eine ©tunbe mein

fieib ju oergeffen, i^r ^elfenb, baö irrige §u oergeffen.

5llö baö ©efe^ eö erlaubte, ^ielt id^ um i^re ^anb an.

SSon 2^ag ju Zqq erfannte id^ mel^r, ba§ id^ mid^ in i^r nid^t ges

thü\d)t ^atte, alö id) fie jur ßebenögefd^rtin ermd^lte, ta'^ alleö Un;

natürlid^e, alleö ©e^mungene nur folgen ber ooraufgegangenen

Seibenöjeit maren.

Dft mar eö mir, alö ob fie in i^rem inneren mit einer bofen Wlad)t

Wmpfe. ?Rur Sporen oer^agen im Kampfe gegen iia^ 236fe unb fd^elten

auf bie Erbfünbe, ba^ fie unö erbrüde unb ljerunterj6ge. 58ei <Bd)voQci)en

mag fie eö tun, ben ©tarfen ober ift fie bie Prüfung jur ^raft, bie

^Ireppenflufe jur Sßeroollfommnung, jur ^o^e. Olid^t ta^ ©ünbigen

an fid^ ijl ©c^mdd^e, — nur baö Untergel^en, hat» \\d) Untergeben«

laffcn in ber <Sünbe, bag ift ©d^mdd^e, baö ift ©ünbe, baö ifl ber >lob.
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T)ai ijl eine billige ^ugenb, bic tugcnbl^aft bleibt, n?eit il^r bie ©e*

iegenf;eit ober bie ^roft jum ©ünbigen fe^lt. 2iber bie SBoHufl ber

@ünbe gefoflet ^aben, mit ber ©d^tonge gefpielt ^aben, unb fie bann

bod^ überminben, [id^ Ioörei§en auö ben ^udfenben Umroinbungen ber

Überraunbenen, unb nun ©tein um ©tein empor, biö jur Xpo^e, biö

bo^in, tt)o mir unö einö füllen mit 3^m, — boö ifi ^errticl^, — boö ifl

bie Sofung, auf beren ^ol^e mir eö joud^^enb fingen ^oren: ^^ob, mo
ifl bein ©tad^el — ^olle, rvo ijl bein ©ieg!

Unb ibre @eele mar gro§. 3^re ©eete mar fie felbfl, benn fie felbft

mar ganj ©eele. Unb gro^ roie i^re ©eele roav i^re, unfere fiiebe.

Unfere Siebe ^atte nid^tö ©elbfifüd^tigeö; bie Siebe jueinanber mar

gleii^fom nur boö ©efd^, baö unfere Siebe jur teibenben 9^enfrf)^eit

barg. @o roat eö nur ju natürtid^, bo§ fie in furjem bie gute ^ee

meiner SIrmen unb meiner Äranfen mürbe.

T)Q fie immer tt)ieber frdnfelte, fiebelte xci) mit i^r naä) 50?abeira

über, ypier »erlebten mir ^^iten feligflen ©lürfeö. @d()on hoffte id^

ouf ooltfldnbige, enbgüttige ©enefung. 5öie eine fettene 23Iume, bie

liliengteid^ auö ©df)utt unb 9}?ober erblüht, entfaltete fid^ i^r ©eift.

2Iber i^re Äranf^eit fa§ bod^ fd^on ju tief, ober unfer @lü(f mar ju gro§;

nod^ einer furjen ©panne '^cit mürbe fie mir burd^ ben Zoh ent*

riffen." -
„Unb id^ bin i^re ©d^mefler!"

©d^Iud^jenb tag bie Sabenferin ju gü^en unfereö (Jrjo^terö.

©d^Iuc^jenb, abgeriffen erjd^lte fie, mie ein ©tubent i^r t>or menigen

Sauren Siebe oorgegaufelt, gerabe aU bie (Altern geflorben maren;

fie fei i^m üon ®ien nac^ ^eibelberg gefolgt, ©ie l^abe oerfud^t, i^n

ju galten, er aber ^ahz fie in fein teic^tfinnigeö Seben mit hinein«

sieben motten. Da f)ahe fie ber (ih\ erfaßt, fie f)ahe \id) öon i^m toös

gefagt unb ^ahc i^r Se^rerinneneramen gemad()t, um auf eigenen

§ü§en ju flehen. 0iun fei fie mit bem jungen Seigrer, bem treuen

S3erater i^rer ©tubien, ber aud^ in ber 5Reuen SBett baö ©tüdE oers

fud^en motte, hinübergefahren.

X)a reichte unfcr greunb il^r eine Stnja^t S3tatter l^in: — „^ier,

nimm biefe, atö (Jrbteit beiner ©d^mefler. So finb bie Sieber auö ber

^eit unfereö ©tücEeö." ©ie aber na^m bie 23tatter unb flaute fiitt

über baö 9)?eer, atö fud^e fie bie Sofung att biefer munberbaren ©d^ifs
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fangen. S^rc 2lugcn futtten fic^ mit S^rdnen. J)önn (lanb [ie ouf

imb ging fort. 'SRan fa^, jic braud^te ßin|amfeit.

SBir anhexen fa^cn nod^ lange [d^weigenb beieinonber. 5IIö id^

am Slbenb, triumenb oon att ben Srlebnifjen hei ZaQei, in meiner

Sabine fa§, Hopfte e6, unb herein trat mein ginbling unb bie junge

93abenferin. 2luf beiber 2(ntti| lag ein ^aud^ üon ^rieben unb reinflem

©lüde. (Jö beburfte feineö erttärenben ©orteö: i^re <Seelen l^atten

[ic^ gefunben.

„@ie ^aben mir mein Sebenögtüd aufö ©c^iff gebrad^t, T>oHox/'

[prad^ fie —, „fo nehmen <Sie bie ßieber, bie meiner oerflorbenen

©d^roejter ge^6rten, unb bewahren @ie [ie aU ein ©ofument auö

ber SSergangen^eit unb jur Erinnerung an ringenbe SKenfd^en^erjen.

5Bir aber roolten ber ©egenwart geboren uab ber 3uf""ft leben."

£ange nod^ [a§en mir brei jufammen in traulichem ©efpräd^, baö

mir ben feinen ©eifl unb baö tiefe ©emüt biefer beiben ^en\d)en,

bie fic^ l^ier auf bem ©d^iffe \o munberbar gefunben l^atten, in [elts

[amer $Seife offenborte.

3d^ aber freute mid^ üon ^erjen biefer S"9U"9«

2(tö fie gegangen rcaren, laö id^ in meiner Äabine bie lieber unb

bur(^lebte babei baö Siingen jnjeier ©eelen mit ber @ünbe unb ber

Siebe.

Unb ttjä^renb id^ fie laö, badete id^ baran, roie mein neuer greunb

oon bem SSeibe ^eU aU oon ber ©eele ber 5Selt fprad^. 3^ aber

ta<i)te an ba^eim unb an biejenige, bie bie ©eele meiner Seit, bie

©onne meineö Xjaufeö mar.

Unb bann iiad)te lä) roieberum, me bie <Sonne gteid^fam bie ©eele

ber fid^tbaren Sßelt fei, unb n?ie [ie l^ier auf bem Djean alleö be^errfd^te,

gerabe me ©ott bie ©eele beö ©eltallö ifi, bie tai SSeltall burd^s

bringenb be^errfd^t. Unb gleid^jeitig mu§te id^ baran beuten, ba|

nod^ niemals hai ®eib an fid^ fo oiel SHaum in meinem ©enfen unb

Smpfinben eingenommen ^atte, mie ^ier auf bem Djean. ^am ei

ba^er, rceit l^ier brou^en auf bem Wleexe bie <Sonne l^errfd^te, ba§ hai

23eib ald bie ©onne hei menfd^lid^en ßebenö bie ©ebanfen an hai

Elenb in ben ©d^atten bringen wollte?

So ifl fd^on fo. 3^ie ßiebe eineö reinen, njarm^erjigen Sffieibeö ifl

für ben SRann ber ^immel auf (Jrben. 5Se^e bem Slrmflen, ber biefe
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^tmmetögofee nie gcFannt, — unb treibe bem, bcr \\e 6c[e[[en, ober

nic^t crfannt unb oon \\ä) geflogen ^at.

2(bcr breifacf> reelle bem 2Bei6e, baö [eine 2tufgabe, bie ßebenös

[onne beö 9}?Qnne6 ju fein, nic^t begriffen ^at ober »ergibt!

@ie oerfto^t gegen bie ?RQturgefe|e unb bricht bie d^c, inbem

jie ben SD?ann quo feinem ©leife treibt, me bie Srbe i^re 2)Ql^n oer*

iaffen würbe, tt>enn bie ©onne nur auf einen 5(ugenbli(! — u\d)t bie

©onne roire! —
2)iefeö SBeib n>ax eine ßcbenöfonne für ben ^ann geroefen. ©ie

I^Qtte il^re Slufgobe erfüllt. —
3fc^ tegte hie lieber jwifc^en bie 23I6tter meineö S^ogebuc^eö, n^ic

man SßofenbI6tter sroifc^en bie 23I6tter eineö lieben 23uc^eö legt. 5}?ag

fie bort nod^ meinem 5tobe finben, roer milt, unt fie lefen, mer mill.

9}?ir waren fie ©oFumente ber Kampfe zweier fid^ jum ©uten unb

^ueinanber fel^nenben ?i)?enfd^enf;er3en.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

5Im anberen 5Korgen erfc^oH oom SSorberbec! ©efang unb Mngs
^lang. Siner unferer fpanifc^en Sluömanberer ^atte fic^ bei einem

ber ?[)?afc^iniflen einen ©c^teiffiein erbettelt, unb nun ging ein lufiigeö

©c^teifen toö an 23eit unb ?D?effer, an ©enfe unb ©ic^et, ©paten unb

©öge. Df), eö ifl etwaö j?errlid;eö unb ©ro^eö um ?0^enfc^en, bie i^r

53atertanb großer machen wollen, bamit 9laum wirb für bie ^inber

i^rer Siebe! 3eber einzelne, ber ber alten ,^eimat in biefem ©inne

ben bilden fef;rt, iji ein i?clb, ein ©ro§er unb greier, ben feine ßnfel

beöwegen nod^ banfbar feiern muffen.

„3Beöwegen feib i^r eigentlid^ auö bem Sanbe gegangen," fragte

unfer Cjlerreic^er hai ßüneburger S^epaar; „ic^ backte, in eurer

J^eibe wäre nod^ ^la| genug."

„Unfer ^of lag an ber ©renje ber ^etroleumbejirfe. ©er Üualm

ber ©^ornfieine, ber ßärm, ber oon ben 23o^rtürmen ausging, bie

2tbwdffer, bie unferen gorellenbac^ ^vergifteten, bie polnifd^en QIrbeiter,

bie betrunken ©onntagö unfere Dorfer unfid()er machten, bie Un^al^l

polijeilid^er 23cfiimmungen, mit benen man unö in unferer freien

^eibe baö ßeben fauer ma(^te, all baö ^at unö bewogen, bie alte .rpeimat

aufjugeben. ©auer genug ifi unö ber Sntfrl^lu^ geworben. 2(ber
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tt)ir l^offen öon tex ZhtiQUit unfcrer 5lrme bejien Srfotg in neuen,

freien Seiten. Unfere y^eibe ifi fc^i-Der ju bearbeiten, i^re ©d^on^eit

\d)tvex ^u begreifen; ober f;Qt man i^ren Räuber erfl erfaßt, bann Id^t

er einen aud) nid()t mieber loö.

Unb mie eö mit un[erer ^eibe gef^t, fo gel^t eö aud^ mit unferen

50?enfd;en. @d^mer ifi i^re ßiebe ju erringen, — nid^t raa^r, (Sd^o|?"

unb bobei legte er [einen 2lrm jartlid^ um ben 5Radfen [eineö ^Jßeibeö

unb §og fie an (id^, rod^renb jie i^n oolt Siebe anlacl^ette, — „aber

wenn fie \iä) erfi einmal lieb gen?onnen ^aben, bann trennt fie oud^

nic^tö me^r in ber SBelt.

Unb mie eö mit hen einzelnen 5Dienfd^en gel^t, fo gel^t eö ber SHes

gierung mit bem SSolEe. Unb tat» ifi ber ©runb, tt)arum mx S^an-

nooeraner nod^ immer nid^t unfer alteö ©elfenl^auö »ergeffen tonnen,

fooiel bie preu§ifdf;e SHegierung aud^ für unfer ^onnooerlanb getan

l^at. 2lnflatt unfere Siebe jum ongefiammten ^errfd^erl^ouö ju »er;

folgen unb ju vertilgen, l^dtte fie unfere >lreue eieren unb »erflehen

follen, baö n)äre flüger unb beffer geraefen.

Sine tt)eife unb liebeoolle (Stiefmutter el^rt bie Siebe ber Äinber

erfier S*^e ^u ber oerfiorbenen 5i}?utter unb ^egt unb pflegt ibr 2lnbenfen.

©erabc baburdf; errairbt fie fid^ am e^eflen bie Siebe ber fremben

Äinber unb bringt mieber ©onnenfd^ein in hat» burd^ ben Xob burd^s

fdltete ^auö. (Sine neue Slegierung ifi n)ie eine ©tiefmutter. SKag

fie on biefem 23eifpiel auö unferem 9}?enfd()enleben lernen. — 5Bie

einfi bei unö in ^annoüer, fo ge^t'ö mol^l überall in ber 5Belt, — in

Slfag unb Sotl^ringen nid()t anberö alö in unferen Kolonien, — fd^lie^«

lief) ifl bie Siebe bod^ eine fiörfere 'SRad)t, aU alle ©d^neibigfeit unb

Sffiaffengemalt."

„Xpdtte 23iömard 1866 feinen ©illen gegen bie preu§ifd^en 3unfer

burd^fe^en fonnen," warf ber Sil^einlanber ba§mifd^en, „il^r ^ans

noocroner l^dttet bamalö fd^on eine anbere SSerfaffung nac^ eueren

5Bünfd()en erhalten. S^enn unfer großer Äon^ler it>or nid^t nur ber

3)?ann mit ber eifernen S<^ufi, fonbern ebenfofe^r ber S)?ann mit bem

großen ^erjen t>oll Siebe unb ©ered^tigfeit." —
(5ö waren wiberflreitenbe Smpfinbungen, bie bie Sorte beö Süne*

burgerö in mir auölofien. T)\c gefd^id^tlid^en 9^otwenbigfeiten l^aben

fidler für bie 5R6d^flbeteiligten garten im ©efolge, bie nur fd^wer oers

198



ttjunbcn trerben, — ober fettfam, — gctrtffc Sfbecngdnge tiegen gteid^s

[am in hex £uft, wie Stufte im SJ^arj, oon benen alle 5Bcgc, alle ^etbcr

erfüllt jinb, — an benen n?ir merfen, bQ§ ber grü^ling fommt. — 3fl

eö ta^f wai ben ^eitgeijl auömac^t, ben „©eifi ber ^eit?"

Sonn jpare baö, roaö ber Süneburger unö bo eben erjd^lte, ein

3eic^en beö ©eifleö, ber nod^ Siebe l^ungert.

Siömard l^otte biefen ©eifi ber 3^^* bamatö begriffen, — of), er

war gut unb gro§, unb feine Saaten entfprongen einzig auö bem @eij!e

ber ßiebe, ber ßiebe ju feinem großen beutfd^en S^otertonbe.

T)od) ber ^q§ unb bie ©elbflfucl^t unb bie fieinlid^e ©efinnung

jener preu§ifcl^en 3unfer, bie l^eute nod^ fo oiel Unheil bei unö on*

rid^ten, bie lahmten fetbfl bem 6tarEen bomate ben 2(rm jur Xat im

©eij^e ber Siebe! —
SSenn ober ein SÖoIf nod^ Siebe hungert, fo ifl e6 ein ^eid^en, ba§

eö nad) Seben hungert! ^ad) bem ^6d()flen Seben!

3^r Könige, gebt od^t, ha^ i^x biefen Siebeö^unger eurer SSotfer

ni(f)t oerge§t! ©onfl flerben fie ah, unb il^r mit il^nen!

„T)u bifl fd^utb mit beinen ernfien 2tuöeinanberfe|ungen/' fd^mottte

fein SÖeibc^en, „bo^ fid^ biefe ©d^meigeiüolfe auf unfere ©efettfd^aft

nicbergeloffcn ^at. 9lun will idB oerfu(^en, beinen ^e^ler wieber gut*

jumad^en, unb Sinnen, wenn'6 ollen genef;m ifi, ein Wlaxd)en oorlefen,

baö id^ mir jur Erinnerung an bie ^eimot mit aufö ©d^iff genommen

babc, unb tai 3^nen, woö mein ©cf)Q| ba foeben berid^tet l^at, oiels

leidet nod^ ein wenig weiter erläutert unb @ie ben Räuber unferer ge*

liebten Ipeibe eignen ld§t."

Ein Sieb oon ber Jfpeibe, ooll ©onne unb ^peimotbuft, baö wor

freilid^ oerlocfenb ^ier brausen auf bem wogenben Djean. ©o begann

fie mit i^rer weid^en ©timme, bie bei bem S3ortrage ber eingejireuten

S[eber wie feltfam feine '^n\xt Hang, „baö 9}?ard^en auö ber ^eibe".

Unb wie fie laö, flutete eö über ben D^earx oon ber ^eimat ^er,

wie flarfer ^elbebuft. 2llle Entfernung fc^wanb. 3d^ voax ba^eim,

ba^eim im SSaterlanb! Doö war ber S)id^tung ^Qwber!
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S3or meinem geijligen 2luge taudf;te bie ^eimot roieber ouf mit

i^ren 2^annenn)6tbern, il^ren SOiooren unb Reiben, ^d) fog ben frdfs

tigen »lannenbuft unb ben (Jrbgerud() ber frifd;gepftügten gelber ein,

ben feinen 9laud()bunfi, ber im grü^ting beim SBejlminb oon ben

o|!frieji[d()en 9}?ooren ju unö ^erüberrce^t, n?enn fie bort bog 9}Joor

brennen. 3c^ v>ergQ§ ben 5lttanti|d^en Djean. 3c^ i^orte nid^t me^r

bie fponifd^en Sieber vom SßorberbedE unb boö ©d^Ieifen ber ©poten!

3m rotUd^en ^eibefraute lag id) brausen in einfomer ^eibe. @en;

genb brannte bie ©onne auf micl^ l^crab. T>a \(i)\k\ iä) ein, oergo§

bie ®ett unb S^an^ unb ^of. 50iir roar'ö, aU ob id^ gtü^enbe ^ü\\e

fpürte. 2Bar baö ein ©eib? 5Bor'ö bie ©onne? geuer burd^riejette

meinen Seib. 3(^ füllte, mie \d) n?ud^^, neue Gräfte burd^fluteten

meinen Körper, — enblic^ ernjad^te id^. ^df) lag nod^ immer im ^eibe?

fraut. ©lü^enb fira^Ite bie Sulifonne. T)a [prang id) auf. Sine neue

^ei§e Siebe ^atte mid(> erfaßt, i^ei^er alö je, bie Siebe ^ur ^eimat.

Unb bann fam id^ ^eim. 9^o^ ganj trunfen Dom ©onnenrauf^ unb

[eligem Söotlen. T)a fommt mir ein atteö 9)?iitterd^en untermegö

entgegen, „^aben'ö [d^on gebort?" fragt jie mid(> mit erregtem, 'ocx>

fiortem ©efid^t. „3a, traö bcnn?" „2)ie gro^e SJtic^aeliöfird^e in ^am*

bürg ijl abgebrannt."

23U^fdf;nen liefen bie 93ilber t>or meinem geijligen 5fugc baf;in:

id^ [a^ bie Sugenbgetiebte, btonb, jüd^tig, mit gefenftem SSticf, baö

©efangbud^ in ber ^anb, jur jtird^e manbern, ben golbenen ^opf

mie eine ^rone umö ^aupt gerDunben. 'Sd) jaf; ben grünen Xurms

^etm aui5 ber gerne aui bem ©tabtnebet ju unö in unfer ©artenf;auö

brausen am ©trome l^erüberfd^immern unb unter bcm ^elme bie

gro§e U^r mit i^rem üergolbeten ^ifferblatte blinfen. 'Sd) f)bxte bie

©timme meineö Al6cf;tertein6 : „S3ater, l^eb* m\d) f)od), \d) mU bie U^r

aud^ 'mal fe^en!" — Unb wieber fal^ xd) unö, mein 5Seib unb bie

greunbe, in ber ^irdpe ji^en; burc^ i^re mutigen 25ogen l^attten

jubetnb unb gen ^immet tragenb bie Drgelt6ne, bie ^^6re ber 93ad^;

[d^en 5[Ratt^du6pajfion. Unb nun? ^d) ^6rte im ©eifie ha^ ^raffeln

ber gtammen, ha^ ^rad^en ber §ufammenflür^enben Sl^auern. gies

bernb jagten jid^ bie S3itber, — mör^renb id^ träumenb in ber ^eibes

fonne gelegen l^attc, brannte in ber S3aterfiabt bie jlirdf;e nieber, bie

n>ir alle [o liebten!
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„Softor, no finb ©ie mit 3^rcn ©cbanfen?" — „3n ber jpcimat/'

crnjibcrtc ici(), — „baö ypeibemdrd^en fpot'iö mir angetan."

2)a jlanb id^ auf unb ging auf baö ^ompa^becf, ^od} oben über

bem @cl()iffe, um attein ju fein mit meinen 5lrdumen unb ©e?

bonfen.

©unbertid^, wie bie ^perfpeftioe burd^ bic gerne wirft. Durd^

ta^ y?eibem6rd()en mar mir bie jpeimat oor bie ©inne gezaubert, —
ober mie ein ferneö, grüneö Sanb fa^ id^ fie liegen, unb mie auf

fanftem ^ügel ^ob fic^ auö bem ©rün bie Äirc^e mit i^rem ^lurme

^erauö. Deutli^ fa^ id^ fie t>or mir liegen, bie bod^ in 2Jirflidf;!eit

in Alrümmern lag.

T)a voax et> mir, aU mü^te id^ l^ier brausen auf bem Djean bie

^ird^e neu erfiel^en je^en, je^t gleid^, emporgemad(>[en auö bem grünen

23oben ber ^eimat, aber großer, fd^oner olö je juöor.

^er uncnblid()e, blaue Dom beö ipimmelöge»ü6lbeö, baö fid^ mie

ein o^urneö ^elt über ben meiten Djcan fpannte, f(f;ien mir gerabe

gro§ genug, um ben >tempel, ben \d) in meinem ^er^en baute, aufs

june^men.

^atte id^ foeben ben ^ufammenfiur^ ber alten ^ird^e in meiner

Erinnerung erlebt, mit beren ^ufammenbrud^ gleid^fam biefeö ganje

fünfllid()e ©ebaube oerflaubter £)ogmen in 2lfd^e jufammenjlürjtc,

biefcr fünfili^ jufammengefioppelten ße^ren, bie mit i^rem 50?ober

lange genug bie /perlen oerjiaubt Ratten, fo mud^ä nun l^ier in biefer

unenblid^en grei^eit unb ©d^on^eit ber 9^atur in meinem ©eifte ein

neuer Tempel empor unb roud^ö unb mud()ö, unenbli^, mie ber ©eifl

bcffen, ber unö alle, ber ha^ 2111 erfüllt, ber einö ifl mit bem 5111, unb

burd^ ben mir einö [inb mit bem 2(11.

3d^ mu§te oon ber alten £)rgcl, bie bomaB bei bem 93ranbe ber

^\xd)e in Slfd^e üerfant, ba§ geheime handle unter bem 23oben ber

^irc^e Eingingen, um smifcf)cn ben Emporen unb ben Öieil^en ber 2lns

bäd^tigen ju münben. 5^ur einer au§cr mir fannte i^r ©e^eimniö.

S3on i^m ^atte id^ eö erfaf;ren. 2llle ffielt fiaunte nur über ben Räuber,

mit bem bie alte Drgel ben ganzen öliejenbau ber ^ird^e erfüllte,

©iefe gel^eimen handle roaren bie ßebenöabern ber Drgel. 2^urc^ fie

flr6mte fie i^re @df)allmellen, i^re >l6ne unter bie 9}?enge, anbdc^tigcn

^ouber in i^r ermedenb.
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Dl^, mein >lempel, ben iä) t>er 3}?en[d^^eit baute, l^atte and) fold^c

geheime Zonale, burd^ bie ber ©eijl bcö S^empelö in bie 3}len|cl^^cit

pi'omen follte. Unb biejer ©eijl l^ie§ Siebe!

Siebe, bu bifi bie Wluttex ber ^raft!

Siebe, bu bifl bie 5Kutter ber Zatl

Siebe, fei mit unö!

SSerfd^trunben mar ber ^eibetraum. S3er[cl^n)unben ©d^iff unb

5(tlöntijd^er D^eon. ^ä) ^orte nidOt me^r baö ©ingen unb Mafios

gnettengeflirr oom Sßorberbedf, nid^t boö ©tompfen ber S[)?ajd^inen,

nod^ boö 3Bogen ber kornblumenblauen ©etten ringö um mid^ l^erum.

©el^nfud^t nad) ber ^eimat ^atte mit elementarer ?0?ad()t ben 5Bunfd^

entfefjett, gleid^fam aU ein ©t)mboI ber ^eimat, bie Äircl^e neu er*

flehen ju feigen. @o träumte ic^ benn n^eiter, ba oben, ^od^ über ben

SSogen beö Djeanö: unjer Seib über bie ^erjiorung ber alten Äird^e

ber ^eimatftabt, i^ren SBicberaufbau, i^re Sinwei^ung; unb ^alb im

>lraum, im (Srinnerungöraufd^, im @e^n[ud()töbrang nad^ ba^eim

[c^rieb idf; nieber, mie eö mir fam.

Unb fiel^e ba: alö eö fertig mar, read^te id) auf auö meinen jiraumen.

5ßor mir tag ber Zext ju einem Oratorium für bie Sinmei^ung ber

neuerbauten Äird^e. Unb weit biefeö ^inb meiner ©eele l^ier auf

bem D^ean gezeugt unb geboren ijl auö ber Siebe jur ^eimat unb

ju ben 9)?enfd^en, fo gebort eö aud^ mit in meinen 9iei|eberid^t, —
olö ein 58inbeglieb im ©eifte jmijc^en bem, ber bo brausen fu^r, unb

ber ^eimat, ju ber il^n fein @el()nen trug.

2llö ic^ nad^tö in meiner Sabine lag, fa^ ic^ im S^raume lieber

ben abgebrannten Xurm ber ölten 5}?id^aeliöfird^e. Sin riefigeö ©erüft

Ratten fie um i^n gewimmert, mäd(>tige eiferne (Sparren in bie ^o^e

geführt. 3a — eö mar offenbar — fie gaben fid^ alle 9^ü^e, bie burd^

Seid()tfertigfeit jerflorte Äird^e mieber aufzubauen.

59?ir aber mar eö, alö ob ber 9^eubau feine ©eele l^atte.

Unb bann »erfanf alleö in bunfleö ©d^morj. (5ö mar 9lad^t. ^16|=

\id) flommte eö f;ell auf. 3n bengalifc^em Sichte erfira^lte baö fteinerne
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©tanbbitb bcö großen 23iömQrüE. Wln\it erfd^oll Hurrarufen. Die

beutfd^en ©tubenten brad^ten bem (Sifernen einen garfetjug. ©a
nagten fie [d)on. 5Bie eine ©cf^longe mit taufenb leucl^tenben ©d^uppen

ringelte fiel) ber ^ug hmd) bie ginflerniö l^erum um ben 23erg, üom
©tonbbilbe rcieberum l^ernieber inö Zat T)ann erlofcl^en bie gocfeln,

unb in ber ^inflerniö oerfcf)roQnb oud^ boö 23ilb beö SO^onneö ber %at
T)a ^orte id) ©lofer Hirren unb SSrüHen oon Äommeröliebern, \a^

|d^n?anfenbe ©efiatten unb ©irnen in buntem Flitter unb mit ge*

[d^minften ©efid^tern, — unb fc^tie§Ud(> ^orte id^ ©einen, fa^ Süngs

Unge, bie fid^ grämten unb fd^dmten über ©rauen unb Stenb.

©er ©eifi ber ^ot njor njeggefpült mit 23ier.

^ö n?Qr eine [d^timme ülod^t. —
Der <Seen)inb unb tai 23lau beö SJieereö n?aren meine ^eitmittet,

atö id^ ern)Qd()te.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

Die SRu^e, bie frifdf)e ©eeluft unb nid^t jum minbejien bie gute

unb reid^lid^e 53erpflegung l^atten bei un[eren Sluöraonberern ffiunber

genjirft. ©o^renb ber erfien ^age l^atte eine 3^ei^e öon bleichen,

mageren grauen unb ?0?abd^en no(^ mübe unb mott in il^ren ©tilgten

gelegen, aber bie „soupe de galienas", bie ^ü^nerfuppe, um bie fie

baten, unb bie i^nen freigebig gereicl^t mürbe, unb maö mir i^nen ocn

unferen ©peifen, an Srot unb frijd^en grüd^ten unb SO^itd^, bradf)ten,

l^atte il^re Gräfte balb gehoben. ©d(>on nad^ einigen 2^agen röteten

fidf) bie ^Sangen, runbeten fid^ bie ©efid^ter, bie 2(ugen erhielten mieber

i^ren ©lanj, unb balb mi[d()te fid^ in ben @e[ang ber ?0?dnner baö

Mngen beö ©tal^Iö beim ©d()teifen i^rer Söerf^euge unb t)at jltappern

ber Äafiagnetten, unb bie bunten 'Sibde unb blauen unb roten Si^üd^er

ber S^an^enben gaben im Um^ermirbetn ein fro^eö, farbenprdd^tigeö

23itb.

Unb mieber teud^tete mir bie ©onne neue Hoffnung inö ^erj.

3d^ badete an ba^cim. 5luö ber meiten Entfernung frf)ien mir unfer

ganjeö S3oIt mie eine gro§e, ein^eitUd^e SRenge, mie ein 5ßaib mit

bid^tem 23efianb an 23äumen, mie hai Jpeibefraut ha brausen auf ber

^eibe. 3d^ aber \af) hai keimen unb baö innere fieben in unferem

5ßotfe in feinem feinfien 2öuräelgefled^te.
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£)^, id^ fonnte ^unbertc üon jungen S3oIB[cl^une^rcrinncn unb

ßc^rern, — ntd^t bie im Dicnfte l^ort unb grau geworbenen, — nein,

fr6l^tid()e, fri[d()e 5J?enfd^enfinber mit roarmen ^erjen. $Die fannten

aud^ biefe feinen, jarten, f;offnunggreicl^en S^riebe, bie in ben uns

[d^uIböODilen ^inbern unjereö Sßotfeö fd()tummern, bie auö ben blauen

Singen fo frijc^ unb freubig ^erouöIeud;ten. — Golfer, mein ^aifer,

tt)Qrum butbefl bu, i>Q^ jo fiele üon biefen feinen unb jortcn unb

l^offnungöreic^en 2^rieben im SIenb verbittern unb jugrunbe ge^en,

unb fonntefl fie retten mit beiner WlQä)Ü

oooooooooooooooooooooo o o ooooooooooooooooooooo

ipeute mar unfer Sl^einldnber an ber 3lei^e, von fid^ ju berid^ten.

dt begann: „^an fann baö S3er^ättniö §mijdf;en 53olf unb ^Regierung

fel^r n?o^t unter bem 23ilbe einer (5^e betrad^ten, in meinem ber ?Kann

baö 53olf, ha^ ffieib bie Slegierung barfiellt. Sbenfo wie ber fd[>afs

fenbe 9}?ann beö SBeibeö bebarf, mie er burd^ baö 5Seib erfi bie €rg6ns

jung 5um SSolImenfd^en erfäl^rt, ebenfo bebarf baö frf^affenbe, tdtige

SSolf einer Slegierung, bie i^m ben 23efionb aU 93olf gteid^fam ge«

wdl^rteiflet. 2Bie eine prod^ttiebenbe unb prunf[üd()tige Slegierung

ein 53otf in ©d^ulben ftürjen fann, fo mirb ein oerfd^wenberifd^eö unb

|3u|[üd^tigeö SBeib ben ftei§igjlen ?0?ann bem 93anferott jufü^ren.

®ie ein genugfüd^tigeö, rein finnlid()eö ®eib ben beflen unb ges

fünbefien 50?ann fiumpf unb frü^ attern mad^t, fo wirb eine ^Regierung,

ber eö nur auf i^re eigene 5D?ad^tfütie anfommt, ober beren ^iete

unflar finb, baö inteltigentefie S3oW la^m unb untufiig jum wahren

t5ortfd()ritt mad^en. ©aö jeigen unö bie romanifd^en S36lfer, üor

otlem aber bie flawifd^en, am meiflen 9lu§tanb. Unb wenn unfere

©panier eine beffere SRegierung l^dtten, bann braud^ten loietleid^t bie

SBacferen au^ i^rem Sanbe, in bem fidler bei »erjlönbiger SSerwals

tung nod^ ^Io| genug ifi, nid^t überö 5Keer ju wanbern.

SSie id^ ju biefer 2lbfcl^weifung fomme? 3fdf> witt'ö Sinnen ers

jdl^Ien-

3d^ bin t>on ^aufe auö 91ationaI6tonom. 2fd^ fam infolge meiner

l^anbetöpotitifd^en 6tubien unb fojialcn 93efirebungen üiel in ha^

JTpauö eineö unferer reirf)ften r^einifd^en ©ro^inbufirietten, eineö

fingen, energifd^en 9}?anneö mit einem guten, wormen ^erjen für feine
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Slrbeiter. 6cin ©eib, üon au§erotbentti^er ©d^on^eit, rcar eine

üppige 23Ionbine, Hug, Fannte t»ie ^albe 2BeIt, — aber jie »rar eine

Äofette, fott unb jinnlic^ jugleid^, eine ^ctip^ar fcl^limmfler 2trt.

^ä) n)ei§ nici(>t, njiet>iel ©d^ulb an biefem Sntgteifen i^reö (Jmp=

finbcnö ber (Sr^ie^ung i^rer Swg^nb im ßIternf;oufe jujufd^reiben

iDor, n?ieoieI oielleid^jt bem Umfüonb, ba| i^r 5[RQnn, oon feinen

23eflrebungen unb feiner ^logeöarbeit ooHig in Slnfprud^ ge«

nommen, i^rem raeiblid^en (Jmpfinben nid^t genügenb Sled^nung

trug.

©0 fehlte bem .^aufe, rcetd^eö in feinem S^eid^tum unb bei ber 2frt

beö Wlannet> ein weithin leud^tenbeö 5ßorbilb ^atte fein fonnen, ber

njQ^re innere ©egen. %m ben 9J?ann empfanb id^ baö tiefjle 'SRiU

teib. 2)iefeö 2Beib f)atte eö auf mid^ abgefe^en.

©enn, raaö nic^t fetten oorfam, einer ber Leiter ber fojialifiifd^en

Partei mit ben gldnjenbflen 2(uöfid()ten für eine ru^mootte ^ü^rerrolte

an mid^ herantrat, um mid^ für i^re Partei §u gen?innen, fo mu§te id^

immer biefeö bdmonifc^en, in i^rem SJolIen unftoren 5Ö3eibeö ges

benfen, — unftor unb oerfü^rerifd^ n?ie biefeö mar oud^ baö 23itb ber

j^errfd^aft in bemi jufünftigen ©taote jener.

®ie roufte, ba§ id^ bie 5Ibfic^t l^atte, eine SReife um bie ®elt an*

jutreten.

^d) bin ber Slnfic^t, bo§ unfer SSaterlanb ju Hein mirb für unfer

fc^nettmad^fenbeö SÖotf. 3n gut einem 9)?enfd^enatter finb mir oon

38 Sl^iltionen ju einer 9^ation oon 63 SJ^ittionen topfen ^erangemad^fen.

T)a f}ahe id) mir bie Slufgabe gefiettt, felbfl mid^ in ber ®elt umju*

fe^en, mo nod^ ^la^ auf ber (5rbe für unö Seutfd^e ift. ^ä) moltte

jundd^fl nod^ SSrafilien, oon ba nac^ SIrgentinien, SRorbamerifa, üon

bort nad^ Slfrifa unb Sluflralien. Olid^t um ben Srmerb neuer Kolonien

ju ploncn. Unfer ^la^ ifl überatt ba, mo ©paten unb ^ftug einfe^en

fönnen, mo @dj)afe unb Slinber gebei^en, mo ber 9}?enfdj> in ber ^e;

arbeitung beö 93obenö leben unb gebei^en fann. Unfer 53aterlanb

folt feine Äinber fo erjie^en, ha^ fie, menn fie in frembe Sdnber ge^en,

bie ©efe^e biefer 2dnber a^ten unb e^ren, unb bod^ nid^t oergeffen,

ba§ beutfc^eö 93Iut burd^ i^re Stbern fliegt. 2)ie Seute fotlen ^orn

unb grüd^te bauen; baö 33atertanb mirb i^re Ernten mit feinen ©c^iffen

nadf) Deutfc^Ianb fd()affen unb i^nen für baö, maö fie bem Srbboben
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entraffen, ÜBerfjeuge, Kleiber, S3üd^er, unb \r>ai bie ^nbuflric nur

jd^offt, tiefern. @o n^erben rair ein jletig wod^fenbeö SSolf fein, fro^,

gefunb, reid^ unb fraftoott naä) innen unb ou^en.

Sineö 2I6enbö Farn id) früher aU ber ^ouö^err. grau ^otipl^ar,

fo mW id) fie nennen, fa§ om tobernben ^omin. ©er rote ©d^immer

einer ßampe uberftutete bie ^errlid^e ©ejlatt. @ie bot mir einen ^Iq§

neben i^rem ©effel ©d^roeigenb fa§en n>ir eine SBeile. 3^ fai^/ n>ie

il^re 2Iugen bie meinigen fud^ten, n^ö^renb id^ in bie fnifiernben gtams

men fol^. ^t6|lid() fiel [ie mir ju Su§^"/ überjd^uttete mid^ mit Siebeös

beteuerungen unb geriet, aU id) fü^I unb gelaffen blieb, in eine 2Irt

ßiebeöroferei, fo ta^ id) mid) i^rer nur mit 2(ufbietung otler meiner

Gräfte errce^ren fonnte. 3cf) folte bleiben, fie motte eö, fie fonne nid^t

ol^ne midf) teben, id^ fotte n\d)t bie meite Steife mod^en, — fofi l^atte

fie ©tuten in mir ent^ünbet, bie nid)t entjünbet merben burften.

3d() ober ri§ mi^ toö, um bie Stufgobe, bie id^ mir für mein S3otf

geflettt, ju erfütten."

2ltö unfer 3Rl^eintdnber geenbet l^atte, l^errfd^te einen Slugenbtidf

nad^benftid^eö <3d()n3eigen in unferem greife, di tag mie eine

|litte 2tnerfennung ouf otter @efi(^ter für unferen raadEeren Steifes

gefä^rten, ber fo unbeirrt burd^ bie Sodfungen ber Söett fein ^k\

»erfotgte.

^t6|tic^ ^ord^ten tt?ir ouf. Die Sufen, bie jum 9}?afd^inenraum

führten, jlanben ber ^i|e ttjegen meit offen, unb ba mir in ber 5Rd^e

fQ§en, fo l^orte man, menn eö bei unö flitt mar, unb unten tout gefprod^en

mürbe, fafl jiebeö 2Bort.

©ie 9)?afc^ine ging teife il^ren Xatt ©aö Äo^tenfc^aufetn mar

eingefiettt. @o konnten mir beuttid^ baö ßieb t>erne^men, baö eine

fraftootte 9}?5nnerfiimme, offenbor bie eineö ber ^eijer, tro^ig in

ben 9loum ^inouöfong:

3d^ fenn' bid^ nid^t mel^r,

Unb id^ mag bid^ nic^t mel^r, —
2Bir l^oben bie Stotten oertoufd^t!

©eitbem bu bem onberen Äüffe gefd^enft,

^ofi beinen ßiebften ju >lobe gefränft,

3fl meine Siebe üerroufd^t!
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©n|l roarfl hn mit meine 9}?5r(^enMum*,

S)ie biaue, am SJ^eereöjlronb, —
3e§t fc^' id^ nur groue SBogen bort

Unb treiben, toten ©anb.

Sinjl TOorft bu mir meine Königin,

9)?ein ßebenöfonnenfc^ein, —
3e^t l^ore iä) nur in einemfort

X>a^ ©terbeglocfelein.

3e^t m6c^te|il bu wo^I,

Unb ie|t fann icl^ nid()t me^r, —
®ir I^Qben bie Slotlen oertaufd^t!

^ä) fenn' bid^ nid^t me^r,

Unb id^ mag hid) n\d)t me^r, —
50?eine Siebe, bie ifi oerroufc^t!

SIrmer S3urfd(>e, — rve\d) Seib l^at bid^ tt}o^t fold^ ein Sieb ge«

le^rt? — T)ai xvax nic^t nur ber Siebe Seib! gajl Hang ei me S^a^

gegen atteö 23efie^enbe.

©rimmig [d^urrte bie ^oJ^tenfd^aufel, — ic^ l^orte, mie ber, ber

fie ^onb^abte, heftiger aU jonjl bie ^ol^Ien inö geuer warf, ^rad^enb

flog bie Feuertür beö jle[[etö inö <Bd)\o^,

Dann njar eö jliüe bo unten. 9lur bie SJJofc^ine fang i^r gleid^m6§igeö

Sieb oon ber 2trbeit.

2)er ©Qd^fe brod^ juerfi baö ©d^njeigen, bog fid^ fd^Iiepd^ fafl bes

ftemmenb unferer bemdd^tigt l^atte.

„^d) n^itl mic^ furj faffen," begann er. „?0?ir ift eö o^ntic^ roie

unferem greunb Sl^einlanber gegangen, — unb bod^ um oieteö anberö.

3d^ bin eineö Seibeö tt)egen über @ee gegangen. @ie rcar flug, fd^on,

ebet, — me faum eine; il^r 9}?onn, foroeit id^ fe^en fonnte, ein oor*

trefftid()er SJienfd^. SIber auö einem Sugenbfe^ttritt mar i^m ein Äinb

entfproffen. Daö ^atte er il^r beim ©nge^en ber S^e oerfd^miegen.

3^re (5^e fetbji roar finbertoö — eine ^^olge jener Siebfd^aft.

(5ine6 ^ageö fd^rieb bie oerlaffene ©eliebte an feine ©attin unb bat

fie um Unterfiü^ung für baö frdnfetnbe Äinb. ©a fing fie an, ben
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SJJonn ^u fallen, — nic^t, treit er i^r [eine S^ergangen^eit nic^t offen*

bort ^atte, [onbern rceU er fic^ um fein Äinb, fein ^teijc^ unb 23tut,

nic^t befjer fümmerte. Unb o^ne ba§ er eö njugte, ^alf jie ber ormen

SSerlaffenen mit i^rem Ä'inbc^en, [parte fiir boöfelbe unb [orgte für beibe

in rü^renbfler 3Bei[e. Da ging if;re iiiebe roanbern.

SBir füllten eö, tt)ie unfere ©eeten jueinanber brängten. 2Iber mir

roottten nic^t auö bem @lei[e ber ^flic^t ^erouö. 3^r ^anbebrud,

otö ic^ t>on i^r 2lb[c^ieb nal^m, um überö 5}?eer ju fahren, jagte mir

jur ©enüge, ba^ mir unö tjolt unb ganj oerfianben.

9lun roarte ic^ ah, wo^in ber ^ufoU mein ßebenöfc^ifftein fleuert.

'^ä) f)abe meinen 5ib[c^ieb genommen, bin frei unb lebig, gefunb unb

orbeitöfro^, — irgenbmo mirb mir mein ©tue! ja mo^l btü^en."

©ein männtic^ [c^oneö ©efic^t leuchtete ootl äuüerfic^tlic^er ypoffs

nung bei biefen ©orten. —
ßö mar ein eigen fettfamer ®enu|, biefeö Sneinonberoufge^en unb

©id^mitteiten.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

Sßom 53orberbec! Hang leife ein [panifcl(>eö Sieb in fc^mermütiger

ffieife. Unfer «Schiff glitt fanft burc^ bie bunFelblaue glut. ^d) jlanb

am ©teuer unb fcj>aute in bie Slic^tung ber Xpeimat. SBie Slbenb*

gloden Hang eö in meiner ©eele.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

2llö ic^ auf meinem fiager lag, führte mic^ ber •Iraum ^eimmärtg,

unb üon einer lieben, lieben «Stimme ^orte id^ baö ßieb:

5öenn meine «Seele bie beine [ud^t,

©0 [d^minben SRaum unb 3^^*^"/

Unb [c^reit' ic^ einfam burd^ t)en ©alb,

2)u manbelj! an meiner (Seiten!

Unb menn bu noc^ fo fern mir bifi,

3c^ Eenn* bein 2)enfen unb i^ü^len,

Unb banfbar fpür' ic^ beine ^anb,

Die mir bie <Stirn' mill füllen.
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5Bcnn meine ©eele bie beine [ud^t,

Unb boö ijl immer unb immer,

Die ganje SSelt mir wonnig ru^t

3n rofigem ^offnungöfc^immer.

SBenn meine @eele bie beine fud[>t,

2)onn fc^minben ©org* unb Kummer,
2)u biji bei mir, unb [elig leg'

3fci^ mic^ §um legten ©c^lummer.

3c^ [a^ mein ®eib an i^rem §tügel [igen, ha^ ^enfler voat ges

öffnet. X)utd} bie 23Iumen, bie auf ber ^enfierbanf ftanben, 50g milbe

grü^Iingöluft. 2{uö bem ©arten tonte ^inberjubel in baö Sieb

hinein.

dJlit einem ^erjen ootl ©e^nfud^t ermad^te id^. ®ie ^atte id^ je

oerjagen fonnen! 3d^ ^Qtte eine ^eimat! (5ine [onnige, Uebeburd^s

flutete ^eimat! Äein 9}?i§ton, fein fatter ^aucf) trübte bie Quelte ber

Äraft, — fo fonnte unb burfte biefe nie oerfiegen.

(5ö mar mir, aU ob mir bie 23ebeutung beö 2Beibeö unb ber ^eimat

für ben 5[Rann noc^ nie [oflar geworben fei, mie ^ier, fern üon ber

^eimat, brausen auf bem weiten Djean, unb ganj befonberö nad^

ben ßrlebniffen ber legten ZaQC mit i^ren Srjä^lungen unb 93eirf)ten.

klarer alö je war cö mir: baö 5Beib ifl bie ©eele ber SJelt, bie ©onne
unfereö ©einö!

2Iuf bem S5orberbedf würben eifrig ^lane ge[cf)miebet. Einige

ber Sluöwanberer wollten mit unö ben Slmajonenfirom aufwärts,

onbere t>on ^ara fübwdrtö, nad^ (Seara unb ^ernambuco. 3Bie

<Samen flreuten fie [i^ über baö weite ßanb. 2luf bem ^romenaben;

tcd, in einer f(^attigen dde, fa§en unjere ^Kagparen mit bem beut«

[d^en SBein^dnbler auö 23orbeaur — unb [pielten i^ren @Fot. gür

[ie gab eö feine 23iöfat)a, für jie feinen 5Itlanti[d^en Djean, feine ©orge

unb Siebe umö 5ßaterlanb, um i^r 53olf. <Sie tranfen i^r 23ier unb

[pielten i^ren ©fat. ©0 ifl ber ^^ilifler. ©ein ^orijont reid^t nid^t

weiter, aU ber 9tanb jeineö S3ierglafeg, feineö ^ortemonnaieö, im
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bcjlcn %ai\ big gut Ziitc jeincö ^oufeö. ®aö 5Bunbcr, ba| bie ers

[d^retfenb gro^e ^ol^t biefcr ©orte oon 3}?cnf(j^en, bic \\d) in oüen

©tänben finbet, unter ben ^anbraerfern, njie unter ben ©e^eimrdten

unb Mniflern, im ©emeinberat beö Dorfes, mie im 3fieid()ötag, in

jleigenbem $0?Q§e ju einem ^emmjc^u^, ja, gerabe^u ju einer ©efal^r

für unfere Kultur roirb.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

SBdl^renb unfer 2^rio t>on ^eit ju ^eit ein ©tol^nen über bie ^i|e

kut tt)erben lief, lobten wir unö in unferem Greife on ber l^errlid^en

©onne. £)ie greunbe waren lingjl meinem f^ate gefolgt, Ratten mit

ber june^menben 2B5rme \id) in jleigenbem Wla^e beö gteifd^genuffeg

enthalten — SSein unb 23ier ^otte fd^on töngfl feiner me^r ongerül^rt —
unb l^otten fid^ burd^ regelmäßige ©onnens unb ^uftbober oben auf ber

^ompo§brüdfe berart on bie /Iropenfonne gewohnt, ba| fie fie ebenjo

wie id^, nur nod^ aU munberfome ßebenöwedEerin empfonben.

@o [o§en wir benn wie gewo^ntid^ in troutem Greife beifammen.

3d^ foHte er^d^len t)on mir, t>on bo^eim, worum id^ auf bie Steife ge*

gongen [ei.

2)0 berid^tete id^ i^nen benn, wie id^ mübe geworben war in meinem

Äompfe gegen boö (Jlenb unb bie ^ronf^eiten unb bie ©umm^eit ber

SOJenfd^en. Unb wie id^ feine Hoffnung unb feinen Glauben an bie

Sl^enj^en me^r gel^obt l^dtte, weit id^ togtäglid^ gefe^en l^obe, wie

mit ber '^nna'i)mc unferer Kultur boö Stenb, onfiott objune^men,

riefengroß wud(>ö.

SIber tmd) bie (Jrlebniffe ber testen jJ^oge fei eö mir fo red^t flor

geworben, wetd^ unerfd^opflid^e ÜueÜe ber Äraft für ben 5Konn in

einer liebeootten, georbneten 6^e unb in einer ^eimot I6ge, in ber

ber S}?enfd^ wirftic^ wurzele. 9^od^ niemotö ^otte id^ boö eigene ©tüd

im eigenen ^ufe fo warm unb lebenbig empfunben, wie om geftrigen

21oge bei ben (Sr^i^tungen ber ^reunbe.

Unb nun beridfjtete id^ i^nen, oon ber (Erinnerung an bol^eim unb

t>on ber ©ei^nfud^t getrogen, oon meinem 5Seibe, oon meinen Sieben,

meinen blonben 9}?dbetn unb meinen flinfen unb florfen jungen, wie

fie mit ber 2irmbrufl ju fd^ießen üerfionben, unb wie gefd(>icft fie i^re

©d^iffe bouten. Unb üon oltem unb jiebem erjd^tte id^, unb wenn
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ic^'ö ntc^t tat, wat beö gragenö fein Snbe. Sltteö njottten fic »uiffen.

©ic hungerten formlid^ mä) bem ©onnenfd^eine mcineö ^Quje6. Unb

njie ic^ i^nen baoon erjdpe, trurbe mir boö eigene ©IM fo rec^t im

Innern tebenbig unb erfültte mic^ [o gonj unb gor mit ©onnenjc^ein,

bal ic^ fd()liepd^ tmd) bie offene Slür in bie Kajüte trat, in ber baö

Ätooier fianb unb jubetnb ta^ ^kt) onfiimmte, ju bem ic^ ben ^eit

gebid^tet unb mein 2ßeib bie 59?eIobie komponiert ^atte.

Unb n)ie icp boö alte Sieb, baö oor langen Sauren mein Siebtingös

lieb gemefen mar, mir t>om ^erjen gefungen ^atte, ba n^ud^ö rcieberum

mein SRut, baö 53ertrauen in meine Äraft unb mein ©taube an bie

9)?enfci^^eit! @en)i^, — oiete waren nod^ oerblenbet in ^ursjid^tigfeit

unb ©e^äffigteit, — aber flammten biefe gelter nic^t oorsugöroeife

auö Unfenntni^ unb mangelhafter ßrjie^ung ^er? 9lun, Unfenntniö

unb mangelhafte Srjie^ung laffen jic^ abhelfen. Unb fc^lie^lic^ waren

cö bocf) nur untergeorbnete 50^dc^te, bie jic^ bem gortjc^ritte ent«

gegenjlellten. 2öar nid^t tat> 53er^dltniö ber 3legierung jum 5ßolE

in meiner ^eimat ein d^nlic^eö, liebeoolleö, frud^tbringenbeö, wie in

unjerer S^e jwijd^en mir unb meinem ©eibe?

^atte bie Slegierung mir nid^t alle bie 3ö^re treulid^ geholfen mit

unermüblid(>er ^ergäbe groj^er ©ummen, um ^aufer ju bauen für

meine Slrmen?

Sffiaren eö nic^t nur bie engherzigen, befd^rdnften, felbftfüc^tigen

^^ilifier gewefen, bie fic^ meinem ®erfe entgegenfiellten, auö Slngfl,

ba§ jie oielleid^t ein paar SRarf mel^r (Steuern beja^len müßten, wenn

|ie ber ^inber ber 2lrmen wegen eine neue klaffe anbauen, welleid(>t

jogar eine neue ©d()ule einrid^ten müßten? Dber ba§ i^re ^O^ietös

fafernen öielleid^t einmal leer fielen fonnten? Dber ta^ fie bei bem

23au ber ^rbeiterwol^nungen flatt 5laufenbe nur ^unberte oerbienen

fonnten? Dber, nod() törid^ter, ba§ in ber 5Rdl^e ber SSillen ber SHeid^en

ju oiel ©ojialbemofraten ju wol^nen fdmen, beren Äinber bann Sdrm

mad(>en fonnten ober Unfug? 5Ilö ob i^re Äinber unb i^re ^unbe

feinen Sdrm unb feinen Unfug oerurfad^ten!

v^atte bie Sflegierung mid^ nid^t t)or ber ßanbwirtfd^aftöfammer

SSortrag über 5ßortrag galten laffen barüber, wie ber 2)ung ber ©tdbte

nu^bar gemad^t werben fonnte für unfere ^^^Iber, unfere Sinoben,

um glei^jeitig unfere S^üffe rein^ul^alten oon allem Unrot?
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Wlu^te iiü} nid^t ©ebulb F;abcn, trenn bte neuen Seigren nur langfom

in bie Jpirne ber ©e^eimrdte unb ^^iUfier einjie^en njoltten, bie in

ben ©tdbten in ben Kollegien ja^en, angfitid^ ben ^nopf auf bem
'beutet, unb bod^ nid^t einfe^cn fonnten, bop bie neuen Se^ren i^nen

Sßorteil über SSorteil bringen würben?

^atte bie Dlegierung in ber ^eimat nid^t feit Sorten unjere ©uts

templer unterjlü|t, tvo unb tt)ie fie fonnte?

®aren eö nic^t tt)ieberum nur bie ^^ilifier gercefen, bie ©tomms
ti[d()Ier, bamit fie fid^ nid^t ju fd^dmen brandeten, bQ§ fie immer nod^

l^inter bem ^iergtoö j^odften, — bie ©d()enftt)irte unb Srouer, bie in

ben ©emeinbeoertretungen fa^en, bie bie ?0?enfd^en immer lieber

in bie Kneipen smingen njotlten, bamit fie il^re unfauberen ©rofd^en

burd^ baö SIenb, bie Äranf^eit unb bie 5flot i^rer 50iitmenfd^en oers

bienten? Unb alter ber 2^aufenbe gebadete id^, bie mitfampften im

beutfd^en SSaterlanbe gegen baö (Jlenb, gegen ©elbftfud^t unb SSe*

fc^rdnft^eit, gegen Ungered^tigfeit unb ^drte.

Unb iä) rcottte muttoö werben? ^atte mübe werben fonnen?

91ein, unb taufenbmal nein, — l^ob' 23anf, bu 5(tlantifd^er D^ean,

bo§ bu mir neue ^raft in bie ©eele branbetefi, mit beiner ©onne

mir neue ^poffnung eingtutetefi, — id) füllte eö, — j[e|t fd^on, — ber

^ampf mu^ jum ©iege führen!

©ö ift feltfam: wie nad^ bem ©efe|e ber Slnjiel^ung oerwanbter

Körper in ben Urzeiten ber ^rbentflel^ung au^ bem (S^aoä hat ©fen,

bog ©itber, t)at> ©olb, ber ©anb, baö SBaffer, hai ^rbol ^ier unb bort

fid^ anl^duften, fo finben fid() im fieben aud) bie 93?enfd^en, bie geifleös

t>erwanbt finb, jufammen auö ber ganzen ®elt, fei eö auf bem £onbe,

fei eö auf fd^wanfenbem ©d^iffe. Unb gerabe auf bem @rf)iffe, bem bes

wegtid^fien, aber fo eng begrenzten 23oben, finben fie \id) oft om e^ejlen.

@o ging eö aud^ unferer Heinen ©efettfd^aft. 2)ie S3eid^ten unb

Srjd^Iungen ber legten 2^age l^atten unö alle in wunberbarer SBeife

nd^er gebrad^t. (Jin ®ort wedte iia^ anbere, ein ©ebanfe ben an-

hexen, 5Rid^tö ifi frud^tbringenber unb bereid^ernber für unö 5i)?enf(^en,

aU biefeö ^n^inanberfluten ber ©eelen, ni^tö lebenwedfenber unb

lebenöfidrfenber aU ha^ 23ewu^tfein, S^ellenringe ju gießen im SReid^e

beö ©eifieö, bie, aud^ bie Heinften nid^t, ebenfowenig untergel^en

tonnen, wie irgenb eine Äraftdu^erung ber £0?oterie.
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„3^r 23encl^t über 3^r ^äuölic^eß ©tücf unb boö erfreutic^e SSers

^dltniö jrDifc^en 3^rer Slegierung unb 3f;rem Sßolfe in 3^rer ^eimat

ruft mir bie Sorte gid^teö in bie (Erinnerung ^uxM," fing ber Sas

bcnfer on, aU id) geenbet I^Qtte, „in benen er jagte: ,2)er ©taube beö

cbten 50?enfci^en an bie endige ^ortbauer [einer Sffiir![am!eit grünbet

fid^ auf bie gortbauer beö Sßotfeö, auö bem er felber [ic^ entmidEett

^at unb ber Sigentümtid^Feit beöfetben, nad^ jenem verborgenen ©es

[e|e, obne ©nmifcl^ung unb 53ererbung, burd^ irgenb ein frembcö unb

in baö ©onje biefer ©e[e|gebung nid;t ©e^örigeö. ©ieje ©gentüm«

lid^teit ijl baö Sn?ige, bem er bie Stt)igfeit feiner fetbfl unb [cineö gort*

tt)ir!enö cnoertrout, bie ewige Drbnung ber ©inge, in bie er [ein

Sroigeö tegt.

3n [einem SSolfötum ^at ber Wlzn\d) [eine 2lufgaben, aucf; menn

er nid^t jur gortpflonjung gelangt. T)k Siebe jum eigenen ^chen

fann umgefe^t n^erben in bie £iebe §um Seben beö 5ßotfötumö; benn

bie[eö i[l ein ©türf oom eigenen '^d), nicf)t anberö wie bie Äinber ein

<BtM oom eigenen '^d) [inb.

@o freue id^ mic^ oon ganzem ^er^en beö ©türfeö meiner tieben

^reunbin, bie in unferem neuen greunbe, — ^ier wanbte er \xd) ju

un[erem Öjierreid^er — rote id^ erfannt f^abe, ben 'Sflann gefunben

^at, ber mit i^r jufammen unb burc^ [ie [id^ jum Wlcn\d)en ergangen

wirb. SRun oer^id^te id^ gern auf ta^ ©lue!, ha^ id) mir einfl erträumt,

baö auöjufprec^en id^ aber biö ^eute nod^ nid^t gemagt ^atte, unb

min mid^ auflofen in meiner Sebenöarbeit für unfer 53otBtum."

geud^ten 2lugeö firerfte baö junge ^aar ir;m bie ^dnbe entgegen.

Unfere junge ^^reunbin er^ob \id), na^m [einen ^opf jroifd^en i^re

^anbe unb brückte einen innigen Äu§ auf [eine ©tirn.

©0 fom esi, ba§ eigentlich feiner üon unö [o xed)t barauf ad^tete,

ba^ unfer 23alte, ber qU ein [d()TOeig[amer, aber gern getittener ©aft

[id^ gonj un[erem Keinen Greife ange[d^Io[[en ^atte, aufjlanb unb oer*

[d^tranb.

T)a er [id^ beö öfteren nid^t no'i)l füpe, [o fiet eö aud^ ni^t weiter

auf, 0.U er bei 2^i[d^e nid^t er[d()ien.

93ei ber 9)?al^l5eit fing unfere junge greunbin, bie mv botb „unfer

^inb", balb „unfer 9}?ütter(^en", batb un[er „^ertein" nonnten,

„^extein" weil [ie oerflanb, atleö mit einem poeti[cf;en ©c^immer ju
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rjergotben, on: „^un [ogt einmot, t^r tlu^en S}?5nner, voo'^ex fommcn

bieje unenbtid^ otelcn unglüdflic^en unb unflimmbaren (5^cn l^euts

jutogc? ®o^er überhaupt biefc 9}?i§jlimmungcn in unferem ganjcn

ßcbeii, in unjercm gönjen ?8oIfe?

2)ic ?l}?dnner ücrfie^en bie grauen nidf;t mcl^r, bie grauen bie

Scanner nid^t, bie einjetncn ©tdnbe im 53oI!c einanber nirf)t. gaji

[d^eint eö, alö ob bie ^Ration in (^rröerböHaffen auöeinanberfalten

will. S3or allem ober oerjlel^t bie Slegierung baö 53olf nid^t mel^r, unb

tat> 55oIE bie Stegierung nid^t.

3ene meint, fie muffe regieren, tt)äf;renb fie bod^ offenbar nur

baju ta ifi, hai 53otf glüdRid^ ju mad^en, anbererfeitö ein gludlid^eö

55otf, meiner Slnfid^t nad^, ganj oon felbfi eine jlarfe 9lcgierung l^aben

tt)irb. S)enn eine Slegierung, bie, reeit fie il^rc ^flid^t tut, baö SSotf

Q\Ml\d) madf;t, roirb aud^ oon ber Siebe unb 5ld^tung beö ganzen

SQoitet» getragen «werben, — gerobe n?ie ein ®eib, boö einen 'Sflann

•ooU unb ganj gtüctlid^ mad^t, meil fie il^n fo red^t öon ganzem .^er^en

liebt, fo ha^ fie ganj unb gar in il^m aufgebt, nid^t ju r;errf(^en braud^t

unb bod^ feine Königin ifl, für bie er lebt unb fd^offt, eben meit er fein

©lüdf, fein Seben, feine ^ufunft in il^rem ©tüdE, in i^rem Seben, i^rer

3u!unft fie^t."

^d) bad()te an unferen ^ultüöminifler unb l^atte gro§e 2ufl il^n

tt)ieber einmal in meine ffiellenfreife ju jiel^en, mie bomalö im ^anal.

T)a tarn mir unfer SUl^einldnber juoor: „T)ai rcill idf) S^nen fagen,"

begann er. „2)er ^auptfreböfd^aben, an meld^em wir fronfen, ber bie

Urfac^e biefeö SRid^toerfie^enö jwifd^en Wlann unb Söeib, jnjifd^yen

ben einzelnen 23et>61ferung£''!laffen, wie jraifd^en 5Öolf unb 9legierung

ifi, i)Qi ifl neben ber 53ernod(>idffigung unferer (Sl^araftere, baö ^ei^t

unferer 5ffiillenöbilbung, bie ungleid^e 2(uöbilbung, bie bei ung in

©eutfd^lanb nid^t nur Knaben unb 5Kdbd^en, fonbern nod^ mel^r bie

einzelnen Seüolferungöflaffen erhalten. Unb ju biefer oerfd^iebenen

2luöbilbung fommt bann nod^ bie oerfdfjiebene Sebenöfü^rung l^inju.

®o fommt eö, ha^ bei ber 2lugbilbung ber 5D?dbd^en oiel mel^r

©eroid^t gelegt wirb auf bie 2luöbilbung beö ©emiitö, beö ©eelen;

lebcnö — in ber 53olföfdf)ule fd^on, mel^r nod^ in ben ^6^eren ^od^ters

fd^ulen —, mdl^renb in bie Knaben fd^on oon frül^ ouf ^enntniffe,

^enntniffe, ^enntniffe l^ineingepauft tt)erben, üon benen er nod^
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@c^utfc^tu§ neun ^c^ntet [d^Ieuntgji mieber ocrg{§t. 2(l6 ob hai

Sebcn felbj! nid^t fd^on 50?Qnn unb SSeib genügenb brangfaUcrtc.

Unb bie [ogenanntcn unteren unb oberen SöoIFöfloffen! 2Bie wenige

^inber unferer rao^l^obenben Seute, auö benen \\d) [pdter unfere 9les

gierungördte unb ©e^eimen SKegierungördte rekrutieren, oon unferen

9}?imjlern unb gürflen ganj ^u [(^roeigen, ^oben in i^rer 3ugenb

einen armen jungen gefannt, ^aben i^n l^ungern gefe^en, ^oben,

oon ?i}?itleib ergriffen, i^n in baö etterlid^e ^ouö mitgenommen, um
i^n bort ^u fdttigen. ^a, wie oiele ober beffer, roie wenige oon unferen

^o^en Ferren, quo benen biefer Drganiömuö, Sflegierung genannt,

fid^ jufommenfe^t, finb benn je in einer SIrmenteutefiube gemefen,

l^aben mit i^nen ^reub unb 2eib geteilt, ^aben mit i^nen empfunben

unb geforgt?" —
^\d) burd^judfte eö orbenttid^ in (Erinnerung an baö, n>a$ iä) nod^

»or fur^em felbjl alleö ertebt ^atte. —
„Siefeö id^ ^affe baö gemeine 53olf unb ^alte eö mir fern", bo^

bie l^o^en Ferren ju attermeifl auö i^rem Äorpöflubententeben oon

ber Unioerfitdt, auö bem Dffijieröfofino, in bem fie aU junge Sleferoe«

Offiziere mit ben „5Iftioen" trinfen burften, mit inö praftifd^e Seben

l^inüberne^men, in bie ^abrif, inö 23ureau, in ben ©eric^töfaal, ini

eigene ^au6, — boö ijl ber Äreböfd^aben, an bem mx fronfen!

60 entjle^t burd^ bie getrennte unb ootlig oerfd^iebene Sluöbilbung

auf ber Unterlaufe, in ber frü^ejien ^inb^eit fd^on ein in fid^ jerriffeneö

53otE, hai \\d} untereinanber in feinen einjetnen ©tdnben unb ©d^icl^ten

faum nod^ oerfte^t. Unb ebenfo oerjle^en fid^ fd^liepd(> nic^t me^r

Wlann unb ®eib, 5ßotf unb ^Regierung.

greitid^, — fo, raie bie 2)inge je^t liegen, td^t fid^ nof)\. faum tai

ganje Söolf mit einem ©daläge in eine ©d^ute bringen, — baju iji

tuxd) unfere l^erjlofe SBirtfd^aft bereite ein ju großer 2^eU unfereö

SSolfeö oben unb unten proletorifiert.

©er .^o^mut ber Äinber ber Steid^en unb bie SßerFommenl^eit

ber in ben ©dngeoiertetn ber ©ro^abt, jroifd^en SSorbellen unb

Kneipen aufgeraad^fenen ©tra^enjugenb mürbe oielfod^ einen ju

großen ©egenfal bitben.

2Iber f(^tie§t oon l^eute ah je^n ^a^te tang atte 6d^napöEneipen

unb 23ier^aUen, le^rt unfere ©tubenten, ha^ ©id^betrinfen eine ©emein«
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I^eit ij!, unroürbig eineö freien 9)?anneö, IeF;i't in tiefen jel^n '^a'()ten

bie ^inber unferer Dleid^en, ha^ fie ^inber eineö 53olfeö finb, in bem
jeber jeben aU 5Kenfd^en, aU ©c^njejler unb Sruber, üotl unb gonj

ju achten ^ot, einerlei, rvdä) ©eraonb er aud) trogt, unb wqö er ar=

beitet; ha^ für anbere ju leben boö größte ©IM ifi; gebt unferm

2Irbeiter ou^er^olb ber Grroerbös unb ©efd^oftöfiabt ein ^duöc^en mit

©tau unb ©arten, mo fein SSolfd^en gebei^en fann, für fid^ unb bie

(Seinen, mo er mit ber 23af;n morgen^ in ber grü^* \ä)x\c\i jur gabrif

ober in bie ©tobt fann, unb unfer beutfd^eö S3oW »t)irb in einer furjcn

©panne 3^it in feinen breiteften <Bd)\ä)tcn raieber ein 33olt t>on Slrifio*

froten fein, florf, gefunb, glu(!ticl(>, frol^tid^, — unüberminbbor ouf

iebem ©ebiete.

Sonn ifi bie ^eit gefommen, baö ganje 5ßotf, 9}?dbc^en unb Knaben,

^inber oller ©tdnbe, lieber gemeinfom ju unterrid^ten, biö 5Reigung,

23ef6^igung unb 23eruföma^t bie ©eifier ouöeinonbersie^en unb oers

fci()iebene Sluöbitbung unb S3ilbung oerlongen."

„93ruber, greunb, — boö moren jo meine ©ebonfen unb Smps
finbungen!" — „©el^t'6 unö im St^eintonb benn onberö, otö eud^ im

SRorben? ^ronfen mir nic^t alte, oHe im weiten beutfcl^en Söoterlonbe,

an bem gleirfjen @t)flem? bem ©pflem ber @t)mptomenfuriererei unb

glidorbeit? ^ier ein Slrmen^ouö unb bort ein ginbel^ouö, ^ier eine

ßungenf^eitonfialt unb bort ein ©iecl^en^auö, unb ^ier eine gefd^iebene

Q:f)e unb bort eine gefc^iebene S^e, ^ier ein trunffüd()tiger Slrbeiter unb

bort ein ^t)pergeniater, üerfnod^erter ©el^eimrat, alter i^err oon irgenb

einem ^orpö ober irgenb einer 58urf(^enfcl^aft, feubot unb Fonferootio

biö in bie Änod()en. SIber in feinem 23esirfe ^errfd^t SRot unb Unglüif.

T)oä) \d) mW nid^t Hagen. So rü^rt fid^ bei unö im Sl^einlonb

mad^tig, ebenfo mie in 5öefifaten. ^d^out, moö ^rupp S3orbitbtid(>eö

für feine 2(rbeiter geteijlet ^ot! ©el^t nur, moö bie S3augcnoffenfd^aften

überatt fd^offen, ringö um bie ©tdbte bie Heinen fcbmurfen ^duöc^en!

9lur ^ier unb bo, tvo ©runbbefi^er in ben ©emeinbeoertretungen

fi|en, burd^bred^en fie unö aud) fd^on im Umfreife ber ©tobte boö

23ougefe| unb rid^ten 50^ietö!afernen in bie ^ol^e, ein l^lud^ für unfer

5ßot!. Denn fobotb ber 50?enfd^ bem (Jrbboben entriffen ifi, fe^It i^m

ber S5oben, in bem er murjetn Fann. @o jiel^t man „ooterlonbölofe

©efellen!" ^ier fel^lt unö ber 23iömordf, ber unö mit eiferner Jjanb
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ein 9lci(J^ömor;nun9öge[e| oufsiüingt mit nur einem ^orograpf^en

:

^um 23en)of;nen burd; 5D?en|c](>en bürfen im ©ebiete beö 2)eutfd(>en

9leid()eö unb feiner Kolonien nur Jpaufer erbaut merben, in benen l^od^s

flenö ^wei gamilien unter einem X)ad)c mo^nen. ^u ©cfc^oftö^meden

bürfen bie ipaujer in gefd^Ioffener SSouipeife unb fo f;ocf) erbaut roerben,

aU bie 23auted()nif bierfur ©icl^er^eit gewahrt."

^ier rcar hat: llax auögefprod()en, wai iä) feit ^Q^tien bei mir jetbjl

langer erraogen, maö, roie eö |(^ien, me ^Lm^l^c^ff i" t"^»^ ß"ft ^ag«

®enn ber ^oifer, üU ein jn^eiter 23iömartf, ^ier ^upacfte, — ^ier gatt

eö, eine Zat ju vollbringen, bie, wie eine D.uelle in ber ®üfie, ein

flerileö £anb in eine Dafe umroanbeln fonnte! —
53om Sluöipanbererbecf tonte leife ein ßieb l^erüber, auö bem eö

n)ie fd^eue Hoffnung auf eine [c^onere ^eit l^erauö Hang. £)er jc^n^ar^s

lodfige SSurjd^e, ber bort [ingcnb auf einer Äijle l^ocEte unb fo hä über

bie @ee ^inauölugte, erinnerte mid^ pl6pc]() an einen meiner ^euers

falamanber, ber mir auö meinem Terrarium eineö fd(>6nen ^ageö ents

fdf)lüpfte. 3n feinem ©efdngniffe l^atte er meifi trübfelig in einer

(5dfe gefeffen. Salb barauf traf ic^ i^n im ©arten, ^n ber grei^eit

^ob er flol§ unb frei bcn ^opf, alö ob er fagen wollte: „Du fannfi eö

nid^t über bid^ gewinnen, mid^ mieber ein^ufperren, — fie^ nur, wie

mir bie grei^eit in ber furjen ^eit gut getan ^at." — Unb \ä) fonnte

eö nid^t. ^d) lie^ i^n laufen — unb feine ,^ameraben mit. —
5[)^enfd^en!inber, fal^rt überö S)?eer, bort^in, wo Sonb unb grei;

^eit ifl!
—

©innenb fa^en wir ha. '^ä) fol^ im ©eifle unfer beutfd^eö 53oters

lanb in eine gro^e ©artenftabt umgewanbelt, f;ier unb ba Heine unb

gro^e ^^"tren mit gabrifen unb ^immel^o^en ©efd^äftö^aufern unb

bort ^erum im ©rünen weithin ein ©ewimmcl frol^licl^er, glücflid^er,

gefunber 53ienfd()en, bann wieber weite gluren frud^tbarer gelber unb

5Biefen. — ^ö mu§ fo fommen, um unfereö S^olfeö, um unfer aller,

um. ber 9)?enfd(>^eit willen!

53or meinem geifligen 5Iuge taucl()ten meine 9}?aurer unb ^immer*

leute, ©artens unb ^igarrenarbeiter auf, benen id(> il^re J^auöd^cn

burc^ unferen 23auoerein ^atte fd()affen fonnen. Wland)e oon i^nen

waren oerfd^ulbet, »erbittert, anbere mit biergebunfenem ©efid^te

eingebogen. Der Ipatte biö^er nie 'SRktc geäQ^lt, jener wegen ©d()lägerei
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im ©efdngniö gefeffen, ber iregen feiner üietcn ^inber nirgenbg 5[Bo^s

nung finben fonnen, — unb nun? 2Bqö für ein fro^Iid^eö, gefunbeö,

nüd^tcrneö S36Wd^en n^or eö geworben. 2)ort mein 5Kourer S36r6,

beffen $8ücl(>erfcl^rQnE fid^ attmä^iid^ mit ©d^iller, ©oetl^e, fiitiencron

unb ^rinj @d^6naid(> fültte, — bie er alle gelcfen — unb ttjie gelefen

I^Qtte; l^ier bie junge $8rottragerin, bie je^t fropd^ per Dlob il^r ©es

fd^5ft beforgte, roo^renb fie frül^er nid^t tt)u§te, reooon fie mit i^ren

^inbern teben follte. Dl), eö ifi gor einfad^, quo einem proletarifierten

53olfe mieber SOJenfd^en ju mod^en. (56 gebort nur guter 5Bilte ba^u,

ettva^ ©ebutb unb oiel Siebe.

©pat trennten mir unö. 2ltö id^ in meine Bobine trat, fanb id^

ouf meinem ^lifd^d^en einen bicfen 23rief. 3d^ öffnete il^n unb laö.

(5r mar oon unferem S3atten, offenbar in ftiegenber J^afl, gefc^rieben.

(5r fd^rieb:

„ßieber 3^oftor!

3d^ finbe nid^t bie ^raft in mir, 2(ug* in 2luge mit 3^nen ju

reben, unb oertraue biefem Rapier an, maö id^ bod^ nic^t ungefagt

lafjen m6d(>te.

3rgenb etmoö in mir treibt mid^, gerabe Sinnen ju beid^ten.

3d^ tue eö, o^ne über baö SSarum lange nad^^ubenfen. ^n S^ren

2Iugen, in S^rem ganzen SBefen liegt etmaö, baö mein gemarterte^

jperj marm berührt, unb fo l^aben @ie mir, ol^ne eö ^u miffen, mol^t

getan, unb bafür bonfe id^ S^nen.

3d^ bin ber ©ol^n cineö baltifd^en Sanbebelmanneö; mein

53ater mar nad^ (Sibirien gefd^i(!t, meil er feine @t)mpat^ien für

2)eutfd^tanb ju laut befunbet ^atte; meine 5}?utter, einem i^nns

nooerfd^en 2ibelöge[d^led()te angel^orig, jiarb ouö @ram über baö

©d^idffat i^reö ©atten.

3^r te|ter Söunfd^ galt mir, i^rem ©ol^ne. @ie münfd^te,

ha^ id) in 2)eut[d()tanb in ber ^amitie eineö greunbeö i^reö 53aterö

erlogen mürbe. Wlit mir mürbe meine ^fkgefd^mefler in bie

^rembe gebrad^t. ©ie [ie in baö ^auö meineö SSaterö fam, meif

id^ nid^t. 2)aö ©erüd^t jagte, fie fei hai ^inb eineö ©ro§fürflen

unb einer ßeibeigenen. — 3d^ mar ber ©ftaoe meiner ^ftege«

fd^mefler, i^r mit £eib unb <Seele üerfalten, fo graufam fie mic^
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mit il^rcn Saunen oucl^ qudtte. @d)on aU Jüngling had}ie id)

nur an bie '^cxt, ba |ie meine grau merben mürbe. — Surd^

einen ©nabenaft beö jlaiferö fam ic^ njieber in ben 58efi| ber

©titer meineö SSoterö, ber insmifd^en in ber Sßerbannung gejlorben

tt)or.

9}?einc ^pftegefc^njefler würbe mein 5ßei6. SSier Äinber ents

[proffen un[erer SSerbinbung — atte oier fanfen j-rül^ inö @rab,

id^ banfe bem ^immel bafür, — unb mein 5Beib

®aö mei§ eine grau baoon, roaö ber S)?ann leibet, ber um
Siebe ftel^t unb nur Äatte unb ^drte finbet. 2Bie Äinber ber

mütterlid^en Siebe bebürfen, me bie 33Iumen bie ©onne nid^t

entbel^ren fonnen, fo bebarf ber 5Kann gum @d(>affen, maö immer

eö aud^ fei, unb menn eö fid^ nur barum l^anbett, ta^ %c\h ju

beftetten, beö ffieibeö, baö on i^n gtoubt, an feine ^raft, on feine

©aat, an feine (5rnte, beö ffieibeö, ha^ an i^n glaubt mit atten

gafern i^rer ©eete. Siefeö ©lauben an il^n mad()t i^n jum ©Ott.

2)aö ifl'g, moö il^m ^röfte »erteilet, oon benen er früher feine

2ll^nung ^atte. 9Bo aber biefer ©toube in ber S^e fel^lt, ta finft

ber SQJann ^um unfrud()tbaren ^^itifler l^erab, ober er fud^t, menn

fein Sebenöbrang ftar! genug baju ifi, fo lange in ber 9BeIt, biö

er baö ®eib finbet, hat» an il^n glaubt.

3d^ finbe eö nid^t mel^r.

@{e l^atten red^t, aU @ie für^tid^ hat» 53er^dttniö jroifd^en

5Konn unb ®eib in ber Sl^e mit bem 53erl^6ttniö jwifd^en S^egie*

rung unb ^otE oerglid^en.

@ie fagten: ,5Beib unb 'SHann folten in ber (5^e jufammens

Ringen ttjie ©torfentone, bie jufammen einen ^armonifd^en '^\x>c\t

Rang geben.' S5o bie ilRenfd^engtodfen bieö aber nic^t tun, ba

gibt eö nur ein amttid^ atteflierteö ^ufammenteben, aber feine

Q:f)c. ^eutjutage gibt eö teiber ©otteö nur ju öiel S^en, beren

©todfentone nid^t jufammen erflingen, unb onbere, bie überl^aupt

nic^t tonen, — bie tot finb. Unb wie e6 mit ben S^en gel^t, fo

ge^t eö aud^ mit bem 53er^attniö jwifd^en unferer 9fiegierung unb

unferem 5ßotfe.

2lber baö ifi tat> größte 53crbred^en, baö ein SBeib begeben

fann, fd^Iimmer aU ^Ireulofigfeit unb SSerrot: bem Spanne, ber
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[ie äum Sffieibe gen^dl^It ^at, bie ßieSe nid^t entgegenzubringen,

beren er beborf, unb bie er begehrt. @ie entroürbigt feine SJ^ann«

^eit unb monbelt feine Siebe unb ^lugenb in S^a^ unb Sßerbred^en.

<bie oer!el^rt üiatur in Unnatur unb t>erbient nic^t mel^r ben l^eiligen

5iorncn ®eib.

ffiie biefe Siebe fein muP ©tili, n)arm, ^ingebenb, gteic^mo^ig.

2)er fc^offenbe Wlann milt oor allen ©ingen bie Sichtung loor feiner

2lrbeit, baö 53erj^anbniö für feine SMl^en fef;en, einerlei, ob er

aU einfacl^er Änec^t auf bem gelbe acfert, ober aU Mnflter geifiige

^n^igfeitönjerte fd^afft.

Unb tt)ie eö bem einzelnen 3}?anne gel^t mit feinem Siebeö*

bebürfniö, fo gel^t ci bem ganzen fc^offenben Solfe.

2Be^e ber 3flegierung, bie nid()t bie 2(d()tung cor biefem ©d^affen

üon frü^ biö fpdt l^at, fei eö tai ©d^offen mit ber fc^raieligen

gaufi, fei eö baö ©rübeln beö ©ele^rten ober boö Sagen beö

^ünfilerö nad) bem gottlid^en ^prometf^euöfunfen!

ffie^e ber Sflegierung, bie nii^t biefe flille, rcarme, l^ingebenbe

gteid^mö^ige Siebe ju bem ganzen großen 53olfe l^at; bie bulbet,

ba^ 2^aufenbe »erbittern, barben unb oerfümmern. 2luö bem

2}?ober biefer ^oufenbe mad^fl furd^tbore <Saat.

£)f), eö ift leicht, Siebe ju fden unb Siebe lebenbig ^u erhalten;

aber eö ijl unfagbar fd^n?er, erfiorbene Siebe neu ju ern)e(fen,

ober in ^a§ oern^anbelte Siebe in Siebe jurürfsuüerraonbeln.

ffienn ein ffieib einem ?l}?anne, ber i^rer Siebe begehrt unb

üon Olatur ein fReä)t auf biefe Siebe \)at^ biefe i^re Siebe t>erfagt,

fo tut fie baöfetbe me ein SBaJ^nn^i^iger, ber einen ©amm mitten

quer in einen glu§ ^ineinbaut, anfiatt fc^Li|enbe 2)dmme an

feinen Ufern ^u errid^ten, unb fid^ nun n?unbert, ba§ bie fid^ aufs

fiauenben fluten »erl^eerenb SBiefen unb 5Ider, ©orfer unb ©tdbte

überfluten.

Sineö •lageö tat mein 2Öeib baö Se|te: fie tertie^ mic^ unb

lebte mit einem gürfien in ber ©ro§[iabt.

©infam, mit blutenber ©eele bdmmerte id^ auf meinen ©ütern

bal^in, ©er ©d^utmeifier im ©orfe mor mein einziger greunb,

mit i^m taö id^ bie jllaffifer. ©aö mar meine ©r^otung nod^ beö

2:ageö Sofi unb 5D?ü^e.
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Wlcin otter ^reunb voax ein aufgeroecfter SRenfd^, — atiberö

rcic bic Sef;rer im ruffifd^en Sleicl^e §u [ein pflegen.

ßineö >tageö rourbe er oor ben ^open jitiert; in bcr ©c^ule

^Qtte er baruber gefprod^en, wie graujig baö SIenb beö 5ßoIfeä

fei, n)ie bie großen Ferren eö mit S3ranntn)ein betäubten, um ei

Quöjufaugen. Siner feiner ©d^üter f)Qt boö im ^oufe erjo^lt,

fo fommt eö aud) bem ^oli^eioberflen ju D^ren, ber melbet eö

bcm ^open unb ber ^ope tt>irft bem ße^rer 9^eigung §u ni^is

lijiifc^er 2Iuf^e|erei oor.

3rf) tegte ben Srief öu6 ber ^anb unb badete on oergongene

^eit, aU Qud) iä) qU ©df;üler fosiatiflifd^er Umtriebe üerbdd^tigt n^urbe,

ja, mir mar eö einjl ja in bie Äonbuitenlijle oermerft: ic^ |!dnbe mit

ben 2(rbeitern auf oertrautem '^u^e. Unb njorum baö? 9Beil id^ einem

SIrbeiter ^u ^itfe fam, ber t>on einem ^otelbiener mit einem ©tod

ju 23oben gefd()lQgen mar. Unb on ben Suboö Sfd^ciriot in unferem

greife badete id^. — ^a, jo, roie fo etnjaö tot, l^otte id^ jung fd^on am
eigenen ßeibe üerfpürt. — 3^ Iöö weiter:

9Rur wenige S^age fpoter fianb ber fie^rer wieber üor bem

^open. £)er A^otengrabcr, ber gern J^üfier geworben wdre, ^atte

i^n wegen ©otteöldficrung oerflagt: ber fie^rer ^obe in ber

©d^ule behauptet, man Bnne nid^t atleö wortlid^ nehmen, wai

in ber 25ibel f^onbe. ,T)ai wolle er i^m eintrdnfen!' i^otte bcr

^ope gerufen, unb er tat'ö, tat'ö fo grünblid^ mit ^nquifitionen

unb 53ifitQtioncn unb brutalen 58efd;impfungen angefic^tö ber

^inber, ba§ er meinen armen, einzigen greunb in ben 21ob jagte.

— 3^ie 5pul<5abern ^at er fid^ bur(^gef(^nitten ! SHö man micf)

ju i^m ruft, liegt er rod^elnb auf feinem armfeligen S3ette, —
^dnberingenb fte^t feine atte ßebenögefdl^rtin neben mir. (Jr

• oerfud^t nod() ju fpred^en. ^ä) oerfle^e nur einen ©a^: »SJitbe

^iere l^aben mid^ ju Zote ge^e|t!' — unb fein 2tuge brid()t.

^d) fud^te bie (5^re meineö greunbeö ju retten, ©a fragte

man mxd), ob id^ ßufi i)Qhe, mit ©ibirien S3efanntfc^aft ju mad)en.

T)\e SReüoIution feierte i^re Drgien. T)ai 53otf, bcm man
mit ^ilfe beö Sranntweinmonopotö ben (Sd[)napö auf atlen ©äffen
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feilbot — benn bcr ©toot brandete ©elb, r>iel ©etb — mar wilb

unb toll in feinem gvei^eitöbrong, bie Su^^nb entortet unb

»ermilbert, je jünger ber ?RQc^tt)ud(>ö, bejlo finnlofer.

5]ur ein ^olbeö ^inb, ein 5[}?db(^en oon feltener, überirbifd^yer

©d^on^eit, einer ßilie gleid^, bie in einem <Sumpfe erblüht ijl,

bie ^od^ter beö ^rugmirteß im Dorfe, mar mir treu geblieben.

25ei i^r fa§ id^ oft unb jlreid^elte i^re fieberheiße ^onb. 3^t:e

2^age rcoren gejö^lt, bo fie an ber namlid^en Äranf^eit litt, an

ber i^r SSater furj oor^er l^ingefied()t mar.

Sineö 2^ageö überfielen meine ^Bauern unb S^agelo^ner, aufs

gejiad^elt oon rud^lofen 23uben, mein ^auö, jerflorten mein

S^ah unb @ut unb legten mein ^eim in 2I[d^e.

3d^ entfam in ben ®alb unb feierte, roie fo oiele meiner fiei*

benögenojfen, meinem Sßaterlanbe ben Slüdfen.

3d^ ^atte gel^offt, in ber gerne grieben ju finben.

Slber je me^r id^ über bie Sßerrottung unferer ^uj^anbe nod^s

benfe, bie Slllmad^t beß 58eamtentumö, bie Dummheit unb ^ors

ruption beöfelben, bie SRo^eit, bie fabe @enu§fud^t, ben ©tumpfs

finn in unferem SÖolfe, bie grüd^te eineö tprannifd^en, furjs

fid^tigen Sllegimenteö, unb bann mieberum fe^c, nieid)e gülle »on

^raft unb Siebe, t>on grei^eit unb ©njid^t ^^t gan^eö beutfd^eö

93ol! öom gürjlen biö jum Slrbeiter burd^bringt; alg id^ bann

üon 3^tem ^äuölid^en ©lürfe l^orte, ba erfannte id^, mie in biefem

Familienleben, tat> voiv in SRußlonb faum nod^ fennen, bie ©urjeln

ber ^raft für ein ganjeö Sßolfötum oerborgen finb, mie red^t

©ie ^oben, bo§ bie d^e fennjeid^jnenb fei für baö 5ßer^6ltniö

gn)i[df)en gürjlen unb SSolf, roie red^t unfer 93aben|er ^at, roenn

er auf gid^teö 2ßort l^inmeifl, ba§ unfer Ceben abl^dngig ifl oom
ßeben unjereö SSolfeö, ha^ mx nur in unferem SSolfe unb burd^

unfer 5ßolf leben.

©aö fogenannte ^eilige ruffifd^e 5Keid^ aber ijl ein 2(bgrunb,

auö beffen 2^iefe giftige ©ünjie fteigen, — S^ob unb 5ßerberben!

2(ud^ id^ ^ahe jene Dünfie eingeatmet, — mein ßeben ijl

vergiftet, meine ^raft gebrod^en, — id^ fonn n\(!f)U mef)v oon

ber ^ufunft hoffen, — o^ne Hoffnung ift t>a^ ßeben unertraglid^,

— ©Ott oer^ei^e mir meine ©ünben.
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Wlein lc|ter ®un[c^ ijl, ba§ bicicmgen, bie mit in bcn le|ten

Siegen meinet ßebenö in freunblid^jer SSeife begegneten, über

bie 23en)eggrünbe, bie mid6 ben Xob [ud^en taffen, oufgeHdrt

[inb.

Ceben @ie voo^W 9}^6gcn bie Hoffnungen unfeter Keinen

©efetlfd^oft in (Erfüllung ge^en. 93i6gen @ie bie ©onne finben

auf 3^rer Steife, bie @ie 3^tem SSolfe mitbringen moUen!

Scben @ie mol^I, unb feien ©ie fiolj auf ha^ 5Saterlanb, beffen

©ol^n <Sie finb, unb für baö <Sie fdmpfen bürfen!

S)ie|er S3rief foü 3^nen erfi gegen Slbenb gegeben roerben.

SBenn ®ie il^n getefen ^oben, fd()Iummert mein Körper fd^on

feit ©tunben in ben SBellenarmen beö D^eanö.

So grü|t 6ie ©lücElid^en

ungtüdflid^er grcunb au^ bem S3altenlanbe."

2)oö 23Iatt flog ju 25oben, — \d) fprang bie S^reppe hinauf unb

eilte jum ^apitön.

„Ser SSolte, ber ruffifd^je ^err ifi über 23orb/' — roie ein ßaufs

feuer jd^netlte biefe ^unbe über baö ©d^iff. jlommonborufe flogen

^in unb ^er, SRcttungöboote würben Hat Qemad)t, otle Sflaume beö

©d^iffeö njurben abgefud^t, gerngtofer ttjurben nac^ alten ©eiten ^in

geridj>tet, — — 9}?en|d(>enn)ern — unauff^altfam, unerbitttid^ fanf

bie 2)ömmerung auf bie leife mogcnbe 50ieereöfld^e, — unfer SSoItc

rul^te im ©d^o§e ber Unenblid()feit.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

2)u armer 9}?enfd^, ber bu o^ne ^^offnung roarfi!

D^ne Hoffnung, ja, Df;ne Hoffnung mu§ boö Zehen unertrdglidf;

fein. 3n ber Hoffnung rourjelt otleö men[c^ticl()e Seben, H)on ber 2Biege

biö 5um ©rabe, — Hoffnung ^ebt unö über baö 2ftbifd^e f;inauö, —
Hoffnung lo^t unö ben Himniel offen fe^en,

9}?u§tep bu flerben, bu 2{rmer?

3Bar bie (5rbe nic^t oor Urjeiten eiöerjlarrt, unb ifl fie nid^t bod^

njiebererjianben in neuer lebenfpenbenber ©arme?
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^ann nid^t anä) ouö beinern 53olfe, quo bem 6d^o§e beö mSd^tigen

rufflfcl^en 3lleicf;eö rüieber neueö £eben erjlel^en, finb mä}t anä} bort

geheime ^rofte im Sßerborgenen tdtig, ^eime beö ©Uten ju erholten?

Um n?ieoiel glüdtic^er jinb wir boron in ©eutfd^lonb! Sßiemel

treiter finb mir! — 2öie regt bie SSoIföfeele bei unö bereitö i^re ©d^n^ins

gen. '^ud) bei unö mirb eö nod^ SIrbeit t>on Generationen fojien, —
ober bie ©runbtoge ifi gefc^affen! ^ö lebt unb |pro§t ha unten in

ber 53oIfö[eete, — o^, iä) voci^ eö genau —, xä) fenne [ie, — in allen

<B(i)id)tet\, — eö brobelt unb bröngt, — atte SSorurteile roeid^en jurudE.

Überatl [d^tie^en ficf) bie ©eifter jufammen. —
Wlix mar eö, aU ob mein ©eifl mit SRiefenfc^ritten über bie ^rbe

ginge, alteö [e^enb, alteö ^orenb, — tva^venh mein Körper ouf unferem

Heinen ©d^iffe über bie |d()aumenben SSogen beö D^eanö getragen

würbe.

2(ber i|i nicl^t unfer gonjeö ßeben eine 3fiei[e? ^d) l^ab'6 Qßfpürt

am ganjen Seibe. ffio^in gc^t'ö? 5Öo ijl ber ^afen? —
3d() mei^, mie eö tut, wenn man mübe wirb t>on oergeblid^em

Kampfe. ?0?utloö bin ic^ gewefen, ober o^ne Hoffnung? 91ein! SRur

nid^t o^ne Hoffnung!

oooooooooooooooooooooo o o ooooooooooooooooooooo

Ser jlapitdn na^m bie Saaten unb (Sinjel^eiten beö Unfatlö ju

^rotofoU unb trug fie inö ©(^ifföburf; ein. Unb bamit war feiner

^flid^t einflweiten ©enüge getan.

2fc^ aber fanb reid^e Slrbeit. Überall fiie§ id^ auf erregte ©emüter:

mehrere S^amen weinten jum ^erjbred^ien, feinem fd^medEte baö Sffen,

93raufeputt>er unb ^ufprud^ würben verlangt.

©etbfl im ^wifc^enbecE ^errfd^te Unruhe unb fafi gurd^t oor ber

9lac^t.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

©aö tiefe ^lau beö D^eanö be!am einen leidsten <Stid^ inö ©elb*

lid^e.

®ie ein großer, flarfer 5J}?enfdf) weit um fid^ l^er feinen (5influ|

fpüren I6§t, fo bringen bie gelben ^^luten beö Slmajonenflromeö wo^I

l^unbert ©eemeiten weit in boö 5DJeer »or, burd^ i^re gorbe fd^on
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finbcnb : „roir flammen üon i^m unb bringen ^unbe öon ben Öinberrt,

bie er befrud()tenb burd^fd()neibet!" —
Unfere Sluöraanberer banben ©paten unb Ülrte jufammen, fnirs

fc^enb fügte |ic^ ^ol^ ju (Jifen. ^iflen mürben auf £)ecf geholt, ge*

lüftet unb gepacft. ^ö würbe gen?afd()en unb gebürflet, ©ajrDifd^en

©efong unb ^ajlagnettengeflirr.

X)\e beiben ?Oiagt)oren unb ber ffiein^dnbter brofd^en i^ren @fot

ober refeiten fid^ auf i^ren «Stühlen, i^re unöermeiblid^en ^'iQaxetUn

paffenb.

Unfer Heiner ^reiö fa^ trautid^ beifammen auf X)ed. 2)er 21ob

beö 23aUen ^atte unö alle tief erjd^üttert. SIber er bebrüdEte unö

nic^t, im ©egenteil, eö voat un^ alten, aU ob ein 2IIp t>on unö ges

n)id^en [ei.

5öir oerfuc^ten, unö barüber ftor ju tretben. ' So rooltte nid^t fo

red^t gelingen.

2)a begann unfer ^erlein: ,3<^ ^'^^^ ^^ ^^^ f^Jg^"/ ^^^ ^ber ein

raenig weiter auö^oten. 3^r wi§t, alteö, raaö roir fe^en, ifl nur ein

©leid^niö für bie geijlige SSelt. ©o [inb audf) wir Wlen\(i)cn nur ©pm«
böte unferer geifligen SSejie^ungen, du^erlic^e (Jrjd^einungen unfereö

©eetentebenö. 2)aö erfiredft jic^ naturgemäß aucf) auf bie S^ieriuett.

9lennen wir nid^t [etb|l ben ^unb baö ©innbitb ber ^reue, bie SImeife

unb bie S3iene baiJ 23itb beö gteißeö, ben guc^ö baö ©pmbot ber @c^tau=

^eit?

3fl'ö mit unö ?[Renfd^en etwa anberö? 3eber oon unö ijl eben

nur ein ©pmbot, ein au§erticl(>eö ^eirfjen beffen, mai er ifl. ©e^t

unfere ©panier bort, ©inb jie nirf)t ein natürtid^eö 23itb l^offnungös

froren 2Öagemuteö? Unb unfer 21rio bort ein traurigeö ©tjmbot

obejien ©tumpffinneö?" —
Unfer .f>ertein faß, hai ^aupt finnenb nad^ hinten gebeugt, w5^renb

bie 2tugen fid^ an bem ^errtid^en ©ternen^immet ju loertieren fd^ienen,

ouf i^rem ©tü^td^en, bie ^dnbe über ben ^nien gefattet. „2Boran

benfjl bu?" fragte ber greunb, ber ^rdumenben mit ber jpanb über

baö braune ^aar flreirf)enb. „3df> benfe nod) immer," fprad^ fie, „wie

unfere frf)6ne ga^rt fo biö inö fteinfie bem ßeben gteid^t, unb wie

atteö, na^ wir erteben, voai wir feigen, atteö, rvai wir finb, nur ©teid^s

niffe beö beifügen finb.
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Unb fo tarn eö, ha^ iä) mid^ in meinen ©ebonfen in eine fe[[elnbe

©ejc^ic^te oertiefte." —
„dx^ä^Unl cx^ä^Unl" tönte eö oon alten ©eiten. —
„5(lun tt)o^I/' begann jie mit il^rer meid(>en ©timme. „SReine ©es

[d^ic^te fangt an, «»ie alte ©efd^id^ten, mit ,eö noax einmal'.

ßö tvax atfo einmat ein jlarfer 'Sflann; mx vooUen i^n bie 5ßers

forperung beö prattifd^en ^beatiömuö nennen. £)er tebte gtüdtid^

ätt)if(i?en feinen ^inbern, bie in i^rer btü^enben Sntnjidttung ben

fünften unb ©enterben in feiner fd^onen ^eimot gtid^en. ©ein 2Beib

mar bie S^erforperung ber gtüdtid^en, gefunben ^duötid^teit.

3n feinem ©arten btü^ten bie 23tumen aU bie @t)mt)ote für feine

greunbfrf;aften, feine Steigungen. ^'()x fennt fie bereite.

SIber atter^anb ©etier untermül^tte feinen ©arten unb ermübete

i^n in feiner Strbeit: 5^eib, Dummheit unb itor^eit, fteintid(>er ©inn

unb ©ferfudf)t erregten feinen Sfet, fo ha^ er, um 2ttem ju fd^6pfen

unb neue Äraft ju fammetn, einmot ^inauö^ie^en mu|te in bie gerne.

^ier entbec^e er, ba§ feine 5tngreifer unb 5Siberfad^er tatfäd^tid^

nur Ungeziefer roaren.

©anj gtatt ging aber bie ga^rt in bie gerne nid^t oor fid^. gafl

märe fein ©d^iff im ©türme gefc^eitert; benn bie ©emein^eit unb bie

©eminnfudf)t fuhren mit unb gatten bem Äapitdn, bem ©tauben, aU

bofeö Dmen.
2lttein ber erjle Offizier, bie ©emiffen^aftigfeit, ber erfle 9}?Qfc^ini|l,

bie ©ad^fenntniö, unb ber ©teuermann, bie ^reue, bie führten baö

©d^iff burd^ ©türm unb ©rauen ^ur 3nfet beö fetigen S3ergeffen^.

93?it unferem greunbe 30g auö ber ^eimat ein in fid^ gefefleteö,

gtüdtid^eö, frol^eö ^aar, bie ^eimattiebe unb bie SIrbeit, benen ebens

fattö burd^ Ungeziefer, ßeirf;tfinn unb ©eminnfud()t bie J^eimat üers

gdttt mar. ©ie mottten im ßanbe ber ©onne fid^ eine neue ^eimat

fud()en unb fd()affen."
—

Unfer S^epaar auö ber fiüneburger ^eibe tdd()ette bem ^ertein

üerfidnbniöinnig ju. —
„Unb ferner jog mit i^m ber gefunbe ©inn in bie gerne, ber ben

©df)tingen ber ßüfiern^eit entftol^en mar. Sr mottte im Canbe ber

^ufunft, in ber gerne bie ed^te $ffieibtid^feit fud^en, um mit i^r ein

neueö, tätiget ßeben ju beginnen, jum i^eite feineö 5ßotFeö." —
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'Sd) [q^ unferen Sfl^cinlanber leidet erroten. —
„Unb tüeiter jog in bte gerne ber SÖagemut; ber mollte [ef^en,

ob in ber gerne für bie Äunfl SReutanb §u finben fei.

2Iud(> bie S^ugenb begleitete baö @d(>iff ouf feiner gal^rt." —
^ier legte unfer ^erlein i^re j^anb in bie ber jungen frang6fifd()en

9}Zuttcr, bie, mirflid^ raie bie 59?Qbonna felbfi, mit i^rem Äinbd^en auf

bem @d^o§e fid^ njd^renb ber Sräo^lung neben bem X^erlein nieber?

gedauert ^otte. —
3^re 2(nn)efen^eit ouf bem ©d^iffe rvat rco^l einer ber ©runbe

mit für feine ^Rettung im ©türme gewefen.

„Unbn)eiterfuf;r mit"— träumte baö^perlein »weiter — „bie greunb*

frf)aft, bie ber streue juliebe ^inouöging in bie grembe, bo bie 2^reue

in unglüdlic^er S^e mit ber (Strenge öermd^lt roor. So mar baö 9licf)5

tigjie. 9Run mögen fie im ©eifle auö ber gerne fid^ lieben. 2)Qgegen

Eann feine Wlad)t ber Srbe, felbfl bie «Strenge nid^t, ettüQö f;aben.

^ur 9Reifegefellfd(>aft geborte aud^ ber ^efjimiemuö, ein unglüd;

lid^er ^ranfer, ben bie ^er^lofigfeit quo feiner ^eimot in bie grembe

trieb, bie <Sonne, bie $Oöarme ^u fud^en.

Unb jum @c^lu§" — l^ier lochte boö ^erlein fd^elmifd^ — „ein

fd^nurrigeö ^aor, ein ^erjlieber, guter Äerl, id^ taufe i^n bie ©elbfts

lofigfeit, unb feine greunbin, — bie Slomantif."

3Bie fie ba |a§, in i^rem treiben ©emanbe, öom ©d^eine beö 9}?onbeö

unb beö tropifd^en (Sternenhimmels überflutet, ba fonnte man tats

fdd^lirf; glauben, irgenb ein poetifd^er ©puf, ein Sf^ixlein ober yperlcin

auö bem 9]edEartale fei ju unö oufö @d()iff gefiiegen. ©o fam — er?

jaulte bie Stomantif nun »üeiter — unfer Sdf)iff jur ^nfel beö feiigen

53ergeffenö. ^ier traf unfer ©anberer einen froftfiro^enben 9)?ann,

bie Sßerforperung ber Xatfroft, ber trauerte ^ier um fein gejiorbeneö

Sieb, baö verlorene 2fbeal beö Söeibeö. 5lber unter bem ^ufprurf^e

unfereö greunbeö, beö ^beoliämuö, raffte aud^ er fid^ ju neuem 2Öerfe

auf unb jum ^uge inö Sanb ber Sonne, ber Siebe.

SSaö gefd^a^? — 3^r alle mi^t eß, — ber ^effimiömuö, unglütf*

Wd) barüber, ba§ i^n ^ier mitten unter ber ©onne, im ilreife ber Siebe,

nod^ fror, flürjte fid^ inö 5!)?eer. 93kin greunb in feiner ©elbfllofigfeit

mollte if;n retten. Da griff bie Xatfraft ju unb rettete mir ben greunb

unb bomit aufi) micl[). Denn fonfl waxe iä) mit jugrunbe gegangen.
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„Unb nun ikl) audi) tu mit unö inö Sanb bcr ©onnc" — fogtc boö

S^cxU'm unb jireite bem Sl^einldnber vertrouenöioon bic ^onb ^in,

bie biefer frol^tirf; ergriff unb l^erjticl^ fügte, — „mt tonnen bic^ l^err*

lief; gebroud^en, ja, o^ne bid^ finb mx nid^t^."

®ir atte maren t>on bem Räuber ber erjal^tung unjerer fleinen

greunbin [o gefangen genommen, bo§ njir alle inflin!tit> fül^tten, n)ie

jeber immer weiter in bie i^m »on unferer ©id^terin jubiftierte DloHe

l^ineintt)ud(>ö.

5(ber nod^ el^e jemanb etroaö fogen fonnte, ful^r unfer ^eitein

fort: „5Bi§t i^r iraö, — n^ir bleiben alle jufammen, unb grünben

eine neue Kolonie ber ©onnenmenjd^en." 3d() proteJUierte lad^enb,

ic^ müfje jurürf ju ben 'SUc'mcn, ©eögleic^en protejlierte bie junge

franjofifc^e 9)?ulter, bie ju i^rem ©atten wollte.

@d()mollenb l^ob baö ^erlein gegen mic^ ben ginger unb [prac^:

„©0 will iä} S^nen prophezeien: @ie werben ^ier im ßanbe eine güirjlin

finben, bie bie SÖelt fennt, — @ie alö 2)oftor werben fie oielleic^t

profaifd^ bie feciale ^pgiene nennen, — in i^rer 23egleitung ein jungeö

9}?6bc^en, bie ©o^lfa^rtöpflege. Wlit benen werben ®ie jurüdEfe^ren

in bie ^eimat, unb bie werben 3^nen Reifen, unnennbaren @egen

ju fliften unter allen Sßolfern! Unb bann, — unb bann" — unb bomit

na^m |ie meine J^dnbe in bie irrigen, alö ob fie barin lejen wollte,

unb if;re fd()6nen, braunen 2lugen füllten fid^ mit S^ranen — „bann

werben @ie eineö ^tageö in bie 23erge beö Stu^meö unb bcr ^infam«

feit wanbern. ©ort lebt eine @d()weficr »on 3^nen, bie grommig?

feit, mit il^rer Zo(i)tex, ber 2Bo^lt6tigfeit, bie ^ier in ber ©c^neeregion

ein frieblid^eö, aber fegenöreic^eö Seben fül^ren, unb ^ier in ben fc^neeis

gen 33ergen ber Sßeltentrücft^eit werben @ie eineö 2^ageö, im 93es

griffe, eine frf;einbar fleine 2(ufgabe ju erfüllen, bie ju erfüllen aber

notwenbige ^flic^t ifl, an eben biefer ^flic^t jugrunbe ge^en. ©oc^

nur 3^r Körper. 2)enn, wie @ie felbjl eö unö gelehrt ^aben, fann

ber ®eift ja niemals flerben, unb bu, ber bu bic^ bein !Cebcn lang bes

müf;t ^afl, ju wirfcn unb ju Reifen, — bu fiirbfi niemalö!"

3Beinenb lag mir ta^ liebliche ^inb ju gügen. 3c^ fügte fie auf

if;ren ©c^eitel, ^ob fie empor unb legte fie il^rem greunbe in ben 2(rm,

ber fie ^erjlid^ umfing.

2Bir olle aber waren fo ergriffen \)on ben SBortcn unferer jungen
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greunbin, ba§ rüir unö fd^ircigenb err;obcn, ung bie ^dnbe fd^üttetten

unb mit einem 2l6fd^ieböbtide auf baö im ©itberglonje beö 3}ionbeö

unb ber unjal^tigen, i^enftimmernben <Sterne erfd^immernbe Wlecv

{litt unb anböd^tig unfere ßogerfidtten Quffuci()ten.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

Wlit einem ^er^en üott ©e^nfuc^t ging id^ ^nt Stulpe. T)a träumte

mir, id) tage ^mifd^en jmei roei^en Vitien, unb mein Wlunh rul^te ouf

roten Slofen. Stber bie ßitien rourben tdtter unb fotter unb großer

unb großer, unb ptopd^ merfte icl^, bo^ id^ jwifd^en mdd^tigen ©d^ynces

bergen raonberte.

^ä) rvav in ©raubünben, ^atte in 2)oiooö meine frdnfetnbc ©d^raefier

unb beren jorte 21od^ter befud^t unb rvax bann n^eiter gemanbert in

bie 23erge hinein.

^uerfl bem 2anbtt)af[er nod^ auf ber fleiten 23ergflra§e ^in in ber

9lid^tung jum gtüetapa^. 2^ann führte mid^ ber 2Beg hinauf in mdd^s

tigem '^xd^aä hmd) Särd^enn^alb mit gotbgetben 9^abetn. 23atb grü§en

tiefgrüne, ernfie Scannen. Die fagen batb fried^enbem ^iefergefirüppe

ßebemo^t, bann eine ©egedfe, unb tot unb fieinern tiegt bie 23ergn)ett

öor mir.

^od) ein 5Seitd()en rafd^en ©teigenö unb teud^tenb mei§ tiegt üor

mir bie [d^neebebedte getjenroett — SHul^e ringöum, gro^e, majefidtifd^e

Olu^e, — unter mir, um mid^ ^erum firal^tcnb tt?ei§ ber frifd^gefottene

©d^nee, über mir boö teud^tenbe, reine 58tou beö .^immetö, — attein

mit ©Ott. T)<i [d^tpebt über mir om girmoment ein SIbter, in mächtigem

23ogen firebt er ber ©onne 5U, — ein 58itb ber ©eete, bie fud^enb unb

flrebenb jum ^od^flen, ^um ^migen ftie^t.

*tiefer mirb ber ©d^nee, mü^fam arbeitet ber %u^ \\d) burd^. S5ie

Sinfomfeit tegt jid^ fd^roer auf bie ©eete, [ie faft erbrürfenb burcl^ if;re

eiserne ©ro^e.

2)a, — maö ifl baö? — ^eud^enb fiürmt t>on oben ben SBeg l^erab

ein 'SRann, baö 2tntti| gerötet, ber ©c^tt)ei§ pertt i^m auf ber 6tirne.

©d^on mW er ol^ne „©rü§ ©ott" vorüber eiten. — „5Bol^in? ©ot^in?

3fl ein UngtüdE gefd^e^en?" — „ßo^t mid^, — ju ^ot mu^ icl^. T)cn

©oftor ^oten. X>ex getö ^ot bem Söegejepp baö S3ein jerfd^tagen.

Droben im gtüeta^ofpij tiegt er, aber [ie fonnen baö S3iut md)t fiitten."
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„5l6cr icl^ bin j|o Slrjt. ©d^nett, fommt. SBottcn jcl^cn, ob wit i^n

retten fonnen."

<Sprarf>toö [torrt ber 9)?ann mid^ an. „(5ud^ l^ot ber Herrgott [etber

Qe\ä)\ät 'ö ifl nid^t allein um ben ®epp, aber aud^ um [eine neun

^inber, unb [ein 5Beib tiegt franf in ben SBod^en."

2)aö ifi fein Steigen mel^r burd^ ben ©d^nee, — wir taufen.

3d^ [a^ im ©eijle baö 231ut rinnen, — baö treibt an. (^nblid^ am
glüelapa§, ba i|! aud^ baö ^o[pij.

„^inber, l^ier ifl ber £»oftor. ©er Herrgott ^at i^n mir unternjegö

ge[dj>idt." — 5Run [dfjnett ben ^o[enträger herunter, baö 93ein ah^

gebunben, bie Sunbe mit bem 9^otücrbanb, ben id^ ^eU bei mir fül^re,

»erbunben, ge[d()ient, — ha^ SStut fielet; — nun einen erquirfenben

S^runf, eine gro^e ©d^ale Wlxiä), nod) eine, — ber ©epp i[t gerettet.

9Run 5u ber grau, unb bie [d^onenb vorbereiten. ^d)voad} ifl [ie. (5in

paar ötl^eri[d^e S^ropfen, — nun ifl il^r be[[er. „3dj) l^ab'ö gteid^ ge«

it)u§t, ha^ ein Ungtütf ge[d^e^en mu§t'. Wliv n>ar gar ju etenb. STber

3^nen oergett'ö ©Ott." —
Sd^ ging. 2)rau§en lag tiefer ©d^nee. 5Rad^bem id^ eine SBeile

gegangen, überfiet mid^ eine gro§e 50?ubigfeit. ©n t^^^ö^^'^^^ ^^^ ^^^

einen (Si|. T)a [d()tief id^ ein, unb [d^Iief unb [d^Uef. —
©ann famen Seute. — „S)er ift tot. Sjl erfroren." — 53or[id^tig

trugen [ie mid^ auf einer ^al^re ju 2^at. T)k Kollegen famcn unb

unterfud^ten mid^. ©ie [agten ^reunbtid^eö unb ©uteö. 5Keinc

(Sd^tt)e[ler unb il^re !Xod^ter famen unb [c^lud^jtcn. 2)onn ful^ren [ie

ben btumenge[d^müdten ©arg jum ^ird^^of l^inauö. 5Bie in ein reei^eö

>trauergemanb gefüllt lag er ba, unter il^m baö tt)eite Zai unb ringös

berum bie ^dupter ber Öerge, mit btenbenbem ©d^nee bebecft. 2llö

[ie ben ©arg inö ©rab [enften, flieg ein 2lbler, bie ©d^roingen njeit

ausgebreitet, in ben btouen ^t^er empor, in weitem $8ogen immer

F>6f;cr frei[enb, jur ©onne. T)a ernjad^te id^.

Unb tt)ie id^ ba tag in meiner fteinen Sabine, ben ^raum übers

benfenb, ba fiet mir bie ©efc^id^te öon einem atten Softor mieber ein.

©er (^atte, atß er [ein .^orro^r auf baö ^perj einer Patientin gc[e|t

l^atte, einen ^erj[d()tag befommen. 2Itö er gar [o tange l^ord^t unb auf

bie grage ber ^ranfen, ob er benn nid^t batb fertig [ei mit [einer Unter*

[uc^ung, nic^t antn?ortet, ha fio^t [ie i^n on unb entbedft, ha^ i^v ©oftor
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tot iji. Df), cö mu^ etrcaö ®unbert>otteö fein, fo mitten quo ber Slrbeit

für anbete abgerufen ju raerben! 3^/ i<^ »T^ill arbeiten, arbeiten, me
biö^er, für eurf) alte, folange mir @ott nur Dbem Id§t, benn arbeiten

für eud), ^ei§t für mid^ — leben!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

So mochte jJüei U^r nac^tö fein, ba fam ber jlapitän unb roetfte

mid^. 2^aö Äreuj beö ©übenö fldnbe am ^immet, unb in einer falben

(Stunte muffe ber Seud^tturm oon Aap ©alinaö an ber brafilianifdfjen

^üfie in @i(^t fommen.

Sn jauber^aftem 53id()te jlraf;Ite ber jpimmel. Slubinrot funfette

ber SItbebaran. 5}eud()tenb gtdnjten baö (Sd^raert beö Orion unb baö

©ternbitb ber ^tejoben unb bort, ein fdf^immernbeö ©e^eimniö, baö

^reuj beö ©übenö. Qllteö flimmerte, teud^tete, gtdnjte, jlra^tte, —
eö njar eine ^errtid^feit o^ne Snbe.

SD^ir aber mar eö, ali ob meine ©eete großer unb großer mürbe

unb fid^ be^nte unb meitete, biö fie einö mar mit @ott. —
ooooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooo

^d) flieg üon ber Äompaprüde, mo id^ einfam, in Stnbad^t oers

funfen, bie SSunber beö S^ropen^immetö getrunfen l^atte, hinunter

jur ^ommanbobrücfe, mo id^ meinen Äapitdn neben bem ©teuermann

fle^enb traf, bie U^r in ber ^anb, Slagetang moren mir über ben meiten

Ojean gefahren, — ber ^atte feinen 5}?eitenftein, feine fid()tbaren

gd^rten, — unb nun? Sin 2lufblinfen am ^ori^ont, — ba ifl er, ber

Seu(^tturm oon ©atinaö, jufl ouf bie DJiinute, ba mir i^n ermartet

Ratten.

©0 ge^t eö bem 9}?anne, ber bie 3Öa^r^eit fud^t unD fie finbet, unb

mü§te er einen Djeon oon Irrtümern burd^queren.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

2Bie ic^ bei ber 50?afd^ine oorbeifam, mar gerabe ber 5}?afd^inifi

babei, bie 2ldf)fentager ^u oten. ©d^meigenb frf;aute id^ ju, mie er mit

fafl anbdd^tiger ßiebe feine 50?afd^ine be^anbette, aU ob eö ein be*

feelteö 5öefen fei. ?D?dd^tig arbeiten bie Äotben in unermübtid^er

2lrbeit. So mar, atö fangen fie ein £ieb oon ber ^pftirf^ttreue. 3Bie id^

^ineinfd^aute in baö ©etriebe unb fa^ bie kurbeln \\ä) bre^en, bo fiet
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mit ein: ein jebeö 9lüb hxaud)t einen ^unft, in weld()em jeine ^ä)\e

ru^t, fein 51d^jenlager. 3" biefem fünfte bulbet eö feine SHeibung.

Unb je gr6§er bie ©d^wungfraft beö Slobeö, bejlo weniger SKeibung

bulbet eö. ©o ge^t eö aud^ mit unö SJienfd^en : ^inen ^unft, ein ^er^

muffen mx l^aben, bei bem mv rafien fonnen, o^ne Sleibung, o^ne

^ompf. Unb je ^drter unb fd^werer unfer Xag^eroext ifi, beflo me^r

fel^nt \\d) unfer ^erj näd^ biefem 3fluf;epunft. ©o brandet ber 9)?ann

beö ®eibeö, n?ie bnö ®eib o^ne ben SRann ein 9^id^tö ifi. (5rfi 'Mann

unb ®eib jufammen finb ber 5Kenfd^. SRur ouö biefer 53erbinbung

l^erauö ermadf)fen bie ^6d()fien ©eelenfrofte. 3^iefe ^6c()ften ©eetens

frdfte finb aber bie eigentUd^ flaatöbilbenben Gräfte. @o ^ingt üon

bem SÖer^öItniö beö 9}?Qnneö jum SBeibe unfere gefamte Kultur ob.

^d) gebadete beö unglucflid^en ^Sotten unb feineö jerrütteten SÖoters

lonbeö.

SIber bie 5Ü?afd(>ine tel^rt unö nod^ me^r. So ifi nid^t nur baö, bo^

bie ©eele beö fOionneö einen 3flu^epunft brandet, üon bem quo er

fd^affen unb wirfen fann. SJie baö 'Siah \\d) nad) bem ©efe^e fietö

in feiner Slid^tung bre^t, nid^t nad^ tinfö, nod^ nod^ red^tö abroeid^t,

fo f)at aud) ber, ber einer fo^ioten 5CRiffion bient, nid()t mef;r boö Siedet,

fid^ t>on ber inneren SSorbereitung auf fein ^iet burd^ boö oblenfen

ju loffen, „niQö bie anberen tun". 2BQ^rf;aft fojiateö ^anbeln fonn nur

auö einer ganj grünblicf^en 3fleinigung ber ©eele öon atten 53orurteiten

unb aller gurd^t oor 53orurteiIen, oon atlen jügcttofen Seibenfd^oftcn

unb oon atler ©elbflfud^t, unb auö einer tiefinnerlid^en S3egeijlcrung

für bie ^o^eren ©üter ber ©eele, ber 5i}?enfd^^eit entfielen.

£)^ne eine tiefere ©eelenbeflimmung unb ©eetenbefinnung bient

otle ypauö^altungöfertigfeit nur ber ®ett beö jlobeö: bie ©parfams

feit ber ^abfudf;t, bie ^tjgiene ber SSerraeid^tic^ung, bie Jlod(>funfi ber

@enu§fud^t, bie Drbnung ber ©elbfifud^t, bie ©^neiberei ber (Jitets

feit, bie Srjie^ung bem ©c^eine, unb atleö jufammen ber SSerro^ung

unb 53erfeinbung alter 93eteiligten»

Könige, miemel mü§t i^r nocl^ lernen!

2^ie ?9?ofd^ine fingt unb flingt, fie ge^t i^ren 2^aft, leife, regelmäßig,

nad) ben eifernen ©efe^en i^rer ©eele, bie ber ^ünj!ler, ber fie erbaute,

il^r einflößte mit ^ilfe feineö Denfenö.

OOOOOOOOOOOOOPPOPOpOO P P PPPPPP0PP0PPPPPPPPPPP9
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2)oö SJJcer roor fpicgelgtatt. 23eina^c ger5ujd)toö burd^fd^nitt

unfcr ©Qmpfcr bie Sogen. Seife, me oergeiftigt, arbeitete bie 50?QJcl^ine:

ru^ig unb bod^ unroiberflel^Iid^ ber Kolben, unauf^altjam hai gro§c

©d^mungrob, treu unb jic^er bie fteinen ^a^nrober.

Unb menn meineö Sebenö ffierf oud^ nur ber 2(rbeit beö fleinjlen

biefer 3fldber gtid^e, jebeö fleinjle 'Siah le^rt eö mid^: bie treue (Jrs

fültung jeber Heinfien ^ftid^t iji notraenbig, um unfere jlultur oors

njdrtö 5U bringen, Qud() bie fd^n:)Qd()fie Äroft ^at i^re Slufgabe, bie [ie

ju erfüllen ^ot, — o^ne Sleibung.

Unb nun [d^au einer bie[eö ©efd^reie unb ©etorm in unferer ^Kation,

fobotb irgenb etmaö DIotraenbigeö, irgenb etroaö, voat> bem ©onjen

frommt, ha^ ©onje forbert, burd^ge|e|t werben foU: bo ftagen bie

.^onferoatioen über bie Srbfd^aftöfleuer, — fie wollen nid^tö miffen

oom Ererbten — ta bie greifinnigen unb bie 23rQuer unb bie Xahah
^dnbler über 23iers ober Xoboffleuer, bie ©ojialbemofroten über

23et)ormunbung, bie S3renner über bie S3ranntmeinfi:euer, — Feiner

will fid^ einfügen, feiner geben, alle roollen ben 9Zu|en öom SReidf;e,

üom ©an^en, üon ben anberen, einerlei, ob fie bamit bem ©onjen,

ben anberen [traben ober nid^t. @o roerben unfere ^lüffe ju ^loofen,

unfere ©tobte ju menfd^enmorbenben ?0?affenfieblungen unb unfer

23olF in weiten @d^id(>tcn ju ^proletariot. Unb i^r, i^r olle feib fd^ulb

baran!

®ir broud^en l^eute, um bie fojiate ^rage ju lofen, unfere Kultur

üorwdrtö ju bringen, nidf^t fo fe^r neue ©efe|e, alö neue S}?enfc^en,

Wlen\(i)en mit neuem ^flid^tgefü^le bem ©anjen gegenüber, 5)?enfd^en,

bie wiffen, ba^ fie fleine unb gro^e 3ldber finb in ber großen 5[)?afd^ine

unferer Kultur, unferer Ovation, bQ§ fie toteö ßifen finb, wenn biefe

gro§e 5)?afd^ine jemals füll fielen würbe. 2Iber fie muffen lernen,

Sfläber ju fein, bie flill unb treu o^ne Sleibung i^re ^flid^t tun. Denn

fo unerbittlid^ er^eifd^t eö baö ßeben beö ©an^en. —
. Äaifer, — ^ierf;er, an bie 5[Rofd^ine!

@ie^, bu bifl ber Kolben; — ^ier baö gro§e @d()wungrab ift unfer

9fleidf>ötag.

^ultuöminifier, bu bift ber ?i}?afd^inifl! ^afl bu beine 9ldber, beine

S^ager, beine ^olbenfiange mit ^ingebenber ßiebe geölt, wie jener

treue 3}?ann txi unten im ©d^ifföraum? jpafi bu eö nid^t getan, fo
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iDorfl bu ein fd^ted^tcr 9)?afcl^inifl im ©d^iffc un[crcr 9lQtion. D^, gcl^

in tid), unb nimm beine ölfonne unb leiere bcine SRäber, bic großen

unb bic Üeinen, mc fie ol^ne Sleibung il^re ^ftid^t ju tun l^obcn; —
ober nimm boö £)l ber Siebe, benn otleö onbere mirb ron^ig unb fn§t

ben ©tol^t un[erer ^roft —
93?ir fiet ber 23atte mieber ein unb fein ön ßiebe boreö 53aters

tonb. ^ä) fo^ im ©eifie boö tote ©[en ber ru[[ifd^en ©d^iffe in ben

üereijlen ^ofen ber Dfifee unb ouf bem 23oben beö japanifd^en 9}?eereö.

@ie waren o^ne Siebe gebaut, D^ne Siebe geführt, ol^ne Siebe waren

fie jugrunbe gegongen. 9Run jerfra^ [ie ber Slofl. Unb baö gro^e SHeici^,

bem [ie entflammten, jerfiel wie fie auö 9)?angel on Siebe.

oooooooooooooooooooooo o o ooooooooooooooooooooo

2llö iä) beim ©ternenfd^ein üor meiner ^abinentür flanb, l^orte id^

leifeö ©ingen. 3<^ beugte mid^ über ben Slanb ber >lreppe unb fa^

unferen greunb üon 5IRabeira auf einem 2)edffiu^te fi|en, §u feinen

gü^en tat) ^ertein, baö todfige ^opfd^en in feinen ©d^o^ gebettet.

Unb bcuttid^ l^orte id^ fein Sieb:

3d^ nel^m* meine gro§e Siebe

Unb fd^ütte fie über bid^ auö:

Sffiitt fd^müden mit il^r bein Seben,

SSiti fd^mü(!en mit i^r bein ^auö.

©ei bu ber ©tanj ber (Sterne,

<Sei bu mein ©onnenfd^ein;

3d^ ttJin bir SStumen unb ^rüd^te

S3ringen aU Qxhe bein!

©ei bu mein btauer ^immet,

3^er ©ommerwotfd^en ^eer,

Unb fd^au' bid^ in meiner Siebe,

2^ie grunbtief wie baö 5i)?eer!

2itö id) bann in meiner legten Sllunbe beim ^interfleüen üorbeis

fam, wo bie ©d^raube auö ben btaufd^warjen SBogen fitbernen ©d^aum

emporwirbelte, ta war eö mir, aU ob i^ weit, weit auö ber gerne
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ein gor traurigeö Sieb loernal^m mit einer unfogbar fd^mermütigen

SKcIobic.

6ang ein ©eifl [ie über fcen 2Ba[[ern? ©efpenjiifd^ ftangen bie

5l6ne burd^ bie ^Qd)t:

2fd^ l^abe feine ^eimat mel^r,

SJ?eine ^eimat iji ha^ ©rab . .

.

Sltleö anberc \>crnong in bem 9flau[cl^en beö ©ifd^teö unb in bem
23rou[en beö ülad^tiüinbeö, ber um bie ^a^en unb 50?afien raunte.

2fd^ tt)u§te nid^t mel^r, voo xä) bog Sieb gebort l^atte, — auf biefer

9?eife mar eö gen)e[en. 9}?ir mar'ö, aU ob ber 23altc eö einmal oor [id^

^ingefummt ^atte,

S3rafitien

!

S3eim erjlen 50?orgengrauen fuhren n?ir ben ^aräftu^ l^inauf.

5Rod^ [a^en mir faum £anb. 2lber batb fd(>immerten burd^ ben

teid^ten 5RebeI ^inburd^ bie fronen ber ®dlber, unerme^id^er SSdlber.

Q:\ne rceid^e, n?arme, munberbare Suft, erfüllt öon mdrd^en^aften

$SBo^lgerüd^en, nje^te unö entgegen, ^mrner großer, immer grüner

würben bie QBdlber, immer beraufd^enber ber 2!)uft.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

2)ie portugiefifd^e 5D^utter mit il^rer fronen Xodf;ter l^atte [id^ 5U

unö gefe|t. 3d^ l^atte ber jungen grau oon meinen Äinbern cr§dl^len

muffen. SRun fa§ fic ba unb ^ielt traumverloren ha^ 23ilb meineö

blonbgclodten ^üngjlen in i^rer ipanb. 5lrdnen flanben in i^ren

2(ugen.

5Räd^ bem grül^flüd erjd^lte mir bie Wluttex bie Urfa(^e i^rer

5lraurigfeit. 3^r fef;nlid^fler 2Bunfd^, Äinber ju befi|en, mor i^r oer*

[agt geblieben. '^f)x Seemann rcar bereite franf in bie ß^e gefommen
unb trieb fid^ feit Salären in ben ^afenjldbten oon ©übbrafilien

ober in 23uenoö 5lt)reö l^erum, ein arbeitgfd^euer, »erfommener ^che^

mann, ^^urj üor i^rcr 5Ibreife l^atte ein S^clegramm bie Samen nacl^

Srafilien gerufen: ber 50?ann mar in 3lio in einer ©d^enfe oon einem

9Reger, beffen 2^ocf)ter er oergemaltigt F;atte, erfiod^en. ©o rüar fie

in jungen ^cil)xen ffiitme geworben.
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2){e Xoä}tet l^otte üom SSater ouögebe^ntc $8efi|ungcn om 2(mas

^ona6 geerbt, bie bie junge %xau, \o gut fie eö t>ermod()te, mit großer

(Energie beroirtjd^aftete. SIber eö mangelte on Slrbeitöfrdften. Unb

oor öttem, — bev Srbe fe^tte, ber einji bie grud^t i^reö gtei|eö ernten,

i^re 2fbeen ju (Jnbe fül^ren fonnte,

%U bie ©amen ^6rten, ta^ unfere Deutfd^en 2anb jur 9iiebers

laffung [ucl^ten, jauc^jte bie jüngere auf unb l^ie§ unfere ©efelts

fd^aft mit offenen 5(rmen millfommen.

3n furjem war ber ^lan fertig. Unfere ©efettfd^aft foltte fid(> in

5parä mit ^anbnjerföjeug, 5Baffen, ©ämereien, 9lo^rungömittetn

für bie erfle "^eit oerfel^en — unfere neue portugiefifd^e greunbin

fleltte bereitroittig atte baju notroenbigen ?D?ittel jur SSerfügung —
unb foHten bann aU ^olonifien in i^r ^6nigreid^ am ^(majonaö ein«

jie^en. ^ä) aber foHe unb muffe aud^ mitfommen. £ad()enb »eierte

id^ ah, 3c^ rnuffc i" Sa^reöfrifi mieber ba^eim fein bei meinen Sieben.

T)a waxh fie traurig. 2lber eö blieb bei ber Slbmad^ung mit unferer

©efeltfc^aft.

5Rä^er traten bie Ufer. 3nimer wdrmer njurbe bie ßuft, immer

mür^iger baö Duften, baö üon ben SBdtbern l^erüberbrang.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

?9?itten im Strome taucht pt6|tid^ ein atteö ^afietl auf: ^ont bc

93arrä. 53or ^unbert ^a^vtn mögen bie erften 5tnfiebter eö jum <Sc^u|

gegen Überfalle ber ^nbianer errichtet ^aben. So erinnert an bie

©ei^nad^töfefiungen in unferen @pietseugt6ben. 2(uö ben @c^ie§=

fc^arten lugen neugierigs^armtoö ein paar t>erroPete Kanonen. 5»^^»

narfte braune ©efiatten marfieren bie ©arnifon. 2(B unfer 2)ampfer

in @icf)t fommt, rennt einer ber 23urfc^en jur glaggenfiange unb l^i§t

bie brafitianifc^e gtagge, ber onbere fieigt fc^nelt in feine blauleinenen

Unauöfpred^Iic^en, um, auf bem SBatt fie^enb, bie ^onneurö ju machen.

@tü(!Iid^e Unfd^utb ber >lropen!

^öatb jeigen fic^ Sßilten am glugufer, ein jweiteö 93Ianfenefe, bie

^errenfi|e ber reiben Äauf^erren oon ^ard. Der ^apitdn Iä§t ben

5!}?6rfer taben. Donnernb frad^en l^intereinanber brei SSoIterfd^üffe

in ben ftilten 5Q?orgen hinein, ben 23rafitianern bie 5lnfunft beö beut*

feigen Dampferö melbenb,
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53or unö tiegt ^arä, ein fteineö, bcfd^cibeneö ßiffabon, umrahmt

oon ^otmcn^aincn unb Urrüdb. Unb über bcm allen ber jiraf^lenb

blaue ^immet unb bie wunberootl gtü^enbc ©onne.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

3Bir jinb in frembem £anb. 2im ^afen Hegen unb tungern \ä)rvax^e

Stieget unb getbe 9)?ulatten, rot^dutige ^nbianer unb braune 23ras

[iUereö, ein frembartigeö Süb. 3n unferen weisen jlropenanjügen,

burc^ gro§e ^onama^üte gegen bie @onne ge[cl()ü|t, fd()ritten n?ir

T)eüt\d)e me ein ^err[d(>erge|df)tedf;t burd^ biefeö buntfarbige SSolf.

©d^meid^elnb ^dngt hie junge ^ortugiefin an meinem 2lrme.

Der blonbe ©ermane f)at eö i^r angetan. 3*^ foHe mitfommen, 3^r

ganjeö Äonigreid^ fotle mein fein, ^inen @o^n wolle jie l^aben, gro§

unb jlarf, raie ein £)eutfd^er, ber jotte i^r (5rbe fein, '^d) toffe fie fcl^n)a|en

unb lad^e.

^oilid^ loerfinflert fid^ ber ^immel, bide tropfen fallen l^erob.

Sben roar eö bod^ nod^ flra^lenbeö 231au? 2Öo blieb bie ©onne? @d()nell

in hai ndc^j^e ^auf^auö, um einen ©d^irm ju erflehen, ©d^on gie^t

eö oom ^immel in ©tromen. Db wir hai ©c^iff nod^ erreid^en? $Bir

treten in ein offeneö portal. (Jine ^aferne. ^in Unteroffizier, augens

fd^einlid^ inbianifd()eö 5[Rifd^blut, tritt ^oflid^ an unö l^eran unb bittet

um bie (Jrlaubniö, mir meinen triefenben ©d^irm abnehmen ju bürfen.

3m ©ewe^rfidnber fiel^en bie ©ewel^re. ©ute ^O^agajingemel^re

neuefler ^onfiruftion oon beutfd^er girma. ©a erraad^te ber alte

©olbat in mir. ^d) ne^me einö ^erauö unb übe firamm unfere beut«

fd^en ©riffe. ©taunenb fiel^en bie 23rafilianer ^erum. @o fd^arf

mad^ten fie eö nid^t. @o — leidster, bequemer, wol^l ber j^i^e wegen.

^i|e? ^d) fü^le feine, fü^le mid^ wohlig, wie nur je in meinem 2ehen.

©er Übermut padt mid). ^od) ^dlt ber Unteroffizier baö ©ewe^r

in ber ^anb, ben S^ornifler ^at er auf bem Slüden. ?0?it einem Siurf

^obe id^ ben bepacEten 5}Zann mitfamt feinem ©ewe^r wie ein ^inb

auf meinen Firmen unb trage i^n, gefolgt üon ben fiaunenben ©olbaten,

wie im S^riump^juge burc^ bie ^orribore ber Äaferne. ^eim portal

flelle id^ i^n fanft wieber auf feine güfe, i^m lad^enb auf portugiefifd^

jurufenb: hai ifl beutfd^e Äraft! ©leid^jeitig jiredfe id^ i^m jur 53ers

f6^nung bie ^anb entgegen, bie er e^rfüird^tig erfaßt.

237



Gö ifl ein eigen Ding, menn ouf ber ©eefo^rt bie ^roft fid^ an=

l^iuft. ^d) [pure et felbfi. ®Q^rli(^, mx foltten fel^r ernft baron ben!en,

unferem Sanmaot, roenn er an fionb fommt, ©etegen^eit ju geben,

\\d) Quöäutummeln in olpmpifd^em ©piet, onjiott ba§ er [ein ®etb

ben ©d^nopös unb 23ier^pdnen in ben QBirtjd^Qften in ben 9lad()en

wirft unb feine Äraft bei Ueberüc^en 2)irnen »ergeubet Doö tt)6re

beffer, aU pl^arifdifd^ ^u rid^ten.

2(m onberen *lage gel^t'ö jum ^rofeffor ©oetbi, einem £anbö=

manne meineö ©c^mei^er greunbeö, beö ^rofeffor gorel in ^^^i^«^/ —
SBaffertrinfer n)ie biefer unb wie ic^. (5r ijl: balb brei^ig Sö^re l^ier in

biefem aU morberifd^ »erfd^rienen Mma, — nod^ ifl er feinen Zag

hawl gewcfen. ®eber an 9}^oIario nod) an gelbem lieber. !l)abei

lüä)tet er in feinem Laboratorium bie alö fo un^eibolt er!annten

©ted^müden, bie Überbringer jener toblid^en ^ronf^eiten. dt nimmt

ttjeber (J^inin jum ©c^u^, nod^ 2(rfenif, aber er meibet hat beraufrf;enbe

@ift, gerabe wie ^min ^afd^a unb Sioingjlone, ©tontet) unb alle

bie anbeten großen S^ropenforfd^er. Unb l^ier, mitten im Urwalbe,

l^at biefer 50iann, fern oon ber ipeimat, ber 2&iffenfd^aft bie wid^tigjlen

Dienfle geleifiet unb ein naturl^ifiorifd()eö SJiufeum gefd()affen, baö

einzig in feiner 21rt bafle^t.

Sn feinem ©arten finbe id) am 5Sege ein meistere gug longeö

fiad^lid^teö ©ebilbe, baö Sedblatt ber jungen ©propnge ber ^upan^a=

palme. 5Bdre biefer ©d^u^ nid^t üorl^anben, bie 2lffen, bie gaultiere

unb bie Papageien würben baö feimenbe ^latt f(^on Remagen unb

ben 58aum jerfiören. ©o forgt bie 9latur in i^rem fd^opferifd^en Bleid^s

tume überall fd^ü^enb für il^re Äinber.

2(uf ber 23efi|ung unferer in ^arä anföffigen greunbe entbctfte

id^ eine anbere ^alme oon wunberbarer 2lrt. ©ie nannten fie Slffaps

palme. ©erabe unb frdftig flieg if;r ©d^aft empor. Unter einer mdrf;s

tigen ^rone langer unb breiter 931dtter f;ingen in 2lbfldnben fußlange,

bidEe 23üfd^el mit SRüffen, auö benen bie Eingeborenen ein erfrifd(>enbeö,

gefunbeö ©etrdnf bereiten. Über jlebem grud^tbüfd^el wölbte fid^ alö

^elc^blatt ein gro§eö, l^ol^igeö ©ac^ in frf;6n gefc^wungener gorm,

nac^ oorn in einen gefälligen '^ipfe\ auölaufenb, fo ha^ hat ganje

©ebilbe einen anmutigen Slnblidf erflaunlid^er grud^tbarfeit barbot,

2luf ben erfien (Jinbrud ^in war mir Aar, ba^ biefeö 2)ad^ ben grud^ts
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büfd^el öortrcfflid^ g^gen bie wolfenbrud^ortigcn XxopemcQcn fd^ü^en

müjje, bie jeben 5RQd()mittog um brei Ul^r oom ^immel herunter«

praffcttcn, unb bie o^ne biefen <Scl^u§ jid^er bie grüd^te fd^on »or

berSleife Qbjcf)lQgen tüürben.

5[Bie tüud^ö ober mein Srfiaunen, atö unfere greunbe mir etää^tten,

unter jebem biefer ©c^u^bac^er nifte, üon ber SSlüte^eit beö ^olbenö

biö jur Steife ber grüd^te, ein fleineö (Julenpord^en. ©obalb bie ^rüd^te

ü6lUge 9leife erreid^t l^dtten, feien bie jungen flügge unb bann flöge

bie gan^e ©efellfd^aft oon bannen.

SJiit einem ®d(>lage ttiar mir ber ^uf^mmenl^ang Aar. T>ai i^ol^ige

X)Qä) fd^ü|te ben grud^tbüfd^et oor Siegen, gleirf)5eitig bot er ben

SulenfamiÜen @d^u| gegen Siegen unb @onne, Zau unb 2Binb. 5lber

bie (Julen beburften für fid^ unb i^re jungen ber Olai^rung. Söören

fie nid^t gemefen, fo l^ätten fidler bie jal^Ireid^en 3nfeften, bie in ben

oon ben reifen grüd(>ten entblößten ^üfi^eln i^r ©afein l^atten, S31üte

unb grud(>t fd^on im 3Berben jerfiort. ©o aber forgten bie Sulen aU
treue ®dd()ter für bie Unberü^rtf)eit i^reö ^eimö. 2llö nun aber bie

grüd^te gereift roaren unb ben 50?enfd^en jur SRa^rung bienten, l^atte

ber Slufent^oit ber Sßogel unter bem ©d^u^bad^e Feinen ^mecE me^r,

.— ber oon ben grücf;ten entblößte 25üfd^et biente nunmehr bem

^eere ber ja^nofen nieberen Spiere aU ©ol^njldtte unb Olal^rung

äugleid^.

5Wir raar'ö, atö ^dtte id^ Faum je ^mox fo anfd(>autid^ bie unenbtid^e

SÖatergüte ber 2(Uiebe ju bewunbern Gelegenheit gelobt: in bem
einen ^lütenfolben fd^uf „er" fo SRa^rung für bie 9}?enfd^en, bie 536gel

unb bie fteinfie fieben^elt in fd^onfler gorm unb in fo ^armonifd^er

2(bn)ed^ftung unb ©rg^njung, ba§ id^ am liebfien auf bie Änie gefallen

n)dre, um ^ier an Drt unb ©teile bem Slllmdd^tigen ju banfen. Unb

unmillfürlic^ fiel mir baö alte ^Sort ein oon ben fiilien auf bem ^elbe

unb ben SSogeln unter bem ^immel: fie fden nid^t unb ernten nid^t

unb fammeln nid^t in bie 6d^eunen, unb unfer l^immlifd^er SÖater

ernäl^rt fie bodf;.

Da übermannte eö midf;. ordnen füllten meine 5(ugen unb bittere

5©e^mut mein ^erj: in ber ganzen OZatur, auf ber ganzen Srbe biefe

[d^ier unbegrenzte grud()tbarfeit, biefe enblofe 5Beite, biefer unenbs

iic^e SReic^tum jum ßeben, gum lod^enben, blü^enben, glüdlid^en
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ßebcn in triebe unb Siebe, — unb roir 5Kenjc^en? £) ^ott, bu Sttl^

gütiger unb 2(ttn)ei[er, wir finb nid^t wert, ba§ n)ir beine ^inber ^ei§en,

finb nid^t wert, ba§ bu unö bie[e wunberooHe, überreid^e, jonnige ^rbe

gefc^enft ^afl! 2Bie ^oben wir bie grei^eit mi§brQud)t, bie bu unö

gejd^enft! 5Boö i^oben wir barouö gemad^t in unjerer @elbfl[urf)t,

in unferer ©enu§[ud^t, unjerer fiiebtofigfeit unb jporte, unjerer Uns

öernunft unb Äur5Jid()tigfeit! Unb riejengro§ flieg mitten in ott biejer

©onnen^errtid^feit, ölt biejer gorbenprod^t, all biejer y3lumenfüUe,

biejer üppigen grud^tbarfeit büö Stenb ber 5[)?enjd^^eit, boö ^lenb

meineö 53olfeö wieber üor meinen 2lugen empor, riejengro|, bunfet,

jum ^immet jd^reienb. SO?ir braujle eö oor ben D^ren, wie ©ebro^n

Hang mir baö Sl^aoö ber onftogenben, jd^ytud^jenben ©timmen ber

^ungernben unb grierenben, ber SSerkjjenen unb SSerjweifetten, ber

SierEommenen unb 53erbitterten, unb wie ein 5lngjljdf)rei rang eö

jid^ öuö meiner ©eete to6.

^aben eö zugegeben, ha^ Wlen\d)en um jd^noben ©etbeö unb ©es

winneö ^otber üerfü^rt würben, ott bieje entje^Ud^en ©ifte ju jid^ ju

nehmen, Dpium unb SSranntwein, 93ier, unb wie jie jie die tauften,

©ifte, bie jie franf unb etenb, arm unb jlumpf marf)ten, faljd^eö &\M
i^nen t>orgaufetten, jie unb iF;re SRad^fommenjd[)aft in UnglüdE unb

3:0b flür^ten?

jpaben eö gejd^el^en lajjen, ba§ ?0?enjd(>en oon ber Olatur, biejer

atlgütigen ?9?utter atter, entfernt, in {leinerne 9}?ajjenquortiere ju*

jammengebrangt würben, jo ha^ jie verlernten, bie Ölltgüte unb SIHs

liebe ju ernennen unb ju ad^ten unb ju lieben, — unb wieberum nur,

bamit wenige jid^ bereidf)erten? ®ir Ratten zugegeben, ba§ 5i}?enjcf>en,

bieje f)bd)^en ©ejd^opfe ber attmdd^tigen ßiebe, aU ©Raoen üers

fouft würben, unb gaben eö ju biö auf ben l^eutigen ^ag, bof jie jid^

mit i^rer ©eete unb i^rem Seibe üerfauften, auö 9^ot ober auö Un?

wijjen^eit, um fremben ßüjlen ju bienen, jeetenloö, jd^Iimmer, aU

ob jie 21iere jeien? Unb wir, wir wagten eö, unö S^rijlen ^u nennen?

©a jprang id^ ouf! 9luf euer ^^rifüentum pfeife id^, i^r ^eud^ter unb

^l^arijaer, il^r fatten, ^erjtojen, jelbfijürf)tigen, l^errj(^jüd^tigen ^riefler

unb 9}?ammonöfne(^te, ^ürflen unb gürjlenbiener! ßügner unb

^eud^ter jeib i^r, bie erl^atten wolten, voa^ eud^ beliebt, wai eud)

pa|t unb guttut, bamit i^r im wormen 9le|l eud^ wörmen, bamit il^r
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fdf;n? eigen fonnt, unbefümmert barum, t)Q§ ^oufenbe, Mlionen
barben, l^ungern, frieren, jugrunbe ge^en!

^ter am gu§e biefer ^alme fnie \d) unb bete bic^ on, bu ©runbs

gütiger, Sllliebenber, unb fle^e bid^ an: gib mir ^raft unb ein reineö

^erj, bamit ic^ ju meinem befcl^eibenen S^eil mit boju beitrage, ha^

bie ©onne, bie 3Barme, bie Siebe, bie bu in beiner grenjentojen ©üte

über bie Srbe auögie^efl, \xä) aud) über bie ?9ienfc^en ausbreitet unb

in i^re ^cr^en hineinfliegt, [ie ernjeid()enb, errodrmenb, er^ellenb, njie

beine ©onne, bie bie €rbe ern^drmt unb erhellt! —
oooooooooooooooooooo o o ooooooooooooooooooooooo

X)k fpanifd^en 5luön?anberer Ratten bereite bei unferer 2(nfunft

in ^arä unfer ©cl^iff oertaffen, um oon l^ier über Seara nod^ ©üb«

brafitien unb 5lrgentinien roeiter^ureifen, S)?it i^nen bie junge gran«

jojin unb unfer Sft^einlanber. Unfere 53erabrebung ging baf;in, er

folte biefe beiben Cänberfiredfen burcl()queren unb burc^ 5!}?ittelbrafilien

biö nad^ 23oIioio burcl^bringen, um bann mit mir am oberen ßoufe beö

2lmajonaö njieber äufammen^utreffen. ©o würben fic^ unfere (5r=

fa^rungen ergänzen, unb oon ^ier auö würben wir bann gemeinfam

^eimfa^ren.

^näwifd^en war unfere 2lleifegefetlfcf;aft beim ©ouoerneur ges

wefen, ^atte bie notigen ©c^ritte jur ßrtaubniö ber 5Rieberta[fung

getan, ^atte ©paten unb 23eile, ^flugfd()ar unb Glitte, @5gen unb

©eite eingekauft, unb Yoai fonft nod() notig war, um im fremben ßanbe

eine neue ^eimat ju grünben. 60 fuhren wir benn froren ^erjenö

ben ^araflu§ wieber ^inab, nocl() einmat an ber alten ^ejlung im ^^tuffe

üorüber, unb in fd^lanfem 23ogen um bie 3nfet ^erum in bie 50?ünbung

beö gewattigen Stmasonenjiromeö hinein, unb bamit in baö 9leid(> beö

fc^ier unbegrenzten Urwatbeö.

^ein T)om, feine ^\xd)e fann bie 5lnbad^t erwerfen, bie bie ©ewatt

biefer großen 5Ratur über bie 2)?enfd^en bringt. 23reit, moiefidtifc^

roltt ber SImajonaö feine gewattigen, getben gluten bem ?OJeere ju.

©cbweigenb, unenbtic^ be^nt fid^ ber 5Batb an feinen beiben Ufern.

2)ann wieber oerengt fid^ ta^ 23ett beö ©tromeö. £)id()t gleitet t>ai

©d^iff am Ufer entlang. 2)er 2Balb, ber eben nod^, auö ber gerne ges

je^en, fd^weigenb balag, er ifl nid^t tot, nein, — er lebt, — ©d^aren

3m iromjjf um bie 3bcoIe. 16 24 1



t)untbefd(>tr{n9tcr Papageien beleben baö ©{(fid^t, l^od^ oben in ben

S3Qumfronen uralter Urn^alböriefen wiegen \id) foniglid^e ^ofobuö,

farbenreich gtü^t eö, njol^in ha^ fuc^enbe Sluge irrt, im T)\did)t oon

munberbaren 23tüten, golbgelben unb in purpurnem 5Kot. S5erau[d()ens

ber Suft erfüllt bie Sltmofp^äre.

2In fteinen Sland^oö faf;ren roir üorbei, .glitten auö 23ambuö, mit

^almenbldttern gebecft, üor benen ^inber brauner ^nbianer jicl^

fro^lid^ tummeln, laut iaucf;ä^nb, aU unfer <Bd)\\f bei i^nen oorüber«

jiel^t, lange Äietraetlen anö Ufer roerfenb. 2lb unb ju eine Sid^tung

im ®atbe, rDei^getündf)te ipoufer. 2Iuf fetter 23eibe roanbetn no^U

genährte SRinber, gerabe voxe bei unö in ber $[Rar|d^en^eimat. Unb

njieber 5BaIb unb 3Ba(b, ^üttcl^en ber ^nbianer, wieber eine garm
mit Söeiben unb Sftinbern unb lieber 2Batb, enblofer, üppiger 5ffiatb,

2^ag um 2!ag.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

>lropifcf) fc^njüt finft bie 5Rac^t l^ernieber. ©ie gon^c 5öett ifi in

beraufc^enben Suft gefüllt, ©unberbare <Scf)metterlinge, icj^illernb

in leuc^tenben blauen unb grünen garben, burcl()gaufeln bie ßuft.

©ternenHar ijl ber ^immet. —
3cl^ fianb in meiner Äajütentür, tdffig an ben ^fofien gelernt,

bereit, §ur SRu^e ju gef;en. 2luf bem SSorberbec! lagen bie Sluöroanberer,

bie nod^ an S3orb geblieben maren, jd^Iafenb än)i[d^en i^ren giften

unb Sorben. 3Iuf ber ^rüde rvat alleö flitl. ^ptopd; l^ufd^te eine

©efiatt auf mein Sootöbedf bie fteine eiferne ©d^iffötreppe hinauf, —
oon einem bunfeten 5!)?antet tofe umf^üttt, in leidstem ^emb, bie ^otin.

@ie gleitet ju meinen gü^en nieber, umflammert meine ^nie unb

bettelt um Siebe.

T>\e '^ad)t ifi glül^enb \d)\vü\. 93om Urmalb roe^t fü§berau[d(>enber

Duft herüber. Seife flampft bie 9}?afci^ine il^ren 2^aft, — ober ijl eö

mein ^erj? 3^aö 231ut [iebet in meinen 21bern, pod^t in ben (5df>lafen.

5u meinen ^ü§en fle^t üerfül^rerifd^ baö junge 2Beib. 3n all ber

©lut fief;e id^ n)ie ouö 9}?armor. £), icf) tt)ei§ eö nur ^u mo^l, warum
\d) ^itternb erfiarre.

^lo^lid^ ertont üon ber ^rürfe, leife unb bod^ beutlid^ oerne^mbar

bie ©timme beö erflen Sootömanneö:
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di Uud}tet ein @tern in ©interönod^t

2in beö jpimmelö ndd^tiger 23lQue.

(5r jc^eint in en?ig fira^Ienber ^rac^t;

(5ö ijl ber @tern ber Xxcuc,

3m SDJüore baö 3rrUcI)t [d(>immert unb n^inft

Unb fü^rt bic^ in Xoh unb ©rauen,

X>od) folgfl bu bem @tern, ber oom ^immel blin!t,

@o tt)irfl bu boö 3}?orgenrot fd^auen.

6cl^on mel^rmalö ^orte id) boö Sieb oon i^m in ftiller O^ac^t, —
eö ifi [ein 5iieblingöüeb. ©q fommt neueö 2ehen über midf;. gaji

^art flingt meine ©timme: „©el^' in beine Kammer!" Wlexn ^erj

ober iji ooU 50?itteib, 3cl(> fü^le, roie bie 2lrme oon meinen 25einen

fid^ lüfen. 3<^ f^^^z n^ie bie bunfle ©ejlolt bie S^reppe l^inab^ufd^t.

2^ief aufatme ic^, qU ob eine Safi öon mir genommen fei. 2(ber ber

2^uft unb bie glutenbe ®cf)müte, — ^aben fie mein SJtut jum «Sieben

gebrad^t? ©ilt eö bie SIbern jprengen?

3Bie id^ in meine Sabine trete, um fd()Iafen ^u ge^en, — faum

^obe id^ bie %nx hinter mir gefc^to[fen, — barmherziger ©ott, — roaö

ifl baö? — 2Öeid^e ^rme umfd^Iingen meinen ^alö, gtu^enbe ^ü[[e

bebecfen mir ?9^unb unb 5(ugen: „meinen @o^n miü id^ oon bir, —
einen blonbgetocEten!" — ©ie ^ortugiefin! —

„©ignora!" — @d^on f)ahe id) mxd) befreit unb l^atte bie ^itternbe

an beiben ^dnben. — „Seien @ie bocl^ vernünftig! 5Bie fonnte \d)\

X)enhn @ie an meine Sieben ju ^aufe! Die warten ouf mid^ unb

braud^en mid(>! Unb mein SSeib! Unb l^dtten ®ie einen 6o^n oon

mir, [o mü^te id^ mit S^nen ge^en, — benn mein ^inb tie§e id^ nid^t

im ©lid^e." — „'^d) n^ill aber nid^t vernünftig fein! @o fomm mit

mir! ^d) röill meinen @o^n!" —
(5ö gelingt mir, mit ber einen ^anb fd^nell bie eteftrifdf;e Sampe

anjubre^en, fo ba§ \d) i^r Sluge inö 2(uge fe^en fann. ©luten bebccfen

baö fc^one 2lntli|. X)a fenft fie befc^amt bie ßiber. 2)a3 ^elle Sic^t

ücrtrdgt ber ©tutenraufd^ nic^t.

©anft brücfe id^ bie fdf;Ianfe ©efiatt auf einen ©tu^t unb gebe

i§re ypdnbe frei, in bie fie fcl(>tudf;5enb i^r ©efid^t birgt.
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ßei[e ftuflctc ic^ ir;r in il^tcr SJJuttcrfpra^e ju: „©ignora — ber

fdd()fifd(>e Offizier gef;t mit Sinnen, — er i^ot mir gcflern j^eimlid^ an*

t)ertrQut, bo^ @ie e6 i^m ongeton l^ätten. ^r ifl fd^on unb flarf unb

gut. (5f;e ©ie morgen alle t>on unferem ©d^iffe [treiben, lüiU icl() i^m

SJJut macl^en, ba§ er auf ©egentiebe ^offen bürfe! ^r ift ber ©atte

für ©ie, ben <Sie [ud^en, unb ben @ie braud^en. 2ltö ©o^n eineö Slitter*

gutöbe[i|erö ifl er im tanbrcirtfd^aftlid^en betriebe gro§ geworben,

©elbjl menn id^ frei mare, pa^te er beffer für @ie, aU id). Unb nun

ge^en ©ie, bamit Sie l^ier niemanb finbet, in fo jpäter ©tunbe!"

(5in glüf;enber ^u^ auf meiner y;)anb, — ein leifeö offnen ber

^lür, ein Siaufd^cn, mie oon einem grouengenjanbe, — roar eö ein

21raum gcit)efen, — ein ©puf ber S^ropennad^t, oom Urtt)albe l^ers

geflattert?

3d(> fteige jur ^ompa^brüdfe l^inauf, um unter freiem ^immel

bie D^ad^t ju verbringen, jpier oben me^t milbe, \x[\d)e £uft.

Über mir fc()immern bie ©terne unb er^a^len funfelnb oon ber

^rac^t unb ©ro^e beö SIHö, üon ber ber 9Rorbtdnber [icl^ feinen 23e5

griff mad^t.

Die 2(Ugen)aIt ber 5Ratur unb bie Äüf^te ber ^Qä)t bringen tcn

erregten Oleroen otlma^Iidf) n^ieber 3luf;e.

5lnfangö freitid^ n)ogen ©ebanfen unb Smpfinbungen nod^ milb

gegeneinanbcr: bie ©ebanfen an baf;eim, — an meine Sieben. 2)ann

aber wallt hat^ ^ei^e 93Iut mieber auf, unb baö 23itb ber ^ortugiefin

tritt baätt)ifd()cn. S^ann mieber rttat eö mir, aU ob id^ baö Sieb unfereö

©teuermanneö noä) F;6rte, — baö Sieb oon ber streue.

Unb bann taud^t in meinen S^raumen neben ber jungen portus

giefifd^en SBitwe pt6|Iic^ baö ©efic^t unfereö braoen ©adf)[en auf.

©ein [c^oneö, mdnntic^eö Slntti^ leud^tet fiegeöfro^. 9}?it ^drttic^em

Sdd^etn fd^miegt [id^ baö fcl^one SBeib an il^n an.

5Run brdngt [idf; ein blonbeö grauenantli| burd^ bie ©ternenwett

über hat> ?0^eer ^er, — mc 2lbenb[onnenglut leud^tet if;r ^aar, —
id^ l^ore ben 3ubel unb baö ©epiauber ber Äinber, — meiner jlins

ber!

©ann fam eine munberbare 9)?übigfeit über mid^. 3<^ totite meinen

9}iantel ^ufammen, legte mid^ aufö T)ed nieber, jc^ob bie SloHe inö

©enidf unb [d^tief ein.
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SlBie id^ om WlovQcn ertüod^e, ijl mir \o munberSor leidet, — i^

fu^Ie mid^ fo rein, [o frei, [o aufgelegt ju allem ©ro^en unb @d^5nen

unb ©Uten, — wie ein ©ieger! — 2)aö fommt, — mein ^er^ ifi frei

oon SReue, rceit eö ^errfd^er blieb über bie ©inne.

Unb bann benfe id^ on unferen ©ad^fen unb bie ^ortugie[in, unb

treld^ flattlid^eö ^j3aar [ie abgeben werben, unb benfe an bie ^rfüttung

ber J^offnungen biefer beiben iugenbtid()en 93?enfd^enfinber.

ooooooooooooooooocoooo o o ooooooooooooooooooooo

dine frifd^e 23ri[e j^reid^t über ben ^tu§. 3fd^ niu§ einen 3öud(>jer

^inauöfdf){(fen in ben t>om 9}?orgennebel bampfenbcn Urroolb, ber in

maiefldtifd^er SHul^e an unferem ©d^iffe oorüber^ief^t.

Da quillt eö aui meinem ^erjen l^eroor, wie ^ubelgefang la[[e

id^ eö in bie frifd^e 50?orgenluft l^inauöflingen:

3d^ fireue ber Siebe ©amen,

©ie Sid^eln ber Sid^baum jlreut,

®ie @tern* o^n' '^a'^l unb 9^amen

©ie ©onne bem ©eltall beut.

^d) flreue ber Siebe Slüten,

©treu* fie o^n' ^i^^ ""^«^ B'^W)

^Md)t^ i^tc^ ^erj behüten

S3or ßeib unb ©org* unb Üual.

D grül^ling, liebewarmer,

^att' ic^ bie Gräfte bein!

©0 aber bin id^ 2lrmer

5Rur ©taub im ©onnenfd^ein!

2Öaö ifl bag? SSie leijeö Sd^o fc^allt oom ^ajütenbec! ein portus

giefifd^eö Sieb herauf, lorfenb, weid^, [c^wdrmerifd^, fetig:

Nosso ceo ten mais estrellas

Nossas varzeas ten mais flores,

Nossos bosques ten mais ares,

Nossa vida ten mais amores!
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^cf) fanntc baö ßteb, Wlcin jlcrbenbcr trüber, ber [etbjl auf [einem

tc|ten ©d^merjenölager [ein [d^öneö 23ra[itien nid^t l^atte ücrge[[en

f6nncn, l^atte eö m\d) furj üor [einem ^obe geleiert:

Un[ere ®ie[en [inb [o ootl 23tumen,

Unb unfer ^immet üolt ©onnentid^t,

Unb unfere 25ü]d^e [o t>otI \)on 53ogtein,

Unb unjet £efeen oott gtül^enber Siebe,

®ie auf ber ^rbe fein anbercö n\d)tl

5Scib, SBeib, — [ud^fi bu beinen <5ol^n, ben ^onig beiner ®dls

ber?

Stuf bem unteren T)ed l^ore id^ ben 9)?or[d()tritt un[erer SSoot^teute,

bie jum T)eä\viQ\ä)en fommen. ^albtaut flingt if;r grie[enlieb ju mir

empor:

©en ©tarfen unb Ätugen gel^6ret boö Siedet

Unb ben §^^9^" ""^ ©d^mod^cn bie Olod^t,

©id^ [etbfl oernid^ten, nur baö l^ei§t [d^tedf>t,

©ic^ [etb{l erhalten bie ^ad)t\

©aö roaren bie klänge, bie mid^ nctd^ ber ©turmeönad^t in ber

23iöfat)Q QUO [d^roercm @d()tQfe erroedten.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

Siebter mvh ber ZaQ. Sn ftommenbem ®otbe liegen bie 2Bipfel

ber Urwalbbdume. ©tro^tenb fro^tocft ber blaue ^immel ber jlropen.

Unauf^alt[am fdmpft unfer ©d^iff gegen bie gtuten beö Slmajonaö.

Unenbiid^er ®alb ^ie^t an unö oorüber.

^nblid^ eine gro^e Sichtung, ©ne ÖInjaf;! Snbianer^ütten jeigen

on, ba§ ber Drt jur 5Rieberta[[ung gün[lig ijl. 9M6- unb SJZaniofos

felber, Äafaoplantagen unb Sanonenpftanjungen, ia^\md)c (S^ummi;

boume unb ba^njifd^en fette ®eiben mit bunten Slinbern, mit ^ferben

unb ©d^afen, jeigen bie reid^e grud^tbarfeit beö ßanbeö.

^ier ifl ber ^pia^. SHaffetnb fd^rt unfer 2tnfer ju ©runb. ^ine

fleine 2)ompfpino[fe, bie unfere @e[enfd^aft in ^ora erfianben, njirb
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ju 5[Bo[[er gelalfen, ©erfäcugc unb Sffioffen, ©aotgut unb D^ar^rungös

mittel »Derben l^ineingelaben, unb nun gel^t eö an^ 2l6fd^iebne^men.

D^, mie ifl bocf; bte Slrennung [o frf;tt)er/ roenn man roei§, bQ§ eö nacf;

menjc^Iic^er S3orau6[e|ung eine S^rcnnung furo ßeben ifl. Unb bocl(), —
bie ©celen, bie einmal ineinanber gefloffen [inb, bie fieib unb Suft

getaufd^t l^aben, für bie gibt eö feine S^rennung, fann eö feine Xvcw
nung geben.

©anft errotenb, bie Slugen fd^aml^aft niebergefc^Iagen, reicl^t mir

bie junge ^ortugicfin bie Xpanb jum Stbfc^iebe, e^e fie bie @cf;iffös

treppe ^inabjleigt. ^erjtic^ fii§t mid^ unfer ^ertein auf bie 3Bange

unb raunt mir, fd^ier triump^ierenb, ju: „id^ glaube, mir ^aben unjeren

Äonig an Sorb." 50iit fcflem ^panbebrud grüben mir SJidnner unö

jum le^tenmal. ©ie merben ein neueö öolf begrünben. Sßom Ufer

^er ein ®infen, ein 2^üd^er[c]()menfen, unb üormärtö bampft unfer

©c^iff.
-

Über bie 23aumfronen ^in jie^en meine ©ebanfen. 3^r mirb ei

[c^on gut gelten. Unfer ©ad^fe mirb il^r ein trefflid^er ©atte fein, ©egen

mirb auf i^rem Sunbe rul^en. SJ^ein 6flerreicf)ifdf>er ^^otlege mirb if;r

treu beifle^en in fd^merer ©tunbe. Unfer 23abenfer £ef;rer mirb bem
^inbd^en ein treuer gij^rer fein. Ser greunbe Siebe unb •^reue mirb

beibe umgeben, fotange fie leben.

©e^nfud^töttoH jiel^en meine ©ebanfen meiter über ben 5ÖaIb unb

hai 5IReer, burc^ ©türm unb ?Rebet biö in baö ©artentanb ber ^eimat,

jum eigenen ^erbe, ju meinem ffieibe, ju meinen ©ieben, meinen

flarfen blonben jungen, meinen finnigen 50?dbd^en.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

Sn bie gelben fluten beö SImajonaö mifd^en fid^ bie f(^maräen

5Baffer beö SKio 5Regro. T)ai glu^bett meitet fiel), unb fie^e ba, mitten

im Urmalbe eine gro^e, moberne ©tabt mit ^ird^en unb 9flat^auö

unb ^ofpital unb einem t)on flattlid^em ©dulengange umgebenen

X^eater, — mie ein 2^raumbilb liegt oor unö 9}?anaoö, bie ^auptflabt

beö 53alblanbeö.

^aum liegt unfer ©d^iff an ber auö mdd^tigen D.uabern erbauten

Kaimauer, brdngt burc^ bie Stenge ber an ^orb jlommenben ein

flattlid()er Sieger, fd(>mar§ mie Sben^ol^, unb ruft lout ben tarnen ber
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jungen ©panierin, bic üon Siffabon mttgefai^ren loar, um l^icr in

59?Qnäoö auf bie ^eirotöannoncc f)in i^ren 9}?utatten ju freien. Sr

[iellt fid^ i^r oor, er fei ber @efucl()te. „D nein/' ruft fie entfe|t, „ein

l^elter, ganj geller SQiuIatte folle eö fein, fo fianbe eö im ^ontrahe."

Do fletfd(>t ber SReger grinfenb bie etfenbeinmei^en ^a^ne unb ants

roortet mit l^o^nenber Sßerbinblid^teit: „'^qvoo^ ©ignora, — ober

er i|l ein bi^d^en bunfei ou^gefalten." Sem jungen ffieibe fd^winben

bie ©inne. 3B{r oerfud^en ^u intervenieren. 2^viumpf;ierenb jeigt ber

9Zeger feinen Äontroft. 'Da ijl nid^tö ju mad()en, roeber mit £ifl nod^

mit ©emalt. 5Bie ein gefaufteö ©tüdE SSie^ iief;t er bie ©illenlofe mit fid^

fort. Wlix aber fielen bie >laufenbe öon 9}?flbd^en unb grauen in ber

^eimat ein, bie fid^ ättjedö Sßerforgung für bie Q:f)e oerfaufen, — oft

genug an SJianner, beren Jpaut jmar tt)ei§ ifl, beren ©eele aber an

©emein^eit fd^wörjer ifl, aU bie ^aut jeneö SRegerö.

2(m fotgenben Zqqc mar ^aiferö ©eburtötag. '^d) l^orte auf ber

©tra^e, mie ein paar 58rafitioner fid^ über bie ^^eier ju (5^ren unfereö

^aiferö unterhielten unb tad^enb fagten: „©a betrinfen fid^ bie 2)euti

fd^en roie bie ©cf)aieine unb rufen ^urra. 2)aö nennen fie Sßaterlanbös

liebe." 3d^ fül^lte, mie ic^ rot rourbe biö unter meinen Manama.
3m beutfd^en ^lub juerfl atlgemeineö ^ntfe^en, aU mein Äapitan

unb \d) fiatt beö üblid()en 25iereö ©auerbrunnen bejlettten, iiat> ^aifers

^od^ in ©auerbrunnen tranfen. 2(ber fein 5[}?enjd^ betranf fid^ bei ber

geier. ^um erfien 5[Rate feit 23ej^e^en ber beutfd^en Kolonie maren

alle nüd^tern. Unb — fo fd(>6n fei eö nod^ nie gemefen, behaupteten

alle.

9Rur fpater l^otten jmei beutfd^e Jünglinge fid^ bod^ nod^ einen

Sioufd^ angetrunfen. 3n bem burd^ boö $8ier erzeugten obligaten

©ro^enmal^ne ^atte ber eine fid^ alö „Sleferi^eoffijier" aufgefpielt,

mdl^renb er nur baö Sramen für ben ©njd^rigens2)ienfi befianben

l^atte. 2)er anbere, ber baöon mu^te, l^atte il^n ©d^minbler gef(^impft.

2)aö (Jnbe oom ßiebe mar eine folenne Seilerei jum ©aubium ber

23rafilianer, ber Sieger unb SKulatten.

konnte man unferen beutfd()en ©tubenten, Offizieren unb ©tamms
tifd^p^iliflern hod) einmal, menn fie nüd^tern finb, im ©piegel jeigen,

meld^ löc^erlid()e unb flSglid^e 9lolle fie unter bem 23anne oon S3acd^uö

unb ©ambrinuö bem 91üd^ternen bieten. Unb mieber fing id^ baö
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©ort auö 9iegermunb auf: „Seutfd^e ©d^weine." ^ä) tat, aU l^orte

id^ ei nic^t. ©enn bie beiben mit ,Kot bejubelten ^IrunEenen lieferten

bem ©pred^er ben S3en)eiö ber ®a^rr;eit.

@o untergraben unfere ßanböleute brausen in ber grembe baö

Slnfel^en beö beutfcl^en 5^amenö nur ju oft burd() eine einzige

Unbejonnen^eit jef^ntaufenbmal mel^r, alö je ber ^arabeprun!

unb ber ^anonenbonner unferer ^riegöfd^iffe roieber gutmacf;en

fonnen. —
SJielfad^ l^orte id^ unjere ßanböleute Hagen, ta^ bie Sngtdnber

i^nen baö ©efcl^äft oerbürben. 2l{ö tdf; aber faf;, me bie ©eutfd^en

beim 93ier ober @oba mit ®f;iöft) über bie Xpi^e fi6f;nten, wö^renb bie

(Jngtdnber unter ber firal^Ienben @onne i^r gu^ballfpiet trieben, wu^te

irf) ben ©«^tüffet ju ber ^rage, n)o^er bie angel[dd^fi|cl()e 9fla[fe unö

brausen in ber ffiJelt [o oft ben 9iang abiduft.

3fm ^ofpitai für bie ©etbfieberfranfen lernte id^ in [einem ßabo*

ratorium einen englijd^en Slr^t, Dr. 3onaö, fennen, ber oon ber eng=

lifd^en SKegierung bortf;in gefd()ic!t roor, um biefe m6rberifd(>fie aller

2;ropenfranff;eiten ^u flubieren. ^r ^atte in ?0?ünd()en oon ben beuts

fd^en ©tubenten bai S3iertrinfen gelernt unb f;ier in 23ra[ilien jn^eimal

bereite baö ^^ieber gehabt, beibe 'SRaU mat er raie burd^ ein ®unber
gerettet, — t)ielleid;t, bo§ er üon [einer früheren 5Rücr;ternf;eit, bie er

in (Jnglanb, cl^e er nac^ Deut[cf)lanb fam, geübt l^atte, nod^ (Sd()u^;

Fraft in [id^ trug, bie ben ^lob fernf^ielt.

23ei i^m arbeitete unter bem 5Zamen einer ^Baronin üon SR, eine

gür[iin beutfd^er 2(bfunft. ©ie Wluüex [lommte auö einer alten jübi;

[d()en Familie. <Sie n?ar fa[l in ber ganzen ®elt l^erumgewefen, in

3nbien, um bie (5f;olera ju fiubieren, in Slfrifa, um bie @cl(>laffranf^eit

ju erforfd^en, eine tapfere, fluge, energi[df;e grau, bie mir in i^rer

jroeifad^en Slbjlammung me bie Sßerforperung ber auö beut[cf;em

SIbelögeifte unb bem l^pgienifdOen ^nj^infte eineö ?9?ofeö entfprofjenen

^pgiene erfd^ien.

©ie lefjrte mid^, immer tiefer in bie ®unber ber S^ropen ein^us

bringen. S)ie Urubug, bie 5Iaögeier beö Urwalbeö, jie n)urben ju

rid^tigen ©efunb^eitöbeamten, bie jeben ^abaoer in ben ©trafen ber

©tabt fofort befeitigten, auf bem 9}?arftpla^ bie Slbfdlle ber ©d^lad^ter,

am Ufer beö ©tromeö bie ßingemeibe ber Si[<^^/ ^^^ ^i^ Si[c^^^ ^^^^
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2luöncl^men ber 2Bofferberoor;ner ad^ttoö beifeite merfen. hieben ben

Snbionern, bie auf bem 9J?ar!te bie Sliefenfd^ilbfroten fd(>kci^teten,

l^odten fie ju 3^u|enben, unb fogen fetbfl baö SSlutrooffer mit i^ren

<Bd)nhhclx\ auö bem ©anb unb Äieö l^erauö. Unb maö fie iibrig tiefen,

befeitigten im 3Ru bie flinfen Slmeifen unb ?0?ilben, olteö >lote, woö

üietlei^t gäulniö unb tonf^eitöl^erb n?erben fonnte, in neueö ßeben

üerwonbelnb. Überall ffieiö^eit, überalt Siebe, mo^in baö 2(uge fo^!

Überatt Seben!

2In ben Ufern beö S^uffeö l^odten aU ©efunbl^eitöpotisei ©d^aren

pröd^tig braun gefiebertcr ^ingunoö, beren 58eute auö ben toten gifd^en

unb ^^ierfabaüern beflanb, bie fonfl ben ©trom oerpefien fonnten.

5öaf;riid^, man foHte einmat bei il^nen unfere beutfcl^en 23e^6rben in

bie ©d^ute gelten laffen, bamit fie l^ier auö bem 23udf;e ber 9latur

lernen, roie mid^tig eö ifi, bie ^tüffe rein ju l^atten.

©eiö^eit, mie bifl bu oolt ßiebe! Siebe, wie bifi bu n^eife! SSenn

nur bie ?0?enfd()en nid^t fo unmeifc unb oft fo liebloö roören!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

©ie gürfiin üerabrebet mit mir, fobotb id) mä) bem Slbfc^Iuffe

meiner ^Qf)xt ouö bem ©ebiete beö 5BalbIanbeö jurürfgefe^rt fei, bie

gcmeinfame ^eimreife.

9}?ein ^ottege, ber ju ©tubien^roeden nad^ Suropo gelten unb

mid^ auf meinem ©c^iffe für bie SKüc!fa^rt aU Slrjt vertreten moHte,

mar jur ©telte.

©0 nal^m id^ benn 2(bfd^ieb üon meinem ©d^iffe, — t>on ber

Sffielt, — nein, nur oon ber SSelt, bie mir bislang bie SSett gemefen

mar.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

Unb nun ging eö meiter, immer weiter in baö ©otblanb l^inein,

nur begleitet üon meinen beiben inbianifd^en güi^rern. Urmatb ouf

beiben ©eiten. 53on ben Ufern neigen üppige 23Iattpftanäen if^re

fattgrünen 23l6tter in bie graugelben gluten. 2(uö bid^tem Unterl^olj

öon milben ^afaobdumen unb ju fd^ier unburc^bringlid^em Dicfid^t

t)ermod^fenen ©d^lingpflanjen ergeben bie Umbrula i^re fd^lanten

meinen ©tamme, bie fid^ bie gaultiere mit SSorliebe ^u if;rem 2lufents
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I^qU auöer[e^en. S^xn unb lüieber [c^immert bie birfenal^nlid()e 0linbe

eineö ©ummibourneö burcf; boö @ebü[d^. .^od^ragenbe ^atmen,

übertaben mit großen S3ü[cl^eln rotbrouner 5lü[[e, bringen fic^ quo

hcm ©ett)irr ber ©d^Iing* unb SSIattpftanjen empor, ©ro^c gelbe

23tütenfetd^e, ©tauben, mit ro[a Blüten überfdt, teuc^ten auö bem
mSrd^enl^aften ©rün. ®ie eine unenblicl^e grüne Söonb, bie eine

frembe ^aubern^elt um[d^tie§t, immer tt)ieber bie gteid^en formen
in immer neuer 2(btt)ec^[tung ^eigenb, jie^en bie Ufer an un[erem

2luge ooruber. S)er [eltfam frembartige, fü^ aromotifd^e ©uft, ber

bem ©olbe mit feiner 231ütenprac^t unb [einem 35tütenreid^tum ents

firomt, irirb immer beroufcl^enber.

2(ber roaö ifl boö? jloum f^oben roir ben gu§ mieber auf eine ©teile

ber Kultur gefegt, i)(i ge^t baö (Jlenb n^ieber loö: burc^ 23ranntn)ein

vertierte ^nbianer, bie 2)?äbcl^en unb grauen mit ©tjp^iliö burd^s

feud^t, hai ®a|[er beö Slu|[eö vergiftet burd^ Unrat. 5lt)p^uö unb

9lul^r bejimierten bie 9}?en[cl^en neben tropifc^en fiebern. Slber all

biefeö (5lenb brüdte mxd) nid()t mef;r nieber, mie einfienö; id^ ^atte

ben (Sd()lüiffel, Tratte boö Zauberwort gefunben, all biefeö (5lenb auö

ber ffielt ju fd^affen.

Sin junger Hamburger, gro§, breitfd^ultrig, mit blauen Stugen unb

blonbem ^aar unb S3art, äu^erlid^ ber S^ppuö eineö fraftoollen 5Riebers

[ad^fen, l^atte all biefeö Unheil auö [einer S3ater[labt mitgebrad(>t. ©ein

9}ater l^atte eine 2)eflillation be[e[[en unb [id^ mit bem 2luö[clj)anf oon

SSranntmein an bie Hafenarbeiter ein SÖermogen ernjorben. 91un üer?

giftete ber ©o^n mit bem nömlidf)en ©iftc bie ^inber beö Urraalbee,

bie Snbianer. 5Son [einer SSaterflabt l^er mar er gerool^nt, ta^ bie

^loafen in bie (5lbe gingen, unb ba§ bie 5J^en[d^en bie[eö üer[d^mu|te

2Bo[[er n^ieber tranfen. @o voax i^m ber <Sinn für 9leinlid(>feit, bie

50?utter aller @e[unb^eitöpflege, abf^anben gefommen. ®aö ®unber,

ba| er bie Un[itte ber 53ater[labt auf bie neue ^eimat übertrug! Wlit

ber gleid()en @ett3i[[enlo[igfeit oer[euc^te er mit [einer efell^often ^vanb
^eit, bie er oon .rpamburg mit ^erübergefd^leppt ^atte, bie inbianifd^en

5DJdbd^en, bie [id^ nur ju gern bem blonben Sieben ergaben.

Unb ^ier lag ber @d^lü[[el. Sfiid^t in ber Statur beö ßanbeö murmelte

all bie[eö Unl^eil, — einzig unb allein in ben 50?en[d^en [elbfi. 2)ie

5Ratur ijl oollfommen, wol^in mir fommen, — mir, mir [elbjl [inb bie
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ZxhQex otleö Un^eitö, trir 9}?en[c^en. ©ie ^er\\d)en muffen anberj?,

beffer, großer werben! 5ßir muffen neue 5}?enfcl^en n^erben! Txii ifl

bie 2tufgabe ber neuen ^eit, unferer ^eit!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

Smmer me^r üerfonfen Jpcimat unb (Erinnerung im 50Mrd^enjauber

ber S^ropen. Scl^ worb einö mit ber Oktur. 3cl() oernol^m i^re ©timme

unb lernte fie oerfiel^en, immer me^r, immer Harer unb beutlid^er, —
mir nav ct>, aU mürbe \d) felbfl n^ieber ^inb, mieber ein ©tue! Statur,

unb in i^r mürbe xd) mieber ru^ig unb ftorf, — ruhiger, florfer, jo,

id^ gtaube, beffer, großer, aU ic^ je gemefen.

Sc^ füf;tte, mie bie 23Iumen unb ^iere unö oermanbt maren, td^

lernte i^re ©prad^e üerfie^en, oerflanb bie ©eelen ber 23Iumen unb

ber stiere, bie mir ©efd^mifier unb greunbe mürben, mirflid^e ©es

fd^mifier unb greunbe. 5IRir mar ei, üU ob id^ mit meinen güßen

im (Srbreid^e murjette, neue Gräfte auö bem $8oben trinfenb. ^ä)

oerf^anb bie ©prod^e ber ©onne, bie mid^ burd^gtü^te.

©ie Silben, ju benen mir famen, bie qU blutgierig unb graufom

galten, maren mie ^inber, unb \ä) mit i^nen mie ein ^inb. ©ie l^atten

nur, mie jcbeö ^ier, jebeö ^ferb, jeber ^unb, mie jebeö ^inb, ein

unenbticf; feineö unb boc^ fiarfeö unb gefunbeö ©efü^t für ©ered^s

tigfeit unb oergalten bie ^erjtofigfeit unb ©raufamfeit ber ^Beißen,

i)a fie (^f^rifli Se^re nid^t fannten, nad^ bem Urgefe^e: Stuge um Sluge,

^al^n um ^a^n.

3df; aber füllte mic^ im ^parobieö, jeittoö, reflloö. 9Iuö ber Snge

^atte id) jur ®eite gefirebt. ^pier ^atte id^ bie ©eite, bie unenblic^e

2Beite, t>ott üon Seben biö in hai fteinfie. ^n biefem ©icf;auömeiten

biö inö Unenblid^e tiegt ber gortfd^ritt für unö 3}?enfd^en. ©al^er

ber ©rang nad^ ber freien 5Ratur. ©iefeö ©id^auömeiten ifl S3efreiung,

ifl ©enefung, ifl ßeben, — eö ifi ber ©inn beö Sebenö. Unb id^

lebte.

©0 flof) bie ^eit bat^in, mie ein ^^raum, ein mdrd^enl^aft, munberbar

fd^oner ^raum.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

2(uf Ummegen gelangten mir enblid^ nad^ Scjuitoö. ^ier trafen

mir mit unferem ^ijeinldnber mieber ^ufammen. 2Bir Ratten genug
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gefe^en. @r in Sirgentinten unb 23otioia unb in ©übbrafitien, \d) in

9iorb5 unb SD^ittelbrofilien. ^ier tag Sanb, nic](>t für ein neueö 9}oIf, —
für neue 50icnfd(>l^eiten, unerme^ticl^ meiteö, frud^tbareö ßanb. ^ommt
nur, i^r Ingenieure, unb baut ^ier 93a^nen! ©tromt ^erbei, if;r 5S6tfer,

baut, pflanzt, liebt eud^, unb ©eltgejcl^ic^ten Fonnt i^r ^icr erleben, o^ne

eud^ brdngen ju muffen, mie in bem Keinen Suropa!

Unbnun^eim! glu^abmdrtö! ^urüctjur ^eimat! Reifen, unferem

S^olfe l^etfen, ber 'SRen\ä)\)e\t Reifen, neue Wlen\ä)en rcerben: großer,

reiner, beffer, FraftöoHer, aU biö^er!

3n Wlauioi trafen roir mieber unfer ©d()iff, baö jur 5lbfal^rt bereit

lag. 5tm legten SIbenb gingen mein Kapitän unb \ä) an ßanb, um nod^

ein paar ©tunben mit ben bortigen Seutfd^en ju »erbringen. 3Bir

fo§en nad^ ßanbeöfitte in einem ber offenen ^afeö. 2)ie 91ac^t war

tt)unberbar mitbe unb fiernenflor. 2)en blauen unb grünen großen

5^acl()tfaltern gteic^ l^ufc^ten unb tdnjetten leicj^tgefleibete ©irenen oon

ber (Strafe in boö ßofat, liefen fid^ f;ier unb bort nieber, girrten unb

lodften, biö fie fic^ i^ren ©impel gefangen f;atten.

©aö ©efpräc^ fam auf bie ^otin. @ie mar batb er!ranft inö ^ofpitat

ge!ommen unb bort burc^ bie 9}?oöfitoö mit gelbem gieber infi5iert,

bem fie bann fcl^nelt erlag. 5ßielleicl(>t mar eö gut fo.

5In bem ?Rebentifd)e fa§ ein Srafilianer, ber fic^ burcl^ oerfcf^roen;

berifd^eö 23efiellen üon <^cH bemerkbar machte. 5}?ein S^ebenmann

flie^ micl^ an unb raunte mir ju: „2)er ^erl ^a war ein ^auptfunbe

ber ^olin. (Jr »erfduft f;ier fein Vermögen unb feine ©efunb^eit.

ßö ifl eine (Sd()anbe!" 3d(> foi^ niir ben 23urfc^en ndf;er an. Sluf ber

©tirne trug er baö ^ainöjeid^jen feineö lafier^aften ßebenö. 5Rid^t

lange barauf ftanb er auf unb 50g frf^manEenb mit einem jener bunt«

beflirrten 51ad)tfalter ah, bie unfere S^ifd^e umgaufelten.

000000000000000000000 o o 0000000000000000000000

Unfer ©d^iff lag fertig jur Slbfa^rt. Die ?Oktrofen l^olten bie S^aue

ein. Der 5}?afc^iniji flellte bereite ouf langfam rüdiudrtö, bamit mir

oom ^ai loö!amen. ^lo^lic^ erfd^ien auf ber jlaimauer bie <^)pia'

nierin, ein bunfleö 50?ulatteniinb auf bem 5Irme, in Segleitung beö

l^eftig rebenben unb gejlifulierenben SRegerö. 3c^ f)6rte, roie fie jagte,

fie molle nur bem Dompfer ein legteö £ebemof;l mit i^rem >lafd()en=
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tud^e jumtnfen, er m6ge einen 2(u9ent)ti(f baö ^tnb j^dten. ^oum l^iett

ber Sieger [einen @pro§ ouf [einen Slrmen, olö bie ©ponierin mc eine

©ajelle ouf un[er ©cl^iff Io6ftog. ©d^on l^otte [id^ ber Stumpf beö

©c^iffeö öom 9lanbe ber 51}?aucr getoft. 2(ber mit ber Äraft ber SSers

äweifiung magte [ie ben ©prung. SSier fraftige 2lrme griffen ju unb

sogen [ie oollenbö aufö ©cl^iff. 3n biefem Stugenbtidfe hm ber Stampfer

frei, unb „SSoIl Dampf üorauö" jog er mojefidtifc^ ben ©trom ^inab.

Sinen Slugenbtic! I^otte ber Si^eger mie oerfleinert, baö ^inb ouf bem

2(rme, bogeflonben. Dann brüüte er ouf, me ein oernjunbeter Seiger.

SBütenb roorf er in n^eitem S3ogen boö ^inb hinter bem @cl()iffe l^er,

^inob in hen [Irubeinben ©trom, in be[[en gurgetnben 3Bogcn eö [ofort

üerfd^monb. Sr \ci)x\e, flud^te, raufte [icl() bie ^oore unb [c^oumte oor

3fla[erei. 3n bie[em Siioment fam ber 53ra[ilianer, ben mv om 5ibenb

oor^er im (^ofe getroffen Rotten, ouf bie 23rüde, Idd^elnb, trippeinb.

Umfie^enbe l^atten if;m n?o^l fur^ oon ber ßiebeötrogobie beö DIegerö

ersd^It. fiocl^enb trat er an ben 5Reger l^eron, i^n offenbar mit ^o^nen«

bem 5Bi|e nocf> l^dnfetnb, bo, — ein 2tuf[d^rei, — mie ein ro[enbeö

2^ier ^otte [i^ ber ^f^eger ouf ben Unbefonnenen gefiürjt, frof;, ein

Dpfer 5u l^oben, on bem er [eine SSut ou^Iü[[en fonnte, — ein furjeö

klingen, — ein 2luff(at[d^en im ®o[[er, unb gurgelnb [d()Io[[en [ic^ bie

®ogen beö Slmo^onoö über ben Körpern ber beiben Un[eligen.

©efunben nur ^otte bie gon^e 2^rag6bie gewd^rt. 53or Snt[e§en

fiorr Rotten bie '^u\ä)Quev am ^ofen gefionben, [iorr l^otten wit öom

©d^iffe ouö boö ^ntfepd^e mit erlebt. 3e^t ging eö n?ie ein 2(ufotmen

ber (Jrleid()terung burc^ unö otle. So mar, otö ob bie 33erfommcnf;eit

unb bie ^c[liQlitdt \{d) gegen[eitig bem Untergonge gemeint l^ötten.

Un[ere ©ponierin voat oon einer leichten Df;nmod^t befallen, bie

[ie [pdter baö Snbe bic[er furd()tbaren 5lrag6bie i^reö ßebenö nicl^t

in ber sollen ©roufigfeit erinnern Iie|.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

3n 9}?anaoö ^otte mid^ [eit meinem SÖerroeiten in ber SBilbniö

bie erfie ^ofi ouö ber ^eimot erreid^t. 59?einem 5Beibe unb meinen

©ieben ging eö gut, — boö njor bie ^Qupt[ad^e. T>k übrigen 93riefe

unb Leitungen ^otte id^ mit an S3orb genommen, um [ie l^ier in $[Ru^e

äu Ie[en. ®oö njor otleö ge[d(>el^en in ber furjen ^eit! 2)er .^onig
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oon ^ortugot crmorbet, fein <So^n, tcr ^ronprinj, crmorbct! ©a^rs

lic^, — bie Sfteoolutiondre Ratten gvünbUc^ gearbeitet.

©d^ted^te unb ©ute mö^t ber >lob. 9}?ein lieber, guter gf^unb,

«Prinj (5mit oon ©d^onaid^s^arolat^, ijl nid()t mel^r. ©er 9}?en[cl(>, ber

bie ©Ute unb Siebe felbjl Jror! Saö tut roe^, — [o me^, alö ob im

9J?Qrä bie ©onne [id^ pt6pd() oerbirgt, unb nun bie grojlluft unö boppett

empfinblid^ er|d()auern lo^t. ©o rvef) tat eö bamaß, aU ber ©onnen*

menfd^ oon Sgibp oon unö ging, biefer 50?enfd^, befjen ^erj üon Siebe

ju ben iO?en[d^en überflog.
'

T)C)d) ta^ — waö ijl baö? ©eltenringe beä ©eifieö, bie bo jeigen,

ba§ baö ©Ute nid^t mit bem 21obe untergeht, fonbern meitern^irft im

©eifie ber Siebe, roie bie ©onne nad^ SJ^iltionen oon '^Qf)xen in ber

©teinfol^Ie unö ®drme gibt, — ein 23rief oon meinem 5i}?aurer, bem
t>erfe|erten ©ojialbemofraten, — mit einer Plummer oom Hamburger

Sd^o: er njijfe, mc warm i(^ ben ^rinjen aU greunb unb 'Sllen\d)

üere^rt l^abe, unb beön?egen gtaube er, ba§ eö mir eine greube unb

©enugtuung fein n^erbe, ju [e^en, ba§ aud^ in feinem fojiatbemofratis

fd^en ^arteiblatte, bem jpamburger Qd)o, biefem ebten SO^enfd^en,

obwohl er ein ^rinj fei, üonfle ©ered()tigfeit in einem warm gel^als

tenen 5Rad^ruf n^iberfa^re. Sr fenne bie ganzen ©d^riften oon biefem

abiigen Did^ter unb tiebe fie, er ^ahe fie fid^ alte angefd^afft, unb feine

grau unb feine greunbe tdfen fie aud^ gern. Unb nun wünfd^e er mir

balbige gtiicflid^e Xpeimfel^r. —
ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

23ei flra^Icnbem ©onncnfc^eine waren mir abgefahren t>cn i)J?anaoö.

5ffi6^renb id^ in meiner Sabine fa§ unb toö, l^atte id^ nid[)t bemerft,

wie am ^orijonte fd^nett eine bunfte 5BoIfe \)od) flieg, unb \\d) aU'

balb ber ipimmel oerfinfterte. ^lo^Iid^ mar tieffd^mar^e 91ac^t. X)ide

Xropfen fielen, bie 53orboten beö Urmatbgemitterö. ©c^on raufd^te eö

oom ^immet in ©tromen. Unfere inbianifc^en Sotfen l^atten bie SJZa«

fd(>ine abfletten taffen unb tagen, wie jmei 3Raubtiere, mit funfetnben

Slugen am 6teuer, auölugenb, ba§ fie \id} beim 2(ufbli^en beö ©etters

teud^tenö im gaf;rmaffer beö ©tromeö hielten. £)ie ja^Ireid^en SBracfö,

bie mir auf ber ^infa^rt im Uferfd^Iamme beö Urmalbeö ^Q\h vergraben

Ratten fi^en fe^en, waren SRo^ner genug jur auperflen SÖorfid^t.
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Unb nun ein grelteö Slufteud^tcn, aU ob bcr gan^e SSdb in glommen

fldnbe! 3n l^ettcuc^tenbem Sßtolett erjlrapen pto^c^ bic Sldtter

auf ben 5BipfeIn ber 23dume. ©efunben nur. ©onn ein Ärod^cn

unb ©onnern, otö ob bie Srbe berfien unb unö üerjd^tingcn rootle.

2^ief[rf;it)Qräc Ülod^)!. $lofenbeö SRaufd^en beö ®oIfenbruci)eö. Gin neueä

glammenmeer, gelb biejeö Wlal, betoubenbeß Ärad^en, — <Sefunben

nun fd)mar5e ^f^ac^t, nun in Ieucf)tenbem 23tQU ber ganje ffiolb, rous

jcl^enbeö ^tötfc^ern, ^U| um Mg, ©onner um Donner, — ein njunber*

bor majeftatifcl^eö @cl(>au[piet.

^ä) loergo^, tt)o icl^ war. ^^it'^'^^ ^'^'"^^ "lif ^i^ 3^^*« ßöutloö, longs

[am gtitt unfer ©c^iff, öon ben fluten getragen, firomobradrtö.

^um ©trome ber ^eit ttJarb mir ber @trom, auf bem wir ba^ins

trieben. 3n ^ad)t t>erfunfen lag mir bie 3}Jenfd^f)eit. 23Ii^ auf

23H| erf;ente i^ren ©c^idjatötauf, röarnenb, fü^renb. ^ier eine ©anb«

banf, bort bie Ufer mit i^ren ©efa^ren, i^rem ©d^tamm, i^ren (Steinen.

Könige unb gürfien [anfen ba^in, biefer infolge ber ^afetfreuben, jener

burc^ ?D^6rberf)anb, emporgeroacl^jen auö bem (Jtenb beö 5ßoIfeö. ^aben

bie ^ti^e eud^ nic^t gelef^rt, woijin i^r f^euert, i^r Könige? hattet i^r

bie ©onne t>erge[[en, bie attein ßid()t, ßeben fc^afft, — bie Siebe?

Kriege famen unb mdf)ten bie SSolfer nieber. ^aben fie eud^ nid^tö

geteert, i^r Könige, i^r S^olfer? ©eud^en famen, unb wie ©raö, boö

ber ^rariebranb fri§t, flarben bie 50?enjc^en! günfje^ntaufenb on

einer ßf}otera, — mei^t bu eö norf), bu flotjeö Hamburg? — «^unbert*

taufenbe an (Scf)n}inbfurf;t unb Zv)p^ü^ im l^erriid(>en Deutfd^en Sleid^,

jammerlid^, etenb! Unb Ätoafen gteid^ fliegen unfere einfi fo reinen

glüffe im Sßatertanbe ba^in. ^lieberem (?3emürm gleid(), ju Knäulen

äufammengebattt, Raufen bie 9)?enfd^en in euren fleinernen ©efäng*

niffen unb [ied^en baf)in! <Sd()taft i^r Hugen ©e^eimrate unb i^r

^rofefforen? — 3n 5Rac^t liegt bie SJJenfc^^eit, in finflerer, fd()n>orser,

[d()rt)eigenbcr 5Rac^t ber ©elbjifuc^t unb ber geifiigen 23linb^eit, unb

bie ©eufjer unb 2^rdnen ber 5D?illionen Hingen jufammen, wie baö

firomenbe 9flaufd()en beö ®olfenbrudf;e6.

5(ber bie 9lad^t wd^rt nid^t ewig, wie ber ©d^laf unb ber 2^ob nid^t

ewig wö^ren. Gwig ifl nur bie ©onne unb bie ßiebe.

©aö SRaufd^en wirb gelinber, üon fernf;er leud^tet ^ier unb ba

nod^ ein S3li|, — ber ©onner wirb ju fernhin oer^ollenbem ©rollen,
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— ticktet tt)irb bcr ^tmmet. ^nbtid^, cnblid^, nai mir bdngli^ crs

fcl^nten, bcr 5lag brid^t wieber burd^. ©tra^knb jlc^t bie Smige roieber

om ^immcl. ©onne, bu SlUbcjnjingertn, ©onne, bu olleö ©^offenbe,

£ie!)e, bu oüeö ßr^altenbc, [ei unö gegrüßt!

2)a burd^ftromt cö mid^ roie neueö, marmeö, pulfiercnbeö Seben,

tüie neue, treibenbe, jd^offenbe ^raft! ^ö ifl, alö ob ber S3Urf nie

|o rceit, bie ^roft nie fo grof, bie ßiebe ju ben 9)?en[d^en nie [o rcarm

gemefen fei, wie ie^t: fiiebe mu§ bie ?RQd^t bejiegen, Slrbeit, nie roj^enbe

2lrbeit bie 5![l?enjc^^eit oormdrtö bringen!

3Beiter, immer rceiter mirb ber 23U(!, immer l^elter liegt mir t>ai

3iel, wie weithin ber 2Balb in flommenbem ©onnentid^te: ^er Äampf
gegen ben 2^runf mirb jum Kampfe gegen olleö 9Riebrige, ©emeine,

gegen otleö Unglücf unb Stenb ber 5D?en|c^en! (Jr rairb jum Kampfe
für bie ©efunb^eit unfereö SSolfeö, für baö ©c^one unb Steine, für

oUeö ©Ute unb ©ro^e! Ser Äompf gegen boö ^ujammenbrängen
ber SO^enfd^en in ten ©tobten, ben SOiaffenquartieren, er mirb jum
Kampfe gegen @elbj![urf)t unb ^abfud^t, gegen oHeö (Jnge unb kleine,

§um ^ompfe für ben eigenen ^erb, für bie gamilie, bie S^e! Unb
ber ^ompf gegen bie 53erpe(!ung ber ^lüffe, er wirb §um Kampfe für

bie Sr^oltung ber .^eimat, §um Kampfe für bie Slein^ottung unferer

©itten, unferer Äunj!, gum Äompfe für bie gcifiige Slein^eit unfereö

53olfeö, jum Kampfe für bie 50?enfd^^eit! gür biefen großen ©reis

fompf bog ßeben einjufelen, bog ^ei§t leben! Sflnn fomm, ^ob,

wann bu millfl, — id^ ^ob* gefdmpft unb Fampfe, biö bu fommfi! —
mir ifl eö einerlei, — id^ ^ah* gelebt! — 3^r ©ellenringe, werbet

frei!

3ö, fiompf nur, SRofd^ine, — bein (Jifenton gibt mir ben neuen

Zah SU neuem ßeben! 2luf ^u neuem J^ompfe, ^u neuem ©d^offen

unb SRingen! Stuf jur ^eimot!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

3ubelnber ^uruf rcerfte mid^ quo meinen S^raumen. 5ßor ung

tag bie Kolonie unferer ^reunbe, Sibcr tvc\d)e 53eränberung l^otte

^ier flottgefunben. SBeit^in mar ber Urraotb gelichtet, ©c^mucfe 23Iod5

^dufer, njo^in man fa^, umgeben loon Sananens unb Drangenf;ainen,

üppigen SKaiöfelbern, bo^mifd^en faatgrüne 2ßeiben mit mo^Igend^rtem

3m ftoRUjf um bie abeole. 17 ^S7



aüinbü^ief;, 3öf;treic]^en uferten unb ©d^afen, ha^ gan^e ein 58itt) bluf;ens

ben sffio^fonbeö.

Unjerc greunbe waren mit ber ^inoffe tdngöfcitö beö 2)Qmpferö

gefommen, ber bie 9}?Qfrf)ine gefloppt ^atte unb langfam flromob trieb.

®ä^renb fie fiotj unb fro^lorfenb berichteten t>on i^rer Slrbeit, i^ren

Erfolgen, fianb am Ufer jeneö fc^one 3Beib ^od^aufgeric^tet, ein 23itb

flra^Ienber ©efunb^eit, in ben erhobenen ^anben i^r Änablein l^ottenb,

braun loon ber (Sonne, mit bunfelblonben Coden. Unb neben ber gtürfs

liefen, jungen 93iutter fefl unb glücftid^ unfer fdc^fifd^er greunb üon

ber Sluöfa^rt.

9}iic^ aber erfaßte ein l^eiliger, befeligenber ©d^auer, — id^ fol^

ben @ebon!en SBirfUd^feit geworben, iÖienfd^ geworben: fa^ ben

germanifd()en ©tamm, wie er t)at> 53olf ber Slomonen ju neuem

Ceben erwedte, biefeö ^errtid^e, weite Sanb neuer 3)?en|d^l^eit er*

fd^Iie^enb.

^ier burfte id^ nid^t bleiben, fomel mid^ aud^ j^inüiberjog an baö

t»crtocfenbe Ufer, ©ie ^inajfe iofie [id^ oom ©d^iffe, — ein Xüd)et:

fc^wenfcn, ein X^dnbewinfen, — unb fiampfenb fang bie 5!0^afd^ine il^r

„53orwdrtö ^ur ^peimat!" ^ange fie^e id^ nod^ auf T)eä unb fd^aue

in ber 9lid()tung ber im Urwolbjauber oerfd^winbenben Kolonie. 2)a

l^ore id& über mir unferen ©teuermann leife ein ßieb fingen:

So blü^t eine btaue 23lume

3n fernem 9}?ard^enlanb

2(n fd^roffem S3erggel^dnge

2ln ftillem 5[l?eereöftranb.

Unb wer bie 95Iume finbet,

^el^rt nimmermel^r §urüdf, —
Sßergeffen ifl bie ^eimat

Unb olleö vergangene ©lüdE!

25er 35tume ©uft bezaubert

3^en Sffianberer 2^ag unb 5Rad^t.

T)k SSett Hegt i^m oerfunfen,

3n blouer 5}?drd^enprad^t.
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^ä) l^ob' om 9}?eereöfiranbe

Die SGBunberblume geje^n,

ßeb* rool^I, bu SBett, bu ^eimat,

€ö ifl um mid^ gcfd^e^n!

Da jd^üttelte id^ ben Räuber öon mir. Wlid) ermatten anbere Slufs

gaben: anbere Siebe! anberer Äampf!
5Kit SSoHbampf eilt unfer ©d^iff, oon ber rei^enben (Strömung

getragen, flu^abmdrtö. ßilenbö jie^t ber SBotb an unö vorüber. Dranges

rot ge^t bie ©onne hinter bem Urroalbe unter, ©egen SRorben lagert

oiotetteö ©emotf über ben SBipfetn ber ^dume, — büfier fiarrt oon

beiben (Seiten ber S5alb auf unfer @(^iff. Die gtu^orme erweitern

fid^, — eine frifd^e S3rife me^t oon Dften unö entgegen, — ©ee«

iuft, — nur nod^ ad^t^ig ©eemeiten oon ber ^üfie. Die brürfenbe

^d)WüU ifi oerfd^munben. 5Bie ein ^raum in forbenprad^tiger Qx--

innerung liegt hinter mir baö Erlebte, ^m Dunfeln flimmern bie

Sid^ter oon 58oa S3ij!a ouf, einer größeren SRieberlaffung. SSon ben

©drten unb ben Sooten, bie im Dunfel beö Dicfic^tö üerflecft lagen,

fteigen ur\t> ju S^ren Slafeten leud^tenb jum ndd^tlid^en ^pimmel empor,

— über unö ^ellfcl(>immernbeö (Sternengeflimmer auf bunfelblauem

©runbe. 5Bie id^ einfam oben auf ber S3rüdfe fie^e, ifl eö mir, alö ^orte

id^ eß leije, lodfenb au^ bem unenblid^yen 5Öolbreoier ertönen:

Nosso ceo ten mais estrellas,

Nossos varzeas ten mais flores,

Nossas bosques ten mais vida,

Nossa vida ten mais amores

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

3n ^arä gab'ö fieberhafte 2(rbeit. Unaufhörlich ^ob ber ^ran

bie fc^meren ^ijlen mit bem foftbaren ©ummi auf unfer ©d^iff, baneben

33ananen, Drangen, ^aranüffe, 9}?aiö, (Srje unb gelle: — mit reid^er

SRüdfrad^t feierten roir ^eim.

3m ^ofpital, rco^in ein 23ote mic^ rief, ha ein (Sc^merfranfer mic^

ju fpred^en münfc^tc, fanb id^ unferen 5Sein^dnbler auö 93orbeaur.

Doö gelbe gieber r;atte i^n grünblic^ gepacft gehabt. Die ^rjte Ratten
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crH^rt, er fonnc nur nod^ ©cncfung l^offcn, wenn er unter forgfamer

Pflege nod^ ^au)e tronöportiert njürbe. 9}?Qtt unb obgeje^rt log er

t)Q. 2(uf fein ^e^en lie§ id) i^n mittetö ^Iragbo^re auf unfer ©c^iff

fd^affen unb bereitete i^m auf X)cd ein bequemet Sager. ©anfbar

fa^te er meine ^anb unb fprad^: „@ie l^aben nur ju red^t gehabt mit

3^ren ße^ren, S<^ rootite, id^ ^dtte S^nen früher geglaubt. 2{ber

@ie foHen nod(> '^^xe greube an mir erteben."

Unter anberen ^affagieren nal^men wir in ^ara nod^ einen reid^en

9Iorbamerifaner mit feiner ^od^ter auf, ferner eine 2)ame englifd^s

beutfc^er SIbfunft, eine 5[Ri§ Santacf, unb einen beutfd^en ©rafen,

ber mittelloö nad^ (Sübbrafilien gefommen war unb ^ier bie 2^od^ter

eineö reid^en ®ro^grunbbefi|erö geheiratet ^atte. 2lud^ unfere beiben

ungarifc^en Suben reiften wieber mit jurüd, beibe fe^r Eleinlout.

Ser eine war franf, bem anberen l^atte in 23uenoö 2(ireg eine inter=

nationale ©d^one in einer ©d^dferflunbe beim ©lafe ©eft feine ge;

famte S3arfd^aft abgenommen. 9Zun f(^impften beibe weibtid^ auf bie

„Leiber" unb waren bod^ nur betrogene S3etrüger.

3m ^wifd^enbedE fanb xä) unferen 21eppid^^dnbler auö 23eirut

wieber. dv ^atte alle feine fingenben ^eppid^e oerfauft unb lehrte

nun mit oottem S5eutei in bie ^eimot jurüd.

3n feiner ^Begleitung befanb fic^ ein alter 5Reger, ber fd^wer tungen*

franf war. Sr wollte jurüd um jieben ^preiö, um in ber ^eimat ju

jlerben. ©abei qudtte i^n arge S^obeöfurd()t. ©n S^leger nur, ein eins

fad^er Dleger, unb bobei bod^ fo ooll ©eele unb ßmpfinben, ba§ fein

ganjeö 2^rad^ten banad^ ging, einmal bie ^eimat nod^ wieberjufe^en,

nur einmol nod^ bie ©tdtten feiner ^inbl^eit, bie ^polmen feinet Sans

be6, — unb bann in i^rem ©d^atten fierben.

2(ud^ einige öon unferen fpanif(^en Sluöwanberern, bie mit unö

^inauögefal^ren woren, fe^rten mit jurüdf. ©ie einen, um fid^ i^r

93rdutd^en nad^ju^olen, bie anberen, bie fd^nell reid^ geworben waren,

um fid^ in ber alten ^eimat nieberjulaffen; anbere ouö ^eimwe^.

S^nen fd^lo^ unfere junge ©ponierin fid^ an, unb ei fd^ien mir, ba§

fie in nid^t ^u langer grifi ben rid^tigen Slnfergrunb für i^r ^erjenös

fc^ifflein gefunben ^atte.

^leue reid^e ^ofl fam an 33orb. Unb bann ging eö fort com fons

nigen 5Sunberlanb, ben ^aräflu§ l^inab, on bem alten fleinen portus
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öicjijcl^en ^oflelt vorbei mit feinen jn^ei nadten ©olboten, bie njieberum

jum gloggen^iffen erfl getongten, aU unfer Dampfer bereitö oorbei

war, weil ber eine fein ^emb unb ber onbere feine ^ofe nid^t gleicl^

finben fonnte, immer weiter ftu^abtt)drtö, bem freien D^can cnU

gegen.

Der fü§e beroufd^enbe Duft mid^ rounberoott frdftiger ©eetuft.

©d^Qumenb mengten fid^ bie gelben gtuten beö ^aräfluffeö unb beö

Slmajonaö mit ben blauen 5Bogen beö Slttantifd^en Djeanö. Dort in ber

gerne ^ap ©atinaö. — ßeb* rco^I, bu gro§eö, freiem, f;errtid^eö Sanb, —
leb* mo% leb* rvo^ll SO^ogen meine Snfel in bir eine neue fonnige

J^eimot finben!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

6itbern unb fornbtumenblau fd^aumten unb fpri|ten am 23ug

l^od^auf bie ®ogen. Sin fd^arfer 9Zorbofipaffat trieb fie gegen baö

©d^iff. ^art arbeitete bie 9)?afd^ine.

3d^ fa§ in meiner Sabine unb fiubierte meine ^ofi. Obenauf

l^atte ber Kapitän mir eine offene ^ofifarte, abreffiert an ben 93atten,

gelegt: ein greunb fd^rieb i^m, er fenbe feinen 23rief, n?eil ein fold^er

bod^ nur abgefangen unb nid^t in feine ^dnbe gelangen würbe. SSolt

unb SRegierung in 3flu§lanb t?erftdnben fid^ ebenfomenig, roie je. Sr

möge nic^t erfd^red^en, hielte eö aber bod^ für feine ^flid^t, i^m mits

juteilen, ba§ bie Seid^e feineö 3Beibeö, eingebettet in baö Siö ber

9len?a, beim 5Iufbrud^e beö gluffeö im grü^ja^re aufgefunben fei.

Unwillfürlid^ gebad()te id^ ber ©pmbolif unfereö ^erleinö. 5[l?ir

war eö, alö fd^e id^ bie 9legierung SHu^lanbö, o^ne Siebe jum 5ßolfe,

ju (5iö erfiarrt, jugrunbe ge^en, unb mit i^m baö ganje, einft fo mdd^s

tige SKeid(). Unb oon SRu^lanb l^atte ber gro§e 5Rapoleon einfl baö ^eil

ber 2Belt 'gehofft unb prop^ejeit! ipatte i^n bie @r6§e geblenbet?

^atte er, ber nur bie 5iiebe jum SRu^me befa^, aber feine ju ben 9}?ens

fxj^en, überfe^en, ba^ in 9flu§lanb feine Äultur entfielen fonnte, ha bie

Siebe fehlte, bie Siebe jraifc^en ben l^errfd^enben klaffen unb bem

großen öolfe? Xpeute würbe aud^ er faum nod(> baö ^eil ber 5Belt

oom großen — unl^eiligen 9lu§lanb erwarten! —
®ie pulfierenbeö Seben muteten mid^ jwei anbere 23riefe aui

ber J£)eimat an. Der eine war oon meinem treuen SJiitarbeiter im
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23ouüercin, 25rojbaf. 50?cm ^lon, ben xd) i^ncn üor meiner Slbreife

l^interlaffen, bte ^eibe unb ben SBotb ber ©pefutotion ju entreißen,

[ei gelungen, ^unbert neue Sßntd)en mit ©orten feien nad) meinen

Slngobcn erbaut unb belogen, ein fro^Iid^eö ©emimmel betriebfamer

59?dnner unb grauen, jubetnber ^inber. 5Rur in bem einen SDorfe feien

bie 23auern nod^ rüdflänbig, aufgeflac](>elt oon einem reid^en ©tdbter,

ber fic^ bort einen Suruö^of gefauft, unb nun mit mammoniflifc^em

aHaffinement ficf) au6gered^net l^dtte, ba§ mx i^m fein ju einem 5ßege

burd^ fein 5Koortanb öerl^elfen fonnten. „®ir fotlten in ber Xpeibe,

bie 3u bem 2)orfe geborte, nid^t bauen, eö fei benn, ba§ mir eine

(S^auffee burd^ bie ^eibe legten." 2)aö fel^tte nod^, mit ben 2lrbeiters

grofd^en bem reid^en ^errn fein 50?oorlan^b in 23augrunb ummanbeln!

^eftig flampft baö ©d^iff gegen ben 5Rorboflpaffat. Eifern fingt

bie 5[Rafc^ine i^r „53ormdrtö".

2)aö mirb ^ompf fofien! ^ro^effe unb Eingaben bei ber SKes

gierung biö anö 3}?inifterium. @ott fei 2!)anf, ba§ in Berlin 5[Rdnner

fi|en, bie nod^ ben S3egriff ber ©ered^tigfeit fennen. 50?el^r olö einmat

^aben mir bort unfer Siedet befommen, baö bie unteren 23el^6rben unö

meigerten. ©d^impfen auf bie «Sojialbemofraten fonnen fie, aber

fie 3Ücf)ten fie fünjllid^ unb grünblid^ mit il^ren ^drten unb Ungered^s

tigfeiten.

a3rauclf>fi mir faum 'SRut gujurufen, mein treuer greunb im 2(mte,

— id^ gebe bod^ nid^t nad^, unb menn bicfe ^urjfid^tigen mir für meine

2(rmen aucl^ nod^ fo oiet ©d^mierigfeiten machen. 2)en ^roje^ ber

armen 23rottrdgerin, ber ber Siogt bie ^nöalibenfarte jerriffen l^atte,

meit fie angeblid^ nid^t oerfid()erungöbered^tigt mar, bie ^arte, bie ic^

i^r gefcl)enft, unb bie i^ren ganzen S^rofl für 5(lter unb Slrbeitöunfdl^igs

feit bilbete, — ben l^aben mir anä) gemonnen in te^ter 3nflan§. ^err

©Ott, gib unferen 53ogten unb Sldten nid^t nur S^erfianb, fonbern

aucf; Siebe, bamit fie nid(>t fo oiete 2I)umml^eiten mad^en unb immer

micber ^etroteum inö geuer gießen!

Unb ba ein langer ^rief üon Sr. 5lömuffen über ben ©tanb unferer

©uttempterbemegung! gein ifi att ber ©ame aufgegangen, ben mir

gefircut. 3n ^amburgs2(ttona unb ©d^jteömigsXpotfiein ifl unfere

y^od^burg. ^taufenbe Fennen baö ©al^rjeid^en beö ©tafeö 5Baffer

alö ©pmbot für bie S^at, für bie greil^eit »on torid^tem SSorurteil
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unb für bie Ciebe ju unfcren 58rübern. Unb wo immer trir ben ©omen
geflreut, am SR^ein unb in 58Qt)ern, in ©c^Iefien, unb in ©ad^fcn,

überott ifl er aufgegangen, überalt jlreuen bie Sogen ©lürf, ©efunbs

l^eit, 3öof;tflanb auö. «^reilid^, bie ®irte fc^impfen, unb bie $8renner

fd^reien ^^termorbio.

2luö Berlin bericf;tet greunb ^einj, ber mit [einer „golbigen" Q^e-

l^dlfte, biefer Reinen tapferen 53oifö[c^une^rerin, unermüblic^ arbeitet,

rettet, aufftirt, 3}?itd()^duöd^en [cl()afft, Sogen grünbet, — SBellenringe

auöfdt, bie nie \?erge^en. 5}?enfc^, Sieber, mie bifi bu tebenbig ge«

roorben! 2öie n?dre|l bu tot gemefen, n^drfl bu in beinem foliben unb

bel^agtid^en ^f;iliftertum gongen geblieben! 3fa, — fo ifi'ö. Die Sebens

bigen [inb bie, bie für bie anberen mitlebcn, unb bie Xoten bie, bie nur

an \id) benfen, an ficl^, an i^ren 58aud^ ober i^r Portemonnaie, ©ie

jic^en feine ©eüenringe. ©ie jüd^ten fic^ bide 23ducf;e, an benen bie

Stürmer reid^en ©d^mauö l^aben, rcenn fie fierben, unb i^r bi^d^en

fogenannteö Seben jinft mit if;nen inö ©rab. ^ommt mir nur mit

eurer Unfierbtid^feit ber ©eete, biefem unfid^tbaren, weisen ©d^atten,

ber im ^obe im langen meinen J^embe mit gotbenen glügeln gen

Xpimmel fliegt, — jum erj!en ülang, menn'ö ein Sleid^er tt)ar, — inö

parterre, roenn [ie einem armen >Leufet geborte. ^^lein, unb taufenb*

mal nein, — roill eurf) ein anber Sieb fingen: @eele ifl ber 2^eil ©otteö

in eud^, ben i^r eud^ einfogt burcl^ euer Seben, um i^n alö 2öellen=

ringe n^ieber oon eud^ ju geben, — alö QBellenringe ber Siebe, benn

©Ott ifl bie Siebe! @o i^r aber feine Siebe hattet, l^attet i^r ©ott

nid^t, l^attet il^r überf;aupt feine (Seele, n?art nur S^eifc^ unb 23lut, —
unb baö t>erge^t gar fd^nell.

£)aö ©dBiff jlampft, unb eifern fingt bie 5}?afd^ine il^r Sieb. 2fn

ber Sabine ^ort mon, wie ber SRorbofi bie 5ffiogen gegen ben S3ug

f(^leubert.

9}?erfmürbig, — beibe, Slömuffen unb greunb ^einj flagen in

gleid^er ffieife, rcaö aud^ mir immer frf>on ein SUdtfel roar, ba§ fie

unfere Se^re fo fd^roer in bie SRei^en ber Freimaurer tragen fonnen,

bie bod^ bie „.^umanitdt" alö oberfien S3egriff auf if;re ^^a^ne ge=

fd^rieben ^aben. Unb jeber S3egriff tragt bocl^ feine 5(ufgabe, i^n ju

erfüllen, if;n in Seben um^ufe^en, in fid^! Ratten fie flatt beö fremben,

iQteinifc^en, lieber baö beutfd^e ©ort ge>rdf;lt: „5^cn[c^lic^feit", üiel=
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Uxd)t n)ürbc i^nen boö 2Bort »drmcr ^u i^rcr ©ecle fprcd^cn unb

i^nen ben 3uf<^i^"^^"^<^^9 <^^^' biefeö graufigcn 'SRen\ä}eneUntt mit

feinen S^rinffitten, bie [ie bei i^ren gejlen pflegen, Üarer werben

iajfen. £)enn boö ©ort iji ber Sßater ber Xat, reie ber ©ebanfe ber

Sater beö 5Borteö.

Unb boc^, ©c^roager Subwig, rottt id) nid^t ^ort nod) angeredet

gegen hid) unb bie SJrüber fein. 93iel fclf)Qfft i^r, üiet, loiet ©uteö unb

@ro§eö. S^ein 23rief fü^rt eö mir n^ieber [o red^t oor 2(ugen, unb ic^

oerfle^e beinen reinen ©totj, wenn bu oon beiner (Eommeniuöge[etts

[d^oft berid^tejl unb alt ben SBerfen ber ßiebe, bie i^r inö fieben ruft,

euren Sanberjie^ungö^eimen, euren Al6rf)ter^eimen, euren ©dugs

lingöfrippen unb 2}oIföbibüot^eten, unb idqö i^r oUeö ®ute [d^offt.

©loubfl, id^ fe^e bie 5Betlenfrei[e nid^t, bie t)a ouö beinern ©tubiers

fiübd^en unb ouö beinem gel^eimen 5trd^iio ^inauö^ie^en in6 ßonb,

die bie ©eifier mit unfid(>tbaren gdben umjpinnenb, bie im ©eific

ber Siebe ju roirfen fud()en? 5D^6ge oor ollem euer ©treben, unfcre ßr*

jie^ungöfunfl mit biejem ©eifie §u burd^trdnfen, oon Erfolg gefront fein!

3Bie meit ift'ö noc^ biö bal^in! 3n 23erlin foll je^t ein befonberer

geJ^rflul^l für ^äbagogif errid^tet werben, nad^bem unfer üortreff;

lid^er ^oulfen gejlorben, fd^reibji bu? X>ai ifl famoö! greilid^ —
baö F;6tte t>or ^unbert ^a^xen fd^on gefcl^e^en bürfen. 3mnierf;in,

cö ifl ein ©d^ritt oon-odrtö. Denn bie ßrgrimbung ber Äinbeöfeelc

unb il^rer toufenbfad^en geinbe in ©d^ule unb ^ouö, auf ber ©tro^e

unb im 2Birtö^aufe ifi für unfer ^eutigeö Kulturleben wa^rlid^ eine

SSiffenfd^oft für fic^.

SSorwärtö, öorwörtö! fingt ber Kolben in ber SJJafd^ine. Ob ber

Kultuöminifier bie SRelobie wol^l fenni?

Unb wir fommen oormärtö! ©a jwifd^en ben ^^M^^^^ft^"/ ^i^

mein ?ffieib mir, treulicl^ gefid^tet unb georbnet, nod^gefd^idt l^ot, ein

5{uffa^ t)on bem tapferen ©urlitt: „©rjicl^ung jur Xat" ©n mann«

^afteö ©ort an unfere o!abemifd(>en Kreife über biefen entfe|lid^en,

fo unfagbar oiel ©efunb^eit, Kraft, ©eelenleben unb 53iebe ^erflörens

ben afobemifd^en ^runf. 9lur ju fe^r i^ofi bu red^t, wenn bu wadErer

©treiter fagft:

Tintci) bie afabemifd^en 2^rin!fitten fd^dbigen olfo bie l^6^eren

©tdnbe \)a^ ©efamtleben beö beutfc^en S3olfeö in einer Sßeife,
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mie ei onnd^ernb fein germant|(^eö anbcreö Sßolt l^cute bulbet.

Qi ij! ^eud^elei jcl()Iimmjler 2Irt, [id^ über ^runtfud^t ber 2lrbeiter

ju entrüfien, folange baö ^orbilb biefer ^Irunffud^t, bie afas

bemifd^e Xrinffitte, nod^ Sulbung geniest.

X)uxd) bie QfQbemijdf)en ^^rinfjitten feiner ^o^eren ©tonbe

mirb tat> beutfdf)e 5ßotf üer^inbert, in ber 2Belt ju bem ^to^e

ooUig Quf^ufieigen, auf ben eö Slnfprud^ ^at. ©ie afabemifd^en

Xrinfjitten jc^obigen unfer Slnjc^en im Sluölanbe ^auptfoc^tid^

bo, tt)o tt?ir cor atlem 5Id^tung [ud^en, bei ben ©ermanen beö

S^orbenö unb beö ©efienö, ben ©fanbinamern, (Jnglanbern unb

SRorbamerifanern. Dieje begreifen nid^t, tceö^otb bie 23rubers

nation i^re bejle ^nteUigenj fo freoel^aft gegen Sßernunft, gute

©itte unb eigeneö 2Bo^t rcüflen td^t.

SSorradrtö, üormortö! Sie ber Kolben |16§t! Äod^ouf n^irbelt

bie ©d^raube in bie £uft, bo baö ©d^iff jid^ mit bem 58ug oorn in bie

®ogen bofjrt. ^itternb j!e^t baä ©d^iff. SIber üorradrtö, ODrit>drtö

flampft ber Kolben, unb oorirdrtö brdngt unfer ^iet —
©ie ©eele ber ?Kafd^ine l^dlt mid^ in i^rem 23ann. 2Öer gibt bir

leblofem unb bodf) belebtem Ungetüme bie ^raft, gegen biefe oom
9iorbojl gepeitfdf)ten QBogen unermüblid^ onjufdmpfen? 9Ser be?

feett birf), tote unb hod) lebenbe, gercottige Sifenmaffe, mit biefem

unermüblic^en ffiillen? Unb auö bem fid^Iernen ©rönnen beö ^otbenö

l^erauö Hingt eö n^ie eine unenblid^e 9}?etobie: 2)ie ©onne, bie Siebe! —
Soor 3ü^rtaufenben ^otte bie ©onne bie ^flanjen ani ber ßrbe

gctodt. Sie Äraft ber ©onnenrcdrme fpei(^erte fid^ in i^ren Reitens

leibern auf; — Siebe jum Seben, Siebe ju ®eib unb ^inb ^ie§ ben

S3ergmann in bie ^liefen ber (5rbe ^inabfleigen, bie ju fd^roorjer ©tein«

folgte geworbenen ^atmen unb ^orne ber Urjeit onö 2^age6lid^t ju

forbern, bomit fie ^ier, in jperb unb Dfen, ben 5}?enfd^en bie 3Bdrme

mieber fpenben, bie fie oor Sö^rtaufenben in ben ©onnenjlra^ten

getrunfen Rotten, bie nQmlid()en ©onnenftro^Ien, bie ^ier unter ben

gewaltigen Sampffeffetn proffetnb baö ©affer in SDompf üerwonbeln,

ber [to^nenb unb faud^enb ben Kolben zwingt, auf unb nieber ju

fo^rcn.

Unb ber Ingenieur, ber baö ro^e Sifen jur finnreid()en ?0?afd^ine

umgewanbelt ^atte, bie ©c^miebe unb ©d()Ioffer/ beren ©d^ldge unb
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geilenjirtd^e il^r bie gorm gaben, — maren [ie nid^t geworben, mai

fie waren, burd^ bie Siebe loon SSater unb SRutter? Unb nun trug

biefeö ©ebilbe üon 9^enfc^enl^onb, gefc^affen oon Urzeiten l^er bur(^

Siebe, getrieben mit ber ^raft ber Siebe unb ber ©onne, SBaren unb

©eifteöfäben t>on Sonb ju Sanb, Sdnber unb SSotfer oerbinbenb ^u

immer neuer greunbfd^aft, ben fpfanbern ber Siebe immer neue

®ege weifenb ju neuen Sanbern, ein *lrager ber Siebe, getrieben

üon Siebe, unb bod^ alle biefe Siebe eingejwongt in ben jld^ternen

3flal^men beö ©e[e|eö ber SJZed^anif, — unabdnberlid^ mie bie ©efe|e,

bie berufen jinb, bie SO?en[d^^eit aU 9}?en[cl^f;eit jufammenjul^atten,

\oü fie nid^t aU ^erbe jugrunbe gelten.

Unb wie ber ^otben mad^tig flampfenb fid^ l^ob unb fenfte, unb

bejlo mad^tiger, je me^r ber SRorbojlpaffat fid^ unö entgegenfiemmte,

\)a rief er mir ju: „3e großer bie Slufgabe, je großer ber SKiberfionb,

um fo großer fei unfere ^raft, um fo eiferner unfer SSitte, i^n ju be»

fiegen, unenblid^, unermüblid^."

Tia gebocl()te id^ wieberum unfereö 93iömardf, beö ?0?anneö ber

^at, bem fein Sffiiberfionb §u gro§ roar, unb ber feine ^raft fd^opfte

ouö feiner Siebe ju feinem S^aterlanbe unb feinem SSoIfe.

Unb hat> 2Id^fen(ager, in bem er ru^te, — biefer ßiferne, ber unö

oorwdrtö brod^te! — o^ne 9?eibung rul^te, — eö lag in feinem beuts

fd^en ^aufe, in feiner S^e, in ber Siebe feineg Sßeibeö, feiner 3ol^anna,

Unb mieber flogen meine ©ebonfen l^eimwdrtö ju meinem ^eime

unb ben 50?einen, ju meiner ^eimat, ju unferem Slbflrome, ju meiner

SSaterfiabt .^amburg. Unb roieber fa^ id^ for meinem geijügen Sluge

baö S^oppetjeid^en ber Siebe unb ber Xat: unfere alte ?9?id^aeliöEird^e

unb baö granitene ©tanbbilb beö eifernen ^anjlerö. —
ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

hieben mir fianben ber 5(merifaner unb feine ^od^ter. Unwill*

fürlid^ floffen unfere ©ebanfen jufammen. J)a begannen fie ju ers

johlen t>on i^rem großen, freien SÖaterlonbe, t>on i^rer Sfugenberjief^ung,

bie nur baö eine '^iel f)aüe, fiarfe, fluge 5D?enfd^en l^eranjubilben, bie

wußten, waö fie i^rem Körper, bem ®efd§e i^rer ©eele fd^ulbeten;

bie rou^ten, \vat> fie bem Sanbe, baö fie ^ervorgebrad^t, baö fie ers

nal^rte, fd^ulbeten. ©tolje, freie Siebe fpra^ ouö il^ren ©orten, wenn
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[ic üon i^rem Sanbe fpradf;en. Unb i^r ^rdfibent, if;r 9loo[eoett!

J)en 2^ru|lö, ben [rf;ier attmdd^tigen SSereinigungen ber ©elbfüvflen

Slmerifaö, bie nur an i^r eigeneö ^ortemonnoie badeten, aber fein

^er^ für if;r SSaterlanb unb il^r SSotf Ratten, l^atte er ben 3^ie[enfampf

aufgejmungen. Die unermepd()en SBoIber, bie finnlofe Habgier

'ocxmd)tet Ratten, fo bo^ baö ^\\ma nic^t nur SImerifaö, fonbern fogor

Suropaö barunter Kitt, follten neu aufgeforfiet n)erben. ©ie SIrbeiter

foüten burc^ eine <Scl(>u|gefe|gebung, ber bie beutfd^en ©efe|e otö

5[Rufier gelten follten, fieser gejlettt werben für ben galt ber 5Rot in*

folge öon Ä'ranf^eit, Unfall unb 211ter. gefl unb unerjd^ütterlid^ l^atte

er gemannt jum ^rieben mit Sapon. 2lber feine ölegierung njor nur

bie gortfe|ung gen?orben all ber anberen großen ^rdfibenten, wie

granflin unb Sincoln, biö auf feinen legten SSorgdnger. 2)en uns

glüdlid^en OZegern l^atten fie boö menfd^enunroürbige ©flaoenjod^ obs

genommen, unbekümmert um baö ©efd^rei ber frommen im Sanbe

unb ber 23efi|enben. (Staat um ©taat ^atte fid^ frei gemad^t oon bem
glud^e beö beraufd^enben ©ifteö, ©efdngniffe in «Sd^ulen, enblofe

©noben in blü^enbe ©efilbe oerrcanbelnb! Saö alleö ^atte bie flarfe

53iebe eineö freien 5ßolfe6 ju feinem 53aterlanbe oermod^t!

Unb bann berid^tete bie S^od^ter, mie fie im 53ereine mit S)Zdnnern

unb i^i^auen für bie S3erbefferung ber ©o^nungöüer^dltniffe ber

arbeitenben klaffen arbeitete, erjd^lte oon ^pullmannö 2Irbeiterflabt

mit i^ren oortrefflid^en l^pgienifd^en unb fo^ialen ßinrid^tungen, bes

rid()tete oon if;rer sunshine society, i^rer ©onnenfd^eingefellfc^aft,

burd^ bie fie !eine ^ffio^ltdtigfeit ausüben, fonbern nur greube unb

Siebe, ©onnenfd^ein benen bringen sollten, bie feiner beburften.

Sin ©ebanfe fei eö, ber alle, bie ganje 9^ation, befeele, oom ^rdfi?

beuten an biö jum jüngflen S[Ritgliebe ber ©onnenfd^eingefellfc^aft:

ba§ bie 9)?enfd^en alleö feien, bie ^nflitution nic^tö. Darum fei baö

gan^e ^iel beö Slegierenö, me baö ber ßrjie^ung, Wlen\(ü)en ju bilben,

fiarfe, freie, gefunbe 9}?enfd^en, bie i^r 53aterlanb liebten.

SDiir aber war eö, aU fül^lte idf» tro| beö eifigen 5]orbofipaffatö,

ber unö entgegeniüe^te, einen warmen, Jüeidf;en ipaud) beö 2öefis

luinbeö auö l^o^eren £uftfd^id(>ten, wie er im grüf;lingö|iurme oon

Slmerifa l^er über ben Djean an bie lüften meineö beutfd^en SÖaters

lanbcö braufl.
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5öeid^ unb warm trie grüpngöwinb flong oud^ baö, troö unö

bie Sngidnbcrin, bie fid() ^u utiö gefctlt l^otte, auö il^rem cnglifd^cn

53oterlanbc crja^lte. @ie l^atte eö ficl^ jur 53e6enöaufgQbc gerodelt,

jiDifd^en bcm engtijd^en unb bem beutjd^en S3olEe ^u vermitteln, alö

eine tiebeüolle, gef^idfte @e[d()Qftötrögerin t)on SßolE ju SSolf ^inübers

unb ^erüber^utragen, waö jebeö on Jodiden fiiebeönjerfen Sfleueö,

©ro§eö, @uteö fd^uf in Sefompfung ber Sllfol^olnot, ber ©dugtingö*

flerblidf>feit, ber ^uberfutoje, ber gtu§|anierung, ber ©ol^nungönot,

beö 2lrbeiter[ci^u|eö, ber Solföbitbung, ber ©ortenjlobtbercegung, ber

25obenreform unb ber internationalen ©d^iebögerid^te ^ur ©a^rung

beö ffieltfriebenö.

2)ie[e fd^Iid(>te grau mit i^rem roarmen ^erjen, i^rer fprubetnben

Seb^aftigfeit unb i^rem fingen Sßerfianbe war eine ^ulturtrdgerin

unb ^ulturoermittlerin, üon beren fegenöreid^er Slrbeit nur biejenigen

etwaö ahnten, bie mit i^r jufammen orbeiteten, beren 2lrbeit wie bes

frud^tenbe ©amenforner ber ßiebe in baö geiflige Srbreid^ beiber

536lfer fiel, um §u immer neuer ©aat aufjufeimen, unb beren 3^ame

an|prurf)öloö in ben 2(rd()ioen jd^lummerte, für bie [ie arbeitete. Unb

n)(\^renb fein Si-itel unb fein SHu^meöblatt jie nannte, jog il^r ©eifl

5Bellenringe von SSolf §u SSolf, bie fidf) mie bid^te gdben hinüber* unb

l^erüberfpannten, unoergdnglid^e 23anbe beö griebenö fnüpfenb.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

58ei ^ifd^ würbe unfer ©efprad^ fortgefe^t. ©er 2lmeri!aner ers

jd^lte, wie 9loo[eüelt ^anaba unb 9}?erifo ju einem Äongre§ eins

gelaben l^abe, um gemeinfam mit 5florbomerifa ben ©alboerwiiflungen

entgegenjuwirfen, um fo bie natürlid;en .^ilföquellen beö ßanbeö

ju erhalten.

3^ berid^tete mit freubigem ©tolje, weld()en 53orfprung Seutjd^s

lanb •oox alten ßdnbern ber (5rbe in ber 2lrbeiter[d()u^gefe^gebung er^

rungen f;abe, weld^e ©ummen alljä^rlid^ oon ben 2lrbeitgebern unb

2lrbeitne^mern aufgebrad^t würben, um bem Slenb ju fleuern; unb

wie in 2i)eutfd^lanb allen ßrnfieö je^t on bem Sluöbau ber SBitwens

unb 5Baijenöerfid()erung gearbeitet würbe. S3efd^6mt berid^tete ber

2lmerifaner, wie jur^eit in 5^orbamerifa olljd^rlic^ nod^ 35000 2(rs

beiter infolge oon 23etrieböunfüllen umö JCeben unb jwei 9}iillionen

268



SIrbeitcr ofiid^rtid^ in i^ren 93etnebcn ju 6d^oben Urnen, ^hex nun

würbe and) bicfcö balb anberö trerben.

ijcud^tenben Slugeö cr^d^Itc feine 2^od^ter öon ben Slpfelfinens

Pflanzungen im ©an 23ernarbiuös@e6{rge in Kalifornien, n>o menjc^s

iid^e SIrbeit burd^ Kultur beö 23obenö, burd^ ©üngung unb 25emd[fes

rung, 53ertitgung ber (Sd()ablinge, ^wecfmd^igflen SSerfanb unb @c^af=

fung eineö SRiefenmarfteö gezeigt l^ot, njaö jie ju leijlen oermag; rao

ein @ut oon l^unbert ^eftar altid^rlic^ 100000 3^otIarö einbringt.

2(ber rooä ijl gefd^affen njorben! ^tüffe finb um unb über unb burd^

©ebirge geleitet, um 5Büfleneien in ©arten ber .^ejperiben ju oer=

rconbeln.

Unb bann erjdl^lte jie, n^ie ber ©efe^entmurf ber 5Rationalreflas

mation burd^gebrac^t mürbe, burd^ ben biefe 23emä[|erungen jur ^at

mürben. 3Bie eö jum größten Xcxi ber energifd^en 5lgitation beö ©e*

natorö granciö S'iemlanb tjom ©taate O^eoaba ju banfen mar, ber oor

ber 2tnna^me beö ©efe^eö 5Ibenb für 5lbenb ßic^tbitberoortrage üer*

anflaltete, um feine 5Rotmenbigfeit ju bemeifen. ^mei fünftel ber ge»

famten Sanbflad^e ber 53ereinigten ©taaten bejianben biö öor je^n

2fö^ren auö ©üflen ober bod^ ouö fidnbereien, bie nur md^renb ber

furjen Slegenfdlle, bie über fie niebergingen, fid^ mit einem 5lnfluge

üon ©roö bebecEten. Unb nun maren eö frud()tbare gluren, bie Zaw
fenben S3rot unb SIrbeit fpenbeten.

Unmillfürlid^ gebadete id^ ber enblofen Reiben unb ?0?oore in

unferem Sßaterlanbe unb fal^ fie umgemanbelt im ©eifte in blüf;enbe

©efilbe unb beöolfert oon jaud^^enbem gtüdflid^en 53olfe.

Der beutfd^e ©raf auö 93rafilien meinte, alle biefe Siebeömerfe

nü|ten bod^ nic^tö, um bie ©ojialbemofratie auö ber 3Belt ju fd^affen;

bie fonne unb muffe man nur mit Kartdtfd^en oon ber Srbe megfegen.

©0 fom baö ©efprdd^ auf ben ©ieg ber fogenannten nationalen ^ars

teien im beutfc^en 3fleid^ötage über bie ©ojialbemofraten. ©er ©raf

meinte, biefe müßten ausgerottet merben, mie bie 5D?oöfitoö in ben

Xropen.

„Der S3ergleic^ pa§t red(>t gut," lie^ fic^ nun bie gürflin oernel^men.

„ffiir f6nnen bie ©ojialbemoFratie alö bie golgeerfd^einung eineö

Kranf^eitöjuflanbeö in unferem 5ßolfe betrad^ten, eineö Kranf^eitös

äuflanbeV' — unb ^ier l^ob fie bie ©timme, — „an bem mir aber
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[etbjl fd^utb finb. T)\e 9}?oö!itoö ftnb freitid^ bic ^ronf^citöutfocl^e

jetbji, unb bod^ wiebcr oud^ eine golgeerfd^einung ber Sßerjumpfung

beö 23obenö. @o formen mir ein otteö @d()tagttJort: ,Sine jebc ©es

[elljc^aft ^at bie SSerbred^er, bie fie »erbienf, ba^in auöbe^nen, ba§

roir fogen: ein jebeö SSotf f;ot bie ©o^iolbemofroten, bie eö oerbient,

mie bie 2^ropen bie 50ioöfitoö.

Unfere bürgerlid^en Parteien ^oben gefiegt? ®en?i^, bat» ifl er*

freuUd^. @ie l^oben für einige ^Q^te bie 'S)Uf)xf)e\t im beutjc^en SHeid^ö*

tage. So wor notwenbig, fd()on ber (Jr^oltung unferer Kolonien wegen.

SIber jeber ©ieg legt ^fiicl[)ten auf gegen bie 95e|iegten. ®ar ber

Jpa§ ber 93e[iegten gegen bie l^errfd^enben Stoffen angeredet? ©inb

x\\d)t feit langem Jperjtofigfeit, ^od^mut unb Ungeredf)tigEeit ber S3e=

fi|enben ©cl^ürer biefeö ^affeö? gütlen 23renner unb 23rauer fid^

nicl^t alljä^rtid^ i^re S^afd^en mit ben 59Miarben, mit benen [ie Sal^r

für 3a^r aufö neue Sloufenbe unb SIbertoufenbe in ©d^anbe unb Zot)

treiben? ©tedfen nid^t bie 58obenfpe!utanten bie Sfliefengeroinfle ein,

für bie bie anberen i^nen l^inter^er ^eitlebenö fronen muffen? 2)ie

23efiegten finb unfere 23rüber. 5Benn Ärieg ifl, foUen mv @d()utter

an (Sd^utter mit i^nen fdmpfen. <Sie finb bie SJiaffe, bie unfer S3oH,

unfere O^otion auömad^t, bie unfer 53aterlanb öerteibigen foll, njenn

eö in ©efal^r ifl.

(5ö ifl nid^t nur ^flid^t be^ ©iegerö, geredet ^u fein, fonbern oud^

«ug.

5öenn bie SRenfc^en ein ßonb iDon SO?oöfito^ fdubern moHen, fo

rotten fie t>or allem bie 23rut|ldtten biefer ^lage ou^, inbem fie bie

Sffiaffertümpet, in benen biefe SnfeFten i^re ©er ablegen, auötrorfnen

ober mit ^atf ober Petroleum beöinfijieren. @o muffen roir ber ©os

jialbemofratie il^re S3rutfldtten jerfioren. Daö finb biefe ^Proletariers

roo^nungen in ©tabt unb £anb, unb waö ^aW unb ^Petroleum gegen

bie 9}?oöntoö ijl, baö ifl ©ere(^tigfeit unb ?Kenfd^enliebe gegen bie

S3efi|tofen. 3ebe ©tabt, jebeö Sanb, jeber ©utö^of ^at bie ©ojials

bemofraten, bie fie oerbienen. @ie fe^en, meine ^errfd^aften," fügte

fie tdd^etnb l^in^u, inbem fie fid^ oon ber 2^afet erl^ob, — „bie ^pgiene

bietet unö ^anb^aben genug, um ^poralteten jur ^otitif ju giel^en." —
3c^ fonnte i^re Darlegungen nur bejidtigen. ©er ©raf oon ^otfiein

^atte ebenfomenig ©o^ialbemofraten ouf feinen ©ütern gef>obt, wie
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mein guter ^reunb, ber ^rins üon 6c^6naid^?^orotot^, treber ©0310!*

bemofraten nod^ frembe Slrbeiter ^otte, feine ^olen, feine Italiener

unb feine ©d^raeben. 2)ie 2lrbeiter blieben bei i^nen, n^eil i^re Ferren

geredet raaren, meit fie tnxä) gtei§ oorroartö fommen fonnten, unb

meil [ie füf;Iten, bo^ mon [ie m<i)t gering ad^tete, fonbern olö $OJen[d^en

liebte.

®ir traten auö ber ^aiute inö greie unb fd^auten 00m Sed ouö

über bie fd^oumenbe, blaue glut. ©leid^fam alö njollte ber ^immel
unö ben unerjd^opflid^en Sleid^jtum ber 5Zatur geigen, fioben nad^

beiben ©eiten beö 25ugö filbern in ber <5onne gli^ernbe ©d^aren

t>on fliegenben gijd^en über bie ®ogen ba^in.

000000000000000000000 o o 0000000000000000000000

3d^ ging jur Äommanbobrüde hinauf. 2)ort fanb id^ unferen

^apitön in fd^mermütigem S3rüten oerfunfen. "^ä) fragte i^n nod^

feinem Kummer. (5rfl ttjollte er nid^t mit ber ©prad()e ^erauö. ©d^lie§i

lid^ fd^üttete er mir fein .^erj auö, (ix marf;te firf) ©orgen, ba§ er mit

bem Äo^lenoorrat nid^t reid^e. ©er ungemo^nlid^ l^ßftige 9^orbojl,

gegen ben wir anfdmpfen mußten, ^atte unfere ga^rt bereitö um Xage

oerjogert. fieid^t fonnten wir nod^ auf weitere brei biö üier 2^age

red^nen, e^e mir 50?obeira erreid^ten. Dl^ne Äo^len im ©türm mitten

auf bem Ultlontifd^en Dgean, baö war freilid^ eine ernfie ßoge. „©timmt

unfer ^urö?" fragte id^ i^n. „2Bir ^oben genau navigiert, ber Äurö

fiimmt." „©0 fommen ©ie mit gum erften $0?afd^inijlen. dt mu§
genau reiffen, mie lange unfere Äo^len reid^en."

®ir gingen in ben 5[l?afd^inenraum. S3on bort mit unferem 50?as

fd^iniflen in ben Äo^lenraum. ©effen Sled^nung jümmte. S©ir Ratten

nod^ genügenb Neuerung für minbeflenö fed^^ 2^age. Unb felbfl wenn

ber ©türm anl^ielt, mußten wir lingfienö in oier 2^agen SO?abeira

erreid^en. 2)er Kapitän otmete auf unb fd^üttelte mir bie ^anb.

©a marb mir flar, ein ©laube ol^ne @en)i§l^eit ifl ein übleö Ding.

3d^ aber n)u§te, eö gibt etroaö, waö nid^t ©toff unb nirf>t ^raft

biefed ©toffeö, fonbern ©eift ift, unb ha ©ott ©eift ift, fo mu§te biefer

©eijl ©Ott fein. — Unb fo ma^r, mie bie ©onne am y;)immel jlanb,

gab ed ßiebe in ber 5Belt. Unb bie Siebe ifi ©eifl, — fo mu§te ©Ott

bie ßiebe fein, bie olleinige, ollmdd^tige fiiebe. 2lber biefer ©laube
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on ©Ott, on biefcn ®ott ber ßiebc, mu§ ©etrif^cit fein. Unb mie bie

©onne nic^t tot ijl, fonbcrn lebenbig unb ficben fcf)Qfft, fo mu§ ouc^

unfer ©laubc, bcr jio [elbjl fiiebc ijl, unb jomtt oliein unö jc^on mit

©Ott oereint, lebenbig fein unb Ceben jc^affen, fieben unb neue Siebe.

Senn ber ©taube ol^ne J}iebe, ber ©laube o^ne SBerfe ijl tot, wie bie

@onne tot fein mürbe ol^ne Sffidrme, wie unfer ©d()iff ein toter Raufen

^ifen unb ^olj fein würbe o^ne bie ^o^len, bie erfüllt finb öon ber

warmef^enbenben ^raft ber ©onne.

Unb über ha^ 9)ieer herüber grüßte mic^ ha^ 2)oppeltt>a^räeic^en

ber ^eimat: ber Xurm ber ^eimotfird^e unb baö granitene ©tonb«

bilb be« eifernen ^anjterö, bie 5Ba^rjeic^en ber fiicbe unb ber Xat

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

5luf bem S3orberberf war lufligeö ©ewoge 2^ag für 2^og, Zan^ unb

©efong; ©panifc^ unb ^ortugiefifc^ flong burc^einanber. 2llle fro^s

lid^, ouögelaffen, erwartungöüoll, voat> bie in ber ^eimot '^utM'

gebliebenen wo^l fogen würben, ba§ man nun l^eimfam mit ©elb

in ber Za\d)e. 9lur einer fa^ baäwifrf)en, allein, ^d) ^otte i^n gefragt,

ma^ i^m fe^le. ßrrotenb ^atte er mir geflanben, er ^ahe fic^ furj

t>or ber 5lbreife mit einer ^rafilianerin t>erlobt. 5Hun wollte er fid^

felbfl üon feinen Altern bie (Srlaubniö ^olen jur ^eirat; aber er friege

fie, fügte er tief aufatmenb ^in^u, benn fein ^hhd)en fei fd^on unb

gut, — faft wie bie 9}iobonno felbfl. 2ilö ic^ i^m ben SRücfen gefe^rt

l^atte, l^orte id^, wie er leife fang.

©a ging id^ §u einer anberen ©ruppe. ©ie jäl^lte il^r ®elb, i>ai

fie mit ^eim brad^ten. Der 2(merifaner trat l^inju unb fragte: „5Bos

mit ^abt i^r euer ©elb t>erbient, iCeute?" „®ir l^aben ßanb urbar

gemacht," antworteten bie einen; „wir l^aben @tra§en unb (Jifen*

bal^nen gebaut," bie anberen. Sa flellte fid^ ein ^eder üor ben 2lmeris

faner l^in unb fragte: „Unb womit bu?" „Du ^afi ein SRec^t ^ur ©egens

frage," antwortete unfer SJ^itreifenber, „ic^ ^ahe SRobel fabriziert,

einfache unb fofibare. 3*^ tvat urfprünglic^ >lifd()lergefelle, erfonb

mir bann felbfl meine SRafd^inen für mein ©ewerbe unb würbe gabri«

fant." Der grager 50g mit ^oflic^em Sante für bie 2luöfunft ob.

„ffiiffen @ie," wonbte fid^ ber Slmerifaner Idd^elnb ju mir, „id^

war e^rlid^ frol^, ba| id) bem 23?onne bie 5lntwort geben fonnte unb
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md^t ju jagen bröud^te: id) l^oSe gtucftid^ fpefuliert; benn id^ l^itte m\d)

öor tiefen beuten gefd^amt. 9leid^tum unb SReid()tum ifl jnjeierlei.

3eber SReid^tum, ber erworben ijl tmä) ©d^offung öon notroenbigen,

praFtifd^en, gefunben ober [d^onen ©egenflonben, t>on rcirflid^en

SBerten, ober burc^ ge[d(>irfte unb ridf)tige 53erteilung biefer Güter

unter bie 5}?enfc^en, ifl ein rao^I oerbienter Sfteid^tum. Der Slrbeiter,

ber Sonb urbar mad^t; ber Sauer, ber Äorn ober Dbfl pflon^t; ber

gobrifant, ber irgenb ©egenftinbe beö tagtid^cn ßebenö anfertigt;

ber Kaufmann, ber ben Überfluß unjerer ein^eimifd^en Sparen über

bod 3}?eer fc^afft unb unö raieberum mit ^rürf)ten unb ®aren anberer

ßclnber t>erforgt; ber Ingenieur, ber unö eteftri|rf)eö ßic^t [d^afft;

ber ©d^ifföbauer, ber unfere ©d^iffe, ber 2ird^ite!t, ber unfere ^dufer

baut; ber Slrjt, ber unö unfere ©cfunb^eit erhalt ober rciebergibt;

ber ^ünfiler, ber unfer 2)afein üerfd^ont; ber ©eelforger, ber unferen

^erjen grieben fpenbet — fie alte fc^affen 2Berte, bie
—" „Unb bie

^6nige, bie ©efe^geber?" „2iuc^ fie fd^affen 2öerte unb üietteic^t

bie größten, öorauögefe^t, ba§ fie i^re ^flid()t tun unb fd^ig finb,

i^re ^pflic^t ju tun. 2(uf ieben galt ifi if;re 5ßerontmortung am größten.

2tber nehmen ©ie atte biefe anberen mobernen (Srroerböjraeige,

bie 93renner unb 23rauer, bie mit i^ren Srjeugniffen baö 93otf vergiften,

bie ^ornfpefutanten, bie bem 53otfe baö Srot verteuern, raie biefer

<Sc^uft oon Ratten, ben fie ben ©ei^enfonig nennen, unb oor beffen

jufammengeraubten ?9?iItionen fie fniren, bie 25obenfpefutanten, bie

bem 53otfe bie ©runbtage beö Safeinö oerteuern, oft genug bie @(^afs

fung bcö eigenen ^eimö unm6gtid(> mad^en unb \iä) babei bie ^afd^en

fülten, — fie finb 53amppre in beö ffiorteö fdf)timmfler 23ebeutung

für unfere menfc^ti(^e ©efettfd^aft, unb roir njerben unö, foroeit mir

i^nen nic^t mit ^itfe beö ©efe^eö i^r unfaubereö ©enterbe tegen fonnen,

nur baburc^ »on i^nen befreien, ba§ rcir biefe 2trt, Sie d^tümer ju

fammetn, aU unehrenhaft, atö fd^impftic^ branbmar!en. ©ie muffen

gerid^tct befielen in ber @efettfd()aft, in einer ßinie mit ben ©c^napös

mxten unb 93orbettin^abern."

?0?ir ging ei bei biefen ©orten mie eine ^Befreiung oon fc^n^erem

£)ru(f burc^ meine ©eete. 2(tfo aud^ jenfeit^ beö Djeanö ber gteid^e

^ulöfc^tag! 5Kein ^erj poi^te oor greuben. ©er geraattige @to§

beö ^otbenö aber, ber ju unö ^erüberbro^nte, ftang mir mie ein iaud^«
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jenber Kampfs unb ©iegeöruf jur Slnbo^nung einer befferen, größeren,

glüdlid(>eren ^^it»

SRad^ einer Sßeile, mdl^renb rcir beibe in ©d^meigen unferen @e=
bonfen nad^gegangen maren, griff mein amerifanifc^er S^eifegefd^rte

ben gaben unjerer Unterhaltung nod^ einmal auf. „@e^en @ie,"

begonn er, „id^ bin 3ube, — aber mein geinb |oU mir nid()t nadf)[agen,

ba| id^ an ber ^ranf^eit leibe, bie man SKammoniömuö nennt. 3d^

bin im ©egenteil ber Slnfid^t unb ^ahc üerfud^t, il^r burd^ mein ßeben

unb baö meiner ^inber 5Rad^bru(! unb ©eltung ju oerjd^affen, ba§

üornel^m fein \\<i) nid^t verträgt mit irgenb m\d)ex Stätte ober Uns

gered^tigfeit gegen biejenigen, bie anfd^einenb unter unö fielen, fon*

bern ba§ aurf) ber ^rmfie oorne^m fein fann, rcenn er freubig bie

SSoräüge beö anberen anerfennt unb fein Seben bafür einfegt, anberen

ju Reifen unb bem ©an^en ju bienen. 3Bir muffen bal^in fommen,

ha^ wir eö alö einen Wlan^d an 23ilbung branbmarfen, wenn einer,

roeö ©tanbeö er audf) fei, nur an fid^ benft unb ^od^mütig ober j^er^loö

auf bie anberen ^exah\d)aui. ^ä) i)ahe oft bariiber narf)gebad^t, wie fid^

biefe, id) mb(i)te fagen fran!^afte ©elbflfud^t ber 3)?enf(^en üon l^euts

jutage entwickelt ^at, unb t>a fomme id^ immer wieber ju bem Sftes

fultat, ba§ fie jum Sleil begrünbet liegt in ber tierifd^en SIbfunft beö

'Sfler\\d)en, wurzelt in bem rein tierifd^en Snflinfte ber ©elbfler^altung,

beö ^ungerö unb ber gortpflanjung. 3""^ '^^^^ Q^^^" fc^eint fie mir

bireft jufammenjul^dngen mit jenem t>on ber c^riftlid^en Sebre juerfl

geprebigten perfonlid^en fortleben nad^ bem Xote, aU ob unfere

©eele etwaö Umriffeneö, etwaö ©ubfiantielleö, etroaö in fid^ ^h^

gefd()loffeneö, unö fpejiell Sluömac^enbeö unb 2lngef;6renbesJ fei unb

nid()t oielme^r, ebenfo wie unfer Körper, ein fid^ tdglid^, fiünblid^

(Jrneuernbeö, ^rganjenbeö, über feine ©renken ^inüberflutenbeö unb

üon allen ©eiten in \\(i) Slufne^menbeö, fidnbig SBod^fenbeö unb

©ebenbeö.

^aben wir unö aber erfl §u biefer 2(nfd^auung burd^gerungen,

fo verliert ebenfo ber ^ob feine ©d^recEen, wie baö eigene ^(ü) biefeö

überwiegenbe ^nt^i^^ff^/ baö wir i^m ^eute fd^enfen. $ffiir finb üiels

me^r gezwungen, unö me^r für bie ^u intereffieren, oon benen wir

fldnbig neue ©eelenbej^anbteile, wenn id^ fo fagen barf, in unö aufs

nef;men, olö oud^ für bie, in bie Xeile t>on unö fldnbig übergel^en.
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2fa, c« wirb unfer ernj!ej!eö 23eflre6cn tDcrben, moglid^j! oiete [otd^er

©eelentcite oon au^en in unä aufjunel^men unb auf anbere tüieber

ju übertragen, bo mir [el^r batb einfel^en lernen, ba§ hierin oor oltem

unb in benfbar [d^onjlcr, oonfommenjler Söeife boö ßeben be|ie^t."

5[)?ir roar eigen ju ©inn. 9^un entmirfelte mir ^ier, mitten auf bem
Djean, ein grember biefe innerjlen ©ebanfen meiner ©eele, unb

no(^ baju fo !Iar unb [id^er, aU ob fie bereitö Gemeingut ber ganzen

heutigen SJienjd^^eit feien.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

3c^ fa§ in meiner Sabine unb blätterte in Leitungen auö ber

^eimat, bie id^ in ^ara nod^ an 3?orb bekommen ^atte. SO?eine ©e*

tonten seilten uod) bei ben ©efpräd^en mit unferem Slmerifaner.

®ir waren roieber^olt auf bie Slrbeiteroerfid^erungen gekommen.

3c^ ^atte i^m meine ^lane oon ber Sßereinfad()ung unb bem ^uöbou

biejer 5ßer[id^erung ju einer beutfd()en SßoWöioerfid()erung er^ä^It. ßr

mar ganj meiner 3(nfid()t, bo§ mir hanad) fireben müßten, unfer an

fid^ fd()on fomplijierteö moberneö Kulturleben großzügiger, einfad^er

äu gefiatten unb begrüßte ba^er meine 5ßorf(^täge alö mertöolten

SInfang in biefer SRic^tung. Unb nun taö id^ l^ier: „T)k neue Sfleid^^s

ioerfidf;erungöorbnung. So ^eißt nid6t me^r 2Irbeiteröerfid()erung, meit

eine ganje Steige meiterer SSeruföjmeige einbezogen mirb, Seigrer

unb ^Beamte mit fleinen ©e^dltern; fie mill enbtid^ aud^ bie Sßers

fid^erung ber Ianbmirtfcf;afttid()en SIrbeiter unb ber ©ienflboten oon

SKeid^ö megen fi^erflellen." <Someit mdre nun ber 2Biberfianb ber

Konferüatiöen gebrod^en, unb biefen beiben großen ©ruppen oon

2(rbeitcnben, bie biötang jum größten ^eite bem patriard^atifd^en

Sßo^lmoHen preisgegeben maren, enblid^ ©ered^tigfeit gefd()el^en.

5^un, — meine 9^e(f)töanmälte ^aben auf meine Sofien mand^en

©trauß auöfec^ten muffen, um armen Sienflmdbd^en ju i^rem Siedete

gegen biefeö „patriarc^alifd^e SBo^Imolten" ju üerl^etfen, ha^ nur ju

oft gerabe bann üerfagte, menn Kran!^eit bie ^rmften arbeitsunfähig

gemacht ^atte.

3a, jloß nur, Kolben, mirbele nur, ©(^raube, — unfer ©d^iff

ge^t oormdrtö, — id^ fü^le eö ^ier in ber Kajüte, mog ber SRorbofls

poffot aud^ nod^ fo ungebdrbig fid^ entgegenfiemmen. Unb maö bu,
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eiferner itotben, bem 6d^iff biji, baö ifl für baö SSorroärtöfornmen ber

9)?enfd;l^eit bie Äraft ber ÖBa^r^eit unb ber Siebe.

T>ev ©urfl m(i) ©erec^tigfeit in ber «Kation n)äc^fi. ©er ©ille if!

ha, ©0 rüirb aud) ber S>eg gefunben rcerben jur @erecl()tigEeit.

Slber bog ijl fojlUcf;, — baö alte @efe| ^atte fc^on runb 900 ^axa-^

grapsen, boö neue gor 1793 Paragraphen! Herrgott, — baö ^aben

gerai^ 1793 ©e^eimrote fabriziert! Unb im ©eifle fo^ id^ 1793 m-
longeperüden mit langen ^opfen. 2)a6 93itb roor fo lujlig, bo§ id^

laut ju lad^en anfing.

Sa fc^aute mein ^apitdn f;erein: „5Baö lad^en @ie benn, X)oltoxV

3d^ erjd^lte if)m oon biefer bro^enben SJ^i^geburt unb erinnerte i^n

an ha^ 3Bort 23iömarcfö, „©eutfdblanb roirb nodf) an feinen ©e^eim*

röten jugrunbe ge^en."

(5r na^m aber meinen 2lrm unter ben feinigen unb jog mid^ auf

bie ilommanbobrücfe. „@o/' fagte er, „^ier oben unter ber ©onne,

im ©türme berid^ten <Sie mir oon S^rem «ptane, roie @ie fid^ bie

@ad^e benfen." ^r mu^te mir red^t geben: ein ^aufmonn, ber fein

ganjeö ßeben fc^mer gearbeitet f)at unb nun 23anferott mad^t, meil

ein 58onf^auö fattiert, mit bem er gefd^aftlic^ oerbunben rcar; ein

gabrifant, ber ficl^ el^rtid^ bemüht unb fleißig gefd()afft ^at, ber fein

SJermogen verliert, roeit irgenb eine unoorl;ergefel^ene jlonjunftur

feine 3nbuflrie tal^mtegt; ber Ölrjt, ber burd^ ^ranf^eit feine Xdtigs

teit einbüßt; ber ^ünj^ler, ben fein ©enie über bie ©renje menfd;*

lid^en ^onnenö ^inauöfül^rte unb i^n in Slrübfinn roarf, ba§ feineö

©d^affenö Jlraft gelahmt rourbe: mer forgt für fie in ^ranf^eit unb

Sllter? gür leben Slrbeiter, für jebeö Sienjimabd^en fott geforgt tvex-

ben. 2)aö ifi gut, mar longjl notroenbig, — aber n?er forgt für alte

biefe anberen?

Deömegen muffen xvix eine beutfi^e 3leid^ös ober SSotföoerfid^es

rung l^aben, in bie jeber S)eutfdf;e üom oierser)nten ßebenöjial^re l^ineins

juja^ten l^at, tt>eö ©tonbeö er fei, an bie er aber erjl 2(nfprüd^e fletlen

barf, menn er unter 2000 Wlaxt ^ai^reöeinna^me l^at. @o roöre für

bie ©d^mad^en geforgt burd^ bie ©tarfen unb für bie ©tar!en, wenn

fie einmal fd^mac^ werben. Unb fiatt ber 1793 «Paragraphen brandeten

wir nur biefcn einen.

3n biefem 5(ugenblidfe brüdfte ber ©türm baö ©d^iff mit feinem
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23ug in bie Sogen, ha^ ber fornblumenblauc (Sd^aum l^od^ über bog

Ded fpri|te, unb bie fliegenben gifcl^e ex\d)xcdt naä) beiben ©eiten

über boö 9}?eer gli|erten. ©cfunbenlang fd^ynarrte bie ©d^raube leinten

in ber £uft, unb [euf^enb fiompfte ber Kolben, biö enblid^ boö ©(^iff

mieber gu§ in ben Selten gefaxt l^atte unb feinen ^ur6 «lieber aufs

no^m.

©d^on tange ^otte id^ am fernen ^orijonte einen leidsten, grouen

©treifen betrad()tet, ber rcie eine goto ?Ü?organa botb fc^roanb unb

bait) lieber [id()tbar rcar, einer DIebetbanf gteid^, bie über ben Sogen
ju rul^en [d()ien. 5Iber nun mud^ö bat> njolfenortige ©ebilbe. So no^m
gormen an, Sergfetten a^nlid^. Sie formen erhielten garbe, ha6

nebelhafte ©rau tt?id^ l^elleren ©treifen unb bunfleren ©d()atten, —
eö roav hin ^J^^if^t me^r: üor unö tag ilRabeira. Sort oben, jum
5leit im ©onnentid^te gti^ernb, jum Xeit oon D^ebetnjotfen oerl^ütlt,

ber ewige ©d^nee jeneö ^od^fien ©ipfetö, öon bem auö id^ 23efreiung

ertangt l^atte oon ber Quat meiner ©eete.

Unb nun, am gufe ber 25ergfetten l^ier unb ba grüne ©treifen,

ba^mifd^en, n?ie auö einer ©piet3eugfd^od()tet entnommen, ^duörf;en,

2)6rfer, unb nun, in großem S3ogen bem 50?eere angelagert, bie i^afens

flabt gunc^at.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

Äaum Ratten mx 2Infer genjorfen, [o waren Qud) bie ^dnbter

fd^on roieber an S3orb mit ©tiefereien unb ©otbroaren, ©pietjeug,

auö [ettenen ^otjern gefd^ni^t, unb anberem S^anb. 2fd^ faufte ein

für meine Sieben bal^eim, roaö mir gefiel 91ur für mein Seib fanb

id^ nid^tö, waö mir gut genug fd()icn. Unb bod^, — ha oben in meiner

Sabine tagen eine Sln^a^l 23tdtter, auf benen l^atte id^ fejigel^atten,

waö ©türm unb ©onne mic](> getel^rt auf ber Slcife, — ber „©onnens

fd^einfamen", ber mir geworben war in fremben fianben unb auf bem
unenbtid()en Djeon.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

3d^ fu^r mit einem ber ja^treid^en 23oote an 53anb, — einmal

wollte id^ nod^ baö ^^at beö 55ergeffenö erleben, in bem id^ bamalö

ben ofierreid^ijd^en Kollegen entbecft ^atte. Sin guteö ^ferb war balb
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gefottdt unb in [d^orfem Ztahe ritt iä) bte mir befannten ^pfobc inö

©cbitgc l^inein.

SBor niemonb in bcr ^^it bortr^in gcfommen in biefc ©n[am!cit?

Dber l^atten X)anthathit unb ^ietot ber 2lnmol^ner gegen ben eins

jiigcn S3e[i|er boö oerloffene ^duöd^en mit einer 2(rt l^eitiger @^eu
befd^ü^t? ^d) fanb nod^ olleö genau, rok mx eö feinerjeit oertajfen.

9Rur ber ©arten roar ^u einer 2(rt Sitbniö auögeraad^fen, fo ha^ baö

^auö üottig oerfiecft in einem 5öalbe oon 93ananenbüfd^en, Äametien

unb 3fll^obobenbron lag, baö ©anje mit witben Slofen, 3Bein unb

(5feu Überranft, rcie baö 5auberfd()lo§ 2!)ornr6öd^en^.

Unb tt}ie icl^ auf einem mooöüberjpDnnenen ©tein bafa^ in ber

SÖitbniö, taud^te nod^ einmal ber ganje 'Rauhet ber ©efd^id^te meineö

greunbeö mieber t>or mir auf, fein £eib, feine Siebe, feine lieber.

Unb unwiltfürtid^ mu^te id^ eineö 5Beibeö gebenfen, baß mir felbfl

t»or langen 3ö^ren me ein guter milber @tern erfd^ienen mar, an bie

id^ geglaubt, unb gu ber id^ gel^offt l^atte, unb bie mir bann fd^mereö,

bitter fd^mereö 53eib angetan. 2fd^ l^atte fie auögemerjt au6 meinen

©innen, — bod^ rounberbar, l^ier in biefer mdrd^enl^aften (Jincbe,

l^ier fam mir unmiberfie^tid^ bie (Erinnerung unb mit biefer baö 25e5

mu§tfein, ta^ fie ber .^itfe bebürftig fei. 2)a fd^manb ber Ie|te Slefl

üon ^a| unb ©roH au6 meinem ^erjen, unb hai ©efül^t brangte

jur Zat, i^r l^elfen ^u muffen um ieten ^reiö. 3«, — i>(i^ roottte id^,

fobatb id^ bal^eim rcar.

Unb oon bem einjiigen 25efi^er beö ^oufeg jogen bie ©ebonfcn

ju ben onberen, bie bamatö mit l^inauöfu^ren: alle, alle fomen fie

nod^ einmal im ©eifle unb grüßten mid^, el^e id^ oon bem blauen

Djean, ber unö nun trennte, 2Ibfd(>ieb na^m. Unb leife, leife l^orte

id) au6 meiter gerne ein meid^eö brafilianifdfjeö ßieb unb fal^ ein paar

QlMlk^c SKutteraugen auf einem prdrf)tigen Ärauöfopfe rul^en.

X)a ^oxd), — öom ^afen l^er, n?ie ein Jlorenbeö Slufmerfen Qut>

feiigem S^raume, brei fd^rille, bod^ nur ju bekannte, langgezogene

Zbue unferer Olebelpfeife, — bai ^eid^en meineö ^apitdnö, ta^ eö

^eit jum Slufbrud^e fei.

?0?ir mar eö bie ©timme ber ^flid^t, bie mid^ Qüt> meid^en 2^r6umen

jur Slrbeit, ^u neuem Seben rief, gort, i^r romantifd^en Räuber, bie

i^r fo fü^ feib unb bie ®unben ber ©eele fo monnig ju l^eilen üerfiel^t.
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©aö geben oerlangt mtd^, bie SIrbeit, bie Zat ©enn nur SIrbeit,

jUrenge, ernfle, auö^arrenbe 2Irbeit fül^rt jum ^iete.

^eÜQuf raie^crte mein ^pferb, aU id) im SSügel fQ§. 2)ie ©tu?

bentenjeit tauchte noc^ einmd oor mir im ©eifle auf. @o boffnungös

fro^ war mir ju ©inn. ©o^renb ic^ in ber Slic^tung md) bem 5Keere

ju burc^ bie €ä)\nd)ten S}kbeiraö ritt, fang ic^ mein alteö Sfteitertieb,

boö id) aU fro^lic^er 23ruber ©tubio |o ofr gefangen ^otte, tt)enn ic^

auf meiner «Sc^immetflute burc^ 9}?Qrburgö Sßdiber unb 23erge geritten

n)or. Unb id^ fang mein 53ieb öon Stnfang biö ju ßnbe:

'^d) reite über bie gelber

3m gellen ©onnenfc^ein,

23in frohgemut im ^er§en

Unb bin tod) fo allein!

©er ®inb flveic^t über bie ^eibe;

3d^ merf'ö an feinem 2)uft!

3Kir ifl'ö, rcenn id^ i^n trinfe,

2ltö ob mic^ bie Siebjle ruft!

©0 reit' id^ über bie 23erge

Unb burd^ mand^ tiefeö Xa\^

3^r 23ilb in meinem J)erjen,

23iö finft ber ©onne ©tra^l

25alb finft bie 5Rad^t l^ernieber,

T)it bringt mir ber greuben öiel

^d) reite unoerbroffen,

95iö id^ an meinem ^i^^^

?Kein 3iet? — 5Bag mar mein ^iet? — ?D?ein ^eim ftanb feji

begrünbet. Darinnen erwartete mirf> mein 53eib unb bie btonbc

©^ar meiner ^inber, meine fd^lonfen 5}Jabd^en unb meine ftarfen

S3uben. — ©ro^er noc^ war mein ^k\, — fo gro§, ba§ eö mic^ fc^ier

erbrücft l^dtte: meinem 5ßolfe ^atte ic^ Reifen mollen nad^ meinen

Gräften aug feiner SRot, feinem Slenb. Unb babei ^atte ic^ mic^ mübe
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unb franf gearbeitet, unb bitter gering l^atte mid^ ber Srfotg meiner

S(rbeit gebeud^t, — gum SSerjn^eifeln gering.

2(ber bo oben auf bem fd^neebeberften 23erge, ba njor eö mir Hat

geworben, ba§ ber ^SBiüe oon unö 9}?enfd()en großer ijl, aU aUet> SIenb

ber ffielt, ba§ ber ©eiji möd()tiger ijl, aU alte [ogenannte '>Slad)t

Senn ber ©eifl ijt fiiebe, unb bie Siebe flammt t>on ©ott, bem aih

umfaffenben, atlmid^tigen ©eifle. ©o mu§ ber SSitle, ber üon ber

Siebe erfüllt ifl, aüeö erreid(>en fonnen!

©0 fam eö benn nur barauf an, mit biefem ©eifle biejienigen ju

erfüllten, bie an ber ©pi|e beö ^otfeö jle^en, baö ganje SSolf, loor

altem fid^ felbfl erfüllen: bann mu§te eö anberö merben.

3d^ i^atte erfannt, ha^ jeber SKenfd^ fein £eib, feine 23ürbe l^at.

2!)a§ aber ein froher ®ille un6 frei mad^t aud^ üon biefer 93ürbe.

Die Seite ber Srbe l^atte id^ erfannt, unb wie fie nod^ ^ta§ l^at

für unö alle.

Unb mo^in id^ fam, ^atte id^ bie gro^e, altumfaffenbe Siebe ges

[pürt, bie baö ©ettott regiert. 2tuö aller Ferren Sönber ^atte id^

Sltemjüge biefer Siebe empfunben unb mar ermirmt unb geflärfi

oon ben ©eilen marmen ©eijieö, bie öon biefer Siebe ausgingen.

2Bo6 SBunber, ba§ id^ mit neuem SD^ute meinem ^i^te entgegenftrebte.

©0 tam id^ jum ^afen. X)em braunen 23urfd^en übergab id^ t>Qi

^ferb, unb bann aufö @(^iff.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

2)untel bro^te ber ^immet. 3d^ l^atte, in ©innen öerloren, nid^t

bemerft, ta^ ein fd^rcercö ©eraitter l^eraufjog. ©d^on fielen bitfe

»tropfen, ^eulenb braujle ber ©türm toö, md^renb mir bie 2lnfer

tid^teten. 3n finj!ere 5Uad^t öerfunfen log ta^ fd^one 5D?abeira. ^aum
fa^ man ^ier unb ba ein Sid()tlein btinfen. Sumpf rollten bie Sonner

t>on 93erg ju 58erg, gefpenjiifd^ burd()glür;ten 23ti|e bie ginflerniö.

Sa — ein fd()arfer 93li§, ein Ärad^en, ein ©plittern, atö ob ber

^immet einjlürjen njottte, — pl6|lid^ fal^ id^ in ber 9lid^tung, aui

ber id) foeben getommen, eine glamme auftobern, fern oben in ben

S3ergen.

Sort brobcn in ber SRid^tung beö geuerö lag ber ©letfd^ergipfel

unb an feinem ^xx'^t t)Qt> ^üttd^en, in bem id^ nod(> foeben geweilt,
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©eit unb breit war fein onbereö jpouö. ^ein onbereö fonnte e6 fein,

baö ber 23Ii^ fid^ ouögerüd^lt. Dlun [qI^ man beuttid^ im ©d^eine ber

stammen auf einen Slugenblid bie Umrijfe erfd(>imme>:n. 2)ann

janf bie ©lut in [id^ jujammen, unb bunfete, jlilte 5Rad()t lagerte [id^

über bie 3nf^t.

3Bir aber fuhren SßoIIbampf oorauö, ber ^eimat entgegen.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

3n meiner Sabine lag reid^e ^oji, 23riefe unb Leitungen, forgs

faltig üon liebenber ^anb gefid^tet, auö langer '^cit ongejammelt.

SSie fd^nell bod^ bie SJ^enjd^en heranreifen!

?Dieine Ölltepe n^ill [id^ mit bem blonben ©tubentlein, ber ein

tüd^tiger 2(rjt geworben, »erheiraten, nad^ bem Dfien beö 53aters

lanbeö, bort, n^o ber ©laroenanj^urm unfere beutfd^e Kultur fd^on ju

bebrdngen brol^t! S^ed^t fo — baö nenne id^ Siebe jum SSaterlanbe

burd^ bie Xat ^elft nur mit eurem Cebcn unb eurem S31ute bort

bie ©ren^raad^e üerfldrfen unb ben germanifd^en ©d^u^roall.

Unb mein 3lltefter, — baö freut mid^, — öon unten auf! ©illjl

bu 23oumeifler n^erben, mu^t bu erfi roijfen, wie ber 'SJtbvtei gemifd^t

wirb unb bie ©teine gefe|t werben, unb lernen, wie eö tut, in ©onne
unb Siegen mit gekrümmtem Sftürfen ben 2^ag über jlel^en, unb bie ^dnbe

rühren, ^ore öon ?0?unb §u SRunb, wo unfer 23olE ber ©d^ul^ brüdft, —
unb l^ilf i^m fpdter. 3<^ wollte, bo§ aud^ unfere gürjlen fold^e Sel^rs

jeit üon unten auf burd^^umad^en l^dtten!

Unb bie (5mma? 3fl anr SH^ein, lernt Db{!bdume gießen unb ©e*

müfe bouen. Sfo, — wurzele nur mit beiben 23einen unb beiner ganzen

©eele im Sleid^e ber SRatur, erfenne i^r weifeö Statten, erftar!e babei

on 2eib unb (Seele, unb jeige ben anberen grauen unb 9}?dbd^en

fpdter ben 3Beg jur ©efunbung, bamit wir ^crauöfommen auö biefem

faben, |d^wddf;enben @enu§leben iDon l^eute. ©o tujl bu eine ^ulturtat,

[o gro§, ba§ bu i^re SBellenringe ^eute nod^ nid()t a^nen fannfl.

3d^ träumte lang, mit bem 23riefe meineö 23eibeö in ber Xpanb, —
\af) im ©eifle meine brei jüngften 23uben bei i^ren S3üd^ern fi|en,

|al^ jie il^re 6d^iffe bauen unb i^re ^d^ne ^immern, fal^ mein SSeib

meine ^ranfen troften unb ©onnenfd^ein auögie§en über bie SJien;

jd^cn. 5llleö, woö [ie fd()reibt, ifi erfreulid^, erwdrmenb, um jie l^erum
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ein Äreiö förmiger, gütiger $0ienfd()en. Sie reid^e ^aä)hatm, bie etf

Äinber l^at, i^ot bei bem (Sd^neetretter einen gonjen ©ofd^torb ooll

alter Äinberjliefet gefdf;i(!t. 93alb ifl'ö im ©orfe rud^bor geworben,

unb nun ijl eine SSoIferrcanberung toöge;^ogen oon armen beuten, bie

@d(>u^äeug für i^re kleinen bei unö ^oben fonnten.

©er Solfe, ber ^a<i)hav t>on meinem greunbe ?OZaurer, ifi feinem

^reböleiben enbtid^ erlegen. 2)a l^at benn 2^ante DIlp, bie vorder

fd(>on mit 58ett§eug unb 5Jiietegetb ausgeholfen ^atte, weit bie ^ranfens

faffe abgelaufen mar, mit i^rer ©d^raefler für bie Hinterbliebenen einen

mufifalifd^en 2(benb öeranjiattet; alte greunbe unb SSerroanbten

finb getaben roorben. 2)ie britte ©d^njejier ^at an ber ^affe gefeffen,

unb jeber l^at fein 6d^erftein beifleuern muffen, ©ed^ö^unbert 'SHaxl

l^aben fie jufammengebrad^t. 2^ante Dltp ^at einen Prolog gefprod^en,

n^eil bie @d^n)efter fid^ gar fomel 9}?ül^e gegeben ^at. 2)en ^ebe id^

mir auf!

SIber bie Dltt) ifl fleden geblieben, fo l^at fie bie SHü^rung gepadt.

2)aö ifl boc^ ein anbereß SBo^ltätigfeitöfefl, alg bie fonfl üblid^en

93afare mit ^pu^ unb glirt. ^d) fe^e fie oor mir, biefe roarml^eräigen

grauen, -- ba ifl nid^tö oon ©telfeit unb ^urfd^auflellen. Sa ifl alleö

^erj unb Siebe. (5in gefl fei eö gemefen, fo red^t nad^ meinem ©es

fd^mad, alleö du^erlid^e, S3en)irtung unb ^ebienung, fo einfad^ wie

moglid^, aber alleö grof^finn, ^unfl unb ßiebe, — ein gefl im ©eifle

einer neuen, fd^onen Slenaiffance.

9Rod^ einmal griff id^ nad^ bem 23riefe auö ber ^eimat, ba, auf

einer ©eite, bie \ä) oorl^in überfe^en:

„Unb nun nod^ eine ganj befonberö gro^e greube für Sid^.

Srinnerfl Su Sid^ nod^ beö ^ifenfabrifanten auö ber @tabt, bem

Su beim 5(^otar, aU Du baö le|te @tüd Sanb für Deinen 23aus

oerein laufen wolltefi, tai l^albe ^rojent 3i"f^" abbettelteft?

Du warfl fo glüdElid^ barüber, i^atteft i^m flar gemadf)t babei,

jrie mid^tig eö für bie Slrbeitgeber fei, gefunbe, tüd^tige, ^u«

friebene unb glüdElid^e Slrbeiter ju befd^äftigen, fiatt eineö in ben

bumpfen ^ofen ber ®ro§fldbte oerfümmerten unb ^^erbitterten

Proletariats, unb wie eS Dir gelungen fei, in Deinem 23auüerein

^ier brausen, eine ganje Slei^e fold^er unglüdElid^en gamilien
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tDiebcr auftüod^en ju jcl^en ju neuem 9}?enfcl^ent)afein. Unb bann

l^atte er Tiid) aä)t Zqqc fpSter gebeten, ba il^m beine SSorte

aH ©amenforn in bie ©eele gefallen moren, im 53erein ber

^nbufiriclten einen SSortrag ju polten über biefeö ©ein Sieb*

lingöfapitel. SSei§t Su eö noc^? 2)enP X)it nur, mie bie

©aat aufgegangen ifl! ©ie ©tabt l^at bie ganje gro^e ^eibe

aufgefauft! Unb Sein greunb oon ber ©anböberfer ©arten«

fiabtgefenfd^aft, für bie T)ü bamalö ben erflen Sßortrag ^ietteft,

um bie 9}?en[d^en für biefen neuen ©ebanfen ju gerainnen,

ber mxh aud) bort l^elfen, eine 2irbeiters@artenfiabt ju erbauen,

wie eö ^ei§t für jraanjigtaufenb gamitien, mit ©njel^duöd^en,

unb atle im nieberfdc^fifd^en ^eimatfiit. 2Boö fagft S)u nun

baju?"

®ie eine 5Boge t>on raarmem ©onnenfd^ein burc^ftutet eö mid^:

^ei, mie ber ©amen ber Siebe aufgebt! 3d^ mu§ lieber l^eim, mu§
reieber ba5n)ifd()en fein! 9}?ein ^erj »erlangt naä) grol^finn, Äunj^

unb (Schaffen in ßiebe.

ooooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooo

X)ie 9lad^t ifl Idngfl ^ereingebrod^en. ülul^iger ijl baö 9}teer,

fraftoolt burd^fd^neibet unfer <Sd(>iff bie ®ogen, linb jiei^t bie Suft

in meine Sabine, burd^ beren offene ^ür bie ©terne ju mir l^ereins

funfeln.

3d^ fann nid(>t fd^Iafen. @o greife id^ benn ju meinen ^ßitungen.

Herrgott — voat» ifi hai'^. — Der Äaifer ^ot einem englijd^en 23e=

rid^terfiatter [ein j?er§ auögefd^üttet, — er wolle grieben mit (Jng*

lonb um jeben ^reiö. Sr l)ahe [ogar ben engtifd^en gelb^erren bamatö

im 23uvenfriege ben gelbjugöplan gefd^idft, nac^ bem bie ungtüdEIid^en

2lfrifaner bann befiegt mürben,

nein, nein unb taufenbmat nein, baö ifi nicl^t mal^r, baö l^ajl bu nicl^t

getan, Äaifer, — fo Hein, [o fo fannfi bu nid()t fein.

5(ber suüiel gerebet ^aji bu, Äaifer, unb nun fommen fie unb

fd^ieben bir Dinge unter, bie bu nid^t getan unb nid^t gcfagt ^ajl, —
unb bu aU ^aifer fannfl bicl^ nid^t oerteibigen, fannfl bid) nid^t mit

biefer ^re§meute l^erumjanfen unb [agen, baö ^ahe id) gejagt unb ges

tan, unb hat' f;abe idf; nid()t gejagt unb nid^t getan. Di), \d) mei§ eö,
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brüben über bem ^and, ha netben fie h'xd) unß unb trotten Äo^enl^aare

fden än)ifd)en bid^ unb unö, bamit bu reel^rtoö feiejl ol^ne bein SSotf,

unb bein 23otf fü^vertoö o^ne bid^.

T)oä) bu tufi baö, roaö bu ottein otö ^aifer tun fonnft: bu fd^roetgfl.

£>l^/ baö ifl [d^on^ ijl gro§ öon bir, — nun fonn id^ bid^ «lieber lieben

mie äuoor, unb über bie ®ogen beö Djeonö hinüber füllte id^ — fie

atte lieben bid^ nun mieber mie juoor um biefeö beineö ©d^meigenö

mitten! 9^un bijl bu lieber unjer Reifer! Unb l^ajl bu oud^ jel^nmot

öerfel^rt ge^anbett, bu bijl ein 9}ienfd^, roarum fotttefl nic^t oud^ bu

bid^ irren !6nnen? 2ltlein biefe 53eute oon ber geber, bie angebtid^

beutfd^e ^otitif treiben n)otten, ober an einem ©trange jiel^en mit

beinen 93erteumbern jenfeitö beö Äanotö, fie fotten bid^ unö nid^t

»erteiben, bomit fie i^r ©efd^dft mod^en; — fie fonnen unö bir nid^t

obfpenfiig mad^en, — benn bu biji auö unferem 6tamme unb unfer

gürfi, unfer ^aifcr, unb fottfl eö bleiben!

2Iber warum bie touten ^c^c^ ^oborettö unb 9Zarrenöpoffen in fo

ernfien S^ogen, in benen bein Sßotf um bid^ bangt? .^aben fie bir bie

©a^rl^eit oorent^atten, beine fogenannten greunbe? So fann nid()t

onberö fein! Unb ba, — in beiner fdf;roerjlen ©tunbe, rod^renb bein

5ßot! entfegt über boö, waö il^m ju £)l^ren gefommen, im 3fieid^ötage

über i>k^ ju ©erid^t fi|t, — beim gtanjenben geflma^te — fern oon

beiner ^auptflobt — bein gtügetobjutant tot, — bein befler greunb, —
tot oon ber Xa\e\ gefunden — bie ^anb erfiarrt, bie eben nod^ ben

©ehpoM umftammert l^iett, — ber f(^6ne, fraftootte 9)?ann! — Strmer

^aifer, — beine greunbe l^ott hai ©efd^irf bir weg, atö ob fie aus Uns

frautfamen l^oc^gefd^offen feien! Strmer, armer ^aifer!

@ei frol^, ,^aifer, — eö woren feine greunbe! geinbe waren e6,

bie bid^ umfponnen l^atten unb bid^ btinb gemad^t!

3df) aber gebenfe meineö S^raumeö, bamatö nad^ ber Äaiferparabe,

— atö xd) bie lange >tafel fa^, on ber unfer SSot! ä^d^te, unb oben fo^

ber ^aifer. Unb atö er baö (Sterben an ber 2^afel fa^ unb ben SSer«

wefungögerud^ rocl^ t>on ben £eirf;en, bie beim langen 50?a^le ^u 23oben

gefunden waren, ha flanb er auf unb fd^ritt über bie 58rürfe.

Äaifer, mein ^aifer, wonn flel^fi bu oon ber ©terbetafet auf unb

fd^reitefi über bie Srüdfe in boö Za\ ber Siebe unb ber 2^at?

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo
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Tik ^Q(^i ij! trunberüott. 6ternenflar ter ^immet, maientinbc

bie £uft, btaufUbern baö teic^tbciregtc 50?eer. 3*^ Ö^^e jur S3rücfe

hinauf. Unjer crjler Dffijier ©tocf^orjl ^at bie Sßac^c. „9flun finb

jrir bolb geirrt," ftüftert er, jic^ bie ^dnbe reibenb. „^n ^tüei •lagen

£i[fabon, bann bie Siöfapa, S^igo, ^aöre, Sltotterbom, — bie 9lorbs

[ee, unfere Slbe —" „^?att ein," falle ic^ if;m inö 2ßort, „eö ij! ju fc^on,

um eö auö^ubenfen, — unb über altju ©ebenem in ber ^u!unft fott

man bie fd^one ©egenwart nid()t oergefjen."

9lac^ einer ©eile ©c^meigen bericf)tete er mir benn auö feinen

Leitungen üon bem entfe^Uc^en ^thhehen in ?0?effina: „'^tvexmal

^unberttaufenb 9}?enfc^en mit einem ©c^tage tot, eine ganje gro|c

©tabt mit einem ?0^ate ein riefiger S^rümmer^aufen, ein unfagbar

furchtbarer Äirc^^of! — „5Sarum?" — „3c^ bin bagewefen," brad^

er loö mit ungeflümer ^raft. „Sin ©otteögeric^t mochte id^ eö nennen.

Sie 5IRcnfcf>en mußten boc^, auf roetc^ gefd^rlicfyem ^oben fie mo^n*

ten! 2Barum mußten fie benn bie 23eö6tferung in biefe jleinernen

53ioffenquartiere sufommenpferd^en? ^dtten fie bie Seootferung

auöeinanbergejogen, nad^ Sirt ber neuen engtifc^en ©artenjidbte,

nid(>t bie ^dlfte, nic^t ber ^e^nte >leit beö Un^eiB wdre erfolgt. 2(ber

ber Sobenrauc^er, bie ^rofitfuc^t ^atte fie alle geblenbet. @o eng

mit STdetöfajernen befe|t, brachten bie fidbtifd^en ©runbflücfe un?

gef;euren 3i"^«"

2)a badete ic^ an meine 53aterflabt unb ha^ Ungtücföial^r 1892, aU

ber ©üirgenget ^f;otera in wenigen >tagen bie 2^aufenbe oon Wlew

fc^en ba^inraffte, unb an bie ©dngeoiertel mit i^ren ^roletariermaffen

unb an ha^ fc^mu|ige, oerpefiete ©affer ber Stbe.

„SIber großartig", fu^r unfer griefe fort, „mar bie ^itfeteijlung oon

allen ^Rationen, ©ar nod^ fein Ungtüc!, baö bie 5}?enfcl^^eit betroffen,

fo gro§ geraefen, mc biefeö, fo waren bie S^otfer nocl() nie fo einig im

fiiebeöwerf gemefen, wie ^ier. ©ett, Softor, menn wir gerabe im

9}?ittetmeer gewefen waren, wir wdren auc^ gteid^ Eingefahren unb

l^dtten mitgef;oIfen, fo gut wir fonnten?" 3<^ nidte nur unb brüdte

i^m bie S^anh. 3n meinem <Sinne bad()te id^ baran, wie biefeö \mä)U

bare UngtüdE SBettenfreife ber Siebe gebogen ^atte, bie nie »ergeben

fonnen, greunbfd^aftßbonbe unter ben Stationen gefnüpft ^atte, fefier,

inniger, aU irgenb eine ^rebigt eö iDermod()t l^dtte. ©o mu^te ouc^
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trol^l biefcö gro^e UngtüdE im ^ffiettcnplone oorgefd^ricben [ein, o^ne

bejfen ©efe^ nic^tö gefc^iel^t, oorgefc^en, um bie 2)^en[c^^cit i^rem

großen ^ielc, in 53iebe vereinigt ju fein, nd^er ju bringen.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

21m anbeten 5Korgen taud^ten bie neuen ^affagiere ouf, bie wir

in StRobeira fpdt obenbö an Sorb genommen Rotten. (5in ^ommerjiens

rat auö 2)reöben, ber mit feiner 5lod^ter auf Sl^abeira ^ur ^ur gemeitt

^atte, um bie 9lad()n3e^en eineö fd^n?eren Unfalles auö^eilen ju laffen.

2)aö 2(utomobil feineö befien greunbeö ba^eim l^atte i^n auf ber

©tra^e überfahren unb i^m ein paar ^Rippen gebrochen.

SRit Sngrimm gebadete id^ bei feiner Sr^d^Iung biefer raffelnben

unb fiinfenben Ungeheuer, in benen, me unfer SImerifaner farfafiifd^

bemerkte, oorjugöweife 5[Renfd^en führen, bie fe^r oiel ^^^t ^oben:

Sfteid^e ©amen, junge ©ecfen, ©emimonbe unb bergteid^en an 9}^u§e

reid^e $![Renfd()enfinber, bie nun in i^rem Übermenfd^enbünfel nid()tö

S3effereö ju tun ^aben, aU il^re weniger wo^I^abenben, auf ber S^auffee

ba^in^ajlenben ober jur (Jr^otung fd^tenbernben 9)iitmenfd^en in

graue, benjinbuftenbe ©taubraolfen ju j^ütlen.

Unb im ©eifle fa^ id^ einen enblofen $lotenreigen, öon ^^auffee«

fiaub eingefüllt, öon Sleid^en unb 2(rmen, oon ©reifen unb ^inbern,

öon 23linben unb S^runfenen, lauter Dpfer beö Slutomobitfportö, unb

l^orte enblofe ©c^merjenöfd^reie unb gtüdjye oon oereinfamten ?[Rüttern.

„©Ott fei Danf, fügte bie ^od^ter beö 2ImeriEanerß ^inju, „mirb

ncuerbingö bei unö in 2Imerifa jeber, ber burd(> ju fc^nelleö gaf;ren

einen Wlcr\\d)en tötet, furjer^anb wegen 21otfd^Iagö bejlraft, unb ein

S^auffeur, ber hai 2luto feineö ^errn o^ne beffen (Jrtaubniö auö ber

©arage nimmt, um auf eigene gaufl auf bemfelben Sßergnügung^s

fahrten ju unternehmen, wegen Siebfia^lö, weit man beobarf;tet ^at,

ba^ gerabe bei fold^en ga^rten biefer rürffid(>töIofen ÜOJenf^en iia^

meifle Ungtürf paffiert!"

©obann war ein junger 2(r§t auö ©übweftafrifo aufö ©rf)iff ges

fommen, ein paar granjofen unb 23etgier auö bem ^ongogebiete,

feine, fd^neibige, jüngere ßeute, bobei befd^eiben unb jurüd^attenb

unb ein befonberö angenel^mer 5}anbömann in mittleren ^a^xcn, ber

©ol^n eineö Hamburger (Senator^, ber, 'oon Df!afriEa fommenb, ben
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©eenjcg burd^ö 5D?ittcImecr genommen ^otte, um in ?9?abeirQ ^rot«

fc^enjiation ju mad^en, e^e er in [eine norbijd^e ^eimat äurücJfe^rte.

3cl() ertunbigte mid^ bei ben 93elgiern unb granjofen nod^ bem
©ejunb^eitöjuflanbe in i^ren Kolonien. „Unö ge^t eö bort quös

gejeic^net", erraiberten ^mei oon i^nen in gutem X)eüt\ä) unb tdd^elten

babei oielfagenb. 3«^ fing ben 23tidf auf unb fragte, maö jie mit ber

eigentümlid^en Betonung beö ©orteö „unö" [agen sollten. „^1^

nun," jagte ber S3elgier, „bie Deutfd^en fierben bei unö fajl otte an ber

50?alaria unb am gelben gieber."

„Unb worum?" „©ie fonnen baö ^IrinFen nid^t taffen, 23ier unb

QBein unb Sö^iöft) mit ©oba; baju efjen \ie oiel ju oiel ^teifd^ unb oor

atlem bie in ben Tropen fo überauö fd()ablid(>en ^onferoen, ®urfl,

®d)inhr\ unb 25üd^fengemü[e. 2Bir leben vok bie (5in^eimifd()en bort

Don ben ©cmüfen unb §rüd(>ten beö Canbeö, S5rot unb 3fleiö, etvoat

gifd^, ah unb ju ein Xpu^n, unb unjer ©etranf ifl ^ilä), Kaffee, Xee

ober Simonabe ouö unferen grüd^ten."

Wlcin junger Äotlege auö ©übmefi [prang erregt auf unb fagte:

„?0?eine Ferren, «Sie ^aben ooltig xe(i)t '^d) [etbfl ^ahe tai &IM
gehabt, zeitig burd^ einen üortreffUc^en ßanbömann, ben beutfd^en

SRegierungöarjt Dr. ^ütj in Kamerun, über bie[e rcid^tigen fragen

aufgefldrt roorben ju [ein, ber [eit ^e^n ^Qf)ven in un[eren Kolonien

tatig ifl unb burd^ unauögefe^te Slufflärungöarbeit bort unenblid()en

©egen fiiftet. (5r ifl einer ber wenigen 2Deut[d^en bort, ber ob[olut

ent^att[am lebt unb infotgebe[fen in ben gangen ^Q^ren nid(>t einmal

franf gewefen ijl, rod^renb faji atle übrigen ©eut[d()en burd^ 9}iataria

unb gelbeö gieber [d^wer ju leiben ^aben. 2Iber waö [olt ber einzelne

mad()en, [otange in 23erlin in un[eren leitenben Ärei[en eine [oti^e

[d(>üler^afte, ja, id) mbd)te [agen friüote Unn)i[[enl^eit über bie[e g^^age

5err[d()t. ^oren @ie nur ben 23eri(^t über eine ^ebe beö ©taatöjefretdrö

Dernburg, bie id^ [oeben in einer meiner beut[cl(>en ^^itungen fanb,

bie meine 9}?utter mir nad^ 3}?obeira nad^gefc^idft ^at. 2^ernburg l^at

bie[e Sdebe am 21. Januar in ber beut[d^en ^oton{atge[en[d^aft in

©egenraart beö ^ai[erö im ^Ienar[i|ungö[aale beö Sieid^ötageö ges

galten:

,2)ie >lau[enbe 23afiarbfinber mod^en einen gerabeju fd^merj«

lid^en Sinbrud. X)k Singeborenenoerorbnungen, bie bo6 SSer«
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^5Itniö bcr ^d)voax^en unb 5Öe{|en regeln, muffen im roefents

tidf;en aufredet erl^atten bleiben, ©er ©cf^roor^e wünfcl^t eine

2lutoritdt über \\ä), bie i^n oerfidnbig teitet. ©a bie 2Infiebter

in ©übroeflofrifa eine bouernbe .^eimat für i^re ^inber unb

Äinbeöfinber fuc^en, mirb ein ^(uögleicl^ i^rer fpe^ietlen gorm*

intereffen unb ber attgemeinen ^ntereffen leidet ju erreid^en fein.

©ie meijle 23eo61ferung gibt in ber ^eimot fe^r öieleö auf. 2)er

einzige Ort jum Sluötoufd^ ber ©ebanfen unb ju geifliger Slns

regung ifi in (Sübmefiafrifo boö ©irtäl^auö, bal^er ein enormer

2IIfo^otfonfum; ou^er ©pirituofen unb 2Bein für 7000 ermad^s

fene Scanner jd^rlic^ 35000 ^eftotiter S3ier. (©ro§e ^eiterfeit,

in bie aud) ber Äaifer einfiimmt.) Damit »ergteid^e man, ha^

auf ber oorjd^rigen 2Ründ()ener Sluöfleltung nur 8600 ^eftotiter

S3ier auögefd()enft würben. ((Erneute ^eiterfeit.)"'

©er £efer fd()mieg tiefaufatmenb. Sin fd^müteö ©d^roeigen l^errfd^te

in unferem fleinen greife. 'Sftit fcl()winbelte. ^ä) ftanb im ©eijle mieberum

Quf bem 58ergeögipfel t>on 9}Jabeira unb redete meine Spanh nadf) i^m

Qui^ ber fo oiet Unheil oerl^üten Fonnte, unb eö nid^t tat. — Äaifer,

mein ^aifer, wie fonntej^ bu kd^en, roenn ber 5[Rann, ben bu jur

(Jrfunbigung unferer Kolonien l^inauöfd^idtefi, fo entfepdj) befc^ämenbe

Dinge mitteilt! Du ^afl nid^t getad^t. Die 3^itung lügt einmal

mieber. Ober l^afl bu bie Opfer tjergeffen, bie unfer ^elbjug in <Süb=

wefl ge!of!et l^at, att biefeö gute beutfd^e 23tut, waö bort gefloffen ift?

Du ^afl eö getitten, bo§ ben ^ereroö, bie oor ber '^eit, e^e wir i^nen

„unfcre Kultur" brad(>ten, ein flei§igeö, fiarfcö, gefunbeö, nüd^terneö

SSolf maren, fd()iffölabungöweife ber oon unferen abiigen Ferren unb

©d^napöbrennern gebrannte ©prit l^inübergebrad^t würbe. 3Bir l^aben

biefe SBilben, bie unö fleißige Slrbeiter in biefem l^ei^en ^limo ^dtten

werben follen, ju faulen 93ef!ien gemad^t, i^re Häuptlinge ju Xmnhm
bolben, — beine eigenen S3e^6rben in unferen Kolonien ^aben i^nen ben

93ranntwein t>er!aufen f;elfen unb bie ©ewel^re baju, mit bcnen fie

bann bie ©o^ne unfereö ßanbeö auö bem ^interl^alt nieberfnallten,

alö i^nen in i^rer 53er!ommenl^eit ber Dürft nad^ ber alten grei^eit —
grei^eit oon „unferer Kultur!" — oufbdmmerte! Unb alö ber 'SHann,

ben bu felbfl l^inübergefd()irft l^afl, bid^ über all txii Unheil, mai bort

l^errfd^t, burd^ un^ bort l^errfd^t, unterrid^ten will, — bo lad^fl bu mit
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ber WltwQe, me ein unmiffenber ^nabc, — ^aifcr, mein ormer Äaifer,

— roieoiet mu^t bu noc^ ternen!

Reifer, mein ^aifer, — bu fannjl nid^t gelad^t ^aben!

Dber ^ot bid^ bein eigener ©o^n nid^t aufgeftdrt über baö Unzeit,

boö ber beut[d()e ^runf in unferem 53atertanbe fomo^l n^ie in unferen

Äotonien anrid^tet? ©er ijl boc^ oon unferen greunben genügenb

unterrid^tet njorben! — Siber freilid^, ber ifl ja, raie bie Leitungen

metben, in le^ter ^eit befd^dftigt gemejen, ein neueö patent für

9}?onfc^ettenfn6pfe ju erfinben, — unb f;at bie SInmetbung jurücfs

sieben muffen, weit fetbfl biefe (Srfinbung üor if;m fc^on ein ^anbfc^u^s

mod^er gemad^t ^atte.

ku njotlte er baö peintid^e ©d^weigen bred^en, fing ber Srjo^Ier

nod^ einmal oon bem Dr. Mt^ an unb berid^tete, wie biefer auf bem

^weirabe burd^ bie enbloö weiten 2)ifirifte fü^re, oiete ^aufenbe oon

Sf^egern in il^ren ©orfern bereite geimpft ^5tte, überatt auffldrenb

mirfe, ^elfenb, ^eitenb, bem beutfd^en Flamen Qld^tung oerfd^affenb,

banfbar oere^rt üon ben ©d^raarjen, mie ein ^eiliger, unb babei ein

lebensfroher 9}?enfd^!

9}?ir aber fc^Iug baö ^erj l^o^er, benn biefer Dr. ^ütj roar ja üor

Salären aU blutiunger, frifrf;gebodener Doftor öon ^iet ju mir aU

5(ffifient gefommen. Sffiie ^atte er mid^ bamalö auögetad^t über meine

Sntl^altfamfeit oon ÜBein unb 23ier. 2)ann ^atte er fid^ fetbfi eine

^rariö gegrünbet in feiner frf)tefifd^en ^eimat, l^atte fein btonbeö

9}?dbet gefreit. 5(ber ber Drang nacf> größerem 3BirEungöfreife tief i^n

nid^t raflen.

@o mar er J^inauögejogen in bie afrifanifd^e ffiitbniö. 5tber e^e

er l^inauöful^r, mar er nod^ einmat eingefe^rt bei mir, unb in ber

gliebertaube in meinem ©arten ^atte id^ i^m fo tange jugefe^t, biö

er, in bie Snge getrieben burd^ meine 23erid^te über bie (Erfahrungen

oller unferer großen Xropenforfd(>er, bie id^ i^m aufjd^lte, mit rafd^em

Sntfd^luffe fein ©etübbe unterfc^rieb. ©ie geber mit ^inte ^atte ic^

i^m in bie ^anb gebrüdt, Unb nun mar baö ©amenforn aufgegangen

unb trug taufenbfdltige grud^t.

Unb banfbar unb glüdlic^ gebadete id^ ber ße^re oon ben ©ellens

ringen beö ©eifieö, bie nimmer auf^6ren!

Die granjofen unb bie 93elgier Ratten fid^ injmifc^en taftooll fiilt
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empfol^tcn, ba [ie merften, bö§ mt X>eut\d)e tmä) ben 93erid^t u6cr

ben Sßortrag oon Sernburg [omtUd^ auf t)Qt> peinlid^jle berül^rt waten,

50?etn junger ^otlcgc tDonbelte mie ein Some über baö gonjc ©d^iff,

um feine innere Erregung ^u meijiern.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

SD?ein Sanbömann, ber Hamburger ^potri^ierfo^n, tt)or ein fliller,

Üuger '^Un\d). SSir moren ottein ji^en geblieben. SSir [prad()en über

i^amburg, über ben .^anbet in Dfiafrifa, über ^rofejfor Äod^ unb feine

©tubien über @rf)taffranf^eit. 2iuö allen feinen ^rjof^Iungen leuchtete

ein üorne^mer ©inn unb ein fd^arfer 53erflanb, gepaart mit einer

n^o^ttucnben greunblic^feit. dx erj^^tte t>on feiner Sfieife burd^ baö

ölte SBunberlanb %t)pten unb bem feltenen ©d^aufpiele, t>Qi er in

Äairo bei Gelegenheit ber ^eimfel^r ber 5}ieffapilger ^atte erleben

!6nnen.

Sinö vor allen Dingen l^abe er gelernt bei biefer ©elegenl^eit, baö

fei baö fjocl^fie ^i^'f/ wm ba6 ber ?9knfd() ringen muffe: Ue Srfenntniö

beffen, ber bie ©eele ber 3Belt ifi, — einerlei ob bie 5[)?enfd(>en i^n

©Ott ober ^ci)0'oa ober Slllaf; nennten! — 3<^ ober gebadete ber Dffen*

barung beö ©eifieö aller ©elten, bie mir unter bem ^immel ber S^ropen

am gu§e jener ^almen geworben n^ar, bie mic^ gelehrt ^atte, ba§

biefer ©eifi einö ifl mit ber Siebe! —
(5in unfid^tbareö S3anb n^ar eö, rcaö mid^ mit biefem neuen greunbe

üerbanb unb mic^ lebf;after af^nen lie§ alö je äuoor, ba§ wir ?0?enfd^en

alle „S3rüber eineö SSaterö" finb.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

3e me^r mir unö bem gefilanbe no^erten, befio eifiger unb fd^drfer

meldte unö ber SSinb entgegen. 5Benn id^ oben auf ber oberflen 23rücfe,

mo nur ber ©d^ifföfompa^ fianb, mein gemo^nteö ßuftbab na^m,

um mit turnen bie ©lieber gefc^meibig unb flarf ^u l^alten, brannte

bie ©onne mir bie ^aut munb unb braun, möl;renb ber ©türm mid^

\ä)kx über ben Djean forttragen wollte. Slber ba oben in meiner

füllen 2lbgefd()iebenl^eit, ba mar mir baö Wleex, biefeö ^errlid^e, blaue,

enblofe 9)?eer, jum üertrauten greunbe geworben, beffen ©eele mir

SSunberbingc jurounte, oon unenblid^er ©d^lid^ti^eit unb ®r6|e, Unb
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immer floncj mir (tuö bcm Dlaufd^en beö D^eanihie 9}?of;nung lieber:

SSon biefer <©cl^tid()t^eit follen voit lernen für unfer ißeben, unfere

Äuttur.

Unb Hein unb ©türfroert [d^ien mir unfer Kulturleben, l^in unb

l^er geriffen unb eingeengt oon taufenb fleinen felbflfücl^tigen 3ntereffen.

9lur einen ©ebanfen fo^ ic^ öon (J^rifiuö Reiten l^er roie ein fonnen^

^etleö, bie 50?enfcl^^eit erradrmenbeö fiid^t, \af) i^n bei ^rotej^onten unb

bei Kot^olifen ^ai graue ©efpinjl i^rer ©ogmen leuc^tenb über«

flra^Ien, — ben einen ©ebanfcn, hai eine 3Bort: „hiebet eud^ unter?

einanber!" — unb quo biefem ©orte l^erauö, nur immer mo^gebenber,

ben einen Segriff n)ad;[en für unfere Kultur, wie eine Slufgabe, roie

eine ungeheure ^ftic^t, bie bcr Erfüllung ^arrt: ben ®ert beö einzelnen

9)ienfc^en aU 21rdger eineö ©tüdd^en^ ©otteögeifleö!

©er mitl f;eute fagen, maö in jttjanjig ober brei^ig 3o^ren ouö

bem unef;elicl^en Kinbe einer 9}Zagb mirb, baö in ^khe gejeugt mirb,

— njenn eö in Siebe jur Siebe, ^ur ^6(^jien Siebe erlogen wirb?

©inb nid^t 23ifcf;6fe unb gürfien auö fotd^em ©tanbe l^eröcrs

gegangen? Unb rvax ß^rijluö nid^t ber @o^n eineö armen ^immer=

monnö?
5Ber mW unö fagen, n?eld^ ebleö (Samenforn in ber ©eete eineö

SSerbrec^erö, eine6 2DJ6rberö fd()Iummert? ^d) fenne einen, ber, l^inter

^ud^t^auömauern fi^enb, ein Seben lang auö feiner ^ette ^erauö mit

feinen armfetigen ^Kitteln mel^r ©uteö tot für bie Slrmfien ber 3(rmen,

üU mand()er ^ürfl!

^ä) fenne ©dufer, benen oHe fludf;ten, bie fie fannten, — unb aU

fie nüd^tern geworben rooren, mürben fie ein ©egen für bie '^^x'iQen

unb für i^re ©emeinbe!

5öir ^aben fein 9lecf)t ju öerbammen, — aber ruir ^aben eine gro^e,

f;o^e, ^eilige, unabn)eiöbare ^flid^t bem ©otteöfünfd^en gegenüber,

baö in jcbem 5}knfd^entinbe fd^Iummert, — benn biefeö günfd()en fonn

jurJ^^amme merben, bie unö einflenö aU gadel auf bunflen SSegen

icud)tct unb mie ein ^erbfeuer njdrmt in eifiger SRad^t.

?9?ac^en roir unö nic^t olle ^u SJJitfc^uIbigen unferer 53erbred^er,

biefer fc^ier 3af;tIofen Ungtüdtirf^en, mx olle, unb biejcnigen, bie an

ber @pi|e unferer ©tooten flef;en, om meiflen, meit n^ir e^ bulben,

bo§ bie 9)?enfd[>en fo vertieren unb oerro^en unb gen^iffenloö roerben?
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Unb tt)öö ijl Hc Urfod^e? T)ai ottc Sieb: bog ©c^minbcn bcr

fiicbc üot oWem!

©obann boö ^ufammcnpfcrd^jen ber SRenfd^en in ben 6t6btcn!

Unb ttjer iji [d^utb baron? ©ic SDJdnncr, bic unjere 23ebauung6ge[c^c

ju mad^cn l^aben!

Unb weiter, — biefeö teuflifd^e ®ift, für boö unjer 53otf über brei

^Kitliorben auögibt, hai unfere SRönner franf mod^t unb bie gomilien

jerflort, baö unfer 23rotforn unb unfere Strauben üernirf)tet unb unfere

^uitur l^emmt unb jurüdEfc^roubt! Unb wer ift fc^utb baran? X>k

50?änner, bie unfere ©efe^e macl^en l^etfen!

<Bä)aut nad^ Äanaba, fd^aut in ben ginnifd^en Sanbtog, fe^t nod^

Sf^ormegen unb ©cf^weben, — bo fi|en im fd^webifd^en Sfteidf^ötage

l^unbert (5ntf;oItfame! — i)ie alte ^aben i^re Sdnber frei unb glüd*

iid^ gemad^t! —
2iber unfere Ferren im SHeid^ötoge unb Sonbloge, in ber ©es

meinbe unb im ^errenl^aufe, — fie f6nnen fid^ üon i^rem ®tafe unb

pumpen nod) immer nic^t trennen! ^ier, aufgewacht, if)r beut«

fc^en ^^ilifier an ben SKegierungötifc^en, bie il^r über ben Sianb eureö

©tafeö nic^t f;inüberfe^t, — gebt oc^t, — : bort unten auö bem l^anb*

orbeitenben 53oIfe, ba wäc^ft ein <Sturm f;erauö, angefad^t oon ber

fio^e ber SSa^rl^eit unb ber 9}?enfd^entiebe, ber wirb eure S3rennereien

unb eure 23rauereiaftien unb eure ©eftfübei hinwegfegen, wie einflenö

brüben in 5Imerifa bie ©ftaüenbefreier bie uratten S3orurteite unb bie

©elbjlfud^t ber ©Haüen^atter!

3^r woHt baö beutfc^e 53olf in eurer ©flaoerei l^alten, mit brei

50?iniarben fott eö eud^ attjd^rtid^ fronen — — aber eö wirb fic^

frei mad^en unb cuc^ befi|toö, i^r, bie i^r mit eurem ^ier unb SSrannts

wein i^m baö SO^arf auöfaugt!

greitid^ — oon eud^, bie i^r für euer eigene^ Portemonnaie fo

wacfer rechnen fonnt, benft feiner baran, ha^ jebeö 9}Jenfd^enteben

ein bareö Kapital auömad^t, — einen greifbaren, üolföwirtfd^afttid^en

SSert, mit bem wir ju redjjnen ^aben, ben wir ^üten muffen, aU einen

unge^obenen @c^a^!

5Baö ge^t eucl^ hai an! 5Benn i^r nur euren @prit üerfauft,

euren ©ein, euer 93ier! WlaQ auc^ tai 53ott barüber jum 3^eufel

gelten!
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<Bä)bne „Äon|ert)atioe", ^errtic^e „53oIFöer^Qtter" [cib i^r! •

2(uö bem S5roufen beö Dseonö Hong eö wie ein Xofen on mein Dl^r,

wenn id^ on all baö Slenb in unferem SSoIfe bod^te. Slber auö otl ben

taufenb ©timmen fporte id^ immer lieber mc einen fd^rillen ^lages

laut boö ^o^elieb öom Seib ber grau. Unb je tiefer id) mein eigeneö

£eib empfanb, bejlo mef;r litt id^ mit i^r, — mit i^nen atten. Senn
[ie, bie bie ©d^mad^en im ßanbe ^ie^en, titten am meifien.

Slber id^ \a^ aud^, me auö biefen ©d^mad^en ^elbinnen [id^ erf;oben,

bie A^aufenbe unb 2lbertau[enbe oon ben [d^road^en ©d^njejlern mit [id^

riffen ouö bem Seibe jur 5lrbeit, jur greube, §ur grei^eit, jum Seben!

3a, fd^dume nur, Djean, — fpri| nur beinen ©ifd^t l^erauf biö ju

mir, — fiel^fl bu, — unfer ©d^iff fömpft bod^ gegen bid^ an tro§ all

beinem SJüten, [o njerben n?ir mit unferer Siebe unb mit ber

^roft ber 2Baf;rl^eit bie taufenb SSorurteile üibern^inben, bie unö togs

tdgtid^ entgegenbranben!

Unb Ftarer unb Harer, fo burd^fid^tig, me biefeö burd^fid^tige forns

blumenbloue ©affer beö D^eanö warb mir ber ^ampf gegen boö menfd^*

lid^e SIenb: 2^aö rcar feine büjiere, graue S^ebelroanb mel^r, bie mid^

erbrüten rootlte, — fonbern lauter einzelne, praftifd^e, greifbare

?5ragen, — rüie ber 5RebeI, ber über unferer $ßaterflabt lag, fid^ ju«

fammenfe|te auö bem Slaud^e ber ^laufenbe oon ©d^ornfieinen. 3ebe

einzelne grage mar ju tofen, jebe einjetne anzugreifen, jlebe einzelne

burd^jufdmpfen, — üor allem bie mic^tigfie: ®ir muffen unö mef;r

9)?ü^e geben, beffere, größere, reinere, mittenöftarfere, liebevollere

9}?enfd^en ju pelzen, — unb felbfl ju merben: baö ifl unb bleibt bie

Hauptaufgabe für unfere Kultur!

5Bir muffen lernen, bie ^orperfultur ber alten ©ried^en unb SKomer

in ber flaffifd^en ^eit, bie ^unji beö fd^onen, großen unb freien Sebenö

ouö ber SRenaiffanceseit unb bie gortf^ritte ber ^ed^ni! unferer ^eit

ju einem neuen großen Seben ju t>erbinben im ©cifie jener großen

ßiebe ju unferen 5[Ritmenfd^en, bie ^l^rifluö unö geleiert l^at!

Unb bann mirb eö fommen, — biefe neuen ?0?en[(^en werben

bann ^anb anlegen anö 3Berf, nüd()ternen ©inneö, willen öfiarf, liebe«

öollen ^erjenö, — unb bann, — unb bann mit einem 59?ale wirb ber

grü^ling ba fein! ©er SSolFerfrü^ling! Ser 9}?enfcf;f;eitöfrü^ling! —
ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

293



©iebcr bog unfer 6cl^iff, biefeö 9}ial üon ©üben fommenb, in ben

$leio ein. SSieber taucl^te bie finita auf, erft in bcr gerne, bann, ben

sffiinbungen beö S^uffeö unb ber 23erge folgenb, immer mieber öers

[cf;n:)inbenb, — immer ndl^er, — aber ben Räuber, n^ie bamalö auf ber

Sluöreife, übte fie nic^t mel^r auf mid^ auö, — baö n^ar ein frembeö

3beal, — mein ©eifi [c^weifte n^eiter f;inauf nacl) bem SRorben, nad^

einem ^au[e in grünem ©arten mit £iüen, 9lo[en unb Sßeilc^en unb

grünen Xannen unb 23ucl(>en, (Sieben, meinen Sieben, unb blü^enben

Dbflbaumen, unb •ooU t>on Dlad^tigallengefang unb ^inberjubet, unb

nac^ brauner ^peibe unb fiitlen 2^annenn)dlbern mit il^rem ^eimticf;en

Seben im SWoofe unb ^eibefraut, nocf) milber @onne unb braufenbem

^IBeflJ^urme, nacl^ einer @tabt am großen ©trome, unb einer ^[xä)e,

bie am ber Slfcl^e mieber empormud[)ö, unb einem granitenen ©tanbs

bilbe beö 9}?anneö, ber bie Siebe unb bie ^raft jur Xat in [ic^ oer^

F6rperte.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

Sd^ fd^tenberte burd^ bie )oortugie[i|df;e ^auptftabt. Sie greunbe

brdngten un6, ben ermorbeten Äonig ju fef;en, ber, einbalfamiert unb

Qufgebal^rt, im 5D?au|oleum auögefletlt lag.

©er ^Portier [otl ein guteö ©ef^aft babei mad^en. D^, entfe|Iid^eö

fO^etier!

9lein, — biefer ^6nig ^atte feine 2iebe für fein 53oIf gef^abt. 5lber

n?arum f;atten feine greunbe i^n nid^t aufgebort? Ober ^atte er feine

greunbe? 3fl eö baö 'Bä)\d\a\ öon eud^ Königen, feine greunbe ju

f)ahen, bie eud) bie 2öar;rf;eit fagen? — Strmer ^onig, — metlei^t

lebteft bu l^eute nod^, geeiert unb geliebt üon einem frol^en, gtüdfs

tid^en, reid^en 5ßotfe, n?enn beine greunbe bir bie Söal^rbeit gefagt

matten!

53on nocf; einem iriffen unferc Dcutfd^en ju berid^ten: oon bem
bidfen £)fipreu§en, hen mx auf ber ^uöreife on £anb gefegt Ratten,

^r l^atte auf bem internationaten 2öirtefongre§ in ßiffabon beö ©uten

ju üiet getan, ^atte ben ^ortmein auö 25iergtajern gcfd^Iürft, mit

£)rben unb S^ren^eid^en, feiner 5Bürbe alö Sßorfi^enber beö f;eimifd(>en

^riegerüereing, in ber ©offe gelegen, — aU ©pott für bie ©tra^ens

jugenb üon Siffabon. — „2)aö beutfd^e ©d^njein" l^atten [ie il^n ge«
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tauft — (Jineö \d}bnen Xa^ei wax er öom ©cl^toge gerührt. ^at6[eit{g

gcld^mt würbe er inö ^ofpitat gebracl^t. [©ann ging eö longfam mit

i^m 5u (5nbe. ^urj oor feinem 2^obe legte er nod) einem ber an;

[affigen ©eutfdf;en, ber fic^ feiner aU ßanbömann befonberö mitkibig

angenommen l^atte, bie ^eic^te feineö Sebenö ah: Sr ^atte fiubiert,

jlonb oor bem £)6erlef;rer. Da mu^te er aU Einjähriger fein ^a^x ah-

bienen. (Jineö 2^ageö marf er beim ßrer^ieren üor öerfammelter 50?ann=

fd^aft bem Unteroffizier fein @eit)ef;r üor bie |5Ü§e. ©e^orfamöoers

meigerung. — Sin (Jrempet mu^te flatuiert ttjerben, — im ©efdngniö

fonnte er über Difjiptinlofigfeit nac^ben!en. — ©ie (Jinjid^rigen;

fd^nure njaren il^m genommen, jur jroeiten klaffe beö ©otbatenflanbeö

n?urbe er begrabiert. — Den Äopf üotter Äenntniffe, überatt fd^eel

angefe^en, fo fam er in feinen 23eruf ber 2of;nfcf;reiber; ber ^runf

führte if;n in bie greife ber 2Birte ein, für bie er ein oortrefflid^eö SBerfs

jeug bitbete.

5lber fein ©efd^dft btül^te meiter. Die Slegierung brandete jtunbe,

wer in bem greife §u ben „unrul^igen topfen" gef^orte. — S}o^er

fie ba^ ©elb na^m jur jSe^af^Iung foIcf;er (5f;rcnbienfle? Da würbe

gemunfett, — ani bem ^nüatibenfonbö, auö bem ben atten 53ater;

lanbeööcrteibigern i^r S^renfolb geja^tt werben fottte. ©ing ber in

fold^e handle? — 2(uf bem Totenbette fd^wa^t einer me^r, otö er

verantworten fann unb fonfl wol^t tut.

©0 fam er ju feinen Drben unb fetter ^frünbe, unb war bocf;

nur ein alt^u frül; unb [d^impftid() geflranbeteö Sebenöwrad (5in

@(^atf, wie unfer portugiefifd^er ©afifreunb treffenb bemerfte, ge=

mifd^t uuö oief;ifd^er ©emein^eit unb eftem ©trebertume, ber mit

bem einen 2(uge nad^ ben berbflen, finntid^en ©enüffen fc]()iette unb

mit bem anberen nad^ ber ©unfl oon oben, um ^ubaölo^n unb Drbenös

jeid^en! griebe feiner 5lfcf;e!

Ung wor otlen ganj etenb geworben bei biefer (Jr^dl^tung. ®ir

atmeten atte orbenttid(> auf, ba§ biefe 9}?i^geburt t>on Wlen\d) hin Uns

r;eU im ?ßatertanbe me^r anrid(>ten Fonnte mit feinem ®df)nüffetn

unb ^e^en. ©ott fei'ö geflagt, bo§ eö nod^ me^r fotc^er Un^olbe ba^eim

gibt. ?Ö?an fottte i^nen wie ©d^tangen ben Äopf vertreten, benn fie

bemoratifieren gteid^^eitig unfere Slegierung unb unfer 53otf. SIber

wie ber ©ebanfe an\taud)te, fal^ id^ aud^ fd^on im ©eifle bie 3lei^e
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b er ©cgncr, — l^ingefunfcn tn bet 25Iüte ber Saläre, einer nod^ bem

onberen ouf6 *lotenbett, roeit fie bie neue Seigre »er^of^nt l^otten.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

S3on bem jungen Könige SRonuet tt)u^ten bie greunbe nur ©uteö

5u berid^ten. Sr ^otte befiimmt, ba§ bie ocl^t ^O^iltionen, bie feinem

SÖater \>on ber 3flegierung ju Unrecj)t oorgepredt maren, in SHoten

öon 400000 ^ejetoö ottia^rÜc!) burdf) ölbjug üon feiner ^i^iWifie alt*

mo^tic^ getilgt roerben foltten. ^ür^licl^) l^atte er auf einer Slutomobits

fo^rt, bie er mit feiner 5i}?utter unterno^m, fid^ eineö üerungtüdten

Slobfa^rerö auf baö gutigfie angenommen, i^n eigen^^nbig in fein

2(uto gel^oben unb ^um ^ofpitat gefahren. Dann »rar er ju ben Stns

gel^origen geeilt, um biefe üon bem Unf;eU fd()onenb in ^enntniö ^u

fe^en unb fie ju troflen; l^at fid^ aud^ nad(>^er beö 53erte|ten unb feiner

gomilie auf baö liebeüoltfie ongenommen.

©aö mar ebet, mein junger ^onig, unb bie Siebe beineö SSotfeö

mag beine ©amoritertat bir lohnen, — aber für einen ^onig nur ein

©täubd^en. ©ein ganjeö 53ott brandet bid^ aU ©amariter. Sliefen«

orbeit märtet ouf bic^! 2Inö SBerf! 5Inö SBexU

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

X)oä) mag ifi baö? ^aben SßJal^nfinnige baö oerübt? Ober 2(nars

driften? Ober — nein, baö fann nid^t fein. — ^ä) lefe, — on allen

©tra^enedfen finb mie oon ^auberl^anb pt6pd() ^latatc in großer

©d()rift angefc^lagen: „(J^rifluö l^at nie gelebt!" — ©al^nfinnige

Sporen! 3Bi§t i^r, mer S^rifiuö mar? Sr mar ber 23rennfpiegel,

ber atle ©traf^Ien gotttid^er Siebe, bie je bie SBelt burd^teud^tet unb

burd^marmt l^aben, mie ©onnenftrol^len in fid^ aufgenommen l^atte,

unb nun mie ein gro§eö, leud^tenbeö unb mSrmenbeö ßid^t, mie eine

gro^e ?9?enfd^enfonne, alle biefe ©tral^ten mieber t>on fi^ gab, ju

ieu(^ten unb ju mörmen, mie bie ©onne fetbfl, fotange eö ?[Renfd^en

gibt. -
(5ö buntett. Der Äapitdn brängt jur SRüdfe^r aufö

©d^iff. £)er ipimmet bejie^t fid(). (5in Reuten unb 3tcl^jen gel^t burd^

bie Suft. ©abei laflct oon niebrigem ^immel bteierne ©d^miile. 53om

^afen rufen bie SSarnungöfignate ber ©irene. ®ir eiten. .^pod^ gelten

fd^on bie ffiogen beö Xejo. 9}?ü^fam fdmpft fic^ bie Keine ^inaffe
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burd^, bic unö üon ber ^ofenmauer tei ^onigöptalcö on unfer <od)\^[

bringt. 9}?ül^[am fdmpft fic \iä) jurüd ©d(>ow raffeln bie 2(nfer in bie

^o^e. ginfierniö ticgt auf bem 5Baffer. ©c^auerticf; ^eult ber ©türm.
$8U| unb 2!!)onner erfüllen bie £uft mit fahlem Si^t unb frad^enbem

@et6fe. 2)Q rollt eö in ber ^iefe, aU ob ber ©onner in ben bunflen

Sffiolfen oieltQufenbfacl^eö Q:d)o in bem ^d)o^c ber (5rbe fdnbe. Unb
olleö jloben ber D^atur übertonenb, burc^fcf;neibet ein oieltoufenb*

fad^er ©d()rei auö 9)?enfd^enfel^len bie finflere SRQ(!()t — ^laufenb

©d^reden ber S3ergongenf;eit werben voad), — bie Srbe bebt! ^rad^en

unb ©e^gefd^rei oom ßonbe l^er erfüllt bie Suft, — ^ell lobern om
Ufer bie SSrdnbe in ©tabt unb Dorf. ©d(>aurig fpiegelt ficl^ in ben

jd^TOarjen ®olfen unb in hen finfleren gluten bie rote ©lut. Sffiir

ober fliel^en, bo roir bod^ nid^t l^elfen f6nnen, mit Sßollbompf biefe

©titte beö ©rouenö unb ber '^et^bxnwQ, um nidf;t im engen ^ofen,

©d^iff gegen «Sd^iff gepreßt burd^ bie tobenben Sffiogen, SSernii^tung

ben onberen bringenb flatt Slettung, mit unterzugehen in biefem —
voav eö ein ©trafgerid^t? ©er^^apitSn unb id^ tued^felten fein SSort

über biefe ^rage.

2llö mir bie SRünbung hei Xeio erreid^t unb Jüieber offeneö 9}Jeer

unter unö Rotten, fa^en wir unö beibe in^bie Slugen unb brühten unö

fd^meigenb bie ^onb.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

Sßieber fa§ icl^ in meiner jlabine mit meiner ^ofl ouö ber ^eimat,

bie id^ in Siffabon empfangen, üielleid^t bie le|te oor ber .^eimfe^r.

3u J^aufe alleö wo^l. 5(ber in ber 5öelt? — ©eltfam. ^k l^abe iä)

bie ^anb eineö gefe|md§ig waltenben ©d^idfalö fo empfunben, fo

fd^orf unb fidler empfunben, wie in biefer ^eit. Db bie lange ©ee*

fal^rt, baö lange ^ufammenleben mit ber ^atur bie ©inne gefd^drft

l^at, — id^ tt)ei§ eö nid^t. 5lber wunbetlid^ ift eö.

Der ?£Rinotauru6 üon Snglanb, ber im Orient fo gern ©efd^ofte

für feine ^pubers unb ©ewel^rfabrifen gemac]()t unb nur ju gern einen

Söeltbranb entfeffelt l^dtte, um bonn im trüben fifd^en ju fonnen,

l^at fid^ Derred^net. 5Run fi^t er fcf)mollenb in feinem l^eimatlid^en

?Rebellanbe unb finnt, wo nun öielleid()t ein ©efd^dft ^u mad^en fei.

^alt — in ^perfien. Do wollen bie Sluffen bie begehrliche ^anb noc^
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6üben flredfen, — olfo fd^teunigfl an bie se^ntoujenb ©etoel^re unb

ein paar 9}iinioncn Patronen in großem ^oramonenjugc on bic ^crjer

getiefett. Sfl boö ©efd^dft oud^ nid^t gro§, cö ijl bod^ mitsune^men.

Um \o mef;r, bo bie ©erben tod) auc^ fd^on dtertei on @en)e^ren

unb Kanonen gefauft l^otten.

2)0 ober ootlenbete fid^ boö ®erf 23iömorcEö, beg gelben ber Zat

unb ber Siebe. (5r l^otte boö 23iinbniö mit Oflerreicf; gefd^miebet, «eife

iDorouö[c^ouenb. gefl unb treu jlonb unfer ^oifer ju bem otten

SSerbünbeten ouö bem ^oufe ^oböburg, — ©ettenringe ber Siebe

unb ber Streue, bie jener gro^e ©iener beö ölten Äoiferö in bie

5Bett J^inouögejonbt. ©ie wirften unb n^irften jo florf, bo§ oHe

Intrigen unb ^e|ereien beö engtijd^en Ungel^euerö boron [d^eis

terten.

^oifer, mein Äoifer, — mir mußten, bu mürbcfl treu fein, — bog

i^ofl bu gut gemod^t, mein ^oifer, — bo morfl bu gro^! — Äoifer,

mein Äoijer, — ic^ grü^e bidf)!

©etbfl bem ©erbenüotfe, boö nod^ eben ben pro^lerifd^en Sieben

feineö Kronprinzen jugcjubelt ^otte, mirb'ö juöiet. 50iit ©d^onbe

unb ©pott mu§ ber übte $8ur|d^e, iibertojlet mit ©d^utben, fein ^peimot«

tonb üertojjen. Q:v ^otte feine Siebe ^u feinem SSoHe, — fo flroft il^n

bie ©ered^tigfeit.

Unb nod^ einer irrt in ber $ffielt uml^er, geäd^tet unb üerpont, (Jofiro,

ber einflige ^räfibent oon SSenejuelo, ber feinen S3eutet füttte, ober

fein 5ßotf nid^t fonnte.

Unb mieberum nod^ einen l^ot'ö gepodft, — ben SIbbut ^omib,

ben einjl otlmSd^tigen ©ulton beö großen türfifd^cn 3fleid^eö. 50?orb

unb SRoub mor fein ^errfd^erteben, fein 53otf öerfom, feine ^oupt*

fiobt jerfiet. ^r ober erfd(>toffte im ^oremöteben unb l^dufte ©d^6|e

ouf ©d^d^e. SiJtit S3tut unb ^interlifl moltte er ben gortfd^ritt §u einer

freieren, befferen Kultur bdmpfen — ober bie 5S}?od(>t beö ©ebonfenö,

bie SJioc^t ber Siebe jur grei^eit, jur 5ÖQ^rr;eit/''äum gortfc^ritt ifl

unüberminbtid^. S^n fd^ü^ten feine ©orben nic^t, nod^ feine fefien

SO^ouern, — öerbonnt, einfom mu§ er ben Zoh ermorten!

Unb Sflu§tonb? £)ie ^erfe^ung fd^reitet fort, — ein oermefenber

Seid^nom. ®ie fonn e6 onberö fein, bo Siebe ottein Seben if!, ottein

Seben i:)erteif;t, — unb in 9lu|tonb bie Siebe fe^tt.
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^ä) gebod^te beö 23atten unb feiner Sebenögefd^id^te, feiner SSers

jmeiftung unb feineö Snbeö. (5ö mar bie öeibenögefd^ic^te beö ruf*

fifd^cn SÖotfeö»

Unb ptopd^ — tüie eö fom, id^ roeig eö nid(>t — fiet mir bie ©es

fd)id^te beö birfen Dj!preu§en mieber ein, unb bQ§ bod^ aud^ bei uni

im 3fleid^e fo mond^eö faut fei, bo§ an fo mand^em, mand^em Orte

bie Ciebe fehlte, aU ob ein fatter ®inb üon Dfien l^er über unfcre

©renje roel^e!

SO?ir ober mar eö, aU füllte unb l^ore id^ auö ber »liefe ein l^eim?

tid^eö SKaufd^en unb Mngen, ein 3launen oon ®al^rr;eit unb ©erec^s

tigfeit, t>on großer ©e^nfud^t nad^ @onne, nad^ Siebe unb ^rieben. —
ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

2ltö xä) in meiner Sabine kg, führte micl^ ber ©d^taf in einen fett=

famen 2^raum. Um einen Jüngling mit munberbar gütigen 2iugen,

beffen 5lntti| mid^ an ha^ Äinb erinnerte, mit bem 50?aria unb 3ofepf;

auö %t)pten l^eimfeierten, fa|en unfere dürften gefc^art: neben feinem

großen ^anjter unfer alter, raeifer ^etbenfaifer 5Bit^etm, fein ©o^n,

ber gütige, gebulbige griebrid^, ber alte ^aifer t)on C)flerreid^, ber

fein SSotf fo tiebt unb üon feinem 93oIfe fo innig miebergeliebt mirb,

unb ber i^m fo gern l^elfen mbd)te unb eö nur nid^t fann, meil er §u

\d))[vaä) ifl gegenüber bem im ßanbe tobenben 5lationatitdtenl^aber —
unb oiete, t)iele anbere gürfien, bie i^r ^otf geliebt Ratten; — unb bort

ber ?0iinotauru6, in fid^ jufammengefunfen, unb bort ber ©uttan,

bort (Saflro, ba — ber ^onig oon Portugal, unb alte bie anberen dürften

unb jlonige. ©eitmärtö aber jlanb einer, ber l^atte bie ^dnbe üor baö

©efid^t gefd^Iagen unb meinte bittertid^.

9iun er^ob firf; ber Jüngling unb ging auf bie brei großen ^aifer

§u unb fü^te fie auf bie <Stirn. Da toberten brei glammen auf, bie

ringelten fid^ aufmdrtö jur ©onne unb i^re Greife gingen gan§ in

jener auf. Unb ebenfo erging ct> alten jenen, bie i^r SSotf getiebt

l^otten.

SDiir aber mar eö, aU ob bie ©onne l^etter unb marmer fd^iene

banad^. 35er 2füngting aber fd^ritt auf ben einen ju, ber abfeitö fianb,

na^m if;m tiebeöott bie ^pdnbe öom ©efid^te unb fül^rte if;n l^inauö,

bomit er um feiner SReue mitten nod^ einmat lebe.
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5luf bem SHid^terflui^te im Greife ober [a§ nunmel^r ein ®reiö,

mod^tootl, eisernen 2tntli^e6, bcr l^iett eine Sffiagc in ber Siedeten unb

njogte unb wog unb lüinfte einem nod^ bem anbeten ber gürflen

unb Könige ju. Unb einer naä} bem onberen ging, wenn jener wintte,

in glommen ouf, bie ober ni^t jur ©onne reid^ten, [onbern olöbotb

in \'\ä) fclbft ^urüdEfieten, fo ha'^ nur ein jpdufd^en 2lfd^e nod^blieb.

T)ann er^ob jid^ ein Xpeuten, mc oon einem ©turmwinbe, unb otte

2I[(i^e jerflob in bie SBinbe.

T)a waxt mir fior: id^ l^otte boö ©erid^t ber ^eit im >troume

erlebt. —
©obotb ber $tog groute, wed^felten mir mit ber portugieji[d()en

^üjte ©ignole, ob mir üietteid^t nod^ bem (Jrbbeben oon geflern irgenbs

mo J^itfe teijlen fonnten. 5IRon üerfidnbigte unö bonfenb, ber ©droben

fei 5um (3\M geringer aU ber ©d^rerfen. di fei reid(>tid^ ^itfe im

ßonbe oorl^onben. @o fonnten mir unfere Sleife rul^ig fortfe|en.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

23eim 5Korgenfrü^fiüdE mor bog erfie, moö mir unfer 2(meritoner

mitteilte, Slloofeoeit fei nid^t mel^r ^rdfibcnt, er motte fid^ forton ber

3ogb unb ber ©d^riftfletterei mibmen.

©ettfom^ — fottte eö in ber Stoffe tiegen? ©en fritifd^en SSers

fionb l^otte er fd^on. Sr i^otte gonj rid^tig gefeiten, mo ber ©droben
tog: bei ben SOienfd^en, bei ber ^ottorfud^t ber steinen unb bem
9)?ommoniömuö ber ©ro^en, ber 21ruftö. Statte et boc^ fetbfl gefogt:

„bie 5[Renfd^en feien otteö, bie ©nrid^tungen nid^tö in ber ©efd^id^te.

9lur burcf; bie menfd^tid^e Äroft erl^iettcn bie menfd^tid^en ^nfiitutionen

i^ren ©tempet."

%ud) ber 5Bitte jum ^etfen mor bo. 2(ber einö fel^tte if;m, fo

bo§ er cö fertig brod^te, üom unoottenbeten 5Serfe feineö Sebenö ju

fd^eiben: er l^otte nic^t bie gtul^enbe Siebe ju feinem S3otfe, bie ben

SSitten jur ^tot reifen tä^t, fein ©eifl mor nid^t t>on ^^rifii @eifi,

unb er mor fein ^iömordf. ©ein SSerf mor unoottenbet, fein SSotf

feufjte nod^ unter ber ^errfd^oft beö Dottorö, — unb er mottte Sinti?

topen unb ßtefonten in Slfrifo jagen? — 2tber mor eö benn fein 53otf?

SSo mar fein 53otf?

^oifer, mein Äoifer, — bu fiommfi ouö beinern SSotfe! 2)u gel^fl
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nic^t nad) 5lfrifo, um Stcfanten ju jagen unb betn ^olf ju oergcffen!

— 3(^ n)ei§, rvai bu tun roUljl! 3c^ [e^e bic^ im ©eijle unb reiche

bir im ©cifie bie Jpanb.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

2)er Slmerifaner brod^ ^uerfl boö ©d^raeigen unb fagte, obwohl er

fctbfl geborener Slepubtifoner fei, müjfe er fid^ bei ber SBa^t einer

Slegierungöform bo^ für bie SBa^t einer 9}?onard^ie entfd^eiben. Die

SRepublif fomme i^m oor roie eine gro§e Slftiengefetljd^oft, in ber bie

5lftiondre fein ^erj für bie SIrbeiter l^dtten, jonbern nur an ben 23es

flanb beö Unternel^menö unb bie ^6^e ber £)it)ibenben badeten. £)ie

SRonord^ie ober fd^iene i^m mie ein großer ©utöl^of ober ein gro§eö

inbuflrielleö Unternehmen, boö ber ©rünber felbfl fü^re, ber, fetbfl

ouö ber ©d^ar ber 3(rbeitenben hervorgegangen, i^re $8ebürfni[[e unb

if;ren 5Sert genau fenne unb burd^ 2)anfbarfeit unb 53iebe mit i^nen

ju einem ein^eitlid^en Drganiömuö öerbunben fei.

£)ie Ä6n{ginnen ober, n?ie boö 23eifpiet ber eblen Königin Sleno

von Italien bei bem Unglüdfe oon 9}?eifino mieber beroeife, unb ttjie

bie meiflen Königinnen unb gürfiinnen ber S^ltjeit jeigten, feien

tt)ie gütige ©utö^errinnen, genjifferma§en boö ^rinjip ber roerfs

tätigen Siebe auf bem X^rone. ©elbfi bie olte Königin SSiftoria

oon (Jnglonb ^6tte, tro^ i^rer ©c^ottenfeiten, ^ieroon feine 2tu6no^me

gemod^t.

Sdf; ober barf;te on unfere Koifcrin mit i^rem großen ^erjen fo

überreid^ an ?0?en[df;entiebe, an bie Konigin öon Württemberg, an bie

@ro§^eräogin t>on S3oben, unb otle bie onberen ebten grauen ouö

beutfc^en ^ürfien^dufern. Unb gebadete ber «Sonne meineö ^oufetJ. —
ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

Sßorroärtö, n^eiter flompft ber Kotben, — mir üiet ju longfom. —
ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

Unferen fronfen 5Reger Rotten n?ir gtürftic^ fd^on in 50?abeira an

fionb gefegt. 53on bort roottte er mit bem ndc^flen ®oermanns2)ampfer

noc^ 2(frifa.

Unfere ©panier rvaven ouögetoffen oor ^eimfel^rfreube. 53on früf;

biß fpÄt mor ein ©ejubel n^ie in unferem ©orten, n^enn im grü^ting
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^infen unb ©rofjetn mit bcn Äinbern um bie ®cttc i^re ßteber er«

fd^oUen toffen. SRun mu^te aud) bei unö bolb grü^Ung n^etben.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

SBiebcr logen mx in ber 33ud^t t>on SSigo. 9)?it Xüd^erfc^wenfen

unb fiiebern fuhren fie mit i^ren 23ooten an Sonb, — bie einen, um
moglid^ft bolb wieber jurücfjufe^ren inö Sonb ber ©onne, — bie

anbeten, um in il^r £anb bie ©cl^nfud^t hineinzutragen nad^ ©arme,
53eben unb Siebe.

©panifc^er ^onig, befinne bid^, — ben! baran, me eö beinem

5Rad^barn erging!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

^urüdf burd^ bie 23iöfat)a. ffiaö [agt unö ber ©türm unb baö

rüogenbe 50?eer? ^eimnjSrtö, l^eimroörtö mar ber einzige ©es

banfe! ^ä)a\\cn, f;etfen, befreien, aufflaren, ©onne bringen, ßiebe! —
Sßorrodrtö! 9}orn:)drtö!

Dben auf X)ed mar*ö ungemüttid^. Siegen unb ©d(>nee, folter

5[Binb auö D^orben.

5Benn id^ [o red^t burd^gefroren mar, ging id^ eine 2Beite in ben

?9?afd^inenraum unb fe^te mid^ bort füll in eine (5dfe, ungefe^en unb

unfid^tbar für bie ^eijer unb 5Ö?a[d^iniflen, unb |o^ ber SIrbeit ber

50iaf^inen ju.

X)a f)bxH id), mie einer ber S^rimmer, bie bie ^ol^Ien ^erbeifd^afften,

ben ^ei^er fragte: „©ag 'mal, 3Reumann, mie fommt e6, ba§ bu aU
©o^iatifl fo für 93iömardE [d^marmfl? 3d^ ^orte bid^ neuUd^ über ben

otten 3unfer reben, aU ob bu fetbjl 3littergutöbefi|er marfi." 3^er

Slngerebete fianb auf feine ©d()oufet gef!ü|t ba: „Sinfad^ ber Strbeiter*

oerfid^erungen megen. Denn baö fann ic^ eud^ [ögen, — menn Siö«

mard n{d()t gemefen mdre, unb menn er je^nmat [etbfi ^un^^i^ Q^'

mefen ifi, ber anfidnbigfie mar er bod^, — bann f;dtten mir bie 2lrbeiters

oerfid^erung ^eute nod^ nic^t. S)enn biefe ©c^napöbrenner unb 2lttars

fiü|en, bie je^t bem Sleid^e mieber bie ©teuern loerfagt unb fie bem
Keinen 9}?anne aufgel^alfi f;aben, fie l^dtten baö ®erf nie gefd^e^en

laffen, menn SSiömard fie nid^t gejmungen l^dtte, Unb ifi aud^ nocl^

mandf;ertei an unferer S3erfidf>erung auö§ufe^en, ein großer 5lnfang
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ifl Qemad)t Sf^un muffen roir die l^etfen, baö ®erf ju oottenben, benn

einen ^öiömarcE Wegen wir bod^ nic^t njieber."

„2Benn fie ober ic^t fo üielen Sorm barüber mad^en, ba^ in ben

äroanjig ^Q^ren, bie bie Sirbeiterioerfid^etungen nun befielen, oon ben

Unternehmern unb ben SIrbeitern jcl^n 50iitHarben für bie S3erfici()erung

aufgebrad^t finb, fo ifl boö einfa^ tod^j^aft/' rief ber eine 2^rimmer,

ben fie ben 2InQrd()ifien nannten, — „benn in bem ndmticl^en Zeitraum

f;Qt unfer beutfd^eö 5ßolf baö ©ec^öfoc^e oon bem oerfoffen, — ferf^jig

5[Riniarben in ^tüonjig '^af)xcnl X)a^ fogen bie sperren Unternehmer

ober nid^t bobei, — boö 23olf konnte jo oufgefldrt werben, ba§ eö ficl^

für feine fed^jig 5MIiarben waö S3effereö ^dtte foufen fonnen, qU
©d^nopö unb S3ier, — unb bann würben jo hie ©iüibenben finfen oon

oll biefen ©pritbaronen unb S3rauereiaftiondren! Unb beren finb nid^t

wenige! ©er ^leufel fott bie gonje 23agage Idolen!"

dx fd^tug mit feiner fc^warjen, fd^wieligen gaufi gegen bie eiferne

©d^ottentür, ba^ ber 9^aum bro^nte.

„2lber nun fagt 'mal Scute," fing ber erfte ^eijer wieber on, offenbar

um hai @efprd(^ in anbere Sahnen ju lenfen, — „baö mü^t i^r mir

eigenttid^ 'mal erjd^Ien, wie il^r Slnard^ifien geworben feib?"

„^\(f}U einfad^er qU baö", erwiberte einer ber 5Ingerufenen. 9}?ir

entging fein SBort, weil bie fieute wegen beö fidrmenö ber 5[Rafd^ine

fe^r laut fprad^en.

„©u wci§t, id^ bin ein SSaper. ^d) bewirtfd^aftete ben fteinen ^of
meineö Söaterö. ßineö Xa^e^ ful^r idf) mit meinen beiben braunen

aufö getb, um ^eu ju Idolen, ^ott mid() ba fo ein ^rinj ein mit feinem

Slutomobit unb fd^rt fo bic^t an meinen 5Öagen ^eran, ba§ meine

^ferbe beifeite fpringen, unb ber 2Öagen burd^ ben Slnprall in ben

©rabcn fliegt, ^d) f;6rte nur nod^ ein ,t>erbammteö, bummeö 23auerns

päd' auö bem ®agen mir nad^rufcn. 5!}Ur fetbfi würbe bie linfe (Scf;ultcr

üuögerenft. X)ü^ 5lutomobit f;atte aber bei bem 2lnfa^ren audf) einen

Änadö abgefriegt unb jlanb auf ber S^anbfira^c. ©a ging icf; auf

ben ^rin^cn ju unb fagte: ,^cniglic^e J)of;eit, boö wirb (lud) f)a\t

an 3000 SDJarf fojlen," unb fc^rieb'ö i^m auc^ nod^, fo gut xd)*i

fonnte.

SHit ®tocef;anbfd^ul^en ^ah icf; if;n nit angefaßt, aber bod^ auc^

nit atlju grob, — fo wie wir S3at)ern nun einmal finb. — Sßaö meint
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i^r? %x er^iett \ä), roegen Stpreffung muvbc id^ angeflagt, unb brci

9)?onatc l^abe iä) ji|en muffen. %U id) micbcr frei wor, ^obc id^ meinen

^of oerfauft unb ben (5rt6ö üerfoffen unb l^ab' auf oüe Slegierungen

unb ©efe^e gepfiffen, ©enn ba§ tai ©erec^tigfeit fein follt*, baö ging

in meinen boperifd^en 23auernfc^dbet nit rein. 9lun mog l^ott otteö

ge^en, mie eö wiü!"

„5D?ir ifl'ö nid^t oiet anberö ergangen/' begann ber zweite, ein

©ac^fe. „3c^ n?ar ©red^flergefetle in 2)reöben, ^atte bie 53ortr6ge

oon Pfarrer 5^aumann gebort, unb fam fo ju ben ß^rifltid^fo^iaten.

25a fing id^ an, ju ben Slrbeitern ju reben über ®o^nung6not unb

fprad^ gegen baö ^rinfen unb fucf;te fie für 95auioereine unb ©enoffens

fc^aftöwefen ju begeifiern, für 5Rüd^tern^eit unb Sotföbilbung, für

Säumen unb @port, — mit einem 2)?ate roar bie ^otisei auf mi(^ aufs

merffam, — l^ier fiie§ id^ ouf ©iberflanb unb bort, — «urbe l^ier

jd^ifaniert unb ba, — ba njurbe id^ ©ojiatifl unb fd^roor bem ^otijeis

floate Urfe^be unb fiimmte mit ein in ben 3fluf: „^Proletarier atler

£5nber, vereinigt eud^!" Dann aber fal^ id^, wie audf; in ber 2frbeiters

Partei ^roteftion unb «Strebertum, ©etbinterejfe unb (5l^rfud(>t fic^ breit

mad^ten. — Da graute mir bat>or, ba§ eineö ^lageö ber ^ufunftöftoat

5[Birhid()feit ttjerben fonnte. 3^ fann eud^ fagen: eö mürbe nod^

taufenbmat fd(>timmer werben, aU eö f;eute fd^on ifl. Die Slegierung,

bie waö taugt, foU nocl^ geboren werben, ^injiweilen fü^te id^ mid^

wol^t in bem ©ebanfen, ba§ feine mid() etwaö angebt."

„^a§ man auf," tadj>te ber Xpeijer, „ba§ bid^ bie je^ige nid^t beim

fragen friegt." — „^al^," meinte ber anbere gteid^mütig, „id^ ^aH
nid^tö auf ber ,^erbe, ba fann mir bie gange ^otijei im 9Jionbfd^ein

begegnen." „Unb warum bu?" wanbte fid^ ber ^eijer an ben britten,

einen ^übfd^en, blonben jungen 23urfd^en mit fd^wermütig breins

fd^auenben Stugen. „Daö ift eine traurige (Be\d}\d)te/' begann jener.

„3d^ i^atte ein 9)?dbet tieb, eö gab fein fouberereö auf ber ^rbe. ®5^s

renb id^ auf ber QBanberfd^aft war, ^atte ein 2lffeffor, ber bei ber ^err«

fd^aft, bei ber mein ?9?abd^en biente, aU Sintogierer wol^nte, fie oers

fü^rt. '^U fie il^n auf bie Slltmente oerflagen woHte, fd^wor er ah,

ba| er ber 5Öater fei unb brad^te ^eugen bei, ba§ fie fid^ aud^ anberen

l^ingegeben ^ahe, — ®ie l^atten fie mit 9Bein unb ©eft bctrunfen

gemad^t. — Dann würbe fie franf unb fonnte nid^t me^r für fid^ unb
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bog ^inb orbciten. 2f^ [d^icfte i^r oon ber ^anberfcl^aft, traö td^ l^atte.

ßineö >togcö fam bie SSer^tüeiflung über [ie, uwb fie erflidtc baö jlinb

in i^rcn>Ki[fen. S)ie greunbin, bie i^r geholfen, befam fec^ö ^o^re ©es

fdngniö, [ie jelbfl raurbe roegen 50brbeö jum ^obe oerurteilt unb

fd^Iiepcl^ ju kbenölangtic^cm 3"f!)t^öuö begnabigt.

2)er ^err Slfjeffor aber ifl je^t Sanbgeric^töbireEtor geworben,

5Run pfeife id^ auf ben l^eutigen ©taot unb [eine @e[e^e unb leb*

mein fieben qU ein freier."

S)aö ©tampfen beö Äolbenö mahnte jur Slrbeit. ©c^meigenb

gingen bie Xrimmer lieber an if^r ®erf. Äroc^enb flogen bie Äo^Ien

oon ber ^onb beö ipeijerö rcieber in bie ©tut. 9)?ir roar eö, aU ob

er l^eftiger aU [on[i mit ber Sifenfiange bie ©tut burrf)[lie§. So

mor, aU moüte er [id^ Suft [d()affen. 3d^ aber ging nad^ oben in ben

©d^nee[iurm. Wliv ^atte [id^ etnjaö aufö ^erj gelegt, roie [d^merer

5llpbru(f.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

©ie Srjd^tungen ber brei Xrimmer gingen mir huxd) ben ^opf
unb mad^ten mid) [d()ier fronf. ^a, — eö gef;6rten ^titanenhafte ba^u,

l^ier ©anbei ju [d^affen. Einmal unfere ©e[e§e auf baö ein5u[iellen,

tt>aö ber gefunbe 5}?en[df>enüerflanb alö ©ered)tigfeit empfanb! 2Bie

[ollte gea^nbet werben, unb me^r: mie [ollte wieber gut gemad^t

werben, roai einer an ber ©eele beö anberen oerbrod^en f;atte? D^,

i^r Olegierungen unb if^r Sdid^ter, i^r ^Ir^te unb Se^rer, i^r ©eift«

liefen unb i^r ße^r^erren, i^r Sßorge[e|ten unb i^r Slrbeiterfü^rer,

i^r 5[Rdnner unb i^r grauen, i^r (Jltern unb i^r Äinber, — wir alle,

olle, — rvai ^aben wir für eine rafenb gro§e SSerantwortung auf unö

für unfere SRäd^flen! SSe^e, we^e, wenn wir ber ßiebe unb ©ered^*

tigfeit mangeln! —
Äultuömini[ler! ^uttuöminifler! 5Baö l^afi tu für eine SRiefen«

oufgabe, in bie ^erjen t>on biefen 60 ^O'iillionen S)eut[d^en burd^ beine

^unberttou[enbe t>on ße^rern unb ©eifilid()en ten ©amen ber ßiebe

unb ber ©ered^tigfeit ju [den unb bafür §u [orgen, ba§ biefer ©ame
aufgebe unb burd^ nid^tö, burd^ feine 2öo^nungönot in Proletariers

vierteln, burc^ feinen ©d^mu^ in ber Literatur, burd^ feine [inns

üerwirrenben 5trinf[itten, burd^ feine unf;eiloolle 3fled^t[pred^ung, burd^

3m ftomjjf um bie afbealc. 20 3^5



feine ^erstofigfeit unb feinen 6tonbeöbunfet, burd^ feine Stoffen«

üorred^te unb feine 5Wen[d^enüerad()tung jerflort werbe!

Mtuöminifler! — 2:uji bu beine «Pflicht?

ooopooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

^ur Unfen ^onb jog ^ngtanbö ^üjle ^erouf. ©a |o§ ber gtud^ ber

ffielt unb jann unb fpann, mo unb wie er neuen ^rieg entfeffeln

fonnte, unb ^e^te fein 53oIf in neue 2(ufregung hinein. Dh'i i^m

gelong? Db'ö feiner gütigen ©ema^n, ber Königin 2ltexonbra, bie

wie ein guter dnget burd^ bie Sonboner ^ofpitdler fd^ritt, gelingen

würbe, il^n umjufiimmen ju praftifd()er griebenöorbeit an feinem SSotfe

unb unter ben 536Ifern?

Da trat ber 2Imerifaner ju mir unb jeigte mir ein engtifd()eö ^eitungö«

btatt. Unj^erblic^ Idc^erlic^ Ratten fic^ atle bie ^e|er unb ©c^ürer ge^

macl^t. Sie 2lngjl, bie ©eutfc^en mochten über t>en Äanal ^erübers

fommen, um baö jlotje 5IIbion ju befriegen, biefe Slngjl, bie fie fünfitid^

angefad^t l^atten, um immer neue ©reabnoug^tö au6 ber 9lation

l^erauö^upreffen, ^atte bie Idd^ertid^fien 23Iüten gezeigt, ©e^eimniös

oolte fiuftfd^iffe mit ©d^einwerfern follten über englifd^en ©täbten

gefreujt l^aben. ©an^ Sngtanb war in fieberl^after Erregung. 3^PP^*

Unö Srfinbung l^atte ta^ 5ßoIf ^atb wal^nfinnig üor ©eutfd^enfurc^t

gema(^t.

Unb rvai war beö ^ubetö ^ern? (5in poor ^DZobelte eineg eng*

Ufd^en fiuftfc^iffabrifanten, mit ©pirituötdmpd^en oerfe^en, um burd^

erjeugung oon oerbünnter Cuft ben Sluftrieb ju ermogtid^en, Ratten

ber er^i^ten ^^antafie 3o^n S3ulB ben ©infatl beutfd^er Suftfc^iffe

oorgegaufett.

Unb bod^ fc^eint man in Sngtanb atlmd^tic^ ^ur Sinfid^t ju

fommen, ba^ eö für bie 9tegierung eineö fianbeß l^ol^ere '^voeäe gibt,

al6 ^riegöfd^iffe ju bauen unb ^ubers unb ©ewe^rfabrifen ju

begünjligen.

9}?i§ Santacf unb bie gürflin traten ^inju. S3efonberö bie erflere

würbe nid^t mübe, oon ben neuen engtifd^en wunberootten Slrbeiter«

Wohnungen unb ©artenflabtfolonien ju berid^ten, über bie neuen

biotogifc^en ^Idrantagen jur ERein^altung ber §tüffe, über bie gro§s

artigen abfiinenten 5lrbeiterüerb5nbe, über bie SSereinigung, um bie
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^ugcnb ju gefunben unb jitttic^ flarfen 5[)?en[c^en heranreifen ju

tajjen.

Da entfuhr eö mir: ^Ba^rtid^," ^bie 5ß6tfer [otIten l^erubers unb

hinüberfahren über ben ^anal unb i^oneinanber baö ©ute lernen,

baö [ie, ein jebeö nad^ [einer ©genart, ^eroorbringen, mc unjer ^aifer

eö I^ngfl genjünfd^t ^at mit weitem 23ticf, anfiatt jic^ in ^iferfüc^teteien

gegenfeitig ju ^emmen unb in bie ©efa^ren friegerijc^er 53ernji(!tungen

^ineinsuje^en."

„3^r SBunfc^ ifl bereits erfütlt," begann 9)?i§ ^antac!, „geben ©ie

ac^t: 3m ©ommer biefeö '^a^xci fahren mehrere ^unbert ^Irjte,

Slrd^iteften, ©ojiatpotitifer unb 5IRenfc^enfreunbe öon S)eutfc^tanb

nac^ (Jnglanb, um bort Slrbeitermo^nungötüefen, ©ortenflabtentwicfs

lung unb Sllfo^olbefdmpfung ju fiubieren.

Sben erjl rceitte eine (Sd^ar beutfd^er 5irbeiter in Sngtanb, um baö

fieben englifd^er 5trbeiter fennen ju ternen. (Sine Deputation engs

Ufd^er ©tabtober^dupter mac^t eine ©tubienreife uad) 2)eut[d^Ianb,

um beutfcl^e 53orbiiber in ^pgiene unb 3Bo^lfa^rtöeinric^tungen in

Slugenjd^ein ju nehmen. 3Baö raoHen @ie mel^r!"

„Unb f)\ex/' ful^r ber 2(merifaner fort, „finbe ic^ eine auögeäeic^s

nete SKebe beö engtifc^en ^panbetöminiflerö (S^urc^ilt, in welcher er in

ber ernfleflen unb einbringtic^flen SSeife [eine Station jur S3ernunft

unb 5um grieben ma^nt. Unb ^ier, ein Srief oon £orb 9Rort^ctiffö,

beö 23e[i^erö ber Dailp 5}?ait, in njeld^em er bie 3noa[ionöfurcl^t ber

gngldnber üor ben Deut[cf;en in ber [c^6rf[len 5Bei[e geigelt. Unb

^ier ein S3tatt oon ber Daitp (S^ronicte, baö in gleid^er 9Bei[e [eine

ßanböleute raegen i^rer ^anit t>er[pottet."

3c^ [a^ ^inauö burd^ ben bid^ter n^erbenben klebet unb \a'i) ien[eitö

beö Äanatö einen bie ^dnbe bauen, ba§ [ein ©piel ge[c^eitert war.

gafl xvhxe eö i^m geglüdt, [ein flei§igeö, oorradrtö flrebenbeö Söolf

^ineinju^e|en in einen rud^tofen Ärieg, bamit er [ein ®e[c^dftd^en

mad^en unb [id^ mit [ogenanntem SRu^m bebecEen f6nnte, um [eine

5ßergangen^eit etnjaö öerge[[en ju mad^en!

?Rein, ^onig (Jbuarb, — eö ^itft bir aüeö nic^tö! Die ^eit ifl über

bid^ ^inn)egge[d^ritten: Die ^eit jle^t im '^zi(i)en ber ßiebe unb ber

Xot! Die 9}?en[c^^eit mW »ormdrtö! Du ^afl ben ^otben[(^tag nic^t

gel^ort t>on bem üiettau[enbormi9en ffiunberrcerf, baö bie 2)?en[d()en
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t»orn)drtötrcibt/ um boö (Jtcnb ani ber 5Bctt ju fd^affen! ^u l^a|l feine

S(^nung, traö bic ©onne ber Sffiett bebeutet! ©u l^ofl feine Sil^nung

oon ber 9)?ad)t ber Siebe!

®ef/ ju beiner Königin! ^nie üor il^r nieber! ^üfje ben ©aum
if;reö ^teibeö unb bitte fie, ta^ jie bic^ te^rt, nai Siebe ^ei§t, unb

Siebe in Zat umäu[e|en. ^ilf beinern braoen SSoIfe, gefunb ju merben!

@ib i^m fein Sonb lieber, baö beine ^erjoge unb Sorbö i^nen geraubt

unb in enbtofe 3«gbgrünbe umgewanbett ^aben, bamit cd roicber

adEern unb ©urjet fa[[en fonn in feinem 5[l?utterboben.

3flotte bie ^eft^o^ten in beinen gabriffidbten auö, wo fic nod^

befleißen. Jpilf bcn 9Rücl()ternen in beinern SSotfe gegen bie Übermüdet

ber ©d^nopöbrenner unb ber 93ierbrauer.

®anbte beine ©eroel^rs unb ^uberfabrifen um in gobrifen für

eleftrifd^e 23al^nen, um bie 2lrbeitermoffen ouö beinen gobriffldbten

oufö Sonb j^inouö ju bringen, — bann, Mnotouruö von Sngtonb,

bu ^reujfpinne ber Söett, bann fottft bu ^onig üon Sngtanb ^ei§en unb

53ater beineö 53otfeö unb gefegnet fottfl bu fein biö on beinen 2^ob

unb üergeffen fott fein beine Sßergangenl^eit!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

3d(> braud()te ©nfomfeit. @o ging iä} oben ouf mein Äompo^bedC.

S3on ©übmefi braufte ber ©türm oon hinten über bo6 <Sd()iff unb

überfcl()üttete unö mit ©d^nee unb ^agelfd^ouern. Stber er trieb unfer

©d^iff n?ie mit ©eifier^onb oorroortö ber ^eimat ju.

Unter mir ftong, t)on fraftiger ?9?dnnerftimme gefungen, eö roar

ber ä^eite Offizier, ber auf ber ^ommanbobrüdEe auf unb nieber

fcl^ritt, einö meiner Sieblingöüeber:

@d()6n feib i^r $8erge unb vidier ju fd^au'n,

<Bä)bn finb beö ©übtonbö bunfle grau'n!

©d^oner bie Jr)eibe, mein fonnigeö getb,

©d^oner beö 5Rorbtanb6 fraftüolte ffielt!

greunb ift ber <Sturm mir fo braufenb unb fott,

Sieb mir ber tannenbuftenbe Sffiatb,

greil^eit ruft mir hai mogenbe 9}?eer —
^ier im Zai wirb baö ^erj mir fo fd^wer!
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^erj, mein ^erj, traö flopffl bu [o fc^t?

©el^nj! bid^ naä) Spönnen unb ,^eibe unb 5[l?eer?

©ci^njl bidj> nacl(> 5ßcfl|iurm unb ©ogengcbrouö?

^erj, mein ^erj, l^ott ein wenig nod) auö!

^I6pd^ fionb mein Äapitdn leintet mir: „5^un nod^ ein wenig ©e^

bulb, Sottor! ^ad) einem 2^age liegen mir in ^aore, — bann ein paar

5toge 9Iorbfee, — Surl^aoen, unb bann finb wir wieber baf;eim!"

— „Dal^eim, bal^eim!" £)aö Hang wie ©lod^engetdute mitten int

©d^neejiurme unb im ©ejiampfe ber 50?a|d^inen. — „Sie weit finb

fie wo^I in Hamburg mit bem ^Bieberaufbau ber S!}?id^aetiöfird(>e?"

begann mein ^apitdn wieber. ©ein graud^en l^atte i^m gefc^rieben,

boö X>ad) Ware fc^on neu gebaut, unb ber S^urm fei \d)on fein ^ocl)

wieber erflanben. greilid^ alteö nod^ umgeben oon großen ©eriiflen.

3<^ aber fal^ im ©eifie Rar unb beutti^ meine alte geliebte Äircl^e

unb il^r gegenüber baö ©tanbbitb oon unferem 23iömartf, bem 33or=

bilbe für alle, bie beutfd^e 9}?dnner l^ei^en wollen.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

^aore! 2)aö erfte, tvai oufö 6d^iff fam, waren bie ^dd^ter beö

franjofifd^en ^o\U^, 5Hirgenbö in ber SBelt l^abe id^ eine fo fleinlid(>e,

fd^üanofe 2)urd^fud^ung aller 9ldume beö ©d^iffeö unb alleö ©epMeö
gefunben, wie ^ier oon biefen Slgenten ber freien 9lepublif granfreid^.

9}?an glaubt \\d) l^unbert ^af)xe gurücEt>erfe|t. T)a fal^ id^ wieber, —
nid()t bie ©taatöform mad^t bie SJienfd^en glüdlid^, fonbern einzig

nur bie 9}?enfd^en, bie an ber <5pi|e einer menfd^lid^en ©emeinfd^aft

flel^en.

Win fiel bie (Jrjd^lung üon unferen ^^rimmern wieber ein unb

i^re Slngfl üor bem fojialiflifd^en ^ufunftöfiaate, in bem oielleid^t

bie fidrfflen (Ellbogen regieren unb argeö Slegiment füf;ren fonnten.

Unb ol^ne SKegiment, wie jene wollten? ©runbgütiger ^immel, —
baö wdre nod^ fc^limmer, alö in ein 3flubel hungriger 5B6lfe ju geraten,

in bem bie fidr!fien unb ^ungrigflen bie anberen auffreffen, biö ein

paar ©tarfe unb ©atte übriggeblieben finb, bie fid^ fnurrenb um*

freifen, biö ber oorle|te bem le|ten jur 23eute fdllt.

9lein, baute! 2Bie ber Körper ^dnbe unb §ü§e, Strme unb 23eine,

309



einen SS}?unb unb einen 9}?09en, Slugen unb D^ren unb oot otlem

einen ^opf braud(>t, ein ©el^irn aU @i| [einer <Seete, [o brandet bie

men[d^lid)e ©cfellfd^aft 5(rbeiter für jieglid^eö %Q<i) unb eine Slegierung

otä ©i^ i^rer ©eetc, bic für [ie jorgt, röie boö ©ef^irn für bcn übrigen

Körper, — in übercinfiimmung mit bcm, wai 2(uge unb D^r, ^anb
unb %u^ i^m übermittetn.

2Iber ^\\\ä)t unfereö @ef;irneö ifi eö, unjeren Körper gefunb unb

ftort 5u r^otten, bafür ju forgen, ha^ er genügenb ^'lal^rung erl^dlt, ha^

in ben SIbern, feinen SSerfe^röroegen, 23Iut unb Spmp^forpcrd^en frei

Freifen fonnen, ta^ ^tetegrapl^ unb ^etep^on, bie ®inne unb bie (Bc-

fül^töneroen, orbenttid^ leitungöfd^ig finb, ba§ bie 23ett)cgungdneroen,

bie (Jrefutiöbel^orben, i^re ^ftid^t tun, ol^ne bie WluiMn, bie arbei*

tenbe SJ^offe, ju brangfatieren.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

Stbenbö fam üon einem in unferer Dlad^barfd^aft tiegenben Dampfer
ein <Scl()ifföj|unge ju unö an 23orb: er roolte ben Softer gern \ptcd)cn,

Sffier rcor'ö ? 2)er gro^e ©cf)tinget auö ber jpeimat, ben fic öor jroei Salären

in Unter[ud()ung6^cift gefledt, ober bann mit ^ilfe ber bebingten 23es

gnabigung freigetaffen l^atten. 5flun mar er ein guter, fixer ^ert ges

morbcn, — man faf; e6 an feinen 2Iugcn, — flarffnod^ig, mit breiter,

brauner 93rufl. S^rinfen täte er aud^ nid^t. ©uttcmpter fei er ges

morben. ^ur 58efraftigung gab er baö ^eid^jen. '^d) aber freute mid^,

benn mir roar eö, aU ob id^ einen ©onnenflra^l auö einer l^etleren

3u!unft unfereö S3otfeö erfd^immern fa^.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

3n ber 5Rad^t ^atte id^ einen fd(>meren >lraum. 3d^ fal^ in Sliefen;

gr6§e einen fettfam gefiatteten 23aum oor mir mit feinen entfepd^en

gvüd^ten be6 (Jlenbö unb ber 53erFommen^eit. Unb in ber »tiefe beö

23obenö, in bem er murmelte, roar ein emfigeö Xpafien unb treiben.

5Bagen t>ott ^orn rourben abgetaben, Sifenbal^njüge »oH ^o^ten.

Wlaä)t\Qe SO^afd^inen j^ampftcn unb rottten, ^ffen qualmten, in riefigen

58otticr;en bampfte unb brobette giftige 93rü^e. ^nbtofe Sflei^en t>on

SSagen rollten in ber grül^e Raffer auf ^Sffer bie ©trafen entlang

unb brad^ten baö (SJift in bie ©irtfd^aften unb in bie ^aufer, öuf bie

S3aupI6|e unb in bie gobrifen. ©ann r;6rte id^, erfi leifer unb bann
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immer lauter ein ^Id^jen unb 5©immern, ein @t6^nen unb ©einen,

ein 3antmern unb Etagen, aU ob eö üon Xaufenben t>on ^ungernben

^inbern unb gefd^Iagcnen unb getretenen grauen im ganjen SReid^e

tdme, unb oon Traufen unb ©terbenben, unb öon SSermunbeten unb

3rren, oon 9lajenben unb t>on SReuigen, bie \\d) im Jammer rüanben.

3(^ \(i^, rvxe bie Sßurjeln beö S3aumeö rie[engro§, wie ein giftigeö

SlantengeroÄcl^ö, unfer ganjeö SSotf burd^roud^erten, 5}?ann unb 5Seib,

©reiö unb Jüngling, 23ettler unb gurjlen mit ben SBurjeln um«

(Iridfenb, i^nen ben Sltem ouöpreffenb, baö 23Iut auöfaugenb, — unb

mdd^tig flieg ber ©oft auö ben SlBurjetn in bie ^o^e, bem 23aume

[eine flattlirf>e ^rone mit ben entjepc^en giftigen grud()ten [c^affenb.

Dod^ pto^ti^ — inaö ifi hatl — ^d) f)bxe lieber fingen, frol^e,

fromme Reifen. 5Bie ^ampfgefdnge tont eö. Sin ^tirren oon Wirten

^ore id^. SSie im ?0?arfd(>tritt eilt eö ^eran, — immer neue @d;aren, —
iIRdnner unb grauen. — ©iegeögefänge. — Ärac^enb fptittern bie

blanfen ^Irte in ben ©tamm beö S3aumeö. — (ix voanlt — er fiurjt —
unb im gatlen begrabt er unter ficl^ bie quatmenbcn Sffen, bie SSot«

t\d)e oott brobetnber ©iftbrüf;e unb bie 5Bagenrei^en mit gdffern.

Saud^jcnber ©iegeöjubet erfd^otl, unb über baö roeite ßanb ergo§ fid^

ber ©trom eineö großen gtudlid^en, freien 93otfeö! —
T)a xvad)te id^ auf.

^0^ einmat fam atl ber ©ram um baö (Jlenb unfereö 53otfe6 in mir

^od^. 2(ber bie 23itter!e{t unb boö ©efu^t beö Srtabmenö roaren genjid^en,

^d) min eudf) nicf)t anflogen, i^r fr6^tirf> ^rinfenben unb ©enie^en«

ben, bo§ i^r fo trdge im Xpetfen unb fo fctbftfüd^tig feib: — ©e^t über

eure ^ird^l^ofe! X)q liegen eure Slnge^origen, eure 5)?dnner, eure

grauen, eure 33rüber, ©o^ne, eure greunbe, bie, burd^ eure ^rinf*

fitten oerfü^rt, an ben 2^run! fomen, — unb nun fie auf bem .^ird^^ofe

liegen, ^obt i^r fie fd^leunigfi öergcffen.

2lber id^ ^obe fie nic^t oergeffen unb ^obe nid^t oergeffen, mie fie

ba^in famen. Unb id^ fage eud^: eure Xotcn flogen eud^ an! — ®e^t

burd^ eure ^dufer! ©el^t eure blaffen Äinber, bie grüd^te eurer ^od^s

^eitömoble, eurer fro^lid^en ©inerö, eurer ©fat= unb .Jlegelabenbe,

eurer ©eftbomlen — unb 23ier: unb 25ranntröeinje(^ereien — fel^t

eure fronfen unb oergrdmten grauen, bie fd()lafloö mod^ten, md^renb

i^r in ber ©pelunfe ober in ber eleganten 23ar herumlungertet: (Jure
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Sieben, eure ^ronfen Hagen eud^ an, — unb id^ rebe für bie, bie jlumm
jinb! — ©el^t burd^ eure ^ronfen^dufer, eure ©efdngniffe unb '^u(^U

l^dujer, eure 2(nimierfneipen unb 93orbene, in benen bie Xbä)tet unjereö

53olfeö jur SlBare unb jum S^ier ernicbrigt werben, um gleid^jeitig Zoh
unb ^eflilenj über eure ©ol^ne ju bringen. — ©qö gonje Slenb unfereö

5ßoIfeö, baö quo allen biefen ©tdtten beö Slenbö eucl() entgegenjdfjreit

in taufenbfoc^er ©efialt, — baö Slenb unfereö SSoIfeö flagt euci^ an!

Sud^, bie i^r nod^ immer an eurer S^afel ji^t unb ben Slrinffreuben

opfert, i^r gürflen unb ^nec^te, i^r 5lrjte unb ße^rer, i^r Flügen SRdte

unb 50?inij!er! Unb i^r, bie i^r cud) Diener beö ^pod^fien nennt, — eud^,

eud^ alle flagt boö ßlenb eurer greuben an, bie alle biefe S^aufenbc

l^inabgleiten liefen in UnglüdE unb @d()Qnbe unb Zohl

©e^t i^r benn nid^t, ba^ fd^on ^unberttaujenbe im Deutfd^en Sleid^e

bem Derflud^ten Siaufc^tranE Sßalet gejagt ^aben, Scanner unb grauen

aller ©tdnbe, unfere ^aijerin olö eine ber erflen, ©tubenten unb
©tubentinnen, unb alle frijd^ unb fro^lid^ leben, ein fieben ber ßiebe

unb ber Xat?

Unb tt)ie id^ mit road^enben ©innen bolag, bo l^orte id^ roieber ben

^lang ber 3lrte unb bie ©iegeögefdnge auö meinem *lraume; — id^

I^Qtte fie fingen Igoren in einem 2^empel, ben bie 9}?enjd^enliebe gebaut

^atte in bem ©eifie beö ®eltenmeifierö, — feit 3a^ren l^attcn fie aud^

mir immer n^ieber neue Hoffnungen unb ^ampfeömut in bie ©eele

gel^aud()t — unb me ©turmeöire^en l^orte id^ auö ber 5liefe beö 5ßolfeö

neue ßrfenntniö, neueö SBollen, neue 2!0?enfd(>enliebe l^eraufbraufen,

unauf^altfam, unbe^njingbar, fiegreid() biö anö Snbe!

Scl^ fa^ im ©eifle in meiner ^eimat nü^terne ©efellen ©tein auf

©tein ju neuen ^dufern bauen — jebeö ^quö ein Stempel, — in ben

©tdbten, auf ben ©orfern, in ber Jpeibe, am 50Zeere!

3d^ fa^ bie Srfenntniö ein^iel^en auf unferen Unioerfitdten, — fd^on

mad^ten unfere ©tubentcnöerbinbungen fid^ frei oom albernen 2^rinfs

5tt)ange — grol^finn unb grei^cit überall, — o mein ©ott, eö rourbe

ttjunberfd^on im SSaterlanbe! — ©ie 2Iltcn, bie 'id^ flumpf ber neuen

Se^rc, ber neuen Siebe oerfrf;loffen, fie jlarben ba^in; aber in einem

neuen, jungen @efdl)lecl)te rv>u(i)t> bie neue ^eit l^eran, f;errlid^, fonnig,

blütenreid^, roie ein grüf;ling unfereö 93olfeö!

oooooooooooooooooooooo o o ooooooooooooooooooooo
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3ci^ fo§ tüieber unten im 51}?Q[d^{nenraume auf meinem üerjledEten

ßiebtingöplä^d^en. $Bir l^otten ^aore l^inter unö unb fleuerten ber

Olorbfee ju.

(Siner oon ben ^njifci^cnbcrföpojfQgieren, ein greunb unfereö einen

^eiäer6, rvat in ben 9J?a|d;inenrQum getreten unb unterl^ielt jid^ mit

i6m über bie ^ngtanbfa^rt ber beutfcf)en SIrbeiter, bie er mitgemod^t

I^Qtte. „Ärieg jwifd^en £)eut[(j^lQnb unb Snglanb? — 3*^ fann bir

fagen, unb wenn ber englijd^e Äonig unb [eine ^reoturen eö aucl^

jttjanjigmot mottten, — baö englifd^e SSotf mW nid^t! 2)a6 engtifcf^e

SSoIE n?in mit unö ©eutfcl^en gemeinfam arbeiten, ba§ bie ?0?enfd()^eit

oorrDdrtö fommt. ^ur^eit ^anbett eö fid^ oor attem um jn^ei ^^i^agen:

baö orbeitenbe 93olf ^u befreien öon ber 23Iutfleuer, bie eö jirf) unter

bem f;i)pnotijd^en 23anne ber Xrinffitten unb ber 23renner unb 93rauer

für 23ier unb SSranntmein felbj^ auferlegt. @cf;aut mat l^ier!" Unb

bamit jog er ein englijd()eö gUigbtatt auö ber ^lafd^e, ha^ mit großen

23ud^flaben bie Überfc^rift trug: „2)er ©iftbaum beö Sßolfeö." T)a

l^ingen an faf;Ien ^roeigen eineö Enorrigen SSaumeö gro§e, giftig

auöfd^auenbe grüdfjte, bie iebe eine ber folgen unferer 2:^rinf[itten

barjlettte.

5IRerfmürbig, feltfam, — mein Xraum üon üoriger 9lod^t! 6in S3es

njeiö me^r, ta^ voit SÖoIEer alle Äinber nur einer ?9?utter, ber 9}ienfd^s

^eit, finb, oermanbt in ©ebanfen unb ©efül^ten.

2(n ber ^anb biefeö gtugblatteö f;iett er i^nen einen SSortrag, bem

olte atemtoö ju^orten. „Unb menn roir nun fireiften/' ^orte id^, —
„nebenbei ber einzig oernünftige ©treif, ben voix mad^en !6nnten, —
voat> ruäre bie ^^otge? ®enn wir jlreiften unb biefe oerftud^ten ©ifte

nid^t me^r foffen, für bie rcir je^t unfer fo [auer tjerbienteö ©etb

biefer ganzen 23anbe oon Wirten unb @iftmifdf;ern in ben 3flad^en

werfen? ^ein 23ot)fott fann unö zwingen, biefeö ©ift ju trinfcn!"

©efpannt l^ingen bie 23iide an feinen Sippen. „Olid^t eriflieren konnten

unjere ^o^en Ferren auf i^ren ©c^napögütern. SSerfaufen müßten fie.

5(ber an men?
Unb nun fommt bie jweite gro^e ^rage. 23teibt'ö, mie l^eute,

ge^t'ä bei unö ebenfo wie in Sngtanb! Dann fommen, roenn nid^t

bie ^oten unö bie befien ©üter t>or ber 9Ra|e wegfaufen, bie reid^en

Seute unb lajjen bie I)6rfer abreißen, qU wenn eß Saubl^ütten wiren,
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unb tronbctn bie ©utö^6fc in fogcnanntc Sogbgüter um unb pfcrd^cn

unö immer njcitcr in bie ©tibte ein, ober mx f6nnen überö SOieer

gelten. 9lein, — \o gef;t'ö nid^t weiter, X)a l^ot ein Sngtdnber, ^enrt)

©eorge l^ci|t er, bie Se^re erfunben — baö, rooö roir ©osiatijien jd^on

immer üettangt l^oben — : Daö Canb gel^6rt olten. 25er ©taot oers

lei^t baö ßonb on ben, ber eö brandet, in Srbpad[)t. ©el^t, bonn fann

nic^t bamit jpefuliert n^erben. 23raud^t ber ©taot ober eine <Stabt

ober ein ©orf ßanb, fo ij^ eö jeber^eit jur j^onb. 3eber, ber [id^ ein

^eim begrünben njitl, fann jicl^ einö erwerben ^u einem greife, bo§

eö [id^ für i^n rentiert." — „2lber wie ijl tai ju macf;en?" fragte ber

^eijer, — „53iet einfod^er, aU eö fd(>eint. Der ©taot I6ft bie je^igen

$8e|i|er burd^ Sluögabe üon SSonfnoten ober ©d^ulboerfd^reibungen

ob, ju einem greife, ber bem ^rtroge beö 23obenö entfprid^t. 5[)?ag

mon bem SSobenwud^er jef^n Safere lang ^eit toffen, jid^ oon ber ©pe*

futotion juriKfju^ie^en, e^e baö (5Jefe| in ^roft tritt, ©ann ober l^ort

jebe 6petutotion im Sanbe auf, Daö, waö einer auf feinem ßanbe

erbaut l^at an ©ebduben, waö er burcl^ (Jntwäfferung ober Urbar*

mad^ung feinem Sanbe jugute getan f;at, baö ift natürlid^ fein ^rioats

eigentum unb foü eö bteiben; unb wiü er feinen 93efi^ obgeben, fo

mu§ i^m ber «Staat baö, waö er gefd^affen f;at, nad^ ber <Sd[>a^ung

oon ©ac^üerpSnbigen loergüten." — „Unb bie S^t)pot^den/' fragte

ber ^eijer, „bie l^eute auf ben ©rnubfliiden flel^en?" — „Die werben

bei ber erfien Übernal^me beö fianbeö burd^ ben ©taat in jinötragenben

©taatöpapieren üon biefem getitgt, unb ber S3etrag wirb bem 93er;

fdufer in Slbjug gebrad^t, ©türm wirb'ö geben, ba§ fann ic^ eud^

fagen, fd^rcien werben fie über ©o^iatiömuö unb ^uFunftöflaat, —
aber fommen wirb bie 93erfiaattid^ung beö 23oben6, fo fidler, wie bie

eifenbal^nen, bie ^ofi unb bie 53erfid^erung ber Ölrbeiter fd^on oer-

fiaattid^t finb, Unb bo m6gt i^r fagen, r\)at i^r wotU" — unb er fd^Iug

mit ber ^aufl auf bie 58an!, 'M^ fie frad()te, — „wenn nur ein 93iö;

marrf unter unö lebte, ba ^dtten wir eö gleic^!"

Die ?0?afd^ine ftampfte, ba§ id^ nid^tö weiter l^orte. 3d^ ober wu§te,

ba| bo unten in ber breiten 5}?affe beö 53olfeö ©ettenringe i^r ©piet

l^otten, bie nie jur fRu^e !ommen würben, «ffiettenringe ouö grauer

Urjeit, otö nod^ nid[)t römifd^eö 'Sicä)t unfer guteö beutfd^eö ^ed}t

»erbringt l^otte, unb ber 23efil^ an ©runb unb S3oben $8efi§ beö 6tams
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mcö, bcö SSotfeö mor, Zeitig, unontoflbov, — bad SSurjclreid^ für iebcn.

Unb un[cr 93otf motlte mieber trurjeln im \93oben jeincö Sßoters

knbcg! — '

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

Sn ^QOre l^attc id^ oon bal^eim nur ein ZeU^vamm erl^atten: ,3«
J^Qufe atteö gefunb! SBiüfommen bal^eim!" ©aö jagte mir me^r otö

lange SSriefe.

Unb bann ein @ru§ auö Hamburg 'oon meinem fürjltid^en gveunbe!

3df) raupte ja, eö mu^tc fo fommen! 9lun trotten fie einen neuen ßeiter

anftellen am 23iotogi[d^en ^nflitut, ba ber atte geflorbcn ifl, unb ber

neue jotl gut ad^t geben auf bie Sßerdnberungen, bie unfer (Stbmaffer

erteibet burd^ baö rapibe 5Bad^[en ber ©tdbte. @ie mußten jid^ i^rer

5ßerantn)ortung bemüht merben. Unb auö ber ^rfenntniö ber @efaf;r,

mit ber fie feit Sfö^rjel^nten fpielen, bie bie Sßerfeud^ung unfereS

^eimatflromeö untJ l^eraufbefd^rD6rt, mirb if^nen bie ^raft ernjad^fen,

biefe ^ciltofen ^ufi^nbe ju beffern.

©ein furjer ©ru^, mein greunb, mit biefer tn^attöfd^raeren ^ad)'

rid^t tä§t nun boppctt mid^ freuen auf bie ipeimfe^r.

So fc^reitet bie neue ^^it über bie ?9?enfd^en ^inroeg, aU ob fie ©raö

whxen. ^ä) aber fdmpfe für baö ^ommenbe unb jum 23eflen ber

^ommenben für baö (Jraige.

2tber auö 23erlin, oon meinem atten, (ieben, treuen ^reunbe .^ein§

»rar ein langeö ©d^reiben ba. Sr njottte mir nod^, el^e id^ l^eimfam,

mand^ertei ©uteö mitteilen — ein ed^ter ^reunbfd(>aftöbienfH 3^enn

bie ?0?enfd^en, bie unö immer nur Übteö ju berid^ten miffen, fie fd^iü^d^en

fid(> unb unö, unfer ^offen, unfer QBotten, unfer Tonnen. SIber ber

^inroeiö auf bie gortfd()ritte, bie bie ?9?enfd^l^eit mad^t, ouf baö ©ute

unb ©d^one, baö ^ebt, baö bringt baju, um feinerfeitö bie Gräfte

weiter anjufpornen, baö ^iet, baö nd^er gerüdft fd^cint, cxxc\d)cn

lü l^etfen.

©0 n?or eö mir benn, aU xd) feinen S3rief laö, aU rüdfe atteö Gute

in greifbare 9^ä^e, aU erfülle fid^ je^t fcl^on ipoffen unb SSunfd^; unb

mir f^ien, aU ob ou6 feinen Reiten neue ^raft in mic^ i^erüber«

j!r6me.

Sr fd^rieb:
'
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„ßicber greunb!

^nn btft T)ü bolb hiebet böl^eim üon J)eincr großen Slcife.

S3on gonjem ^erjen trülfornmen! SSiltfommcn!

^id) ober freut eö, £)id() bei ©einer J^eimfel^r mit guter 25ots

[d^oft begrüben ju fonnen.

greilic^, Slrbeit gibt e6 nod^ genug für ©eine Äroft, wie für

unö alle, ölte!

2lber eö gel^t üorrüdrtö ouf ber ganzen Sinie!

©0 ifi äun5df)fi t)ai, waö ©ir om meiflen om ^er^en tiegt,

weil T)\x in i^m mit SRed^t bie ^ouptquelte olteö Slenbeö, otter

SSerrol^ung unb SSerftumpfung fiel^fi, unjere beut[cl()e Sprints

jitte!

greitid^ gibt eö nod^ mand^e ^^itijlertifd^e unb bumpfe Greife,

bie glauben, o^ne ben geliebten 23ed^er mit 5Sein ober 58ier nid^t

befielen ju fonnen, — ober fd^on fd^reitet bie neue ^eit über fie

^inroeg. ©olltejl nur mol [e^en, wie luftig eö je^t in Wlünä)en

l^erge^t, — ^olb fooiel wirb getrunfen, wie früf;er! 2(ber bie ©tus

beuten jiel^en mit SHobeljd^litten unb @d()nee[d^uf)en inö ©ebirge

unb fef;ren mit fonmjerbrdunten unb luftburd^yglül^ten ©efid^tern

wieber ^eim.

©enou [o'gel^t eö in ^eibelberg. 9^ur bie feubolen ^orpö in

93onn lebten nod^ biö üor furjem im d^ronijd^en Sloufd^e unb

ölten ffiol^ne, ba§-fie'bie Ferren ber Seit feien. 5flun finb fie

3ufammengebrodf>en in tollem greoel.

2(ber unfer 5ßolf befd^dmt biefe ,2{riftotroten !' 2In bie ^unbert*

toufenb, jumeift ouö bem orbeitenben Sßolfe, ^oben fic^ fd^on

jie^t offen unferer 93ewegung ongefd^loffen. Sloflloö orbeiten bie

beutfd^en grauen, unter benen eö gSrt unb wogt, wie faum je

juoor, ouö benen l^erauö fid^ Gräfte fc^offenber Ciebe entwideln,

bie frül^er niemonb ol^nte. Unb follfi mal fd^ouen, wie bie Äunfl

jie^t in ben Sogen gepflegt wirb. 93or ollem mu^ i^ ©ir, fobolb

wir unö fe^en, 9la^ereö er^il^len t>on ben troftoollen unb bod^ fo

jorten ^ebbelauffül^rungen, bie unfer 33r. ©d^ornfieinfegermeifter

in 2Bejfelburen jujlanbe gebrod^t ^ot. (5d^t, foge id^ 2)ir, ed^te

fd(>leöwig5^olfleinifd^e Äunfi, l^erjerquicfenb.

2tud^ ouö ben militärifc^en Greifen fonn id^ ©ir oiel Erfreu«
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\[d)et> metben. ^m ßanbl^eerc frifclt cö. 9}ion ol^nt ,o6cn', bof

bic @id(>t ber Offiziere meijl anbere Urfac^en l^at otö ben S5ienjl.

So finb eben |d(>on ju oictc ba, bic bie gteid^en ©trapajen auf

fid^ nehmen, feine ©id^t bekommen, fonbern mit fünfzig ^af)xen

nod) mie 3üngtinge finb. ©u fotljl ^ö [e^en: ber ©eifl in ^eer

unb SKarine mxh ein onberer. ©er Äoifer ^at atö oberfler Äriegös

^crr genel^migt, ba§ n)ir SRarinelogen grünben, — eine gonje

Slnja^t finb fd^on geftiftet, — nod^flenö beginnen mir auä) im
fianb^eere! 3fi ßö nid^t ^errtid^? ^nnj ^einrid^ ^ot in Slmerifo

gelernt, rooö bie S^üd^tern^eit ber 5Ö?onnfd^Qft für bie $0?arine

bebeutet. @o forbert er unö, me er nur fann.

©er ^aifer ijl ernjl, wie nod) nie. 9)?an rount, er ginge oft

unertannt, aüein ober mit feiner ©ema^tin, burd^ bie ©tobt, in

bie Quartiere ber Firmen, unb fei entfe^t über ha^, maö er bort

erfahren.

©n Äinber^eim l^at er an roalbumfdumter Dfifeefüfle gegrünbet,

bomit bie ^inber feiner ^auptj^abt bort in ben gerien fic^ f!drfen

unb genefen fonnen. Unb in 9}?ürraid ^ot er bei ber SSereibigung

ber ©eefabetten eine Siebe gegen ben beutfd()en ^runf gel^atten

unb in Toffel ben ©d^ütern feineö otten ©t)mnafiumö; — id^

füge S)ir, feiner üon unö ^otte ferniger bie SBo^r^eit fagen fonnen.

(5ö ifl offenbar, — er l^at oolle ©nfid^t beffen, roaö bie ^eit ans

gefid^tö ber gortfd^ritte ber ©iffenfd^aft unb ber fteigenben SIns

forberungen an ben einzelnen er^eifd^t. Unb Du follfl fe^en, er

gel^t oon ben ©orten jur S^at über, mie oor wenigen ^a^un fd^on

einmal auf feiner 5[l?ittelmeerfa^rt.

$Benn roir unö oor bem @efd()impfe unb ben SSerteumbungen

ber 93renner, Srauer, ®irte nid()t fürd^ten, oon benen ^eute einzig

nod; bie 5larfofe in ber 5Sett fünfiüd(> unb gewattfam unterl^atten

roirb, er aU ^aifer brandet fie erfl red^t ni^t ju fürd^ten unb, id^

fage 3^ir, er wirb fie nid^t fürd^tcn!

2)er ^ronprinj brennt »or Surft nad^ SSiffen unb Arbeit.

Sr fü^tt, wie unenbtid^ oiel i^m nod^ fe^tt, um feine ©tetlung

bereinfl ben ^o^en 5inforberungen ber neuen ^eit entfprec!)enb

auöjufütlen. ^rooinj auf ^rooinj mü er fennen lernen, fagt man,

in treuer Sinjelarbeit.



5Bic ein neuer ©eijl tfl eö übet fceibe 9}Jänner gefommen.

SRan tt)ei9 nic^t, rool^er eö fommt. greunbe beö ^oufeö jagten,

eö I5ge im 93Iute. 2(nbere, bie beiben grouen übten einen großen

unb guten ©nflu§ q\x^^ beibe erfüHt loon einer großen, jlorfen

fiiebe ju unferem SßoWe, ^ur 9}?en[cl^^eit. greitic^, [eien bie 9}i6nner

erfd^üttert burc^ eine 9lei^e öon Xobeöfdüen auö il^rem n^c^flen

greunbeöfreife, burd^ bie Sutenburgfata|lropf;e, ben morolifd^en

^ufommenbruc^ i^reö alten, einjl fo jioläen 23onner ^orpö. ßing

aber fielet fejl: mie ©onnenfd^ein jlra^tt eö ernjdrmenb unb er«

l^ellenb über ha^ ganje Sonb oon bem »^amilienteben beö faifer*

Ud^en ^aujeö auö!

23ei bem legten ©eburtötag ber ^aiferin ging eö ttjie em Sluf«

teud^ten burd^ baö ganje fianb, — eö roar, olö ob baö ganje S3oW

füf;te, mie marm i^r ^er^ mit i^m empfinbet. Unb wenn man
n)ei§, roie fie, ebenfo mie bie gütige 5lIeronbra oon Snglonb, feit

Sauren feinen ^Iropfen beraufd^enben ©etrdnfö ju fic^ nimmt,

[o mu§ t)a^ hod) fc^Iie^lic^ atten beutfc^en 9}?dbd^en unb grauen

ein Slnfporn fein, in gleicher SBeife unferem 53oIfe mit leud^tenbem

93eifpiei ooranjuge^en, um eö oon bem furd^tboren gtuc^e unferer

^Irinffitten ju befreien, unb bie ^erjen frei ju machen für alUi

©d^6ne, ©ute unb ©ro^e unb für bie SfZot unferer S3rüber unb

©d^ttjefiern im fianbe,

®ie er fic^ um alteö fümmert, ©u gtaubfl eö nid^t! 3c^ n>eii

aber auö fidlerer Ouette, ba§ er feit einiger ^dt ju atlen befons

beren Äongreffen ber @artenfiabtgefenfd(>aften unb ^augenoffens

fd()aften feinen geheimen 93eroter fd()irft, ber il^m Serid^t erflatten

mui, unb mit bem er befprid^t unb berat, me unb reo er l^etfenb

eingreifen fann, roeit bie 5öol^nungönot beö SSotfeö fein ^erj

bebrüdft. Sr m6cl^te eben roie ein 53ater beö 9fleid^e6 fein. Unb
id^ bin überzeugt, er wirb eö noc^! Du foHfl eö fe^en! SSirb

eö nod^ immer me^r!

3m SHeic^ötage foll einflroeilen bie Sffiertjurooc^öfleuer erroogen

werben. 3c^ mei^, mai 2)u fagen reiHfl: ,\)alhc 2(rbeit!' 5lber ei

ifl boc^ ein ^^id^en, t>a^ bie regierenben greife über biefe fragen,

Ue bie ßebenöfd^igfeit unferer Ovation berül^ren, tro^ i^rer

@tumpff;eit aUmäl^Iid^ anfangen nad^jubenfen.
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^reei 5K5nncr, üon benen t)u, unb mit ^eä)i, fo t>iel i^ättj!,

©raf 5pojaboTOö!t) unb grei^err von 23crlepfc^, arbeiten im

jlitlen ftei§ig unb unoerbrojfen an bem Sffierfe ber ©ered^tigfeit

unb ber fiiebe. Sffiir glauben alle [id^er, ta^ i^re 3^it unb bomit

bie unjereö 53olteö balb fommen wirb, ©enn bie ©ebilbeten alter

©d^id^ten werben n?ad^.

53or allem wirft X)u greube l^aben an unferem neuen ^ultuö«

minifter! (Jinen Srla§ f)at er l^erauögegeben, um bie ^ugenbpflege

äu forbern, ber alle £)eine 5ffiünfd^e erfüllt! 2)ie 23eji^enben

unb ©ebilbeten follen fid^ in Siebe ber Sug^nb ber SJ^inber«

begüterten annel^men, i^nen greube üerfd^affen in ©piel unb

©port, fie ^eranbilben in ^anbfertigfeit unb burd^ ©d^affung

üon SSolföbibliot^eten, um fie teilhaben ju laffen an ben ^unft*

(d^opfungen unferer @ro§en, — unb, benf Tiix, biejeö alleö o^ne

politifd^e ^intergebanfen! 53or allem aud^ be^^alb, um fie oor

bem Sllfo^olelenb 5U bewahren, ©ie ©d^arfmad^er unb politi«

fd^en ©treber wollen bie ©efd^id^te natürlid^ wieber ju einer

^e^e gegen bie ©ojialbemofraten ouönü^en. Unb bie $ffiirte unb

i^re Vertreter jetern je^t fd^on, ba| eö i^nen anö Siehcn ginge.

T)ü aber wirft Did^ oon ^erjen freuen, ha^ wei§ id^.

greilid^, noc^ gibt eö Slrbeit genug. 2)od^ baju finb wir

ja ba!

2lber wo^in Du fie^ft, wirb eö tid^ter. ®ei§t T>n fd^on, ba§

Äonig fieopolb oon S3elgien tot ift? ©ein S^effe, ^onig Gilbert,

oerfud^t, bie ^ongogreuel ju milbern, wie er fann. (5r ^at gro§e

©ummen für ^enfionen für bie ©olbaten unb SSeamten beö

Äongoftaateö unb i^re ®itwen unb Saifen ouögefe^t unb über

anbert^alb ÜKillionen jur 23efömpfung ber ©d()laffranf^eit unb

für ein ^ofpital für bie ©d^warjen geftiftet. ©0 beginnt eö, fogar

in biejem (jrbteile ju tagen, ^offentlid^ front er fein 5Berf unb

^ilft unö balbmoglid^ft, bie 23ranntweinpejl aug 5lfrifa ju oer«

bannen, bie nod^ me^r Unheil fd^offt, aU bie ©d^laffranf^eit unb

baö gelbe gieber jufammengenommen!

©elbft auö Sllu§lanb fann ic^ Dir ©uteö melben. Sine Slgrar«

reform joll inö SBerf gefe|t werben, um ben S3auern eine mens

fc^enwürbige Sriflenj ju fd^affen. (Eifern wirb gegen bie 23es
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trügereien unb gegen anbere SSerbred^en ber l^od^jlen 23camten

oorgegangen. ©o oer[uc^t man, ben rujjijc^en Slugiaöflall ju

reinigen. Ser '^ax beginnt, mie eö fd^eint, auö feiner Sflarfofe

ju erraac^en. (ix jotl empört fein über bie Unterbrüdung ginns

lanbö burd^ feine S3eamten unb fd^leunige Olemebur jugunfien

biefeö aufflrebenben fionbeö oertongt ^ahen,

^nä) im £ager ber Äot^oHfen roirb eö tebenbig, unb man
befinnt fid() mand^erortö borauf, wie eö fd()eint, ba§ bie Sieligion

nid^t baju ba ifi, ^olitif ju treiben, um bie ^aä}t on fid^ ju reiben,

fonbern ta^ bie (S^aritoö, bie baö ©runbprinjip ber ^at^olifen,

tt>ie ber ganzen 2Belt fein follte, biefe alleö be^errfd()enbe ßiebe,

baö einzige ifi, roaö ouf bie 2)auer S3eftanb l^ot.

Unb nun jum ©d^Iuffe nur nod^ ein furjeö 5Sort über bie gries

benöberoegung. ^ä) f)ahe ben ©nbrurf, aH ob unfere SIrbeit auf

biefem ©ebiete nod^ nie fo gute gortfd^ritte gemacht i)ahef aU

in biefen legten jmei 3ö^ren. Ser ©ebanfe, ba^ alle SSölfer aufs

einanber angen?iefen finb, ba^ olle Sßolfer nur ©lieber eineö großen

^auö^alteö, einer großen gamilie finb, beginnt immer me^r Slll*

gemeingut ber 536lEer felbfi ju n^erben. @o bleibt ben gürfien,

unb mögen fie nod^ fo mad()tburflig fein, nid^tö übrig, alö \iti) biefer

Srfenntniö ber 9}ialfen ju fügen. Sloofeoelt roibmet fic^ übrigenö

neuerbingö immer me^r ber 5lufgabe, bie gürflen in biefem

^Punfte aufäufldren. ^a, felbfl unfer englifd^er Sßetter fd^eint fid()

frieblid^eren ©ebanfen juroenben ju roollen.

23ruber, ©u follfl eö fe^en, — ber 9}?enfd^^eitöfrü^Ung na^t!

$So^l jebem oon unö, ber eine ©d^olle mit umgraben burfte,

um ha^ SIrferlanb ju bereiten, bomit bie @oat aufgebe jur Srnte!

Unb nun ©lüdEouf jur Xpeimfe^r! ©ie ^onb on ben ^flug!

^od) bürfen wir fd^offen!
2)ein , . ,,

j^emj."

^einj, bu ©olbiger! ^ob ©onf, toufenb Donf für biefe SSellen

rDormen <Sonnenfd()einö auf bem $®ege ^ur ^eimot!

^oifer, mein geliebter Äoifer, — o^, id^ raupte eö ja, bu bifl gro§

unb gut, unb mit ber grou on beiner ©eite, bie ©Ott bir gefd()enft,

mu^tefl bu ben ^eitgeift oerjie^en!
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Sa, wenn bu f6nnte|l, fo roie bu molttejl! D ic^ weif, cö wirb

bir fo fd^mcr gemalt, qIIcö baö ju crfutten, ti?aö bu für rccl(>t unb not*

rocnbig tängjl crfonnt ^afi! 3n beinen beflcn 5Bün[cl()en unb 2lbjid()tcn

bijl bu nur ju oft mi^ocrflanben in engherziger $8efc^rdnftr;eit unb

burd^ bie ßiebcleere il^reö .^ersenö gehemmt, nur ju oft üon benen,

bie bir l^clfcn, bid^ forbern jolttenl — X^od) nun weiter, uners

müblid^.

©eiter! — S^urd^ bie ©orte jur Zatl ^mrner großer, immer l^err?

lid^er! 3mnter me^r im ©eifie ber fiiebe!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

3m r;enen ©onnenfc^ein ber ßiebe fol^ id^ mein jpeimatlanb, —
biefe Siebe mu^te jiegen! Die gürficn on ber ©pi^e, — bie ^exä)en

unb @ro§en folgten, — id^ badete on Ärupp, ben Äononenfonig, unb

feine fojiale gürforge für feine 2^oufenbe t>on 2(rbeitern, feine 5Bo^s

nungöfürforge, feine Sltterös unb Snoalibenfürforge, id^ gebadete beö

großen 2Irbeiterfreunbcö '^ei^ in 3cna, ber bie 2Irbeit feiner Seute

fo gut ju fd^d^en mu^te, ba§ er fie teilnehmen tie§ an feinem ©eminn.

^ad) 25ietefelb fd^n^eiften meine ©ebanfen ju bcm gro§en ßiebeömerfe

beö greifen ^afior 23obeIfrf)n)ingl^, ber baö ©ort jur $lttt werben

Iie§: .kommet ^er ju mir alte, bie i^r müf;fetig unb beloben feib, id^

will eud^ erquiden. Unb beö Dperotionöfooleö in unferem Äronfens

^oufe gebod^te xdi), beö mefferfunbigen greunbeö unb Kollegen, ber

fd^on fo mond^en ,^ronfen bem fd^ier fidleren ^obe mit feiner ^unft

entriffen ^otte, unb unfcrer ©iofoniffinnen bort unb unferer gemeins

fomen SIrbeit, bei ber jeber, ol^ne auf ein ©ort ju Worten, nur iien

einen ©ebonfen l^otte, wie er auf feinem ^oflen mit feinen ^dnben

am beflen unb gefd^idtefien jum Gelingen ber Dperotion beitragen

fonnte, mit ^ufoffen unb @tü|cn, einerlei, ob eö ein Sleid^er ober

ein ormer 53agobunb mor, ber inö ÄronEcn^ou6 eingeliefert war;

on alle tie S^oufenbe meiner Kollegen im SReid^e bad()te icl^, bie cbcnfo

wie id^ üon frü^ biö fpdt fid^ müßten, boö Ceben i^rer ?i}?itmenfd^en

ju erholten; unb on bie Sicbeötdtigfeit unferer grauen!

Unb plopc^ tauchte üor mir boö S5ilb oon Slubenö in ber Äotl^es

brolc t)on 2(ntwerpen wieber ouf, wie bie jünger unb bie greunbe

ben Seid^nom (S^rifii bei ber ^reujobno^me fluten mit ©d^ultern
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unb ^dnbcn, nur »on bcm einen ©ebönfen befeelt: ©ic fiiebc in bic

Zat 5U ttjonbetn!

Unb mit einem 50?ate quoll eö mir l^od^; ^aifer, mein Äoijer, aud^

biefe oUe finb beine greunbe, ^rupp unb SSobetfd^TOingi^ unb alle

bie, bie \id) mü^en im ©eijle ber Siebe, bu ^ilffl il^nen, unb bu liebjl

[ie, tt)ie bu bie ©üte liebjl, unb njeil bu felbfl gut bijl! 2)u liebjl jie,

wie bu bie ©r6§e liebfl, weil bu [elbjl gro§ bifl!

3<^ ober füllte bie §Quberi[d^e ^roft, bie oon ber ^ette oon Srubers

l^dnben ouöge^t, bie ben Srbball umfponnen.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

Soud^jenb fireid^en bie Wlbvoen um mid^ l^erum. Sin kräftiger

©übmefl bringt unfer @d()iff burd^ bie 5Bogen ber ?Uorb[ee ber J^eimat

ju. Slul^eloö arbeitet ber Kolben. SSorn^ortö! 53orn)örtö! — ®ir

eilen l^eim. — 3n mir flutet eö oon ©ebanfen, Hoffnungen, SSünfd^en,

— öon ©onnenfd^ein, t>on l^ellem, flral^lenbem, mirmenbem ©onnens

[d^ein!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

^n ber Kaffeetafel in unferer Kajüte tt>ar lebhafte Unterl^altung,

3n ^aüre waren neue ^afjagiere an 58orb gefommen, bie mit unö

nad) Hamburg mollten: englifd^e unb franjofifd^e fKitglieber ber

internationalen griebenöliga, bie nad^ 25eutjc^lanb jum griebenös

fongre§ njoUten, Spamhut^ex Kaufherren, bie üon Sonbon naä) S^amt

gefal^ren maren, um nun roieber ^eimjufel^ren. Unb oor allem ein

lieber greunb unb Drbenöbruber, granjiöEuö ^a'^nci aut 58remen,

ber jum 40jd^rigen ©tiftungöfejle ber englifd^en @ro§loge alö 2lbs

gefanbter ber beutfd^en ©ro|loge nad^ fionbon gefahren war.

T)a er^ob fid^ S^üf)m\ unb berid^tete mit leud^tenben 21ugen \)on

ber engli[d()en @ro§logenfil^ung:

„3n einer großen, t>on ben ©uttemplern unb anberen (^ntf)aiU

famfeitöorganifotioncn einberufenen offentlid^en SSolföoerfammlung in

©loucefier, bie in bem großen ©aale ber ©^ires^oH mit etwa 2000 ^ü-

^orern flattfanb, l^atten 3ofep^ 9}talinö ha^ ^rdfibium unb ber ©ro^s

templer ber [d^ottifd^en ©ro^loge, (5ounfelor % ?Uelfon, Kapitän

SHid^arb jRigg, ^^9^ ©^eriff oon 5©ejlmoreianb, unb id^ ju fpred()en.

©er erfie über ben Kampf um bie ©efe^eöoorlagen in ©droits
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lonb, ber jreeitc über bieiemgcn in Snglonb, unb td^ wav oufgeforbert

morben, über bie (Jrgebniffe ber beutfd^en Sllfo^olforjd^ung ^u bes

richten. Unter jlürmifd^em 23eifQn ber Sviejenüerfornmlung Rotten bie

bciben Drbenömitgtieber il^re iDirFungööcIten unb bem SIbenb bejonberö

gtücfli^ angepaßten Sieben in ber i^nen eigenen temperamentoolten

Seife gehalten, aU id) ber Slufforbcrung ^arrte, um baö 5Bort ju

nehmen. Slber eö !am gunäd^ji anberö. ^ö n^ar eine SKejoIution ein?

gebracht werben oon SKr. gor, bie fotgenben Sortlout ^atte:

,2!)ie S3er[ammlung ttjünfd^t, burdf) i^ren geehrten ©ajl, ben

Sßertreter »on $Deut[d^Ianbö @ro|Ioge II, ben SJiitgliebern beö

©uttemplerorbenö unb ber onberen Snt^altfamfeitöoereine in

©eutjd^tanb, foraie burd^ biefe ber ganzen beutfd^en Ülation eine

S3otfci^aft beg griebenö, ber greunbjd^aft unb ber 23rüberfd^aft

ju entbieten unb if)m, fomie ben ©eutfd^en gu oerjid^ern, baß

in ben breiten 53oIfö|d^id^ten Snglcnbö oud^ nid^t ber geringftc

ffiunjd^ oor^anben iji, bie gegenwärtigen freunblid^en Sejie^ungen

jmifc^en ben beiben großen Stationen oerminbert ju [e^en, fonbern

jie üietme^r ju erholten unb gu er^o^en.'

SKr. g. 3. 23roofe, fowie ber ©roßtempter ber ©roßloge r)on

©aleg, (Jüan SReeö, unterjlü^ten aufö leb^aftefie biefe mi(^ aufö f)b<i)^c

überra[d[)enbe unb fo unoermittett aU befonbere greunblid^feit gegen

unjere ©roßloge eingebrachte 3lefolution. Unter flürmifd^em 23eifotI

mürbe fie einfiimmig angenommen.

$Da l^abe id) il^nen im Flamen unferer gefamten beutjd^en Orbenös

unb SRüc^tern^eitöberoegung auö oollfiem ^erjen geban!t für biefe

freunbtic^e ^unbgebung für mein 53aterlanb unb i^nen im ©inne

ber SKefoiution oerfprod^en, biefe SSotfd^aft nad^ S^eutf^lanb ju tragen,

aU einen neuen S3en)eiö bafür, wie unfer internationaler ©uttempter?

orben eine Bereinigung barfielle, bie aud^ jur ßr^altung unt) gorbe«

rung hei ffieltfriebenö in ^o^em 'SRa^e beitrage.

3(^ ^ahc na(5} bem <Sd()tuffe biefer mir unöergeßlid^en ©erfamm«
lung noc^ fielen f^^auen unb 50?dnnern bie ^anb brüdfen bürfen, ouö

beren 2tugen unb auö beren l^er§tid()en ^Sorten id^ entnahm, baß eö

i^nen ^eiliger ^rnft mit i^rer greunbfd^oftöbejeigung war. ,^\t

cnglifc^en Sibfiinenten glauben nid^t an Mq ©efd^wä^ ber treffe!'

£)oö ^atte id^ nod^ mel^r alö einmal ^u l^6ren!"
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Äoum ^atte ^5^nel geenbct, ha fprong bcr cngtifd^e ^ortamcn«

tarier 9}Jr. Sflomfa^ 9)?acbonoIt) auf unb \<iQte mit »armer, J^erjUd^er

^Setonung: „Deutjcl^tanb f;ot [eine Kriege au^gefod^tcn unb SKul^e in

ber ®elt gefunben. 9lun ijl eö 9loturnotmenbigfeit, bo§ cö jid^ jum
ßrmerbö: unb Snbuftriejiaate entwideln mu^. 2)eut[d^tanb ifl o^nc

2lm6ition. ©n ^rieg jn^ifcf^en ^nglanb unb 2)cutfcl()Ianb fann nimmer?

mel^r burd^ ben SBitlen beö Sßoihi l^eroorgerufen »erben, fonbern

nur burcl^ geiler unb 9}?i§oerjldnbni[fe ber ^potitif.

®ir »ollen nac^ 83erlin alö ein icil beö britifd^en ^arlomentö,

j»or nur ein Heiner S^eil, aber »ir »erben bem englifc^en S3oIfe über

unferc Srlebniffe 23erid^t erjlatten. 2llö unfere Partei onfing, fic^

politifd^ ju betätigen, l^aben »ir eö für crforberlid^ gel^alten, aud^

mit ©eutfd^lanb in gü^lung ^u treten.

53erf(^iebene ©nflüffe [inb am 3öerfe, unö ju trennen, ©eien

©ie überzeugt, ba§ »ir biejenigen niemals unterflü|en »erben, bie

nac^ bem Kriege fd^reien. ^ein englifd^er SIrbeiter »ill geinbfd^oft mit

©eutfd^lanb, überl^aupt niemanb in ^nglanb »ill einen ^rieg. ©ie

englifd^en 2(rbeiter empfinben ©d^am, »enn in ge»i[fen ^e|bldttern

^»ietrac^t gefäet »irb. ^ier ifl ein fold^eö Xpe^blatt," rief er, ^oc^s

oufgcrid^tet bafie^enb, leud^tcnben Stugeö, jerrif baö 58latt unb jireute

bie ge|en in alle SBinbe: „unb [o möge eö benen ergeben, bie biefe

beiben SÖolfer aufeinanber^e^en »ollen. 2Bir fal^ren nad^ ©eutfd^«

lanb, um t)on ben S)eut[c^en ju lernen, unb fommen olö 25oten beö

griebenö!"

5flun, jtonig (Jbuarb, l^afl bu nod^ ferner fiufi, bie Slftien beiner

©e»e^rs unb ^uloerfabrüen ju protegieren? ^i, fo oerbünbe bid^

bod^ mit beincn Sorbö 23rauern unb S3rennern unb j»ing bein 53olf,

lai Sur ?Rüd^ternl^eit ftrebt unb jum ©lud, »ieber jum 2^runfe jurürfs

jufe^ren, unb fü^re beine ©olbnerfd^aren, »ie oor furjen ^af)ver\ gegen

bie unglücflid^en 23uren, gegen bie ©eutfd^en! 53er|ud^ eö nur, —
aber f;üte bid^, ha^ ber ©türm ber ©efd^id^te bid^ nid^t »egbldfl, »ie

2ff(^e! ©enn bein 53olE fennt bid^ unb beine greunbe! Unb bein S3olf

»ill leben unb auf»ort6 jur ©onne, »ie baö meinige! — 3^ »ei§

cö »0^1, — eö jinb ni^t nur beine eigenen ehrgeizigen unb ge»inn5

[üd^tigcn ©ebanfen, bie bid^ treiben: bu »illfl an beinern SSolfe »ieber

gut mad^en, »aö bu früher gefünbigt i^afl, — baö erjle 53ol! ber (5rbe
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joU ed [ein! — SBo^ton, wir [tnb gerüflet, trenn bu eö njogen foUtejl,

unö anjugreifen, unö, ein tt)affengefd)ulteö SÖotf üon [ed^jig '^iU

Konen! — 5Bir ober n^erben cud^ nid)t angreifen, — mir rcotlen beti

^rieben, unb ad^ten eure Slrbeit. ®ir holten in frieblicf;em 2ßetts

jlreite mit cud^ unö mejfen, wer »Drängest auf ben SSegen ber Kultur! —
3^r Könige, gebt ad^t! — ©ie Sßotfer roerben nud^tcrn unb n^erben

burflig nad) Siebe!

oooooooooooooooooooooo o o ooooooooooooooooooooo

£)aö Sßetter ^atte fid^ aufgef(5rt. Sänge fa^en irir nod^ ouf T)cd

jufammen.

Sltleö, toati bie ßanböleute auö bor jungfien ^eit [onfi nod^ mit?

teilten aui ©eutfd^lanb, auö Hamburg, ftnng erfrculid^ unb jeigte

fleten gortfd^ritt jum ©uten. 23or atlem bie june^menbe Srfenntniö

oon ber SSerantivortung für bie 3ugenb. 2(uf 'ba^ befle ben3dr;rten

lid^ bie neu eingerichteten ^ugenbgerii^tö^ofe. Unfer 5tmeriEaner

freute [i^, aU banfbor anertannt tt»urbe, ta^ 2lmerifa unö aud^ l^ier

mit gutem 25eifpiete oorangegangen [ei, — roieber ein 23eweiö für ben

ebten SBettflreit unter ben ^Rationen.

©ein S^od^terc^en erjd^lte leud^tenben 2(ugeö üon bor einfad^en

?öoItö[d^uUe^rerin S)?i§ ^ierfen, bie t>or wenigen 3öf;ren bie ameri;

Fonijc^e ©d^utfriebenötiga gegrünbet ^atte, ber bereite oiele ^oufenbe

oon ^nbern beigetreten roaren, unb bie fo in bem l^erann?a(^[enben

©cfc^Iec^te ben @inn für eine neue SRenfd^^eitöfuItur fd^uf.

©ne einfädle Reine 5ßotfö[d^uUe^rerin, — aber mit bem ©illen

jur Zat, wie ein ^iimaxä, unb einem ^cr^cn üoll Siebe, bie oon ßf;rifli

@eij! flammte.

©oran anfd^tie^enb er^d^tte ein norwegifd^er Äottege, ber [id^

unferem greife ongef^Iojfen l^atte, ba§ im '^a^xc 1206 bie f;unbert

ent^attfamen S}?itgtieber im fd^raebifd^en SReid^ötage, — ein gut S^eil

baoon ©ojiatiflen, — bie Urfac^e geraefen feien, ia^ eö nid^t jum
Kriege jwifc^en ©c^weben unb SRorwegen fam. 91üd^terne 5D?enfd^en

führen feine Kriege.

Unb bonn n)u|te ber eine biefeö, ber anbere jeneö ju berid^ten.

„3ni ©ommer fotite in 23erlin eine gro^e Sluöftellung für Äinber*

fürforge, ^ugenber^ie^ung unb SQo^tfa^rtöpflege jlattfinben."
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„©olbfd^ulcn rcurben gegrünbet, freUid^ äunSd^jl nur für Mnh
l\d)e ^inber; ober fd^on l^offten bie ^reunbc, bic 9^cucrung beöglcid^en

audi) für bie gefunben Äinber ju erreid^en, um jic ^ierburd^ oor ^ronfs

tt)crben ju bemol^ren."

„2fn Hamburg werbe bemnad^fl in ben ©deuten ber jloatöbürgers

lic^e Unterricht eingeführt."

„gortjc^ritt überott!"

„3mmer me^r ober bred^e fid^ He Srfenntniö 25a^n, bo§ ei fid^

üor ollem barum l^anbte, bem SIenb öorjubeugen burd^ S^eugeflottung

ber ©ol^nungöoerl^dltnijfe: ^erouö quo ber ©tobt, l^inouö oufö Sonb,

wieber gül^tung geroinnen mit ber SRutter 5Rotur, wieber wur^etn

im Sliutterboben ber ^eimaterbe, reid^ unb arm, boö fei bie neue

Sofung für olle weit[i(^tigen ©eifler, bie emfig bie ^5nbe rül^rten,

um biefe ^Idne gu oerwirftid^en, in neuem großen 5)?aPabe, nod^

neuen, fd^onen Sßorbitbern, ju benen wieberum üon Sngtonb unb

2fmerifa bie 2(nregungen gekommen feien."

Unb immer wieber jeigte ei fid^, wie eng unfere Kulturen »er;

voeht finb burd^ $loufenbe lebenbiger g^^^"'

„Unb nod^ weiter gingen bereite bie gorberungen ber neuen ^eit;

unferer ^eimot ben SReij ber ölten '^eit ju erholten, tro^ otteö drängen«

unb ^ofienö ber neuen, tro| oHer 53ermel^rung ber 50?enfd^en. Um
bie ©tdbte l^erum fottten ©ürtel gebitbet werben oon 9Zoturfd^u|s

gebieten" — unb wieber freute fid^ unfer 2(merifoner, bo§ oncrfonnt

würbe, bo^ oud^ l^ierin Slmerifo burd^ ©d^offung feineö Q^eltowj^ones

^orfeö bie 2lnregung gegeben l^obe, — „um oud^ ben nod^fotgenben

©enerotionen ben SKeij ber ^eimot, ben ÜD^ird^jenjouber üon 5Bolb

unb ^eibe, ju erl^olten."

„3ö [ogor bie ^hxä)en würben wieber tebenbig : 2Iuf ben 2)6rfern

würben fie oufgefü^rt oon ben ©orffc^utmeiftern unb ben ^inbern,

bronzen im freien, im 5ffiatb unb ouf ber ^eibe."

©0 überfom ei mid^ wie ein SRoufd^ oon ju oietem Sid^tc unb ju

großer greube, unb bod^ fom ic^ mir fo unenblic^ Hein •oot mit meinen

befd^eibenen ^rdften in biefem großen ©etriebe ber geifiigen SSellens

ringe ber Stationen.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

326



Seife jla^l id^ mid^ auö bem jlreife ber greunbe roeg unb fd^Iid^

ouf meinen {litten ^ta| hinter ber 9}?afd^ine.

9}?ein greunD, ber erfle SJ^ofcl^inifl, flanb ntd^t weit üon mir unb

pu|te mit augenf(^eint{df)er Siebl^aberei on einer Keinen ©d^raube.

Unraittfürtid^ fefjelte feine SIrbeit mein ^ntereffe, fo bo^ id^ oon meinen

2^rdumen obgetentt mürbe.

9lad^bem er eine ^eittong bie unfd^einbore <Stette mit majorer

Siebe bearbeitet ^otte, fragte id^ i^n: „9lun fagen @ie 'mot, greunb,

marum in atter SBett pu^en @ie benn biefe fteine ©(^raube mit fotd^cm

23e^ogen?" — „SBeit id^ fie tiebe um baö, roaö fie mid^ geteert l^at/'

antwortete er mir. „@e^en @ie, £)o!tor, biefe Heine ©d^raube, bie

fo unmid^tig unb Hein auöfie^t unb an \\d) im 53ergteid^ ju ber gongen

großen ©fenmaffe ber 5iJJaf^ine ja nur ein ^ünftd^en ifi, — fie ifl

bod^ roid^tig.

£)enn wenn fie nid^t rodre, fo roürben burd^ ben @to§ beö Äotbenö

fid^ attmd^tid^ biefe ©to^ttager todern, unb ber gon^e ©ang ber ^Kafd^ine

ttjürbe leiben, ja, oietteid()t biefe fetbfi mit ber ^eit gefd^rbet njerben.

©0 ^at biefe Heine @d(>roube mid^ getel^rt, tt)ie jeber 50?enfd^, — unb

fei ber Sofien, auf ben i^n fein ©efd^idE gefiettt ^at, anfd^einenb nod^

fo unbebeutenb, — feine S3ebeutung l^at für baö ©ebei^en beö Südens

fd^engefd^ted^teö, unb mie jeber 50?enfd^ auf feinem ^oflen auöf^arren

unb feine ^ftid^t tun fotl jum ©ebei^en beö ©anjen."

(Jr brudte mir bie ^anb unb ging nad^ oben auf ©ed
^d) aber fal^ nur nod^ bie fteine ©d^roube neben ber großen ®ette.

Unb id^, n^aö war id^ benn?

3d^/ ber mübe geworben wor im Kampfe gegen boö Stenb ber

SKcnf^en, — atö ob id^ attein etwaö O^ennenöwerteö gegen biefeö

ungeheure, gro§e, graue ©waö auörid^ten fonnte! ffiaö war id^ benn?

Sar id^ benn nur ein £)eut mel^r für baö ©anje unfereß SSolfeö,

atö biefe Fteine ©d^raube, — war id^ überhaupt fo öiet?

Ratten nid^t gerabe bie testen ©efprdd^e auf X>cd oon otten ben

9?iefenfortfd()ritten in unferer ^uttur mir nur ju beuttid^ oor 2(ugen

geführt, wie bitter toenig ber einjetne bebeutet in biefem Sliefens

getriebe beö ©anjen, in biefer Sliefenmafd^ine, bie ben gortfd^ritt

ber ?[Renfd^^eit bebeutete?

9flid^t mel^r aU biefe fteine ©d^raube für bie gro^e SHafc^ine!
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Unb bod^, — unb bod^ fo mel, vok bie|c Heine 6cl^roube für bic

3}?ofd(>ine.
—

3Bie l^atte mein greunb, ber 9}?a[d^inifl, bod^ gejagt? ®enn |ie

[id^ ledere, fo roürben burd^ ben (2to§ beö ^otbenö [id^ bie ©to^ls

ioger torfern, unb ber ©ang ber 9}?Q|rf)ine, ja, bie 5}ia[d^ine [elbfl ge*

fo^rbet roerben. —
Sa roarb ei mir Har: bie 23ebeutung beg einzelnen liegt in feiner

53 erantn)Ortung, bie er bem ©an^en gegenüber ^at, Unb um biefer

33erontrcOrtung wüten borf er nid()t loffen t>on ber Erfüllung feiner

^Pflid^t, mog feine ,Kraft aud^ nod() fo gering fein.

3e l^6l^er aber feine ©tettung iji, bef^o großer ifl feine 53erontn)ortung.

2)a gebadete iä) lieber beö ^uttuöminiflerö unb feiner Slicfens

Qufgobe, für bie geifiigc unb fittlid^e ^"funft unfereö S3otfeö ju forgen.

Unb finnenb bticEte id^ in baö ©etriebe oon Stangen unb Äurbetn,

bie fid^ atte gewiffen^aft breiten unb beilegten, weit ber ^otben fie

unouf^attfam oorwartötrieb. — Unb banfbar badete id^ feineö neuen

ertaffeö.

3d^ weil ci wol^t, mir finb Xrager beö ©eiflcö, ber bie ©eete ber

©ett oußmad^t, unb biefe <Seete, biefer ©eifi ifl bie Siebe, weit nur

biefer ©eifl tebenbig ifl, unb nur Siebe ßeben bebeutet. Unb menn

wir oud^ auö ber Siebe jur Siebe geboren finb, fo bebeutet boc^ eben

biefe Siebe ben f!eten ^ampf mit attem ginfieren, @d^ted(>ten, hatten,

— attem, waö bie 9)?enf(^en franf, ungtüdEtid^, etenb ju mad^en f6^ig

ifl, — gerabe mie bie @onne tagtägtid^ ben neuen ^ampf fdmpft mit

ber ^inflerniö, mit ber 9^ad^t.

X)a fiet mir ein SSort unfereö großen 23iömardE ein: „T^at Seben

ifl ein ^ampf, unb o^ne innere Kampfe fdmen wir jute^t jur S3ers

fteinerung. D^ne ^ampf fein Seben. 9iur mu§ man in atten ^dmpfen

bie nationale grage bod^ immer aU (Sammetpunft l^aben, unb hai

ift für unö baö 'Sieiä), nid)t fo, wie eö oietteid^t gemünfd^t wirb, aber fo,

wie eö befielt, baö Sleid^ unb fein ^aifer, ber ber S3ertreter baoon ifl."
—

Unb na^e oor mir fianb er im ©eifte, gro§ unb gewattig, ©ranit,

ein 5D?a^ner unb Slufer jur Zat Unb neben i^m ein Stempel beö

^6d(>f!en, ani grüner (5rbe emporwa^fenb, immer großer, immer

^errtid^er, atte 536tter überfd^attenb im ©eifle ber Siebe.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo
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©ie englij^en gricbenöfrcunbc, bie Slmerifancr, gran^iöfuö S^h^ml

unb ic^ [a|en äufornmen ouf 2)ed. Tia raanbte \[ä} ber SJfmerifoner

ju mir unb fagte: „®ir ^oben eine l^crrticl^e ^af^rt jujommen gemod^t

unb monc^en ©ebanfen auögctaufd^t 9lun ge^t eö balb anö 6d^eiben.

3cl^ bin oon 3u9ßnb auf getDo^nt, njaö mir je ©utcö unb fiiebeö er«

n)ie[en mirb, in einem treuen unb banfboren ^erjen ju bewol^ren,

2)aö ©(^timme, ^arte, ^olte, Ungered^te, ^dpd^e, n?aö man mir

ontut, f)ahe iä) mid^ aU ^^ito[op^ genjo^nt, aH golge öon SKi^oers

jlQnbniffen ober Unbebod^tfamfeit berjenigen, bie mir jened antaten,

aufjufoffen, ober wie ein 2tr5t atö ^u^erung einer franf^aften SÖers

aniogung anjufe^en. ©o fann eö meine <Seetenruf;e nie crfd^üttern.

SIber baö treue, ban!bare ©ebenfen unb gefl^altcn aüer berer,

bie mir je im Seben gut roaren, mad^t mein Seben fo reid^, t)a^ xd)

cö gar nid^t faffen fann. Unb nur in biefem (Sinne laffe id^ ben 23es

griff ber ^Ircue getten. 2^reu[ein ^ei§t fejl^atten, nid^t aufgeben, wai

man ^at, ju bem man gel^ort, — treu [ein ^ei§t nid^t, nur einem

5[)?en[d()en angeboren, — bie men[d^li(^en S3erf;dltni[fe finb fo öiets

gewaltig, ta^ fie nid^t üon einem ©efid^töpunfte auö ju beurteilen

finb, — aber fefi^atten ^ei§t eö, bamit roir reid^cr njerben unb unö

jufammenfd^lie^en jur gegenfeitigen gorberung.

©0 laffen ©ie aud^ unö, roaö n^ir auf biefer %af)xt gemeinfam

erlebt ^aben, in einem treuen ^er^en beraaf^ren unb reifen jum S3efien

unferer SSolfer, jum 23e|ien ber 9}?en[d^^eit!"

5Öir reirf>ten einanber flumm bie ^anb. Sine meif^eöoHe ©tiüe

tag über unferer fleiren ©efeHfdf^aft. Unb mö^renb bie SBogen beö

9}?cereö an ben 58ug beö ©d()iffeö fd^Iugcn, n^ar ei in unö [o feierlich,

aU ob mir in einer Äir^e ber ^peimat Dflern feierten.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

2)er 5lbenb fenfte [ic^. 3n regelmäßigem ©d^eine grüßt njeitl^in

ühexi ?[Reer ber ßeud^tturm öon ^elgolanb: milltommen ba^eim!

trinfommen ba^eim!

©ann baö rote ßid^t oom erjlen geuerf(^iffe.

J)a, bie Siebter oon Sur^ooen. Die SInfer ju ©runb. 2Bir muffen

erfl ben ©d^ein iDom ^afenarjt ^aben. ^ad) ben üblichen gormalitdten,

bem SSorlegen ber Äranfenlifien, Sin^önbigen beö ^affagierfc^eineö,
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no(^ ein furjeö 93eifammcn|cin in ber ^oiütc. 2)cr College rounbert

\iä}, t)a§ ber ^opitän unt» id^ nur ^itronentimonobc trinfcn. — SBunber«

iid^, wie fd^mer bic Strjtc \\ä} bem gort[d^rittc anbequemen. Die

©uggejlion ber ofobemifd^en >trinF|itten!

„greilid^), man fonne fid^ [etbfl aU ©tubierter ben neuen Sin*

fd^auungen nid^t mel^r ganj oerfd^iie§en/' meint ber ^otlege. „5iud^

in (Sui^ooen roürbe neuerbingö oiel meniger getrunfen alö früher,

jeitbem ber neue Slmtörid^ter bort [ei. ÜKerfmürbig, »06 fo ein einzelner

9}?cn[d^ mit einem ^erjen üoU ßiebe unb bem ffiillen jur Zat be*

[Raffen f6nne. — Wlcin junger greunb, ben id^ oon 3"genb ouf ge«

ifannt! — ©er 53ater, College, war ^orpöftubent geroejen. 2It[o mu|te

ber 3unge eö aud^ werben. Sin [d^oner, flrammcr 23urfd^e. gajl

^itte eö il^m ben 9)iagen unb bie 9leroen gefojiet, wie taujenb anberen

aud^. 2lber bie beiben ge^eimniöooUen Gräfte, bie bie ^eimat i^n

geleiert, bie hatten il^n l^od^geriffen. — 2fn jürjefler ^eit l^abe er,"

berid^tet ber College weiter, „mit bem ^oHegen 23uUe jufammen

einen QIrbeitersSSauoerein gegrünbet. T>et SSürgermeijier ber @tabt

flänbe il^m wader jur <Seite, — eine SSoIföbibliot^ef, SSoWöunters

l^altungöabenbe, Äunjlauöjlellung — Sur^aöen l^abe nod^ nie fo etwad

erlebt, — aber e^ fei famoö, — unb bie ©tammtifd^e nod^ nie fo leer

gewefen, wie biefeö So^f/ cö fei, aU ob ein neuer ©eifl ühct bie ©tabt

fdme."

ein ^änbebrud. — „®ute gioc^tl" ,ßüte ga^rt!" — 2)er College

fal^rt wieber an fianb.

^d) aber fe^e im 2)untet ber Dlad^t teuc^tcnbe Sffieltenringe bed

©eifled weiter unb weiter l^eltenbe, wörmenbe greife jiel^en.

SKorgen frül^ finb wir bol^eim! ©d^on ifl alleö gepadt. X)a liegt

nod^ mein S8änbd[)en ©ebid^te für meineö Jperjenö Königin, — ber

„<5onnenfd^einfamen" — ber @amen auö biefer gal^rt inö £anb ber

©onne.

^oä) einmal, e^e er aut> meinen ^dnben ge^t, lefe id^ 25latt für

S3latt; — er fei ber @d^lu§flein in biefem 23erid^te meiner Steife, bie

id^ antrat, um baö ßlenb ber SJJenfd^^eit ju oergeffcn, unb beren gruc^t

für mic^ geworben war, ba§ id) mid() felbfl wieberfanb in neuer ^raft,

ju neuem Sieben, ju neuem i^^ompfen, ju neuem ©d^affen! 35eren

gruc^t für mic^ geworben wor bie Srfenntni^, wie wenig ber einzelne
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an \\ä) bebeutet gegenüber ber ganjen großen ^en\ä)f)cit^ unb me
boc^ bieje gonje große, noc^ ©lud unb ßeben fid^ je^nenbe SJJenfd^s

^eit ein einziger, großer Drganiömuö ifl, in bem ein jebeö ©lieb feine

l^eiligc, große 2(ufgabe i^ot.

3n biefem «Sinne, in biefer (Jrfenntni6 mW xd) leben, [otonge ic^

atme.

SSor mir logen meine Sieber.

©onnenfd^einfomen.

©onnenfd^einfomcn

©c^enfteft bu mir, ©eliebte!

©onnenfd^einfamen!

30^ ober flreut' i^n

SHit ooUen ^dnben

3n bie ^erjen ber 5[Renfc^en,

3n reid^ unb arm,

3n ^od^ unb niebrig,

Dl^ne ju fragen,

Db jie il^n motlten.

Unb bie i^n nid^t roottten,

23eburften feiner am meiflen;

Denn fie faßen im 2)unfetn

Unb Ratten loergeffen,

©aß cg noc^ ©onnenfc^ein gab auf ber Srbe.

Unb oon ben klugen unb SSeifen

Sliefen bie meijlen:

^alt* ein, bu gürfl, bu SSerfc^menber,

2Beißt bu nic^t, roaö bu tuft?

2Itt beinen ©onnenfd^ein

Sntnimmfl bu bem ^erjen

Unb fireufl i^n,

£)^ne an bid^ ju benfen,

über bie Srbe,

%U ob bein SUcid^tum
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SRimmer enben fonntc! —
2^orcn unb 9lorrcn!

^urn' i^nen nic^t!

@ic fennen bid^ nid^t, ©cliebtc,

^od) bcinen ©amen.
kennen nic^t [eine ^roft

Unb miffcn nid^t,

2)a§, i^ mef)t id) iijn [6c,

3e mc^r beö rodrmenbcn Sid^teö aufgebt,

Unb um fo mcl^r oon biefem bcinen ©omcn
3n mic^ ^urüdfäHt,

©ud^crnb unb mcrbcnb!

SRcin ©ong oon ber grei^cit unb üon bcr Siebe.

SSoö nji§t ir;r t>on grci^eit,

3^r, bic i^r nimmer

2(ug bcm @ett»ü^t bcr ©tcibtc entronntet,

Eingepfercht äwifc^en ben 'SRauexn ber Jpciufer,

Den 3?Ciden gebeugt öor ^ürjlent^roncn

Unb gürjlenbicncrn

!

5[Boö n)i§t i^r oon grei^eit!

35r/ bie il^r nimmer baö 5ffieltmeer freujtet,

3^r, benen nimmer ber ©türm umö ^oupt gebroujl,

Die i^r bie ffiogen om $8ug beö ©c^iffcö nid^t bronbcn hortet!

Sauc^jenb fle^e ic^ ouf foufenbem ©c^iff,

über mir funfclt beö ©übcnö ^reuj

Unb böö <S^trert beö Drion. —
93raufcnb burd^fc^neibet mein ^iel bie glut,

(So roeit baö 2Iugc reid^t, fein Canb,

S^lur unbcgrenstcö, unenbli^cö SOIeer.

3c^ ober trinfe, in longen ^ugen

©Ott mic^ trinfenb, [etige grei^cit,

(5inö mic^ fu^tenb in meiner ©cete

Wlit bem ©ciflc ber Sffielten,
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©er über bic 5D?ccrc ^crrfc^t unb u6er bie (Jrbe

Unb oUc ©eflirnc. *

Unb meine ©eele ifi bei il^m

Unb lebt in i^m

Unb fü^It [id^ ein« mit i^m

2ltö ^etrn ber SlBelt! —
SlUein ber ^err ber SSett

3j! bie ßiebe!

3^r ober mad^t eu^ @e[e^e,

T)\e ber Siebe fpotten unb fomit beg jjerrn!

5Bi|t i^r, voai jtropenjonne ^ei§t?

^Qbt i^r bie gtü^enben ©trotten empfunben?

©0 ijl bie ßiebe!

2)en 2^ob bejiegenb unb ßeben erroedfenb,

Siö beö 9lorbenö in ©ompf oerroonbelnb,

SJJieere !oc^enb,

2!)a§ |ie entfiromen

3n ^ei^en SBogen i^ren ©efioben,

©eit^in tragenb in grünen SSellen

Die ©onne beö <Sübeng,

2)Q§ fie an Olorblanbö falten ©ejloben

5Bonnefpenbenb

©unbcr beö grul^Iingd liebtid^ joubern.

Wlid) burd^glü^te bie 5lropenjonne

Unb medfte mir fiiebe,

©lül^enb ^ei§ roie jie felbfi,

SRorblanbeiö in ©ompf ju »ermonbetn!

Unb froft biejer ßiebe

23rec^e ic^ eure @eje|e,

2)ie eu^ in §e[[eln Ratten,

2Bie ber D^orbjlurm bie S3dc^e

3n unferer ^cimat in (5iö oermonbelt,

$Dq§ [ie bie ^uren nid^t trdnfen f6nnen.

Sure ©efe^e unb ©itten,

Suren ©tauben unb eure Dogmen,
Die cuc^ »erbieten, eud^ |o ju lieben.
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5Bic ber cuc^ äeigtc,

©er bie ©onne in euer Sefccn brod^te

3n nur einem ©e|e|,

Sinem einzigen, fonnigen:

Siebet cnd) untereinonber!

S^r ober tötet euc^ untereinonber

^raft eurer ©e|e|c,

Unb ^Q§t eud^ gegenjeitig

Unb jlcinigt euc^

^raft eurer ©itten!

Um n)Qö?

Um eureö ©loubenö, eurer 2)ogmen,

Surer ©itten roiüen!

Sure ©onne ober jc^lugt i^r onö ^reuj! —
Äabt i^r boö ^reuj beö ©übenö geje^en?

^obt i^r ber >lropen ©onne gefpürt?

^abt i^r beö ©turmeö 95raujen gehört

SÜiuf TOogenbem 9)Zeer?

©ie lad^en eurer unb eurer @e[e^e

Unb erjagten t?on unenblid^er Sffiorme unb ©r6§e,

2)ie nie oerfieget,

2In bie i^r nid^t toflen fonnt

'SRxt euren ^dnben

Unb eurem ?IRen[cl^enüerjlonbe

Unb eurer ^dlte, —
53on ©Arme unb ®r6§e,

2)ie ewig frei war, unb ewig ei jein wirb!

Unb tat» ?0?eer unb bie ©onne
Unb ber broujenbe ©türm
Unb bie ewige ©d^onl^eit t>om Äreuj beö ©übenö,

<Sie alte ^aben eö mid^ gelehrt,

Sure ®eje|e erb^rmlid^ unb flein ju finben,

— 5Bürbig eud^ 5Ken[d^en, —
Unb bor ber Siebe!

Unb fo lad^e id^ euer unb eurer ©efe^e

Unb ©ittcn unb toten 2)ogmen,

334



Unb ^abe ^itUit mit euc^

Unb iicbe cud^ »

3n aU eurer Älein^eit

Unb eurer Sparte unb Äätte,

Unb trill cud) auftouen mit meiner Siebe,

5öie ber ©olfflrom bed ?)^orblQnbd ©ejlobe ouftout,

Unb jlürmen wie ber 6turm,

Sleinigenb, jldrfenb,

Unb lieben, mie bie ©onne ber ^tropen,

^ei§, »erjengenb unb Seben »edenb.

Überreich' Seben!

Unb fraft beö fonnigfien ©efe^eö,

©a6 ber [onnigj^e SJienfc^ euc^ gab,

Siebe i^ bie, bie i^r oeroc^tet,

Siebe ic^ bie, bie i^r Raffet,

Senn jie beburfen ber Siebe! —
Sieb' id^ eud^ olle!

Senn i^r alte bebürft ber Siebe!

Unb auf bem jlarfen gittid^ meiner Siebe

Über 2^ob unb ©rauen

^^rage \d) cud) empor jum ^errn ber SSelten,

Sem ©eijl ber Siebe,

9}Jit bem ic^ einö mid^ n)ei§

2llö ^errn ber 2Belt!

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo
®ei§t bu, mer id^ bin?

SSei§t bu, n^er id^ bin?

Sin ©tücEc^en bin id^ vom 5RageI

2(m fleinen ginger ber @eredf)tigfeit.

SBe^e bir, wenn bu 2lrme brüdEfl

£)ber 23ebrdngte!

^ute bid(), ba§ bu bie 5Öa^r^eit nid^t in ben ©d^mu^ h^^W/

Sa§ fie auö[icf)t, njie eine roei^e 9lo[e,

Sie bu im Uferfd()lammc beö @eeö jertreten ^afl!

^üte bid(), ba§ bu nid^t SRcd^t in Unred^t

Unb Unrecht in SUcd^t üermanbelft!
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®iffc, bie (SJered^tigfcit ^ot ein feincö ©efüf;! .

©ctbjl in bcm 9iagel if;rcö fieinen gingcvö,

Unb ic^ fül^re i^rcr ^anb ben ©cg.

Um bid^ ju porfen!

Darum l^ütc bid^! —

SBeift bu, wer id^ bin?

2Bei|t bu, n^er id^ bin?

Sin ©täubd^en bin ic^ im ©eltcnatl,

©etragcn oon einem ©onnenflrof;!,

83on einem ©tro^l auö jener Quelle,

Sie ewig n^ar unb en)ig jein ruirb!

93on einem ©tro^I nuö jener Quelle,

2luö ber feit (5n)igfeiten

Sllle Siebe unb olle ©irme fliegt.

Unb trenn bu im Slenb bifi;

Unb menn bu einfam ober in ©orgen bijl;

SSenn bu arm ober gebrücft bijl;

®enn Äranf^eit bid^ qudlt

Unb <Sd^merj

Unb 2(ngfi üor bem Snbc:

©0 fomm SU mir, bem ©onnenjl^ubd^en,

Unb troft beö ©tra^lö, burd^ ben id^ lebe,

®ill id^ bid^ lieben unb bidf; erwärmen,

S)a§ beine ©orgen unb beine ©d^merjen,

Unb moö bid^ txMt,

3n md)U jerflie^t —
SRimm mein fieben, — nur fomm! —

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo

?[l?crfmürbige6 erleb* id^!

^d) je^e bie ©inge, n)ic fie jinb,

Unb jage, tt)aö id^ fe^e!

Unb anbere fe^cn bie 2)inge

Sbenfo tt)ie id^,

Unb fogen, fie fä^en fie anber^!

©ie glauben, fie ^6tten 53orteil boburd^,
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Ober cö ijl i^nen bequemer.

SUber jie merfcn nid^t,
^

2)a§ i^re 2Borte wie 5Rebet jinb,

S)ie bie SSa^r^cit oerbunfeln,

5[Bie bie 9Rebet im Sinter bie ©onne eerbunfeln!

Unb onbere glauben, Hug ju fein,

SSenn fie baö, wqö fie finb unb roollen, oerjledfen,

Unb tun,

Sllö ob fie onberö m^ren unb onbereö wollten 1

Unb fe^en nid^t,

2)a§ fie ebenfoÜg nur 9?ebel erzeugen!

Unb biefer Siebet j^ültt unfer ganjeö SSolf ein!

2lber bie «Sa^r^eit ijl jlovf unb ^elt,

sffiic bie ©onne,

Unb fd^eint burc^ alten hiebet l^inburd^,

Dft nur in ©trauten,

Oft ^eltt fie i^n gonj.

SBie ein Sid^t fd^eint fie im ©unfein,

£)a| man fie fo leidet finben fann,

3Bie ein Sid^t im Sunteln!

Unb je nd^er wir fommen,

©ejlo großer unb geller fd^eint unö hai ßid^t;

Unb je me^r roir in bie ffial^r^eit einbringen,

©eflo l^cller rcirb eö in unö!

©ie gleist einem ßeud^tturm,

©er fernher über baö finjlere 3}?eer

Unferem ©d^iffe ben 2Beg jeigt

^ur fernen ^üfle! —
X)ü bifl ber Seuc^tturm

2luf bem finfiern 'SReexe meineö fiebenö, ©eliebte!

(Sinem fiid^t im ©unfein gleid^ft bu,

QBie bu ber ©a^r^eit gleidf)fl,

®o ^ell unb flar.

T)Qi fommt,

3^r beibe ^abt eine SKutter:

©ie ©onne!
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2)cn 2:0b fürd^tefl bu,

2)cn Siübc^roinger?

5tc^, ic^ oerflc^' bid^!

>lorcn matten il^n bir mit ©enje unb ^ippc,

Unb bid^ jd^rcdt ha^ ©erippc

Unb bie gurd^t oor bcm Olid^tö,

Dem Unbefonntcn,

©ro§cn,

Seeren,

S)em 9«c^tg!

3jl cö ni^t jo?

©ei rul^ig unb ingflige bid^ nid^t

Unb lo^ bir erjä^len!

3d^ Eenne il^n!

Zweimal trot er on mid^ ^eron,

2ltö er juerfl mir na^te,

©Q lag id^ auf meinem ©d^merjenöloger,

giebernb, rod^etnb,

5Rad^ SItem ringenb,

Daö ^erj üoll ©orgen njol^l um bie ^Keinen,

©0 fam er

Wlxt leifem ©c^ritt

Unb [anfter ^anb:

«noc^ fü^r ic^ fie,

SSie fie fid^ fül^tenb legte auf bie glü^enbe ©tirn,

©anft, ganj fanft.

Unb me bie Slugen fd^roer würben,

SSurbe mein ^erj mir leidet,

D^, fo leidet,

%U ob ic^ ©(Urningen ^5tte,

Unb atte ©orgen fieten loon mir ah,

2(ne ©d^merjen fd^roanben, —
©0 rul^ig mürbe eö brinnen,

©0 l^immlifd^ tul^ig, —
Wliv roor'6,

2(Iö Vi>uä)\* iä} über mi^ ^inaug.
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Unb Qvb^et, immer großer.

Um in einö ju fliegen s

5Kit bcm ©eifle bcr SSelt. —
Unb id^ gcnoö.

Unb »icbcr trat er bann ju mir,

^um grocitenmal.

2tte ouf ber 9}?ecrfQ^rt fid^ bcr ©türm erl^ob,

Sic SBogcn bcrgl^od^ fic^ äufammcntürmten.

Um bonncrnb ouf bog [d^raanfc ©d^iff ju fd^Iagcn.

2)0 trot er »iebcr ju mir ^er,

©onft, gonj (onft,

Unb rciegte mid^,

2Bic mic^ bic 9)iutter wiegte,

©0 bo§ ic^ mid) aU ^nb nod^ einmot trdumte,

%U glücferfe^nenb ^inb.

Unb jeUg tronf id^ in Erinnerung

^od) einmot oll ber Reiten ©onnenfd^ein.

Unb ^eut nod^ bonf id^ i^m bie ©tunbe,

3n ber er mir bieö [ü§e @Iüd oerlie^.

Unb nun ernjort' id^ i^n jum brittenmol.

dt fomme, monn er fommt.

3cl^ n)ei§ eö, er ijl jonft unb milb;

(5r I6fd^t ni^t ouö,

Er linbert nur bie ©d^merjen

Unb joubert bir bein geifiig' 2(ug'

©0 gro^ unb meit,

$Do§ bu bein irbifd^eö gor gern entbel^rfl.

©ic^ bie 5Ratur:

3n n)ei§eö, voexä)c^ Zahn
^üllt ber ©d^nee jie ein.

£)u meinjl, jie [ei gefiorben?

Xor, jie lebt!

©ort unter bem ©^nee,

Do lebt eö unb webt eö!

3n jlorrenber Sftinbe

Unb rou^em ^ern,
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X)a treibt ei unb leimt eil

Unb fommt ber grü^ting

9}Jit feiner ©onne,

SSorte nur,

©ing' unb freu* bid^!

©d^au nur,

©eld^ blü^enbeö, fd^wellenbeö, fonnige^ fieben

Ser fd^morjen ßrbe entfprie^t,

SItteö, xoat in i^r üerborgen log,

SÖermobernb, üermefenb,

3n neueö fieben oermonbetnb,

T)ai jur <Sonne bringt,

5Beil ei oon ber ©onne flammt!

Unb Qud^ bu flammfl aui ber ©onne!

2lud^ bid^ bedEen fie einfl

9}?it mei§em weisen Safen

Unb fenfen bid^,

5Bie ein ©amenforn üon ber ©interfaot,

3n bie Srbe,

©omit, n)enn bein grü^Ung fommt,

2Baö loon bir ouö ber ©onne flammt,

^ur ©onne empornjäd^fl.

Slber gib ad^t!

3Baö bu an ©onne unb fiiebe erl^afd^en fannfl,

>lrinf ei in bid^ l^inein,

5Bie bie 23lume bie «Sonne in fid^ l^ineinfaugt.

>lrinf ©onne unb Siebe,

©ooiel bu nur fannfl,

Unb flro^te fie lieber üon bir,

Srl^elienb, erroärmenb,

^U ob bu fetbfi ein ®tiidEd(>en ©onne feifl!

©0 me^re ben ©onnentern in bir,

3ene6 munberbore Xeil in bir,

T)ai bu »on i^m empfingjl,

2)em 2(tlen)igen,

5luö bem atle ©onne unb Siebe fiommt
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Unb fürcl()te bid^ nic^t oor bem Zot:

$Dcnn er ijü [anft \

Unb ^eigt bir nur ben SSeg,

2)cr bic^ üom ^^ebeltat ber Srbc

SBicber bort^in fü^rt,

Sßo^er bu jiammfl.

@ei fro^ unb fürd^te bid^ nid^t!

eE3Q

3d^ I09 im ©ra[c unb unter 25Iumen,

SSunt unb blü^cnb, ocrtroulid^ nidenb,

2Im 23u[en ber (5rbe, ber 50?utter oUer.

2Im fernen ^Bolbeöfaum entj^ieg bem bunflen Zann

Deö 9}?etlerö grauer Qualm,

'^id) ma^nenb an ber anbern 5Kenf^en 2^reiben.

Unb wie eö fam — iä) tt)ei§ eö feiber faum:

3d^ füllte mid^ [0 jung, voax roieber ^inb,

Unb mit ben ©d^mejlern, all ben Blumen,

2)0 fpielte ic^ unb nedEte mi^; —
3^r [eib bod^ meine ©d^njefiern, nid^t?

Unb bu? 2)u ^Kutter örbe,

S5ifl bu nic^t unfre 3)?utter?

Ober etroa nur, weit rcir bic^ fo nennen,

«Kic^t, rcetl bu eö biji?

2lber wurzelt nid^t in beinem ©d^o§e

©er gewaltige Sic^baum,

Die 25Iume am 5Bege

Unb in beö 9}?eere6 unenbtid^er S^iefe

®eit um jid^ greifenber SItgen bunte ^xQä)t,

SBie in ber 9}?utter ©d^o^e baö ^inb,

eingeheftet mit feinen gaben,

9?a^rungö[augenben,

SBac^ötumjpenbenben? —
Of)f ba| id^ bi(^ galten tonnte,

®ie ic^ bic 50?utter umfing,

Da ic^ alä Äinb noc^ fclig am S3u[en i^r rul;te.
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Unb id^V — ober l^icr rul^e id^ jo!

SSer roilt'ö mir benn mehren,

®er mid^ reiben öon beinern 23ufen?
•

SSurjeln tüir benn nid^t alte in bir?

©Qugen wir ofl nid^t ouö beinern 23obcn

9^ol^rung unb ^raft?

©inb benn nid^t oHe beine ©efd^6pfe

Unfre ©ejd^roijier?

2ltmejl bu nid^t für unö, beine ^inber,

©tdrfenbe ^immelöluft ein?

^aud^jl bu nid^t auö, beö n?ir nid^t bebürfen,

5Baö unö nur fd^abet,

2Do§ eö jurjeit aU ^immtifd^er <Segen

Umgeroanbelt ^ernieberträufle,

SSenn bu, bie burfligen ^inber ju tranfen,

2Baj[er beö ^immelö begierig [d^türfefl?

3jl nic^t hai geuer, bo^ mir gebroui^en,

©ein geuer, Steine ©lut,

2ln ber »ir un6 mdrmen?
Unb empfängt nid^t bog ^inb

53om ©eij^e ber ?0?utter [einen ©eifl?

3fl eö nid^t ebenfo bein ©eifl,

S!)erfelbe ©eift, ber unö olle befeelt,

2^er unö otle umfaßt?

Der beinige nic^t wieberum ein >leil beö ©eltgeiflö,

SIbgefptittert unb juge^orenb? —
3Be^* über bie 93rübcr, bie gtauben,

2)Q§ [ie dlein etmaö jinb!

©oren fie eö, fie waren ein 9Rid^t6 in bem 5SettotI!

Sffienn fie eö fonnten! —
5Rid()t rottet ber ©onner, bamit wir unö [d()reden;

2(ber n>ol^t tut i^r bran,

5Benn if;r er[(^redet . unb merfet,

£)a^ cor bem 23ti§ aud) i^r eud^ budfen mü§t,

©teid^ euren S5rübern im 9Botbe — ob att cureö ©iffenö!
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2(n meine geinbe.

^d) fenne cud), meine geinbe!

Suc^, bie i^r euren trübem i)cn §u^ auf ben SRadfen fegt

Unb fie jertretet,

2Ilö ob [ie ©roö n)drcn!

Suc^, bie i^r, ^reujfpinnen Qkid),

3n euren ?Re§en [i^et,

S^agebiebe,

3n euren ©pelunfen,

Sauernb, ta^ i^r öom Saj^er ber 23ruber,

53on i^ren 'B(i)Voad)en

Sure [^mu^igen ©rojc^en jufommenfraletl

Die i^r fie in ^5ufermQJ[en jufommenpferc^et,

T)am\t [ie eud^ ^injen!

(5uc^, bie i^r in ^olofien roo^nt

Unb in getafelten ^5u|ern,

23ei S3raten unb ©ein jd^raelgt,

^u ^ferbe unb in ^aroffen ba^injagt

Unb über bie fc^led^ten Reiten jammert

Unb bie begehrliche 50^aj[e beö SSoIfö!

3c^ fenne eud^ alte!

3l^r eroig ©ere^ten,

3^r ©tollen unb garten,

©ie i^r eud^ [d^eut, im ^irc^engebrange

T)cn (JUbogen eud^ on einem ber ©ünber ju reiben,

2)em nid^t fo feineö 2^ud^, mie eud^,

Sie (einigen 2Irme unb 23cine umfleibet.

Unb euc^, i^r ^ugenb^aften,

Die i^r fo fi(^er euren Seg gc^t,

®eil i^r bie Äraft jum ©ünbigen nid^t ^abt!

Unb eud^, i^r 5K(inner,

Die i^r bie Äraft nic^t ^abt,

Sure grauen mit Siebe ju fdttigen^

©efd^rceige benn,

Do| i^r bie ©eele eineö ®eibc6 loerfle^t.
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3^t, bic i^r faum o^nt,

SSaö ©cele ^ei§t!

erbarmttc^ S3o«l

Dtterngcäüd^t! —
T)üxd} einen ffialb [c^ritt td^

Unb fonb ein 9lefl oon jener ©orte,

©ie bie Ülotur

9}?it bem ^idjocfjlreifen im ^Men gescid^net.

^ifd^enb bdumten fie l^od^

Unb njoHten mic^ beiden.

S^ aber [prong mit beiben gü§en

SOZitten in fie hinein

Unb jertrat bie $8rut.

D^, fonnt' ic^ oud^ eud^,

3l^r Gramer unb SBuc^erer,

^f)v 93renner unb 23rauer,

Die i^r aU ^irc^endltefle fo fromm tut

Unb boö SÖolf vergiftet,

Qud) fc^ein^eitigc ^f;orifaer,

Die i^r angebt,

Dod (Sl^riftentum gepod^tct ju ^oben,

Unb beren ^erjen

Daö einzige ©efe§,

Doö ©Ott unö gab:

„Siebet cud) untereinanber!"

©0 frcmb ifl,

5Sie Erbarmen ber Dtter, —
^onnt' ic^ aud^ eud^

SBie biefeö Otterngezücht vertreten!

ÜO^ir träumte aU ^nabe,

2(uf weitem Stoffe ritt ic^ burc^ö fianb,

2fn btinfenber Slüfiung,

©n aHitter beö ^errn,

©cl^roingenb in meiner ^anb
Sin flammenbeö <5cl)wert.

Ärdmer, bie S3ronntn)ein üerfauften.
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jpottcn ben ^rieg cntfcffclt;

®eitl^in oertouftet lag [d^on baö Sonb.

ÜKorbenb unb brennenb sogen fie quo,

Sackten unb logen,

©ie hxaä)tcr\ Kultur.

@lii(!lic^e SSolfer fonfen bo^in

3n SIenb unb ©d^mod^.

^d) ober fd^raang in erhobener Sin!en

X)ie %adcl ber SÖa^r^eit,

25cn 2Irm gegürtet mit btinfenbem ©d^itb,

Der rvax bie Siebe ju meinen SSrübern.

Slobmunb Eomen jie an

Unb ^eifc^ten ^itfe!

^d) aber na^m fie unter ben ©d^ilb!

Unb mit ber 3f^e(^tcn fd^raong id^ mein ©d^raert,

£)ag l^ie§ ©ererf)tigFeit. —
O^, ta^ meine ^raft je^ntaufenbfad^ wäre

Unb mein ßeben taufenbfQd(>,

Um eud^, i^r Dtterngejüc^te, ju oernid^ten!

2Iber jolange id^ atme,

®itl icf) mit cud) fdmpfen!

gittert oor mir!

2)enn \d) bin ja^e unb jlarf,

Unb meine greunbe finb me <Sanb am ^Kecrc!

©0 fürd^te ic^ cud^ nid^t!

^d) fenne eud^, meine gdnbe,

Unb banfe eud^,

©a§ i^r cud^ fo nennt!

3d^ bin jlolj auf euc^!

Unb f)ahc 5}titlcib mit euc^, —
Senn rei^enrceife [e^e \d) eud) jlerben

2fn ber S3Iüte ber Sa^re,

®eit i^r auf meinen 9?at nid^t l^ortet

Unb auf bie Älug^eit meiner greunbc!

©0 f;abe \ä) DTiitleib mit eud^

Unb eurem Snbe! —
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Sin meiner <Seite jc^reitet ein 5Beib,

emjl unb jHU,

Unb bod^ Reiter unb fr6^tid^.

3d^ liebe jie,

©enn jie ifl gütig gegen mic^

Unb übcrfd^üttet mic^ mit SHeic^tum.

6ie üerlei^t mir ^raft

Unb meinem ßeben SSürge»

^aä)ti ru^t [ie an meiner ©eite

Unb forgt, ba| Fein ©rom
3n mein ^erj bringen fonn.

@ie richtet meine 23U(fe ouf hen 5Beg,

2)en iä) ju ge^en l^obe,

Unb räumt bie Jj)inberni[fe mir quo bem ®eg.

SBenn id^ mübe rcerbe,

<So tü|t jie meine ©tirne

Unb ^ou^t mir neue Wfte ein.

9}?eine D^ren ^6lt jie mir ju

'Mt weid^er ^anb,

®enn bie ©potter äi[c^eln,

Unb jeigt meinen 2lugen

2)en «Pfab,

5Benn bie geinbe briuen. —
©0 ge^e id^ gerobeauö,

Unb finbe mein '^xet —
Floren fogen,

©ie [ei i^ort unb unerbittlid^.

©ie fennen fie nid^t,

Söeit jie [ie nic^t tieben,

5f^id^t lieben, wie id^,

gür ben jie ßeben ifl!

^oum fennen fie il^ren 9lomen!

2)u, meine ©eliebte,

3}?eine «Pflicht!

QseB
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Du ^ajl gurc^t?
^

gürc^te bid^ nic^t!

2)u bijl traurig?

Xraure nid^t!

@ic^e, ic^ war nicbcrgebroc^en

Unter gurc^t unb >lrauer,

Unb meine ©eete lag om ^oben,

«Sic mein ßeib.

T>a backte ic^ an bie,

Die meine ©onne ifl,

Unb er^ob mic^

Unb genaö

Unb übte meine Äraft.

@rf)langengtei(^

Umraanben gurc^t unb Xrauer

Steine ©eete

Unb bijjen nac^ meinem Seben.

3c^ aber fa|te jie

Unb etn)urgte jie

Unb befreite mic^ aud i^ren Sftingen.

Unb nun,

©ie^e,

©te^e ic^ vor bit,

©tots unb frei

Unb jlarf

Unb reiche bir meine ^onb

Unb ^ebe bic^ ju mir empor.

S^ah' g)?ut unb ^offe,

@o f)a^ bu Äraft!

sßerjurf)* eö nur!

©c^au' nur, ci ge^t. —
©c^on jlra^lt bein 5iuge.

©taube mir,

^offe,

Unb fotge mir!
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einer SOJuttcr.

2)cin ©njiger ijl bir genommen,

9)?utter,

Dein brouner Änobe?

Dl^, id^ oerfiel^e beinen Sommer,
©einen ©d^mer^!

Siein ©njtger!

Unb wetd^ ein Sunge!

®ie leud^teten feine braunen Slugen

Unter ben bunften SodEen!

2Bie ladete fein roter ?Kunb!

SlBie jlraff unb feji moren biefe jungen 23eine,

sffiie traftoott bie 2(rme!

Sßie ^ob fic^ bie 23ruft,

5Benn er beinern ©otten

SSom SBogen l^erab

©ie gruc^tforbe reid^te

Unb bie ^orbe ©emüfe!

3o, weine nur, 5Kutter,

5Beine ^ei§e >lränen,

ßQ§ fie me 236d^c im grü^ting ftiefen!

SBol^rlid^, er ifl eö wert!

»IrQure um il^n,

©eine unb traure!

SIber nid^t üerjroeifeln!

Sie olt ift bein ©atte?

©reiunboier^ig?

Unb flart unb gefunb? —
5[Bie fonnt* er onberö! —
Unb bu?

SSie Ott bifl bu? —
^ßierjig 3ö^te, fogfl bu?

3c^ fenne grauen,

2!)ie mit ättjeiunboierjig freiten,

Unb bie mel^reren flarten @6^nen
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2)aö ßcbcn fc^cnftcn!
^

T)u jc^üttctjl bcin ^aupt

Unb fcufä^^

^6t' ju, roo« id^ bir jage

Unt) gtoubc mir:

©arte, 6i^ \\ä) nun lieber

Der ?Konb erneut.

^ommt ber ©atte bann ^eim,

Empfang i^n n)ie einjlend,

©tra^tenb,

^offnunggfreubig.

©c^Ung' beine Slrme um feinen ^o!«^

M§ i^m oon jeiner ©tirne,

«Öon feinen Sippen,

«Bon feinen Stugen feinen ©rom,

euren ©rom. —
Unb fi^t i^r beim 9)?o^t,

grja^r i^m,

Seife, leife,

T)a^ niemonb eö ^6rt,

©ir ^ätte geträumt,

©etig, fetig,

3^r n)dret noc^ jung,

©ans jung,

Unb Rittet ©Ott gebeten,

©0 rec^t üon ^erjen,

Unb er ^dtte euc^ er^6rt

Unb eud^ gefc^entt

einen wonnigen S3uben

SKit bunfelen ßoden

Unb brounen Slugen. —
Unb e^e i^r jur Slu^e ge^t,

erjä^r i^m beinen Xraum

^o(fy einmal!

Unb ^offe!
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SSergeltung.

T>ü l^afl mir nef) gcton,

3Bic noc^ fein SJJenfd^ mir tot\) getont

3d^ l^abe bid^ tieb gelobt

ffiie meine ©eete, —
Unb bu l^ojl mid^ betrogen!

Du ^Qjl mid^ »erröten unb oerleumbet

Unb ^ojl mir giftige Pfeile in mein ^erj gefenft.

3d(> o^nte nur, tooö ©ünbe njor,

®u§te cö ober nid^t, —
X)\x ^ojl eg mid^ gelehrt.

©cnn id^ nic^t wäre, wie ic^ bin,

Unb n)enn id^ nid^t id^ rodre,

©onbern »dre wie bie onbern,

@o würbe id^ bid^ je^t l^ojjen

Unb bid^ oerod^ten,

3o, bid^ toten!

gojl wäre id^ gejlorben beinetnjegen

Unb ^dtte midi} tjerloren

Unb oUeg, voai mir [c^6n unb lieb i%

©einetmegen!

Unb bu, bu i^oj! mir njel^ geton,

SBie nod^ fein 9)ienfd^ juüor!

2lber id^ l^oj[e bid^ nid^t

Unb tjerod^te bid^ nid^t;

Senn mein ®ott ifl nid^t bein ©Ott,

3jl nic^^ ber @ott ber Slod^e,

©onbern ber Siebe!

SJiein ©Ott gleid^t ber @onne

Unb ni^t ber ginjlerni^.

2)er (Sonne, bie im grü^ling

©ie 93lumen werft

Unb bie 936glein

Unb bie jg>erjen!

©er ©onne, bie im <3ommer

350



T)ie Zxaube reift

Unb bcr Slofe i^r 2)üften jaubcrt! ^

£)cr ©onnc, bic unö ßebcn fd^cnft

Unt) und lieben te^rt

Unb jc^cint über ©erec^te unb Ungered^te!

Unb bicjer ©Ott lehrte mic^,

2Iuc^ bid^,

2luc^ bid^ ju lieben,

Die ic^ jo lieb gelobt

5Bie meine «Seele,

Unb bie mir nun fo we^ geton,

2Bie nod^ !ein Wlen\ä} ^wootl

Unb ba bu in Dlot bijl,

©0 will ic^ für bic^ Jörgen

Unb bir raten unb Reifen

Unb bir SSater unb 9Kutter fein

Unb ©onne beined ßebeng,

5Bie meincd ßebenö <Sonne eö mic^ gelehrt!

£)^, .flöge nic^t, bof ©c^merjen bir befd^ieben!

©enn ^dtt'fi bu feine ©c^merjen je erlitten,

2Bie fonntefl bu bie Seiben anberer empfinben?

Unb Ritten onbere für bid^ nid^t fo gelitten,

5Bie f6nnten jie bonn beine ©d^merjen o^nen?

Unb einfom fldnbejl bu im ßeibe

Unb oerloffen,

Unb beine 2^r6nen fl6ffen ungefe^en.

£)^, banfe ©Ott für beine ©c^merjen;

©enn fie finb bo« S3anb,

T)ai hiä) ben anberen oerbinbet

Unb bid^ unb |ie ju SJienfd^en mad^t!

©0 la§ oug beinem ßeibe SSlumen wad^fen,

©ie anbern greube, Seben fpenben!

©d^QU* nur ben grü^ling!

5(ud SSintcrfdlte ergebt er [ein ^aupt
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Unb iireut 93tumcn unb S)üfte

Über bic ßrbc,

2!)ic munbcn ^erjcn frol^ ju erquidEcn,

Unb I^Qt bod^ fetbfl [oebcn crfi

2)cn ©intet übertt)unben.

Unb wenn bcin ^erj in ©türmen fielet

Unb ©interönod^t,

ffiiffe;

2lnberer ^erjen flehen im grü^Ung

Unb überjd^ütten bicl() mit 23lumen unb ©üftcn

Unb ©onncnjd^ein!

Unb e^e bu bid^'ö oerfie^jl,

SSerge^t bein Sßinter!

Siner greunbin.

(Sinen ©darein ooÜ ^ojlborfeiten

©anbtejl bu mir,

5Sie loon liebenber ^anb geparft.

Unb id^, —
2Ö0Ö foH ic^ 2lrmcr bir bofür fc^enfen?

©iel^e, mein £eben gebort ben onbcren,

Unb meine Siebe einer onberen.

Steine '^ext gel^ort meinen Strmen

Unb meine Äraft meinen ^ranfen.

©0 nimm benn meine greunbfd^aft.

2)ie gteidf;t einem 93ergfee

J)roben än)ijd()en ben girnen.

ÄrijlallflQr unb ^ell ifl fein 5Öoj[er;

^iö auf ben ©runb jie^jl bu bie mei§en ^iefel.

Siunfelgrün fpiegeln in i^m

©id^ jd^meigenbe gicl(>ten,

(Jrnjle, ^oc^ragenbe.

©0 feien bie ©ebonfcn,

£)ie in bem ©pieget unferer greunbfd^oft
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Scbcn gcminncn,

Srnjl, ^oc^ragcnb.

Unb unjcre grcunbfc^aft fei

^rijlQlt^eU unb flar,

Sftcin unb crfrijd^enb,

3Bie boö 5Ba[fcr jcneö SSergfec«

Dort oben ^oc^ sroijc^en ben girnen!

^err, nun banfe ic^ bir,

2)0^ bu mic^ fünbigen tie§efl!

©enn nun n)ei§ ic^,

Da§ bie ©ünbe UebUc^ unb wonnig ijl

3m 23eginn,

5öie ^onig fc^medt

Unb wie «ßeild^en buftet, — im 23eginn!

5Iber nad^^er,

3Benn ber 2)uft verflogen,

<Bä)medt jie wie ©olle

Unb bci§t, wie a^enb ©ift!

^err, nun banfe ic^ bir,

X)o§ bu mic^ jünbigen Ue^efl!

I)enn nun wei^ icf),

5Bie roe^ cö tut,

Unb rcie eö Franf moc^t

Unb fc^trad^

S3id jum 2^obe!

Unb ^ojl mic^ mit beiner jlarten ^anb

gioc^ gerabe gehalten,

(5^* jie gonj mic^ »erfc^Iang

3n iob unb Sßerberben!

^err, nun banFe icl^ bir,

2)Q§ bu mic^ jünbigen lie^ejl!

2)enn nun n}ei§ id^,

SSie onbcren jumute ijl,

2)ie nieberbrec^en unter ber Saft ber <Sünben,
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Unb ntd^t btc ^raft mcl^r l^aben^

2luö bem SKccr ton ©oUe
Unb a|cnb @ift

5Kit jlarfem 2(rm fid^ cmporjurubern

Unb nad) bir ju greifen,

S)er bu ßid^t unb <Sonne bijl

Unb Söärme unb Ciebe,

2luö ber id^ entflamme,

2tuö ber mir die entflammen!

^err, nun banfe ic^ bir,

T)a^ bu mic^ fünbigen lie^efl!

JDenn nun tt)ci§ i(^,

Sffiarum bu eö totejl,

2)u Slitgütiger unb Slttweifer:

3Du roolltefl ein Sffierfjeug i^aben

©einer ®üte,

Saö gef^idEt fei jum J^elfen

Unb jum S3ergeben,

^um feilen unb Steinigen

Unb jum (5mporrei§en ju bir,

S)u ©onne unfercd Sebenö!

©0 mu§te id) ben ®eg finben

Sßon SInfang on!

^err, id^ banfe bir;

$Denn nun tt)ei§ id^.

Steine <Sünbe war nur eine ©tufe

2Iuö bem ©unfein inö ^ellc!

9lid^t nad^ £)rben unb >liteln

©te^t mein 93egc^r,

9lod^ nod^ Slul^m,

Dber bem fd^roellenben ©iegeögefül^t;

2)enn menn id^ ben ©ieg l^ittc.
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5Kü§t* id^ ia ru^cn,

5EB5r' ja bcr ^^ampf bcenbct. *

Slbcr ber Äampf ifl'ö ja gerobe,

©er ^ompf um bic SBo^r^eit,

2)er baö ßeben erji lebcnötrert mod^t,

«Seien bcr geinbe aud) nod() [o oiel!

Slud^ nic^t md) Sfteirfjtum je^ne i^ mic^,

^od) nad) n)eirf)Ucl()cn ^olflern

^ad) reichlichem 9}?a^le.

SIber Dielfac^ ijl mein Sege^r,

2Baö mir baö Seben lebenömert mod^t:

So^l liebe id) eö,

2luf feurigem 91d§

Surc^ bie 23erge ju reiten,

Dber auf foufenbem ©d^iff bie SO?eerf(ut ju teilen,

2Iuc^ ju beroufc^en mid^

2(n bcn 9lo[en im ©arten

Dber in fliller grüpngönad^t om 2!)ufte ber SScild^en,

Unter mir [d^Iaft in [onftem 9^ebel

2)aö liebliche 5BoIbtaI,

übergoffen oom [ilbernen ^auberfc^ein

2)eg 9}?onbeö, —
S3or allem alö 5i}?onn mic^ ju füllen,

ailö freier.

Unter ben raufd^enben fronen meiner ^id^en

3m Greife meiner ©o^ne,

^Keiner jiarfen, geroanbten,

S3tonbto(figen, mit jlro^Ienben Slugen,

3n meinem ©arten

5Kit i^nen

9}?it ©peer ober ^pfcilen

Um bie ©ette ju |c^ie§en,

©ie bie Sll^nen oor taufenb Sauren,

Dber funflooH mit i^nen

®df)nen[egelnbe ©d^iffe ^u bauen!

3arteö, Sfnnigereg, hai id) md)t finge.
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^cnnc i^, woö mid^ bcroufd^t

Unb mic^ ä^ingt,

3m ©cfü^lc ber SO^onneööoIIfraft

9)Jcinc Slrme ju reden,

©leid^JQm alö ob Erinnerung

2ln ©d^opferö Urfroft mi^ bur^gtül^tc.

Unb boci^ id[>offt btefeö olleö

9limmer beö Sebenö treibenbe ^roft.

2lber manneöfro^ maä)t eö,

2)en ü)?QC^tigen trogen,

SßJcnn [ie Unred^t tun

Unb ben ©c^njod^en bebrdngen,

2)er jid^ nid^t felber ju l^elfen tt)ci§.

Unb gegen ber SJiäd^tigen trugigen ©illen

SHed^t ju Siedet bringen,

£)er ©itmen 5lränen trodnen,

3Dem 2lrmen baö ©eine oerf^affen,

©d^wod^en grauen unb roeinenben Äinbern

©egen ben l^orten Sebränger

^ilfe unb ^ort fein.

2)em SIenben l^elfen aui feiner SSerjogtl^eit,

J)em ©infenben SJiut in bie ©eele ^ou^en,

25a§ er aufö neue

2(n bie ©onne, an tai blieben,

2In bie ßiebe, bie gottlid^e, glauben lernt.

Sen 5Sei[eflen im Sanbe,

Sßom ©taote gejlempelt,

feigen, ta^ aud) fie irren,

2)ag i^re SSege in 3trfol führen

Unb giot,

5fleue Söege i^nen njeifenb

3u größerem ^icl —
2)aö ifl 9}?anneöarbeit,

gro^e, beglüdEenbe,

©etig beraufd^enbe !
—

91ic^t nad^ Orben unb /titeln fle^t mein SSegei^r,
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^od) md) aHu^m unb ©enfmilernl

Slbcr bic ©eilen meineö ©eiflcö »

©ollen ringförmig ouöjlrol^lcn

3m Seben mcineö 53olfeö,

2llö ob bu einen ©tein njirfjl

3n einen tiefen unb florcn 93ergfee —
Unb ringförmig bred^en fid^ bie Selten

©eit^in,

SSiö onö Ufer,

Unb menn ber 6tein längfl üerfunfen,

3mmer nod^ friujelt ber @ee: —
Su weigt'd,

5Booon.

@o mei§ ber,

©er oller 6eelcn

6eelc ifl,

3n bem mir olle einö fnb,

53on n?e[fen ©tcin bie 5öellenringe flammen,

Sie ber 5}Jenfc^l;eit l*Jeifleöfee

S3enjcgten.

©cnfmäler? 5Kul)m?

So, ic^ rcill SKu^m, rcill 2)enFmaier!

SBenn id^ jlerbe,

©ollen Slrme [cuf^en

Unb SBitnjen njeinen.

Unb bie ^enjler ber ^dufer —
6till, ic^ ^ore Äinberjubel unb 6ingen glürflic^er SJienjd^en

©orten om ffiolbeöronb

Unb om $8ergeöobl^ong

Unb brunten im jlillen Xol,

©ie id) ben Slrmen gebaut,

(Sie follen in ber 5lbenbfonne funfein:

(Jr l^ot unö gebout! —
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©ol^r^cit unb greil^eit.

2)Qnt, ÖQter, ta^ bu mid^ mcrbcn tie^efl

2llö ©ol^n meiner ^eimat!

Sin ^inb beö ©turmö unb beö freien Sanbeö,

5So grei^eit rufenb atmet bie ßuft,

5So grei^eit bonnernb branbet t>ai 9}?eer,

SSBo gfßi^cit rauj(j^enb buftet ber SBoIb,

®o ?i}?eer unb Sanb unb ßuft mi^ leierte,

gro^Iid^ unb furd()ttoö bie $ffiai^rl^eit ju [ogcn!

Denn nur ber f^reie fSmpft für bie ©o^r^eit,

^ned(>te genügen [id^ nad^^ubeten,

gürd^tenb ben ^ampf unb feine grüd^te,

5ffiunben unb ffiel^e unb roinfenben Zohl

9iur mer gemeint, bem braufenben ©türme

5lro| ju bieten in langer SBanberung

Dber burd^ branbenber 2Bogen ©ebränge

©orgtoö ouf faufenbem ^iele ju fahren,

©em gelüjlet nod^ Äampf aU bem ^6d^fien (3\M,

Um SBabr^eit ju fämpfen aU ^oc^fiem 2öunfd^!

2Beü nur bie SBa^r^eit bie 9}^en|c^^eit forbert

3n SBeltenfreifen, bie weiter reid^en

21B n^infenber 2:ob!

S)anf, 53oter, ba§ bu mid^ werben Iie§eft

9ltö ©o^n meiner ^eimot

©n ^inb beö ©turmö unb beö freien ßanbeö,

©0 ©türm unb 5Keer unb weite jpeibe

©eit (Jwigfeiten jum ßeben rufen

2Bol^r^eit unb greif;eit!

5S}?einem 93oIfe!

6in ßieb witl id^ eud^ fingen,

2)og il^r nimmer l^ortet.

©uft oon Sftofen unb Sßeilc^en fpürt il^r nic^t,

SBenn id^ eö finge;
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2t6er ZcexQcxuä) öon ©c^iffätaucn

Unb 9}?eerluft lä^t cuc^ freier otmen,

©djtge, ^erbe, bie 23ruft eud^ be^nenbe.

@ebt od^t!

©oitenfpiet po^t nic^t ju [einer Segleitung,

5Öo^t aber SJogengebrauö

Unb ©turmge^eul,

knattern ber ©eget im 2Binb

Unb hai Staffeln ber Letten,

5Senn ber 5lnfer ^u ©runb fd^rt.

5luc^ boä ©c^drfen t)on %xt unb ^ftugfc^ar

^a§t jur 23egteitung.

9Rein Sieb, tat ic^ euc^ finge,

@o neu eö ifi.

Uralt ifl eö bod^ fd^on.

Sßergeffen nur l^aben eö öiele t>on eud^

3n ©Daneben unb SRaufc^!

SSor taufenb Sauren fd^on fangen'^ bie 53dter,

50^dc^tig, fiegeömutig.

©ie tjererbten eö eud^!

3^r aber tranft auö ©tdfern unb trügen

Qüd) trage unb flumpf!

ffienn aber einf! eure (Snfetfinber —
Söaö ©ctt mog' geben —
93on neuem erroad^en,

Sonn werben fie n)ieber,

CSie unfere 53dter öor taufenb Sollten,

Subelnb basJ Sieb fingen,

2Bie grog bie ©elt,

5Bie ^errtid^ unb weit,

Unb bie grei^eit

jßeraufc^enb unb manneöwert!

©ingen roerben fie baö uralte Sieb,

X>ai en){g neue,

5ur ga^rt überö SReer
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Unb jum 6(^drfcn bcr ^flugfc^or.

^ort su!

5ßor taufcnb Salären tebten im 9lorbcn

Unjcrc 5Bätcr.

SRqu^ waren bic SSergc, üon ©« bcbcdt,

©d^necbcloben.

®ic bcr 25ergjlrom im grü^ting,

©0 roud^ö unfcrcö SSolfcö rofd^ teimenbe ©d^or.

5u enge mürben bie ©eibeplige

$Der rötUd^en Slinber.

2)0 njonberten [ie in gelten ©d^orcn,

©ie einen gen SBcjlen

2luf roujd^enbem ^iel

5Beit über beö ©ettmcerö wogenbe glut.

©ie anbern aber gogen gen ©üben
Unb famen in Seutfd^tonbö fumpfige 2B6lber, -

©ort l^auflen fie lange.

©0 trafen jie \ä)\auc romifd^e ^dnblerj

X>\c brad^tcn il^nen,

2(uö ©fen gefd^miebet,

©d^tt)erter unb ©peere

Unb taufd^ten bafür

©eö Uro unb beö 335ren jottige getle.

Unb bie ^anbter erjäl^Iten ton einem ßanbe^

©aö [übnjdrtö löge,

3n bem bie ©onne im SBinter fetbfl

SSonnig [^iene,

©otbene 3ipfet in bunflem Soubc,

©d^meltcnbe Strauben oolt (üfer S3eercn

Sorfenb reiften.

©0 r;ord^ten bie 535ter

Unb taufc^ten «Surfe,

^I6ne [(^miebenb.

T)od) fern fei boö Sanb,

©0 mahnten bie ^änbler,

Unb befd^roerlid^ ber 5ffieg
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über bcr 2llpcn fd^ncctge ^6l^'n.

2)a ladeten bic J^elbcn ^

Unb jubcttcn laut

Unb riefen cinanber:

ffio^Iouf benn jum ©üb!

X)od} rrieberum mal^nten bie ^dnblcr bang,

^riegerild^ jei ber 5K6mer SSotf,

6d^n)crtfunbig unb njoffengerool^nt

Unterton i^nen ber ^rbe 9lunb!

fiad^en lohnte ber 5Barnung SBort!

ÜJlid^t länger l^iett eö bte Später me^r:

@d^6ner nod; fc^ien i^nen nunmehr baö ^kL

©0 sogen fie ani^

3n gellen ©d^aren,

ffio^l über ber Sllpen eifigen girjl.

Sauc^jenb unb tac^enb

2(uf i^ren ©c^ilben

gurren bie gelben fro^lid^ ^u Xat
T)oä) in bem ^ampf
Um baö fonnige 53onb

©onfen ber gelben befle bal^in.

©e^e, ttje^e, nod^ ©c^timmereö gab'ö!

®aö ber $8e[iegten ©d^roerte entfam,

©aö entnerote beö ©übenö feuriger 3Be{n. —
3erj!oben, üern^e^t baö n^anbernbe 53olf.

Sie ober ber 5lorb[ee Sogen burc^freujten,

2In Sngtonbö ©efloben

25ol^nfi§ fanben.

©ie bouten ©d^iffe

Unb freu^ten roeiter

Unb weithin mürbe i^rer bie ®ett.

2)oc^ bie Seit ijl [o gro§, bie SSett ifl fo weit,

Unb bog ?0?eer fo blau,

Sffiie Kornblumen im i^^tbe,

Unb fo frei.
—
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5Run l^6rt, ttJQö id) fag'!

SBad^t auf auö bem ©c^Iaf

Unb fd^ouct um^cr:

5u eng mirb'ö im Sanb,

3n bem i^r l^aufl

©cit SSatcrgebenfen

!

2)rum @d()iffc gebaut

Unb l^inauö in bie 2BeIt!

3BdIbcr f;ab' ic^ gefe^cn jenfeitö beö 9}?eereö,

Uncnblid^ gro§e.

SSctt^in aufö SReer

S^rug ber fionbrainb hcn Duft

S3on aü ben 23lütcn,

Sie ben Urnjalb fd^müicfen. —
5Ö0 5Balb ttjac^fl, rväd)^ mä) ^oxn,

©ro§ [inb bie ©dlber

Unb ^arren ber SIrt.

<3d^miebet 5trte!

Sßeibepla^e n}ei§ id^,

SBeite, unenblid^e, —
gelber für SÖeisen unb l^errlid^e grüd^te.

©d(>miebet pflüge!

SSeite Sdnbcr,

Sie ber 5CRenfd^en l^arren.

ßiebt eud^!

Unb ^anbe werben eud^ rood^fen,

Saö 2anb ^u meijlern.

Srum ^inauö in bie SBelt!

Unb 6d^iffe gebaut,

©d^neltfa^renbe!

<Sd^miebet 5Infer unb ^iel!

3n eherne Reffet jnjingt mir ben Sampf!
@o burd()fcl^neibet bie gtut!

Unb XV immer ben Stnfer

3^r rafjelnb fenft,

So [ei bie Seit,
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Die njcitc, fonnigc,

Sic l^immlifd^ freie,

^ucr,

3^r freien ©o^ne beö S^orbl

sQac^t auf!

Qüd) Königen,

^oret mein Sieb!

<Sc^aut um eud^ unb fd^aut rüdfroärtö.

Ob tai, raaö id) finge,

®a^r fei unb red^t!

3^r aber werbet fe^en:

eg iji fo!

Ungered^tigfeit üerwüflet alle ßSnber,

Unb lofeö Seben ftürjet bie ©tüi^Ie ber ©emoltigen!

<So l^oret nun, i^r Könige,

Unb merfet!

Sernet, i^r SRid^ter auf Srben!

^or^t auf, i^r, bie i^r über öiete l^errfd^et,

Unb ne^mt'ö eud^ §u ^erjen,

3i^r, bie i^r eud^ erl^ebt über bie Sßolfer!

S)enn eud^ ifl bie Dbrigfeit gegeben oom ^errn!

Unb bie ©enjalt üom ^öd^flen,

SBetd^er mirb fragen, wie i^r ^anbett,

Unb forfd^en, maö i^r orbnet!

SDenn i^r feib [eineö Sleid^eö 5(mtleute;

5tber ifjr führet euer 2Imt nid^t fein,

Unb hattet fein SKec^t!

Unb tut nid^t nac^ bem,

SBaö ber ^err georbnet l^at!

(5r mirb gar greuHd^ unb Furj über cud^ tommen,

Unb eö rairb gar ein fd^arf ©erid^t gelten

über bie Ferren!

$Denn ben ©eringen wiberfd^rt ©nabe.

5tber bie ©eraaltigen roerben gerooltig geflraft werben.
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JDcnn ber, |o oller ^crr ifl,

3Birb hxrxei ^crfon fürchten,

^oä) feine« Wl!id)t\Qen SDioc^t fcl)euen!

Sr ^Qt beibe, bie kleinen unb bie @ro§en, gemod^t

Unb forget für beibe gleich

!

Über bie 50?5d^tigcn ober wirb ein jlorf ©erid^t gegolten werben!

SJJit euc^, ^Ipronnen, rebe i^,

2luf ba| i^r ©eig^eit lernet,

Unb bo§ e« eud^ nid^t fe^le!

Denn mer l^eilige ße^re l^eiliglid^ l^dlt,

©er ttjirb l^eilig gegolten!

Unb »er biefelbige tt)o^l lernet,

Ser n)irb befielen! —
©0 to§t eud^ nun meine Siebe gefollen;

95egel^ret fie unb la^t eud() lehren!

SDenn bie Sffiei6f;eit ijl [d^on unb unoergSnglid^,

Unb lä|t fid^ gerne feigen t>or benen,

©ic jie lieb ^oben,

Unb lä§t \iä) finben üon benen,

©ie fie fucl()en!

3o, fie begegnet

Unb gibt fid^ felbjl ju ernennen benen,

©ie fie gern l^oben!

SSer fie gern bolb l^ätte,

©er beborf nid^t üieler SO^ül^e:

Sr finbet fie cor feiner ^^ür auf i^n warten!

©enn nod^ il^r trodf^ten,

©oö ifi bie rechte ^lug^eit!

Unb n>er bürjiet nad^ i^r,

2)arf nid^t lange forgen!

©enn fie ge^et uml^er unb fud^et,

5Ber i^rer wert fei!

Unb erfd^eint if)m gern unterwegs,

Unb ^ot ad^t auf i^n, ba^ fie i^m begegnet!

©enn «er fid^ gerne I6§t weifen,

2)oö i|l gewipd^ ber SBeiö^eit Slnfang!
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SSJer fie ober od^tct,

2)cr Iä§t \\ä) gern rocijen, ^

9Bcr ji^ gern weijen I6§t,

2)er ^dlt i^rc ©ebotc;

5Bo mon ober bic ©cbotc ^ätt,

©Q ijl ein Zeitig ßeben gen)i§!

©er ober ein l^eilig ßeben fü^rt,

2)er ifi ©ott no^e!

5Ber nun £ujl ^at jur ©eiö^eit,

Den moc^t jie jum ij>crrn.

©oltt i^r nun, i^r Xpronnen im 53oIf,

®ern Ä6nige unb gürjlen fein!

©0 Rottet bie ©eiö^eit in S^ren,

2luf t)a§ il^r ewigtid^ ^errfd^et.

Wleinet ^6nigin!

Um eine ^anbooU <Sonnen[(^cin

gür meineö Sebend 2lrbeit bot id^ bid^!

2)0 griffjl bu pro^tenb

3n ben btouen jpimmel

Unb njorfjl mir lo^enb

6ine ^onbooU <Sonne ju —
Unb ©unber über 3Bunber!

3n ©onne flrol^tte plo^Ud^ ollcö ßonb,

Unb fonnenübergojfen j^onb ic^ bo.

Unb n)o^in ic^ ging,

Unb TOol^in id^ fom,

3u xeid} unb orm,

3u fron! unb [ied^,

<Sie alte faxten meine ^onb

Unb Fügten fie:

2)u ©onnenfpenber, l^ilf uns!

@ib unö üon beiner $Sdrme,

©einem ßid^t.
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Unb fü^r' unö!

So 30g ic^ alte an mein Jper^,

Oh rcid^, ob arm,

£)b fron! unb ficd^,

Unb fü§te \ie auf i^rc ©tirn

Unb il^rcn SKunb

Unb l^eilte [ic.

X)od} feiner n)u§te,

2)a§ eö beine ©onne war,

©ie fie ge^ettt,

Sie bu üom ^immet mir ^erabge^olt,

5Uur einer mei^ eö,

2)cr aud^ beine ©onne ijl,
'

Unb baö genügt.

X)u aber ^ob' San!

gür beine ®ärme unb bein fiid^t,

Sag bu auf meinen fiebenömeg

mv ttjarffl,

Unb Ia§ sum Sanf

gür bid^ mid^ leben

3n beiner ©onne!

2ltö id^ ju €nbe getefen, marf id^ mid^ angefleibet auf mein Säger.

Unb atö id^ [0 balag, unb nun, ein ^eimfe^renber, meine SReife übers

badete, ba mar eö mir, alö fei tai abgebrannte ©otteö^auö in mir felbfl

wicber neu erjlanben. 5öie unten in ben ©en)6lben ber jerflferten

Äird^e bie loermoberten ©ebcine oon ©enerotionen mieten, (0 ^attc

id^ bie oerrotteten SSorurteile, bie unö unb unfere Kultur l^emmen

unb binben, abgeflreift unb in bem ticfjlen Heller meineö Jj)er5enö

begraben.

2(uö ber gütte ber Erinnerungen aui meiner Sugenb unb meiner

Äampfjeit l^erauö l^otte i^, rcie bie S3ouIeute auf ben fie^engebliebenen

gunbamenten ber olten ^ir^e ben neuen 93au oußfül^rten, neue Äraft,

neue Hoffnungen gefd^6pft unb nun mit ber Äraft ber neuen (Jrfoi^s
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tungen unb Srfcnntniffe einen neuen $turm in ben ^immel meiner

Hoffnungen unb meineö Siufroärtöflrebenö erbaut.

gejl unb gerobe njud^ö er empor, ©dulengleid^ trug bie Srfenntniö

üon ber Sebeutung beö 5Beibeö aU ber ©onne unfereö ßebenö bie

Kuppel beö ganjen ftotjen SSaueö: baö unö über bie Srbe l^ebenbe

25en)u§tfein^ bQ§ rair einö jinb in unferem ©eifie mit bem ©eifle, ber

hai 2111 be^errfc^t, mit @ott, — bem ©eifie, beffen SSefen gipfelt in

bem einen 23egriffe, in ber Siebe — in ber Siebe ju unferem eigenen

belferen ^d), in ber Siebe ju unferem 91ädf)fien, in ber Siebe ju unferem

SSoIfe, in ber Siebe jur 9}?enfcl()^eit!

©ann fd^tief idf) ein, unb fc^lief fo tief unb rul^ig, me auf ber

ganzen SKeife nid(>t, — wie einer, ber mei^, bo§ er nun bolb bo«

l^eim ift.

5Sunberioon führte mid^ mein Atroum. ^d) fa§ in ber neuerbouten,

großen 9)tic^oeHöfird^e, neben mir, Xpanb in /panb, mein ®eib. Unb
an ber Drget fa^ @ufiot>, mein lieber, junger, blinber greunb, bem
id^ oon ^arä ouö ben Xext ju meinem Oratorium gefd^irft l^otte. 2(ber

er mar fe^enb geraorben.

Unb um ibn l^erum ber ^ird^end^or. (5ö mar tai gefl ber Sins

roeibung ber neuen ,^ird^e. Der ©enior ^atte feine ^rebigt gerobe

beenbet. 9Run erHang bie DrgeL ®ie bie SKelobie fid^ mit meinem
Sterte oermob, alö nun ber S^or einfette! — ®o ifi'ö im Seben, —
unfer eigenem, innereö Seben ifl bie 5Ketobie, — bie Begleitung, baö

ifl ber Sdrm hei XaQci, bie greube unb bie 9^ot, bie unö umgibt;

jau^^enb unb flagenb begleitet fie un6 burd^ö 2)afein, mo immer
röir auc^ fein mögen; — bumpf unb tief, roie bie 23a§noten ber 95e5

gleitung Hingen bie Sflote unb baö Seben ber fremben Sßolfer in unfereö

eigenen Sebenö 6t)mp^onie l^inein, — ma^tooll, ergreifenb, beflim«

menb, — unb bod^ immer mieber brdngt bie eigene 2)?eIobie fic^ oor

mit i^rer ©e^nfuc^t nac^ Siebe unb i^rer ©e^nfud^t, Siebe ju

geben. —
Unb mein ^aifer fa§ in ber ^irc^e, mitten unter feinem SSoIfe,

um unferen neuen Stempel meinen ju Reifen! —
Sa fd^Iieftic^ ftang t>ai Oratorium auö in einen Subet^pmnuö,

alle ^Jlot übertonenb, mit allem Srbifd^en, mit bem 2^obe felbfl uni

verfö^nenb. — 2)ann anbad^töoolle ©tille, — unb

367



Unb nun, — wai ifl bod? —
SOiir träumte weitet, bic Züx [prang ouf unb herein jlürmte bic

©d^or meiner ^inber, mit 93lütenjmcigen in ben ^önben, unb jubelten

unb ladeten unb fügten mic^.

^lo^Ud^ wod^tc id^ ouf. ©er Äopitän l^otte mid^ bei ber ©d^utter

gefo§t unb [d^üttelte mid(>: „Softer, mix finb in ^omburg! fiiegen @ie

l^ier bei offener Äobinentür, ta^ ber ©c^nee 3^nen ouf bie ^oje

tpe^t!" — i)o [prong id^ ouf. Unb me \d) aui ber Zuv ouf X>ed trot,

bxüä} burc^ oUen 9lebel unb rointerlid^eö ©enjolf mit einem 5[Role in

oollem ©tro^lenglonje bie <Sonne luxd), boö ©d^iff, ben ^ofen, bie

SSoterfiobt unb weiterhin ben ^u§, bie i)eid(>e, bie weiten ^eibcberge

mit grü^ting^jouber überfd^üttenb. SSor mir ober log l^od^oufrogenb,

neu erflonben ouö ©d^utt unb 5l[d^e, in geltem, golbenen ©onnen*

li^te bie neuerboute Äird^e unb ouf bof^cm ^ügel ibr gegenüber über«

menf^Iic^, gro§, ernfi, ^o^eitöootl, gebicterifd^, wie ber ©eifl ber ®elt;

Qe\d)\d)te [elbjl, boö gronitene 6tonbbilb beö größten beutjd^en 9}?onned,

tei 9}ionneö ber >lQt.

ooooooooooooooooooooo o o oooooooooooooooooooooo
60 rvax id) benn roiebcr bo^eim. Sinfi roor id^ niebergcbroc^en

genjefen burd^ bie @r6§e beö menfd^tid^en Slenbö unb bie fiieblojigfeit

ber Wlen\d)en unb ^otte gebadet, oll biefem ju entfliel^en, wenn id^

überg Wleex ging. Slber id^ fonb (Jlenb unb ^erjeleib, njo^in id^ ging.

©0^ hai Slenb, boö mid^ erbrüdfen wollte, boö dlenb meiner ^eimot,

meineö SSolfeö, meined Soterlonbeö lernte id^ ouö ber gerne übers

fe^en, — id^ gcroonn neuen überblirf.

3^ überfo^ ouö ber gerne bie 6d^aren ber 50?itfdmpfenben beffer,

ote id) ci oorbem in ber ^eimot gefonnt ^otte, fol^, ba§ bie ©d^oren

ber greunbe unb @leid^ge[innten bereite ßegion wor, — gerobe bo

brou^en in ber grembe, bo wor eö mir fo red^t jum 93en>u§tfein ge«

fommen, weld^ gewoltigc ^o^l ber 23eflen unb Älügflen in ber üor«

berflen ©c^lod^treibe fdmpfte.

@lcid()5eitig lernte ic^ frembe !0?enfd^en fennen, üon benen ber

eine biefeö, ber onbere jeneö Unglüdf erlitten — unb übermunben

l^otte, frembe Sßölfer, iDon benen boö eine biefeö Glenb, bog onbere

jencö dlenb ouö ber 5Belt gefd^offt unb fo unfere menfd^lic^e Kultur

geforbert l^otte.
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2)a würbe id^ befreit oon bem ©rudfe, ber ouf mir tajlete, unb

bereid^ert unb gekräftigt unb gefunbet feierte id^ ^eim, — mit neuer

^raft, ju neuem Seben, ju neuem Kampfe, ju neuem Sieben.

Senn baö raar ber größte ©ewinn biejer üleife, ta^ fül^Ite ic^, —
bie (5infi(^t, bo§ n^ir oor allem biejer einen ^raft me^r bebürfen, aU
biö^er, um baö Ungtud^ unb baö 236[e, um olteö ©unfete, um ben Zo'o

ju übernjinben, biejer einen Äraft oiel, oiel me^r bebürfen, oB roir

j[e unö flar gemad^t, — ber Siebe: Der Siebe ju unjeren SÖorfa^ren,

ber Siebe ju unjeren ^inbern unb Äinbeöfinbern, ber Siebe ju Äraft

unb ©ejunb^eit, ber Siebe ju unjerem Körper, aU bem ©efd^e unjerer

©eele unb bem ©amen für unjere ülad^fommen, ber Siebe jur @c^6n=

^eit, ber Siebe jur Äunfl, ber Siebe jur 9^otur; ber Siebe ju unjerer

SHajje, ju bem 9}?enjcl^engejdf;tec^te, wie ber Siebe ju ben ^flanjcn

unb §um Spiere; ber Siebe ju unjerer ^eimat mit il^ren ^edfen unb

SSIumen, mit i^ren gtüjjen unb i^ren ©dibern, mit i^ren Reiben unb

il^ren ©een, ju unjerem 5ßaterlanbe, jum 50?eere, bem unenblid^en

9}?eere, unb ju ber gerne bort brüben über bem D'^caUf mo SRaum für

neue 50?enjd^l^eiten ijl.

SSir müjjen bie Erinnerung me^r tieben; benn jie üertdngert unjer

Seben inö Unenblid^e, weil mir auö ber Unenbtic^Feit flammen. Unb
bie Hoffnung, benn jie ij! ber ^fab, ber unö auö folten (Scl)ottens

tdtern ju fonnenbej(^ienenen ^o^en fü^rt!

53or altem aber müjjen tt»ir bie ©egenroart mel^r lieben. <Sd^6n

joll jie jein unb reid^ an Siebe unb ©onnenjd^ein für unö unb bie

onberen, bamit bie Erinnerung auö i^r jd^opfen unb bie ^ufunft auf

il^r fu^en fann!

Unb tci^ ifl n?a^r! X)at> 3Beib mu§ ben ^Slann lieber mel^r lieben

um beß SOJanneö millen, unb ber Wlann ha^ ®eib um beö 5Beibeö

willen. 2)enn baö 5Beib iji für ben 9}?ann baö, waö ©ott für bie 2Belt

ifl, — baö SSeib ifl hai ©pmbol für bie ©eele ber SSelt. @o jei ba«

2Beib bie ©eele beö ?0?anneö: rein, weid^, feujd^, ftarf unb feurig.

2)äö SBeib mu§ bie Siebe jelbjl jein unb einö mit bem Spanne, bem
@t)mbol ber freijenben, jd^affenben ©elt.

J" Unb baö, waö beibe jujammen erzeugen, bebarf unjerer gr6§ten

Siebe: wir müjjen baö Äinb me^r lieben, benn eö ifl l^ilfloö unb bebarf

unjerer ©tdrfe! <So müjjen wir auc^ bie Slrmen me^r lieben unb bie

3m ftampf um bie dfbeale. 24 3^9



UnterbrücEten, benn [ie bebürfcn unjerer ^roft! Unjer gonjeö SSolf

muffen mir mel^r lieben, benn auö i^m finb mx cntfproffen; unb unfere

gürflen, benn fie finb unfer ^ort. Unb bie dürften, fie muffen

i^rc ©oWcr tne^r lieben; benn ol^ne i^re Sßolfer finb fie mefenlofe

©d^ottcn!

2Bir muffen bie ^flid^t mel^r lieben, benn fie ifl boö 93onb, boö bie

50^enfd^^eit §ufommen^Qlt; unb bie ^rei^eit, bamit jeber einzelne bog

werben fann, rDo^u er berufen ifl, — ein 5Kenfd^! 2Bir bebürfen

größerer Siebe für ben ^rnfl beö Sebenö unb für bie ^ro^lid^feit, einer

größeren, ^eiligen Siebe §ur (Jinfomfeit unb 'tRu^e noc^ ernfier SIrbeit

unb frol^em gefie, einer größeren, ^eiligen Siebe für bie S^o^r^eit

unb bie ©erecfttigfeit. ®ir muffen ben ©tolj me^r lieben, mir felbfl

§u fein, unb muffen Siebe liegen gegen bie (J^rfurc^t öor bem ©roheren.

S^ir muffen hen S^a^ mieber lieben lernen, ben S^a^ gegen olleö ©c^led^te

unb ©emeine, gegen olleö ÜZiebrige unb ^leinlid()e, hen ^q§ gegen

olleö, moö unö franf unb fd^raac^ maä)t 5Bir muffen baö SSort

me^r lieben, auf ha^ eö frf)6n unb gro§ unb gut unb friebfertig

fei; aber mel^r noc]() alö hai ©ort muffen mir bie Xat lieben, ©aö

ifl ber 5Beg, ber allein unfere Kultur ^um ^iele führen fann: mel^r

Siebe!

®ir muffen boö Seben me^r lieben lernen unb ben 5£ob unb öor

allem 2)en, ©er in biefem allen lebt, biefeö olleö umfo^t unb begreift,

ben ©eifl beö SIllö — ©ott! 2)enn ©ott ifi bie Siebe, unb Seben

l^ei§t Sieben. ®o la§t unö me^r leben burd^ mel^r Siebe! Denn
Siebe ifl <Sonne, unb o^ne (Sonne fein Seben. ®ie bie ©onne ber

2^ropen foll bie Siebe unfer Seben burcbfluten, er^ellenb, crmdrmenb!

9}?el^r (Sonne, me^r Siebe!
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5II3 id^ bic ^Idtter, bie mein fierbenber greunb mir anoertrout,

gctcfcn l^attc, fol^ id^ in meinem ©eifie ein feltfameö 93itb: ein Unc^-

tenbeö ^ehcn ^ob fid^ oon einem geraattig großen, bunflen Sinters

grunbe ob. 2(ber om ^ori^onte Iid()tete fid^ boö 2)unfel. ©otben unb

purpurn {Heg ha ber junge Xag l^erouf.

Unb n?d^renb id^ nod^ baö S3ilb mit meinem inneren Sluge fol^,

l^6rte id^ eine [d()Hdf>te, ober fiarfe 59?elobie unb ein 23raufen, mie

mod^tige Drgeltöne einer raunberbar ergreifenben unb erl^ebenben

S3egte{tung.

Unb bann [d^ritt id^ im ©eifle mit trouml^aft großen ©d^ritten

neben meinem greunbe über bie ^eibe unb [og ben ganzen '^anhcxf

buft beö 5Rorbenö ein. dv aber mieö auf eine Sflei^e roter '^ieQcU

bdd^er am 2ÖaIbeö[aume ^in, oon benen leidste 5ß6lfd^en Slaud^ aufs

fliegen, — ein 23itb beö griebenö.

Unb l^o^er unb immer ^ol^er fliegen wir bergon, biö ber 5ffioIb

aufborte, — bo, wo ber ewige @d^nee begann. Unb ta^ weite 2anb

mit [einen qualmenben ©tdbten unb feinen buftenben Reiben lag wie

2lmeifengewimmel ju unferen ^ü^en.

T)a oerjlanb id^ i^n, wa^ er meinte, wenn er fo oft fagte, wir

müßten wieber ternen, bie großen Probleme unferer Kultur auö ber

SßogeIperfpe!tioe ju feigen.

©eltfam, — eö wor mir, qU ob er nod^ lebte, unb war bod^ nun

geflorben, wie wir atte flerben muffen. Unb l^atten il^n ha oben unter

ben ©d^nee gebettet, — ganj na^e ber (Sonne.

Unb im grül^ting, — mu§te id^ benfen, — wenn ber ©d^nee fam,

bann lofle aud^ fein £eib fid^ in feine Sltome auf, unb bie ©d^neewdffer

nol^men fie mit ju Zdi unb büngten mit ben 2ltomen bie 5Biefen
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unb Slder unb oertronbelten fo feinen 2eib in SItgen, ^olme unb

25tumen.

2(ber baö, rcoö ©eijligeö an i^m roar, [eine gro^e ßiebe ju ben

9}?enf^en unb ben klieren unb ben S3Iumen unb ju ber @umme
otter ber ßiebe, bie bo6 2in burc^flutet, bie er ©Ott nannte, biefeö

©etflige, — nennen ttjir eö [eine <SeeIe — baö ^atte tdngjl Seitens

ringe ber Siebe Quöge{lral^lt, bie ebenfon?enig untergeben roer*

ben, roie bie 2Itome [eineö ßeibeö, bie bie ©d^neercäffer ju Za\

fül^ren.

2)ie[e lofe oneinonbergerei^ten 93l6tter l^atten eig^ntlid^ ein S3ud^

werben fotlen, l^otte er mir fur^ x>ox feinem >lobe einmal anvertraut,

ein gro§eö, fiarEeö S3uc^, baö ben ?0?enfc^en l^etfen fotlte, gefunber

unb froher, freier unb glüdttid^er ju werben, ein S3ud^ für S36tfer unb

Könige.

SIber ber Xoi) wax i^m suüorgefommen. @o fenbe ic^ benn biefe

95I5tter in bie Sffielt, mie id^ fie öon i^m empfangen ^ahe. 50?6gen

SSetlenringe beö @uten oon i^nen auöge^en unb, wie ber ßebenbe

ei wünfc^enb im ©eifie gef(^aut, \xä) umwanbeln burd^ Siebe in bie

>£ot ju neuem Seben,



Q3er(a.q t)on (grnflfKctnbarbt in ^uneben

3mfampf umMe^beale
©ie @efc^icf)te einc^ @ud)enbcn

®eorg 35onne

^oüjldnbigc (^efc()enfau^9abc

544 Seiten 8° — ^reiö brofd)icrt 9}?. 4.—, gebunbcn 3)?. 5.—

Oefurjte SSoIf^auögabe 14.—16. 5aufenb. ^reiö gebunben 3)?. 2.80

Sine SBorauöfoge be^ ÜÖeltfriegeö

SSon ber beutfdien 2)iditergebddhtniöftiftuiig in 1500@jpf. angefauft.

Urteile ber treffe:

„^ambutgei" S^t ach richten" 12. 5uli 1910. 2Bit muffen fagen, wenn tai

SBefcn etneö acvtüDÜcn 93ud)eö barin befielt, ba§ eö buvri>auö nur »on fcem einen

gefd)rieben werben tann, bev eö fc(:)rief», unb baß e^ bellen ganje ^erfonlid)!ett in

fid) jufammengefaßt nnb einen ?:eil »on beren lebenbiger 2Birffamfeit auf bcn Sefer

jnrucfflra^lt, bann gehört iai S3ucf) f(cf)er ju ben rcertDoUen. Sie ^erfonlic^Eeit

beti ^Serfafferö fpiegelt fo barauö ^eroor, ia^ man jugleid) Siefpeft Dor i^r t)at,

JKefpett cor i^rer ©erabffnnigfeit unb i^rem rüftigen "^üt, bte S)inge anjugreifen

unb JU roirfen, roo überhaupt \iö) ein SBirfungöfelb ju erfcftliegen fcheint.

„Äölnifcbe 3eitung" 17. ?Iugu|T 1910. ©in rcarmeö, lebhaft pDd)enbcö

^erj breitet l^ier feine ©ebnfucbt, feine Hoffnungen unb feine Jbeale Dor unö auö;

ein 9Irjt, ben feine 5a^tten »ielfad) in ber 2Belt umbergefübrt bflben, ben feine

^rajiö mit bem 93ettler unb mit bcm ^ro^en jufammengefubrt l^at, unb ber

mancbeö 'SWanneö ®emüt erfunbet f)at, erjablt, balb bc^aglidi plaubernb, ba(b mit

bid)terifdiem ®d)n)ung, aber fletö beö 3kM roo^lbercußt, aUertei Seobaditungen,

©rlebnijTe unb @d)ic!fale aui bem bunten ?eben ber lOienfdjcn, tie ber SBabn unb
bie 2cibenfd)aft oft trregcföbrt unb bie eine treue Steunbeö^anb juroeilen rettet.

5Wan Eann bem Sßerfe nur gute Jabrt n)unfd)en.

„^teue ^amb. 3eitung" 17. September 1910. ©eine mutigen, beUtonenben

9Inflagen gegen bie fleinen unb großen '2Räd)tigen biefer@rbe uerbtenen ein lautet ©d)D.

Unb barum i(l bem 93u*e fd)neU eine jmeitc Qluflagc ^u wünfd^en, ber bann — man
müßte fid) fd)n)er getaufd)t boben, wenn ei anberö tcare — weitere folgen werben.

Dr. Holitfd)er fd)reibt in ber „3nternationalen '3}lonatöfd)rift jur

@rforfd)ung iei 2Ilfoboliämu^": @d)on lange, lange i)abe id) nid)t£ä gelefen, roai

mi&i^ fo tief gcpacft unb erfd)üttert bat wie biefe SSlatter. 3d) Hbe fie mit bem
®efübl au^ ber ^anb gelegt, neben biefem ^rad)tmenf*en, ber tai gefd)rieben,

gebad)t unb gcfiiblt bat, ein fdiroadier, armer, unmürbiger 3>^renber ^u fein, aber

aud) mit bem ffd)eren ©mpftnben, baß mid) biefeö 33ud) beffer gemad)t ^at, wie

nod) faum je einö juoor. T^ai ifl gbriflentum, tai ijl 2iebe, tai ifl 2Babrbeit!

5a, mögen bie SßeUenringe all beö ©uten, baö ei entbdlt, »on ibm aujJgeben

2\ebt fden unb neueö geben erwerfen.



Verlag t)on grnj! Svein^arbt tn gp^ünc^en

„Hamburger ^auöfvau" 18. @cptem6er 1910. ®aö für ein gefunbe^,

jlarfcö, freigeiDDi-beneö 93uct) tfl cö! 3)aö Donnern nnb 33raufen be^ Djeanö tßnt

barin; bte frnd)tbaren 2Bdlber raufdien in i^rem fßftltd)en @rün, bie 3)?afc()tnen

llampfen; bie ?P?enfd)en leben i^re 9lu5etage in i^ren geibenfd)aften unb ^Dff=
nungen; aber bie @onne beö «Sübenö (lebt baruber rcic eine große Zeitige Jreubc,
unb tii @prad)e, bie barin anflingt, ift roabr unb tonenb »or ?iebe.

@old)e 33üd)er brand)t unfere materialijlifdie Seit, brand)t ein ®efd)led)t, baä
ber fd)ranfenIofen ©rotif njeibraud)umbnftete Elitäre errid^tet bat. Mannet unb
grauen aller ßtanbe foUten eö (efen. ^abagogen unb ^Dolitifer, Äaufleute unb
.^anbroerfer, m^te unb ^ricflcr, feiner, er mag ju all btefen ^mg^exi (leben wir er

immer will, wirb fid) ber flammcnben ffiabrbeit, bie an^ biefen SSlattern beraub-

lcud)tet, entiieben, unb feiner wirb unbcrübrt bleiben pon bem bob^n Sbealiömuö,
ber unö baranö entgegenroebt.

„2)eutfd)er ©uttempler" 1910, 5Rr. 25. „3m .fampf um bie Sbealc"
i(l ein anßergen)6bnltd)eö 9Sud). Qlugergemobnlid) feineö eigenartigen ^lufbaueö

wegen. Der gewaltige @to|f,^ ik 5iiUe reid)en Sebenö, bie Kampfe unb Probleme,
an bie unö ber Did)ter bcranfubrt, liegen fid> fd^raer in bie ?sovm einer gefdiloJTenen

romanbaften ©r^dblung pre(Ten. Dafür ge(lattet iai 33ud) aber bemjenigen, ber

feinen reid^en ©toff bcbcrrrd)t, beliebig oft fleine Qluöfd^nitte beranöüugreifen unb
alö felbftdnbigen Unterbaltung£i(loff einem fleinen ober großen Äreife oon 3ub6rern
ju bieten, üleulid) erlebte id) M6 in einer Soge in .Hamburg, in roeldier ein ?Olitglteb

red)t gcrd)icft iie @efd)idite, wie SSonne jum Orben fam unb ©uttempler würbe,
üorlaö. Daö ißirfte fo tief, fo roirflid) ergretfenb auf unö Suborer, ta^ wir gerabe;^u

erfd)nttert waren. Da ging mir tit ©ewiibfit auf, tafi i)iev ein wabrer <S>(i)a^ für

unfere Sogen unö bcfd)ert worben ift, an bem wir reid)e 5rcnbe fünben müjTcn.

„?aglid)e 9lunbfd)an" 22. D'loPimber 1910. 3d) i)<iii nod) fein 35ud) ge=

lefen, bem in fo reid)em ^aße bie Äraft innewobnt, bcn ermübeten Kämpfer ju

jldrfen, bem ^ßerjweifelten iie 3uüerfid)t an bem enblid)en «Siege beö ®uten wieber=

jugeben, ei fei bcnn — Mi ©oangelium. Unb in ber Zat: @etfl beö ©cangelium^
i(l ei, ber biefem §8ud)e feine .Kraft, fein ^enev unb feine anjiebenbe '^Kitbe perleibt.

©tarfe ^erfonlid)feiten forberu immer aud) ben 5Biberfprud) t)eva\\i. ?lber man
wirb (letö roieiev nad) bem 23ud)e greifen; benn ei mf)t an, ei feffelt burd) iie

5üUe nnb ©röge ber ©ebanfen gleid) wie burd) bie ^raft, mit ber fte oorgetragen

werben, burd) ben 9tei*tnm unb 'SnVie ber ©mpftnbungen unb por allem burd) bie

^ad)t ber ^erfonlid^feit tti ^Iscrfaffcrö, »on ber ein fuggefliüer 3wang ausgebt,

weld)er ben jefer in ben Ärei^ feiner Sbeen notigt. (Si i(l ein (lavfeö 33ud); eineö,

weld)e£i 2BeKenringe tei ®ei(leö auöfenbet, iie fortwirfen werben, gleid)ge(limmte

(5d)wingungen erregenb. @ö tfl ein ^rompetenruf jum ©ammeln, xoie er not tut

in imferer 3eit, in weld)er »iele '5Kenfd)en nur tbre eigenen Sntereffen feben unb
i>erfed)ten, jnr Sammlung um bie bo^en ©üter unferer beutfd)cn Äultur.

„Die .^tlfc" 31. Dejember 1910. I^ai ganje 95ud) will md)tö anbercg mit

feinen oft lofe anetnanber gereibten 33ldttern fein alö tai fd)lid>te, offene 95efenntniö

cineö warmberjigen unb tatfrdftigen mobernen ^v^tei. Qllö fold)eö fann ei aud)

wieberum mand)em Sefer ju einem wertPoUen, (larfen Sebenöbud)e werben, ©erabe
fold)cn, tie inmitten ber O^otc unfere^ gcfamten Dffentlid)en unb fojialen Sebenö

oft ben Mut »erlieren wollen, fei biefeö S3ud) alö Rubrer ju einem tatfrdftigen

3beatiömu«5 empfohlen. Der Druc! tei 93ud)eg tfl au^geieid)net unb feblerfrei.



Weitere belletrijtifc^e unb fosiaW)t)9ienifd)c @d)tiftcn

üon ©anitdtörat Dr. @. dornte, ÄL ^lottbcf.

1. ^in ?Q?al)nruf au^ 3unöiDeutfc()laHt) an ^ungbcutfc^lanb.

5f). ©tauffcr, ?eipjig, 1881.

2. ^ampfgefdngeu.^ncben^ndnge. ®eorg^er$3«rs6urg,i89i.

3. QL>orfct)(d()c sur Qßcreinfad)ung unt) jum 5iuöbau unferer

beutiflcn ^Irbcitei'tjerfi'c^erungcn. @eorg ^cr$, 2)rc^ben, i896.

4. ^ie%tmenbi()feitt)er9vcinj)altun9t)cri)cutfd)en0ett)dffer»

%. ?eincn)ebcr, ?ctpjig, 1901. Wi. 4.—

5. Die ^DtttJcnDigfcit einer fjjjlematifc^en !I)ejentra(ifation

unferer ®ro§|ldt)te in f)t)oienifd?er unD fojialer ^ejiefjung,

©uftaü ^tfcl)er, 3ena, 1904.

6. Unfere ^rinFfitten in il)rer ^ebeutung ftür t»ie Unftttlic^feit

nebft beren S^toen. (§t)r. @. ^icnfcn, Uim, i90i. 25 %
7. 93?d§iöfeit, (^ntbaltfamfeit unt) €^ri|lentum. 5. 3(ufrage.

2)cutfd)ranl)6 ©ro^Ioge II beö S.O.®. 2:., Hamburg, 1902.

8. Über ben ^^rinfjmang beim ^rotermerb. 4. 2(ufl. 2)eutfd}*

lanbö ©ro^Ioge. 1903. 10 ^f.

9. Unfere ^rinffttten in il)rer ^ebeutung für ben €ifenba()ner

unb ^C(^ reifcnbe ^ublifum. 2. 'Auflage. X)cutf(i)Ianbö ®ro^*

löge II beö S.O. ©.3:., Hamburg, 1903. 25 ^f.

10. !^ie ^ebeutung ber mobernen Silfo^olfrage für ben

beutfcben Äaufmanne'f^anb. 2. 3(ufrage. i:)cutfd)ianbö ®xop
roge II bc6 3. D. ®. 5., Hamburg, 1903. 50 ^f.

1 1. Der ©iftbaum be^ beutfcben ^olfeö. 3. 3(ufiagc. 2)cutfcf)*

ranbd ©ro^loge II bcö 3. O. ®. 5., Hamburg, 1903. 10 ^f.

12. Die^ifobolfrageinibrer^ebeutunqfürbiedrjtlic^e^ragi^.
2. 2(itfläge. OfTanber'fcf)c Sßerlag^bud)^anblung, Tübingen, 1904.

1 3. Die 3ufidnbe in ber Unterelbe u. ibren "^ebenflüffcn im 3af)re

1911. ÄommifjTonöüer(ag@ebrüber?übefing, Hamburg, 1912.

14. Die klagen ber beutfd)en ^innenjüfc^er über bie junebmenbe

QÖerunreinigung unferer ©emdffer. Äommifjton^üeriag ®e*
brübcr ?übefing, Hamburg, 1912.

1 5. Die fojiale 5tage ale ^ergfrij^aü betrac{)tet, €in '^Begtveifer

im Äampfum bie 3bea(e. 2Sortrupp*3Serrag, Hamburg. 20 ^f.



OSerlaq t)on grnjl ^tetnfearbt in ^O^unc^en

©ocben erfd)ien üon bem ^erfaffer t)on „5m Äampf um bic 2bealc":

ipeimftatten für unfere gelbenSfÄ
3SaterIanb^freunbe öon ^anitdt^rat Dr. ®corg 93onne, Ober?
I^aböarjt b. ?K. 128 (Seiten, ^reiö 9)?. 1.80.

93om 93unb beutfcfjer SSobciireformer ben 5P?if9(icbcvn bc^ beutf(f)en 9lcjd)öta9eö

nbemid)t.

2BoOl feine Jrage hinter ber gtont »irb bringenber bcfptod)en ali bic ber

^efcf)affung »du Äricgerf)ctmen für unferc gelben unb i^te 2Biti»cn. ®ec SSer*

fajTei-, ber auf biefem ©ebtete eine gro^e praftifdK ©rfafjrung befi^t — bic Scfec

i-^on „3m ^ampf um bic Sbcate" wiffen eö — gibt in biefem, pon bcn erflcn

3eitfd)riften unb ?age^b(dttern auf iai »»armfle empfohlenen 33ud)e eine au^fu5r(id)e

©arfleUung ber 5vage unb bamit einen Seitfaben für alle, n)cld)c an ber 3Scr=

M)irflid)nng biefcr Jorberung arbeiten wotTcn.

^/VVl/VV Vll ^IVVVl \iavf gel), ^rci^ 50 ^f.

SSon ®eorg 53onne.
lieber an mein SSolf. ©tetfssorwW mit &otü !z^:::it

^"""^-

gel), ^reiö 50 ^f.

£5er Zmi^d kt ^ction^eit fr^tt/s™
öon ®eorg Q3onne. 9^eue, für hk 93u^ne bearbeitete 3(uf(age.

^reiö fO?. 1.50.

®ic 3eitfd)rift „Q3iHnc unb 2Bclt" fdircibt in ber stummer com i.SOlai 1914:

1>ai forliegenbe bramatifd)e ®ebid)t in brei Qlftcn ftcf)t f)od) über bem 2)urdifd)nitt.

@ö ifl bie @d>opfung eineö ed^ten !Did)terö unb TiramatiEcrö nad) ^anblung unb

S^avafterijtif. 3)er SSerfaffer be^anbcU bie befannte Jabel tH ^erDjIrat unb feine

Bcrflßrung be«! !Dianatempelö ju ©p^efu^ in origincKer SSeifc unb gibt eine neue,

feine unb pfpd)ologifd) bebeutenbe ©rtlarung biefeö @retgni|Te^. 35ie ^anblnng

ifl breit unb groß entworfen unb mit !un(tlerifd)em ®efd)madf unb ^o^cr ''t)5antafte

burd)gefübrt. Die Jorm ifl nad)flaff(fd) unb berührt ftd) mit ber ©riUparicrei.

3)ie j^eftgefange, an ivoei Stellen, waren beffer in antitn Obenform gegeben, ali

in 9^eimen. T)ie ?Iftfd)luffe finb nidU fel^r (tarf; ber Qlu^flang ttvoai mcrfwürbig;

jebod) weifl ber ®d)lu§ eine große Steigerung auf. Dit 93ifion beö !$:empelsS ber

9Ipl)robite (im 1. 'Hit) t(! pon ^o^er @d)6n{)eit. 1>ai ®erf erforbcrt bcn großen

Qlpparat ber QJuöftattungöbü^ue. di verbient bie '^luffö^rung unb ocrfpridjt

erfolg. sffi.
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